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zum	geleIt

„waren	bildungspolitische	themen	in	den	1990er	jahren	

noch	von	nachrangigem	gewicht,	so	zeigt	sich	an	der	jahr-

hundertwende	hier	eine	zäsur.	sowohl	im	bund	wie	in	den	

ländern	ist	die	bildungspolitik	zunehmend	in	das	Rampen-

licht	der	politischen	wahrnehmung	getreten	und	hat	die	

politischen	akteure	in	bund	und	ländern	unter	erheblichen	

handlungszwang	gesetzt.	dies	zeigen	die	bundestagswahl-

kämpfe	seit	2002,	vor	allem	aber	die	letzten	landtagswahl-

kämpfe,	in	denen	bildungspolitische	themen	durchweg	

spitzenplätze	erreichten,	wenn	nicht	gar	wahlentscheidend	

wurden.”

mit	diesen	worten	kennzeichnet	der	heidelberger	politik-

wissenschaftler	gerd	hepp	in	seiner	kürzlich	erschienenen	

einführung	in	die	„bildungspolitik	in	deutschland”	den	ak-

tuellen	stellenwert	der	bildungspolitik	auf	der	politischen	

agenda.	dem	zweifellos	gewachsenen	öffentlichen	Interesse	

bis	hin	zum	„schulkampf”	wie	noch	jüngst	in	hamburg,	

entspricht	das	bemühen	aller	parteien,	auf	diesem	politik-

feld	ein	eigenes	profil	zu	entwickeln.	es	ist	allgemeiner	

konsens,	dass	die	zukunftsfähigkeit	unserer	gesellschaft	

wesentlich	auf	dem	geistigen	potential	und	den	ethischen	

Ressourcen	der	nachwachsenden	generation	beruht	und	die	

grundlagen	dafür	durch	familie	und	bildung	gelegt	werden.	

das	betrifft	nicht	nur	die	wirtschaftliche	konkurrenzfähigkeit	

im	globalen	Rahmen,	die	in	der	„wissensgesellschaft”	durch	

ein	zunehmend	steigendes	ausbildungs-	und	Qualifikations-

niveau	gesichert	werden	muss.	das	betrifft	aber	nicht	min-

der	das	geistige,	kulturelle	und	politische	klima	unserer	

gesellschaft.	und	das	betrifft	die	lebenschancen	jedes	ein-

zelnen	und	seine	möglichkeiten	für	berufliche,	gesellschaft-

liche	und	kulturelle	teilhabe.	

daher	finden	sich	in	den	programmdokumenten	aller	par-

teien	mehr	oder	minder	ausführliche	aussagen	zur	bildungs-

politik,	am	ausführlichsten	sicher	bei	cdu	und	csu.	freilich	

liegt	es	am	charakter	von	wahlkämpfen,	dass	man	sich	

86	|	kontInuIeRlIche	und	neue	themenschweRpunkte	 	
deR	cdu-bIldungspolItIk
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487	|	 anspRechpaRtneR	In	deR	konRad-adenaueR-stIftung
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zugunsten	der	politischen	und	kulturellen	bildungsinhalte	bezogen.	aber	

dieser	Rückblick	macht	auch	deutlich,	dass	es	der	cdu,	und	das	ist	ihr	

alleinstellungsmerkmal,	immer	wieder	darum	gegangen	ist,	christliches	

menschenbild	(entfaltung	der	person	in	freiheit),	werterziehung	(incl.		

der	sog.	sekundärtugenden),	vermittlung	der	prinzipien	demokratischen	

und	humanen	zusammenlebens	(sozial	gebundene	freiheit)	und	bil-

dungsinhalte	(ganzheitliche	bildung)	zusammenzudenken	und	diese	

bildungsinhalte	und	ihre	erwünschten	wirkungen	auch	ganz	konkret	zu	

benennen.

da	die	programmatischen	äußerungen	gerade	aus	der	frühzeit	sehr	ver-

streut	und	auch	teilweise	nur	mehr	sehr	entlegen	vorhanden	sind,	haben	

wir	sie	im	anhang	zusammengestellt.	auch	wenn	sich	naturgemäß	viele	

programmatische	wandlungsprozesse	erkennen	lassen,	so	herrschen	

doch	in	den	grundsätzen	deutliche	kontinuitäten,	die	auch	weiterhin	und	

jenseits	der	strukturdebatten	die	Identität	der	union	prägen.

sankt	augustin	/	berlin,	im	oktober	2011

Michael Thielen

Generalsekretär der 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

holzschnittartig	auf	ganz	wenige	ausschnitte	beschränkt,	zuletzt	in	nRw	

etwa	auf	den	gegensatz:	„längeres	gemeinsames	lernen”	versus	diffe-

renziertes	system,	und	es	liegt	in	der	natur	von	programmatik,	sich		

auf	thesen	zu	konzentrieren	und	auf	begründungen	weitestgehend	zu	

verzichten.	daher	reduziert	sich,	was	in	der	medialen	wahrnehmung	

unter	bildungspolitik	verstanden	wird,	oft	auf	die	struktur	des	schul-

systems,	hingegen	verbleiben	fragen	der	frühkindlichen	bildung	und		

der	grundschuldidaktik,	die	probleme	der	hochschulen,	der	beruflichen	

bildung	und	der	weiterbildung	im	kreis	der	fachleute	und	der	fachjour-

nalisten	und	erreichen	nur	im	falle	studentischer	proteste	eine	jedoch	

nicht	nachhaltig	interessierte	öffentlichkeit.	

vor	diesem	hintergrund	begründen	wir	mit	dem	vorliegenden	band		

eine	neue	bildungspolitische	Reihe	„bildungsrepublik	deutschland”,	die	

zum	ziel	hat,	die	bildungspolitischen	konkretionen	der	christlich-demo-

kratischen	Idee	wissenschaftlich	und	empirisch	zu	„unterfüttern”,	neue	

entwicklungen	zu	thematisieren	und	insbesondere	zur	entfaltung	ihres	

geistigen	fundaments	beizutragen.	denn	in	all	den	strukturdebatten	

droht	immer	wieder	unterzugehen,	dass	ein	bildungssystem	ja	nicht		

nur	von	strukturen	lebt,	sondern	zuerst	einmal	von	bildungszielen	und	

bildungsinhalten:	mit	welchen	zielen	sollen	junge	menschen	etwas		

lernen?	mit	welchen	Inhalten	will	ich	sie	zu	diesen	zielen	führen?	und		

mit	welchen	methoden,	um	„guten	unterricht”	zu	erreichen?

das	ist	zunächst	einmal	die	grundfrage	jeder	bildungspolitik,	die	allen	

strukturfragen	vorangehen	müsste,	es	aber	in	der	öffentlichen	debatte	

offensichtlich	nicht	tut.	wenn	wir	daher	diese	neue	Reihe	mit	einem	

historischen	Rückblick	eröffnen,	so	ist	dieser	blick	zurück	nach	dem	

bekannten	diktum	martin	heideggers	„herkunft	ist	zukunft”	sicher	dazu	

geeignet,	die	breite	der	bildungspolitik	und	ihrer	herausforderungen		

zu	verdeutlichen.	damit	wird	wieder	der	blick	dafür	geschärft,	dass	das	

leitbild	„lebenslangen	lernens”	eine	enge	verzahnung	der	bildungsstufen	

voraussetzt	–	die	vorangehende	bereitet	auf	die	folgende	vor	–,	um	

wieder	zu	einer	politik	„in	einem	guß”	zu	finden,	wie	sie	wilhelm	hahn	

einmal	in	anlehnung	an	wilhelm	von	humboldt	für	die	1970er	jahre	

gefordert	hatte.	so	hat	die	cdu	schon	sehr	früh,	lange	vor	pIsa,	die	

bedeutung	frühkindlicher	bildung	entdeckt,	hat	sich	ebenfalls	früh	der	

besonderen	Rolle	der	beruflichen	bildung	zugewandt,	und	schon	1993	

war	die	frage	zweigliedrigkeit	oder	dreigliedrigkeit	ein	umstrittenes	

thema;	beim	thema	weiterbildung	hat	die	cdu	eine	klare	position	auch	
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„Alle Versuche, die Moral anstatt durch Hinblick auf ein Jenseits auf 

irdische Klugheit zu begründen – selbst Kant hat dieser Neigung  

nicht immer widerstanden –, beruhen auf harmonistischen Illusionen.  

Alles, was mit Moral zusammenhängt, geht letzten Endes auf Theo-

logie zurück, alle Moral, zumindest in den westlichen Ländern, gründet 

in der Theologie – wie sehr man sich auch bemühen mag, die Theo-

logien behutsam zu fassen.” 

max	horkheimer4	

Zitiert nach: Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Konrad Adenauer Reden 1917–
1967, Stuttgart 1975, S. 86.
In: Der Spiegel Nr. 3 vom 17.01.2011, S. 28. Das ist zwar zunächst  
nur Gemeindetheologie, aber es gibt durchaus ntl. Hinweise auf einen  
universalen Bezug.
Bernard Williams, Der Begriff der Moral. Eine Einführung in die Ethik,  
Stuttgart 1986, S. 82.
Zitiert nach: Max Horkheimer, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen usf., 
Hamburg 1970, S. 61.

1|

2|

3|

4|

„Der Fundamentalsatz des Programms der CDU, der Satz, von dem 

alle Forderungen unseres Programms ausgehen, ist ein Kerngedanke 

der christlichen Ethik: die menschliche Person hat eine einzigartige 

Würde, und der Wert jedes einzelnen Menschen ist unersetzlich.” 

konrad	adenauer,	kölner	Rede	19461	

„Die CDU macht Politik auf der Grundlage des christlichen Menschen-

bildes, dessen Grundansatz am besten im Galater-Brief des Apostels 

Paulus beschrieben ist. Dort steht, dass der Mensch zu Freiheit be-

rufen ist, aber auch zur Verantwortung für seinen Mitmenschen. In 

diesen Sätzen drückt sich alles aus. Und das ist der Maßstab für die 

Politik der CDU.”

volker	kauder,	vorsitzender	der	cdu/csu-fraktion	im	deutschen		

bundestag2	

„Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur nehmt die Freiheit nicht  

als Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn 

das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst: Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst.” 

paulus	an	die	galater	5,13-14	

Wenn es Gott gäbe, könnte das durchaus zu einer spezifischen und 

akzeptablen Begründung der Moral führen. 

bernard	williams3



„das	heIsse	eIsen	anfassen”

28.	november	1960	gelsenkirchen.	der	vorsitzende	der	

cdu/csu-fraktion	im	deutschen	bundestag,	heinrich	krone,	

eröffnet	in	vertretung	des	erkrankten	bundeskanzlers		

konrad	adenauer	den	ersten	„kulturpolitischen	kongress”	

von	cdu	und	csu,	der	dem	thema	„erziehung,	bildung,	

ausbildung”	gewidmet	ist.	zehn	jahre	nach	gründung	der	

cdu	auf	bundesebene	in	goslar	1950	steht	zum	ersten	mal	

das	bildungsthema	auf	der	tagesordnung	der	bundes-cdu,	

die	zusammen	mit	ihrer	schwesterpartei	auf	diese	weise		

zu	programmatischen	„grundsätzen”	finden	will.	

dass	die	führung	der	beiden	parteien	erst	1960	zu	diesem	

thema	stellung	bezog,	hing	weniger	damit	zusammen,	dass	

bildungspolitik	ländersache	war,	sondern	eingestandener-

maßen	vielmehr	damit,	dass	man	erst	jetzt	die	wideraufbau-

phase	des	bildungswesens	als	halbwegs	abgeschlossen	be-

trachtete	und	sich	programmatisch	der	zukunft	zuwenden	

wolle,	nachdem	man	sich	zuvor	auf	der	cdu-vorstandsebene	

nur	eher	sporadisch	mit	diesem	thema	beschäftigt	hatte.	

zwar	hatte	man	sich	im	bundesvorstand	der	cdu1	im	januar	

1954	mit	hinweis	auf	einen	beschluss	des	hamburger		

parteitages	1953	darauf	verständigt,	das	„heiße	eisen”	

schule	„anzufassen”,	nicht	nur	um	das	„völlig	durcheinander		

geratene	bildungs-	und	erziehungswesen	neu	zu	ordnen”	

(adenauer),	sondern	um	auch	aus	dem	Ruf	herauszukom-

men,	„daß	sich	unsere	ganze	kulturpolitik	lediglich	auf	die	

volksschule	erstreckt”.2	aber	1955	beschließt	die	cdu	zu-
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gehobenen	schichten	einzudringen,	denn	wir	gelten	in	diesen	kreisen	–	

lassen	sie	mich	das	ganz	offen	sagen	–	als	eine	banausenpartei”.6

kulturpolitische	(bildungspolitische)	debatten	gab	es	natürlich	auch	vor	

1960.7	aber	das	bedürfnis,	dazu	auf	der	leitungsebene	konkret	stellung	

zu	nehmen,	war	offenbar	gering	ausgeprägt.	denn	weder	das	ahlener	

programm	(1947)	noch	die	düsseldorfer	leitsätze	(1949)	verlieren	

darüber	auch	nur	ein	wort.	

auf	dem	goslarer	parteitag	(oktober	1950)	wurden	in	den	Redebeiträgen	

des	rheinland-pfälzischen	staatssekretärin	mathilde	gantenberg	und		

des	hessischen	kultusministers	erwin	stein	erziehung	und	bildung	zwar	

erneut	als	zentrales	element	der	Rechristianisierung	hervorgehoben,		

eingebettet	in	eine	entsprechend	gestaltete	gesellschaftsordnung.8	aber	

konkret	machte	die	cdu	im	namen	der	„sittlichen	grundlagen	unseres	

gemeinwesens”,	„auf	der	grundlage	der	kulturtradition	des	abendlandes”	

als	bildungsziel	(„deutscher	mensch	und	guter	europäer”)	und	zugunsten	

des	„elternrechts”	nur	front	gegen	„liberalismus	und	sozialismus”	auch	

in	der	„kulturpolitik”	als	„wesentliche(n)	bestandteil	unserer	ganzen		

politischen	arbeit”	und	lehnte	„sozialistische	schulreformexperimente”	

ab.	dass	man	sich	genötigt	sah,	über	diese	allgemeinen	bekenntnisse,	

die	ja	im	wesentlichen	nur	die	„innere	schulreform”	betrafen,	hinaus-

zugehen,	ist	weder	dem	hamburger	programm	(1953)9	zu	entnehmen,	

auf	dem	auf	anregung	von	johannes	hofmann	aber	immerhin	beschlos-

sen	wurde,	grundlinien	eines	erziehungs-	und	bildungsprogramms		

der	cdu	zu	entwickeln,	noch	dem	hamburger	manifest	(1957;	hier	

beschränkt	man	sich	auf	die	„großzügige	förderung”	u.a.	von	„for-

schung,	lehre	und	erziehung”)	noch	der	karlsruher	grundsatzentschlie-

ßung	(1960).	erst	1961,	im	kölner	manifest,	taucht	das	thema	bildung	

etwas	prominenter	auf	und	reagiert	damit	auf	den	anstoß	aus	gelsen-

kirchen:	gefordert	wird	eine	„solide	ausbildung	unserer	jugend”,	„för-

derung	aller	begabten”	„durch	stipendien	und	darlehen,	für	jeden	die	

gleiche	chance	nach Begabung und Neigung”,	der	bundesparteitag	von	

hannover	(1964)	trat	für	die	verbesserung	der	„bildungsmöglichkeiten	

auf	dem	lande”	ein.10

dieses	geringe	bedürfnis	bis	zum	ende	der	1950er	jahre	hatte	offen-

sichtlich	drei	gründe.	eine	Rolle	spielte	sicher	die	grundgesetzliche	zu-

weisung	des	themas	an	die	länder	und	deren	gremien.	aber	diesen	

einwand	konnte	gerstenmaier	in	gelsenkirchen	mit	zwei	argumenten	

nächst	nur	ihre	„leitsätze	zum	elternrecht”	(anhang	1),	und	es	vergehen	

noch	weitere	fünf	jahre,	bis	es	im	vorfeld	dieses	1.	kulturpolitischen	

kongresses,	im	mai	1960,	zu	einer	ersten	intensiven	debatte	über	den	

bildungspolitischen	kurs	der	cdu	kommt3,	die	freilich	in	einer	konfusen	

kontroverse	mündete.	einig	war	man	sich	in	der	einschätzung,	dass	es	

der	spd	immer	mehr	gelinge,	als	„partei	des	geistes”	zu	erscheinen.	

hingegen	war	man	in	der	einschätzung	der	Realität	und	in	der	strategie	

unterschiedlicher	meinung:	adenauer,	der	nicht	nur	die	leistungen	des	

deutschen	bildungswesens	schon	damals	als	ungenügend	beurteilte	und	

sich	darin	mit	handwerk	und	Industrie4	einig	wusste	(„mit	den	kenntnis-

sen	sieht	es	schlecht	aus”),	sondern	auch	den	verfall	der	„arbeitsmoral”	

beklagte	(„mit	dem	arbeitswillen	sieht	es	eher	noch	schlechter	aus	heu-

te”)	wollte	zum	erhalt	des	standorts	deutschland	(„gehirn	und	hände	

sind	das	einzige,	was	deutschland	noch	hat”;	es	gab	also	schon	damals	

ein	klares	ökonomisches	motiv)	dem	akademisierungsweg	der	spd	ein	

Qualifizierungsprogramm	für	die	„kleinen	leute”	entgegenstellen,	also	

konzentriert	auf	volksschule,	berufsschule	und	berufsausbildung.	die	

mehrheit	des	bundesvorstandes,	allen	voran	der	schleswig-holsteinische	

kultusminister	edo	osterloh,	sprach	sich	hingegen	für	eine	gleichgewich-

tete	einbeziehung	der	„höheren	bildung”	und	der	universität	aus.	heraus	

kam	eine	bildungspolitische	„tour	d’horizon”,	von	den	allgemeinbilden-

den	schulen	(werner	schütz)	über	die	berufsbildung	(karl	abraham,	

universität	frankfurt),	„bildungsfragen	in	der	entwicklungshilfe”	(klaus	

mehnert),	erwachsenenbildung	(alois	schardt)	bis	hin	zu	„forschung	–	

wissenschaft	–	hochschulen”	(helmut	coing)	und	„nachwuchsförderung”	

(gerhard	stoltenberg),	die	mit	adenauers	Idee	nicht	mehr	viel	gemein	

hatte.5		

aber	immerhin	lässt	sich	mit	1960	die	„realistische	wende”	in	der	bil-

dungspolitik	der	bundes-cdu	verbinden,	auch	wenn	auf	diesem	1.	kul-

turpolitischen	kongress	in	den	Reden	des	eröffnungstages,	den	beiträgen	

von	eugen	gerstenmaier,	bernhard	hansslik	und	bruno	heck,	noch	deut-

lich	anklingt,	was	man	zuvor	unter	„kulturpolitik”	(=	„bildungspolitik”)	

verstanden	wissen	wollte	und	noch	bis	in	die	1950er	jahre	verstand,	

obwohl	sich	auch	schon	dort	akzentverlagerungen	ankündigten.	damit	

wurde	man	freilich	noch	jenem	anspruch	gerecht,	den	im	vorfeld	des	

folgenden	2.	kulturpolitischen	kongresses	1962	konrad	adenauer	formu-

lierte,	als	cdu-generalsekretär	bruno	heck	das	thema	„leibeserziehung,	

sport	und	spiel”	vorschlug.	„das	ist	doch	keine	kultur”.	vielmehr	sei		

es	zweck	eines	solchen	kongresses,	„in	die	intellektuellen	und	geistig	
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Gemeint ist die Volksschule als evangelische oder katholische „Bekenntnis-
schule” (darauf lag der Akzent der CDU-Position), die erst in den 1960er Jah-
ren durch die sog. „christliche Gemeinschaftsschule” flächendeckend abgelöst 
wurde. Dabei liegt ein klares Erbe des „Zentrums” vor (vgl. Hars [Anm. 1],  
S. 82f.) Dazu Konrad Adenauer (Kölner Rede 1946): „Auf allen anderen Ge-
bieten werden die Rechtsbrüche, die die nationalsozialistische Regierung be-
gangen hat, beseitigt. Der frühere Rechtszustand wird wieder hergestellt. Das 
wollen wir auch für das Volksschulwesen. Es geht nicht an, gerade den Rechts-
bruch der Nationalsozialisten zu sanktionieren, der von den breitesten Schich-
ten der Bevölkerung als besonders schwer empfunden wird. Darum verlangen 
wir für die preußischen Teile der britischen Zone Wiederherstellung der be-
kenntnismäßig gegliederten Volksschule als Regelschule entsprechend dem 
preußischen Gesetz von 1906 und dem preußischen Konkordat von 1929.  
Dieser Rechtszustand muß wieder hergestellt werden und muß bleiben, es sei 
denn, daß ein frei gewähltes Parlament ihn auf verfassungsmäßigem Wege  
ändert. Für eine solche Neuregelung, die durch ein gewähltes Parlament etwa 
vorgenommen würde, fordern wir, daß der Wille der Erziehungsberechtigten, 
der Eltern, über die weltanschauliche Gestaltung der Volksschule entscheiden 
soll. Die Erziehung ist bei der Volksschule wesentlicher als die Vermittlung von 
Wissen. Für die Erziehung der Kinder sind aber in erster Linie die Eltern verant-
wortlich und nicht der Staat. Ihr Wille muß daher entscheidend sein auch hin-
sichtlich der weltanschaulichen Art der Schule, auf die sie ihre Kinder schicken 
wollen.”
Protokolle (Anm. 1) 3, S. 675–697.
Solche Klagen scheinen allerdings zeitunabhängig zu sein. Ich entnehme  
Karl-Heinz Huber, Jugend unterm Hakenkreuz, Frankfurt am Main / Wien  
1982, S. 279, dass sich 1940 die Wirtschaft darüber beschwerte, ihre Lehrlinge  
hätten sich nicht einmal „Grundbegriffe im Rechnen und Schreiben angeeig-
net”.
Dokumentation in: Bundesgeschäftsstelle der Christlich Demokratischen Union 
Deutschland (Hrsg.), Erziehung Bildung Ausbildung, Bonn 1961.
Die ganze Debatte in: Protokolle (Anm. 1) 4, S. 265–270; Adenauer-Zitat  
S. 266.
Zitate aus den Parteiprogrammen nach Peter Hintze (Hrsg.), Die CDU-Partei-
programme. Eine Dokumentation der Ziele und Aufgaben (Bonn 1995).
Vgl. auch Hoffmann (Anm. 1), S. 56–63.
Hier heißt es nur: „Das bäuerliche Schulwesen ist weiter zu fördern” mit „er-
gänzenden Bauernhochschulen” (Hintze, Parteiprogramme [Anm. 7], S. 35); 
das Kapitel „Unsere Forderung für die Jugend” konzentriert sich auf Rahmen-
setzungen für die Berufsausbildung, auf die aus der SBZ geflüchtete Jugend 
und deren Aufnahme, auf ein Jugendhilfegesetz, auf den Schutz vor „Schmutz 
und Schund” und hebt generell darauf ab: „Der Jugend, die im nationalsozialis-
tischen Staat schwer mißbraucht worden ist, muß jede Möglichkeit gegeben 
werden, den sozialen Rechtssaat, um den wir uns bemühen, als ihren Staat  
zu empfinden und anzuerkennen.” (ebd. S. 41f.)
Zitiert nach Wulf Schönbohm (Red.), Geschichte der CDU. Programm und Poli-
tik der Christlich Demokratischen Union Deutschlands seit 1945, Bonn 1980,  
S. 32.
Zitat Dokumentation (Anm. 5), S. 10f.
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locker	überspielen,	einerseits	mit	dem	hinweis,	die	kompetenzzuweisung	

des	grundgesetzes	gelte	ja	nicht	für	die	partei,	und	andererseits	hätten	

wir	es	nicht	mit	„stammeskulturen,	sondern	mit	einer	deutschen	natio-

nalkultur	zu	tun”.11

der	zweite	grund,	und	auch	den	nennt	gerstenmaier	ausdrücklich,	be-

stand	darin,	dass	der	bundestag	überfordert	wäre,	wäre	er	auch	noch		

für	„schul-	und	andere	kulturfragen	zuständig”	gewesen.	

Vgl. Günter Buchstab (Bearb.), Adenauer: „Es mußte alles neu gemacht wer-
den.” Die Protokolle des CDU-Bundesvorstandes 1950–1953, Stuttgart 1986 
(Protokolle 1) s. Index s siehe vor allem Kulturpolitik: nur vier Nebenbei-Er-
wähnungen; Ders. (Bearb.), Adenauer: „Wir haben wirklich etwas geschaf-
fen.”; ebd. 1953–1957, Düsseldorf 1990 (Protokolle 2) (Elternrecht S. 455–
457); Ders. (Bearb.), Adenauer: „… um den Frieden zu gewinnen”; ebd. 
1957–1961, Düsseldorf 1994 (Protokolle 3); Ders. (Bearb.), Adenauer: „Stetig-
keit in der Politik”; ebd. 1961–1965, Düsseldorf 1998 (Protokolle 4); Ders. 
(Bearb.) Kiesinger: „Wir leben in einer veränderten Welt.”; ebd. 1965–1969, 
Düsseldorf 2005 (Protokolle 5). Ders. (Bearb.), Barzel: „Unsere Alternativen 
für die Zeit der Opposition”; ebd. 1969–1973, Düsseldorf 2009, (Protokolle 6). 
Konkrete bildungspolitische Debatten gibt es erst seit Mitte der 1960er Jahre, 
1965 bei der Hochschulpolitik etwa u.a. über eine Verbesserung der Ausbil-
dungsförderung (Honnefer Modell), deutlich verstärkt unter dem Eindruck der 
beginnenden Studentenproteste (Protokolle 4, S. 959–965), 1967/1968/1969 
über die Unruhen (Protokolle 5, S. 649f., 865f., 873–876, 895f., 997f., 1337–
1339 [falsche Personalpolitik], 882, 969f., 1427–1429; 1968 über die Bund-
Länder-Verantwortung für die Hochschulen (ebd. 827, 829); Zugang zu  
Ingenieur-Akademien (ebd. S. 994–996); zur christlichen Gemeinschafts- 
schule / Schülermitwirkung / Privatschule / Gesamtschule usf. in Vorbereitung  
des Berliner Programms 1969 (ebd. S. 1165–1192); 1969 Deidesheim /  
Kulturpolitischer Kongress (ebd. S. 1302–1304); zum Wahlprogramm 1969 
(ebd. S. 1473–1475); 1970 Ausbau der Hochschulen (Protokolle 6, S. 238f.); 
Bildungsplanung (ebd. S. 252–258, 415–429 / Universität Bremen (ebd. S. 
429–433); 1972 Bund Länder (ebd. S. 898f.) / Berufsbildung (ebd. S. 1304). 
Lit. zur frühen CDU-Bildungspolitik: Alfred Hoffmann, Die bildungspolitischen 
Vorstellungen der CDU und SPD. Eine pädagogische Analyse ihrer Entwicklung 
1945–1965, Diss. Erlangen-Nürnberg 1968; Rudolf Hars, Die Bildungsreform-
politik der Christlich-Demokratischen Union in den Jahren 1945 bis 1954. Ein 
Beitrag zum Problem des Konservatismus in der deutschen Bildungspolitik, 
Frankfurt / Main 1981; Studien zur Bildungsreform, hrsg. von Wolfgang Keim, 
Bd 1; aus „linker” Sicht, wie schon der Untertitel verrät; Manfred Schwarz,  
Bildungspolitik im Interessenstreit von Kapital und Arbeit usf., Hamburg 1975. 
– Wir können hier nur die Verlautbarungen der Bundes-CDU behandeln; die 
vielfältigen Initiativen und Papiere auf Länderebene können hier ebenso wenig 
berücksichtigt werden wie die v.a. von RCDS, Schülerunion oder Sozialaus-
schüssen.
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im	westen	(die	sbz	schlug	von	vornherein	eine	eigenständige	entwick-

lung	nach	sowjetischem	vorbild	ein)	nach	vorlieben	der	besatzer3	sehr	

unterschiedlich	agiert	(damals	kam	das	wort	vom	„schulchaos”	auf),	

auch	wenn	sich	das	ebenfalls	aus	weimar	übertragene	dreigliedrige	

schulwesen	(hier	konnten	sich	die	amerikaner	nicht	durchsetzen4)	–	

volksschule	mit	vierjähriger	grundschule,	mittelschule,	das	anfang	der	

1950er	jahre	wieder	neunjährige	gymnasium	–	bis	auf	west-berlin	(bis	

heute	sechsjährige	grundschule)	länderweit	durchsetzte.	aber	erst	im		

düsseldorfer	abkommen	von	1955	wurde	eine	grundlegende	vereinheit-

lichung	festgelegt,	u.a.	mit	der	gegenseitigen	anerkennung	der	Reife-

zeugnisse,	der	sechsstufigen	notenskala	und	der	unterscheidung	der	

gymnasialformen	alt-,	neusprachlich	und	mathematisch-naturwissen-

schaftlich.

Im Herbst 1945 waren in der französischen Zone 3/4 der Lehrer suspendiert, 
in der amerikanischen wurde die Hälfte der Lehrer entlassen.
Vgl. die sehr konzise Schilderung bei Hermann Glaser, 1945. Ein Lesebuch, 
Frankfurt /Main 1995, S. 163–171 s. weiter Theodor Wilhelm, Pädagogik  
der Gegenwart, Stuttgart 1963, S. 459–488; zu den Reformen und den Aus-
einandersetzungen mit den Besatzungsmächten in den Ländern Bayern, Berlin, 
Württemberg-Hohenzollern, Hessen s. Hars (Kapitel 1, Anm. 1), S. 126–205.
Zum Beispiel wurde in der französischen Zone Französisch als erste Fremd-
sprache eingeführt, hingegen in NRW als einzigem Land Latein als obligato-
rische gymnasiale Anfangssprache.
Vgl. Hars (Kapitel 1, Anm. 1), S. 112–117.
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dIe	RealItät:	 	
neuaufbau	nach	1945

denn	Realität	war,	dass	zunächst	einmal	die	äußeren	ver-

hältnisse	geregelt	werden	mussten,	und	das	ging	nicht	von	

„oben	nach	unten”,	sondern	nur	„vor	ort”:	der	pädagoge	

hermann	nohl	hat	1945	vor	lehrern	der	britischen	zone		

die	situation	beschrieben:	„die	schwierigkeiten	der	schule	

sind	so	groß,	dass	es	beinahe	lächerlich	wirkt,	da	mit	for-

derungen	kommen	zu	wollen.	es	fehlen	schulräume,	es	

fehlen	alle	schulmittel,	die	klassen	sind	überfüllt,	schüler	

wie	lehrer	körperlich	wie	geistig	geschwächt.	da	scheint	es	

sinnlos	Reformpläne	bringen	zu	wollen.	man	ist	froh,	wenn	

der	primitivste	schulbetrieb	läuft.”

die	geburtenstarken	jahrgänge	und	die	flüchtlingskinder	

drängten	in	die	schule,	dafür	mussten	die	vielerorts	völlig	

zerstörten	schulgebäude	wiederhergestellt	werden.	1951	

wurde	die	zahl	der	kinder,	die	aus	mangel	an	schulraum	

keinen	vollen	unterricht	hatten,	auf	zwei	millionen	geschätzt.	

noch	1952	fehlte	trotz	siebenjährigen	wiederaufbaus	noch	

ein	viertel	des	schulraumbestandes	von	1939.	die	perso-

nellen	probleme	mussten	gelöst	werden	(die	lehrerschaft	

war	üblicherweise	in	der	nsdap	oder	zumindest	anhängigen	

organisationen	erfasst,	daher	wurden	60	%	zunächst	ent-

fernt1),	bei	den	lehrplänen	konnte	man	auf	weimar	zurück-

greifen,	hingegen	mussten	schulbücher	neu	entwickelt	

werden	usf.2	zudem	wurde	in	den	besatzungszonen	auch		
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lichen	Realität	geschichtlicher	erfahrungen	Rechnung	zu	tragen,	wenn		

wir	in	der	uns	durch	christus	gewordenen	offenbarung	des	willens	

gottes	den	einzigen	wegweiser	für	die	überwindung	der	materiellen		

und	geistigen	not	erblicken,	eine	geistige	haltung,	in	der	wir	uns	mit	

vielen	führenden	staatsmännern	und	persönlichkeiten	des	auslandes	

einig	wissen.”	darin	begründete	stier	sein	plädoyer	für	die	humanistische	

bildung:	„durch	das	christentum	[...]	ist	die	sogenannte	humanistische	

bildung	als	der	eigentliche	bildungsfaktor	in	unserer	abendländischen	

kultur	definitiv	festgelegt	worden.	gegenüber	dieser	tatsache	berührt	

es	seltsam,	wenn	heute	auch	in	gut	christlichen	kreisen	immer	wieder	

stimmen	laut	werden	–	und	eigenartigerweise	scheinen	sich,	von	einigen	

theologen	abgesehen,	ausgerechnet	leitende	schulmänner	hier	zu	wort-

führern	zu	machen	–,	die	dem	‚christlichen	humanismus’	den	kampf	

ansagen	[...]	es	wäre	an	der	zeit,	den	begriff	des	humanismus	wieder	

	zu	präzisieren	und	unter	ihm	das	alte	echte,	von	sehnsucht	nach	gott	

und	wissen	um	die	grenzen	des	menschlichen	getragene	bildungsanlie-

gen	der	klassischen	antike	zu	verstehen,	das	sich	von	der	kurzsichtigen	

überheblichkeit	des	neuheidnischen,	zu	unrecht	auf	das	wort	humanis-

mus	sich	berufenden	säkularismus	grundlegend	unterscheidet.	letzterer	

ist	antichristlich,	kann	also	niemals	christlich	werden.	so	müssen	wir	uns	

entschieden	dagegen	verwahren,	dass	man	es	uns	als	engherzige	stan-

desvoreingenommenheit	auslegt,	wenn	wir	die	erhaltung	des	altsprach-

lichen	humanistischen	gymnasiums	zu	einem	unserer	wichtigsten	kultur-

politischen	programmpunkte	machen.	wer	hier	gefährliche,	das	urteil		

der	sachverständigen	missachtende	abstriche	vornimmt,	trachtet	der	

abendländischen	geisteskultur	nach	dem	leben.	Ich	sehe	mit	erschütte-

rung	auch	jenseits	unserer	grenzen	in	sozialistisch	regierten	ländern,	

wie	weit	die	bereitschaft	vieler	dazu	geht,	in	dieser	frage	einem	kurz-

fristigen,	‚vom	grünen	tisch	der	goldenen	praxis’	her	die	dinge	betrach-

tenden	‚zeitgeist’	konzessionen	zu	machen.	wir	deutschen	sollten	jeden-

falls	noch	nicht	vergessen	haben,	dass	die	nazistische	schulpolitik	auf	

denselben	bahnen	wandelte.	uns	geht	es	primär	um	die	Reinerhaltung	

und	gedeihliche	weiterentfaltung	unserer	abendländischen	kultur.”

hier	ist	in nuce	alles	zusammengefasst,	was	man	damals	in	führungs-

kreisen	der	union	über	bildung	dachte	und	sich	von	ihr	versprach.	die	

dort	explizit	vertretene	bildungsidee,	in	der	sich	die	bildungsbürgerliche	

Quadriga:	jerusalem,	athen,	Rom,	weimar	spiegelte6,	war	auf	die		

herausbildung	v.a.	christlich-humanistisch	geprägter	eliten	bezogen	

(aber	natürlich	sollten	auch	die	anderen	schulformen	daran	abgestuft	

chRIstlIcheR	humanIsmus:	dIe	
cdu	In	deR	mIssIonIeRungsphase

den	dritten	grund	für	dieses	geringe	bedürfnis	wird	man	

darin	zu	sehen	haben,	dass	ein	parteiinterner	konsens	über	

das	bestand,	was	bildung	nach	dem	zusammenbruch	1945	

zu	leisten	habe.	dieser	konsens	spiegelt	sich	in	grundsatz-

reden	und	jener	„grauen”	bildungspolitische	literatur,	die	

diesem	konsens	ausdruck	verliehen,	repräsentiert	durch	

persönlichkeiten	wie	den	ehemaligen	preußischen	kultus-

minister	otto	boelitz1,	die	spätere	nordrhein-westfälische	

kultusministerin	christine	teusch2	oder	den	münsteraner	

althistoriker	und	neben	johannes	hofmann	führenden	kul-

turpolitiker	bis	in	die	1950er	jahre	hans	erich	stier3.

In	den	diskussionen	der	cdu	vor	19604	dominierte	ein	ver-

ständnis	von	bildungspolitik,	wie	es	hans	erich	stier	beim	

parteitag	der	cdu	in	der	britischen	zone	am	14./15.	august	

1947	in	Recklinghausen	zum	ausdruck	brachte.5	seine	zen-

trale	these	lautete:	„die	altehrwürdigen	grundwerte,	auf	

denen	die	abendländische	kultur	ruhte,	wahrheit,	freiheit,	

humanität,	christlichkeit,	haben	sich	der	harten	prüfung	,	

der	sie	–	wir	werden	ganz	objektiv	sagen	müssen:	zum	

besten	der	abendländischen	menschheit	–	im	zeitalter	des	

vorherrschens	der	kritik	im	geistesleben	unterworfen	wor-

den	sind,	schließlich	gewachsen	gezeigt	[...]	wir	glauben	

dementsprechend,	nicht	frommen	wünschen	und	traditions-

gebundener	voreingenommenheit,	sondern	der	unerbitt-
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Zugrunde liegen im folgenden: Helmuth Pütz, Vom christlichen Humanismus 
zur sozialen Bildungsgesellschaft, in: Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), 
Christliche Demokratie in Deutschland, Melle 1978, S. 145–252; Gründungs-
aufruf der CDU vom 26. Juni 1945 (ACDP 07-011-2376; Gründungsaufruf 
1945); Kölner Leitsätze. Vorläufiger Entwurf zu einem Programm der CHRIST-
LICH DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS, vorgelegt von den Christ-
lichen Demokraten Kölns im Juni 1945 (Kölner Leitsätze); Leitsätze der Christ-
lich-Demokratischen Partei in Rheinland und Westfalen, September 1945, in: 
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.), Konrad Adenauer und die CDU der briti-
schen Besatzungszone, Bonn 1975, S. 109–113 (Leitsätze Rheinland/Westfalen 
1945); Politische Leitsätze der Christlich-Demokratischen Union Stadtkreis 
Frankfurt a. M., September 1945 (Leitsätze Frankfurt 1945); Robert Lehr, Der 
neue Geist im neuen Staat, in: Sekretariat der Christlich-Demokratischen Uni-
on (Hrsg.), Reden Gründungsversammlung Düsseldorf, 24. November 1945,  
S. 3–13; Karl Arnold, Der soziale und sittliche Geist in der Demokratie, ebd.  
S. 14–27; Aufruf der CDU in der britischen Zone vom 1. März 1946 (ACDP 06-
007-002; Aufruf 1946); Wilhelm Simpfendörfer, Die CDU als Weltanschauungs-
partei, in: Union in Deutschland vom 25. Juli 1951, S. 1–2; Aufruf zur Politik 
aus christlicher Sicht, in: Union in Deutschland vom 3. Oktober 1951, S. 1–2 
(Beitrag über Kurt Georg Kiesinger; Kiesinger 1951); Konrad Adenauer,  
Deutsche Politik und europäischer Friede, Rede Bamberg am 20. Juli 1952 
(Adenauer 1952); Hans Ehard, ebd., S. 8–14; Eugen Gerstenmaier, Darf sich 
die CDU christlich nennen?, in: Politisches Jahrbuch der CDU/CSU 3. Jahrgang, 
Recklinghausen 1957, 7, S. 14–18.
Zitiert nach Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.). Konrad Adenauer und die CDU 
in der britischen Zone, Bonn 1975, S, 397–408.
Vgl. Otto Boelitz, Erziehung, S. 11: „ [...] wollen wir die Tore wieder aufstoßen  
in die Welt des Geistes. Unsere Jugend muß endlich wieder teilnehmen an  
dieser Welt des Geistes, den herrlichen Werken deutschen Geistes, aber auch 
an den gewaltigen Erzeugnissen der Literatur, der Wissenschaft und Kunst der 
uns umgebenden Völker.” Genannt werden Lessing, Goethe, Schiller, Bach  
und Beethoven, daneben Dante, Shakespeare, Molière, Dostojewski, Raffael, 
Rembrandt, Rubens.
Zitiert nach Schönbohm (Kapitel 1, Anm. 10), S. 32.
Hoffmann (Kapitel 1, Anm. 1), S. 51–53.
Zitat: Politische Akademie Eichholz (Hrsg.), Dokumente zur Christlichen  
Demokratie, Wesseling 1969 (Handbücher der Politischen Akademie Eich- 
holz 2), S. 292f.
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teilhaben)	und	war	neben	anderen	„vermittlern”	(familie,	kirche,	medien	

usf.)	einem	umfassenderen	ziel	zugeordnet.	dabei	ging	es	gar	nicht	um	

theorie,	sondern	um	die	eigene	erfahrung	insbesondere	mit	dem	natio-

nalsozialismus,	wie	hermann	ehlers	1953	auf	dem	hamburger	parteitag	

formulierte7:	„wir	sind	beim	neubeginn	unseres	politischen	weges	1945	

nicht	aus	theoretischen	erwägungen,	sondern	aus	praktischen,	in	not	

und	tod	bewährten	erfahrungen	zu	der	überzeugung	gekommen,	daß	es	

für	uns	keine	andere	tragfähige	grundlage	unseres	politischen	handelns	

geben	kann	als	die	verantwortung	vor	dem	worte	gottes.”	Insofern	hat	

alfred	hoffmann	durchaus	recht	mit	der	feststellung,	dass	sich	durch		

die	konkrete	erfahrung	mit	dem	nationalsozialismus	(als	christentums-

feindlich)	nicht	nur	die	erkenntnis	der	gemeinsamkeit	der	konfessionen	

einstellte,	sondern	gerade	der	angefeindete	christliche	wertekosmos		

(als	überzeitlich	und	universal	gültig)	als	gemeinsames	band	der	union	

und	heilmittel	für	alle	gelten	konnte.8	konrad	adenauer	hat	diesen	zu-

sammenhang	1962	wie	folgt	formuliert:	„Ich	betone,	daß	wir	das	wort	

‚christlich’	gewählt	haben	nicht	nur,	um	damit	zu	sagen,	daß	wir	anti-

nationalsozialisten	sind.	dazu	hätten	wir	keine	neue	partei	zu	gründen	

brauchen.	[...]	wir	haben	uns	gesagt,	wir	können	diese	ganze	aus-

einandergerissene	welt	nur	dann	wieder	in	ordnung	bringen,	wenn	wir	

eine	partei	gründen,	die	auf	der	dem	großen	teil	des	volkes	gemeinsa-

men	christlichen	weltanschauung	steht.”9

Lebensbild: Jörg-Dieter Gauger, Otto Boelitz, in: Internetportal zur Geschichte 
der CDU, http://www.kas.de/wf/de/71.9774/ (23.10.2010). Boelitz beschwor 
schon 1921 als Fundament seines einem ideellen Preußentum verpflichteten 
Politikverständnisses die „Hoheit des Evangeliums”, und auch 1945 war für  
ihn der Wiederaufstieg Deutschlands nur möglich auf dem „Grund der Sittlich-
keit, die hervorquillt aus den ewigen Wahrheiten des Christentums”. Daher  
sei neben der „geistigen Erziehung zum Staatsbürger” „die sittliche Erziehung 
zum Christen die erste Aufgabe”. Durch neue Sammlungspartei CDU „nach den 
Grundwahrheiten und Lebenskräften der Religion” müsse der Konfessionsstreit 
überwunden werden, neben den Linksparteien dürfe es nur noch eine große 
Partei geben, in der auch alle Liberalen und v.a. das Zentrum ihr Heimatrecht 
fänden; s. Otto Boelitz, Erziehung und Schule im christlich-demokratischen 
Staat. Politik aus christlicher Verantwortung Heft 6, Recklinghausen 1946.
Lebensbild: Jörg-Dieter Gauger, Teusch, Christine, in: Internetportal zur Ge-
schichte der CDU, http://www.kas.de/wf/de/71.8603/ (23.10.2010); zu ihr  
s. auch Hars (Kapitel 1, Anm. 1), S. 233-239; Horstwalter Heitzer, Die CDU in 
der britischen Zone, Düsseldorf 1988 (Forschungen und Quellen zur Zeitge-
schichte Bd. 12), S. 521–534.
Lebensbild Jörg-Dieter Gauger, Hans Erich Stier (1902–1979). Althistoriker, 
Mitbegründer der CDU, Kulturpolitiker, in: Historisch-Politische Mitteilungen 14 
(2007), S. 187–212.
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heit”11,	„die	schönsten	werte	der	deutschen	vergangenheit”12,	zu	letz-

terem	der	nationalismus,	militarismus13,	Imperialismus	(„machtrausch”),	

„staatsvergötterung”,	„totaler	staat”14,	Rassenhochmut	usf.15

die	niederlage	wird	gedeutet	als	„gottesgericht”16	und	aufruf	zur	Rück-

kehr	zur	im	christentum	geoffenbarten	transzendenz,	zu	den	„gebo-	

ten	gottes”17,	die	Rückkehr	selbst	rückwirkend	als	buße	und	sühne	für	

schuld18	und	vorausweisend	als	ethisches	fundament	für	die	geistige,	

politische	und	soziale	neuordnung	deutschlandss,	dem	auch	durch	bil-

dung	und	erziehung	die	wiederbelebung	des	damit	zu	verbindenden	

werthorizonts20	zugrunde	liegen	müsse:	gottesfurcht21,	Respekt	vor		

autorität22,	das	bekenntnis	zu	wahrheit	(wahrhaftigkeit),	gerechtigkeit,	

frieden,	hilfsbereitschaft,	„duldsamkeit	dem	mitbürger	gegenüber”	

(heute	würde	man	toleranz	sagen),	nächstenliebe,	„gemeinschaftlichen	

sinn”,	achtung	vor	anderen	völkern,	allgemein:	„beharrliche	werte	der	

sittlichkeit	und	des	geistes”23,	was	dann	auch	eingang	in	die	landes-

verfassung	von	baden-württemberg	(1953)	findet.24

auch	die	(neue)	gesellschaftliche,	gedacht	als	gemeinschaft,	und	staat-

liche	ordnung	wird	an	diese	leitbilder	und	prinzipien	gebunden:	„soziale	

gerechtigkeit	und	soziale	liebe”25,	gerechtigkeit26,	„ein	friedliches	mit-

einander	und	nebeneinander	im	eigenen	vaterland	und	unter	den	kultur-

völkern	[...]	zusammenschluß	aller	gutgesinnten	aufbaufähigen	und	

aufbauwilligen,	die	in	gegenseitiger	toleranz	und	mit	den	mitteln	des	

geistes	und	der	überzeugung	sich	der	aufbauarbeit	widmen	und	die	

hohen	letzten	ziele	der	menschheit	nicht	außer	auge	lassen.	In	diesem	

sinne	bekennen	wir	christlichen	demokraten	uns	zu	einem	christentum	

der	tat,	zu	dem	hohen	ethos	christlicher	weltanschauung,	zu	einem	

staat,	der	nach	diesen	Richtlinien	ausgerichtet	ist.”27	dazu	bedarf	es	einer	

„neuen	staatsgesinnung	in	demokratischen	formen”,	die	auf	innerer	

überzeugung	gründet,	nicht	auf	äußeren	formen.28	schließlich	verspricht	

man	sich	davon	eine	positive	wirkung	nach	außen,	für	das	zusammenle-

ben	der	völker,	ja	sogar	für	die	„innerliche	vollendung	der	menschheit”.29

die	(als	alleiniges	heilmittel	empfundene)	Rückwendung	zum	christen-

tum	ist	zugleich	die	Rückkehr	zu	einem	menschenverständnis,	das	sich	

nach	auffassung	der	cdu	eben	diesem	(geläuterten)	christentum	ver-

dankt,	nämlich	zur	würde	jedes	einzelnen	menschen30,	der	zur	freiheit31	

berufen	ist,	dessen	bestimmung	aber	darin	liegt,	sich	im	sinne	der	

skizzierten	werte	und	tugenden	zum	sittlichen	subjekt32	zu	formen,	

zuRück	zu	„abendländIschen	
weRten”:	dIe	geschIchts-	
theologIsche	deutung	von	1945

das	umfassendere	ziel	bestand	daher	in	der	christlichen	

Remissionierung	/	„Re-christianisierung”	(„tiefgehende	um-

erziehung”	/	„heroischer	gesinnungswandel”1)	des	einzelnen	

wie	des	deutschen	volkes	(„den	inneren	schutt	beseitigen”2),	

wobei	die	erziehung	und	bildung	der	künftigen	generation	

naturgemäß	eine	besondere	Rolle	spielt3,	denn	ihnen	wird	

auferlegt,	die	junge	generation	nach	den	„grundsätzen	des	

christentums”	zu	„formen”.4	der	ns-staat	wird	geschichts-

theologisch	gedeutet	als	höhe-	und	(jetzt	zu	überwindender)	

endpunkt	des	großen	abfalls	vom	christentum,	wobei	dieser	

abfall	mit	der	Renaissance5	im	sinne	stetig	zunehmender	

säkularisierung	(„entchristlichung”)	und	damit	zugleich		

zunehmender	selbstermächtigung	des	menschen	bis	hin		

zur	„menschenvergötterung”6	einsetzt7	während	noch	das	

mittelalter,	deutlich	an	novalis’	„die	christenheit	oder	euro-

pa”	erinnernd,	als	einheitliches	corpus	christianum	verstan-

den8,	und	damit	verbunden	das	„abendland”	/	„die	„abend-

ländische	kultur”	/	„abendländische	gesittung”	/	„abend-

ländische	lebenswerte”	noch	als	historisches	vorbild	dienen	

kann9,	als	neues	fundament.	damit	verbindet	sich	eine	

scheidung	der	nationalgeschichte	nach	bewahrenswertem		

und	zu	überwindendem;	zu	ersterem	zählen	hervorbringun-

gen	der	deutschen	kultur,	des	deutschen	geistes10,	„die	

demokratische	überlieferung	der	deutschen	vergangen-
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treffen.	aber	dieses	wache,	selbstkritische	bewußtsein	darf	nicht	in	ein	

allgemeines	Relativitätsbewußtsein	münden,	das	auf	die	Realisierung	

christlicher	einsichten	in	der	politik	überhaupt	verzichtet.	christliche	

politik	treiben	heißt,	den	tatbestand	der	säkularisation	unseres	gesell-

schaftlichen	lebens	eben	nicht	einfach	hinnehmen	und	sich	taktisch-

politisch	mit	ihm	abfinden,	sondern	es	heißt	im	widerspruch	zu	ihm,		

in	einer	angreifenden	spannung	zu	ihm	zu	verharren	und	damit	die	

staats-	und	öffentlichkeitsgestaltung	einem	leitbild	unterwerfen,	das	

weder	einer	selbstgemachten	Illusion	noch	einem	machtaktischen	kalkül	

entstammt.”36

daher	ist	auch	die	mahnung	an	die	cdu	ebenso	wenig	neu,	„nie	das	in-

nere	gesetz	zu	vergessen”,	nach	dem	sie	angetreten	sei,	wie	auch	die	

einladung	an	nichtchristen	zur	mitarbeit	an	der	„überwindung	des	dro-

henden	chaos”.	und	dass	mit	der	union	ein	neubeginn	in	der	deutschen	

parteiengeschichte	verbunden	war,	dessen	war	man	sich	ebenfalls	sehr	

wohl	bewusst:	„ob	die	cdu/csu	sich	mit	Recht	eine	christliche	partei	

nennt,	erweist	sich	also	nicht	darin,	ob	sie	anderen	parteien	moralisch	

von	vornhinein	überlegen	ist.	das	kann	sie	ebenfalls	nicht	in	anspruch	

nehmen.	nein,	ob	wir	eine	christliche	partei	sind,	erweist	sich	vor	allem	

darin,	ob	wir	ein	christlich	verantwortetes	leitbild	von	staat,	mensch	und	

gesellschaft	haben	und	ob	wir	willens	und	fähig	sind,	die	uns	abverlang-

ten	politischen	entscheidungen	auch	daran	zu	orientieren.	die	cdu	hört	

auf,	sie	selbst	zu	sein,	wenn	sie	sich	anders	verhält.	aus	einer	unfassen-

den	politischen	tatgemeinschaft	katholischer	und	evangelischer	christen	

würde	sie	im	handumdrehen	zu	einer	Rahmensorganisation	politischer	

und	wirtschaftlicher	gruppen,	zu	einer	vielleicht	noch	immer	politisch	

attraktiven	Interessensgemeinschaft,	die	aber	aufgehört	hätte,	von	be-

deutung	für	das	deutsche	volk	und	die	sache	des	christentums	in	unse-

rem	volk	zu	sein.	denn	dies	muß	auch	nun	gesagt	werden:	die	christen	

in	deutschland,	die	christlichen	kirchen,	können	und	dürfen	am	wenig-

sten	übersehen,	daß	mit	der	cdu/csu	ein	neues,	nicht	nur	für	die	deut-

sche	politik,	sondern	auch	für	die	kirchen	bedeutsames	element	in	unse-

rem	öffentlichen	leben	erschienen	ist.”37

da	diese	Remissionierungsaufgabe	im	mittelpunkt	des	damaligen	den-

kens	der	union	stand,	gab	es	nur	wenig	an	konkreten	bildungspolitischen	

vorstellungen38:	der	skizzierte	christlich	gebundene	humanismus,	dem	

die	damalige	führung	der	cdu	schon	auf	grund	ihres	eigenen	bildungs-

horizonts	nahe	stand,	daher	die	forderung	nach	einem	obligatorischen	

wobei	das	christentum	sowohl	als	wertelieferant	wie	auch	als	werte-

garant	in	anspruch	genommen	wird:	von	der	Rückbindung	(eine	bedeu-

tung	von	religio)	an	christlich	geoffenbarte	transzendenz	verspricht	man	

sich,	dem	charakter	jeder	Religion33	entsprechend,	sowohl	die	vorgabe	

(gebote,	tugenden,	leitbilder34)	wie	auch	deren	garantie	dadurch,	dass	

das	urteil	über	ihre	befolgung	einer	höheren	Instanz	obliegt,	wobei	man	

sich	daran	zurückerinnere,	dass	man	damals	kollektivstrafe	(„gottes-

gericht”)	durchaus	unterstellte	und	„gottesfurcht”	naturgemäß	vom	

gedanken	an	strafe	begleitet	ist:	ein	rein	immanenter	humanismus,		

zu	dem	auch	liberalismus	und	marxistischer	sozialismus	gerechnet	

werden,	ist	zu	schwach,	schwebt	immer	in	gefahr,	in	Inhumanität	um-

zuschlagen,	den	menschen,	wie	es	damals	drastisch	formuliert	wurde,		

zur	bestie	werden	zu	lassen,	gemäß	grillparzers	diktum:	„der	weg	der	

neuern	bildung	geht	von	humanität,	durch	nationalität	zur	bestialität”,	

das	schwingt	immer	mit.35	und	das	ist	das	entscheidende:	eben	kein	

optimistisches,	sondern	ein	pessimistisches	bild	der	conditio humana:	

der	mensch	ist	zwar	grundsätzlich	befähigt,	sich	zu	einem	sittlichen	

wesen	zu	formen	(daher	auch	die	Rolle	von	erziehung	und	bildung	und	

dafür	gibt	es	ja	auch	durchaus	historische	beispiele),	aber	es	gibt	sehr	

viel	mehr	historische	beispiele	für	das	abgleiten	des	menschen	in	schran-

kenlose	Inhumanität,	daher	bedarf	es	der	sicherung,	eben	letztlich	einer	

sicherung	vor	sich	selbst.

natürlich	wusste	man	auch	damals	schon	um	die	problematik	einer	

„christlichen”	partei	und	einer	„christlichen	politik”.	eugen	gerstenmaier	

hat	es	1957	auf	den	punkt	gebracht:	„der	deutsche	staat	der	gegenwart	

ist	jedenfalls	kein	christlicher	staat,	und	doch	ist	es	möglich,	christliche	

politik	in	ihm	zu	treiben.	Ich	will	mich	hier	nicht	noch	einmal	mit	dem	

mißverständnis	auseinandersetzten,	als	ob	ein	moderner	staatsmann	die	

bibel	oder	das	naturrecht	einfach	als	politisches	Rezeptbuch	benutzen	

könnte.	es	gibt	weder	eine	naturrechtliche	kasuistik	noch	einen	christ-

lichen	katechismus,	aus	dem	die	politischen	einzelentscheidungen	ab-

gelesen	werden	könnten.	es	gibt	nicht	und	darf	auch	nicht	geben	einen	

kirchlich	approbierten	katalog	dafür.	dennoch	gibt	es	christliche	politik.	

sie	wird	dort	getrieben,	wo	die	politische	zielsetzung	im	ganzen,	die	poli-

tische	methode	und	die	politische	einzelentscheidung	dem	anspruch	der	

gebote	gottes	und	der	christlichen	berufung	des	menschen	und	der	welt	

unterworfen	werden.	[...]	gewiß	garantiert	das	grundsätzliche	bekenntnis	

einer	partei	zum	christentum	noch	nicht,	daß	ihre	politischen	entschei-

dungen	auch	stets	das	christlich	gebotene,	das	Rechte	und	das	mögliche	
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Ein Entwurf für ein kulturpolitisches Grundsatzprogramm der CDU, das 1952 
im Bundeskulturausschuss der CDU beraten wurde, ging sogar bis Adam und 
Eva zurück: „Kultur ist demnach die Überwindung und dauerhafte Niederhal-
tung des durch den Sündenfall hereingebrochenen Chaos und die Wiederge-
winnung der von Gott ursprünglich beabsichtigten Ordnung.” (zitiert nach Pütz, 
Humanismus, S. 148). 
(Die Ruinen unserer Städte, Trümmer alles jenen, was mit äußeren Macht- 
mitteln aufgebaut wurde,) „sind eine eindringliche Lehre, wie der Fluch des 
vergänglichen an den irdischen Gütern haftet, und wie Gott der Herr sein  
Verwerfungsurteil über alles Zeitliche ausgesprochen hat, das sich in überheb-
lichen Handlungen und Reden einst vermaß, aus eigener Kraft ein letztes Ziel 
zu sein. Das Ende der Menschenvergötterung war die Giftkapsel oder der 
Strick, mit dem die falschen Propheten ihrem Leben ein Ende setzten. Sie  
vermochten es nicht, für ihre Taten vor dem deutschen Volke und der Mensch-
heit Rechenschaft abzulegen.” (Lehr 1945, S. 5).
„Da setzte im 15. Jahrhundert eine Bewegung ein, die Renaissance, die die  
Befreiung der Menschen von allen Bindungen und vor allem kirchlicher Art pro-
klamierte. Der Mensch mit seiner Vernunft wurde zum Maß aller Dinge erklärt. 
Dieser nun autonom und selbstherrlich gewordene Mensch befreute sich zu-
nächst nur von der Bevormundung der Kirche, indem er noch an der Religion 
selbst festhalten wollte. Dann wandte er sich aber auch gegen die Religion in 
dem Wahn, wenigstens die Moral noch festhalten zu können, aber bald wurde 
auch sie, da sie über das Sichtbare und Begreifliche hinausragt, beiseite ge-
schoben. Man glaubte, in der Wissenschaft den Ersatz für Religion und Moral 
gefunden zu haben. Aber nachdem man alle absoluten Maßstäbe weggeworfen 
hatten, konnte auch die Wissenschaft keinen wirklichen Halt mehr bieten. So 
führte die Renaissance über Rationalismus, Aufklärung und Idealismus schließ-
lich zum Liberalismus, Relativismus und Nihilismus.” (Simpfendörfer 1951).
„Unser christlicher Glaube ist mehr als historische Reminiszenz. Er ist ein Be-
kenntnis zur Ordnung des Menschen, der Wirtschaft, der Kultur und des 
Staates. Er ist aber auch das Bekenntnis zu Europa. Indem wir im Schatten 
des Bamberger Domes von Europa sprechen, erinnern wir und der Völker- 
gemeinschaft des Mittelalters. In ihm besaß der christliche Glaube die Kraft, 
das die Völker Trennende auszuscheiden und das Gemeinsame im Denken  
und Handeln herauszustellen. Diese Kraft des Glaubens war kein unverdientes 
Geschenk. Es wurde von jeder Generation durch Anstrengung aller Kräfte und 
durch Bereitschaft zu opfern erreicht.” (Ehard 1952, S. 10).
„Helft mit, ein neues und schöneres Deutschland aufzubauen auf dem un- 
erschütterlichen Fundament des Christentums und der abendländischen Kul-
tur.” (Kölner Leitsätze). „Wir sehen die tiefste Ursache für die Bedrohung des 
Menschseins der gesamten Welt, für den immer offenbarer werdenden Verfall 
abendländischer Gesittung und insbesondere für die Niederlage unseres Volkes 
in dem schon seit Jahrhunderten währenden Prozeß der Entchristlichung des 
persönlichen und öffentlichen Lebens. Wir erwarten eine Heilung, insbesondere 
auch des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens nur von einem neuen Ernst-
nehmen des christlichen Glaubens und seiner sittlichen Bindung.” (1949; zitiert 
nach Pütz, Humanismus, S. 148). „Wohlan, Freunde! Auch wir wollen Deutsch-
land und das christliche Abendland schützen und retten. Erfüllt von der Liebe 
zu unserem Volke, getragen von dem Bewusstsein, unserer Verantwortung, 
getragen auch von dem Glauben an jene Kraft, die uns von Gott zuströmt, 
wollen wir beherzt voranschreiten.” (Adenauer 1952, S. 7).
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konfessionellen	Religionsunterricht,	das	bekenntnis	zur	konfessionellen	

volksschule39,	zum	privatschulwesen	und	damit	zur	beseitigung	des	

staatlichen	schulmonopols	und	zum	elternrecht40;	mit	der	damit	verbun-

denen	wahlmöglichkeit	ließ	sich	das	plurale	schulsystem	begründen,		

und	zugleich	versprach	man	sich	eine	stärkung	des	christlichen	ele-

ments,	weil	man	unterstellte,	dass	„christliche	eltern”	auch	„christlich”-

konfessionell	wählten,	was	sich	freilich	schon	in	den	1950er	jahren	als	

fehleinschätzung	erwies.41

„Wir wissen, daß es einer tiefgehenden Umerziehung unseres Volkes bedarf, 
um hier Wandel zu schaffen. Dennoch wollen wir diesen Wandel im Glauben  
an die edlen Kräfte unseres Volkes herbeiführen, vor allem durch die Erziehung 
unserer Kinder.” (Leitsätze Rheinland 1945); „Eins aber wissen wir: Alles wird 
nicht gelingen, wenn wir nicht durch heroischen Gesinnungswandel tiefen Ab-
scheu vor den politischen Freveltaten des Hasses empfinden und uns nicht in 
verpflichteter Volksgemeinschaft zu den beharrlichen Werten der Sittlichkeit 
und des Geistes erheben.” (Arnold 1945, S. 15); Konrad Adenauer, Erinnerung 
1945-1953, Stuttgart 1965, S. 51: „notwendige erzieherische Aufgabe am 
deutschen Volk” „nach den „Grundsätzen der christlichen Ethik”; dazu Hars 
(Kapitel 1, Anm. 1), S. 122–127. Warum Eberhard Straub, Zur Tyrannei der 
Werte, Stuttgart 2010, 128 Adenauer zuschreibt, er habe „dem rein wirtschaft-
lich-technischen Denken eindeutig die Vorherrschaft (eingeräumt), dem sich 
alles unterzuordnen habe”, bleibt angesichts massiver Gegenzeugnisse uner-
findlich.
„Auf dem Wege, der vor uns liegt, müssen wir nicht nur die äußeren Schutt-
massen beseitigen, die auf dem Wege, der hinter uns liegt, aufgetürmt worden 
sind, sondern wir müssen zuerst den inneren Schutt beseitigen.” (Lehr 1945, 
S. 12).
„Dennoch wollen wir diesen Wandel im Glauben an die edlen Kräfte unseres 
Volkes herbeiführen, vor allem durch die Erziehung unserer Kinder.” (Frankfur-
ter Leitsätze). „Wenn ich die Jugend recht begreife, verlangt sie zutiefst nach 
einem starken und erhabenen Bildungsideal, an dem sie sich wieder aufrichten 
und innerlich erheben kann. Und dieses Ideal wird sie finden in dem großen 
Geheimnis der lebendigen Wechselbeziehung zwischen Gott und Mensch, denn 
aus diesem Gnadenstrom entfaltet sich der Mensch in aller Demut zum heiligen 
Geschöpf und Ebenbild Gottes.” (Arnold 1945, S. 25).
„Nur eine christliche Sinndeutung, die den Menschen hinnimmt, wie er ist und 
ihn nach den Grundsätzen des Christentums zu formen sucht, hat ihre Berech-
tigung. Diese Erkenntnis muß die junge, christliche Generation mit Selbstbe-
wusstsein vertreten und die Folgerungen aus der Zeit und ihrer erlebten Besti-
alisierung ziehen: Das darf niemals wieder geschehen und jeder hat die Pflicht, 
sich mit seiner Person in die Gestaltung von Staat und Politik einzuschalten! 
Das Christentum, das zunächst dem Einbruch der neuen Ideen defensiv gegen-
überstand und sich erschreckt an die alten Mächte anlehnte, hat nun eine neue 
Haltung gewonnen. Demokratie ist nicht eine Heilsbotschaft oder ein Religions-
ersatz, sondern eine geraden dem Christen besonders auferlegte Pflicht, die 
gerade wieder die junge Generation dringlichst angeht. Die Christen haben, 
was andere nicht haben, einen Standort, ein Maß der Dinge.” (Kiesinger 1951).
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Nächsten, die Achtung vor dem Nächsten. Dieses Prinzip gilt nicht nur für die 
Einzelmenschheit, es gilt auch für die Haltung eines Volkes gegenüber einem 
anderen Volke. Eben gegen dieses Prinzip des Christentums verstößt der Natio-
nalismus und deswegen darf unser neuer Staat niemals wieder von einem sol-
chen Nationalismus beherrscht werden.” (Adenauer 1952, S. 3). 
„Inmitten einer ihrem Grundgefüge erschütterten Welt und in einer in Ausmaß 
und Tiefenwirkung noch unvorstellbaren Wandlung aller Bereiche menschlichen 
Daseins erkennen wir im deutschen Zusammenbruch ein Gericht Gottes über 
unsere Gottlosigkeit, zugleich aber auch einen ebenso gnädigen wie ernsten 
Aufruf zu einer grundlegenden Erneuerung unseres gesamten Lebens.” (zitiert 
nach Pütz, Humanismus, S. 148).
„Gott ist der Herr der Geschichte und der Völker, Christus die Kraft und das 
Gesetz unseres Leben. Die deutsche Politik unter der Herrschaft des National-
sozialismus hat diese Wahrheit geleugnet und missachtet. Das deutsche Volk 
ist deshalb in die Katastrophe getrieben worden. Rettung und Aufstieg hängen 
ab von der Wirksamkeit der christlichen Lebenskräfte im Volk. Deshalb beken-
nen wir uns zum demokratischen Staat, der christlich, deutsch und sozial ist.” 
(Leitsätze Rheinland/Westfalen 1945, S. 109). 
„Jede Schuld verlangt Sühne. Mit den Schuldbeladenen leidet auch die große 
Zahl der Deutschen, die ihren Schild reinhielten.” (Gründungsaufruf 1945).
„Die gegenwärtige Situation ist für eine Weltanschauungspartei, wie die CDU, 
besonders gefährlich. Es ist für sie von entscheidender Bedeutung, daß bei  
aller sachlichen politischen Arbeit nie das innere Gesetz vergessen wird, nach-
dem sie angetreten ist. Dieses innere Gesetzt ist die Forderung der geschicht-
lichen Stunde, daß die Christen beider Konfessionen in der Gestaltung der 
menschlichen Ordnung den göttlichen Geboten als den ewigen Fundamenten 
der menschlichen Gemeinschaft Gehör schenken und Gehorsam leisten; daß 
sie gleichzeitig alle diejenigen zur Mitarbeit aufrufen, die ohne konfessionelle 
Bindung in der Erfüllung dieser Gebote eine unentbehrliche Hilfe in der Über-
windung des drohenden Chaos sehen.” (Simpfendörfer 151); vgl. auch Landes-
verfassung Bayern Präambel (1946): „Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem 
eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne 
Achtung vor der Würde des Menschen die Überlebenden des zweiten Welt-
krieges geführt hat, in dem festen Entschlusse, den kommenden deutschen 
Geschlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlichkeit und des 
Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das Bayerische Volk, eingedenk seiner 
mehr als tausendjährigen Geschichte, nachstehende demokratische Verfas-
sung; vgl. auch Aufruf 1946.
„Es ist der Geist, der schließlich in bedrängter Schicksalsstunde von unseren 
Seelen Besitz ergriff und uns einmütig geloben ließ: Verbannt sei die Zwie-
tracht unter den Christus, wir wollen uns aus dem gemeinsamen Glauben an 
Gott und Christus zusammenschließen, wollen die öffentliche Lüge verfemen 
und die politische Macht des Ungeistes zerschlagen, wollen ein Werk der Wahr-
heit, der Gerechtigkeit und des Friedens begründen.” (Arnold 1945, S. 16). 
„Das Recht der Eltern auf die Erziehung der Kinder muß gewahrt werden,; die 
Jugend in Ehrfurcht vor Gott, vor Alter und Erfahrung erzogen werden. Der  
von der Kirche geleitete Religions-Unterricht ist Bestandteil der Erziehung. 
Durch die verderblichen Lehren des Rassenhasses und der Völkerverhetzung 
hat Hitler Teile der Jugend vergiftet. Sie muß wieder zur Erkenntnis wahrer 
sittlicher Werte geführt werden. Wissenschaft und Kunst sollen sich frei ent-
falten und die Lehre echter Humanität, deren deutsche Künder der ganzen 
Menschheit gehören, sollen den sittlichen Wiederaufbau unseres Volkes tragen 
helfen.” (Gründungsaufruf 1945)
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„Es hat in westeuropäischen Raum eine Periode gegeben, in der sich auf der 
Grundlage der christlichen Religion Ideen und Überzeugungen gebildet hatten, 
die die menschlichen Gemeinschaften und Ordnungen durchwalteten und 
gestalteten. Es war die Zeit des Mittelalters, die Hoch-Zeit des christlichen 
Abendlandes. Weihe und Halt erhielten die weltlichen Ordnungen in erster Linie 
durch die Kirche” (Simpfendörfer 1951). – „Die äußeren Machtmittel sind nicht 
allein das Entscheidende. Zu einer Zeit, als Technik und Wissen weit hinter 
dem Gegenwärtigen zurückstanden, aber die Seele des deutschen Volkes reich 
und stark war, entstanden im christlichen Mittelalter ragende Dome und Kunst-
werke von einer Schönheit, die heute noch die Welt mit Ehrfurcht erfüllt. (Lehr 
1945, S. 12). „Wissenschaft und Kunst sollen sich frei entfalten und die Lehre 
echter Humanität, deren deutsche Künder der ganzen Menschheit gehören, 
sollen den sittlichen Wiederaufbau unseres Volkes tragen helfen.” (Gründungs-
aufruf 1945). „Was uns in dieser Stunde der Not allein noch retten kann, ist 
eine ehrliche Besinnung auf die christlichen und abendländischen Lebenswerte. 
Die einst das deutsche Volk beherrschten und es gros und angesehen machten 
unter den Völkern Europas.” (Kölner Leitsätze 1945).
Unser fester Wille ist es, eine soziale Ordnung aufzurichten, die der demokra-
tischen Überlieferung der deutschen Vergangenheit ebenso entspricht, wie der 
Weite und dem Geiste des christlichen Naturrechts. (Kölner Leitsätze).
„Mit der Parole ‚Jugend kann nur durch Jugend geführt werden’ hat er (i. e.  
der Nationalsozialismus) die Jugend verführt, der Achtung der elterlichen und 
kirchlichen Autorität beraubt und sie die schönsten Werte der deutschen Ver-
gangenheit verlachen und verhöhnen gelehrt. Dann, ohne eigenen sittlichen 
Halt, verfiel sie dem Rassenhochmut, dem Machtrausch, teilweise der Verlotte-
rung.” (Frankfurter Leitsätze 1945) 
„Mit besonderem Nachdruck bekennen wir uns zu einer inneren Läuterung un-
seres politischen Bewusstseins von militärischer Tradition und nationalistischen 
Vorstellungen. Wir müssen nicht nur die Nazi-Lehre von der Überlegenheit der 
germanischen Rasse überwinden, sondern auch die älteren Vorstellungen von 
der so genannten ‚Größe und Herrlichkeit’ des Soldatentums und von der an-
geblichen Berufung Deutschlands zur politischen Vorherrschaft in Europa oder 
gar zur Weltherrschaft.” (Frankfurter Leitsätze 1945) – „Sie (die Jugend) muß 
klar den Unwert des Militärischen und den Widersinn des Krieges erkennen und 
dem Idol eines Staates absagen, der nur sich selbst sucht und nicht dienen 
will.” (ebd.). 1953 steht man dann allerdings zu „den deutschen Soldaten, die 
ihrer besten Überlieferung getreu, sich dem Volk in sittlicher Verpflichtung ver-
binden”. (Hamburger Programm 1953).
„Wir wünschen keinen totalen Staat der Diktatur und menschlicher Überheb-
lichkeit.” (Lehr 1945, S. 5) 
„Die Loslösung des Staatsbegriffs von der göttlichen Ordnung fand in der Fran-
zösischen Revolution ihre stärkste Ausprägung. Diese Revolution gebar den 
Nationalsozialismus, der das vorige Jahrhundert beherrscht hat. Er hat das 
Denken der Menschen und der Völker in steigendem Maße beherrscht und sie 
nationalistisch gemacht. Der Nationalsozialismus brachte das erste große Un-
heil über fast die gesamte Menschheit in den napoleonischen Kriegen. Eine 
zweite Orgie feierte der Nationalismus im System des Nationalsozialismus. Er 
brachte Blut und Tränen, Zerstörung und Verderben in unendlichem Ausmaß. 
Einen dritten Höhepunkt nationalistischen Denkens erleben wir im heutigen  
Sowjetrussland, das ebenfalls jetzt schon unermessliches Leid über die 
Menschheit gebracht hat und, nach meiner Überzeugung, noch viel größeres 
Unheil über die Menschen bringen wird, wenn es nicht gelingt, ihm einen 
starken Damm entgegenzusetzen. Der Nationalismus, meine Freunde, gleich-
gültig wo und in welcher Form er auftritt, macht den Staat in jedem Volk zum 
Götzen. Eines der Grundprinzipien des Christentums ist aber die Liebe zum 
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Band unter den verschiedenen Rassen, Völkern und Nationen auf unserem zu-
künftigen Wege als das einigende Band der Bekenntnis zum Christentum. 
Nochmals deshalb christliche Demokratie. Klarheit über den Weg vor uns. 
Wenn wir Deutschen uns zu dem Ideal des christlichen Ethos als dem völker-
einigendem Ideal bekennen, so müssen wir selbst mit gutem Beispiel voran-
gehen und im eigenen Haus uns unter dem Banner des christlichen Ethos eini-
gen.” (Lehr 1945, S. 7). — „In Erkenntnis dieser ewigen Wahrheit muß unser 
Streben nicht nur auf Technik, auf äußeren Fortschritt gerichtet sein, sondern 
vor allem auf die innerliche Vollendung der Menschheit.” (Lehr 1945).
„Wir betrachten das lebendige Christentum aller Bekenntnisse als Grundlage 
unseres politischen Handelns. Wir wollen vor allem die in Jahrhunderten be-
währte christliche Auffassung von unschätzbarem Wert des einzelnen Men-
schen mit allen politischen Konsequenzen in unserem Volke wieder verwirk-
lichen. Ferner wollen wir die aus dem Glauben geborene Hilfsbereitschaft aller 
Christen für den tatkräftigen Dienst an unserem niedergebrochenen Volk ein-
setze. Da das christliche Menschenbild in wesentlichen Zügen das gleiche ist, 
wie es auch viele Nichtchristen als das einer weltlichen Humanität vorschwebt, 
werden auch sie mit uns zusammengehen können.” (Frankfurter Leitsätze 
1945).
Zum hochkomplexen philosophisch-theologischen Problem des (immer be-
grenzt gedachten) Freiheitsbegriffs, spez. zum Problem der Entscheidungs- 
freiheit, seit Antike/AT Roger Mehl/Alexander Schwan, TRE 11, Berlin / New 
York 1983, S. 497–549 s. v. Freiheit.
„Sittlich/Sittlichkeit”, das meint die Moralität sozialen Handelns, das sich dem 
Prinzip, Gutes zu tun und Schlechtes zu meiden, selbstbestimmt unterwirft; 
das setzt die Freiheit der Person als Träger individueller Sittlichkeit voraus 
(Kant: innere Gesetzgebung nach dem „Gesetz der Freiheit”), allerdings mit 
dem Gewissen als Korrektiv. Die Frage ist nur, warum ich mich dem Sittlich-
Guten verpflichtet sehen soll, wenn dahinter kein religiöser Anspruch besteht. 
Vgl. Wolfgang Trillhaas, Dogmatik, 4. Auflage Berlin New York 1980, S. 230: 
„Die göttliche Welt verpflichtet zum Guten. Und wenn auch, von unserer  
modernen Erfahrung her geurteilt, eine Emanzipation der Ethik von der Reli-
gion denkbar und wirklich ist, so ist jedenfalls das Umgekehrte nicht denkbar, 
dass eine Religion ohne Ethik, also ohne den Reflex eines Verhaltens denkbar 
ist, das nicht auf das uns umschließende Sinngefüge der Welt bezogen wäre… 
Schließlich aber gehört zum Bild dieser Religion, dass sie sich objektiviert, dass 
sie sich in Glaubenssätzen, in Traditionen, Bräuchen, in Geboten und Ord-
nungen niederschlägt. Man kann die Jugend in sie einweihen. Man kann sie 
lehren.”
Vgl. Christine Teusch / Karl Abraham, Das christliche Bildungsideal, in: Bruno 
Dörpinghaus / Kurt Witt (Hrsg.), Politisches Jahrbuch der CDU/CSU, 1. Jahr-
gang, Frankfurt/Main 1950, S. 25–33; Erwin Stein, Über die neue deutsche  
Erziehung, in: ebd., S. 34–39. Man kann sich die Frage nach konkreten Be-
stimmungen „christlicher Werte” stellen. Natürlich lässt sich das inhaltlich  
füllen, und solche Bestimmungen sind ja Inhalt Theologischer wie Sozialtheo-
logischer Ethiken bzw. Moraltheologien: die einfachste Grundlage (Minimal-
ethik) bilden biblisch die 10 Gebote; hinzukommen das Doppelgebot der Liebe, 
Jesu Stellung zur Ehe bis hin zu den paulinischen Haustafeln (1 Kol 3,18-4,1; 
Eph 4, 4,23-6,9 als Gottesgebote); die Vermeidung, die Vermeidung klar ge-
nannter Laster des „Fleisches” (Gal 1 Kor 6,9f.; Kol 3,5f.; Gal 6,19-21), die 
Forderung nach „guten Werken” usf.; manches ist freilich zeitbedingt (etwa 
Stellung zur Homosexualität, die freilich in bestimmten Kreisen der Kirchen 
noch heute Wirkung zeigt, oder zur Sklaverei). Aber solche, man mag sie auch 
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„Der Nationalsozialismus hat der Jugend die Wurzeln des gesunden Wachstums 
abgegraben. Er hat sie der Familie entfremdet, aus den kulturellen, morali-
schen und religiösen Bindung herausgerissen, um, sie allein seiner Staatsver-
götterung und seinem Imperialismus dienstbar zu machen [...] Wir wollen, daß 
die Jugend wieder gottesfürchtig werde, gehorsam und ehrfürchtig den Eltern, 
dem Alter, Lehrern und Trägern der staatlichen Autorität gegenübertrete daß 
sie sich als werdendes Glied des eigenen Volkes und der Menschheit fühle,  
und zwar im Bewusstsein ihrer guten Anlagen einerseits, ihrer Verantwortung 
und Aufgaben gegenüber Volk und Menschheit andererseits [...] Das Ziel der 
Neuerziehung muß sein, die echten republikanischen Tugenden zu wecken: 
Gerechtigkeit, Duldsamkeit dem Mitbürger gegenüber. Wahrhaftigkeit. Ge-
meinschaftlichen Sinn und Achtung vor anderen Völkern und ihren Lebens-
formen.” (Frankfurter Leitsätze 1945).
Vgl. „Unsere Jugend soll wieder lernen, dass nicht Macht, sondern Geist die 
Ehre Deutschlands vor der Welt ausmacht. Wahrheit, Ehrlichkeit und Treue zu 
gegebenem Wort soll unser öffentliches Leben leiten.” (Kölner Leitsätze 1945).
„Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in 
Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der 
anderen Wohl zu entfalten.” (Landesverfassung Baden-Württemberg Art. 1). 
„Soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe sollen eine neue Volksgemeinschaft 
beschirmen, die die gottergebene Freiheit des Einzelnen und die Ansprüche  
der Gemeinschaft mit den Forderungen des Gemeinwohls zu verbinden weiß. 
So vertreten wir einen wahren christlichen Sozialismus, der nichts gemein hat 
mit falschen kollektivistischen Zielsetzungen, die dem Wesen des Menschen 
von Grund auf widersprechen. Unser fester Wille ist es, eine soziale Ordnung 
aufzurichten, die der demokratischen Überlieferung der deutschen Vergangen-
heit ebenso entspricht, wie der Weite und dem Geiste des christlichen Natur-
rechts. Im Glauben an den lebendigen Gott beugen wir uns seinen Geboten, 
den wahren und einzigen Stützen sozialer Ordnung und Gemeinschaft.” (Kölner 
Leitsätze 1945); zum schon 1948 aufgegeben Begriff des „christlichen Sozialis-
mus” vgl. Hars (Kapitel 1, Anm. 1), S. 96–107.
„Nur die Gerechtigkeit aus Gott, die in geistiger und materieller Hinsicht gleich 
stark wirkt, kann die enttäuschungsfreie und sichere Grundlage für den gesell-
schaftlichen Neubau geben.” (Arnold 1945, S. 22).
Lehr 1945, S. 5.
„In Erkenntnis dieser ewigen Wahrheit muß unser Streben nicht nur auf Tech-
nik, auf äußeren Fortschritt gerichtet sein, sondern vor allem auf die innerliche 
Vollendung der Menschheit. Wir müssen unser privates Handeln und unseren 
Staatsapparat ausrichten auf ein überweltliches, ein letztes Ziel in Gott. 
Wenn wir uns heute zu neuer Staatsgesinnung in demokratischen Formen  
bekennen, dann müssen wir uns klar sein: äußere demokratische Formen sind 
verhältnismäßig leicht zu schaffen, namentlich, wenn die starke Macht der  
Militärregierung als Lehrmeister hinter uns steht, die von einem Volk ausgeht, 
das Demokratie in Jahrhunderten erprobt und zu hohen Formen in seinem 
Staatsleben entwickelt hat. Aber die äußere Form ist nicht das Wesentliche. 
Wesentlich ist der Geist, der sie erfüllt.” (Lehr 1945, S. 5). 
„Wir bekennen uns vorbehaltlos zur Kulturgemeinschaft der Menschheit, zu  
ihrer geistigen Verbundenheit, zu dem Gebote der Nächstenliebe, von der es  
in dem Buche der Bücher in so wunderbarer Sprache heißt: daß der Mensch 
ohne Liebe und Güte, der humanitätlose Mensch trotz allen Wissens und Kön-
nens nichts ist als ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Für die gegen-
wärtige Kultur der Menschheit ist das Christentum seit zwei Jahrhunderten das 
wirkungsvollste Band geistiger Gemeinschaft gewesen. Ich sehe kein besseres 

22|

23|

24|

25|

26|

27|
28|

29|



32

wenn	man	mit	dem	1.	kulturpolitischen	kongress	1960		

eine	„realistische	wende”	verbinden	kann,	so	bedeutet	das	

zunächst	nur,	dass	jetzt	erstmals	fragen	zur	verbesserung		

der	strukturen	des	bildungswesens	auf	der	tagesordnung	

stehen,	also	bildungspolitik	im	heute	üblichen	sinne	auch		

als	politik	zur	setzung	bzw.	verbesserung	der	Rahmen-

bedingungen	des	systems	verstanden	wird.	dadurch	ver-

schiebt	sich	der	akzent	von	der	bis	dato	als	zentral	propa-

gierten	christlich-sittlichen	vollendung	der	person	auf	die	

bewährung	des	christen	in	der	welt	und	die	individuelle	wie	

gesellschaftliche	Rolle	des	bildungssystems.	auch	der	cdu	

konnte	nicht	entgehen,	dass	die	„massenhafte	hinwendung	

zum	metaphysischen”	nach	1945	„keine	dauerhafte	habi-

tuelle	veränderung	des	modernen	säkularisierten	menschen”	

brachte1,	zumal	das	zunächst	befürchtete	„chaos”	nicht		

nur	ausgeblieben,	sondern	durch	einen	positiv	bewerteten	

zustand	überwunden	worden	war,	mit	dem	adenauer	1956	

allerdings	die	„gefahr	der	sattheit”	verband2.	und	dass	das	

thema	bildung	eine	eigendynamik	entwickelte,	die	jetzt		

die	frage	nach	effizienten	strukturen	aufwarf.	der	vor-	

malige	nordrhein-westfälische	ministerpräsident	karl	arnold	

konstatierte	im	Jahrbuch CDU/CSU 1957,	deutschland	falle	

angesichts	der	entwicklung	in	der	sowjetunion	wissenschaft-

lich	zurück:	„für	den	augenblick	freilich	müssen	wir	feststel-

auf	dem	weg	zuR	„RealIstIschen	
wende”:	deR	1.	kultuRpolItIsche	
kongRess	1960

„bürgerliche” bzw. universale Werte humanen Zusammenlebens nennen,  
lassen nicht nur jüdisch-christlich nachweisen, sondern auch säkular, sind  
nicht „spezifisch christlich”; denn hier steht das Verhältnis zu Gott/Christus  
als Ausgangspunkt aller Ethik im Zentrum. Daher gibt es keinen „BGB der 
christlichen Gemeinde” (Rendtorff, a.a.O. I S. 117). S. weiter Trutz Rendtorff,  
Ethik Bd. I/II, Berlin / Köln / Mainz 1980; Martin Honecker, Einführung in  
die theologische Ethik, Berlin / New York 1990 (1); Ders., Grundriß der Sozial-
ethik, Berlin/New York 1995 (2); alle notwendigen Hinweise bei Rudolf Smend 
/ Wolfgang Schrage / Eric Osborne / Johannes Gründel / Trutz Rendtorff, TRE 
10, Berlin / New York 1982, S. 396–517 s. v. Ethik, spez. S. 428, 434, 439f., 
448 (zu Paulus), S. 501 (Kant: „Moral führt unumgänglich zur Religion …”)  
und zuletzt Michael Wolter, Paulus, Neukirchen-Vluyn 2011, bes. S. 321.
„Wer die Entartung des Menschen zur Bestie miterlebt – und wir allen haben  
es –, erkennt, wie weitgehend Liberalismus und marxistischer Sozialismus  
ihre Substanz und damit ihrem Glauben an sich selbst verlieren müssen.”  
(Kiesinger 1951). – „Aber all das, wissenschaftlich-technischer Fortschritt,  
wie auch die Proklamation einer neuen Humanität, können nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß die vermeintliche Emanzipation der Menschen erkauft 
wurde durch eine fortschreitender Auflösung aller religiösen, sittlichen und  
geistigen Werte. Es bewahrheitet sich der Satz: Humanität – Menschentum – 
ohne Divinität führt zur Bestialität.” (Simpfendörfer 1951).
Gerstenmaier 1957, S. 15.
Gerstenmaier 1957, S. 16.
Leider nicht mehr im Original erhalten und auch rasch wieder in der Versen-
kung verschwunden war ein „Muster-Schulgesetz” der CDU in der britischen 
Zone vom Frühjahr 1950, dazu Hars (Kapitel 1, Anm. 1), S. 230–232.
„Wir sehen eine Staatsschule vor, die den jungen Menschen auf der Grundlage 
einer, aus den Werten der europäischen und deutschen Geschichte erwachse-
nen, positiven humanitären Ethik bildet, eine Staatsschule, die nicht antichrist-
lich und antikirchlich ist, sondern dem Geist des Christentums und anderen in 
unserem Bereich gewachsenen geistigen Strömungen offen steht.” (Frankfurter 
Leitsätze 1945). 
„Den christlichen Bekenntnissen erkennen wir das recht zur Errichtung und 
Führung eigener Privatschulen zu, andern weltanschaulichen Gruppen seien 
sie nicht verwehrt. Den Privatschulen sollen vom Staate verhältnismäßig die 
gleichen geldlichen Zuwendungen gemacht werden wie den Staatsschulen 
selbst; diese Schulen unterliegen in den profanen Fächern der Prüfung und 
staatlichen Kontrolle. Ihre Zeugnisse sind mit denen der Staatsschulen gleich-
wertig. Wir erheben diese Forderung, weil wir glauben, daß nur der entschie-
dene und auch aus der Kraft und Fülle einer religiösen und weltanschaulichen 
Bindung gebildete Mensch den Aufgaben des Lebenskampfes gewachsen ist 
und alle Möglichkeiten des Menschen ausschöpfen kann. In den Staatsschulen, 
nach Möglichkeit auch in den Berufsschulen, muß den Kindern nach Bestim-
mung der Eltern die Möglichkeit des Religionsunterrichtes in kirchlichem Auf-
trag geboten werden, Diese Grundsätze gelten sowohl für die Volksschule,  
wie auch für die höhere Schule.” (Frankfurter Leitsätze 1945).  
„Das natürliche Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder ist die Grundlage 
der Schule. Dies gewährleistet die Bekenntnisschule für alle vom Staat aner-
kannten Religionsgemeinschaften wie auch die christlichen Gemeinschafts-
schule mit konfessionellem Religionsunterricht als ordentlichem Lehrfach.” 
(Kölner Leitsätze / vgl. Leitsätze Rheinland/Westfalen 1945, S. 110).
Zum gescheiterten Kampf um das „Elterrecht” im Parlamentarischen Rat und 
zur weiteren Entwicklung s. Hars (Kapitel 1, Anm. 1), S. 207–218.
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dieser	Realismus	bezieht	sich	nicht	nur	auf	die	Redebeiträge	des	zweiten	

teils	des	kongresses,	zu	dem	man	auch	persönlichkeiten	von	außen	

herangezogen	hatte	und	bei	dem	höchst	moderne	töne	zu	hören	waren:	

so	diagnostizierte	der	damalige	präsident	des	wissenschaftsrates,	der	

frankfurter	jurist	helmut	coing,	eine	auf	grund	der	technischen	ent-

wicklung	notwendig	steigende	und	dem	aufstiegswillen	entsprechende	

höhere	akademisierung	der	gesellschaft,	brachte	das	argument	von	

kurzstudiengängen	ins	spiel	(s.	heute	bologna-prozess)	und	forderte		

den	für	damalige	verhältnisse	massiven	ausbau	der	universitäten.

formuliert	wurden	aber	auch	„grundsätze”	(s.	anhang	2),	manche	natur-

gemäß	zeitgebunden	wie	das	neunte	volksschuljahr,	die	ablehnung	der	

förderstufe,	der	ausbau	des	Realschulwesens,	neugründung	von	hoch-

schulen,	lehrerausbildung	an	pädagogischen	hochschulen	(heute	nur	

noch	in	baden-württemberg)	oder	verbesserte	professorenbesoldung	

(damals	kolleggeldfrage).	manche	überzeitlich	weil	bis	heute	in	der	

diskussion	stehend	wie	die	verminderung	der	klassenstärken	(höchstens	

dreißig	schüler),	die	bessere	personelle	und	sächliche	ausstattung	der	

hochschulen,	berufsausbildung	für	alle	jugendlichen	usf.;	wieder	andere	

„grundsätze”	verweisen	auf	programmatische	kontinuität	bis	heute,	so	

bei	den	privatschulen:	„die	gründung	und	die	arbeit	der	privatschulen	

müssen	durch	materielle	gleichstellung	mit	den	öffentlichen	schulen	

ermöglicht	werden.”	oder	schulbildung	„nach	(seiner)	neigung	und	eig-

nung”,	also	differenziert,	damals	noch	dreigliedrig,	aber	von	der	union	bis	

heute	durchgehalten.	betont	werden	„elternrecht	und	elternpflicht”	und	

die	„gewissensentscheidung”	der	eltern	bei	der	schullaufbahnwahl.	auch	

inhaltlich	positioniert	man	sich:	hier	ist	die	Rede	von	den	„freien	entfal-

tungsmöglichkeiten”	der	„christlichen	kräfte”,	die	„im	erziehungs-	und	

bildungswesen	(zu)	gewähren”	seien,	von	der	pflege	der	„kulturelle(n)	

überlieferung	des	deutschen	volkes”	und	den	„erfordernissen	der	moder-

nen	gesellschaft”.	allen	schularten	wird	die	aufgabe	zuteil,	„sittliche	

bildung	sowie	die	kenntnisse	und	fähigkeiten	zu	vermitteln,	die	beruf	

und	arbeit	erfordern”,	und	ersteres	betrifft	expressis	verbis	die	politische	

bildung:	„politische	bildung	muss	vor	allem	sittliche	bildung	sein.	sie	hat	

der	stärkung	der	freiheitlich	demokratischen	ordnung	unseres	staatswe-

sens	und	der	versöhnung	der	völker	zu	dienen.”6

len,	daß	wir	im	hintertreffen	sind	–	und	zwar	in	der	ganzen	westlichen	

welt	[...]	wir	müssen	es	uns	eingestehen:	beim	aus-	und	aufbau	unserer	

wirtschaft	ist	der	geist	zu	kurz	gekommen	[...]	wir	haben	in	der	auf-

fassungswelt	der	ausklingenden	kaiserzeit	und	der	weimarer	demokratie	

gelebt,	in	der	es	noch	keine	östliche	Ideologie	mit	einer	so	auf	hoch-

touren	geschraubten	wissenschaftlichen	konkurrenz	gab	und	glaubten	

deshalb,	die	geistesarbeiter	jenem	alten	grundsatz	zu	überlassen,	daß	

sich	der	begabte	sowieso	durchsetzt	und	daß	ein	voller	magen	der	gei-

stesarbeit	sowieso	nicht	allzu	zuträglich	sei.”3

denn	natürlich	wusste	man	immer	um	die	ökonomische	und	sozialpoli-

tische	bedeutung	von	bildung,	wissenschaft	und	forschung,	aber	diese	

funktion	wird	erst	jetzt,	in	der	zweiten	hälfte	der	1950er	jahre	zum	

thema,	beschleunigt	auch	durch	äußere	wie	innere	entwicklungen,	den	

wettstreit	der	systeme,	verschärft	durch	den	sputnik-schock	1959,	und	

den	„Rahmenplan	zur	umgestaltung	und	vereinheitlichung	des	allgemein-

bildenden	öffentlichen	schulwesens”	des	deutschen	ausschusses	vom	

februar	1959,	der	sich	zwar	noch	ausdrücklich	zur	„dreigliedrigkeit”		

des	schulwesens	bekannte,	damals	noch	nach	volksschule,	Realschule	

und	gymnasium	differenziert,	aber	eine	neugliederung	anregte	aus	einer	

eigenständigen	grundschule,	einer	förderstufe	(kl.	5–6;	von	der	cdu	

zunächst	abgelehnt4,	später	als	orientierungsstufe	übernommen)	und	

einer	volksschuloberstufe,	was	1964	dann	zur	hauptschule	als	dritte	

weiterführende	schule	neben	Realschule	und	gymnasium	führte.	Im	juni	

1960	legte	die	arbeitsgemeinschaft	deutscher	lehrerverbände	(agdl,	

bestehend	aus	gew	und	bllv)	den	sogenannten	„bremer	plan”	vor,	der	

erstmals	die	einführung	einer	gesamtschule	forderte.5

die	union	war	also	nicht	nur	selbst	in	bewegung,	sondern	wurde	auch	

von	außen	geradezu	gezwungen	zu	reagieren.	so	forderte	der	damalige	

bundesminister	siegfried	balke	auf	dem	gelsenkirchener	kongress	sogar	

ein	Institut	für	„forschung	in	technischen	und	wirtschaftlichen	bildungs-

fragen”	v.a.	auch	mit	blick	auf	ausländische	entwicklungen.	wenn	wir	

heute	davon	sprechen,	dass	unser	wohlstand	auf	dem	Reichtum	der	

köpfe	beruhe,	so	entspricht	das	der	damaligen	formulierung,	„die	tüch-

tigkeit	des	volkes	(sei)	das	gold	des	landes”,	wobei	tüchtigkeit	natürlich	

von	entsprechender	Qualifikation	abhängig	ist,	auch	das	wusste	man	

damals	genauso	gut,	wie	man	es	heute	weiß.
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um	dIe	fReIheIt	des	menschen	In	
deR	modeRnen	gesellschaft	

dieses	„übernützliche”	verständnis	belegen	auch	die	bei-

träge	des	ersten	tages	des	kongresses;	hier	überlappen		

sich	erkennbar	die	nach	dem	krieg	entwickelte	position		

zur	bildung	als	zentrales	element	christlicher	(volks-)erzie-

hungsaufgabe,	eine	einschränkende	neujustierung	des	

humanistischen	bildungsideals1	und	die	soeben	skizzierte	

„realistische	wende”	zum	konkreten.	die	beiträge	des	ge-

lernten	evangelischen	theologen	eugen	gerstenmaier		

(„freiheit	–	wozu?”),	des	katholischen	theologen	bernhard	

hanssler	(„christentum	–	humanismus	–	neue	zeit”)	und	

des	gelernten	altphilologen	bruno	heck	(„bildung	und	aus-

bildung	in	der	modernen	gesellschaft”)	boten	einen	zeitdia-

gnostischen	dreiklang	auf	hohem	niveau,	der	sich	grund-

sätzlich	mit	der	stellung	des	menschen	in	der	modernen	

gesellschaft,	insbesondere	mit	der	frage,	wie	seine	äußere	

wie	innere	freiheit	zu	gewährleisten	sei,	auseinandersetzte	

und	dafür	auf	„die	geheiligten	grundsätze	weltanschaulicher	

art”	zurückgriff,	wie	eugen	gerstenmaier	im	Rückblick	ur-

teilte.2

wir	können	diese	Reden	hier	nicht	im	einzelnen	wiedergeben	

und	müssen	uns	auf	ihren	ertrag	zum	bildungsbegriff	und	

zum	bildungswesen	beschränken,	wobei	man	auch	noch	

einzurechnen	hat,	dass	der	freiheitsbegriff,	der	alle	Reden	

durchzieht,	noch	die	historische	situation	des	kalten	krieges	

schon	aus	diesen	wenigen	inhaltlichen	festlegungen	ist	abzuleiten,	auch	

das	zieht	sich	ebenfalls	bis	heute	durch,	dass	bildung	auch	weiterhin	

mehr	sein	soll	als	rein	ökonomisch	ausgerichtet,	dass	bildung	als	primär-

ziel,	darauf	deutet	der	vorrang	in	der	formulierung	hin,	der	persönlich-

keitsprägung	im	sinne	des	oben	skizzierten	„sittlichen”	anspruchs	(heute	

würde	man	„wertevermittlung”	sagen)	zu	dienen	hat	und	dass	der	ver-

mittlung	des	kulturellen	erbes	eine	besondere	bedeutung	zukommt,	was	

ebenfalls	im	sinne	eines	„übernützlichen”	bildungsbegriffs	zu	interpretie-

ren	ist.

Gerhard Schulz, Die CDU – Merkmale ihres Aufbaus, in: Max Gustav Lange  
u.a., Parteien in der Bundsrepublik, Stuttgart und Düsseldorf 1955, S. 147.
Zitat: Christlich Demokratische Union Deutschlands, Bundesgeschäftsstelle 
(Hrsg.), 6. Bundesparteitag, 26.–29.4. 1956, Stuttgart / Hamburg o .J., S. 23.
Karl Arnold, Wird der Mensch durch die Technik überflüssig?, in: CDU/CSU 
(Hrsg.), Jahrbuch CDU/CSU. 3. Jahrgang, Recklinghausen 1957, S. 25f.
Abgelehnt 1960/1964; Anhänge 1; 4., dann als „Orientierungsstufe” auch in 
der CDU-Programmatik (Anhang 7), dazu auch Hars (Kapitel 1, Anm. 1),  
S. 253–255; 1993 erneut abgelehnt im Rahmen des G8 (Anhang 23).
Zu beiden Plänen Hanna Walz, Protestantische Kulturpolitik, Stuttgart/Berlin 
1964, S. 8.
Dokumentation (Kapitel 1, Anm. 5), S. 227–230.
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versuche,	die	frage	sei	doch,	„ob	diese	erneuerungsideen	sich	einwurzeln	

können	in	den	herzen	der	menschen,	wie	religiöser	glaube	es	kann”.	

heute	nach	dem	glauben	an	„unbeirrten	fortschrittsglauben	und	einem	

schon	peinlichen	glücksoptimismus”,	bestehend	in	der	„bemeisterung		

der	natur	und	in	ihrer	geistigen	überformung”,	bewege	den	menschen		

die	„frage	nach	dem	sinn	des	menschseins	mehr	als	die	nach	dem	sinn	

des	schaffens”,	in	das	er	dann	doch	wieder	hinein	flieht:	„sinnerfüllung	

durch	sachleistung”:	„sein	bildungssystem	wird	er	dann	immer	noch		

von	den	sächlichen	aufgaben	her	entwerfen,	von	der	gesellschaftlichen	

funktion,	nicht	aber	von	der	Idee	der	selbstgründung	des	menschen		

her	als	der	wahren	voraussetzung	auch	aller	menschlichen	sachleistung,	

[...]	also:	„vorrang	des	menschlichen	(als	übergreifender	Instanz)	vor	

dem	sächlichen	[...]	nur	eine	bildung,	die	primär	die	person	entwickelt,	

setzt	den	menschen	instand,	das	ganze	system	seiner	funktionen	und	

aufgaben	zu	ordnen	von	einer	leitenden	Idee	und	einer	führenden	kraft	

aus.”	die	„substanz	des	menschlichen”	ist	die	freiheit,	die	sich	freilich	

erst	in	der	bindung	konstituiert:	„[...]	Bindung ist geradezu der eigent-

liche Akt der Freiheit,	denn	freiheit	öffnet	sich	ihrem	wesen	nach	dem	

sittlichen	anspruch	und	dem	anspruch	des	menschlichen	und	göttlichen	

gegenübers”.	

am	fragwürdigsten	sei	der	humanismus	„herkömmlicher	art”	dadurch,	

„daß	er	Individualismus	ist”,	wie	er	sich	auch	in	der	humboldt’schen	

bildungsidee	spiegle	(„künstlerisch	gefärbter	Individualismus	des	stre-

bens”,	so	max	scheler).	der	mensch	sei	hingegen	„auf	das	du	angelegt,	

auf	das	menschliche	wie	auf	das	göttliche	[...]	wer	sich	der	religiösen	

begegnung	verschließt,	ist	daher	ein	defekter	mensch,	und	wer	einen	

autonomen	weltimmanenten	humanismus	als	bildungsidee	vertritt,	der	

vertritt	eine	defekte	menschenlehre.”	bezogen	auf	bildung	bedeute	dies:	

„wie	wir	den	menschen	denken,	so	werden	wir	die	schule	entwerfen.	

unsere	schule	darf	nicht	mehr	die	alten	schwärmerischen	träume	weiter	

nähren	vom	edlen	menschen,	vom	aufrechten	menschen,	vom	autono-

men	menschen,	vom	natureingepaßten	menschen,	vom	prometheischen	

menschen,	vom	homo	faber,	vom	sachen-	und	funktionsbezogenen	

menschen,	vom	schicksalhaft	milieubestimmten	menschen,	vom	trieb-

bestimmten	menschen.	In	unserer	schule,	unserer	bildungsidee	und	

unserer	bildungsorganisation	muß	zum	ausdruck	kommen,	daß	der	

mensch	sich	versteht	als	geistbestimmt,	was	zumal	die	freiheitsberufung	

einschließt	und	daß	er	sich	versteht	als	den	zur	mitmenschlichkeit	beru-

fenen,	was	etwas	sehr	anderes	ist	als	es	alle	humanitätsschwärmerei	und	

spiegelte.	aber	es	bleibt	bis	heute	die	frage,	wie	in	einer	durchtechnisier-

ten,	durchregulierten	welt,	die	vor	allem	ökonomischen	gesetzen	unter-

liegt,	wie	diese	freiheit,	zu	der	der	mensch	berufen	sei,	gesichert	werden	

kann.	eugen	gerstenmaier	wendet	sich	gegen	die	„mode”,	die	sache	

kultur	in	den	„kategorien	der	zahl,	der	Quantität,	zu	präsentieren.	wir	

christlichen	demokraten	bleiben	auch	darin	unserer	grundorientierung	

treu,	daß	wir	den	fragen	der	kultur	in	erster	linie	in	den	kategorien		

der	Qualität,	des	geistes	und	des	charakters,	begegnen.	[...]	niemand	

kann	uns	weismachen,	daß	der	größere	ausstoß	an	akademikern	und	

Ingenieuren	allein	schon	ein	verläßlicher	beweis	für	die	höhere	Qualität	

und	produktivität,	geschweige	gar	für	den	geistigen	und	moralischen	

Rang	einer	nationalen	kultur	wäre”.	kultur	müsse	auch	„moralisch”	sein.	

denn	auch	freiheit	bedeute	nicht,	dass	der	mensch	machen	könne,		

was	er	wolle,	dass	also	der	mensch	„sich	selbst	gehöre”,	in	„gottloser	

Ichbezogenheit”.	(bildung	als)	formung	der	persönlichkeit	durch	begeg-

nung	mit	und	aneignung	von	„kulturgütern”	(hier	beruft	sich	gersten-

maier	auf	theodor	litt)	verlange	„die	hingabe	des	menschen”,	verlange	

„verehrung,	ja	anbetung”	eben	dieser	kulturgüter,	sie	sind	nicht	nur	

mittel	„um	dem	kunstwerk	der	eigenen	persönlichkeit	zu	leben”.	so	sehr	

freilich	persönlichkeitsbildung	ein	„kunstvolles	und	mühsames	werk”		

sei,	darauf	verzichten	hieße,	sich	„vom	zug	der	zeit”	„formen	und	bilden”	

zu	lassen.	gegen	die	folgen	des	versorgungsstaates,	neben	dem	kom-

munismus	die	westliche	variante	der	freiheitsbedrohung,	setzt	gersten-

maier	eine	„kultur	der	arbeit”	und	daneben	„so	etwas	wie	eine	kultur		

der	freiheit”,	die	nur	auf	einer	„zureichenden	allgemeinbildung”	gründen	

könne.	In	der	folge	wendet	sich	gerstenmaier	gegen	„verschulung,	

diplomjägerei	und	‚wissen	ist	macht’-streben”,	plädiert	für	die	freiheit	

von	forschung	auch	ohne	„handfeste	nützlichkeiten”,	rechnet	das	hand-

werkliche	können	und	das	ethos	in	den	dienstleistungsberufen	zu	den	

„bastionen	der	kulturellen	freiheit”	und	fordert	einen	„richtigen	umgang	

mit	der	natur”.3

an	das	prägnante	bekenntnis	zur	notwendigen	transzendenzbezogen-	

heit	des	menschen	(„wir	mißtrauen	dem	bild	des	auf	sich	selbst	gestell-

ten	menschen,	wir	mißtrauen	der	noch	so	ideal	entworfenen	humanität,	

wenn	sie	nicht	zur	divinität	transzendiert,	wenn	sie	nicht	auf	gottes-

furcht	gründet”)	konnte	bernhard	hanssler	direkt	anknüpfen,	der	eben	

diesen	säkularen	humanismus	und	seine	spielarten	historisch	bis	in	das	

18.	jahrhundert	zurückverfolgte	und	gegenwartsbezogen	dessen	karriere	

in	der	ddR	würdigte:	wie	immer	man	ihn	begründe	oder	zu	„heilen”	
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diesem	1.	kulturpolitischen	kongress	wurde	im	Rückblick	nicht	nur	des-

wegen	größerer	Raum	zugestanden,	weil	sich	hier	erstmals	die	in	der	un-

mittelbaren	nachkriegszeit	ausbildende	gedankenwelt	der	cdu	und	ihre	

vorstellungen	von	kultur	und	bildung,	beide	sozusagen	„von	oben	her	

gedacht”,	mit	konkreten	vorstellungen	über	die	strukturelle	wie	inhalt-

liche	gestaltung	des	schul-	und	hochschulwesens	verbinden,	in	die	die	

berufliche	bildung	wie	auch	die	weiterbildung	gleichwertig	eingebunden	

werden,	wobei	sich	in	den	folgenden	programmatischen	äußerungen		

der	schwerpunkt	auf	letztere	verlagert,	ohne	das	erstere,	den	geistigen	

unterbau	wesentlich	zu	verändern.	gewiss,	begrifflichkeiten	ändern	sich;	

immer	weniger	gebräuchlich	wird	der	damals	noch	beliebte	leitbegriff	

des	„sittlichen”,	der	durch	„werte”	(wertebezug”	o.ä.)	ersetzt	wird;	ab-

schwächt	sich	der	volksmissionarische	ton,	auch	wenn	man	sich	den	

kampf	gegen	den	säkularismus	weiterhin	auf	die	fahnen	schreibt.	aber	

jetzt	wird	nicht	mehr	so	sehr	der	Rückfall	in	die	Inhumanität	gefürchtet	

als	vielmehr	jene	geistigen	erosionserscheinungen,	die	von	materialis-

mus	und	wohlstandsstreben	ausgehen.	das	„christliche	verständnis		

vom	menschen”	dient	daher	primär	zur	eigenen	positionsbestimmung	in	

abgrenzung	zu	anderen	positionen	(liberalismus,	sozialismus,	kommu-

nismus),	der	freilich	eine	höhere	binde-	und	daher	gestaltungskraft	

zugunsten	einer	echten	„moralischen	kultur”	zugeschrieben	wird,	wäh-

rend	die	anderen	sich	nur	auf	einen	historisch	freilich	nicht	sehr	erfolg-

reichen	Idealismus,	sei	er	individuell	oder	kollektiv	gedacht,	berufen	

können.

Nach einem Hinweis bei Hoffmann (Kapitel 1, Anm. 1), S. 333, Anm. 1, soll 
Bruno Heck geäußert haben, der Angriff gegen den Neuhumanismus sei auf 
„passive Resistenz in großen Teilen der eigenen Reihen” gestoßen. „Man kann, 
glaube ich, in diesem Punkt nicht von einem vollen Erfolg des Kongresses  
sprechen. Die Bildungsidee von Humboldt ist eine achristliche Bildungsidee. 
Der Humanismus soll aber nicht völlig beseitigt werden; er ist vielmehr vom 
Religiösen her aufzuwerten.”
Protokolle (Kapitel 1, Anm. 1) 3, S. 895.
Dokumentation (Kapitel 1, Anm. 5), S. 8–30.
Ebd. S. 51–75.
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alle	altruismus-Ideale	vergangener	zeiten	waren	[...]”	an	die	figur	der	

„Freiheit in Bindung” knüpfte	wiederum	bruno	heck	als	dritter	Redner	

an4:	was	bedeutet	freiheit,	was	heißt	bildung	unter	den	bedingungen		

der	industriellen	produktion,	unter	dem	für	sie	geltenden	gesetz	der	

rationalen	zweckmäßigkeit,	dem	„gesetz	der	sache”,	die	den	menschen	

einerseits	„in	einen	strengen	dienst	genommen	hat”,	andererseits	seinen	

freiheitsraum	„bis	an	die	letzte	uns	erkennbare	grenze	ausgeweitet”		

hat?	Ist	der	wissenschaftsbasierte	glaube	richtig,	der	mensch	könne	

„vieles,	ja	das	meiste	und	in	zukunft	vielleicht	alles	machen	und	organi-

sieren”,	ja	er	selbst	könne	„durch	entsprechende	ordnungen	vollkommen	

zivilisiert	werden”?	weder	kann	der	mensch	geschichte	vollenden	noch	

sich	dem	„gesetz	der	sache”	verweigern.	daher:	„daß	er	diesem	gesetz	

nicht	verfalle,	daß	er	es	dienend	in	freiheit	erfülle	und	sich	dabei die 

Freiheit für sein individuelles Personsein wahre, das ist wie immer unsere 

Aufgabe geblieben.	diese	aufgabe	–	und	nur	sie	–	kann	und	muß	die	

bildung	bestimmen”,	auch	zugunsten	derer,	die	die	geringsten,	aber	

notwendigen	dienste	verrichten:	„Raum	für	das	menschliche	auch	in	der	

modernen	welt”,	das	„fordert	eine	bildende	ausbildung	und	ausbildende	

bildung	auf	allen	stufen”.	das	manko	der	neuhumanistischen	bildungs-

idee	liege	darin,	„praktisch	das	volk	von	der	bildung	ausgeschlossen”		

zu	haben.	dabei	wird	bildung,	die	sich	nicht	nur	auf	die	arbeitswelt,	

sondern	auch	auf	sinnvoll	gestaltete	freizeit	und	auf	das	leben	in	der	

demokratie	bezieht,	immer	wieder	eine	versittlichende	funktion	zuge-

schrieben,	„deren	wurzelboden	die	Religion	ist”,	etwa:	„kenntnisse	in	

geschichte	und	gesellschaftslehre,	im	wirtschafts-	und	sozialleben	sind	

notwendig	und	nützlich;	sie	machen	aber	politische	bildung	allein	nicht	

aus.	politische	bildung	muß	auch	sittliche	bildung	sein;	d.h.	sie	muß	

darum	besorgt	sein,	die	familie,	die	gesellschaft	und	den	staat	in	uns	

	in	ordnung	zu	bringen”,	im	sinne	von	pflichtgefühl	und	verantwortungs-

bewusstsein.	„die	tüchtigkeit	des	volkes	(ist)	das	gold	des	landes”,	so	

formulierte	heck	die	ökonomische	bedeutung	von	bildung,	aber	bildung	

müsse	zugleich	gegen	den	„einseitigen	anspruch”	stehen,	„den	menschen	

zu	verplanen	und	zu	funktionalisieren.	deshalb	ist	bildung,	allgemeinbil-

dung	und	berufsbildung,	heute	notwendiger	geworden	denn	je,	notwen-

diger	in	des	wortes	wörtlicher	bedeutung,	nämlich,	um	die	not	in	der	

arbeit,	die	not	in	der	freizeit,	die	not	im	staat	und	die	not	des	staates	

zu	wenden”.
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in	einer	„möglichst	umfassenden	allgemeinen	bildung”,	dufhues	sah	in	

der	bildungsfrage,	auch	und	gerade	in	der	„beruflichen	erziehung”,	das	

zentrale	element	„für	eine	sinnvolle	daseinsgestaltung”:	„die	berufsbil-

dung	hat	nicht	die	bloße	vermittlung	technischer	fähigkeiten	zu	sein;		

sie	muß	den	ganzen	menschen	und	seine	vielfältigen	beziehungen	zum	

staat,	zur	gesellschaft	und	zur	familie	umfassen.”	und	daher	müsse,		

so	ludwig	erhard,	berufsbildung	verstanden	werden	„als	teil	einer	ganz-

heitlichen	(der	begriff	taucht	hier	m.	w.	zum	ersten	mal	auf)	menschen-

bildung”,	um	„kräfte	und	persönlichkeiten	zu	wecken,	die	geistig	und	

charakterlich	befähigt	erscheinen”,	den	heutigen	anforderungen	zu	ge-

nügen.	daher:	„uns	ist	aufgegeben,	die	bildung	des	menschen	heute		

und	für	die	zukunft	in	einem	umfassenden	sinn	zu	fördern.	dieses	vor-

wiegend strukturell zu begreifende Bildungsproblem	zwingt	uns,	immer	

mehr	geistiges	kapital	nicht	nur	in	den	naturwissenschaftlich-technischen	

bereichen,	sondern	auch	in	den	geisteswissenschaftlichen	disziplinen		

zu	investieren.	nur	so	wird	der	mensch	befähigt	sein,	sich	aus	der	ver-

sklavung	durch	den	fortschritt	zu	befreien	und	gestalter	und	beherrscher	

der	apparaturen	zu	bleiben.	der	mensch	im	beruf	mag	indessen	noch	so	

leistungsfähig	und	erfolgreich	sein,	er	ist	damit	doch	kein	vollgültiger	

staatsbürger,	wenn	er	nicht	um	seinen	eigenen	standort	in	wirtschaft,	

gesellschaft	und	staat	weiß	[...]	Unsere Bildungsbemühungen dürfen 

deshalb nicht vor der Wirtschaft	halt	machen.	nur	wenn	es	durch	allge-

meinbildung	gelingt,	das	erkennen	von	wirtschaftlichen	abläufen,	die	

abhängigkeit	der	leistung	des	einen	von	dem	einsatzwillen	des	anderen,	

die	wechselwirkung	zwischen	lohn-	und	preisbildung,	produktivität	und	

volkseinkommen,	wachstum	und	stabilität	–	zusammenfassend	also	die	

ordnungspolitischen	zusammenhänge	durch	systematische	unterrichtung	

in	den	volks-,	berufs-	und	höheren	schulen	wesentlich	zu	vertiefen,	

schaffen	wir	Wandel	[...]	der	stand	der	allgemeinbildung	in	bezug	auf	

alle	fragen	wirtschaftlicher	art	ist	geradezu	beschämend.	der	volks-	und	

mittelschüler	bis	hin	zu	den	oberschulen	und	gymnasien	erfährt	zwar	in	

einem	rein	formalistischen	sinn	etwas	von	sogenannter	staatsbürgerkun-

de,	aber	von	jenen	kräften,	deren	zusammenwirken	einmal	sein	leben	

mitbestimmen	wird,	hat	er	kaum	eine	ahnung.	wir	müssen	uns	dessen	

bewußt	werden,	daß	die	vermittlung	von	noch	so	viel	wissen	die	gerade-

zu	besorgniserregende	unbildung	einer	heranwachsenden	jugend	in	

lebensentscheidenden	fragen	nicht	aufwiegt.	[...]	Bildung,	lehre,	ausbil-

dung	und	forschung	werden	immer	erkennbarer	zu	lebensfragen	unseres	

volkes.”

1962:	hInwendung	zuR	 	
beRufsbIldung

die	damals	einsetzende	tendenz	zum	konkreten	ohne	ver-

nachlässigung	des	weltanschaulichen	fundaments,	aber		

jetzt	thematisch	und	zugleich	schon	wesentlich	detailreicher	

auf	die	berufsbildung	eingegrenzt,	prägt	auch	den	2.	kultur-

politischen	kongress	„bildung	und	beruf	in	der	modernen	

gesellschaft”	vom	4.	bis	6.	november	1962	in	augsburg1,	

auf	dem	ludwig	erhard	und	theodor	maunz	die	grundsatz-

referate	hielten,	der	sich	aber	auch	nicht	nur	auf	„spezielle	

vorschläge”	zur	strukturellen	verbesserung	der	dualen	aus-

bildung,	zur	beruflichen	weiterbildung/erwachsenenbildung,	

zum	zweiten	bildungsweg	bis	hin	zu	sozialpflegerischen		

und	sozialpädagogischen	berufen	beschränkte	(anhang	3).	

vielmehr	wies	kurt	georg	kiesinger,	der	neben	franz	josef	

strauß	und	josef	hermann	dufhues	den	kongress	eröffnete,	

gleich	eingangs	darauf	hin,	dass	sich	für	die	cdu	als	christ-

liche	partei	notabene	in	diesem	kontext	zwei	fragen	stellten:	

einerseits	die	nach	der	erhöhung	der	Qualifikation	für	die	

moderne	arbeitswelt,	also	die	ökonomische	dimension	von	

bildung	(die	sich	durch	alle	Reden	hindurchzieht),	anderer-

seits,	aber	damit	verbunden	die	frage:	„wie	bewahren	wir	

ihn	(sc.	den	menschen)	vor	der	geistigen	und	seelischen	

verkümmerung,	die	ihm	durch	die	moderne	arbeitswelt	

droht?”2,	was	wiederum	auf	die	freiheitsthematik	des	vor-

läuferkongresses	zurückverwies.	für	strauß	lag	die	antwort	
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anschluss	an	alexis	de	tocqueville,	dass	nur	die	kombination	von		

christentum	und	moralität	freiheitssichernd	sei,	„freiheit	ohne	Religion	

(ist)	auf	die	dauer	nicht	möglich	und	vor	allem	nicht	fähig,	die	viel-

fältigen	gefährdungen	gerade	in	der	modernen	welt	zu	bestehen”	und	

konnte	kiesinger	grundlegende	differenzen	markieren:	„unser	freiheits-

begriff	[...]	ist	von	einer	ganz	anderen	Qualität.	weithin	lebt	das	libera-

listisch	rechtsstaatliche	denken	immer	noch	von	dem	grundgedanken	

montesquieus,	der	die	politische	freiheit	des	bürgers	in	jener,	wie	er	

sagte,	Ruhe	des	geistes	sah,	die	aus	dem	bewußtsein	stammt,	daß		

jeder	seine	sicherheit	habe.	dieser	formal	negative	freiheitsbegriff		

war	zweifellos	für	die	konstitutionelle	entwicklung,	für	die	entwicklung	

des	Rechtsstaates	in	der	welt	von	der	allergrößten	bedeutung,	und	wir	

wollen	den	großen	beitrag	montesquieus,	den	er	zur	institutionellen	

und	konstitutionellen	sicherung	des	Rechtsstaates	geleistet	hat,	gewiß	

nicht	schmälern.	aber	die	sache	hat	auch	eine	andere	seite.	erst	uns,		

in	diesem	jahrhundert,	ist	ganz	deutlich	geworden,	daß	Freiheit ohne 

ganz bestimmten Inhalt eine	sehr	große	gefahr	sein	kann.	[...]	Als ob 

eine wertneutrale Demokratie wirklich existieren könne.	Ich	habe	oft	an	

gustav	Radbruchs	erschütterndes	beispiel	erinnert,	der	das	sein	leben	

lang	gelehrt	hat	und	erst	nach	der	katastrophe	sich	zu	dem	bekenntnis	

durchrang,	daß	demokratie	keine	wertneutrale	gesinnung	ertragen	

könne,	sondern	daß	sie	eine	besondere	gesinnung,	die	der	freiheit	als	

pflanzstätte	der	persönlichkeit	verpflichtet	sei,	voraussetze.	wir	müssen	

also	in	der	demokratie	nach	gemeinsamen	werten	suchen.	nur	wenn	

es	solche	gemeinsamen	werte	gibt,	dürfen	wir	hoffen,	daß	sie	bestand	

hat.	[...]	es	ist	kein	wunder,	daß	die	großen	theoretiker	des	modernen	

staatswesens,	wie	montesquieu	und	jacques	Rousseau	[...]	darauf	hin-

gewiesen	haben,	daß	demokratie	nicht	existieren	könne	ohne	die	‚vertue’	

ihrer	bürger.	Ich	kann	‚vertue’	nicht	mit	dem	worte	tugend	übersetzen,	

es	trifft	nicht	ganz,	die	römische	‚virtus’	lebt	ja	darin	weiter,	gesinnung	

und	tüchtigkeit	für	den	staat.	und	wer	das	vergißt,	wer	glaubt,	die	

freiheit	wäre	nur	ein	leerer	Raum,	in	dem	sich	das	Individuum	bewegen	

könne,	wie	es	wolle,	ohne	irgendwelchen	werten	verpflichtet	zu	sein,	der	

spricht	der	demokratie	das	todesurteil.”

In	dieselbe	kerbe	schlug	theodor	maunz	(„berufserziehung	als	men-

schenbildung”),	der	in	auseinandersetzung	mit	humboldt	den	dreiklang	

berufsbildung,	allgemeinbildung,	charakterbildung	anschlug,	die	sich	

„nur	begrifflich	trennen	lassen.	In	der	wirklichkeit	der	schule	und	des	

lebens	sind	sie	aufs	engste	ineinander	verwoben”.	daher	sind	auch	in	der	

berufsbildung	neben	fachlichen	allgemeinbildende	elemente	vorzusehen.	

konkret	nennt	maunz	die	„ausdrucksfähigkeit	in	der	muttersprache”,	

Institutionen,	denen	„er	verhaftet	ist”,	aus	der	vergangenheit	heraus	

verstehen,	politische	bildung	(„die	Rechte	und	pflichten	des	staatsbür-

gers,	die	großen	politischen	Institutionen,	der	aufbau	der	modernen		

demokratie	und	das	wirken	der	politischen	parteien	in	ihr,	das	sind		

dinge,	die	dem	lehrling	genauso	wie	anderen	jungen	menschen	von		

einem	bestimmten	alter	an	geläufig	sein	müßten.	[...]	Politische Bildung 

wird nur dann sinnvoll, wenn sie mit dem Leben in Zusammenhang		

steht	und	gewisse	triebkräfte	im	jungen	menschen	weckt.	es	genügt	

nicht,	daß	er	von	den	dingen	etwas	weiß.	wichtiger	ist	es,	daß	er	in	die	

Institutionen	hineinwächst:	familie,	betrieb,	politische	gemeinde,	staat,	

kirche	sollten	für	ihn	gemeinschaften	werden,	zu	denen	er	sich	hinge-

zogen	fühlt,	die	er	als	seine	natürlichen	lebensbereiche	empfindet	und	

die	er	bejaht.	von	der	wissensvermittlung	muß	die	brücke	zur	willens-

bildung	geschlagen	werden.	[...]	die	briten	werfen	uns	manchmal	vor,	

daß	wir	unsere	jungen	und	mädchen	zu	guten	schülern	erziehen;	in	ihren	

schulen	sei	es	aber	wichtiger,	daß	man	zum	guten	mitschüler	erzogen	

wird.	man	könnte	entsprechend	sagen:	es	genügt	nicht	nur	die	erziehung	

zum	guten	arbeiter	–	mindestens	ebenso	wichtig	ist	die	erziehung	zum	

guten	arbeitsgefährten.	die	kenntnisse	über	die	verflochtenheit	der	

modernen	gesellschaft	sind	nur	dann	fruchtbar,	wenn	sie	sich	in	die	tat	

umsetzen	und	den	geschulten	unmittelbar	zu	einem	echten	mitmensch-

lichen	verhalten	veranlassen.”),	erziehung	des	körpers	und	zugang	zum	

musischen,	religiöse	und	ideelle	bildung:	„nötig	ist	aber	auch	ein	wort	

zum	letzten	und	tiefsten:	was	wollte	der	heranwachsende	mit	all	seinen	

begabungen	und	fähigkeiten	anfangen,	wenn	er	nicht	wüßte,	welchen	

standort	er	in	der	welt	hat	und	wie	er	zu	gott	steht?	die	religiöse	bil-

dung	wird	deshalb	immer	die	krönung	aller	menschenbildung	sein	müs-

sen,	und	auch	eine	berufserziehung	können	wir	uns	nicht	vorstellen,	

ohne	daß	der	junge	mensch	immer	wieder	erfährt,	welches	der	grund	

und	das	ziel	seines	daseins	sind.	wie	will	ein	mensch	bestehen,	in	dem	

nicht	der	sinn	für	die	werte	des	sittlichen	und	heiligen	ausgeprägt	ist	

und	wach	gehalten	wird?”	vor	diesem	hintergrund	konnten	bruno	heck	

und	kurt	georg	kiesinger	abschließend	noch	einmal	unterstreichen,	im	
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1964:	schweRpunkt	auf	sozIalem	
aufstIeg	und	ökonomIscheR	
bedeutung

gegenüber	diesem	noch	als	zumindest	gleichgewichtig		

einzuschätzenden	anteil	allgemeiner	Reflexion,	in	die	das	

christentum	noch	sehr	prominent	eingebunden	ist,	und		

konkreten	vorstellungen	zur	Qualitätsverbesserung	der		

beruflichen	bildung	hat	sich	auf	dem	3.	kulturpolitischen	

kongress	(9.	und	10.	november	1964;	anhang	4)	„bildung	

in	der	modernen	welt”	in	hamburg	(der	übrigens	erstmals	

auch	die	kultur	im	engeren	sinne	einbezog	und	bei	dem		

kein	geringerer	als	siegfried	lenz	mitdebattierte)	der	

schwerpunkt	jetzt	deutlich	auf	bildung	als	vehikel	sozialen	

aufstiegs	und	ihre	ökonomische	bedeutung	vor	allem		

im	internationalen	wettbewerb	verschoben,	erhält	der	

bildungsbegriff	eine	klare	gesellschaftspolitische	funktion,	

sicher	auch	unter	dem	eindruck	des	kassandra-Rufs	von	

georg	picht	„die	deutsche	bildungskatastrophe”	(1964),	

dessen	düsterer	diagnose	man	sich	dann	allerdings	doch	

nicht	anschließen	wollte.1

aber	damit	setzt	zugunsten	einer	„aktiven	modernen	bil-

dungspolitik”	(ludwig	erhard)	eine	epoche	intensiver	„tech-

nokratischer”	Reformen	und	noch	vielfältigerer	Reform-

vorschläge	ein,	bei	denen	sich	cdu	und	spd	geradezu	

überbieten,	schon	vom	umfang	her	mit	dem	anspruch	um-

fassender	Regelungsdichte;	auf	unionsseite	verbunden	mit	

Dokumentation: Bundesgeschäftsstelle der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands (Hrsg.), Bildung und Beruf in der modernen Gesellschaft. Zur 
Kulturpolitik der CDU/CSU, Bonn 1963.
Noch sehr viel tiefer hatte beim 1. Kongress 1960 Karl Abraham das Thema 
Berufsbildung betrachtet: „Um die Probleme der modernen Kultur möglichst 
objektiv erfassen zu können, ist es vielmehr notwendig, sie durch das Mittel 
der theoretischen Abstraktion von allem Nebensächlichen und Zufälligen zu  
befreien und dadurch ihren eigentlichen Kern herauszuarbeiten. [...] Es wird  
dabei von einigen Fundamentalaussagen über den Sinn und die Bedeutung  
einerseits des Wirtschaftens und andererseits der Erziehung ausgegangen.  
Der Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Erziehung kann nur dann richtig 
erkannt werden, wenn er aus einer anthropologischen Gesamtsicht betrachtet 
wird. [...] Es wird daher hier ausdrücklich festgestellt, daß die folgenden Aus-
führungen auf den Aussagen der christlichen Anthropologie über die Natur des 
Menschen beruhen. Wenn andere philosophische Grundvorstellungen von den 
Menschen den Ausgangspunkt der Überlegungen bilden, dann bewirkt ein sol-
cher Unterschied in den Prämissen eine grundsätzlich andere Auffassung von 
den Beziehungen zwischen Wirtschaft und Erziehung und dadurch auch von 
dem Sinn der modernen Berufsbildung. [...] Wer danach strebt, auch in dem 
Bereich der wirtschaftlichen Erziehung christliche Prinzipien zu verwirklichen, 
der darf sich nicht darauf beschränken, die Beachtung bestimmter sittlicher 
Grundsätze bei der praktischen Gestaltung der pädagogischen Prozesse zu  
ordern, denn er würde damit nicht bis zum Kern der Problematik vordringen. 
Er muß vielmehr zuerst die Frage stellen, wo Wirtschaft und Erziehung in dem 
Seinsgefüge des einzelnen Menschen und der menschlichen Gesellschaft ihren 
Platz haben und wie sie miteinander und mit den anderen Bestandteilen der 
menschlichen Natur so verbunden sind, daß sie konstitutive Elemente der  
Ordnung der menschlichen Existenz bilden.”

1|

2|
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wer	die	außerweltliche,	übernatürliche	garantie	dieser	menschenwürde	

nicht	kennt	und	die	aufgabe	des	menschen	–	in	der	entfaltung	seiner	

anlagen	eine	übernatürliche	daseinserfüllung	zu	gewinnen	–	außer	

betracht	läßt	oder	gar	ablehnt,	der	entfernt	den	menschen	aus	dem	

mittelpunkt	der	bildung	und	macht	ihn	zum	fremdgesteuerten	objekt	

gesellschaftlicher	und	politischer	prozesse.	daß	der	mensch	mensch	

bleibe,	daß	er	in	würde	und	freiheit	leben,	sein	dasein	meistern	und		

sein	heil	gewinnen	könne	auch	in	einer	veränderten	technisierten	um-

welt,	in	einer	ungewissen	zukunft,	das	ist	das	erste	und	oberste	ziel.”5

schon	aus	diesen	wenigen	sätzen	lässt	sich	ableiten,	dass	man	sich	vom	

vorangegangenen	transzendenzbezug	als Zentrum	der	bildungspolitik	

der	union	endgültig	gelöst	hat,	auch	wenn	huber	noch	auf	die	trans-

zendenzbegründung	der	menschenwürde	abhob.	hanna	walz	ließ	jeden-

falls	1964	erkennen,	dass	„die	überzeugung,	mit	hilfe	der	kulturpolitik	

nicht	nur	das	wohl,	sondern	auch	das	heil	des	menschen	besorgen	zu	

müssen”,	gescheitert	sei.6	bildung	erhält	jetzt	das	ziel	der	befähigung	

zu	positiver	lebensbewältigung,	ergänzt	um	die	internationale	ökonomi-

sche	selbstbehauptung.	denn	das	eigentliche	thema	war	die	zu	sichern-

de	leistungskraft	der	wirtschaft,	und	darauf	konzentrierte	sich	auch	

ludwig	erhard	in	seiner	abschlussrede,	in	der	er	letztlich	den	satz	aus	

seiner	Regierungserklärung	vom	oktober	1963	fortschrieb:	„es	muß		

dem	deutschen	volk	bewußt	sein,	daß	die	aufgaben	der	bildung	und	

forschung	für	unser	geschlecht	den	gleichen	Rang	besitzen	wie	die	

soziale	frage	für	das	19.	jahrhundert.”7	zwar	forderte	der	kongress	in	

seinen	empfehlungen,	die	„hebung	des	niveaus	auf	allen	stufen”	müsse	

sich	mit	weckung	und	bildung	„sittlicher	verantwortung”,	also	einer	

„erziehung	zur	verantwortung	vor	gott	und	den	menschen”	verbinden.	

der	damalige	bundeskanzler	wies	darauf	hin,	kulturpolitik	müsse	„aus-

druck	einer	geistigen	haltung”,	die	„persönliche	existenz	und	verant-

wortung	in	staat	und	gesellschaft	(müsse)	gewahrt”	und	der	mensch	

müsse	durch	ein	„umfassendes	weltbild”	geleitet	sein,	aber	das	Inte-

resse	und	der	schwerpunkt	erhards,	der	sich	ausdrücklich	gegen	das	

humboldt’sche	bildungsideal	aussprach,	lagen	auf	der	bedeutung	von	

bildung	für	die	ökonomische	und	soziale	zukunft	des	landes:	„kultur-

politik	in	der	modernen	Industriegesellschaft	läßt	sich	[...]	mit	erfolg	nur	

dann	treiben,	wenn man sie in eine systematische Beziehung zur Wirt-

schaft und zur sozialen Struktur setzt”,	das	ist	der	schlüsselsatz	für	diese	

tendenz,	auf	die	auch	die	vorschläge	verweisen,	die	teils	zeitgebunden	

sind,	wie	etwa	der	programmierte	unterricht	oder	das	sprachlabor	usf.	

namen	wie	bernhard	vogel,	wilhelm	hahn,	hans	maier,	hanna	Renate	

laurien,	bei	der	spd	mit	carl-heinz	evers,	ludwig	von	friedeburg,	peter	

von	oertzen,	jürgen	girgensohn.

es	stimmt	also	nicht:	„1968”	war	kein	auslöser,	sondern	nur	ein	be-

schleuniger	und	schlug	sich	weniger	in	strukturen	nieder	(hier	ging	es	

letztlich	nur	um	mitbestimmung/paritäten),	als	vielmehr	in	der	fächer-

kultur	und	in	der	personalpolitik.2	denn	auch	in	der	cdu	huldigte	man	

der	überzeugung	von	der	tiefgreifenden	Reformnotwendigkeit	für	das	

bildungswesen,	auch	mit	blick	auf	das	ausland:	bundeskanzler	kurt	

georg	kiesinger	brachte	es	1967	wie	1964	schon	der	nordrhein-west-

fälische	kultusminister	paul	mikat	(anm.	4)	auf	den	punkt3:	„wer	ver-

gleichbare	verhältnisse	im	ausland	kennt,	der	weiß,	daß	wir	mit	dem	

bisherigen	system	–	von	der	volksschule	an	bis	hin	zu	den	universitä-	

ten	–	auf	dauer	nicht	mehr	weiterkommen.	das	wäre	eine	aufgabe	vor		

allem	für	die	cdu.	wenn	wir	glauben,	uns	den	luxus	leisten	zu	können,	

noch	einmal	zehn	jahre	lang	mit	einem	veralteten	erziehungswesen	

weiterknarren	zu	können,	dann	werden	wir	eines	tages	böse	aufwachen.	

Ich	appelliere	deshalb	an	den	bundesvorstand	der	cdu,	hier	in	seinen	

programmatischen	bemühungen	besonders	energisch	zu	sein.”4

zwar	erinnerte	josef	hermann	dufhues,	der	damals	auch	den	begriff	der	

„bildungsgesellschaft”	prägte	(heute:	„bildungsrepublik”),	in	der	einlei-

tung	des	kongresses	daran,	es	könne	„der	politik	der	union	nicht	darum	

gehen,	den	menschen	für	gewisse	technische	funktionen	im	produktions-

apparat	einer	gesellschaft	zu	drillen.	unsere	politik	hat	immer	und	zuerst	

den	menschen	zum	Inhalt	und	zum	ziel.	Ich	meine,	wir	sollten	nicht	zu	

gebildet	werden,	um	diese	einfache	wahrheit	wie	so	viele	andere	ein-

fache	wahrheiten	aus	dem	auge	zu	verlieren.

dem	menschen	zu	einer	sinnvollen	daseinsgestaltung	zu	verhelfen,	ihn	

unter	seine	ewige	bestimmung	zu	stellen	und	die	menschenwürde	zu	

einem	bestimmenden	faktor	unseres	lebens	zu	machen,	ist	nicht	zuletzt	

auch	eine	bildungsfrage”.

und	auch	der	bayerische	kultusminister	ludwig	huber	mahnte:	„bei	uns	

steht	im	mittelpunkt	aller	bemühungen	um	bildung	und	ausbildung	der	

mensch	um	seiner	selbst	willen,	die	freie	persönlichkeit	in	ihrer	würde.	

Ihre	aufgabe	ist	es,	den	sinn	ihres	daseins	zu	erkennen	und	zu	erfüllen	

in	einer	personalen	einmaligkeit	und	geschichtlichen	unwiederholbarkeit.	
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Bildungsrates ebenso ein wie in den Bildungsgesamtplan der Bund-Länder-
Kommission von 1973. Sie ist also ebensowenig ein „68er”-Produkt wie die 
Ganztagsschule – ein erster Modellversuch startete 1968 – oder die Gesamt-
schule (den Begriff prägte schon 1963 der West-Berliner Schulsenator Carl-
Heinz Evers), die der Deutsche Bildungsrat bereits 1969 als Modellversuch  
vorsah, auch damals schon mit dem auch heute wieder so beliebten Blick ins 
Ausland: erinnert sei nur an Hildegard Hamm-Brüchers bildungspolitischen  
Report „Aufbruch ins Jahr 2000” von 1967. Die erste Gesamtschule wurde 
1967 in NRW eingerichtet, ab 1968 in Berlin; heute taucht die alte Debatte  
unter dem Stichwort „Gemeinschaftsschule” und mit Blick auf Finnland wieder 
auf. Die wieder zurückgedrehte Oberstufenreform wurde zwar erst 1972 be-
schlossen, aber schon die Saarbrücker Rahmenvereinbarung von 1960 sah  
eine deutliche Verringerung der Leistungsanforderungen durch Fächerkonzen-
tration vor. Auch wenn die erste Gesamthochschule erst 1971 unter dem  
hessischen Kultusminister Ludwig von Friedeburg in Kassel entstand und 1972 
in Nordrhein-Westfalen als „praktisches Reformmodell” fünf Gesamthochschu-
len in Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen und Wuppertal gegründet wurden, 
außerdem die Fernuniversität-Gesamthochschule Hagen, die heute alle zu  
Universitäten mutiert sind – diskutiert wurden Pläne zum Aufbau von Gesamt-
hochschulen seit Mitte der 1960er Jahre in mehreren Bundesländern, unter  
anderem in Baden-Württemberg (Dahrendorf-Plan) und Berlin (Evers-Modell). 
Mit dem im Oktober 1968 von den Ministerpräsidenten der Länder verabschie-
deten „Abkommen zur Vereinheitlichung auf dem Gebiet des Fachhochschul-
wesens” wurde die Fachhochschule als eigenständige Einrichtung des Bildungs-
wesens im Hochschulbereich definiert; ihr Ausbau begann 1969. Feststellen 
lässt sich daher, dass der quantitative Ausbau des westdeutschen Bildungs-
wesens hin zu immer höheren Abschlussformen nichts mit „68” zu tun hat, 
sondern ökonomisch wie sozialpolitisch längst induziert war.
Protokolle (Kapitel 1, Anm. 1) 5, S. 718.
Vgl. schon Adenauers Bemerkung vom 10. Mai 1962 (Protokolle [Kapitel 1, 
Anm. 1] 3, S. 267): „ [...] der Schulunterricht in der Bundesrepublik ist hunds-
miserabel. Hier in der Universität Bonn werden Klassen eingerichtet, damit die 
jungen Leute, die dahin kommen, im ersten Semester Deutsche Geschichte 
und Latein lernen”, um anschließend auf die Franzosen zu verweisen, die „an 
Bildung und Können weit über uns stehen” und die daher nach Adenauer in 
zehn Jahren „ein sehr viel höherstehendes Land als wir” seien. „Weil letzten 
Endes auch die wirtschaftliche Produktion auf dem Wissen und Können der 
Menschen beruht, wird es mehr und besser produzieren als wir.” Mikat formu-
lierte 1964, der „gegenwärtige Stand unseres Bildungs- und Erziehungswesens 
(genügt) den Anforderungen, die heute und morgen gestellt werden, nicht 
mehr”, zit. nach Hoffmann (Kapitel 1, Anm. 1), S. 273. Dazu eine kleine  
Debatte aus dem 3. Kulturpolitischen Kongress, Helmut Thielicke: „Wenn das, 
was ich bisher sagte, ein wenig staatsfromm geklungen haben mag, dann  
wird es im nächsten Augenblick anders. Ich denke an einen Beschluß, den die 
Ministerpräsidenten kürzlich gefaßt haben, um den Griechischunterricht an  
humanistischen Gymnasien zu reduzieren. Dieses habe ich nicht nur sehr be-
dauert als jemand, der von Hause aus Humanist ist und sich einbildet, daß  
diese Art der humanistischen Tradition ein sehr wesentlicher Träger unserer 
Kultur sei. – (Beifall) – Mich hat das auch nicht deshalb beunruhigt, weil die 
Leute die Verba auf ‚-mi’ nicht mehr so gründlich lernen, sondern weil mir –  
und jetzt wäre ich froh, wenn ich widerlegt würde – in dieser Entscheidung der 
Ministerpräsidenten ein Verhältnis zur Kultur sichtbar zu werden scheint, das 
ich für verhängnisvoll halte. Man möchte offenbar in einer unmittelbaren Weise 
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als	moderne	unterrichtsmethoden	oder	das	dezidierte	bekenntnis		

zur	damals	en	vogue	befindlichen	bildungsplanung8,	teils	aber	auch	

vorausweisen	wie	damals	schon	geforderte	Steigerung der Abiturienten-

zahlen	(was	adenauer	noch	ein	greuel	gewesen	wäre,	aber	natürlich	

nicht	„auf	kosten	des	niveaus”)	oder	neben	dem	üblichen	halbtagsunter-

richt	vor	allem	in	ländlichen	gebieten	zusätzlicher Unterricht, um Unter-

schiede des familiären Bildungsmilieus auszugleichen,	was	die	heutige	

ganztagsschule	vorwegnimmt;	es	fehlte	nur	noch	das	argument	von	der	

notwendigen	berufstätigkeit	der	frau,	obwohl	man	auch	dieses	faktum	

schon	im	blick	hatte.

mit	dem	„berliner	programm”	in	seiner	ursprünglichen	fassung	von		

1968	(s.	anhang	5)	wird	die	doppelte	funktion	von	bildung	jetzt	wie	folgt	

definiert:	„ein	leistungsfähiges	erziehungs-	und	bildungswesen	muß		

das	Recht	auf	bildung	des	einzelnen	so	verwirklichen,	daß	er	seine	per-

sönlichkeit	nach	begabung	und	leistung	voll	entfalten	kann	und	den	

anforderungen	der	gesellschaft	gewachsen	ist.	diese	bildungspolitik		

muß	vorausschauend	geplant	und	gestaltet	werden	[...]	abschlußzeug-

nisse	müssen	europäische	anerkennung	finden	[...]	ganztagsschulen		

und	schulen	mit	tagesheimen	müssen	vermehrt	angeboten	werden	[...]	

die	studienzeiten	müssen	verkürzt	werden.	zudem	nimmt	die	cdu	

abschied	von	der	von	ihr	bislang	favorisierten	konfessionellen	bekennt-

nisschule:	„neben	den	christlichen	gemeinschaftsschulen	können	be-

kenntnis-	und	bekenntnisfreie	schulen	dort	rechtlich	und	materiell	er-

möglicht	werden,	wo	eltern	dies	in	ausreichender	zahl	für	ihre	kinder	

wünschen.”

Dokumentation: Bundesgeschäftsstelle der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands (Hrsg.), Bildung in der modernen Welt, Bonn 1965.
Nur zur Erinnerung: Die beiden großen bildungspolitischen Grundwellen der 
1960er Jahre, die ökonomisch induzierte (Georg Picht 1964) wie auch die  
sozialpolitisch begründete (Ralf Dahrendorf 1965), führten dazu, dass der  
Ausbau des Bildungswesens und die Beseitigung diskriminierender Faktoren 
unter dem Stichwort „Ausschöpfung der Begabungsreserven” (was zumindest 
auf deren Begrenzung verwies) zu einem Allgemeingut der bildungspolitischen 
Debatte wurden, es also nicht erst „68” bedurft hätte, um umgesetzt zu wer-
den, und zwar in allen parteipolitischen Richtungen. Schulpolitische Projekte, 
die jetzt relevant werden, waren längst vorgedacht: Die später zwischen SPD 
und CDU immer wieder umstrittene Orientierungsstufe, als Förderstufe schon 
1959 im „Rahmenplan” des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und 
Bildungswesen vorgesehen, ging 1970 in den „Bildungsplan” des Deutschen 
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1969:	„leIstungsfähIgkeIt	 	
deR	gesellschaft”

die	tendenz,	die	gesellschaftspolitische	und	ökonomische	

funktion	von	bildung	immer	deutlicher	in	den	vordergrund	

zu	stellen,	setzt	sich	auf	dem	4.	kulturpolitischen	kongress	

(28.	februar–1.	märz	1969)	in	bonn-bad	godesberg1	mit		

den	ihm	zugrundeliegenden,	aber	nicht	verabschiedeten	

„deidesheimer	leitsätzen”	(anhang	6),	in	denen	vor	allem	

die	hochschulreform	im	mittelpunkt	stand,	fort,	die	lapidar	

mit	dem	satz	einleiten:	„bildung	und	ausbildung	bestimmen	

die	entfaltungsmöglichkeit	des	einzelnen	und	sind	grundlage	

für	die	leistungsfähigkeit	der	gesellschaft”	(das	entspricht	

genau	dem	berliner	programm,	s.o.),	oder	wie	es	huber	in	

seiner	kritik	an	der	gesamtschule	auf	die	einfache	formel	

brachte:	„wir	aber	müssen	bildung	um	unserer	kinder	willen	

und	im	Interesse	unserer	nationalen	geistigen	wettbewerbs-

fähigkeit	betreiben	und	nicht	zur	herstellung	einer	simplen	

sozialistischen	gesellschaftsordnung”,	die	also	individuellen	

lebenserfolg	und	nationale	ökonomische	selbstbehauptung	

mit	dem	„grundrecht	bildung”	verbinden,	die	herstellung	

von	„chancengleichheit	beim	zugang”	fordern	und	eine		

fülle	konkreter	verbesserungsvorschläge	für	alle	bereiche	

des	bildungswesens,	vom	kindergarten	über	die	„gegliede-

rte	leistungsschule”	bis	zur	bildungsplanung,	anschließen.	

Immerhin	wurde	schon	damals	die	Verringerung der Gym-

nasialzeit auf acht Jahre	angestrebt.	(zi	v	6).

die Menschen „funktionstüchtig” machen. Der Ton liegt dabei auf „unmittel-
bar”. Das kann man natürlich viel schneller mit Englisch (was die jungen Leute 
übrigens auch lernen sollen). – (Heiterkeit und Beifall) – Der Weg über das 
Griechische und über den Anschluß an die althellenische Kultur ist natürlich ein 
Umweg. Aber der Satz, daß die Gerade die kürzeste Verbindung zwischen zwei 
Punkten sei, gilt wirklich nur in der Mathematik, nicht in der Kultur. – (Beifall) 
– Ich finde jenen Beschluß deshalb so verheerend, weil mir hier ein bestimmter 
Begriff der Funktionstüchtigkeit des Menschen sichtbar zu werden scheint, der 
(wenn ich sage: „mich an den Osten erinnert”, dann klingt das ein bißchen all-
zu bombastisch; ich möchte den Vergleich nicht in die billige Schwarz-Weiß-
Manier abgleiten lassen) jedenfalls unseren Traditionen widerspricht.”
Zitate Dokumentation (Anm. 1), S. 3.45f.
Walz (Kapitel 5, Anm. 5), S. 108–129.
Zitiert nach: Ludwig Erhard, Politik der Mitte und der Verständigung. SD  
aus dem Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung  
Nr. 186/1963, S. 22.
Dazu s. Hans Maier, Können Bildungspolitiker planen?, in: Horst Dreier /  
Dietmar Willoweit (Hrsg.), Wissenschaft und Politik, Stuttgart 2010, S. 150–
162.
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kunft, sondern eine sehr konkrete, sehr existierende Zukunft, die Zu-

kunft des Landes, dieses Volkes – gestalten zu können?	bildung	ist	auch	

immer	tradition	und	das	bewußtsein	einer	tradition	[...]	wer	keine	tradi-

tion	mehr	hat,	wer	erinnerungslos	ist,	hat	keine	kultur	mehr.”

Dokumentation: Christlich Demokratische Union Deutschlands, Bundes- 
geschäftsstelle (Hrsg.), Politik für die Zukunft, Bonn 1969. Zitate: S. 8, 22,  
31, 123, 129.

1|

damit	haben	sich	die	grundsätzlichen	positionen	der	union	zu	bildung	

und	bildungspolitik	im	vergleich	zu	gelsenkirchen	1960,	schon	weniger	

noch	zu	augsburg	1962	deutlich	verschoben	in	Richtung	des	seitdem	

durchgängigen	dreiklangs	der	funktionen	von	bildung:	entfaltung	der	

individuellen	persönlichkeit	und	ausstattung	für	ein	leben	in	(innerer		

wie	äußerer)	freiheit,	zugleich	verbunden	mit	der	bereitschaft	zur	über-

nahme	persönlicher	und	gesellschaftlicher	verantwortung,	und	als	beitrag	

zur	internationalen	wettbewerbsfähigkeit.	darauf	hoben	der	damalige	

generalsekretär	der	cdu	bruno	heck	einleitend	und	abrundend	bundes-

kanzler	kurt	georg	kiesinger	ab:	„es	geht	um	den	menschen	von	heute	

und	um	seine	chancen	von	morgen;	er	soll	seine	bildung	und	ausbildung	

erhalten,	die	seine	anlagen	und	fähigkeit	voll	entfaltet,	ihn	zur	verant-

wortung	in	gesellschaft	und	staat	reif	macht	und	ihm	genügend	einsicht	

in	zusammenhänge	der	welt	vermittelt,	damit	er	den	dingen	und	der	

gesellschaft	nicht	zum	objekt	werde.	das	wollen	wir	nicht	für	eine	elite,	

nicht	für	wenige,	das	wollen	wir	für	alle	bürger	in	diesem	land.”,	so	

heck.	wie	gelingt	es,	das	ist	kiesingers	frage,	„in	den	zwangsläufig-

keiten	der	modernen,	technischen	und	künstlichen	welt	dem	menschen	

die	fähigkeit	der	freiheit	(zu)	bewahren,	und	zwar	die	innere	freiheit,	

ohne	die	in	der	tat	nicht	mehr	das	gefühl	haben	kann,	eine	solche	welt	

lohnt”.	

unsere	politik	müsse	mit	dafür	sorgen,	„daß	der	mensch	mit	seiner	welt	

fertig	wird,	fertig	wird	eben nicht nur, indem er sie materiell meistert, 

sondern fertig wird, in dem er sie nicht nur so aushält, daß er ein Leben 

in Freiheit und Würde zu führen vermag, sondern daß er sie in den 

besten Fällen meistert, im allerbesten Fall souverän meistert. Das ist  

das, was wir unseren Menschen mitgeben müssen.	das	wird	natürlich	

ganz	verschieden	aussehen,	wo	immer	der	einzelne	versteht.	für	die	

schlichte	existenz	heißt	das	soweit	zu	kommen.	daß	sie	in	der	lage	ist,	

ein	kritisches Verhältnis	zu	dieser	welt	zu	entwickeln,	das	wesentliche		

zu	sehen	und	sich	danach	zu	entscheiden,	wo	immer	entscheidungen	zu	

treffen	sind:	im	persönlichen	leben,	in	der	familie,	der	nachbarschaft,	

in	der	gemeinde,	als	staatsbürger	wie	auch	als	weltbürger.	das	geht	

dann	hinauf	bis	auf	die	höhen	philosophischer	weltdeutung	und	staats-

führung.”	und	er	betont	am	ende	seines	beitrags,	die	Bedeutung der 

Tradition und der Geschichte für die Kultur eines Volkes.	„was	weiß	denn	

die	junge	generation	von	in	diesem	lande?	was	weiß	sie	noch	von	der	

kontinuität	und	den	brüchen	seiner	geschichte,	und was muss sie davon 

wissen, um eine Zukunft Deutschlands – nicht nur eine abstrakte Zu-
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kritik-begriffs	zu	verdanken	sein:	„aufgabe	der	inneren	Reform	ist	es,		

die	stoffülle	und	die	beliebigkeit	der	unterrichtsgegenstände	zu	über-

winden,	eine	auswahl	an	stoffen	und	methoden	zu	treffen,	durch	die	der	

schüler	die	für	seine	weitere	ausbildung	und	für	sein	künftiges	leben	in	

unserer	gesellschaft	notwendigen,	ihn	zu Kritik	und	engagement	befä-

higenden	kenntnisse	erhält.	die	entwicklung	solcher	Curricula	für	alle	

stufen	unseres	schulsystems	kann	nicht	von	jedem	einzelnen	bundes-

land	geleistet	werden.	die	cdu	wird	die	entsprechende	zusammenarbeit	

fördern.”	der	curriculum-begriff	wird	im	überarbeiteten	2.	berliner	pro-

gramm	(1971/73;	anhang	8)	noch	einmal	aufgenommen.3

das	berliner	programm	(anhang	8)	in	der	form	der	zweiten	fassung		

vom	18.	bundesparteitag	(25.–27.	januar	1971,	düsseldorf)	mit	der	

ergänzung	vom	22.	bundesparteitag	(18.–20.	november	1973,	hamburg)	

setzte	folgende	akzente:	

„bildung	bestimmt	über	die	Persönlichkeit und	den	lebensweg	des	einzel-

nen	menschen,	ermöglicht	ihm	entwicklung	und	leistung	in	der	gesell-

schaft	und	bestimmt die kulturelle und wirtschaftliche Struktur und Quali-

tät der Gesellschaft.	bildungspolitik	ist	ein	kernstück	zukunftsorientierter	

politik.	[...]	deshalb	muß	das	bildungswesen	jedem die gleiche Chance 

geben, seine Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten zu entwickeln	und		

zu	nutzen.	die	bildungseinrichtungen	sind	nach	den	verschiedenen	bil-

dungszielen	und	begabungsrichtungen	zu	differenzieren.	Integrationen 

sind zu erproben, wo sie sich fachlich anbieten.	unser	bildungssystem	

muß	außerdem	so	orientiert	werden,	daß es dem fortschreitenden euro-

päischen Integrationsprozeß gerecht wird. für	die	fortentwicklung	un-

seres	bildungswesens	ist	eine	Reform der Bildungsziele und -inhalte 

sowie	der	sich	daraus	ergebenden	organisationsformen	entscheidend.	

Ziel der Bildung ist, den Menschen zu befähigen, mit kritischem Urteil 

und bereit zu verantwortungsvoller Leistung seine Persönlichkeit zu ent-

falten und zu behaupten.	Lehrstoff und didaktische Formen müssen sich 

auf die Wirklichkeit beziehen.	bildung	muß	auch	zur	toleranz	in	einer	

welt	der	konflikte	erziehen.	[...]	Mathematik und Naturwissenschaften 

sind in den Lehrplänen stärker zu berücksichtigen.	die	moderne	industri-

elle	gesellschaft	verlangt	von	jedem	die	bereitschaft,	sich	ihren	ständig	

wechselnden	gegebenheiten	immer	neu	zu	stellen.	dies	erfordert	einen	

lebenslangen Lernprozeß [...] wir	befürworten	wissenschaftlich kontrol-

lierte Schulversuche mit	schulmodellen,	insbesondere	mit	verschiedenen	

formen	von	Gesamtschulen	und	einem	modernen	system	gegliederter	

nach	1970:	zeItgeIsteInflüsse

In	gewissem	sinne	als	ein	zeitgeistbedingter	„ausrutscher”	

zu	werten	ist	das	hochschul-	und	schulreformprogramm	der	

cdu	von	1971	(anhang	7),	in	dem	die	cdu	nicht	nur	eine	

„politik	der	chancengleichheit”	vertritt	(ohne	zusatz	wie	

oben:	„beim	zugang;	s.	auch	anhang	8)1,	sondern	sich	auch	

für	gesamthochschulen	und	für	assistenzprofessoren	aus-

spricht.	aber	immerhin	taucht	hier	erstmals	der	begriff	des	

„lebenslangen	lernens”	auf	(zi	I	5),	ebenso	die	kostenlose	

kindergartenerziehung	für	die	drei-	bis	vierjährigen,	von		

der	man	sich	auch	den	abbau	von	„milieusperren”	verspricht,	

und	zugleich	soll	die	soziale	und	finanzielle	lage	der	kinder-

gartenpädagogen	entscheidend	verbessert	werden	(das	

nimmt	heutige	debatten	vorweg).	und	bei	der	erwachse-

nenbildung	betont	die	union	immerhin,	dass	sie	nicht	nur	

„dem	beruflichen	fortkommen,	sondern	auch	denjenigen	

dienen	(soll),	denen	es	auf	ihre	persönliche	und	gesell-

schaftspolitische	bildung,	auf	eine	weiterbildung	im	Interes-

se	der	erziehungsaufgabe	in	der	familie	auch	unabhängig	

von	einem	arbeitsverhältnis	und	auf	eine	entsprechende	

gestaltung	der	erwachsenenfreizeit	ankommt”.

schließlich	ist	bemerkenswert,	dass	sich	hier	die	cdu	jen-

seits	allgemeiner	und	eher	marginaler	hinweise	zu	bildungs-

inhalten	erstmals	der	lehrplandebatte	zuwendet,	wohl	unter	

dem	eindruck	der	seit	1967	mit	saul	Robinsohn	initiierten	

(im	Rückblick	gescheiterten	und	eher	unheilvollen)	curri-

culum-Reform2;	dem	zeitgeist	dürfte	auch	die	aufnahme	des	
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gefördert	werden.	[...]	kurzfristig	muß	der	lehrermangel	durch	die	

einstellung	von	assistenten,	die	teilzeitbeschäftigung	von	ausgeschie-

denen	lehrkräften,	den	einsatz	von	fachkräften	aus	der	wirtschaft	in	

geeigneten	fächern	sowie	eine	angemessene	vergütung	der	lehraufträge	

überbrückt	werden.	[...]	die	summe	der	bildungsausgaben	ist	in	den	

nächsten	5	jahren	mindestens	zu	verdoppeln.	[...]	die	zahl	der	europa-

schulen	ist	zu	vermehren;	die	errichtung	einer	europäischen	universität	

sowie	eines	Informations-	und	dokumentationszentrums	ist	anzustre-

ben.”

das	wiesbadener	Regierungsprogramm	von	1972	(anhang	9)	führt		

das	„Leitbild der humanen Leistungsgesellschaft”	ein,	der	dann	1993		

die	„humane	leistungsschule	entspricht:	„leistungsbereitschaft	des	ein-

zelnen	wecken	und	ihn	seiner	begabung	und	neigung	entsprechend	

fördern”.

ebenfalls	1972	legten	unter	dem	titel „bildungspolitik	auf	klaren	wegen. 

ein	schwerpunktprogramm	der	cdu/csu”	(anhang	10)	die	cdu-kultus-

minister	walter	braun,	wilhelm	hahn,	hans	maier,	werner	scherer,		

bernhard	vogel	und	das	vormalige	bundestagsmitglied	berthold	martin	

ein	umfängliches	papier	vor,	aus	dem	neben	dem	zeitgeistorientierten	

eintreten	für	die	mengenlehre	(sicher	ein	Irrweg)	und	die	gesamthoch-

schule	die	nach	vorne	weisende	bedeutung	der	vorschulischen	„bildung”	

hervorzuheben	ist:	„Die familienergänzende Bildung und Erziehung der 

drei- bis fünfjährigen Kinder in Kindergärten	und	vorschulischen	einrich-

tungen	muß	durch	die	öffentliche	hand	und	durch	die	freien	träger	

entscheidend	gefördert	werden.	dabei	ist	der	übergang	vom	elementar-

bereich	zur	grundschule	und	die	curriculare	abstimmung	der	beiden	

bereiche	besonders	zu	beachten.	[...]	während	manche	kinder	aufgrund	

des	Interesses	und	bildungswillens	ihres	elternhauses	frühzeitig	in	ihrer	

entwicklung	gefördert	werden,	fehlt diese Unterstützung bei anderen.		

In	familien	mit	ein	oder	zwei	kindern	sind	die	erfahrungsmöglichkeiten	

dieser	kinder	häufig	so	eingeschränkt,	daß	ihnen	wichtige	anregungen	

für	ihre	körperliche,	geistige	und	soziale	entwicklung	fehlen.	hier	muß		

die	vorschulische	erziehung	individuell	fördern	und	helfen.

ziel	der	so	verstandenen	vorschulischen	erziehung	ist	es	daher:

die	kinder	zu	befähigen,	sich	ihrer	selbst	bewusst	zu	werden	und	ihre	

eigene	leistungsfähigkeit	erkennen	und	richtig	einschätzen	zu	können,



schulen.	Grundlegende Änderungen in der Schulorganisation können 

nur aufgrund der Ergebnisse solcher Versuche erfolgen.	Wesentliche 

Voraussetzung für jede Neuordnung im Schulwesen ist jedoch die Über-

prüfung und Neufassung der Bildungsinhalte und Lernziele. Dies muß 

in Form der sogenannten Curriculum-Entwicklung geschehen,	die	als	

fortlaufender	prozeß	die	gestaltung	des	bildungswesens	zu	bestimmen	

hat.	[...]	kindergärten	und	vorschulklassen	sollen	die	familienerziehung		

durch	eine	frühzeitige	förderung	der	persönlichkeit	des	kindes	und		

durch	den	Abbau von Milieusperren	unterstützen	und	ergänzen.	[...]	

Ebenso wie der Schulbesuch muß auch der Besuch von Kindergärten  

und Vorschuleinrichtungen kostenlos sein	[...]	wir	wollen	vermehrt	

schulzentren,	tagesheime	und	Ganztagsschulen schaffen.	[...]	Der Bil-

dungsanspruch der Kinder von Ausländern muß berücksichtigt werden. 

[...]	es	muß	sichergestellt	werden,	daß	alle	behinderten Kinder	frühzeitig	

betreut	werden,	damit	ihnen	eine	auf	ihre	besondere	lage	zugeschnitte-

ne	ausbildung	vermittelt	werden	kann;	das	gilt	auch	für	behinderte	

jugendliche.	dafür	sind	zentrale	beratungsstellen	einzurichten,	die	die	

eltern	auf	mögliche	hilfen	für	ihre	kinder	hinweisen.	eine	frühzeitige	

betreuung	außerhalb	des	elternhauses	soll	in	sonderkindergärten	und	

sondervorschulklassen	erfolgen,	auf	die	eigene	weiterführende	schulen,	

berufsschulen,	fachschulen	sowie	beschützende	werkstätten	für	ihre	

speziellen	begabungen	aufbauen.

allgemeine	und	berufliche	bildung	sind	gleichrangige	aufgaben	unseres	

bildungswesens.	In	den	allgemeinbildenden	schulen	ist	frühzeitig	eine	

vorberufliche	bildung	zu	vermitteln.

[...]	die	erwachsenenbildung	soll	nicht	nur	dem	beruflichen	fortkommen,	

sondern	auch	denjenigen	dienen,	denen	es	auf	ihre	persönliche	und	

gesellschaftspolitische	bildung,	auf	eine	weiterbildung	im	Interesse	der	

erziehungsaufgabe	in	der	familie,	auch	unabhängig	von	einem	arbeits-

verhältnis,	und	auf	eine	entsprechende	gestaltung	der	wachsenden	

freizeit	ankommt.	[...]	die	studien-	und	prüfungsordnungen	sind	zu	

vereinheitlichen.	ausbildungsziele	und	abschlüsse,	leistungsnachweise	

während	des	studiums,	die	ausbildungsdauer	und	die	gegenseitige	

anerkennung	von	zeugnissen	und	berechtigungen	müssen	bundesein-

heitlich	festgelegt	werden.	diese	bestimmungen	sollen	mit	denen	der	

anderen	mitgliedstaaten	der	europäischen	gemeinschaften	in	einklang	

stehen.[...]	durch	vermehrte	promotions-	und	habilitationsstipendien	

sowie	durch	graduiertenprogramme	soll	der	hochschullehrernachwuchs	
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auch	bei	der	Reform	der	beruflichen	bildung4,	die	in	den	beschlüssen	auf	

dem	22.	bundesparteitag	in	hamburg	1973	(18.–20.	november	1973)		

im	mittelpunkt	stand	und	bei	der	es	wieder	um	eine	vielzahl	von	struk-

turverbesserungen	ging	(s.	anhang	11),	ist	noch	eine	gewisse	zeitgeist-

rhetorik	spürbar,	die	sich	in	begriffen	niederschlägt	wie „selbstverwirk-

lichung”,	die	Rücknahme	der	bejahung	unserer	ordnung	(„[bildung	und	

erziehung]	helfen	ihm,	sich	in	die	humane	wertordnung	einer	freiheit-

lichen	und	demokratischen	gesellschaft	einzufügen	und	diese	mitzuge-

stalten”),	die	Rücknahme	der	sozialen	verpflichtung	(„berufliche	bildung	

soll	den	jungen	menschen	zu	beruflicher	und	sozialer Mündigkeit befähi-

gen”)	(was	immer	das	sei)	oder	der	kritikbegriff	(„der	junge	mensch	soll	

lernen,	sich	mit	den	bestehenden	verhältnissen	kritisch	auseinanderzu-

setzen	und	in	selbständigkeit,	verantwortlichkeit	und	leistungsbereit-

schaft	zur	gestaltung	unserer	gesellschaft	beizutragen”).	aber	hervor-

zuheben	ist	auch:	„die	cdu	bekennt	sich	zum	leistungsprinzip	und	zu	

der	im	grundgesetz	festgelegten	pflicht	des	staates,	allen	jungen	men-

schen	gleiche	chancen	im	bildungswesen	zu	sichern.	[...]	die	cdu	wird	

die	Gleichwertigkeit	der	beruflichen	bildung	mit	anderen	bildungswegen	

in	ihrem	politischen	handeln	durchsetzen.	berufliche	bildung	ist	teil	eines	

umfassenden	gesamtbildungskonzepts	[...]	für	den	berufsbezogenen	

weg	muß	die	durchlässigkeit	zur	hochschule	hin	eröffnet	werden.	für	

abiturienten	müssen	als	alternative	zum	studium	qualifizierte	berufs-

bezogene	bildungswege	im	dualen	system	eine	dem	hochschulabschluß	

gleichwertige	berufsqualifikation	ermöglichen.”	erwähnt	sei	noch	der	

hinweis	von	bernhard	vogel,	der	auch	heute	noch	(wieder)	bedenkens-

wert	ist:	„(wir	meinen),	daß	wir	mit	der	verbesserung	der	beruflichen	

bildung	auch	unseren	hochschulen	und	unseren	gymnasien	am	besten	

helfen	können.	wir	sagen	es,	[...]	weil	wir	einen	großen	denkfehler	unse-

rer	konkurrenten	korrigieren	müssen,	als	ob	die	geistige	und	materielle	

wettbewerbsfähigkeit	dieses	landes	nur	von	der	zahl	der	abiturienten	

und	akademiker	abhinge	und	nicht	ebenso	sehr	von	der	Qualität	der	

ausbildung	unserer	Ingenieure,	unserer	techniker,	unserer	handwerker,	

unserer	landwirte	und	unserer	winzer.”5

damit	gliedert	sich	auch	die	berufsbildung	in	eine	konzeption	von	bil-

dungspolitik	ein,	die,	wie	es	in	der	mannheimer	erklärung	von	1975		

(23.	parteitag	23.–25.	juni	1975,	zi	9;	anhang	12)	heißt,	„wesentliche	

voraussetzungen	für	die	entfaltung	des	einzelnen	in	der	gesellschaft”	

schafft,	allerdings	orientiert	„an	den	gesellschaftlichen	anforderungen	

und	möglichkeiten”.	dieser	parteitag	setzte	auch	erstmals	einen	bildungs-

die	besonderen	begabungen	der	kinder	frühzeitig zu wecken und zu 

fördern,

sie	durch	die	Begegnung mit anderen Kindern in eine Gemeinschaft 

einzuführen, in der sie verantwortlich	handeln	sollen,

umweltbedingte	benachteiligungen	des	kindes,	insbesondere	Sprach-

barrieren,	zu	überwinden	und	seine	fähigkeiten	systematisch	zu	ent-

wickeln,

sie	besser	auf	den	eintritt	in	die	grundschule	vorzubereiten.

dabei	darf	jedoch	weder	die	freiheit	der	eltern	bei	der	erziehung	ihrer	

kinder	noch	auch	ihre	verantwortung	für	die	erziehung	beeinträchtigt	

werden.

weitere	akzente:	„In Schulversuchen muß erprobt werden, ob die Ein-

führung in eine Fremdsprache schon in der Grundschule sinnvoll ist. [...]	

berufliche	und	allgemeine	bildung	sind	gleichwertig.	[...]	Absage an alle 

ideologisch begründeten Integrationsabsichten	[...]	(diese)	Reform	des	

beruflichen	bildungswesens	bietet	attraktive	alternativen	zum	allgemein-

bildenden	schulwesen. Gleichzeitig schließt sie bei entsprechender Qua-

lifikation die Möglichkeit ein, eine Studienberechtigung zu erreichen.	[...]	

ziel	der	sonderschule	ist	die	soziale	und	berufliche	eingliederung	der	

behinderten	kinder	und	jugendlichen	in	die	gesellschaft	durch eine ihrer 

Begabung und Eigenart entsprechende Bildung und Erziehung.	[...]	der	

ausgleich	des	lehrerbedarfs	ist	eine	unerläßliche	voraussetzung	für		

die	differenzierung	des	unterrichts	sowie	für	die	gewinnung	wünschens-

werter	klassenstärken	und	damit	für	die	verwirklichung	von	Chancen-

gleichheit und	individueller	förderung	in	der	schule.	[...]	ein	ausreichen-

des	und	ausgeglichenes	angebot	von	studienplätzen	muß	neben	dem	

studienwunsch	des	einzelnen	auch	den	Bedarf an entsprechend aus- 

gebildeten Kräften berücksichtigen.	[...]	die	weiterbildung	[...]	muß 

neben der allgemeinen und berufsbezogenen Bildung auch die politische 

Bildung einschließen.	Im	blick	auf	die	zunehmende	technisierung	und		

die	wachsende	freizeit	fördert	die	weiterbildung	auch	die	kreativität		

des	einzelnen	und	dient	damit	der	entfaltung	und	Selbstverwirklichung	

seiner	persönlichkeit.	[...]	durch	die	errichtung	von	lehrstühlen	und	die	

erteilung	von	lehraufträgen	müssen	die	Voraussetzungen für die wissen-

schaftliche Ausbildung von hauptberuflichen Mitarbeitern geschaffen	

werden.”
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1976:	zuRück	zum	noRmatIven

In	das	jahr	1976	fällt	ein	kulturpolitisches	programm,	ver-

fasst	von	durch	die	cdu/csu	gestellten	kultusministern	

(anhang	13),	das	sich	intensiv	und	wohl	unter	dem	ein-

druck	der	curricularen	entwicklung	in	hessen	und	nieder-

sachsen	mit	der	lernzieldebatte	auseinandersetzte	und	eine	

gegenposition	formulierte,	der	auch	den	eigenen	wertbezug,	

der	in	den	Reformpapieren	der	späten	1960er	und	frühen	

1970er	jahre	offensichtlich	keine	Rolle	mehr	spielte,	wieder	

einführte,	auch	kritik	in	grenzen	verwies,	ebenso	die	vor-

stellung	der	„selbstverwirklichung”.

man	wird	daher	mit	diesem	programm	eine	erneute	wende	

in	der	cdu-bildungspolitik	zurück	zum	normativen	verbin-

den	können;	zweifellos	hat	die	auseinandersetzung	mit	„68”	

und	den	folgejahren,	in	denen	der	„cdu-staat”	durchgän-

gig	im	zentrum	der	linken	kritik	stand,	die	bereitschaft	

gefördert,	wieder	zu	jenen	wurzeln	zurückzufinden,	jetzt	

allerdings	immer	kombiniert	mit	maßnahmen	zur	weiteren	

effizienzsteigerung	des	systems,	so	dass	bildungspolitische	

programme	immer	zwei	elemente	vereinigen,	nämlich	

grundsatzbekenntnis	und	konkrete	vorschläge	(man	darf		

in	diesem	zusammenhang	daran	erinnern,	dass	aus	sorge	

um	die	darstellung	der	zeitgeschichte	1975	das	archiv	für	

christlich-demokratische	politik	im	Rahmen	der	konrad-

adenauer-stiftung	geschaffen	wurde):	„jedem	menschen		

soll	ein	bildungsgang	eröffnet	werden,	der	seiner	begabung,	

seinen	fähigkeiten	und	seinen	neigungen	entspricht	und	zu	

politischen	akzent	zu	„frau	und	gesellschaft”,	nachdem	zuvor	mädchen-	

und	frauenbildung	eher	sporadisch	angesprochen	wurde.

Zur Kritik an diesem Begriff, der dann auch mit dem Grundsatzprogramm 1978 
(Anhang 23) endgültig verschwunden ist, s. Wolfgang Kluxen und Manfred 
Hättich, in: Heiner Geißler, Grundwerte in der Politik usf., Frankfurt am Main 
u.a. 1979, S. 65f., 74f.
Zur Erinnerung: Saul B. Robinsohns „Bildungsreform als Revision des Curricu-
lum”, Neuwied 1967, erhob die Forderung, man dürfe nicht mehr einen weithin 
traditionsgeprägten (daher polemisierte Robinsohn gegen die „humanistische 
Bildung”), sondern einen „am Gefüge der Wissenschaft”, an „Weltverstehen” 
und an „Verwendungssituationen” orientierten lernzielbestimmten („Qualifika-
tionen”) Ansatz (Curriculum) zur Grundlage der Erziehungs„wissenschaft”  
machen. Strukturreform (Gesamtschule) und Lehrplanreform sollten zu einer 
neuen „modernen” Schule führen. Da allerdings „Wissenschaft” nur eruieren 
kann, was ist, nicht was sein soll, Wissenschaft und Lebenspraxis auseinander-
fallen und es „die” Wissenschaft im Bereich der Kulturwissenschaften nicht 
gibt, bedurfte es dann doch einer einenden „Bildungsidee”. Aus der Frankfurter 
Schule entlehnt und in Wechselwirkung mit der dem Kollektivsymbol „68”  
verbundenen Studentenbewegung und ihrer Gesellschaftskritik wurde „Eman-
zipation” zum dominierenden Leitbild, in der Spannbreite von offen neomar-
xistischen bis zu eher weicheren systemkritischen oder fundamentaldemokra- 
tischen Varianten, das andere Strömungen für mindestens ein Jahrzehnt an 
den Rand drückte: Die Erziehungswissenschaft mutierte zur „kritischen” Erzie-
hungswissenschaft. Beim Leitbild des emanzipierten Menschen ging es nicht 
mehr um ein individuelles Ereignis („Mündigkeit”), sondern um eine Kollektiv-
befreiung von den Zwängen einer endlich „kritisch” durchschauten „bürger-
lich-spätkapitalistischen” (Klassen-) Gesellschaft. Diese drei Entwicklungen  
bestimmten das Bild. Ihre Konsequenz war die Aufgabe des Bildungsgedan-
kens, das Bekenntnis zur Empirie, der Erziehungsoptimismus, die Planungs-
euphorie, der Glaube, durch „Wissenschaftsorientierung” könne man das In-
haltsproblem lösen, die Hoffnung, Unterricht technologisch durchkonstruieren 
zu können und der „emanzipatorische” Antrieb, widerständig gegen „das Be-
stehende” zumindest eingenommen sein und einnehmen zu müssen. Die folge-
richtige Tendenz, die Schule auch bildungspolitisch zum Instrument „emanzi-
patorischer” Gesellschaftsveränderung zu erheben, wurde v.a. in Hessen (von 
Friedeburg), Niedersachsen (von Oertzen), NRW und Berlin (Carl-Heinz Evers) 
öffentlich erkennbar, anfällig dafür wurden Deutsch, Geschichte und Politische 
Bildung. Schulbücher gerieten in die politische Auseinandersetzung.
Intensiv hat sich der Bundeskulturausschuss 1973 mit dem Curriculum- 
Problem beschäftigt, in Auseinandersetzung mit den in Kapitel 10, Anm. 2  
skizzierten Vorgängen: zitiert nach Konrad-Adenauer-Stiftung. Politische Aka-
demie Eichholz (Hrsg.), Die europäischen Parteien der Mitte, Bonn 1978 
(Handbücher der Politischen Akademie Eichholz Bd. 6), S. 434–443. Hervorzu-
heben: „Bejahen” des demokratischen und sozialen Rechtsstaates über die  
Bildungsinhalte, geschichtliche Dimension in den Fächern mit „Korrektivfunk-
tion” der Geschichte.
Vgl. schon „Berufliche Bildung – Schwerpunkt der Bildungspolitik der Union”. 
Argumente, Dokumente, Materialien, Lfd.-Nr. IV/10 (August 1972). 
Christlich Demokratische Union Deutschlands, Bundesgeschäftsstelle (Hrsg.), 
22. Bundesparteitag Niederschrift, Hamburg 18.–20. November 1973, Bonn  
o. J., S. 329.
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und Autorität.	zur	wahrung	der	Chancengerechtigkeit	müssen	bildungs-

ziele	und	bildungsinhalte	den	individuellen	begabungen,	fähigkeiten	und	

neigungen	angemessenen	sein,	anspruchsstufungen	zulassen	und	zu		

klar	definierten	abschlüssen	hinführen.	sie	müssen	sich	als	tragfähige	

voraussetzungen	für	den	eintritt	in	einen	beruf	erweisen.”

das	auf	dem	24.	parteitag	(24.–26.	mai	1976)	in	hannover	verabschie-

dete	wahlprogramm	von	cdu	und	csu	konstatiert	nicht	nur	das	„schei-

tern”	der	spd/fdp-bildungspolitik	(„ideologisches	experimentierfeld”),	

mit	der	jetzt	auch	inhaltlich	scharf	ins	gericht	gegangen	wird,	und	be-

kennt	sich	zur	„humanen	schule”,	förderung	nach	„begabung	und	leis-

tungsfähigkeit”,	entfaltung	(auch)	„praktischer	anlagen	und	fähigkeiten	

des	kindes”,	seiner	künstlerischen	und	musischen	begabungen	sowie	

seiner	sportlichen	neigungen”,	daher	erneut	zu	einem	„vielfältig	differen-

zierten	bildungs-	und	ausbildungssystem”.	das	programm	setzt	auch	

neben	der	eigens	hervorgehobenen	bedeutung	des	sports	und	des	schul-

sports	einen	klaren	inhaltlichen	akzent	auf	dem	Bekenntnis zur eigenen 

Geschichte:	„wir	brauchen	junge	menschen,	die	wach,	kritisch	und	soli-

darisch	zur	gemeinschaft	stehen	und	ihr	frischen	ansporn	geben.	die	

traditionen	unserer	deutschen	geschichte	sind	lebendiges	unterpfand		

für	eine	kraftvolle	erneuerung.	ein	volk,	das	seine	geschichte	vergißt,	

hat	auch	keine	zukunft.	wir	müssen	unsere gemeinsamen Werte zu 

neuem Leben erwecken,	und	dazu	gehören	bekenntnis	zur	geschichte	

und	liebe	zum	vaterland.	groß	sind	die	gefahren	und	herausforderungen	

unserer	zeit,	größer	jedoch	die	chancen	entschlossenen	und	gemein-

samen	handelns.	[...]	erbe	und	auftrag:	gegenwart	und	zukunft	sind	

ohne	unser	kulturelles	und	geschichtliches	erbe	nicht	zu	meistern.	wir	

bewahren,	was	sich	bewährt	hat,	und	verändern,	was	verbessert	werden	

kann.	

1.	bildung	vermittelt	unser kulturelles und geschichtliches Erbe.	sie		

soll	den	menschen	befähigen,	seinen	beruflichen	und	gesellschaftlichen	

aufgaben	in	der	familie	und	der	gemeinschaft	gerecht	zu	werden,	damit	

er	seine	Erfüllung und sein Lebensglück findet.	bildung	soll	insbesondere	

unsere	jugend	darauf	vorbereiten,	als	mündige	bürger	in	der	demokra-

tischen	gesellschaft	frei	und	verantwortlich	zu	handeln	sowie	zur	lösung	

humaner	und	sozialer	probleme	beizutragen.	Bildung muß die Bereit-

schaft zu Menschlichkeit, Toleranz und Leistungsbereitschaft wecken.	

Chancengerechtigkeit	in	der	bildungspolitik	bedeutet,	nicht	jedem	den	

gleichen,	sondern	jedem	seinen	weg	zu	eröffnen.

einer	beruflichen	tätigkeit	führt.	Daher muß bei der Weiterentwicklung 

des Bildungswesens auf das Beschäftigungssystem Rücksicht genommen 

werden.	ziele	und	Inhalte	aller	bildungsgänge	müssen	verfassungskon-

form	sein	und	politisch	verantwortet	werden.	[...]	bildungsziele	und	

erziehungsziele	(sind)	aus	dem	grundgesetz	und	den	jeweiligen	landes-

verfassungen	abzuleiten	(s.	anhang	34).	die	schule	erzieht in Verant-

wortung vor Gott und den Mitmenschen zu verantworteter Freiheit und 

sozialer Verantwortung, zur Achtung vor religiöser Überzeugung, zu 

Toleranz, Gerechtigkeit, Friedensliebe, Liebe zur Heimat, Urteils- und 

Entscheidungsfähigkeit, Leistungswillen und Eigenverantwortung.	[...]	

die	bildungsinhalte	sind	an	diese	ziele	gebunden	und	dürfen	nicht Instru-

mente der Gesellschaftsveränderung sein.	der	freie	und	demokratische	

staat	kann	staatliche	und	gesellschaftliche	strukturen	durchaus	in	frage	

stellen,	um	sie	an	verpflichtenden	normen	und	werten	kritisch	zu	mes-

sen.	diese	möglichkeit	erfährt	aber	ihre	Begrenzung durch die Rechte  

des Mitmenschen und durch die verfassungsmäßige Ordnung.	bildungs-	

und	erziehungsziele	müssen	den	werten	und	normen	unserer	freiheitlich-

demokratischen	gesellschaftsordnung	verpflichtet	sein.	[...]	Im	Rahmen	

der	politischen	bildung	müssen	werte	und	normen	einer	freiheitlich-

demokratischen	gesellschaftsordnung	einsichtig	gemacht	und	die	bereit-

schaft	zu	ihrer	beachtung	und	einhaltung	und	zur	wachsamkeit	gegen-

über	freiheitsbedrohenden	strategien	gefördert	werden.	die	politischen	

aspekte	einzelner	bildungsinhalte	sollen	unverkürzt	und	frei	von	einsei-

tigkeit	behandelt	werden.	bildungsziele	und	bildungsinhalte	müssen	die	

selbständigkeit	und	die	verantwortungsbereitschaft	des	einzelnen	för-

dern.	der	mensch	soll	befähigt	werden,	seine	zukunft	im	privaten,	be-

ruflichen	und	öffentlichen	leben	selbst	zu	gestalten.	die	selbstverwirk-

lichung	des	einzelnen	steht	nicht	im	gegensatz	zu	ausbildungsanforde-

rungen;	denn	selbstverwirklichung	setzt	voraus,	daß	der	einzelne	auf		

die	übernahme	von	aufgaben	in	verschiedenen	lebensbereichen	vorbe-

reitet	ist.	Bildung und Erziehung müssen zum Bejahen des demokrati-

schen und sozialen Rechtsstaates führen, der das Recht des einzelnen 

gegen totalitäre Ansprüche garantiert, ihm einen Staat- und politikfreien 

Raum sichert und ihm seine persönliche Freiheit gegenüber den Interes-

sen einzelner und von Gruppen der Gesellschaft gewährleistet.	erziehung	

muß	sich	daran	orientieren,	daß	zur	freiheit	nur	findet,	wer	auch	Selbst-

beherrschung und Selbstüberwindung gelernt	hat.	soziales	miteinander	

verwirklicht	nur,	wer	auch	unter	zurückstellung	eigener	Interessen	zur	

Rücksichtnahme	auf	den	mitmenschen	fähig	ist.	ein	solcher	prozeß	der	

persönlichkeitsfindung	vollzieht	sich	nicht	ohne	erfahrung	von	Vorbild 
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liche	wertgebundenheit	wieder	festschreibt	(zuvor	tauchte	das	christen-

tum	zwar	in	den	Reden,	nicht	aber	in	den	beschlüssen	oder	papieren	auf;	

der	Religionsunterricht	als	pflichtfach	wurde	nicht	eigens	hervorgehoben)	

erfährt	ihren	ersten	höhepunkt	durch	das	erste	grundsatzprogramm		

der	cdu,	„freiheit,	solidarität,	gerechtigkeit”,	verabschiedet	auf	dem		

26.	bundesparteitag	(23.–25.	oktober	1978)	in	ludwigshafen,	mit	dem	

sich	die	cdu	ihre	wertvorstellungen1	durch	intensive	aufnahme	der	seit	

1975	geführten	grundwertedebatte	in	neuer	weise	verdeutlicht2;	der	

damalige	generalsekretär	heiner	geißler	gab	dazu	einen	begleitband	

heraus,	der	die	ergebnisse	in	die	öffentlichkeit	tragen	soll;	das	bildungs-

kapitel	stammt	von	erwin	nutz.3	(anhang	15)

neu	ist	hier	nicht	so	sehr	die	nur	fortgeschriebene	allgemeine	bestim-

mung	des	„christlichen	verständnisses	vom	menschen”	(sicher	eine	

bessere	formulierung	als	„menschenbild”)	und	des	bildungsbegriffs	

zwischen	persönlichkeitsbildung	(jetzt	taucht	erneut	der	begriff	„person”	

auf)	und	gesellschaftlichem	anspruch,	aber	auffällt	das	sonst	nicht		

in	dieser	klarheit	zu	findende	bekenntnis	zur	unterschiedlichkeit	der	

menschen,	die	nur	„chancengerechtigkeit”	zulässt	(„bildungspolitik	muß	

von	der	grundlegenden	Rechtsgleichheit	aller	menschen	ausgehen	und	

zugleich	die	unterschiede	ihrer	anlagen	und	fähigkeiten	berücksichtigen.	

sie	ist	ein	kernstück	zukunftsorientierter	politik.	chancengerechtigkeit	

erfordert	ein	bildungswesen,	das	in	gleichwertige	bildungswege	geglie-

dert	ist.	gliederung	und	durchlässigkeit	der	bildungs-	und	weiterbil-

dungseinrichtungen	entsprechen	den	unterschiedlichen	begabungen		

und	wirken	schranken	sozialer	herkunft	entgegen	[...]	Es hat sich als 

Illusion erwiesen, daß grundsätzlich jeder Schüler jeden Schulabschluß 

erreichen könne. Diese Vorstellung hat von den angeborenen Fähigkeiten 

eines Menschen zu wenig und von seiner Förderung durch die Schule  

zu viel erwartet”).	betont	wird	die	erziehung	zu	werten	als	lernprozess	

(„die	freiheitliche	demokratie	braucht	bürger,	die	selbständig	urteilen	

und	entscheiden	können.	aufgabe	von	erziehung	und	bildung	kann	weder	

weltanschauliche	parteilichkeit	noch	wertneutrale	beliebigkeit	sein.	der	

mensch	muß lernen,	seine	würde	und	freiheit	zu	erkennen,	pflichten	zu	

erfüllen	und	Rechte	zu	gebrauchen,	toleranz	und	mitmenschlichkeit	zu	

üben	und	den demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu bejahen.”)	

und	die	hier	zugeordneten	unabdingbaren	bildungsinhalte:	dazu	gehören	

politische	bildung	(auch	als	besondere	aufgabe	der	erwachsenenbildung),	

religiös-ethische	bildung,	historische	und	kulturelle	bildung.

2.	wir	setzen	uns	ein	für	die	erhaltung	von	Inhalt	und	form	der deut-

schen Sprache.	wir	wenden	uns	gegen	die	verfälschung	ihrer	begriffe	

und	Inhalte	im	dienste	revolutionärer	Ideologien.	wir	richten	unser	

augenmerk	hier	vor	allem	auf	unsere	schulbücher	und	den	deutschun-

terricht	an	unseren	schulen.

3.	die	kenntnis	der	geschichte	läßt	uns	chancen	und	grenzen	mensch-

lichen	handelns	in	der	gegenwart	begreifen	und schützt vor den Ge-

fahren totalitärer Heilslehren.	verständnis	für	unsere	geschichte	stärkt	

verantwortungsbereitschaft	und	toleranz.	für	uns	hat	deshalb	der	ge-

schichtsunterricht	in	den	schulen	besondere	bedeutung.	wir	bekennen	

uns	zu	unserer	geschichte.	wir	wollen	neben	den	großen	leistungen		

im	leben	unseres	volkes	auch	die	dunklen	kapitel	nicht	aussparen.	wir	

werden	die	schulbücher	wieder	von	der	einseitigen	beeinflussung	durch	

sozialistische	und	marxistische	lehrinhalte	befreien.	Die junge Genera-

tion soll sich selbst ein Urteil bilden können, um endlich wieder ein unge-

brochenes Verhältnis zu Deutschland zu bekommen. Dazu gehört auch 

die Kenntnis der Geschichte des deutschen Ostens.

4.	die	entfaltung	künstlerischer	und	musischer	neigungen	sowie	das	

verständnis	für	die	zeugnisse	der	vergangenheit	bereichern	das	leben	

der	menschen	wir	wollen	deshalb	die	voraussetzungen	dafür	schaffen,	

daß	die	schöpferischen	kräfte	des	einzelnen,	sein	Reichtum	an	Ideen		

und	sein	sinn	für	schönheit	erschlossen	werden.	kultur	und	kunst	haben	

hier	eine	große	aufgabe.”	

geschichtsbewusstsein	ist	auch	thema	der	„deutschlandpolitische(n)	

grundlinien”,	die	der	25.	bundesparteitag	der	cdu	(7.–9.	märz	1977)	

in	düsseldorf	beschloss:	„wir	werden	die	geschichtlichen,	geistigen	und	

kulturellen	gemeinsamkeiten	der	nation	für	alle	deutschen	bewahren	

und	lebendig	halten.	geschichtslosigkeit	und	ideologische	verfälschungen	

werden	wir	nicht	hinnehmen.	für	uns	ist	es	eine	vordringliche	aufgabe,	

das	geschichtsbewußtsein	zu	vertiefen	und	den	unterricht	entsprechend	

zu	gestalten	[...]”

die	1976	eingeleitete	normative	neuorientierung	in	eine	dritte	phase		

der	unions-bildungspolitik	als	Reaktion	auf	die	„68er”,	die	zwar	die	er-

gänzung	eines	personalen	bildungsbegriffs	durch	die	ökonomische	und	

gesellschaftspolitische	funktion	des	bildungssystems	verbunden	mit	einer	

entsprechender	Reform	fortschreibt,	aber	zugleich	die	spezifisch	christ-
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theoretischen	und	praktischen	können”	fest,	tritt	daher	wieder	für	ein	

„vielfältig	gegliedertes	schulwesen”	ein	(damals	noch	unter	ausdrückli-

cher	nennung	der	hauptschule)	und	bekennt	sich	zum	leistungsprinzip:	

leistung	freilich	nicht	nur	in	ökonomisch	verengter	sicht,	sondern	auch,	

und	das	ist	sicherlich	ein	hinweis	auf	reformpädagogischen	einfluss,	

leistung	auch	in	der	solidarität	mit	anderen	als	verpflichtung	für	die	

gemeinschaft.	und	von	den	lehrern	wird	auch	die	bereitschaft	erwartet,	

unsere	verfassung	und	den	politischen	grundkonsens	unserer	gesell-

schaft	zur	grundlage	der	erziehung	der	schule	zu	machen	und	der	jun-

gen	generation	sympathie	und	eine	positive	haltung	zu	unserer	staat-

lichen	und	vom	grundgesetz	gewollten	gesellschaftsordnung	zu	vermit-

teln.

hervorgehoben	sei	eine	bemerkung	des	damaligen	niedersächsischen	

ministerpräsidenten	ernst	albrecht,	berichterstatter	über	das	forum	1:	

„es	ist	bedauert	worden,	daß	das	christentum	als	wertfundament	nicht	

stärker	als	erziehungsziel	in	der	schule	herausgestellt	wird.	es	wurde		

das	beispiel	des	Religionsunterrichtes	genannt.	hierbei	wurde	deutlich,	

ich	erwähne	dies	deshalb,	weil	sich	das	generell	gezeigt	hat	–,	daß	es	

keinen	zweck	hat	zu	verordnen,	daß	Religionsunterricht	stattfindet,	wenn	

diejenigen,	zum	teil	gilt	das	auch	für	die	pfarrer,	die	Religionsunterricht	

geben,	ihn	im	wesentlichen	als	sozialkundeunterricht	begreifen.”

der	36.	parteitag	(13.–15.	juni	1988,	wiesbaden)	„politik	auf	der	grund-

lage	des	christlichen	menschenbildes”,	das	„manifest	zur	vereinigung	der	

christlich	demokratischen	union	deutschlands:	„ja	zu	deutschland	–	ja	

zur	zukunft”	(1.	parteitag,	1.–2.	oktober	1990,	hamburg),	das	dresdner	

manifest:	„die	zukunft	gemeinsam	gestalten.	die	neuen	aufgaben	deut-

scher	politik”	(2.	parteitag,	14.–17.	dezember	1991,	dresden),	in	dem	

sich	auch	eine	äußerung	zur	kulturellen	bildung	und	zur	verkürzung	der	

bildungszeiten	findet,	variieren	in	unterschiedlichen	formulierungen		

das	christliche	verständnis	vom	menschen;	zum	eigenen	thema	wird	

bildungspolitik	erst	wieder	im	neuen	grundsatzprogramm	„freiheit	in	

verantwortung”	(5.	parteitag,	21.–23.	februar	1994,	hamburg)	mit	der	

forderung	„erziehung	und	bildung	erneuern”,	das	freilich	im	wesentlichen	

vorangehende	formulierungen	zusammenfasst.	hervorzuheben	sind	

daher	nur:	„die	gemeinsame	erziehung	und	bildung	von	mädchen	und	

jungen	bildet	die	grundlage	für	ein	partnerschaftliches	miteinander;	sie	

darf	jedoch	nicht	die	spezifischen	bedürfnisse	von	mädchen	und	jungen	

außer	acht	lassen	[...]	Im	zusammenwachsenden	europa	sind	kenntnisse	

fortgeschrieben	wird	diese	hinwendung	zu	wertevermittlung	und		

zu	bildungsinhalten	auf	dem	30.	bundesparteitag	der	cdu	„mit	der	

jugend	–	unser	land	braucht	einen	neuen	anfang” (30.	bundespartei-

tag,	2.–5.	november	1981;	anhang	16)	in	hamburg.	bei	den	fortwir-

kenden	vorschlägen	zur	strukturreform	sind	nur	die	(hier	erneuert)	

ablehnung	der	gesamtschule,	verkürzung	der	studienzeiten	und	die	

forderung	nach	einem	achtjährigen	gymnasium,	das	zurückdrehen	der	

oberstufenreform,	die	möglichkeit	auch	zur	errichtung	privater	hoch-

schulen	und	die	warnung	hervorzuheben:	„die	schulorganisation	muß	

so	angelegt	sein,	daß	die	deutschen	schüler	nicht in ihren Bildungs-

möglichkeiten durch einen übergroßen Ausländeranteil mit mangelhaften 

Kenntnissen der deutschen Sprache behindert	werden.”	der	erstmals	

vorfindliche	hinweis:„am	anfang	des	schulischen	lernens	muß	wieder  

die	sichere Beherrschung der Grundfertigkeiten	lesen,	schreiben	und	

Rechnen	stehen.	darauf	aufbauend	soll	die	schule	in	den	einzelnen	

fächern	ein	solides	grundwissen	vermitteln	sowie	die	allgemeine		

sprach-,	denk-	und	lernfähigkeit	fördern.	Schullaufbahn und Ausbil-

dungserfolg dürfen nicht länger abhängig sein von familiären oder  

anderen außerschulischen Leistungen und Hilfen. allgemeinbildung	

bedeutet	die	entfaltung	aller	menschlichen	fähigkeiten”	weist	auf	da-

mals	schon	empfundene	defizite	hin.	und	der	hinweis	auf	notwendige	

freiräume,	deren	ein	studium	zur	entwicklung	der	persönlichkeit	bedarf,	

muss	auch	heute	gelten.

Im	zentrum	aber	steht	aber	auch	hier	die	notwendige	vermittlung	von	

werten	und	normen,	die	auch	in	einer	pluralistischen	gesellschaft	an-

erkennung	finden	müssen,	wobei	der	grundkonsens	darüber	im	grund-

gesetz	und	in	den	länderverfassungen	(s.	anhang	34)	niedergelegt	sei.	

schule	muss	einen	beitrag	dazu	leisten,	dass	junge	menschen	den	demo-

kratischen	und	sozialen	Rechtsstaat	aus	überzeugung	bejahen	und	für	

die	erhaltung	unserer	freiheitlichen	ordnung	eintreten,	und	dazu	gehört	

die	vermittlung	der	bedeutung	wichtiger	grundwerte	des	gesellschaft-

lichen	zusammenlebens	wie	gemeinsinn,	solidarität,	verantwortungs-

bewusstsein,	toleranz,	Rechtstaatsbewusstsein,	wahrhaftigkeit	und	

nächstenliebe,	ein	vertieftes	verständnis	für	die	jüngere	geschichte		

und	(stichwort:	patriotismus)	die	pflege	guter	traditionen	und	verständ-

licher	symbole,	die	„ein	natürliches	zugehörigkeitsgefühl	zum	eigenen	

vaterland	erleichtern”.	auch	auf	diesem	parteitag	hält	die	cdu	an	ihrem	

credo	unterschiedlicher	„begabungen	und	fähigkeiten”,	„unterschied-

lichem	leistungsvermögen”	bzw.	an	„unterschiedlichen	begabungen	im	
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das	grundsatzprogramm	von	1994	konnte	sich	insofern	

kürzer	fassen,	als	im	jahr	zuvor	der	4.	parteitag	in	berlin	

(12.–14.	september	1993)	einen	grundsatzbeschluss	mit	

dem	titel	Erziehung und Ausbildung in unserem freiheit-

lichen und demokratischen Bildungssystem. Zukunftssiche-

rung durch Leistung, Verantwortung und Gemeinsinn	ver-

abschiedet	hatte1,	der	bis	heute	einen	meilenstein	in	der	

cdu-bildungsdebatte	darstellt	und	der	die	jetzt	ausführ-

lichste	behandlung	von	der	cdu	favorisierter	strukturen		

mit	einer	ebenfalls	intensiven	behandlung	der	erwünschten	

lernziele	und	notwendigen	bildungsinhalte	verband.	zwar	

wird	das	schon	bekannte	bildungsverständnis	nur	fortge-

schrieben:	„erziehung,	ausbildung	und	bildung	sind	wesent-

liche	grundlagen	für	die	freie	entfaltung	der	persönlichkeit.	

bildung	befähigt	den	menschen	sein	leben	selbstständig		

und	verantwortlich	zu	gestalten,	Rechte	wahrzunehmen	

und	pflichten	zu	übernehmen,	das	leben	als	chance	zu	

begreifen	und	seinen	platz	in	familie,	gesellschaft	und	beruf	

zu	finden.	zu	diesen	Rechten	und	pflichten	bekennen	wir	

uns	aus einem christlichen Verständnis vom Menschen.”		

und	komplementär	(„gleichermaßen”)	wird	die	gemeinwohl-

bezogenheit	des	bildungswesens	auch	für	die	leistungs-

fähigkeit	von	staat,	wirtschaft	und	gesellschaft	betont.	

beileibe	nicht	überholt	ist	der	katalog	der	erziehungsziele		

der	anderen	kulturen,	sprachen	und	lebensbedingungen	unverzichtbar	

[...]	auftrag	der	schule	ist	die	vermittlung	von	allgemeinbildung	und	

grundlagenwissen,	von	kulturtechniken,	der	deutschen	sprache	und	von	

werten.”	erneuert	wird	das	bekenntnis	zu	„unserer	kultur”,	darunter	auch	

der	des	„deutschen	ostens”.

Eine solche Dreier-Phase auch für die CSU hat Heinrich Oberreuter, Politik  
aus christlicher Verantwortung usf. in: Hans Zehetmair (Hrsg.), Politik aus 
christlicher Verantwortung, Wiesbaden 2007, S. 138–148 rekonstruiert.
Ursprung und Bewertung der Debatte bei Honecker (Kapitel 4, Anm. 34.1),  
S. 225–234.
Geißler (Kapitel 10, Anm. 1), darin: Emil Nutz, Entfaltung der Person,  
S. 42–47. Zur Bildungspolitik der CDU zwischen 1970 und 1980 s. noch  
Lutz-Rainer Reuter / Bernhard Muszynski (Hrsg.), Bildungspolitik. Dokumen-
tation und Analyse, Opladen 1980.
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macht,	unbegrenzt	förderungsfähig”,	die	aber	heute	niemand	mehr	

vertrete,	der	anspruch	auf	seriosität	erheben	will	(was	sicher	nicht	

stimmt;	verf.);	aber	die	zweite	Illusion	sei	weiter	wirksam	(bis	heute,	

verf.),	es	liege,	wenn	man	ausreichend	zwänge	beseitige	und	entspre-

chend	voraussetzungen	schaffe,	der	gute	kern	im	menschen	offen	und	

davon	könne	man	ausgehen:	„es	gibt	kein	buch,	das	die	menschen	

realistischer	und	nüchterner	schildert	als	die	bibel”,	hält	gölter	dagegen,	

der	mensch	ist	dem	menschen	ein	wolf,	wenn	die	zwänge	alle	wegge-

fallen	sind,	dann	ist	„das	problem	nicht	in	erster	linie:	wie	gehen	wir		

mit	dem	guten	um?	vielmehr	ist	dann	das	problem:	wer	wird	mit	dem	

bösen	fertig?”	chancengerechtigkeit	als	„gleichheit	der	startchancen	im	

Rahmen	des	möglichen”	in	der	„humanen	leistungsschule”	(der	begriff	

wurde	damals	eingeführt),	die	sich	unmittelbar	verbindet	mit	einer	aus-

führlichen	beschreibung	der	Inhalte	von	schulbildung,	wobei	es	bei	den	

Inhalten	„immer	um	die	vermittlung	einer	breiten	grundbildung,	einer	

breiten	allgemeinbildung	geht.	Inhalte	bedürfen	der	legitimation	mit	

blick	auf	die	entwicklung	des	kindes	und	des	jungen	menschen,	mit		

blick	auf	die	wesentlichen	traditionen	der	europäischen	und	der	deut-

schen	kultur,	mit	blick	auf	die	entwicklung	unserer	modernen	welt”.	

bildung	und	bildungsabschlüsse	werden	am	besten	in	schularten	mit	

klaren	leistungsprofilen	und	durchgehender	lehrerverantwortung	ver-

mittelt.	das	auch	hier	wieder	geforderte	achtjährige	gymnasium	werde	

allerdings	„dann	ein	fehlschlag	sein,	wenn	es	nur	eine	gekappte	kopie	

des	heutigen	neunjährigen	gymnasiums	ist.	das	achtjährige	gymnasium	

muss	anders	konzipiert	werden,	und	zwar	als	pädagogische	inhaltliche	

einheit	von	anfang	an,	beginnend	mit	der	klasse	5”,	könne	sich	den	

„nicht	zu	leugnenden	zeitverlust	der	mit	viel	watte	arbeitenden	orien-

tierungsstufe	nicht	mehr	leisten”;	2.	fremdsprache	ab	klasse	6;	zu-

grunde	liegen	müsse	eine	5+3-struktur.	die	gesamtschule	ist	erheblich	

aufwendiger	in	der	finanzierung,	ohne	bessere	leistungen	als	im	geglie-

derten	system	zu	erreichen,	in	vielen	fällen	sogar	eindeutig	unterlegen	

(das	stimmt	bis	heute).	bei	der	berufsbildung	müsse	die	berufsschule	

höheres	gewicht	erhalten,	beim	hochschulzugang	müsse	man	die	hoch-

schulen	in	die	lage	versetzen	bzw.	verpflichten,	sich	stärker	an	der	

auswahl	der	eigenen	studenten	zu	beteiligen	(beides	bis	heute	deside-

rate),	zudem	seien	die	hochschulen	besonders	für	qualifizierte	berufs-

tätige	zu	öffnen	(das	geschieht	heute	langsam).	norbert	lammert,		

damals	parlamentarischer	staatssekretär	im	bmbw3,	ergänzte,	man	habe	

eine	„schwer	zu	übersehende”,	aber	seit	vielen	jahren	verdrängte	akute	

gleichgewichtsstörung	zwischen	eignungen	und	neigungen;	aber	die	

in	kapitel	2	(offensichtlich	nach	wolfgang	brezinka2)	–	ehrfurcht	vor	gott,	

achtung	vor	der	würde	des	menschen	und	ausgeprägter	gemeinsinn”,	

aber	auch	„patriotismus	und	weltoffenheit”	–,	das	klare	bekenntnis	zu	

sogenannten	sekundärtugenden	wie	ordnung,	ausdauer,	pünktlichkeit,	

belastbarkeit	und	höflichkeit	und	zum	humanen	leistungsprinzip,	das		

das	gegliederte	schulwesen	begründet:	„das	humane	leistungsprinzip	

und	das	prinzip	der	chancengerechtigkeit	bedingen	aneinander,	ein	an	

diesen	prinzipien	orientiertes	bildungssystem	schafft	die	voraussetzung,	

um	den	schwächeren	zu	fördern	und	den	starken	mehr	leistung	abzu-

verlangen.”	konkretisiert	wird	die	forderung,	die	schule	müsse	allge-

meinbildung	und	grundlagenwissen	vermitteln,	durch	kulturtechniken,	

europäische	Integration,	geographie	und	geschichte	deutschlands,	

deutsche	sprache	und	literatur,	fremdsprachen,	erwerb	elementarer	

kenntnisse	in	naturwissenschaften,	mathematik,	auseinandersetzung		

mit	den	kommunikations-	und	Informationstechniken	und	den	medien,	

geschichtsbewusstsein	mit	systematisch	vermittelten	geschichtskennt-

nissen	über	historische	ereignisse	und	wirtschaftliche	und	soziale	zu-

sammenhänge	einschließlich	der	grundzüge	der	geschichte	anderer	

völker,	die	urteilsfähigkeit	begründen	und	die	eigene	position	richtig	

einzuschätzen	lehren,	ein	ordentliches	lehrfach	Religion,	aber	auch	

kenntnisse	nicht-christlicher	Religionen,	kulturen	und	jugendsekten.	

schließlich	die	kulturelle	bildung:	„die	musisch-kulturelle	bildung	ist	im	

hinblick	auf	die	ganzheitliche	entwicklung	nicht	weniger	wichtig	als	

muttersprachliche,	fremdsprachliche	und	mathematisch-naturwissen-

schaftliche	kenntnisse.”	unter	den	strukturellen	vorschlägen	hervorzu-

heben	sind	die	erstmals	stärkere	betonung	der	Integration,	die	differen-

zierung	jetzt	auch	nach	bildungsgängen,	die	besonders	hervorgehobene	

bedeutung	der	begabtenförderung,	die	verleihung	von	abschlüssen		

nur	an	der	entsprechenden	schulform,	der	erste	schritt	zur	öffnung		

der	hochschule	auch	für	qualifizierte	berufstätige,	die	lebenslange	ver-

beamtung	von	hochschullehrern	bei	erstberufung	nur	als	ausnahme,		

die	betonung	der	politischen	weiterbildung.

In	das	papier	führte	der	vormalige	rheinland-pfälzische	kultusminister	

georg	gölter	ein,	aus	dessen	Referat	für	die	heutige	debatte	folgende	

punkte	hervorzuheben	sind:	Im	streit	über	strukturen	geraten	die	

grundlagen	von	erziehung	und	ausbildung	immer	mehr	in	gefahr;	nicht	

überall	muss	alles	gleich	geregelt	sein;	formuliert	werden	müssen	die	

erziehungs-	und	ausbildungsziele	als	„unverzichtbare	grundhaltungen”.	

es	ist	eine	Illusion,	„der	mensch	sei	im	kern,	wenn	man	es	nur	gut	genug	
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nach	diesem	sehr	konkreten	und	detaillierten	beschluss	von	

1993	will	sich	das	zweite	programm	vor	dem	neuen	grund-

satzprogramm	der	union	von	2007,	nämlich	die	„bildungs-

politischen	leitsätze:	aufbruch	in	die	lernende	gesellschaft”,	

am	20.	november	2000	in	stuttgart	verabschiedet1,	nur	als	

ergänzung	verstehen,	die	sich	in	besonderer	weise	auf	

weiterbildung,	Innovation	und	berufliche	bildung,	die	hoch-

schule	und	nachhaltige	politik	für	die	„lernende	gesellschaft”	

konzentrierten.2	(anhang	25)

In	ihrer	einführenden	Rede	hob	die	damalige	baden-württ-

embergische	kultusministerin	annette	schavan	noch	ein-	

mal	die	beiden	seiten	hervor,	die	die	bildungspolitik	der		

cdu	prägen:	„unser	verständnis	vom	menschen	als	selbst-

ständiger	person	und	unser	wille	zur	modernisierung”.	nie-

mand	dürfe	zum	modernisierungsverlierer	werden,	keiner	

müsse	seine	talente	verstecken,	„das	sei	das	prinzip	unserer	

bildungspolitik.”	wobei	sie	im	wettbewerb	mit	den	sozial-

demokraten	die	cdu-regierten	länder	deutlich	vorne	sieht.	

bildungspolitik,	so	schavan	weiter,	habe	es	mit	einem	grund-

legenden	wandel	bei	der	schaffung	von	wohlstand	zu	tun,	

deren	Quellen	bildung,	erfindungsgabe	und	die	organisation	

neuer	technologien	sei.	hinzu	komme	als	faktor	die	demo-

graphische	entwicklung	und	die	damit	verknüpfte	notwen-

digkeit,	in	jedem	lebensalter	„lebensbegleitendes”	lernen		

anmeldung	von	neigungen	alleine	reicht	nicht,	zumal	sie	insbesondere	

eignungen	nicht	ersetzen	können,	die	für	jede	konkrete	art	von	ausbil-

dung	gebraucht	werden.	„man	muss	schon	ein	hohes	maß	an	borniert-

heit	aufbringen,	wenn	man	nicht	bereit	ist,	zur	kenntnis	zu	nehmen,		

daß	das	deutsche	bildungssystem	seit	vielen	jahren	genau	dadurch	

gekennzeichnet	ist:	durch	die	anmeldung	von	Interessen	anstelle	der	

ermittlung	der	begabung.	und	damit	verbunden	eine	„gleichgewichts-

störung	von	befähigungen	und	berechtigungen:	[...]	kein	mensch	hat	

sich	ernsthaft	die	mühe	gemacht,	sich	mit	der	[...]	unangenehmen		

frage	zu	beschäftigen,	ob	die	wundersame	vermehrung	der	zertifikate		

in	dieser	gesellschaft	mit	einer	ähnlich	eindrucksvollen	vermehrung	der	

begabungen	verbunden	ist,	oder	ob	man	nicht	längst	auch	im	bildungs-

system	Inflationierungseffekte	beobachten	könne	[...]	wir	empfehlen	

diesem	parteitag	[...]	die	wiederherstellung	verbindlicher,	an	der	ver-

fassung	orientierter	wertorientierungen	in	unserem	bildungssystem,		

die	wiederherstellung	unaufgebbarer	leistungsstandards,	die	gewähr-

leistung	verläßlicher	und	fairer	förderbedingungen,	sicherung	der		

durchlässigkeit	eines	differenzierten	gegliederten	bildungssystems	und	

eine	neuordnung	des	verhältnisses	von	der	erststausbildung	zur	weiter-

bildung.”

Zitiert nach: Christlich demokratische Union Deutschlands, Bundesgeschäfts-
stelle (Hrsg.), Niederschrift, Bonn o. J.; Zitate: S. 142f., 158f.
Wolfgang Brezinka, Erziehungsziele in der Gegenwart – Problematik und  
Aufgaben für Familien und Schulen, in: Klaus Weigelt (Hrsg.), Werterziehung 
(Vorträge und Beiträge der Politischen Akademie der Konrad-Adenauer- 
Stiftung 19), Wesseling 1991, S. 11–25; vgl. auch Ders., Erziehung in einer 
wertunsicheren Gesellschaft, München/Basel 1986; Jörg-Dieter Gauger,  
Verantwortung der Politik für wertorientierte Erziehung in einer wertrelativen 
Zeit, in: Toni Hansel (Hrsg.), Werterziehung im Fokus schulischer Bildung, 
Freib
urg 2009, S. 81–124.
Begleitend hat Norbert Lammert (Hrsg.) einen Titel vorgelegt: Persönlichkeits-
bildung und Arbeitsmarktorientierung. Grundlagen und Perspektiven christ-
lich-demokratischer Bildungspolitik, Baden-Baden 1992; aus diesen Jahren 
weiter Jörg-Dieter Gauger (Hrsg.), Grundlagen und Perspektiven christlich- 
demokratischer Bildungspolitik. Fachkongreß der Konrad-Adenauer-Stiftung  
in Heidelberg am 14./15. September 1992, Bonn 1992; Norbert Lammert,  
Königswege und Trampelpfade. Zur Modernisierung des deutschen Bildungs-
systems, Bochum 1994. – Zur bildungspolitischen Programmatik der frühen 
1990er Jahre s. zuletzt, aber nicht weiterführend Jutta Stern, Programme  
versus Programmatik, Frankfurt/M. u.a. 2000.
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schwerpunkt	legte	die	ministerin	auf	das	thema	studienfinanzierung		

und	studierende	aus	sozial	schwachen	familien,	deutete	folgerungen	

aber	nur	an:	eine	debatte	über	studiengebühren	dürfe	nicht	isoliert	

geführt	werden,	sondern	müsse	eingebettet	sein	in	den	ausbau	eines	

stiftungs-	und	stipendienwesens.	In	der	debatte	wies	karin	wolff	auf		

die	bedeutung	der	bildungsinhalte	hin,	thomas	Rachel	und	bernhard	

vogel	wollten	studiengebühren	auf	langzeitstudenten	beschränken,	

jürgen	Rüttgers	monierte,	die	cdu-bildungspolitik	müsse	sich	mehr	um	

die	„praktisch	begabten”	kümmern.

auch	hier	das	bekenntnis	zum	erziehungsauftrag	der	öffentlichen	schu-

len,	zur	komplementarität	der	förderung	von	lernschwachen	wie	auch	

begabten,	also	eliteförderung	als	eigener	punkt,	das	eintreten	für		

chancengerechtigkeit,	bildungseinrichtungen	in	freier	trägerschaft	und	

schließlich	für	lebenslanges	lernen.	die	leitsätze	nehmen	moderne	oder	

modern	klingende	pädagogische	debatten	auf	(begriff	der	schlüssel-

qualifikation	und	„das	lernen	lernen”).

erneut	bekräftigt	werden	mut	zur	erziehung,	werteerziehung,	persönlich-

keitsbildung,	erziehungspartnerschaft	zwischen	elternhaus	und	schule,	

christlicher	Religionsunterricht	im	fächerkanon,	islamischer	Religions-

unterricht	auf	der	grundlage	des	grundgesetzes	in	deutscher	sprache	

und	auch	in	deutschland	ausgebildeten	lehrern	unter	deutscher	schul-

aufsicht,	aufwertung	der	hauptschule,	weltoffenheit	und	heimatverbun-

denheit	als	lernziel,	gefordert	werden	kopfnoten,	ganztagsangebote,	

zentrale	prüfungen	und	vergleichsstudien,	natürlich	auch	der	umgang	

mit	den	neuen	medien,	aufwertung	der	kernfächer	deutsch,	mathematik,	

fremdsprache,	naturwissenschaften	und	geschichte,	achtjähriges	gym-

nasium.

demgegenüber	nur	marginal	beachtet	wurden	die	ausführungen	zu	er-

ziehung	und	bildung	im	2001	veröffentlichten	papier	Die neue Aktualität 

des christlichen Menschenbilds,	das	die	„wertekommission”	der	cdu	

unter	leitung	von	christoph	böhr	vorlegte.	das	entsprechende	kapitel	

versucht,	bildungsziele	und	bildungsinhalte	enger	an	das	christliche	

fundament	heranzuführen;	daher	wird	es	zum	abschluss	näher	behan-

delt.	(anhang	26)

zu	ermöglichen.	allerdings	spreche	man	bei	bildung	nicht	nur	über	tech-

nokratische	prozesse	und	konzepte.	daher	unterstrich	die	ministerin		

die	bedeutung	der	kulturellen	bildung,	zu	der	auch	die	beschäftigung	

mit	der	substanz	unseres	grundgesetzes	und	unserer	Rechtsordnung,	

mit	den	prinzipien	des	freiheitlichen	denkens,	der	Rationalität,	der		

vernunftgeleiteten	wertorientierung	und	christlichen	lebensgestaltung	

gehört:	„das	schafft	verbindungen	zu	den	grundwerten	europäischer	

kultur.”	daher	auch	der	einsatz	für	den	Religionsunterricht	an	öffentlichen	

schulen;	„dabei	geht	es	nicht	nur	um	werte	sondern	auch	um	religiöse	

entwicklung	und	die	gottesfrage,	um	das	wertvollste,	von	dem	wir	christ-

lichen	demokraten	überzeugt	sind,	dass	wir	es	unseren	kindern	und	

jugendlichen	vermitteln	müssen”.	dazu	gehöre	auch	zu	prüfen,	wie	

muslimischen	kindern	und	jugendlichen	ein	Religionsunterricht	ermög-

licht	werden	kann.	bildung	für	den	ganzen	menschen	bedeute,	dass	

kinder	und	jugendliche	mit	musischen,	mit	gestalterischen	und	prakti-

schen	talenten	ebenfalls	zum	zug	kommen	müssen;	daher	müsse	damit	

schluss	sein,	wie	die	spd	die	hauptschule	kaputt	zu	reden.	„wer	sich	

leidenschaftlich	für	die	hauptschule	einsetzt”,	müsse	für	entsprechende	

Rahmenbedingungen	sorgen,	müsse	dafür	sorgen,	dass	„nicht	alle	inte-

ressanten	berufsbilder	und	berufswege	verschlossen	bleiben”.	wer	über	

bildung,	wer	über	begabung	spricht,	kann	nicht	einfach	über	menschen	

mit	mehr	oder	weniger	begabung	sprechen.	menschen	haben	unter-

schiedliche	begabungen.	„und	deshalb	zeigt	sich	nach	unserer	über-

zeugung	die	Qualität	des	bildungswesens	darin,	dass	es	den	unter-

schiedlichen	begabungen	gerecht	wird.”	zudem	verwies	frau	schavan	

auf	„neue	Impulse”	für	die	lehrerbildung,	fremdsprache	ab	klasse	1,	

abitur	nach	zwölf	jahren	(„das	ist	innovativ,	das	ist	toll”),	sprach	sich		

für	mehr	Investitionen	in	die	weiterbildung	aus	(„stiftung	bildungstest”),	

bekannte	sich	zum	dualen	systems,	zur	weiterentwicklung	des	meister-

bafög,	zu	mehr	wettbewerb	und	mehr	freiheit	an	den	hochschulen,	

wobei	die	ministerin	ausdrücklich	unterstrich,	dass	die	hochschulen	für	

uns	„orte	der	nachhaltigen	pflege	kultureller	traditionen”	sind,	orte		

der	naturwissenschaftlichen	und	geisteswissenschaftlichen	grundlagen-

forschung	(„nicht	verzweckung,	sondern	stärkung	der	grundlagen-

forschung,	das	ist	ein	wichtiger	punkt	bei	der	weiterentwicklung	des	

wissenschaftsstandorts”),	trat	für	die	weiterentwicklung	des	differen-

zierten	hochschulsystems	ein,	für	wettbewerb	auch	um	studierende,	

wobei	künftig	studierende	ihre	hochschulen	und	die	hochschulen	ihre	

studierenden	selbst	auswählen	können,	dazu	auch	mehr	ausländische	

studierende	und	nachwuchswissenschaftler.	einen	abschließenden	
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ging	es	2000	noch	einmal	um	eine	breite	sicht	auf	das	

bildungswesen,	so	konzentrierte	sich	das	auf	dem	dresdner	

parteitag	2006	(anlage	27)	verabschiedete	programm	Klein 

und einzigartig – Auf den Anfang kommt es an	auf	frühkind-

liche	bildung	und	die	aktuelle	situation	der	kinder	in	der	

familie	(hervorzuheben:	„Eine gelungene Erziehung ist nach 

wie vor der Regelfall1 [...]	das	erleben	von	gerechtigkeit,	

solidarität	und	toleranz	schon	im	kindesalter	legt	den	ent-

scheidenden	grundstein	für	die	wertorientierung	im	spä-

teren	leben	[...]	kulturelle	bildung	trägt	entscheidend	dazu	

bei,	den	lernerfolg	auch	in	anderen	bereichen	zu	verbes-

sern.	sie	unterstützt	die	vermittlung	eines	verbindlichen	

wertegerüstes.	damit	weist	sie	einen	weg	in	ein	verantwor-

tungsvolles,	selbstsicheres	erwachsenenleben.	auch	die		

frühe Musik-, Kunst- und Bewegungserziehung sowie das 

spielerische Sprachenlernen	ist	ein	elementarer	bestandteil	

von	bildung.	Die frühzeitige Begegnung mit Kultur, mit  

Liedern, Märchen und Gedichten in den Familien ebenso wie 

im Kindergarten und der Grundschule stiftet Identität und 

schafft Verbundenheit mit den eigenen kulturellen Wurzeln.	

außerdem	liegt	ein	beträchtliches	potenzial	für	die	soziale	

Integration	im	Gemeinschaftserleben von Musik und Sport.	

[...]	aufsuchende	elternarbeit	[...]	darüber	hinaus	müssen	

erzieherinnen	und	erzieher	in	ihrer	aus-	und	weiterbildung	

auch	dafür	vorbereitet	werden,	kinder	und	Jugendliche an 

Zitiert nach Christlich Demokratische Union Deutschlands, Bundesgeschäfts-
stelle (Hrsg,), Protokoll Kleiner Parteitag der CDU Deutschlands. Bildungs- 
vorsprung, 20. November 2000, Stuttgart o.J.
Darauf bezieht sich die „Programmatische Offensive für Deutschland.  
Norderstedter Erklärung” vom 07.01.2000, S. 7–9.

1|

2|



80

2007:	das	jüngste	 	
gRundsatzpRogRamm

In	dem	nur	ein	jahr	später	vorgelegten	jüngsten	grund-

satzprogramm	der	cdu	von	2007	Freiheit und Sicherheit. 

Grundsätze für Deutschland	(anhang	28)	wird	der	rein	

ökonomische	akzent	bei	der	bestimmung	der	funktion	der	

hochschule,	bei	der	(gering	gewerteten)	bedeutung	der	

geisteswissenschaften	(ganz	anders	anm.	1)	oder	der		

nur	beruflich	gewürdigten	Rolle	der	weiterbildung	deutlich	

betont,	hingegen	steht	bei	der	schulbildung	wieder	der	

normative	und	inhaltsbezogene	an	erster	stelle.	das	pro-

gramm	ordnet	erziehung	und	bildung	(diese	richtige	Reihen-

folge	wie	auch	bei	der	csu)	gleich	eingangs	im	kontext	

„unser	gesellschaftsbild”	zu	(„erziehung	und	bildung	schaf-

fen	wesentliche	voraussetzungen	für	die	freie Entfaltung  

der Person	und	für	die	fähigkeit	zur	wahrnehmung	von	

freiheitsrechten	und	bürgerpflichten”),	setzt	auf	persön-

lichkeitsbildung	(„kinder	zu	starken	persönlichkeiten	heran-

bilden,	die	vertrauen	haben	in	ihre	eigenen	fähigkeiten,	

soziale	Rücksicht	lernen	und	fähig	sind	zu	eigenverantwor-

tung	und	solidarität”),	wobei	dazu	auch	„leistungsbereit-

schaft	und	leistungsfähigkeit”	gehören,	die	entwickelt	wer-

den	müssen.	daher	bekennt	sich	die	cdu	zu	einem	ganz-

heitlichen	bildungsbegriff	als	„anregung	aller	kräfte	des	

menschen,	damit	dieser	sich	entfalten	und	zu	einer	sich	

selbst	bestimmenden	Individualität	und	persönlichkeit	ent-

wickeln	kann”.	und	daher	steht	die	cdu	auch	ganz	konkret	

Natur und Technik, deren Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen 

heranzuführen. Insbesondere bei Mädchen muss frühzeitig das Interesse 

an technischen Berufen	geweckt	werden.	[...]	Für alle Kinder gilt, dass 

sie die Normen und Werte der Gesellschaft, in der sie leben, verinner-

lichen müssen.	[...]	jedes	gemeinwesen	basiert	auf	gemeinsamen	mora-

lischen	grundlagen.	bei	der	suche	junger	menschen	nach	antworten		

auf	die	frage	nach	dem	sinn	des	lebens	müssen	auch	kindergarten		

und	schule	orientierung	geben.	wer	seine	religiösen	und	kulturellen	

wurzeln	nicht	kennt,	besitzt	weder	ein	verlässliches	wertefundament	

für	sein	leben	noch	die	fähigkeit	zur	Integration	und	zur	toleranz.	Daher 

brauchen wir neben der festen Verankerung des christlichen Religions-

unterrichts im Fächerkanon auch Religionsunterricht in anderen Weltreli-

gionen, insbesondere des Islam, der an öffentlichen Schulen in deutscher 

Sprache, unter deutscher Schulaufsicht und mit in Deutschland ausgebil-

deten Lehrern erteilt wird.	die	einrichtung	eines	faches	‚ethik’	als	wahl-

pflichtfach	neben	dem	Religionsunterricht	verstehen	wir	als	ein	bekennt-

nis	zum	ethischen	auftrag	der	öffentlichen	schule.”)

Plädoyer für Normalität bei Joachim Käppner, „Bei aller Liebe”, in: SZ  
(Wochenende) vom 05./06.02.2011; s. aber Kapitel 17, Anm. 21.
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seit	der	verabschiedung	des	grundsatzprogramms	sind	weitere	papiere	

vorgelegt	worden1, die sich	teilweise	eher	spezialaspekten	widmen,	ein	

beschluss	des	karlsruher	(23.)	parteitags „faire	chancen	–	für	jedes	

kind!” vom 14.–16.	november	2010	(anhang	30),	der	sich	höchst	detail-

liert	mit	defiziten	beim	aufwachsen	von	kindern	(armut,	vernachlässi-

gung,	gewalt	usf.)	und	bei	jugendlichen	(schulabbrecher,	ohne	berufs-

abschluss)	auseinandersetzt,	ebenfalls	aus	2010	ein	papier	von	drei	

kultusministern	der	union	(anhang	31) „Individuelle	förderung	statt	

einheitsschule”,	eine	erklärung der	bildungspolitischen	sprecher	der	

union	(anhang	32)	und	(anhang	33) ein leitantrag	des	landesvorstands	

der	cdu	nordrhein-westfalen	„jedem	kind	gerecht	werden”. aus	allen	

drei papieren	sind	das	klare	bekenntnis	zur	differenzierung,	aus	dem	

letzteren	allerdings	unter	einschluss	der	erstmals	positiv	bewerteten	

gesamtschule,	und	die	wieder	neu	aufgenommenen	überlegungen	zur	

Inklusion	behinderter	hervorzuheben.

eine	noch	einmal	tiefere,	wenn	auch	nur	die	schon	bekannte	position	

variierende	aussage	über	ihr	bildungsverständnis	traf	ein	beschluss		

des	bundesvorstandes	vom	13.	oktober	2008	(anhang	29)	unter	dem	

titel	Auf dem Weg zur Bildungsrepublik. Gemeinsam Bildung in Deutsch-

land stärken	hier	verbinden	sich	noch	einmal	konkrete	vorschläge	(ab-

lehnung	der	einheitsschule,	vergleichbare	abschlussprüfungen,	auf-

wertung	der	lehrerrolle,	gewinnung	von	migranten	für	diesen	beruf,	

bedarfsgerechter	ausbau	von	ganztagsschulen,	halbierung	der	zahl		

von	menschen	ohne	schul-	und	berufsausbildung	innerhalb	von	fünf	

jahren,	erleichterung	des	zugangs	zur	hochschule	für	techniker	und	

meister,	ausbau	der	studienfinanzierung,	bis	2015	10	%	des	bIp)	mit	

einer	grundsatzbestimmung,	die	die	ökonomische	funktion	von	bildung	

als	nur	eine	unter	anderen	beschreibt:	„Bildung schafft die Vorausset-

zung für den Eintritt in ein selbstverantwortetes Leben, für kulturelle 

Identität, für die Übernahme von Aufgaben in der Gemeinschaft, für die 

Erarbeitung der ökonomischen Grundlagen. Deshalb ist für uns Bildung 

mehr als die reine Vermittlung von Wissen. Bildung umfasst auch die 

Entwicklung von Urteilskraft und die Fähigkeit zur Orientierung am Ge-

wissen als innerem Kompass. Deshalb sind kulturelle und religiöse Bil-

dung Grundlage für die Entwicklung einer gefestigten Persönlichkeit.”

zur	übernützlichkeit	von	bildung	und	zu	„werten”	und	Inhalten,	die		

das	leisten	und	über	„verbindliche	nationale	standards/überprüfbare	

lerninhalte	und	schlüsselkompetenzen	in	kerncurricula”	umgesetzt	

werden	sollen:	„unsere	moralischen	und	ökonomischen	werte”,	neue	

bedeutung	der	„allgemeinbildung”,	musische,	auch	eigens	erwähnt	

politische	bildung,	„konfessioneller”	(das	ist	differenzierter	als	„christ-

licher”)	Religionsunterricht	als	pflicht	(daneben	auch	in	anderen	Reli-

gionen	nach	bedarf	mit	in	deutschland	ausgebildeten	lehrern	und	in	

deutscher	sprache),	verstärkung	der	„ökonomischen	und	mathematisch-

naturwissenschaftlichen	bildung”.

dieser	ansatz	wird	auch	dadurch	erweitert,	dass	in	dem	hier	zugeord-

neten	kapitel	„kultur:	ausdruck	nationaler	Identität	und	weltoffenheit”	

betont	wird:	es	geht	nicht	allein	und	vordergründig	darum,	dass	auch		

in	zukunft	der	bestand	der	kultureinrichtungen	gesichert	werden	soll,		

es	geht	um	grundsätzlicheres:	„ohne	kultur	entsteht	keine	bildung,	ohne	

bildung	wächst	keine	kultur.	kulturelle	bildung	ist	unerlässlich,	um	dem	

einzelnen	zu	helfen,	seine	persönlichkeit	zu	entfalten	und	an	demokratie	

und	gesellschaft	teilzuhaben”,	ist	daher	„unverzichtbarer	bestandteil	des	

öffentlich	verantworteten	und	geförderten	bildungssystems”.

bei	der	verbesserung	der	Rahmenbedingungen	plädiert	die	cdu	für:	

frühkindliche	bildung	ab	dem	3.	lebensjahr,	verbindliche	nationale	

standards,	umsetzung	der	beschlossenen	bildungsstandards,	mehr	

eigenverantwortung	der	schule,	verbunden	mit	evaluation,	empirische	

bildungsforschung	und	kontinuierliche	bildungsberichterstattung,	ver-

gleichbarkeit	v.a.	bei	den	abschlüssen,	„pädagogische	praxis	im	mittel-

punkt”	der	lehrerausbildung,	bedarfsgerechten	ausbau	der	ganztags-

schule	mit	einem	pädagogischen	konzept,	das	„gesundheitserziehung	

und	sport,	musisch-künstlerische	tätigkeiten	und	die	vermittlung	von	

sozialen	kompetenzen”	einschließt,	besondere	förderung	von	lern-

schwachen	und	menschen	mit	behinderungen	(„selbstverständliches	

miteinander”	früh	vermitteln),	förderung	von	spitzenleistungen	(„hoch-

begabte”),	gezielte	sprachförderung	mit	sprachtests	v.a.	für	migranten,	

mindestens	eine	fremdsprache	ab	der	1.	klasse.

Ihr	bekenntnis	zu	einem	„vielfältige(n)	gegliederte(n)	schulwesen”	und	

die	ablehnung	der	„einheitsschule”	begründet	die	cdu	mit	der	feststel-

lung,	es	habe	sich	„bewährt	und	erfolgreich	weiterentwickelt”,	„mit	der	

vielfalt	an	lernkonzepten	und	lernwegen”	und	der	begabungsgerechtig-

keit	(„begabungsgerechtes	differenziertes	schulwesen”).	
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Weiterbildung aus Deutschland wird im Ausland verstärkt nachgefragt. Ausbil-
dung und Weiterbildung in Deutschland genießen weltweit einen hervorragen-
den Ruf. Die CDU will Deutschland zum Weltmeister im Export beruflicher  
Bildungsangebote machen und die Vermarktung gezielt fördern. Die CDU will 
Deutschlands Stellung als eine international anerkannte Talentschmiede  
weiterentwickeln und Qualifikationsvorsprünge sichern. Eine grundlegende  
Voraussetzung für dieses Ziel ist ein differenziertes System von Universitäten, 
Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen, 
Berufsakademien und privaten Hochschulen. Kein Hochschultyp darf in seiner 
Entwicklung behindert werden. [...] Exzellenz auch in der Lehre muss zum 
Selbstverständnis deutscher Hochschulen gehören. Mit sozialverträglichen  
Studienbeiträgen sollen die Hochschulen ihre Lehrangebote ebenfalls gezielt 
verbessern und besondere Lehrprofile entwickeln können. [...] Die Reform  
der Studienstrukturen nach dem „Bologna-Prozess” muss unvoreingenommen 
überprüft und darf nicht schematisch auf alle Studiengänge erstreckt werden. 
[...] Hochschulen sind mehr als nur ein Instrument zur Sicherung unseres 
Wirtschafts- und Forschungsstandortes. Sie sind Kultureinrichtungen mit Lang-
zeitperspektive. Sie sollen historisches Bewusstsein und Zukunftsverantwor-
tung miteinander verbinden und in die Gesellschaft hinein mit prägender Wir-
kung vermitteln. Ihr Auftrag und die ethischen Grenzen ihrer Arbeit ergeben 
sich aus der Verantwortung für die Würde des Menschen und die Bewahrung 
der Schöpfung. Die nachhaltige Pflege kultureller Traditionen und die naturwis-
senschaftliche und geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung dürfen durch 
kurz- und mittelfristige Zweckorientierung von Forschung und Lehre nicht ein-
geschränkt werden. CDU setzt auf ein starkes Selbstbewusstsein der Geistes- 
und Sozialwissenschaften, die zum kulturellen Gedächtnis und zur Gestaltung 
unserer die zum kulturellen Gedächtnis und zur Gestaltung unserer Zukunft 
wichtige Beiträge leisten. Sie fördern die Verankerung und die Diskussion über 
Werte und schaffen damit Orientierungsangebote. Darüber hinaus eröffnen  
sie das Verständnis und den Zugang zu anderen Völkern und Kulturen. Wir 
werden Deutschlands neu geschaffene Nationale Akademie der Wissenschaft 
für die Politikberatung nutzen.”

Im CDU-Portal ist ein weiteres Papier zu finden, das wohl nur offiziösen  
Charakter hat, aber zumindest hier aufgenommen werden sollte: Aufstieg 
durch Bildung. Aufbruch in die Bildungsrepublik (Stand: 16.07.2009): 
„Freiheit ist die Triebfeder, Leistung der Maßstab. Für die CDU gilt: Leistung 
soll entscheiden, nicht Herkunft. Aufstieg durch Bildung lautet das Ziel. „Wohl-
stand für alle” heißt heute „Bildung für alle”. Deshalb will die CDU die Bundes-
republik noch stärker als bisher zu einer Bildungsrepublik machen. [...] Bildung 
dagegen schafft die Voraussetzung, damit sich jeder seinen eigenen Wohlstand 
erarbeiten kann. [...] Bund und Länder verpflichten sich daher, bis 2015 ge-
samtstaatlich 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Zukunft und damit 
in Bildung und Forschung zu investieren. [...] Eine zentrale Voraussetzung für 
einen erfolgreichen Bildungsweg ist die Verzahnung von Bildungsstufen und  
-bereichen. Die CDU setzt sich für eine intensive Zusammenarbeit zwischen 
Kindertagesstätten und Grundschulen ein. ] Die CDU will mehr und bessere 
Betreuungsangebote. Für Kinder unter drei Jahren wird bis 2013 mit Unter-
stützung des Bundes durch Länder, Kommunen und freie Träger ein bedarfs-
gerechtes Angebot geschaffen. Danach gilt ein Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. [...] Wir wollen zwischen Bund, 
Ländern und den Tarifpartnern konkrete Schritte verabreden, um gut qualifi-
zierte Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen und zu halten. [...] Die CDU  
will den Kindergartenbesuch langfristig beitragsfrei ermöglichen. [...] Die CDU 
bekennt sich zu einem begabungsgerechten, gegliederten Schulwesen, das  
sowohl praxis- als auch theorieorientierte Ausbildungsmöglichkeiten eröffnet. 
[...] Bildungsstandards und eine verstärkte Eigenverantwortung von Schulen 
und Kindergärten sind hierfür unerlässlich. Die CDU bekennt sich zum Erzie-
hungsauftrag der öffentlichen Schulen in staatlicher und privater Trägerschaft, 
der über die Vermittlung von Wissen hinausgeht. Unser Ziel ist, Bildung für alle 
zu verbessern und darüber hinaus möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu 
Spitzenleistungen zu befähigen. Die verbindliche und überprüfbare Festlegung 
von Schlüsselkompetenzen und Lerninhalten leistet hierfür einen entscheiden-
den Beitrag. [...] Die CDU will für die Bildungseinrichtungen und Bildungsab-
schlüsse bundesweite Leistungsmaßstäbe entwickeln und durchsetzen. Wir 
brauchen einen transparenten und ehrlichen Leistungsvergleich zwischen den 
Schulen in Deutschland. Die CDU tritt dafür ein, dass konfessioneller Religions-
unterricht in allen Ländern zum Kanon der Pflichtfächer zählt. Neben dem 
evangelischen und katholischen Religionsunterricht soll bei Bedarf auch Unter-
richt in anderen Religionen in deutsche Sprache mit in Deutschland ausgebil-
deten Lehrern und unter staatlicher Schulaufsicht angeboten werden. Die  
Achtung vor Demokratie und Rechtsstaat muss immer wieder neu vermittelt 
werden. Politische Bildung ist ebenso unverzichtbar. [...] Neben der Beherr-
schung der deutschen Sprache ist – mit Blick auf das Zusammenwachsen  
Europas und die Erfordernisse des globalen Wettbewerbs – der Erwerb min-
destens einer Fremdsprache ab der ersten Klasse notwendig, auf dem die  
weiterführenden Schulen aufbauen sollen. [...] Die CDU unterstützt die gezielte 
Sprachförderung vor der Schule, verbindliche Sprachstands-Tests für alle Kin-
der im Alter ab vier Jahren und eine intensive Förderung bei erkannten Defizi-
ten sowie unterrichtsbegleitende Sprachprogramme. [...] Die berufliche Bil-
dung ist ein Standortvorteil im internationalen Wettbewerb. [...] An keiner 
anderen Stelle bietet unser Bildungssystem vergleichbar viele Einstiegsmög-
lichkeiten und so vielfältige Aufstiegswege. [...] Oft sind Abschlüsse der deut-
schen dualen Berufsausbildung ausländischen Studienabschlüssen gleichwertig. 
Die erworbenen Qualifikationen müssen anerkannt werden, um international 
Transparenz herzustellen und Mobilität zu erleichtern. [...] Berufliche Aus- und 
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oder	bei	der	ebenfalls	früh	vorgedachten	bedeutung	der	vorschulischen 

Bildung (Kindergarten 7.8 [kostenlos].	10.29	[mittelfristig	letztes	kinder-

gartenjahr	kostenlos]);	hochschulniveau	für	einen	teil	des	personals	

(30).	schließlich	kommen	neue	probleme	und	herausforderungen	in		

den	blick	wie	kinderarmut,	defizitäres	familienverhalten,	bildungsver-

weigerung,	und	zwar	auch	bei	kindern	und	jugendlichen	ohne	„migra-

tionshintergrund”	(vgl.	28.30).

aber	zugleich	sind	zwischen	1945	und	2010	deutliche	kontinuitätslinien	

zu	ziehen,	die	auch	in	zukunft	fortgeführt	werden	können:	das	von	

anfang	an	vorhandene	bekenntnis	zu	einem	differenzierten	(vielfältigen)	

und	durchlässigen	bildungssystem	auf	allen	ebenen,	v.a.	zu	einem		

entsprechend	organisierten	schulwesen	(dabei	variieren	die	begriffe,	

etwa	„gegliederte/humane	leistungsschule1);	daher	auch	das	bekennt-

nis	zum	privatschulwesen,	zur	hochbegabtenförderung	(2.16.24.25:	

„heranbildung	von	eliten”;	31;	europäisch	23)	und	die	klare	ablehnung	

der	„einheitsschule”	(4;	der	integrierten	gesamtschule	23.25.29	u.ö.).2	

dafür	gibt	es	mehrere	begründungen:	differenzierung	vom	schüler	her:	

„nach	eignung	und	neigung”3;	„begabung	und	neigung”4;	„leistungs-		

und	begabungsgerechte	gruppierung”	(gemeint	homogene	klassen)5;	

„verschiedene	begabungs-	und	Interesserichtungen”.	vom	elternrecht	

her:	wahlfreiheit	setzt	pluralität	des	angebots	voraus (15.16).6	unter	

dem	förder-aspekt:	„beste	möglichkeit,	alle	begabungen	zu	fördern”7.	

hinzu	kommt	der	leistungsaspekt:	seit	pIsa	2000	wurde	immer	wieder	

nachgewiesen,	dass	das	differenzierte	schulwesen,	repräsentiert	durch	

bayern,	baden-württemberg,	sachsen	und	thüringen,	bessere	fachliche	

leistungen	mit	höherer	Integration	von	migrantenkindern	verbindet.

In	der	aktuellen	schulwahldebatte	nur	mit	dem	elternwillen	zu	operieren,	

eine	der	ältesten	forderungen	der	cdu,	hat	sich	insofern	als	problema-

tisch	erwiesen,	als	der	wille	gerade	der	mittelschichteltern	für	das	eigene	

kind	notabene	sich	auf	das	gymnasium	richtet	(skeptisch	auch	32)		

und	daher	v.a.	die	hauptschule	immer	weniger	gewollt	ist	(fehleinschät-

zung	13),	was	dann	allerdings	dazu	führt,	dass	sich	der	zusammenhang	

zwischen	sozialer	herkunft	und	bildungsnachfrage	weiter	verschärft.8	

dabei	spielen	zwei	faktoren	zusammen:	die	ausdünnung	der	angebote	

auf	dem	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt	zuungunsten	von	unterhalb	des	

abiturniveaus	liegenden	abschlüssen,	die	undifferenzierte	akademiker-

propaganda	von	wirtschaft	und	politik,	und	die	eliminierung	seit	heinrich	

Roth	des	zuvor	zugrunde	gelegten	begabungsbegriffs	(praktisch	–	zwi-

kontInuIeRlIche	und	neue	 	
themenschweRpunkte	deR	 	
cdu-bIldungspolItIk

(Die Zahlen beziehen auf den Anhang)

es	ist	unvermeidlich,	dass	programmatische	äußerungen		

zu	erziehung	und	bildung	bezogen	auf	das	bildungssystem,	

in	dem	sie	stattfinden,	zeitbedingte	elemente	enthalten,		

die	auch	wieder	aufgegeben	werden	können,	wenn	sie	sich	

als	falscher	weg	erwiesen	haben.	dazu	gehören	sicherlich	

methodische	präferenzen	wie	das	sprachlabor,	der	program-

mierte	unterricht	(4;	weiter	7)	oder	die	mengenlehre	(10).	

oder	die	wieder	aufgegebene	trennung	zwischen	abitur	I	

und	abitur	II	(7),	die	später	als	zu	weitgehend	bewertete	

Reform	der	gymnasialen	oberstufe	(15)	oder	das	studien-

jahr	(5).	oder	dass	akzente	gesetzt	werden,	die	aus	einer	

bestimmten	situation	heraus	zu	verstehen	sind,	wie	sie		

sich	in	der	unmittelbaren	nachkriegszeit	bis	in	die	1950er	

jahre	ergaben	(dazu	gehört	sicher	die	später	deutlich	ab-

geschwächte	betonung	des	elternrechts	in	der	Re-christia-

nisierungs-phase)	oder	nach	1967	in	der	auseinanderset-

zung	mit	durch	„68”	inspirierten	fehlentwicklungen,	wie		

bei	der	gesamthochschule	(7,	zuletzt	10).	oder	es	werden	

alte	fragestellungen	erneut	wieder	aufgegriffen,	etwa	bei	

der	Ganztagsschule	(die	frühen	positiven	äußerungen	der	

cdu	sind	wohl	in	vergessenheit	geraten,	4.5.6.7;	freiwillige	

angebote	erst	wieder	23.24;	bedarfsgerechter	ausbau	30).	
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wie	eine	abstimmung	mit	den	anforderungen	der	weiterführenden		

schulen,	daher	bedarf	es	der	zuordnung	des	kindergartens	in	den	fach-

lichen	kompetenzbereich	der	schulbehörden	(32).	weiteres	s.	anhang		

7.10.13.22.26.32.

die	besondere	hinwendung	zur	beruflichen Bildung und	ihrer	modernisie-

rung	war	immer	ein	schwerpunkt	der	cdu-programmatik	seit	den	frühen	

1960er	jahren	(vgl.	2;	„gleichwertig”	7.11.14.16.31.32),	auch	wenn	sich	

die	cdu	schon	1964	(4)	für	eine	(damals	noch	moderate)	erhöhung	der	

abiturientenzahlen	ausgesprochen	hat.	

hervorgehoben	werden	muss	(auch	mit	blick	auf	die	akademikerpropa-

ganda	der	oecd),	dass	das	deutsche	system	(dual	wie	vollzeitschulisch)	

für	berufe	ausbildet,	die	in	anderen	ländern	den	hochschulen	zugeschla-

gen	werden,	dass	die	jugendarbeitslosigkeit	vergleichweise	gering	ist,	

dass	auch	auf	dem	hohen	ausbildungsstand	des	deutschen	facharbeiters	

der	wettbewerbsvorteil	deutschlands	beruht	(s.	oben	s.	61,	bernhard	

vogel)	und	dass	dieses	system	nicht	nur	für	die	Integration	von	migran-

ten	eine	zentrale	Rolle	spielt,	sondern	auch	eine	fülle	von	möglichkeiten	

eröffnet,	alle	abschlüsse	bis	zur	hochschulreife	zu	erreichen	(vorgesehen	

erstmals	1972,	10),	wie	wir	umgekehrt	erreichen	wollen,	dass	sich	die	

hochschulen	für	besonders	qualifizierte	berufstätige	leichter	öffnen	(vgl.	

schon	10,	weiter	23.27;	für	techniker/meister	29).	die	berufsschulischen	

leistungen	sind	bei	den	prüfungen	einzubeziehen	(11.13),	für	die	beruf-

lichen	schulen	ist	der	allgemeinbildende	fächeranteil	zu	erhalten	(histo-

risch-politische	bildung,	Religion;	vgl.	auch	3.11.23),	eine	öffnung	der	

staatlichen	laufbahnregelungen	nennt	die	cdu	anhang	16.23.	Qualifi-

ziertere	arbeitsplätze	für	Frauen	18.	ablehnung	einer	gesetzlichen	ab-

gabe	25.	

zur	Bildungsforschung	hat	sich	die	cdu	seit	1964	bekannt	(4.5.711),	

ebenso	zum	ausbau	eines	eigenständigen	Sonderschulwesens	(statt	der	

bisherigen	hilfsschule;	später	mit	modifikationen	(7.8.10);	behinderte	

jugendliche	(11);	unverzichtbarkeit	(13);	in	Richtung	Integration	(16),	

differenziert	(23),	aber	zu	erhalten	(25);	„soweit	wie	möglich	unter-

schiedslos	an	allen	bildungsangeboten	teilnehmen”	(30.31),	„vielfalt		

der	förderorte”;	schon	in	Richtung	Inklusion	(32).	der	damals	schon		

als	notwendig	empfundene	ausbau	professioneller	Beratung	(4.6.14:	

„wachsende	arbeitslosigkeit	von	akademikern”)	ist	heute	angesichts	der	

spezialisierung	der	studienangebote,	und	der	unübersichtlichkeiten	auf	

schen	praktisch	und	theoretisch	–	theoretisch)	jedenfalls	im	bewusstsein	

der	öffentlichkeit.	man	glaubt,	letztlich	könne	man	jeden	durch	ent-

sprechende	förderung	wenigstens	zum	abitur	„begaben”.	unerwünschte	

aussagen	zur	genetik	werden	rasch	in	die	rechte	ecke	gesteckt,	hinge-

gen	steigt	die	zahl	der	kinder	ständig,	bei	denen	eltern	„hochbegabung”	

unterstellen.

daher	hat	die	union	1993	(vgl.	23,	zi.	39) erstmals	gefordert, das	Leh-

rergutachten	der	grundschule	stärker	zu	gewichten	und	das	erreichen	

von	abschlüssen	exklusiv	nur	mit	der	jeweiligen	schulform	zu	verbinden.	

vergleichsuntersuchungen,	bildungsstandards	(27.29:	deutschlandweit	

31),	zentrale	abschlussprüfungen	(25.31.32:	haupt-	und	Realschulen)	

und	kopfnoten	(32)	sollen	ebenfalls	zu	mehr	leistungsgerechtigkeit	

beitragen	(s.	23).	daran	ist	ebenso	festzuhalten	wie	an	der	einfachen	

einsicht,	dass	die	abschaffung	der	hauptschule	nicht	den	hauptschüler	

beseitigt9;	hinzukommen	die	demographischen	zwänge.	daher	wird	man	

auch	hier	zu	differenzierten	formen	kommen	zwischen	einer	eigenstän-

digen	form	und	verbundformen,	bei	denen	ein	hauptschulorientierter	

bildungsgang	im	angebot	bleibt	(analog	zum	zwei-säulen-modell	in	

sachsen/thüringen).	dabei	ist	angesichts	der	heutigen	schülerpopulation	

der	bildungsakzent	auf	die	vertiefung	der	kulturtechniken	(vgl.	auch	25)	

und	die	förderung	von	beruflichkeit	zu	legen.	das	eigenständige	acht-

jährige	Gymnasium	(eine	seit	deidesheim	1969,	6;	s.	16,	immer	wieder-

kehrende	cdu-forderung)	ist	als	im	wesentlichen	studienvorbereitende	

(s.	auch	23),	daher	primär	allgemeinbildende	schulform	ab	klasse	5	in	

der	abfolge	5+3	zu	erhalten	(weiteres	s.	zuletzt	30).

bei	den	vorangehenden	bildungsphasen	ist	der	erziehungs-	und	bildungs-

auftrag	der	Grundschule	als	vorbereitender	schulform	wieder	stärker		

an	der	gewöhnung	an	formen	zivilisierten	umgangs,	der	einübung	von	

arbeitstugenden,	der	vermittlung	der	elementaren	kulturtechniken	und	

systematisches	lernen	auszurichten	–	dazu	gehört	auch	korrekte	Recht-

schreibung	und	die	fähigkeit,	mit	der	hand	zu	schreiben;	defizite	bei		

der	beherrschung	des	deutschen	sind	rasch	zu	beheben;	es	ist	zu	prüfen,		

ob	ein	fach	„heimatkunde”,	dessen	abschaffung	in	die	68er-pädagogik	

gehörte,	die	derzeitige	„sachkunde”	zugunsten	ortsnaher	Integration	

ersetzen	sollte;	der	ertrag	früher	begegnung	mit	einer	ersten	fremd-

sprache	ist	zu	evaluieren	(vgl.	noch	10;	erstmals	1993,	23;	ab	kl.	1	

24.27!,	zuletzt	wieder	ab	klasse	3,	3210);	eine	enge	verzahnung mit der 

frühkindlichen Bildung	ist	inhaltlich	wie	personell	ebenso	vorzusehen		
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bei	der	Weiterbildung	als	„viertem	bildungsbereich”	(23.24)	hat	sich	die	

cdu	durchgängig	für	ein	plurales	und	professionelles	trägersystem	mit	

allen	gleichberechtigten	weiterbildungsformen	(allgemeinbildend,	kultu-

rell,	berufsbildend	und	politisch)	eingesetzt	(13.23),	auch	wenn	ein	ge-

wisser	vorrang	der	berufsbildung	spürbar	ist.	aber	die	bedeutung	der	

politischen	bildung	betont	anhang	23.	dass	die	cdu/csu	(anhang	13)	

1976	„ein	sonderprivileg	für	die	politische	bildung	zu	lasten	der	anderen	

lernfelder”	ablehnte,	ist	Reaktion	auf	„68”.

aus	der	vorstellung	der	„entfaltung”	des	menschen	durch	erziehung		

und	bildung	bzw.	seiner	„ganzheitlichkeit”	(13.23.26.27.31)	als	ziel		

des	bildungsprozesses	folgt	notwendig	eine	nähere	bestimmung	dessen,	

durch	welche	form	von	erziehung	und	bildung	dies	zu	erreichen	sei.		

nun	wird	man	nicht	erwarten,	dass	sich	eine	partei	auf	die	bestimmung	

eines	allgemeinen	bildungsbegriffs	einlässt13,	wohl	aber,	dass	bezogen		

v.a.	auf	„schulbildung”	und	in	grenzen	auch	hochschulbildung	(vgl.	

anhang	7:	„persönlichkeitsprägende	wirkung	des	umgangs	mit	wissen-

schaft”;	anhang	16:	„entwicklung	seiner	persönlichkeit”)	jene	erzie-

hungs-	und	bildungsziele	(vgl.	bes.	23,	u.a.	„ehrfurcht	vor	gott”,	ab-

geleitet	aus	grundgesetz	und	länderverfassungen;	26.2714;	erwähnt	

werden	sollten	auch	die	entsprechenden	schulgesetze)	und	jene	Bil-

dungsinhalte konkret	benannt	sein	müssen,	von	denen	man	eben	diese	

leistung	erwartet.	das	wiederum	heißt:	das	bildungssystem	hat	die	

aufgabe,	eine	möglichst	breite	allgemeinbildung	zu	vermitteln	(anhang	

16;	dazu	gehört	heute	auch	die	sog.	medienkompetenz	anhang	25.27),	

hat	„basisstation”	zu	sein	für	die	entwicklung	und	formung	des	jungen	

menschen	im	sinne	„werdender	freiheit”	durch	entfaltung	der	dimen-

sionen	(„anregung	aller	kräfte	des	menschen”,	grundsatzprogramm	

2007,	anhang	27)	des	humanum	–	der	mensch	als	musisches	(anhang	

15.27.28),	körperliches	(sport	anhang	14)	wesen	(allgemeinbildung,		

s.	im	einzelnen	anhang	23.27,	darunter	auch	ökonomische	grundkennt-

nisse,	anhang	3.25,	zusammenfassend	30:	nicht nur Erwerbsfähigkeit 

und soziale Kompetenzen, sondern auch Gewissens- und Herzensbildung, 

religiöse und kulturelle Bildung sowie ethisches Urteilsvermögen),	der	

mensch	als	gemeinschaftswesen	(Integration	durch	erziehung	und	bil-

dung),	der	mensch	als	arbeitendes	wesen	(berufsfähigkeit15),	der	mensch	

als	sinnsuchendes,	über	seine	eigene	existenz	hinausweisendes	und		

zur	werterkenntnis,	wertentscheidung	und	wertsetzung	fähiges	wesen	

(werterziehung16:	verankerung	des	Religionsunterrichts	mit	ersatzfach,	

sinnfrage	als	unterrichtsprinzip,	erstmals	1976,	anlage	13,	weiter	23.24	

dem	arbeitsmarkt	zu	forcieren,	die	europäische Anerkennung	der	ab-

schlüsse	wird	schon	1968	gefordert	(5;	weiter	8.23;	europäische	berufs-

bildungspolitik	11).	die	verkürzung	der	Ausbildungszeiten	ist	thema	seit	

1968	(4.5.15.22:	nach	der	einheit),	„mathematisch-naturwissenschaft-

liches	und	technisches	denken”	schon	in	der	grundschule	1971	(7.	vgl.	

28);	1971/1973	tauchen	zum	ersten	mal	Ausländer	und	ihre	bildungs-

ansprüche	auf	(8;	warnung	vor	übergroßem	ausländeranteil	mit	sprach-

lichen	defiziten	16;	Integration	als	anstrengung	23;	sprachförderung	

27.28;	für	alle	kinder	29).	ab	1976	(anhang	13)	soll	die	zahl	der	schul-

abgänger	ohne Hauptschulabschluss verringert	werden;	halbierung	29.

den	ausbau	von	fachhochschulen	und	damit	eines	differenzierten	Hoch-

schulwesens	fordert	die	cdu	seit	1968	(5.6),	ebenso	freie	träger	im	

hochschulbereich	(auch	16.25),	die	entwicklung	der	hochschuldidaktik;	

„übermäßiges	wachstum”	beklagt	in	14,	mangelnde	eignung	23;	aus-

wahlverfahren	neben	dem	abitur	bei	der	hochschulzulassung	(13.16;	

freie	auswahl	von	beiden	seiten	25);	weitere	erhöhung	der	studenten-

zahlen	29.12

berufsakademien	nennt	die	union	erstmals	1976,	weiter	23;	weiterent-

wicklung	der	verwaltungs-	und	wirtschaftsakademien	(24).	mangel	an	

kinderbetreuung	beseitigen	(23);	berufsperspektive	durch	entsprechende	

stellenstruktur	für	den	wissenschaftlichen	nachwuchs	(23).	die	hoch-

schulen	als	„kultureinrichtungen”	und	auch	die	geisteswissenschaftliche	

grundlagenforschung	betont	(25)	(s.	auch	anm.	1).	hochschulfinanzie-

rungsmodelle	schwerpunkt	(25):	u.a.	prüfauftrag	für	„gebühren”;	frauen	

für	mInt-fächer	interessieren	(29).

bessere	didaktische	ausbildung	der	Lehrer,	ihre	entlastung	durch	nicht-

pädagogisches	personal	(7,	vgl.	8.16),	verfassungstreue	(16),	„erhebli-

cher	anteil	unter	den	besten”	für	den	beruf	(23);	migranten	für	den	beruf	

gewinnen	(28);	weiterbildung	als	„pflicht”	(23);	ethisch-philosophisches	

grundlagenstudium	(25).

dass	die	schüler	„immer	weniger	wissen”	beklagt	die	cdu	16,	daher	für	

„breiteres	grundlagenwissen”	17	als	voraussetzung	für	„lebenslanges	

lernen”	(begriff	erstmals	7	u.	ö.;	schwerpunkt	25).	
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auch Untersuchungen über das, was unsere Schüler etwa im Bereich Geschich-
te, Musik oder Religion wirklich wissen. Oder wie gut sie Englisch wirklich be-
herrschen, etwa bei der verstehenden Lektüre (literacy) wissenschaftlicher 
Aufsätze. Oder zu dem, was das sog. Latinum heute noch bescheinigt. Wohl-
tuend die Kritik von Konrad Liessmann, „Was der Glaube an Statistiken be-
wirkt – eine Nachlese zu Pisa”, in: FAZ vom 23.12.2010. Zur Problematik allg. 
Jörg-Dieter Gauger / Josef Kraus (Hrsg.), Empirische Bildungsforschung.  
Notwendigkeit und Risiko. Im Plenum, Sankt Augustin 2010.
Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Bologna-Prozess nur einmal in Anhang 24 
(Modularisierung) positiv angedeutet wird; offensichtlich vermieden wird auch 
der Begriff Studiengebühren (Anhang 28: Studienbeiträge).
Vgl. Jörg-Dieter Gauger, Rezension: Andreas Dörpinghaus / Andreas Poenitsch 
/ Lothar Wigger, „Einführung in die Theorie der Bildung”, in: Freiheit der Wis-
senschaft 2, 2006, S. 23f.; zur Begriffsgeschichte auch Rudolf Lennert, TRE 
Bd. 6, Berlin / New York 1980, S. 569–582 s. v. Bildung I; „Soweit hier von 
einem inneren Consensus zu sprechen ist, deutet er auf eine Bestimmung der 
B. als einen durch Personalität, Bewußtseinserhellung und soziale Verantwor-
tung ausgezeichneten Modus des menschlichen In-der-Welt-Seins”, so Ernst 
Lichtenstein, Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 1, Basel 1971,  
S. 937 s. v. Bildung.
Vgl. Anhang 13 (1976): „Ziele und Inhalte aller Bildungsgänge müssen verfas-
sungskonform sein und politisch verantwortet werden. Da das Bildungswesen 
in unsere demokratische, soziale und rechtsstaatliche Ordnung einbezogen  
ist, sind Bildungsziele und Erziehungsziele aus dem Grundgesetz und den je-
weiligen Landesverfassungen abzuleiten. Die Schule erzieht in Verantwortung 
vor Gott und den Mitmenschen zu verantworteter Freiheit und sozialer Ver- 
antwortung, zur Achtung vor religiöser Überzeugung, zu Toleranz, Gerechtig-
keit, Friedensliebe, Liebe zur Heimat, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit,  
Leistungswillen und Eigenverantwortung.”
Vgl. Anhang 33: „Schulbildung soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugend-
liche die Fähigkeit entwickeln, ein 
– selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie soll dazu beitragen, dass junge 
 Menschen  
– zu selbständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen, 
– am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, 
–  auf einen ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechenden Beruf vor- 
 bereitet werden.”
Vgl. Anhang 31: Ganzheitliche Bildung und Erziehung in einer demokratischen 
Gesellschaft muss auf die Trias Wissen – Kompetenzen – Werte orientieren. 
Dieser Dreiklang ermöglicht Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverantwortung 
und verantwortungsbewusste Teilhabe am beruflichen und gesellschaftlichen 
Leben. Der Erwerb von inhaltsbezogenem, flexibel nutzbarem und anschluss-
fähigem Wissen – auch als solide Basis für weiteres lebenslanges Lernen – ist 
dabei fundamental und durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch allgemeine 
Kompetenzen. Die sukzessive, systematische Entwicklung von Methoden- und 
Sozialkompetenz ist Grundlage für weiteres Lernen und befähigt dazu, neue 
Anforderungen zu bewältigen. Werteorientierung ist zentral sowohl hinsichtlich 
der Ausbildung individueller Werte als auch hinsichtlich der Vermittlung demo-
kratischer Grundwerte. Zielperspektive sind in gleicher Weise Selbstbestim-
mungsfähigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit. Werteerziehung im schulischen 
Kontext gelingt dann, wenn sich das Wissen über Werte einerseits und die  
konkrete Erfahrung von Werten andererseits gegenseitig durchdringen.

12|

13|

14|

15|

16|

u.ö.,	ergänzung	durch	einen	islamischen	Religionsunterricht	in	deutscher	

sprache	mit	in	deutschland	ausgebildeten	lehrern	und	deutscher	schul-

aufsicht	(anhang	25).	

1969 (Anhang 6). 
1969 (Anhang 6); 1993 (Anhang 23).
1960 (Anhang 2); 1962 (Anhang 3); 1969 (Anhang 6); 
Wiesbadener Regierungsprogramm von 1972 (Anhang 9, Zi 10) 
1971 (Anhang 7, Zi I 8). 
1964 (Anhang 4).
3. Kulturpolitischer Kongreß 1964, zit. nach: Christliche Demokratie in 
Deutschland S. 181.
Für die Beibehaltung einer gymnasialen Eignungsprüfung bei Diskrepanz  
zwischen Elternentscheidung und Grundschuleinschätzung plädiert auch das 
Gutachten: „Herkunft und Bildungserfolg””. Empfehlungen für bildungspoliti-
sche Weichenstellungen in der Perspektive auf das Jahr 2020 (BW 2020),  
Leitung: Jürgen Baumert, April 2011, S. 17.
Richtig und zur adäquaten Förderung Achim Leschinsky, Die Hauptschule –  
von der Be- zur Enthauptung, in: MPI für Bildungsforschung (Hrsg.), Das Bil-
dungswesen der Bundesrepublik Deutschland, Reinbek bei Hamburg 2008,  
bes. S. 399f.; mit Verweis auf eine niederländische PISA (2006)-Analyse be-
tont Hartmut Esser: „Der Zusammenhang zwischen sozialem Status und Schul-
leistungen ist für die Migrantenkinder in den weiterführenden Stufen bei einem 
gegliederten System kleiner und bei einem integrierten Systems größer als  
bei den Einheimischen. Das heißt: ein gegliedertes Bildungssystem nutzt beim 
sozialen Aufstieg also gerade den Migrantenkindern aus den unteren Bildungs-
schichten und eine Umstellung würde eher den ethnischen Eliten zugute kom-
men”, in: Stefan Luft/Peter Schimany (Hrsg.), Integration von Zuwanderern 
usf., Bielefeld 2010, S. 291; s. weiter Thomas Vitzthum, „Der Hauptschüler 
bleibt”, in: DIE WELT vom 25.06.2011; Maria Braun, „Adieu, Hauptschüler”, in: 
WamS vom 03.07.2011.
So auch das Gutachten: „Herkunft und Bildungserfolg” (Kapitel 16, Anm. 8),  
S. 15.
Es wäre allerdings wünschenswert, wenn sich die empirische Bildungsforschung 
nicht nur Schülerströmen widmen oder die Erfüllung selbstgewählter Leistungs-
kriterien (PISA) preisen würden (vgl. Manfred Prenzel, „Deutsche Lehrer müs-
sen die Stärken ihrer Schüler sehen”, in: FAZ vom 20.01.2011), sondern z.B. 
die realen Verhältnisse an den Schulen untersuchen würde (z.B. Erzieher-/ 
Lehrerumfragen über Schüler-/Elternverhalten). Besonders spannend wäre 
auch die Frage nach den Schulleistungen und deren Bewertung im chronolo-
gischen Vergleich, um die sonst allzu plausible Vermutung zu widerlegen (dass 
alles besser geworden ist, behauptet, soweit ich sehr, nur der schon erwähnte 
Manfred Prenzel, in: Der Spiegel Nr. 4 vom 24.01.2011, S. 32–34; ich kenne 
keinen Universitätslehrer, der das genauso sieht), die permanente Steigerung 
der Zahl der Hochschulzugangsberechtigen sei durch permanente Senkung  
der Leistungsanforderungen erreicht worden oder Hauptschulen an besonderen 
Brennpunkten stünden höchstens auf Klippschulniveau; Norbert Lammert  
(s.o.) hat das 1993 auf die schöne Formel gebracht, es gehe um Bildung „nach 
Interessen”, nicht um das Ermitteln von Begabungen. Sicher interessant wären 

1|
2|
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4|
5|
6|
7|

8|

9|
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11|



95

klärung, in der wertkonservativen Pflege von Bindungen und dem Wissen 

darum, dass der Staat nicht allmächtig sein darf, sowie im christlich  

und patriotisch motivierten Widerstand gegen den Nationalsozialismus  

zu finden. Zur Identität der CDU gehören auch die friedliche Revolution  

von 1989, die die kommunistische Diktatur der DDR überwand, und  

die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes.”	orientieren	kann	man	sich	

dafür	an	den	diversen	präambeln	der	grundsatzprogramme	sowie	an		

den	2001	vorgelegten	überlegungen	der	wertekommission	der	cdu,		

die	das	neunte	kapitel	ihres	papiers	Die neue Aktualität des christlichen 

Menschenbildes	unter	die	überschrift	gestellt	hatte	„die	religiöse	begrün-

dung	des	christlichen	menschenbildes”,	die	bislang	ausführlichste	partei-

offizielle	darstellung.

dabei	konzentriert	sich	diese	politische	anthropologie	auf	politik-ethische	

vorgaben,	die	großenteils	auch	nichtchristlich	(rational)	begründet	wer-

den	können	bzw.	zunächst	sogar	nicht-christlich	entwickelt	wurden,	aber	

nachträglich	auch	eine	theologische	herleitung	erfahren,	die	ihnen	dann	

ein	freilich	anderes	gewicht	verleiht.	es	wäre	angesichts	der	grassieren-

den	geschichtsvergessenheit	und	auch	mit	blick	auf	den	schulischen	

unterricht	schon	notwendig,	diese	geistesgeschichtlichen	stränge	einmal	

zusammenzuführen,	schon	um	dem	eindruck	vorzubeugen,	es	handle	

sich	um	selbstverständlichkeiten	und	nicht	um	das	Resultat	eines	2500	

jahre	währenden	schmerzhaften	prozesses	der	europäischen	geistes-

geschichte.

nur	religiös	möglich,	daher	als	religiöses	grundphänomen,	wenn	auch	

nicht	genuin	christlich	und	auch	dort	mit	ethischen	konsequenzen3,	ist	

die	aussage,	der	mensch	sei	von	gott	geschaffen	(15.19.20.24.27)	und	

er	sei	teil	der	schöpfung	(20.27),	wobei	die	unterscheidung	zwischen	

(einer	gemäßigten)	anthropozentrik	und	(gemäßigten)	biozentrik	zu-

gunsten	letzterer,	zugunsten	des	eigenwerts	der	natur,	die	zur	hege	und	

pflege	aufgegeben	ist,	entschieden	wird:	Im	programm	(anhang	20)		

„die	schöpfung	bewahren4	–	die	zukunft	gewinnen:	dies	ist	auftrag	und	

ziel	unserer	politik.”	(1989)	heißt	es:	„	[...]	die	christlich	demokratische	

union	deutschlands	hat	die	besondere	verpflichtung,	die	natur	und	die	

umwelt	zu	schützen,	zu	gestalten	und	zu	nutzen	und damit das Werk  

des Schöpfers für uns, unsere Kinder und Kindeskinder zu erhalten	und	

ökologie	und	ökonomie	in	einer	ökologischen	und	sozialen	marktwirt-

schaft	miteinander	zu	versöhnen.	[...]

zum	„chRIstlIchen	veRständnIs	
vom	menschen”	und	seIne	 	
auswIRkungen	auf	eRzIehung	
und	bIldung

parteiprogramme	sind	keine	theologischen	bzw.	philosophi-

schen	abhandlungen,	soweit	sie	sich	überhaupt	auf	derartige	

festlegungen	einlassen.	für	eine	partei	wie	die	cdu,	die	sich	

auf	eine	christlich	fundierte	anthropologie	als	ihr	geistiges	

fundament	beruft,	ist	es	hingegen	unumgänglich,	zumin-

dest	die	grundlinien	dieser	spezifischen	anthropologie	dar-

zulegen,	ungeachtet	der	teilweise	erheblichen,	auch	konfes-

sionell	bedingten	theologischen	differenzen,	die	sich	schon	

mit	einzelnen	begrifflichkeiten	verbinden.	begriffe	wie	per-

son/personalität,	solidarität	(folgt	aus	der	nächstenliebe,	

anhang	24),	subsidiarität	oder	gemeinwohl	entstammen		

der	katholischen	soziallehre1,	aber	ihr	geistiger	gehalt	wie	

auch	ihre	praktikabilität	sind	protestanten	ebenso	zugänglich	

wie	nichtchristen;	bei	der	berufung	auf	das	naturrecht	wird	

die	sache	schon	problematischer.2

sie	muss	zugleich	die	folgerungen	erkennen	lassen,	die		

sich	daraus	für	einzelne	politikfelder	ergeben,	soweit	sie		

sich	überhaupt	ergeben	können.	die	Quellen	dafür	gibt	das	

grundsatzprogramm	von	1993	(25)	an:	„die	geistigen	und	

politischen	grundlagen	der	cdu	sind	in	der	Sozialethik  

der christlichen Kirchen, in der liberalen Tradition der Auf-
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einzigartigkeit,	einzigkeit	und	damit	eigensein	(persönlichkeit),	unmittel-

bare	bezogenheit	auf	andere	und	die	eigenschaft,	träger	rationaler	wie	

irrationaler	akte	zu	sein	(vernunft,	gesinnung,	gefühle,	werten	usf.),		

all	dies	spiegelt	sich	im	begriff	der	„person”	(anhang	5.8.13	u.	ö.):	„die	

mehrfache	spannungseinheit	der	menschlichen	freiheit	(geistes-	und	

handlungsfreiheit;	substantielle	und	endliche	freiheit;	individuelle	und	

soziale	freiheit)	fassen	wir	im	begriff	der	personalen	freiheit,	der	frei-

heit	der	person	zusammen.	denn	als	‚person’	ist	der	mensch	[...]	das	

wesen	der	Individualität	und	der	sozialität	in	der	einheit	der	dialogizität:	

In	seiner	lebenspraxis	ereignet	sich	die	selbstverwirklichung	des	Ich		

im	austausch,	in	der	begegnung	mit	anderen	Ich,	mit	dem	du	[...]	die	

verantwortung	(=	antwort	auf	den	anruf	des	du)	wird	zum	grundzug	der	

personalen	freiheit	[...]”10

jede	lebenspraxis	vollzieht	sich	immer	im	zusammenleben	mit	anderen	

und	deren	freiheit	(bedingte	freiheit	1),	die	der	je	eigenen	grenzen	

setzen.	daraus	folgt	sozialethisch	eine	die	entfaltung	individueller	frei-

heit	ermöglichende	und	unterstützende	staats-	und	gesellschaftsordnung	

mit	anerkennung	der	menschenrechte	als	grundfreiheiten	(bedingte	frei-

heit	2)	und	die	verpflichtung	sozialen	ausgleichs.11

die	bestimmung	des	menschen	als	sittliches	subjekt	mit	entscheidungs-

freiheit	kann	nicht	nur	christlich	oder	allgemein	religiös	(viele	Religionen	

bieten	sowohl	individual-	wie	sozialethische	gebote)	begründet	werden.	

hans	wagner	hat	diese	ethische	bestimmung	erkenntnistheoretisch	

erweitert:	das	„doppelwesen”	mensch	ist	mehr	als	natur	(animal	/		

objekt),	gewinnt	vielmehr	seine	einzigartige	sonderstellung	schon	da-

durch,	allein	animal	rationale	/	subjekt	von	wissenschaft	und	erkenntnis	

zu	sein.12	dieser	ansatz	geht	dem	der	praktischen	philosophie	voraus,		

der	mensch	sei	zur	sittlichkeit	verpflichtet,	der	dann	nach	platon	und	der	

stoa	bei	kant	seinen	modernen	ausdruck	findet	in	der	vorstellung	der	

juridischen	und	moralischen	gesetzgebung	durch	die	eigene	(autonome)	

reine	praktische	vernunft.

In	dieser	einzigartigen	sonderstellung	gründet	die	ebenfalls	nur	ihm	

zukommende	„würde	des	menschen”,	und	zwar	jedes	menschen	als	

Individuum,	und	die	zuzuordnenden	menschenrechte	als	oberster	maß-

stab	aller	politik,	die	man	freilich	ebenfalls	nicht	nur	religiös	begründen	

kann13,	sondern	auch	über	den	weg	eines	wirkmächtigen	stranges	euro-

päischer	philosophie.

Unsere Verantwortung für die Schöpfung

1.	wir	stehen	in	der	schöpfung,	wir	sind	teil	der	schöpfung,	wir	haben	

verantwortung	zu	übernehmen	für	die	vielfalt	der	schöpfung,	die	nicht	

nur	nach	nützlichkeit	und	verwertbarkeit	beurteilt	werden	darf.	pflanzen	

und	tiere	sind	mitgeschöpfe,	nicht	bloße	werkzeuge	des	menschen.	wir	

sind	daher	verpflichtet,	die	natur	auch	um	ihrer	selbst	willen	und	nicht	

nur	als	lebensgrundlage	des	menschen	zu	schützen.	Die Sorge um die 

Vielfalt ist aber auch Ausdruck unserer Achtung vor der Schöpfung und 

Verpflichtung aus der christlichen Wertordnung, die Grundlage unserer 

Politik ist”.5

auch	wenn	man	den	(scheinbaren)	widerspruch	zwischen	naturwissen-

schaftlich	belegter	evolution	und	biblischer	schöpfungstheologie	nicht	

durch	kreationismus	auflösen	will	und	zudem	die	weiterführenden	theo-

logischen	Implikationen	der	jüdisch-christlichen	schöpfungstradition		

nicht	teilt,	bei	denen	man	sich	ja	durchaus	darauf	beschränken	kann,	

dass	nur	durch	sie	„die	„sinndimension	der	endlichen	wirklichkeit	in	

ihrem	verhältnis	zu	gott”	in	den	blick	kommt6,	schon	aus	gründen	des	

überlebens	der	gattung	und	der	für	jeden	tagtäglich	spürbaren	gefähr-

dungen	ist	der	notwendige	weltweite	einsatz	für	den	„erhalt	der	natur/

umwelt”	auch	für	den	nicht-christen	unmittelbar	einsichtig.7	

Zur Freiheit gerufen

das	gilt	gleichermaßen	für	das	zweite	element	dieser	politisch-christli-

chen	minimalethik:	„der	mensch	ist	zur	freiheit	gerufen”	(formulierung	

nach	gal	5,13;	vgl.	anhang	15).

die	vielfältigen	historischen,	philosophischen	und	neuerdings	neurobiolo-

gischen	Implikationen	des	freiheitsbegriffs	wie	auch	die	besonderheit		

des	theologischen	(christliche	freiheit	/	freiheit	vor	gott;	imago	dei-

vorstellung,	vgl.	cdu-grundsatzprogramm	2007,	anhang	288)	sind	hier	

nicht	weiter	zu	thematisieren.9	denn	auch	hier	kommt	es,	wie	schon	

beim	schöpfungsgedanken,	nur	auf	den	ethischen	kontext	an,	der	eben-

falls	rational	vermittelbar	erscheint:	freiheit	als	fähigkeit	zur	sittlichen	

selbstbestimmung	und	daher	als	grundvorsetzung	verantwortlichen	

lebens,	wobei	verantwortung	bedeutet:	nicht	nur	für	sich	selbst,	sondern	

auch	für	andere.
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den	und	-erziehen,	das	eher	durch	„wertlosigkeit”	oder	zumindest	„wert-

relativismus”	geprägt	zu	sein	scheint,	wenn	man	darunter	den	öffentli-

chen,	durch	die	medien	verstärkten	und	zuletzt	in	der	finanzkrise	erneut	

vermittelten	eindruck	versteht,	dass	sich	wert„volles”	verhalten	gerade	

nicht	auszahlt.

man	mag	die	zahl	von	800.000	(so	der	neurologe	manfred	spitzer)	un-

serer	kinder	im	vorschulalter,	die	pro	tag	bis	22	uhr	vor	dem	fernseher	

hocken,	für	zu	hoch	halten;	aber	auch	100.000	wären	schon	zuviel.		

was	wird	ihnen	dort	für	eine	dekultivierte	welt	präsentiert?	oder	leit-

idole,	wie	sie	–	„deutschland	sucht	den	superstar”	–	die	trash-medien	

abend	für	abend	vermitteln?	oder	im	computerspiel?	oder	im	Internet?	

und	warum	sollte	jugend	anders	sein	oder	nach	anderem	streben	als	

das,	was	die	„erwachsenen”	ihr	vorleben,	für	„wert”voll	erachten:	geld,		

karriere,	konsumorientierung,	spaß,	geringschätzung	von	bildung,		

abzocken	der	sicherungssysteme.	es	scheint	niemanden	zu	kümmern,		

dass	das,	was	man	früher	als	„loser”	bezeichnet	hätte,	heute	zum		

medienwirksam	hochgepuschten	„lebensmodell”	wird:	stolz	werden	die	

sechsen	auf	dem	„schlechtesten	zeugnis”	deutschlands	in	die	kamera	

gehalten:	„zur	not	geh	ich	zu	‚burger	king’	oder	putzen	[...]”	(Bild	vom	

30.	januar	2006).

wenn	der	gesellschaft	die	positiven	„werte”	ausgehen,	dann	befinden		

wir	uns	in	der	„wertefalle”,	tun	wir	uns	sehr	schwer,	hier	gegenzusteuern.	

dann	reden	wir	über	etwas,	das	in	der	Realität	nicht	oder	kaum	statt-

findet,	nämlich	über	die	forderung,	sich	nicht	realitätsgerecht	zu	verhal-

ten.	dann	versuchten	wir,	in	der	schule	(und	idealtypisch	auch	in	der	

familie)	eine	gegenwelt	zu	konstruieren	zur	realen	welt.	Inwieweit	ist	

das	realistisch?	Inwieweit	kann	das	erfolg	haben	in	einer	gesellschaft,		

in	der	mittelständische	milieus,	traditionelle	träger	„bürgerlicher”	wert-

vorstellungen,	sich	immer	weiter	ausdünnen?	umgekehrt	ist	die	sorge	

nicht	unberechtigt,	ob	alle	milieus,	die	sich	heute	entwickelt	haben,	noch	

mit	pädagogischen	mitteln	überhaupt	erreichbar	sind.

allerdings	würde	ein	verzicht	bedeuten,	dass	wir	bildung	und	erziehung	

über	wissensvermittlung	und	Qualifizierung	hinaus	aufgeben	müssten	

und	damit	die	einzige	Instanz	aufgeben,	in	der	verbindlichkeit	noch	statt-

finden	kann,	eben	das	bildungssystem.	nur	hier	kann	man	überhaupt	

noch	steuern!	die	gegenteilige	konsequenz	wäre	nämlich	nicht	die	hoff-

nung	auf	verbesserung,	sondern	die	sicher	weitere	verschlechterung	der	

das	große	problem	bei	aller	(theoretischen)	ethischen	Reflexion	über		

die	selbstbestimmung	des	menschen	zur	sittlichkeit,	achtung	der	men-

schenwürde,	übernahme	von	verantwortung	für	sich	und	andere	usf.	

bleibt	durchweg	die	frage,	was	den	menschen	in	der	daseinsrealität	dazu	

bewegen	soll,	entsprechend	zu	handeln.	denn	das	wissen	darum	ist		

zwar	voraussetzung	(an	dieser	stelle	ist	der	ort	des	gewissens,	antik		

wie	christlich14),	aber	der	wille,	sich	entsprechend	zu	verhalten,	ist	ja	

keineswegs	allgemein	ausgeprägt;	zwar	öffnen	sich	erkennen,	urteilen	

und	handeln	der	fähigkeit	zur	unterscheidung	von	richtig	und	falsch,		

von	gut	und	böse,	unterliegen	aber	stets	auch	neigungen,	trieben,	be-

dürfnissen,	launen,	emotionen	und	anderen	nicht-vernünftigen	und	

ungeregelten	Regungen.15	das	verhält	sich	zumal	dann	so,	wenn	man	

nicht	auf	gebote	gottes	setzt,	gegenüber	dem	man	sich	verantworten	

muss	und	deren	verletzung	mit	der	verheißung	göttlicher	ahndung	

zusammengeht	(auch	das	schon	ein	vorchristlich-antiker	gedanke),	sei	

es	rasch,	sei	es	im	7.	glied,	sei	es	nach	dem	tod,	sei	es	beim	endgericht;	

mangelnde	„verantwortung	gegenüber	den	menschen”	trifft	hingegen		

auf	juristische	Regelungen,	sofern	damit	Rechtsverstöße	einhergehen,		

für	die	man	sich	„vor	menschen”	verantworten	muss.	auch	hier	zeigt	sich	

die	doppelnatur	des	menschen:	von	der	fähigkeit	zu	blankem	egoismus	

und	selbstbezug	bis	hin	zum	genozid,	und	zugleich	ist	unübersehbar,	

dass	sich	viele	menschen	„sozial”	verhalten,	helfen,	sich	engagieren,		

sich	für	mitmenschen	einsetzen	usf.,	also	„gut”	handeln.	der	mensch	

mithin	als	wesen,	das	aus	freiheit	gut	wie	böse	handeln,	schuld	auf		

sich	laden	kann,	fehlbar	ist	und	der	darum	auch	weiß.	auch	das	ist	nicht	

nur	christlich	begründbar	(der	„gefallene	mensch”	/	erbsünde	/	Recht-

fertigung),	dieser	ganze	kontext	ist	der	zentrale	gegenstand	der	klassi-

schen	attischen	tragödie,	allerdings	auch	hier	mit	religiösen	vorzeichen.

die	abschließende	frage	ist	daher:	was	kann	politik,	näherhin	bildungs-

politik	dafür	tun,	um	den	jungen	menschen	auf	ein	leben	in	freier	selbst-

bestimmung	in	der	gesellschaft	und	auf	seine	verantwortung	für	die	

gesellschaft	vorzubereiten?	wie	können	erziehung	und	bildung	nicht		

nur	zu	wissen	und	können,	sondern	zugleich	zu	positiven	wertentschei-

dungen	motivieren?16	was	lässt	sich	aus	dem	„christlichen	verständnis	

vom	menschen”	für	dieses	ziel	gewinnen?

dafür	müssen	wir	uns	zunächst	grundsätzlich	darauf	verständigen,	dass	

pädagogisches	handeln	sinnvoll	ist,	also	zum	erfolg	führen	kann.	denn	

es	ist	ja	offensichtlich,	dass	wir	in	ein	gesellschaftliches	umfeld	hineinbil-
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bewerteten	staats-	und	gesellschaftsordnung	verstanden,	deren	beja-

hung	(anhang	15.16;	„positive	haltung	(zu)	unserer	staatlichen	und		

vom	grundgesetz	gewollten	gesellschaftsordnung”;	besonders	deutlich	

auch	27)	durch	innere	überzeugung	ein	primärziel	öffentlich	verantwor-

teter	bildungsanstrengungen	ist	(patriotismus	ausdrücklich	genannt	27;	

„liebe	zur	heimat”,	anhang	13)	und	die	so	gemeinschaftscharakter		

(vgl.	anhang	28)	annimmt	bzw.	dazu	geformt	werden	soll.18	zwar	wird	

durchaus	gesehen,	dass	individuelles	wie	gesellschaftliches	leben	mit	

konflikten	zu	tun	hat	(wie	sie	die	68er-pädagogik	in	den	vordergrund	

stellte,	in	den	erklärungen	der	1970er	jahre	anhang	7.13.14	als	signum	

der	gesellschaft),	aber	das	darf	nicht	bestimmend	sein	(anhang	23):	

„der	junge	mensch	muß	erfahren	können,	daß das Leben nicht allein 

durch Konflikte, sondern auch durch Liebe, Solidarität und gegenseitige 

Rücksichtnahme geprägt werden kann.”

2.	aus	dem	vorrang	der	person	(Individualität)	und	ihrer	freiheit	folgt		

für	die	cdu	der	vorrang	der	persönlichkeitsbildung	vor	allen	anderen	

zwecken,	die	sich	mit	diesem	prozess	auch	verbinden	lassen,	insbeson-

dere	jenen,	die	sich	auf	die	ökonomische19	und/oder	ideologische	funk-

tionalisierung	beschränken.	daher	kommt	dem	kulturellen,	allgemein-

bildenden,	auf	vermittlung	von	grundwerten,	tugenden	(auch	„sekun-

där”tugenden)	und	sinnkonzepten	angelegten	auftrag	von	bildung	und	

erziehung	vorrang	vor	reiner	berufsbefähigung,	gar	berufsfertigkeit	zu,	

der	auch	die	beruflichen	schulen	einbezieht.

3.	allerdings	erfordert	die	Realisierung	dieses	auftrags	wiederum	die	

verständigung	darüber,	welche	voraussetzungen	gegeben	sein	müssen,	

um	erfolgversprechend	zu	sein.

Die GrUnDleGenDe BeDeUtUnG Der Familie

natürlich	kann	man	ein	bildungssystem	entwerfen,	das	familienunabhän-

gig	ist;	schon	platon	hat	das	vorgeschlagen.	aber	auch	die	beste	früh-

kindliche	erziehung	oder	die	beste	ganztagsschule	können	das	familiäre	

milieu	nicht	überspringen,	nach	16.00	uhr	wird	es	spätestens	wieder	

dominant;	daher	betont	die	union	durchgängig	die	unersetzbare	erzie-

hungsleistung	der	familie	und	das	notwendige	partnerschaftliche	zu-

sammenwirken	mit	der	schule,	so	dass	alle	weitere	maßnahmen	nur	

komplementär	zu	verstehen	sind.20	nur	in	der	familie	erfährt	der	junge	

mensch	hautnah,	was	solidarität	ist	(81	prozent	unserer	bevölkerung	

situation.	der	pädagoge	theodor	litt	hat	1920	einmal	formuliert,	der	

erzieher	müsse	vom	menschen	immer	etwas	besser	denken	als	dieser	

tatsächlich	sei;	allerdings	dürfe	es	auch	nicht	zu	überdehnten	zerrbildern	

kommen.	

daher	ist	eher	bescheidenheit	angesagt,	zwischen	übertriebenem	„päda-

gogischem	optimismus”	und	pädagogischem	Realismus.	denn	ob	jemand	

wirklich	„sittlich”	handelt	oder	nur	äußerlich	angepasst,	aus	angst	vor	

rechtlichen	sanktionen	oder	gesellschaftlicher	ächtung,	oder	sich	eine	

mischung	einstellt,	was	wohl	die	Realität	am	ehesten	trifft,	ist	individuell	

höchst	unterschiedlich:	Ins	herz	kann	man	mit	kant	bekanntlich	nieman-

dem	schauen,	und	ob	ein	so	hehres	ziel	wie	„gewissensbildung”	je	

erreicht	werden	könnte,	sei	dahingestellt.	aber	wenn	es	gelänge,	wert-

haltungen	wenigstens	partiell	als	positiv	oder	zumindest	als	nicht	abzu-

lehnen	zu	verinnerlichen,	wäre	schon	viel	gewonnen.	was	ist	daher	durch	

die	schule	leistbar	und	wie	ist	die	selbstverpflichtung	auf	einen	ganzheit-

lichen	bildungsbegriffs	einzulösen?

dabei	beschränken	wir	uns	hier	auf	die	wesentlichen	folgerungen,	an-

sonsten	s.	auch	anhang	26.

1.	allen	erziehungs-	und	bildungsvorstellungen	der	cdu	liegen	lern-

prozesse	zugrunde	(vgl.	anhang	15.	27).	daher	ist	sie	erziehungs-	und	

bildungsoptimistisch;	der	mensch	ist	nicht	nur	erziehungs-	und	bildungs-

bedürftig,	um	„lebenskompetent”	zu	werden,	er	ist	auch	erziehungs-		

und	bildungsfähig.17	das	entspricht	seiner	sonderstellung	als	erkennt-

nisproduzierendes	und	sittliches	subjekt,	das	dazu	ausgestattet	und	

geformt	werden	muss,	(nach	kant)	durch	kultivierung,	zivilisierung,	

moralisierung,	(selbst-)disziplinierung.	dabei	sind	individualethische	

und	sozialethische	vorgaben	nicht	zu	trennen,	lebenskompetenz	um-

fasst	gleichermaßen	selbst-	und	sozialkompetenz,	sie	äußert	im	verhält-

nis	zu	sich	selbst	(urteilskraft,	selbständigkeit,	verantwortungsbereit-

schaft)	wie	auch	zum	mitmenschen	(toleranz,	kultur-	und	weltoffenheit,	

herzensbildung	und	mitmenschlichkeit).	der	mensch	soll	lernen,	sich	im	

sinne	des	guten	zu	entscheiden	und	danach	zu	handeln.

daher	wird	das	bildungswesen	insgesamt,	also	auch	die	hochschule		

(vgl.	kapitel	15,	anm.	1)	und	die	weiterbildung	(vgl.	anhang	23,	zi.85),	

v.a.	aber	die	schule	grundsätzlich	als	affirmative	einrichtung	in	(und	

zugunsten)	einer	bei	allen	defiziten	im	einzelnen	grundsätzlich	positiv	
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orientierten	job.	gerade	beim	lehrer	kommt	es	mehr	denn	bei	vielen	

anderen	berufen	auf	die	persönlichkeit	und	ihre	vorbildfunktion	an.22

Die BeDeUtUnG Der SChUlKUltUr

wir	haben	uns	hierzulande	ebenfalls	angewöhnt,	verantwortung	hyper-

moralisch	zu	verstehen	und	in	möglichst	weite	ferne	zu	verlegen:	der	

kaffeebauer	in	nicaragua	scheint	uns	näher	zu	stehen	als	der	nachbar,	

der	hilfsbedürftig	ist.	das	scheint	daran	zu	liegen,	dass	„fernverantwor-

tung”	vergleichsweise	mühelos	zu	handhaben	ist,	zugleich	einen	hohen	

moralischen	anspruch	suggeriert,	tätige	hilfe	dem	kranken	nachbarn	

gegenüber	hingegen	tätigen	einsatz	verlangt	und	nicht	auf	die	wolken	

weltumspannender	solidarität	trägt.	verantwortung	beweist	sich	im	

kleinen,	im	nahraum.	man	mag	ja	durchaus	„global	denken”,	handeln	

kann	man	fast	immer	nur	lokal.	dafür,	dass	sich	schüler	für	die	schule	

und	in	der	schule	engagieren	–	also	die	sogenannte	Innere	schulentwick-

lung	fördern	–	ist	wichtig,	dass	sie	so,	wie	sie	sind,	angenommen	wer-

den,	zuwendung	erfahren,	als	person	und	in	ihren	lernbemühungen	

ernst	genommen	und	anerkannt	werden,	sich	gerecht	behandelt	fühlen	

und	dass	ihrem	streben	nach	selbsttätigkeit	und	unabhängig-werden	

sowie	nach	mitwirkung	am	unterrichts-	und	schulgeschehen	entsprochen	

wird.	schule	ist	zwar	nicht	das	leben	selbst,	doch	sie	stellt	neben	eltern-

haus	und	freundeskreis	einen	bedeutsamen	lebensraum	dar,	der	gerade	

für	sozial	benachteiligte	schüler	wichtiger	wird	denn	je	und	der	anreize	

zum	gemeinschaftlichen	tun	und	zur	übernahme	von	verantwortung	

bieten	muss.	schul-,	klassengröße	und	-ausstattung	müssen	das	gefühl	

der	anonymität	verhindern	und	vielmehr	motivation	zum	engagement		

in,	Identifikation	mit	und	verantwortungsbereitschaft	für	ihre	schule	

fördern.	die	„gute	schule”	zeichnet	sich	daher	durch	pädagogischen	

konsens,	ein	kooperatives	schulklima	und	ein	intensives	schulleben	aus,	

an	dem	sich	alle	gruppen	angemessen	und	altersgerecht	beteiligen.	die	

auch	von	der	cdu	favorisierte	größere	eigenverantwortung	der	einzel-

schule	und	ihre	besondere	inhaltliche	profilbildung	können	dazu	einen	

weiteren	positiven	beitrag	leisten,	wenn	sie	nicht	durch	staatliche	vor-

gaben	wieder	konterkariert	werden.	hier	kann	eine	aufgabe	der	politik	

daher	ebenfalls	darin	bestehen,	entsprechende	Rahmenbedingungen	zu	

schaffen	(was	allerdings	u.a.	geld	kostet)	und	professionelle	begleitung	

zu	sichern.23

setzen	darauf),	grundlegende	moralische	kompetenzen	werden	dort	

entwickelt,	das	gefühl	für	gut	und	böse,	die	fähigkeit	zu	bindung	und	

vertrauen.	daher	kommt	es	darauf	an,	inwieweit	die	familie	sich	als	

bildende	und	erziehende	einrichtung	verstehen	will,	die	ihr	das	grund-

gesetz	ja	ausdrücklich	als	„pflicht”	auferlegt,	bei	der	erziehung	zu	um-

gangsformen	etwa,	bei	der	einhaltung	von	Regeln,	bei	der	grenzziehung	

–	man	muss	nicht	alles	diskutieren,	manchmal	muss	man	auch	ganz	

einfach	„müssen”	–,	bei	„sekundärtugenden”	–	stichwort:	„kinderstube”	

–	oder	bei	der	sprachentwicklung,	ohne	die	vieles	andere	ins	leere	läuft,	

oder	auch	bei	der	religiösen	erziehung.21	das	ist	keine	frage	von	„arm”	

oder	„reich”,	sondern	des	willens,	das	zu	leisten.	es	muss	alarmieren,	

dass	nach	seriösen	schätzungen	bis	zu	einem	drittel	der	eltern	mit	der	

erziehung	komplett	überfordert	ist.	hier	besteht	daher	die	ganz	zentrale	

aufgabe	der	politik	darin,	familienförderung	auch	durch	familienbildung	

zu	flankieren.

Der lehrer alS VorBilD

„die	verinnerlichung	von	grundwerten	(„werteerziehung”)	und	tugenden	

ist	immer	auf	das	vorbild	angewiesen,	das	vorlebt,	(in	der	familie	und)	

als	lehrer.	daher	sind	es	weniger	unterrichtskonzepte	als	vielmehr	der	

im	dialog	bildende	und	erziehende,	fachlich	gut	ausgebildete	pädagoge,	

nicht	der	coach	oder	lernmoderator,	dem	hier	eine	entscheidende	Rolle	

zukommt,	die	auch	in	der	aus-	und	weiterbildung	zu	würdigen	ist.”	

(wertekommission,	anhang	26).

es	hat	sich	hierzulande	eingebürgert,	den	lehrer	für	schuldig	zu	erklären,	

v.a.	in	der	boulevardpresse,	in	fortsetzung	der	diffamierung	als	„faule	

säcke”	des	vormaligen	bundeskanzlers	schröder.	sogar	ein	„lehrer-

hasserbuch”	findet	reißenden	absatz.	der	autoritätsabbau	ist	unüber-

sehbar,	auch	durch	überzogene	elternansprüche:	„mein	kind,	das	kunst-

werk.”	dabei	kann,	und	darauf	weisen	alle	untersuchungen	hin,	nur	

durch	vorbild,	das	heißt	durch	den	engagierten	pädagogen,	so	etwas		

wie	werteerziehung	in	dem	sinne,	wie	wir	sie	hier	verstehen	wollen,	

gelingen.	gefühl	für	verantwortung,	gerechtigkeit,	zivilcourage	und	

toleranz	müssen	vorgelebt	werden,	nur	dann	entstehen	wirkungen.		

das	setzt	allerdings	voraus,	das	lehrerbild	wieder	politisch	und	gesell-

schaftlich	positiv	zu	besetzen,	nicht	zuletzt	zugunsten	ausbleibenden	

nachwuchses.	das	bedeutet	freilich	umgekehrt,	dass	lehrer	ihre	aufgabe	

ernst	nehmen,	ihren	beruf	als	berufung	verstehen,	nicht	nur	als	ferien-
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damit	hat	der	erziehungs-	und	bildungsprozess	nach	auffassung	der		

cdu	klare	zielvorgaben:	wertevermittlung	und	das	erschließen	des	

menschen	in	dieser	welt	und	für	diese	welt:	schul-bildung	im	engeren	

sinne	bezieht	sich	auf	das	fächerspektrum	der	schule	(in	der	frage		

nicht	nur	nach	dem	„wie”	des	lernens28	und	nach	dem	„worin”	[in	wel-

chen	strukturen],	sondern	auch	in	der	frage	nach	dem	„was”	des	ler-

nens	hat	die	union	gegenüber	allen	anderen	parteien	bis	heute	ein	allein-

stellungsmerkmal29),das	primär	der	entfaltung	der	anthropologischen	

dimensionen	des	menschen	dienen	muss	und	ihn	dadurch	„lebenstüchtig”	

macht:	der	mensch	als	geschichtliches	(geschichte/politisch-historische	

grundbildung),	räumliches	(geographie)	sprachliches	(deutsch,	fremd-

sprachen),	naturerschließendes	(mathematik,	naturwissenschaften),	

politisches	und	wirtschaftendes	(politisch-ökonomische	grundbildung),	

ästhetisches	(kunst,	musik,	literatur),	motorisches	(sport),	sinnsuchen-

des,	sittliches	und	religiöses	(Religion,	philosophie)	wesen.

auch	die	binnengestalt	der	fächer	muss	dazu	dienen,	nicht	nur	in	diese	

als	positiv	bewertete	gesellschaftsordnung	zu	integrieren,	sondern		

darüber	hinaus	engagement	für	sie	hervorzubringen.	seit	sich	die	cdu	

konkret	zur	identitätsstiftenden	bedeutung	von	Inhalten	äußert,	also		

seit	mitte	der	1970er	jahre,	äußert sie sich fast durchgängig in diesem 

Sinne30, wozu	auch	gehört,	identitätstiftende	elemente	aus	der	eigenen	

geschichte	positiv	vermitteln	zu	wollen.	daher	müsste	es	für	die	cdu		

ein	zentrales	anliegen	sein,	sich	ganz	konkret	in	die	lehrplanentwicklung	

einzuschalten,	die	derzeit	im	namen	einer	missverstandenen	„kompe-

tenzdidaktik”	immer	kuriosere	blüten	zu	treiben	scheint.31

„dabei	hat	schule	die	balance	zwischen	tradition	und	Innovation	zu	wah-

ren.	eine	bloße	selbst-,	gegenwarts-	und	erlebnisorientierung	der	schule	

unter	dem	prinzip	falsch	verstandener	kindgemäßheit	würde	die	teilhabe	

junger	menschen	an	der	welt	verengen	und	den	kindern	die	zukunft	

rauben.	denn	ein	augenblicks-	und	lustorientiertes	verständnis	von	teil-

habe	würde	kinder	in	einer	ewigen	gegenwart	einkerkern:	was	sie	an	

selbsterlebten	paradigmen	bereithält,	wäre	absolut.	bildung	vor	einem	

christlichem	(oder	auch	einem	sonst	wie	begründeten	ganzheitlichen)	

horizont	kann	in	diesem	kontext	von	wissen,	werten,	urteilen	und	han-

deln	daher	nicht	nur	bei	der	auswahl	„wert”voller	unterrichtsinhalte		

(die	daher	keineswegs	beliebig	sind)	ihr	besonders	profil	zeigen,	sondern	

auch	in	form	„erziehenden	unterrichts”	und	fächerübergreifend	(unter-

richtsprinzip)	in	der	verbindung	von	wissen,	werten	und	moralischem	

ein realiStiSCheS SChülerBilD

die	heute	nicht	unübliche	Idealisierung	des	schülers	könnte	unrealistisch	

sei.	dass	die	jugend	schlecht	sei,	ist	ein	alter	topos	seit	platon.	darum	

geht	es	mithin	nicht.	vielmehr	lässt	die	14.	shellstudie	erkennen,	dass	

wir	es	mit	einer	sehr	„normalen”	jugend	zu	tun	haben.	und	wenn	man	

einem	gutachten	des	7.	deutschen	präventionstages	(2007)	folgt,	lässt	

sich	die	öffentliche	wahrnehmung,	jugendliche	täter	würden	immer	

zahlreicher,	immer	jünger	und	immer	brutaler,	empirisch	nicht	belegen.	

die	publizistin	sonja	margolina	hat	das	eigentliche	problem	einmal	wie	

folgt	formuliert:	„[...]	es	ist	die	gesellschaft,	die	der	schule	ein	ideal-

typisches	kind	oktroyiert:	einen	verspielten,	konzentrationsunfähigen,	

ewig	pubertierenden	kleinen	tyrannen,	dem	man	keine	grenzen	setzen	

und	nichts	zumuten	kann	und	der	möglichst	lange	vor	selbstverantwor-

tung	und	pflichterfüllung	zu	schonen	ist.	dieses	bild	ist	produkt	der	liber-

tären	aufhebung	von	autoritäten	und	macht,	aber	auch	der	spekulativen	

wissenschaft,	die	diese	gesellschaftlichen	bedürfnisse	bereitwillig	be-

dient.	die	umwertung	dieses	dank	eines	antibürgerlichen	affekts	ent-

standenen	kindesbildes	durch	die	gesellschaft	wäre	ein	erster	fundamen-

taler	schritt	in	Richtung	bildungsreform.”

daher	ist	es	auch	falsch,	bildung	von	erziehung	trennen	zu	wollen	(die	

cdu	hat	sich	immer	zur	zusammengehörigkeit	beider	begriffe	bekannt),	

zumal	eine	neue	erziehungsdebatte	ins	haus	stehen	könnte24,	wenn		

man	erziehung	als	„vormundschaftliches	handeln”,	als	„unentbehrliche	

pädagogische	hilfe	für	den	heranwachsenden	auf	dessen	weg	zur	‚in-

neren	freiheit’”	versteht.	denn	„innerlich	frei”	sei	nicht,	wer	„dauernd	

momentanen	Impulsen	unterliege	und	an	die	laune	des	augenblicks	

gebunden	bleibe,	sondern	wer	sich	selber	durch	vernünftige	überlegun-

gen	bestimmen	könne.	erziehung	solle	den	eigenen	willen	mit	dem	durch	

bildung	entwickelten	eigenen	verstand	in	übereinstimmung	bringen”.25

Die BeDeUtUnG Der inhalte

4.	ziel	eines	im	christlichen	menschenbild	begründeten	bildungs-	und	

erziehungsverständnisses	ist	nicht	die	bildung	„zur”,	sondern	„der”	per-

sönlichkeit26	und	ihrer	anlagen.	der	mensch	ist	nach	dieser	auffassung	

also	nicht	tabula	rasa,	die	erst	„gefüllt”	werden	muss,	sondern	jeder	

mensch	bringt	seine	je	eigene	voraussetzungen	mit,	die	jetzt	zur	„ent-

faltung”	(formulierung	nach	gg	art.	2,1)	gebracht	werden	müssen.27	
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ranwachsenden	wesentliche	dimensionen	menschlichen	daseins	–	fragen	

wie:	wozu	leben	wir?	Ist	mit	unserem	tod	alles	zu	ende?	was	ist	gott,	

schöpfung,	glück,	angst,	leid,	schuld,	sünde,	endlichkeit,	unendlichkeit	

[...]?	auch	im	zeitalter	von	gentechnologie	und	hirnforschung	bleiben	

die	alten,	immer	auch	religiös	inspirierten	menschheitsfragen:	was	kann	

ich	wissen,	was	soll	ich	tun,	was	darf	ich	hoffen,	was	ist	der	mensch	[...]

„daher	kommt	nach	auffassung	der	cdu	dem	auch	weiterhin	als	fach		

an	allen	schulformen,	auch	in	der	berufsschule	gemäß	grundgesetz	zu	

verankernden,	konfessionell	und	an	bibel	und	bekenntnis	ausgerichteten	

Religionsunterricht	eine	eigene	bedeutung	zu.	sein	bildungsauftrag	kann	

durch	ersatzfächer	wie	ethik	oder	philosophie	nicht	erfüllt	werden,	zumal	

philosophie	mehr	ist	als	ethik.	das	religiöse	angebot	überschreitet	wie-

derum	ethik	und	philosophie.	Religiöses	wissen	und	bibelkenntnis	sind	

unumgängliche	grundlage	für	teilhabe	an	der	christlich-abendländischen	

kultur.	der	Religionsunterricht	muss	das	für	diese	kultur	auch	weiterhin	

prägende	und	besondere	deutungspotential	des	christentums	gegenüber	

anderen	weltdeutungen	in	seiner	pluralen	erscheinungsform	vermitteln	

und	zugleich	als	überzeitliches	sinnstiftendes	angebot	erschließen	(inklu-

sive	der	heute	darbenden	kenntnis	der	großen	biblischen	erzählungen36).	

das	schließt	andere	Religionen	als	fächer	(allerdings	mit	in	deutschland	

ausgebildeten	lehrern,	in	deutscher	sprache	und	unter	deutscher	schul-

aufsicht)	ebenso	wenig	aus	(so	die	position	der	cdu)	wie	die	Information	

innerhalb	des	christlichen	Religionsunterrichts,	aber	auch	in	anderen	

fächern	(zum	beispiel	geschichte)	über	andere	weltreligionen.	aber	

toleranz	und	diskurs	mit	anderen	Religionen	setzen	einen	eigenen	stand-

punkt	voraus,	der	erst	ein	urteil	begründen	kann.	die	heute	weit	verbrei-

tete	Reduktion	der	religiösen	grundbildung	auf	sozialkundliche	oder	poli-

tische	themen	oder	auf	nur	religionskundlich	orientierte	ersatzangebote	

(leR)	greifen	daher	zu	kurz	und	befördern	höchstens	den	immer	weiter	

um	sich	greifenden	religiösen	‚analphabetismus’”.	(wertekommission,	

anhang	26)

zugleich	kommt	in	diesem	kontext	auch	der	ästhetischen	bildung,	der	

politischen	bildung,	der	historischen	bildung	eine	große	bedeutung	zu.	

sie	haben	mit	werteerziehung	unmittelbar	zu	tun,	als	durch	sie	wert-

entscheidungen	begründet,	geprägt	oder	historisch	verdeutlicht	werden.	

nur	ein	beispiel:	In	kleists	Michael Kohlhaas	geht	es	um	das	thema	

Recht	durch	gesetz	oder	gerechtigkeit,	also	werterziehung	durch	lite-

ratur;	die	Antigone	mag	ein	zweites	bekanntes	beispiel	sein.	das	sind	

urteil,	von	„sachlichkeit”	und	„sittlichkeit”,	die	den	schüler	zur	wer-

tenden	selbstunterrichtung	und	selbstbestimmung	motiviert	und	die	

transzendenz	einbezieht32:

jedes	fach,	jeder	unterricht	kann	zu	wertorientiertem	verhalten	„erzie-

hen”:	zum	toleranten	umgang	miteinander,	zu	zusammenarbeit,	zu	

disziplin,	zu	genauigkeit,	zu	sogenannten	sekundärtugenden	usf.

alle	unterrichtsfächer	thematisieren	unmittelbar	auch	wertfragen:	die	

naturwissenschaften	etwa	die	frage	nach	machbarkeit	und	erlaubsein,	

nach	dem	grenznutzen	des	fortschritts,	die	sprachen	durch	einblick		

in	andere	kulturkontexte	und	ggf.	andere	menschenbilder	und	gesell-

schaftsvorstellungen,	die	musisch-ästhetischen	fächer	durch	schulung	

des	ästhetischen	gefühls,	des	geschmacks	und	von	phantasie	und	krea-

tivität.	und	wenn	man	„patriotismus”	will,	warum	hat	man	„heimatkun-

de”	durch	„sachkunde”	ersetzt	und	damit	ein	falsches	signal	gesetzt?

Inhaltlich	sind	fächer	wie	deutsch,	geschichte,	politische	bildung	und	

natürlich	ethik	oder	Religion	besonders	gefordert.	an	allen	fällen	gilt:	

jeder	wissenszuwachs	erhöht	auch	die	wertbezogene	urteilsfähigkeit	

oder	schafft	einsicht	in	wertfragen.	wissen33	ist	die	grundvoraussetzung,	

um	sich	sinnvoll	über	wertfragen	zu	verständigen,	sich	vor	manipulation	

zu	schützen	und	nicht	nur	in	betroffenheit,	alarmismus	oder	abwendung	

zu	verharren.	die	künftigen	bürger	unseres	landes,	und	das	gilt	auch	

für	jene	mit	„migrationshintergrund”,	müssen	verstehen	und	verinner-

lichen,	dass	und	warum	sie	in	einer	gemeinschaft	leben,	der	gegenüber	

sie	verantwortlich	sind,	welches	die	Quellen	ihres	selbstverständnisses	

sind,	was	sich	in	ihrer	geschichte	bewährt	und	nicht	bewährt	hat	und	

welchen	allgemeinen	sittlichen	Regeln	und	grundwerten	sie	verpflichtet	

ist.	das	hier	gemeinte	kann	man	sich	leicht	am	beispiel	des	Religions-

unterrichts	klarmachen:	bekanntlich	lässt	sich	zwischen	Religionsbindung	

und	Rechtstreue	ebenso	ein	empirischer	zusammenhang	herstellen	wie	

nach	neuester	erkenntnis	mit	höherem	freiwilligen	politischen	engage-

ment.34	der	primärzweck	muss	aber	doch	wohl	sein,	Religion	als	umfas-

sendes	selbst-	und	weltverständnis	und	die	christliche	als	fundament	

unserer	kultur	zu	erschließen	und	sie	gerade	nicht	nur	auf	„ethik”	zu	

reduzieren.35	die	beschäftigung	mit	fragen	der	ethik	und	transzendenz	

helfen	jungen	menschen	gerade	in	der	moderne	mit	ihrer	unüberschau-

baren	komplexität,	den	sinn	des	lebens	und	des	eigenen	lebens	zu	

ergründen.	ohne	beschäftigung	mit	solchen	fragen	entgingen	den	he-
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Differenzierende Strukturen

5.	bei	den	strukturen	des	bildungswesens	bekennt	sich	die	cdu	durch-

gängig	zu	einem	gegliederten	vielfältigen	und	vertikal	wie	horizontal	

durchlässigen	„begabungsgerechten	o.ä.”	system	(immer	unter	ein-

schluss	privater	träger	und	durchgängiger	betonung	der	gleichwertigen	

Rolle	der	beruflichen	bildung),	neuerdings	(s.	anhang	33/nRw)	sogar	

unter	einschluss	der	gesamtschule.	begründen	lässt	sich	dieses	bekennt-

nis	zur	begabungsdifferenz	theologisch	über	mt	25,14	(talente-gleich-

nis37).	aber	das	entspricht	nur	alltäglicher	erfahrung	über	die	unter-

schiedlichkeit	des	menschen	in	seiner	kognitiv-intellektuellen	grund-

ausstattung,	aber	auch	nach	neigungen	und	willensregungen.	daher	

stoßen	fordern	und	fördern	auf	höchst	unterschiedliche	grenzen	bis	hin	

zum	kognitiv	hochbegabten,	der	einfach	nicht	will:	„jeder	nach	seinen	

fähigkeiten,	jedem	nach	seinen	bedürfnissen!”,	auf	diese	formel	hat		

es	bekanntlich	auch	karl	marx	gebracht.38	begründen	lässt	es	sich	aber	

auch	durch	nachweislich	höhere	pädagogische	effizienz,	sowohl	unter	

dem	aspekt	des	förderns	wie	des	forderns,	im	vergleich	zu	wie	immer	

integrierten	systemen,	die	nur	mit	dem	„prinzip	hoffnung”	und	haupt-

schulvermeidungsstrategien	der	eltern	begründet	werden	können.	daraus	

leitet	sich	notwendig	ein	bekenntnis	zum	leistungsprinzip	(durchgängig	

bei	der	cdu),	welches	objektiven	kriterien	unterliegen	muss	und	das	

damit	das	sozial	gerechteste,	als	einziges	einer	freiheitlichen	demokratie	

angemessene	aufstiegs-	und	differenzierungskriterium	darstellt,	und	zu	

einem	differenzierten	und	bildungsgerechten	schulwesen	ebenso	ab	wie	

die	pädagogische	erkenntnis,	dass	fordern	und	fördern	individuell	und	

daher	gegliedert	zu	geschehen	habe	und	dass	bildungsgerechtigkeit	

durch	einen	nur	an	der	leistungsfähigkeit	orientierten	zugang	zum	und	

durch	die	durchlässigkeit	im	bildungswesen	zu	gewährleisten	sei.	daher	

sind	leistungsstarke	(durchgängiges	bekenntnis	der	cdu	zu	einer	eige-

nen	begabtenförderung!)	und	schwächere	schüler	individuell	zu	fördern;	

behinderte	kinder	müssen	die	für	sie	besten	fördermöglichkeiten	erhal-

ten.	bei	der	schulwahl	hat	das	kindeswohl	vorrang.

bildungsgerechtigkeit	darf	nicht	durch	nivellierung	und	die	einschränkung	

der	chancen	anderer	erreicht	werden.	auch	hochbegabte	bzw.	besonders	

leistungsstarke	haben	anspruch	auf	individuelle	förderung.	eine	„schule	

für	alle”	bedeutet	gleichheit	auf	kosten	der	individuellen	freiheit	und	da-

mit	der	je	eigenen	entwicklung.39

zwar	eher	gymnasialbeispiele,	aber	es	müsste	auch	im	hauptschul-	und	

Realschulbildungsgang	entsprechende	texte	geben,	an	denen	solche	

fragen	„geschult”	werden	können.

bei	„werterziehung”	geht	es	also	nicht	nur	um	sekundär-	und	arbeits-

tugenden,	also	um	funktionale	einstellungen,	sondern	es	geht	auch	um	

formen	von	bildung	und	erziehung,	die	auf	die	geistigen	grundlagen	

unserer	kultur	ebenso	verweisen	wie	auf	lebenssinn,	lebensbewältigung	

jenseits	ökonomischer	bedürfnisse.	hier	hat	die	politik	die	verpflichtung,	

eine	solche	fächerkultur	durch	entsprechende	unterrichtvorgaben	zu	

fördern,	die	Rahmenbedingungen	dafür	sicherzustellen,	dass	für	diese	

fächer	genug	zeit	im	stundenplan	vorgesehen	ist,	und	der	aktuellen	

versuchung	nicht	zu	erliegen,	sie	zugunsten	vermeintlich	ökonomisch	

wirksamer	zielbestimmungen	weiter	zurückzudrängen.

für	die	schule	gilt,	dass	gerade	in	diesem	kontext	bildung	und	erziehung	

eine	einheit	bilden,	die	nicht	auflösbar	ist.	denn	bei	„werten”	wollen	wir	

ja	nicht	nur	wissen	und	urteilsfähigkeit	vermitteln,	angestrebt	wird	ja	

vielmehr	die	synthese	von	wissen,	werten,	urteilen	und	handeln.	man	

kann	sehr	viel	über	werte	wissen,	man	kann	sich	etwa	über	menschen-

würde	unterrichten,	über	die	entwicklung	des	begriff	aus	christentum	

und	aufklärung	im	europäischen	kulturkreis,	man	kann	sich	über	solida-

rität	informieren	oder	man	kann	sich	über	die	sogenannten	„grundwerte”	

unterrichten,	die	bis	heute	die	parteiprogramme	der	cdu	(aber	auch		

der	spd)	einleiten.	das	Ich	soll	aber	auch	handeln,	solidarisch,	gerecht,	

zugunsten	von	freiheit,	demokratie	als	freiheitssichernd	und	menschen-

würde,	wo	sie	mit	füßen	getreten	werden.	oder:	ich	kann	viel	über	den	

sinn	des	toleranzgedankens	wissen.	wenn	ich	selbst	nicht	tolerant	bin,	

ist	dieses	wissen	als	wertwissen	tot.	wenn	ich	aus	wissen	kein	handeln	

ableite,	wenn	ich	es	nicht	irgendwie	umsetzen	will	in	konkretes	alltags-

handeln	als	handlungsmaxime,	dann	fehlt	eine	wesentliche	dimension	

der	ganzen	wertedebatte,	nämlich	die,	danach	auch	leben	und	handeln	

zu	wollen.	denn	erst	leben	und	handeln,	nicht	nur	wissen	und	urteilen,	

realisiert	wertvorstellungen.

dabei	ist	erziehung	„mit	liebe”	nicht	mit	„alles	dulden”	zu	verwechseln:	

„ob	man	den	jungen	menschen	von	vornherein	aus	‚krummem	holz’	

(kant)	sein	lässt	oder	als	sittlich	gleichermaßen	zum	guten	wie	zum	

bösen	fähiges	wesen,	erziehung	aus	christlicher	verantwortung	bedeutet	

in	beiden	fällen:	klare	Regeln,	sanktionen	setzen	und	orientierung	und	

führung	geben”	(wertekommission	anhang	26).
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des Verhältnisses zur Evolution Johannes Köhler, Historisches Wörterbuch  
der Philosophie Bd. 8, Basel 1992, S. 1408 s. v. Schöpfung und jetzt Hermann 
Stinglhammer, Einführung in die Schöpfungstheologie, Darmstadt 2011,  
S. 110-116: der Mensch als homo religiosus.
Nach christlicher Lehre wäre es allerdings Gott (creatio continua), der allein 
seine Schöpfung „bewahren” will und kann, vgl. Martin Honecker, Schöpfer/
Schöpfung IX, TRE 30, Berlin / New York 1999, S. 353. Es geht also eher um 
Ethik der Selbstbegrenzung: Schutz der Natur, Erhaltung der Biodiversität, 
Nachhaltigkeit und Folgenabschätzung; s. weiter Martin Rock, Theologie der 
Natur und ihre anthropologisch-ethischen Konsequenzen, in: Dieter Birnbacher 
(Hrsg.), Ökologie und Ethik, Stuttgart 1988, S. 72–102.
Bedauerlicherweise verengt sich im Begleitband zum Grundsatzprogramm 
1993, Reinhard Göhner (Hrsg.), Freiheit und Verantwortung. Das CDU-Grund-
satzprogramm kontrovers diskutiert, München 1993, das Kapitel „Bewahrung 
der Schöpfung” (S. 217–256) auf eine rein pragmatische Debatte. 
Vgl. Stinglhammer (Anm. 3), S. 18. 
Man mag sich dann eben auf Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch 
einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt am Main 1985, beru-
fen.
Zur Problematik s. Robert Spaemann, Historisches Wörterbuch der Philoso-
phie, Bd. 2, Basel 1972, S. 1063–1097 s. v. Freiheit; Mehl / Schwan, TRE 11 
(Kapitel 4, Anm. 31), S. 533–549 s. v. Freiheit VI.
Auch nicht die Frage nach dem Warum, dem Grund der Freiheit vgl. Anhang 
14: „Der Mensch ist zur freien Entfaltung im Zusammenleben mit anderen  
geschaffen. Seine Freiheit beruht auf einer Wirklichkeit, welche die mensch-
liche Welt überschreitet.” Denn dann ist Entscheidungs-Freiheit eben Gabe  
der Geschöpflichkeit und damit Gottes als Voraussetzung für die christliche  
Variante der „Heilsgeschichte”.
Weiter entfaltet bei Mehl / Schwan, TRE 11, S. 533–549 und Johannes  
Heinrichs / Konrad Stock, TRE 26, Berlin / New York 1996, S. 220–231  
s. v. Person; Martin Brasser (Hrsg.), Person, Stuttgart 1999; Georg Scherer, 
Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 7, Basel 1989, S. 263–319  
s. v. Person.
Vgl. Anhang 15: „Die Verhältnisse, unter denen der Mensch lebt, dürfen der 
Freiheit nicht im Wege stehen. Aufgabe der Politik ist es daher, der Not zu 
wehren, unzumutbare Abhängigkeiten zu beseitigen und die materiellen Be-
dingungen der Freiheit zu sichern. Die freie Entfaltung der Person wächst auf 
dem Boden möglichst gerecht verteilter Chancen und Güter. Persönliches  
Eigentum erweitert den Freiheitsraum des einzelnen für eine persönliche und 
eigenverantwortliche Lebensgestaltung.”
Vgl. Hans Wagner, Die Würde Menschen, Würzburg 1992, vgl. S. 187; s. wei-
ter Walter Hirsch, TRE 22, Berlin / New York 1992, S. 567–577 s. v. Mensch X.
Historischer Rückblick Wolfgang Huber, TRE 22, Berlin / New York 1992,  
S. 578–582 s. v. Menschenrechte/Menschenwürde: atl. imago Dei-Verständnis; 
ntl. Gal 3,26–28. Zur Herleitung aus der christlichen Tradition Ada Neschke-
Hentschke, Tradition und Identität Europas usf., in: Hans-Helmuth Gander 
(Hrsg.), Menschenrechte. Philosophische und juristische Positionen, Freiburg / 
München 2009, S. 24f.; zu aktuellen christlichen (ev.) Deutung Honecker  
(Kapitel 4, Anm. 34.1), zus. S. 46f.; zur juridischen Problematik Carl Nipper-
dey, Die Würde des Menschen, in: Franz L. Neumann u.a. (Hrsg.), Die Grund-
rechte. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte Bd. 2, Berlin 1968, 
2. Aufl., S. 1–50; Kurt Seelmann, „Menschenwürde” als ein Begriff des Rechts, 
in: Gander (Hrsg.), a.a.O., S. 166–180; zur Problematik der imago Dei s. aller-
dings Trillhaas, Dogmatik, S. 205–215; Honecker (Kapitel 4, Anm. 34.1),  
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mit	einem	differenzierten	system	verbindet	sich	im	vergleich	zu	wie	

immer	integrierten	systemen	ein	nachweislich	höheres	leistungsniveau	

ebenso	wie	bessere	fördermöglichkeiten	besonders	für	schüler,	die	be-

sonderer	zuwendung	bedürfen:	für	bildungsferne	milieus,	für	die	Inte-

gration	von	migranten.	oder	für	schüler,	die	auf	grund	ihrer	behinde-

rung	in	einer	auf	ihre	spezifischen	bedürfnisse	zugeschnittenen	einrich-

tung	besser	gefördert	werden	können	als	im	Regelschulwesen.	denn		

eher	homogene	klassenstrukturen	sind	sowohl	für	leistungsschwache		

wie	für	leistungsstarke	schüler	von	vorteil,	die	wirksamkeit	längeren		

gemeinsamen	lernens	an	grundschulen	ist	empirisch	nirgends	belegt	

und	schwächt	nur	das	gymnasium,	an	dessen	grundständigkeit	nach	

klasse	4	die	cdu	auch	weiterhin	ebenso	festhält	wie	bei	den	schulen		

der	sekundarstufe	I	an	der	auch	curricularen	differenzierung	zwischen	

einem	hauptschul-	und	einem	realschulorientierten	bildungsgang.

„bildung	und	erziehung	sind	heute	in	eine	pluralistische,	sich	immer	

weiter	säkularisierende	gesellschaft	eingebunden;	im	sinne	dieses	plura-

lismus	findet	auch	das	schulwesen	in	kirchlicher	trägerschaft	seinen	

durch	das	elternrecht	legitimierten	und	daher	staatlich	garantierten		

ort;	anhaltend	hohe	schülerzahlen	müssen	sich	auch	in	öffentlicher	

förderung	niederschlagen.	das	genuin	‚konfessionell-christliche’	hat		

dort	naturgemäß	einen	anderen	stellenwert	als	im	staatlichen	schul-

wesen,	daher	hat	es	die	chance,	im	wettbewerb	mit	staatlichen	schulen	

als	vorbild	und	modell	zu	wirken.	aber	auch	die	staatliche	schule	hat	

einen	‚christlichen’	auftrag:	denn	die	frage	nach	der	‚bildung	der	per-

sönlichkeit’,	nach	dem	zusammenhalt	unserer	gesellschaft	auf	der	

grundlage	gemeinsamer	kulturbestände	und	schließlich	die	frage	nach	

sittlichkeit	und	sinn	bestehen	unabhängig	von	der	trägerschaft	einer	

schule.	das	sind	allgemeine	und	daher	verbindliche	themen,	die	allem	

pluralismus	vorangehen	müssen.”	(wertekommission,	anhang	26).

Vgl. Honecker (Kapitel 4, Anm. 34.1), S. 339–344.
Das Ausbleiben solcher Debatten, hier bezogen auf Naturrecht und Subsidiari-
tät, positiv bewertet von Eugen Gerstenmaier, in: Politische Akademie Eichholz 
(Hrsg.), Dokumente zur Christlichen Demokratie, S. 287.
Daher sind weitere christliche schöpfungstheologische Elemente hier nicht  
näher zu thematisieren, s. Trillhaas, Dogmatik (Kapitel 4, Anm. 33), S. 132–
176 (kosmologisch: unsichtbare Welt, providentia Dei, Wunder, Theodizee); 
aus der Anthropologie wirken weiter Sündenfall (status integritatis) und  
Sündenproblematik, imago Dei und dominium terrae-Vorstellung. Zum Problem 
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Vgl. Anhang 15: „[...] Die Familie ist als Lebens- und Erziehungsgemeinschaft 
der erste und wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung. 
[...]	Die Familie ist die erste und wichtigste Erziehungsgemeinschaft für das 
Kind, da gerade in den ersten Lebensjahren die entscheidenden Weichen für 
das ganze Leben gestellt”; Anhang 23: „Die Schule ist auf das Engagement  
der Eltern angewiesen. Eine klare Wertorientierung setzt Konsens zwischen 
Elternhaus und Schule voraus. Nur dann, wenn das Elternrecht nicht wahrge-
nommen oder mißbraucht wird, muß das Wohl des Kindes durch die Gemein-
schaft sichergestellt werden”; Anhang 27: „In der Familie lernen Menschen  
soziale Tugenden, wechselseitige Verpflichtungen, Vertrauen und Verantwor-
tung. Hier erfahren sie das Miteinander der Generationen. Die Familienwerte, 
wie wir sie kennen, sind elementar für die Entwicklung des Einzelnen, aber 
auch für den sozialen Zusammenhalt. Aus diesen Gründen ist uns die Bewah-
rung solcher Familienwerte eine Verpflichtung”; Anhang 28: „Eine gelungene 
Erziehung ist nach wie vor der Regelfall. Doch der gesellschaftliche Wandel 
bringt Veränderung und Neuorientierung in der Lebens- und Arbeitswelt und 
führt zu einem Wandel der Beziehungen in den Familien und zwischen den  
Generationen. Verändert haben sich auch das Rollenverständnis von Männern 
und Frauen, die Erziehungskonzepte von Eltern und die Ausprägung der Eltern-
Kind-Beziehung. Die überwiegende Zahl der Eltern kümmert sich liebevoll um 
ihre Kinder, ist aufmerksam und engagiert in deren Erziehung. Die Familie ist 
der Kern unserer Gesellschaft. In ihr werden die grundlegenden Werte des Zu-
sammenlebens vermittelt und gelebt. In der Familie werden Kinder um ihrer 
selbst willen geliebt und lernen das Leben in der Gemeinschaft. In der Familie 
wird Solidarität gelebt, Gerechtigkeit eingeübt und Freiheit in Verantwortung 
ganz praktisch vorgelebt. Die Familie ist unersetzlich. Die Erziehungsleistung, 
die sie erbringt, ist unersetzlich. Keine andere Institution kann diese Aufgabe 
besser erfüllen.”
„Zunächst einmal muss das Elternhaus die Voraussetzungen für den Erfolg  
im Beruf schaffen	[…]	Dazu gehört allerdings ein hohes Maß an Leistungs- 
bereitschaft, Einsatzwillen und Zuverlässigkeit. Wenn Eltern hier versagen, 
dann sind die Aussichten der Kinder, aus dem Teufelskreis der Armut aus- 
zubrechen, gering”, so Walter Hamm, „Aktivierende Sozialpolitik”, in: FAZ  
vom 26.04.2011.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Gerhard Roth, Bildung 
braucht Persönlichkeit usf., Stuttgart 2011, S. 298 wieder an die bildende  
Bedeutung des lehrergelenkten, aber immer wieder diffamierten „Frontalunter-
richts” erinnert. 
Vgl. auch D. Neumann, Kleine Schulen? usf., in: Pädagogische Rundschau 65, 
2011, S. 325-335. 
Anlass sog. „chinesische” Erziehungsmethoden, s. Der Spiegel Nr. 4  
vom 24.01.2011, S. 128f.; Henrik Bork, „Der Chinakracher”, in: SZ vom 
08.01.2011; Sandra Kegel, „Wie die Tigermutter ihre Kinder zum Siegen  
drillt”, in: FAZ vom 22.01.2011.
Erich E. Geissler, Die Erziehung usf, Würzburg 2006, S. 44f. im Anschluss an 
Herbart.
Näheres Jörg-Dieter Gauger (Hrsg.), Bildung der Persönlichkeit, Freiburg u.a. 
2006.
Vgl. Dieter Neumann (neben Anm. 23), Illusion Fortschritt? Die Pädagogik vor 
dem Anspruch einer naturwissenschaftlichen Anthropologie, in: Zeitschrift für 
Pädagogik: Pädagogische Anthropologie, Beiheft 52, 2007, S. 220–236, hier  
S. 228: „Für eine ‚tabula-rasa’-Anthropologie, die behauptet, dass im wesent-
lichen Milieu, Erfahrung und Lernprozesse über Begabungsstrukturen entschei-
den, stehen keine wissenschaftlichen Beweismittel zur Verfügung.” Zur „Intelli-
genz” als „in höherem Maße als andere Persönlichkeitsmerkmale angeboren” 
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S. 48f. Bei Kant geht es in Anverwandlung des reformatorischen Impetus um 
die eine und gleiche W., verstanden als schlechthin „unverlierbare” Auszeich-
nung des (moralischen) Menschen als „homo noumenon”. In seiner Würde ist 
der Mensch „Zweck an sich selbst”. Als „dignitas interna” hat sie „nicht bloß 
einen relativen Werth, d. i. einen Preis, sondern einen innern Werth” oder „ab-
soluten Werth”. Die Autonomie begründet die „Würdigkeit eines jeden vernünf-
tigen Subjects, ein gesetzgebendes Glied im Reiche der Zwecke zu sein”, und 
führt von der Moralphilosophie ins Feld der Religion. Den Pädagogen gibt er 
den Rat, der Mensch müsse „Selbstschätzung und innere Würde statt der Mei-
nung des Menschen, – innern Werth der Handlung und des Thuns statt der 
Worte und Gemüthsbewegung” setzen; s. weiter Andreas Grossmann, Histo-
risches Wörterbuch der Philosophie Bd. 12, Basel 2004, S. 1089f. s. v. Würde. 
Durch die religöse Begründung (vgl. im einzelnen Huber, a. a. O., S. 591–594) 
entsteht gegenüber dem „Unverfügbaren” allerdings eine „Begründungstiefe, 
die der säkulare Staat aus sich selbst nicht zu vermitteln vermag”, so Friedrich 
Kardinal Wetter, Im Anspruch des „C” usf., in: Zehetmair, Politik, S. 284f.;  
vgl. auch Bernhard Vogel u.a., in: Michael Borchard (Hrsg.), Im Zentrum: Der 
Mensch, Sankt Augustin 2006, bes. S. 31–33.
Zur Antike J. Stelzenberger, Handbuch Theol. Grundbegriffe, Bd. 2, München 
1970, S. 151f. s. v. Gewissen; Hans Reiner, Historisches Wörterbuch der Philo-
sophie Bd. 3, Basel 1974, S. 591 s. v. Gewissen; zum daimonion des Sokrates 
F. P. Hager, ebd. Bd. 2, Basel 1972, S. 1 s. v.; s. weiter Robert Spaemann,  
in: Brasser, Person (Anm. 10), S. 192: „Gewissen zu haben ist das eindeu-
tigste Signum der Person. Es vereinzelt den Menschen radikal und entreißt  
ihn zugleich jedem egozentrischen Individualismus. Es vereinzelt, weil es alle 
Bindungen und Verpflichtungen, alle Verantwortlichkeiten und Solidaritäten  
unter die Verantwortung für sich selbst stellt.” 
Zum Begriff des „Amoralisten” s. Williams (S. 9, Anm. 3), Moral, S. 9–20.
Unbeschadet der anthropologischen Debatte, ob wir es mit einem von Natur 
aus hilfsbereiten und mitfühlenden Menschen zu tun haben (Rousseau) oder 
mit dem homo homini lupus-Typ John Lockes, der erst durch kulturelle Über-
formung zur Sozialität gezähmt wird. Im ersten Fall können Erziehung und  
Bildung verstärken, was schon da ist, im zweiten Fall sind sie neben dem Ge-
setz das einzige Mittel zur Begrenzung; vgl. Helmut Mayer, „Teilen lernen,  
wer schon kann”, Rez.: Michael Tomasello, „Warum wir kooperieren” (2010), 
in: FAZ vom 08.11.2010; s. weiter Jörg Blech, „Wer hilft, dem wird geholfen”, 
in: Der Spiegel Nr. 51 vom 20.12.2010, S. 126–128 (Belohnung durch guten 
Ruf).
Der Gedanke, die Bildungsfähigkeit mit der imago Dei-Vorstellung (= Verwirk-
lichung des göttlichen Anspruchs) zusammenzubringen, bei Thomas Rachel, 
Christliche Bildung usf., in: Hans-Gert Pöttering (Hrsg.), Damit ihr Hoffnung 
habt. Politik im Zeichen des „C”, Sankt Augustin, 2010, S. 184.
Vgl. Anhang 14: „Wir wollen die freie, gerechte und solidarische Gemeinschaft. 
Jeder soll sich frei entfalten, wie es seinen Fähigkeiten entspricht [...] Wir 
brauchen junge Menschen, die wach, kritisch und solidarisch zur Gemeinschaft 
stehen und ihr frischen Ansporn geben” u.v.a.m.
Vgl. Eberhard von Kuenheim, „Wider die Ökonomisierung der Bildung” , in: 
FAZ vom 13.04. 2011: „Bildung wird – so das klassische Verständnis –zweck-
frei erworben. Gerade darum ist sie hilfreich, ja sogar nützlich.” „Eine Bil-
dungs- und Forschungspolitik, deren Horizont nur die praktische Verwertbar-
keit kennt, wird auch diese verfehlen. Teilhabe, Sicherheit und Wohlstand  
für alle durch Bildung für alle wird es nur geben, wenn Bildung ihren Sinn  
und Zweck in sich selber trägt und ihr Wert anerkannt wird” (CDU-Grundsatz-
programm 2007, Anhang 28).
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Gerhard Roth (Anm. 22), S. 159. – s. weiter Jörg-Dieter Gauger, „68” –  
Wirkung auf Bildung und Erziehung, in: Bernhard Vogel / Matthias Kutsch,  
40 Jahre 1968. Alte und neue Mythen – Eine Streitschrift, Freiburg 2008,  
S. 225-258; Dieter Neumann, Die „68er”-Bewegung und ihre pädagogischen 
Mythen. Auswirkungen auf Erziehung und Bildung, Sankt Augustin, 2008;  
ausgewogen jetzt Martin Diewald, Zur Bedeutung genetischer Variation für die 
soziologische Ungleichheitsforschung, in: Zeitschrift für Soziologie 39, 2010,  
S. 4-21. Nur ein Satz S. 8: „Wenn beispielsweise innerhalb des Schulsystems 
homogene Lernumwelten geschaffen werden, kann diesen weniger Erklärungs-
kraft für Leistungsunterschiede von Schülern zukommen, und so steigt der  
genetisch bedingte Anteil der Varianz von Schulleistungen.”
Diese Frage steht im Mittelpunkt des neuen Buches von Gerhard Roth  
(Anm. 22).
Vgl. Jörg-Dieter Gauger, „Bildung” in den Grundsatzerklärungen der Parteien 
im Deutschen Bundestag, in: Historisch-Politische Mitteilungen 17 (2010),  
S. 25-53; s. auch Annette Schavan, Bildungsrepublik Deutschland, in: Heinrich 
Oberreuter (Hrsg.), Bildungspolitik im Umbruch. ZfP Sonderband 4, 2011,  
S. 95: „Seit 40 Jahren diskutieren wir in Deutschland über Schulstrukturen, 
ohne wirkliche Bildungsdebatten zu führen. Das schafft Verunsicherung und 
vernachlässigt die Verständigung über Bildungsinhalte und Curricula”; zur  
dringend wieder notwendigen Kanondebatte Josef Kraus, ebd. S. 71f.
Politische Bildung zur Stärkung unsere Ordnung (und der Versöhnung der  
Völker, Anhang 2; vgl. Anhang 15: „argumentativ verteidigen”), Pflege kultu-
reller Traditionen (Anhang 2.4; ganz deutlich Anhang 13.16), geschichtliche 
Dimension (Anhang 14.17.27), Eintreten für die deutsche Sprache (Anhang 
14.27), Geschichte des deutschen Ostens (ebd.; vgl. Anhang 24.27), Werte-
vermittlung durch Begegnung mit Kultur (Anhang 13).
Ich entnehme der FAZ vom 03.02.2011 (Beitrag von Hans Peter Klein, „Biolo-
gie ohne fachwissenschaftliche Inhalte”), dass man in Hessen jetzt Biologie  
ohne fachwissenschaftliche Vorgaben lernen soll. Difficile est...
Vgl. die klare Formulierung bei Max Horkheimer, Sehnsucht (S. 9, Anm. 4),  
S. 42: „Was der Jugend an moralischen Impulsen vermittelt wird, auch in- 
sofern sie frei von Konfessionen mit bewußtem Atheismus zusammengehen, 
ohne Hinweis auf ein Transzendentes wird es zur Sache von Geschmack und 
Laune wie das Gegenteil.”
Vgl. Anhang 25: „Es gibt Wissensbestände und Kulturgüter, die nicht veralten. 
Es gibt Kompetenzen und Qualifikationen, die ein ganzes Leben lang wichtig 
sind. Sie müssen im Mittelpunkt des nachhaltigen Lernens in den Einrichtungen 
des Bildungswesens stehen”; Anhang 31: „Ganzheitliche Bildung und Erziehung 
in einer demokratischen Gesellschaft muss auf die Trias Wissen – Kompeten-
zen – Werte orientieren. Dieser Dreiklang ermöglicht Persönlichkeitsentwick-
lung, Eigenverantwortung und verantwortungsbewusste Teilhabe am beruf-
lichen und gesellschaftlichen Leben. Der Erwerb von inhaltsbezogenem, flexibel 
nutzbarem und anschlussfähigem Wissen – auch als solide Basis für weiteres 
lebenslanges Lernen – ist dabei fundamental und durch nichts zu ersetzen, 
auch nicht durch allgemeine Kompetenzen.”
So Antonius Liedhegener, „Linkage” im Wandel. Parteien, Religion und Zivil-
gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland, in: Ders. / Ines-Jacqueline 
Werkner (Hrsg,), Religion zwischen Zivilgesellschaft und politischem System 
usf., Wiesbaden 2011, S. 251: „Dieses Engagement kommt den Parteien und 
dem nicht an Parteien gebundenen politischen Engagement in etwa gleichem 
Unfang zugute.” 
So auch Hermann Lübbe, „Das Recht der Religionen”, in: FAZ vom 26.04.2011.
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Ich entnehme einem Beitrag von Matthias Kamann, „Erzähl mir mehr von 
Gott”, in: WamS vom 24.12.2010, S. 5, dass die Nachfrage danach unter  
Eltern wieder deutlich anwächst.
Hinweis bei Jan-Hendrik Olbertz, Potenziale erkennen: Gleiche Chancen für  
jede und jeden, in: Pöttering (Anm. 17), S. 178.
Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, Berlin 1973, S. 21.
S. auch Andreas Gold, „Gleich oder gerecht?”, in : FAZ vom 14.04.2011. 
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(12)  mannheimer erklärung „Frau und Gesellschaft” 1975	
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grundsatzprogramm	1978	

26.	bundesparteitag,	23.–25.	oktober	1978,	ludwigshafen
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30.	bundesparteitag,	2.–5.	november	1981,	hamburg
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Union Deutschlands: „Ja zu Deutschland – Ja zur Zukunft” 	
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4.	parteitag,	12.–14.	september,	berlin	1993
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zielen	und	grundsätzen	ist	die	verwaltung	daher	gehalten,	die	eltern		

und	die	miterzieher	zu	hören	und	berechtigten	wünschen	Rechnung	zu	

tragen.	soweit	es	sich	jedoch	um	die	grundrichtung	ihrer	kinder	handelt,	

haben	die	eltern	das	letzte	bestimmungsrecht.

jede	menschenbildung	wurzelt	in	glauben	oder	weltanschauung.	erzie-

hung	ist	gewissensangelegenheit	im	engsten	sinne	des	wortes.	die	ge-

wissensfreiheit	ein	unverletzliches	grundrecht.	In	ihrer	ausübung	sind	

daher	die	eltern	berechtigt,	diejenigen	schularten	zu	verlangen,	welche	

erziehung	und	unterricht	entsprechend	der	eigenen	überzeugung	sicher-

stellen.	die	träger	des	öffentlichen	schulwesens	haben	dieser	forderung	

zu	entsprechen,	da	nur	auf	diese	weise	dem	vorstaatlichen	grundrecht	

der	eltern	genüge	getan	werden	kann.

(2)  „erZiehUnG-BilDUnG-aUSBilDUnG”  

1.	kultuRpolItIscheR	kongRess	von	cdu	und	csu,	

28.–30.	novembeR	1960,	gelsenkIRchen

emPFehlUnG

der	kulturpolitische	kongreß	der	cdu/csu	empfiehlt	der	bundespartei	

der	cdu	und	der	csu,	folgende	grundsätze	anzunehmen:	

1.	elternrecht	und	elternpflicht	bilden	die	grundlage	der	erziehung	und	

bildung	der	deutschen	jugend.	

2.	Im	erziehungs-	und	bildungswesen	ist	den	christlichen	kräften	freie	

entfaltungsmöglichkeit	zu	gewähren,	die kulturelle Überlieferung des 

deutschen Volkes zu pflegen	und	den	erfordernissen	der	modernen	

gesellschaft	Rechnung	zu	tragen.	

3.	das	schulwesen	muß	in	übereinstimmung	mit	der	gewissensentschei-

dung	der	eltern	jedem	kind	eine	seiner	Neigung und Eignung	gemäße	

schulbildung	sichern.

	

4.	alle	schularten	haben	die	aufgabe,	sittliche Bildung	sowie	die	kennt-

nisse	und	fähigkeiten	zu	vermitteln,	die	beruf	und	arbeit	erfordern.	

(1)  Die StellUnG Der CDU ZUm elternreCht1  

2.	maI	1955

demokratische	freiheit	gründet	sich	auf	vorstaatliche	Rechte	und	ver-

pflichtungen.	die	persönliche	verantwortung	und	die	mitarbeit	des	einzel-

nen	umfassen	mehr	als	die	wahl	der	vertretungskörperschaften.	die	

vorstaatlichen	menschenrechte	und	die	mit	ihnen	gegebenen	pflichten	

sind	unverletzlich.	

zu	diesen	natürlichen	menschenrechten	gehört	die	erziehung	der	kinder	

durch	die	eltern.	das	erziehungsrecht	der	eltern	(elternrecht)	geht	des-

halb	allen	verfassungen	und	gesetzen	voraus	und	bindet	gesetzgebung,	

verwaltung	und	Rechtsprechung.	eine	gesellschaftliche	oder	staatliche	

ordnung,	welche	die	wirksame	wahrnehmung	der	elterlichen	verantwor-

tung	beeinträchtigt	oder	gar	unmöglich	macht,	verstößt,	auch	bei	äußer-

lich	demokratischen	formen,	gegen	die	natürliche	ordnung	und	die	

grundlagen	der	demokratie.	

der	mensch	lebt	in	gemeinschaften,	in	welche	die	kinder	hineinwachsen.	

In	den	grenzen	ihres	auftrages	wirken	diese	gemeinschaften	bei	der	

erziehung	mit.	unter	den	gemeinschaften	haben	vornehmlich	staat	und	

gemeinde	die	verpflichtung	und	das	Recht,	die	bildung	aller	ihrer	bürger	

zu	fordern	und	zu	fördern.	der	staat	hat	das	Recht,	von	seinen	heran-

wachsenden	bürgern	zu	verlangen,	daß	sie	sich	kenntnisse	und	fähig-

keiten	erwerben,	durch	die	sie	zu	einem	geordneten	zusammenleben		

und	zum	dienst	an	der	gemeinschaft	befähigt	werden.	zu	diesem	zweck	

steht	es	ihm	auch	zu,	eine	schulpflicht	gesetzlich	zu	begründen	und	nach	

umfang	und	höhe	bestimmte	bildungsforderungen	als	voraussetzung	für	

öffentlich	anerkannte	berechtigungen	zu	stellen.	dabei	muß	die	freiheit	

der	berufswahl	und	der	bildungswege	gewährleistet	sein.	

der	erfüllung	dieser	bildungsaufgaben	dienen	öffentliche	und	private	

schulen.	die	privatschulen,	deren	errichtung	grundgesetzlich	garantiert	

ist,	haben	ebenfalls	das	Recht	auf	förderung,	insbesondere	durch	öffent-

liche	mittel	in	genügendem	ausmaß.

grundvoraussetzung	jeder	erziehung	ist	ihre	einheit	im	inner-	und	außer-

häuslichen	bereich.	diese	verlangt	zusammenarbeit	aller	miterzieher	mit	

den	eltern.	bei	der	aufstellung	von	pädagogischen	und	unterrichtlichen	
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aufzulösen.	die	ausbildung	der	berufserzieher	muß	pädagogisch	und	

fachlich	den	ansprüchen	der	modernen	gesellschaft	angepaßt	werden.	

14.	die	ausbildung	der	lehrer	findet	an	eigenständigen	pädagogischen	

hochschulen	statt;	dabei	sind	die	einzelnen	volksschularten	zu	berück-

sichtigen.	

15.	das	im	grundgesetz	verankerte	Recht	auf	privatschulen	bindet	ge-

setzgebung	und	verwaltung.	Die Gründung und die Arbeit der Privatschu-

len müssen durch materielle Gleichstellung mit den öffentlichen Schulen 

ermöglicht werden.	

16.	die	einheit	von	forschung	und	lehre	hat	sich	als	grundlage	des	

deutschen	hochschulwesens	bewährt.	die	hochschulen	sind	jedoch	in	

die	lage	zu	setzen,	ihren	gesteigerten	und	ihren	neuen	aufgaben	in	

forschung,	bildung	und	ausbildung	gerecht	zu	werden.	dazu	müssen	

neue	lehrstühle	errichtet,	die	zahl	der	wissenschaftlichen	Räte	und	

assistenten	vermehrt	sowie	die	sachliche	ausstattung	verbessert	weiden.	

neue	wissenschaftliche	hochschulen	sind	zu	gründen.	die	prüfungs-

ordnungen	sollen	mit	dem	ziele	überarbeitet	werden,	sie	von	ballast	zu	

befreien	und	den	studenten	konzentration	und	vertiefung	des	wissen-

schaftlichen	arbeitens	zu	ermöglichen.	die	besoldung	der	hochschul-

lehrer,	insbesondere	das	kolleggeldwesen,	ist	neu	zu	ordnen.	

17.	der	bau	von	studentenwohnheimen	ist	großzügig	zu	fördern.	

18.	besondere	aufmerksamkeit	verdienen	die	studenten	aus	den	ent-

wicklungsländern.	es	ist	dafür	zu	sorgen,	daß	diesen	studenten	das	

einleben	in	unserem	lande	erleichtert	und	bei	der	gestaltung	des	stu-

diums	geholfen	wird.	damit	läßt	sich	ein	wirksamer	beitrag	für	die	ent-

wicklungshilfe	leisten.	für	bestimmte	disziplinen,	die	für	die	entwick-

lungsländer	besondere	bedeutung	haben,	sind	entsprechende	Institute	

zu	schaffen,	an	denen	auch	eigene	fachkräfte	für	die	entwicklungsländer	

ausgebildet	werden.	ebenso	sind	die	voraussetzungen	dafür	zu	schaffen,	

daß	deutsche	lehrer	und	ausbilder	in	den	entwicklungsländern	tätig	

werden	können.	

19.	die	nachwuchsförderung	durch	finanzielle	ausbildungsbeihilfen	ist	auf	

die	höheren	fachschulen,	die	fachschulen,	die	einrichtungen	des	zweiten	

bildungsweges	und	auf	die	weiterbildung	in	der	wirtschaft	auszudehnen.	

die	beihilfen	sollen	durch	stipendien	und	darlehen	gewährt	werden.	

5.	die	Klassenstärken	sind	schrittweise	auf	höchstens	30	schüler	herab-

zusetzen.	die	pflichtstundenzahl	für	die	lehrer	ist	so	zu	vermindern,	daß	

die	schularbeit	wirksamer	werden	kann.	

6.	Bei der Gestaltung des Schulwesens ist der Eigenart der Geschlechter 

Rechnung zu tragen. Die Mädchenbildung soll insbesondere auf die 

Aufgaben der Frau in Familie, Beruf und Volk vorbereiten. 

7.	Politische Bildung muß vor allem sittliche Bildung sein. Sie hat der 

Stärkung der freiheitlich-demokratischen Ordnung unseres Staatswesens 

und der Versöhnung der Völker zu dienen. 

8.	die	volksschule	hat	allen	kindern	unseres	volkes	die	grundbildung		

zu	vermitteln.	der	ausbau	der	volksschule	ist	die	vordringliche	aufgabe	

der	nächsten	jahre.	wir	fordern	das	9.	schuljahr	und	bejahen	die	ge-

schlossenheit	und	eigenständigkeit	einer	gediegenen	volksschulbildung.	

Wir lehnen die Förderstufe ab,	weil	sie	diese	einheit	zerreißt.	Im	bremer	

plan	sehen	wir	keine	diskussionsgrundlage	für	die	weitere	entwicklung	

des	deutschen	schulwesens.	

9.	der	übergang	von	der	volksschule	in	die	weiterführenden	schulen	ist	

so	zu	gestalten,	daß	fehlleitungen	der	schüler	vermieden	werden.	

10.	das	mittlere	schulwesen	ist	weiter	auszubauen.	es	soll	die	mehr 

praktisch und organisatorisch begabten schüler	weiterführen	und	für	

gehobene	stellungen	in	wirtschaft	und	verwaltung	vorbereiten.	

11.	die	höhere	schule	hat	die	aufgabe,	zur	hochschulreife	zu	führen.	

grundsätzlich	gliedern	sich	die	höheren	schulen	in	drei	hauptgruppen,	

altsprachliche,	neusprachliche	und	naturwissenschaftliche	gymnasien;	

weitere	differenzierungen	sind	nicht	ausgeschlossen.	

12.	für	später	erkennbare	begabungen	sind	weitere	einrichtungen	zu	

schaffen,	die	zur	fachschul-	und	hochschulreife	führen.	

13.	Die Berufsausbildung ist ein wichtiger Bestandteil der Bildung.	es		

ist	dafür	zu	sorgen,	daß	alle	jugendlichen	eine	berufsausbildung	erhal-

ten.	die	betriebliche	und	handwerkliche	lehre	sind	von	der	Institution	

der	wirtschaftlichen	selbstverwaltung	zu	ordnen.	beim	ausbau	des	be-

rufsbildenden	schulwesens	sind	mammutsysteme	zu	vermeiden	oder	
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3.	Im	hinblick	auf	die	strukturellen	veränderungen	in	der	arbeitswelt	ist	

eine	breit	angelegte	Berufsweiterbildung, die die Berufsgrundausbildung 

fortführt und vertieft, wichtig.	diese	berufsweiterbildung	ist	der	berufs-

ausbildung	gleichwertig.	sie	hat	auf	das	notwendige	maß	der	ständig	

wachsenden	anforderungen	in	der	arbeitswelt	und	auf	die	berufsorientie-

rung	Rücksicht	zu	nehmen.	sie	legt	die	grundlage	für	den	sozialen	auf-

stieg.	

4.	es	ist	zunächst	Recht	und	pflicht	der	eltern,	ihren	kindern	diejenige	

ausbildung	zu	ermöglichen,	die	deren Eignung und Neigung	entspricht.	

die	gesellschaftlich	angemessene	ausbildungshilfe	des	staates	besteht	

darin,	die	wirtschaftliche	leistungsfähigkeit	und	die	eigenverantwortlich-

keit	der	familien	durch	geeignete	maßnahmen	zu	stärken.	damit	sollen	

die	eltern	bei	der	ausbildung	ihrer	kinder	von	der	hilfe	des	staates	mög-

lichst	unabhängig	werden.	wo	die	leistungsfähigkeit	der	familie	nicht	

gegeben	ist,	muß	der	staat	durch	finanzielle	hilfe	zur	ausbildung	der	

jungen	menschen	beitragen.	

5.	Die Vermittlung grundlegender Kenntnisse über die Berufs- und  

Arbeitswelt ist eine Aufgabe, die die Schule und alle außerschulischen 

Institutionen mehr als bisher pflegen sollten.	die	berufsberatung	ist	

personell	und	fachlich	so	auszugestalten,	daß	sie	den	jungen	menschen	

zu	berufen	hinführen	kann,	die	seinen	Eignungen und Neigungen ange-

messen	sind	und	zugleich	den	gewandelten	strukturen	der	wirtschaft	

entsprechen.	damit	soll	der	junge	mensch	die	möglichkeit	erhalten,		

seine Persönlichkeit zu entfalten.	die	berufsberatung	muß	auskunft	

geben	können	über	die	vorhandenen	förderungsmöglichkeiten.	

ii.  SPeZielle VorSChlÄGe 

Berufsbildung 

1.	die	berufsausbildung	kann	weder	einseitig	der	schule	noch	einseitig	

den	betrieben	überantwortet	werden.	Lehrbetriebe und Berufsschulen 

haben in gegenseitiger Ergänzung einen eigenen spezifischen Bildungs-

auftrag.	zusammen	tragen	sie	eine	gemeinsame	verantwortung.	

2.	eine	neuformung	der	volksschuloberstufe	in	verbindung	mit	dem		

9.	schuljahr	muß	bessere	voraussetzungen	dafür	schaffen,	daß	die	nach-

folgende	berufsausbildung	in	betrieb	und	berufsschulen	intensiviert	

20.	der	staat	hat	alle	gruppen	der	gesellschaft,	die	sich	der	Erwachse-

nenbildung	widmen,	in	gleicher	weise	zu	fördern.	dafür	ist	eine	brauch-

bare rechtliche Grundlage	zu	schaffen.	die	finanzielle	unterstützung	der	

erwachsenenbildung	ist	zu	erweitern.2

(3)  „BilDUnG UnD BerUF in Der moDernen  

GeSellSChaFt”  

leItsätze	zu	bIldung	und	beRuf	

2.	kultuRpolItIscheR	kongRess,	4.–6.	novembeR	1962,	

augsbuRg

i.  allGemeine GrUnDSÄtZe

1.	die	christlich	demokratische	und	christlich	soziale	union	fassen		

ihre	freiheitliche	kulturpolitik	als	das	wesentlichste	element	ihrer	gesell-

schaftspolitik	auf.	der	dezentralisation	weiter	gebiete	der	kulturpolitik	

sollen	für	die	gesamtpartei	verbindliche,	gemeinsame	Richtlinien	gegen-

überstehen.	bildung,	lehre	und	forschung	sind	grundgüter	eines	volkes,	

die	für seine Existenzsicherung entscheidende Bedeutung haben.	Bildung 

und Ausbildung sind heute untrennbar.	die	welt	der	arbeit	und	des	be-

rufs	bietet	nicht	nur	natürliche	Ansatzpunkte für eine echte Persönlich-

keits- und Menschenbildung,	sondern	sie	ist	darüber	hinaus	ein	entschei-

dendes Feld der Bewährung in der Verantwortung vor Gott und	den	mit-

menschen.	formen	der	berufsausbildung	und	der	berufsweiterbildung,	

die	den	menschen	endgültig	auf	bestimmte	funktionen	einengen,	werden	

entschieden	abgelehnt.	berufsbildung	und	berufsweiterbildung	dürfen	

sich	deshalb	nicht	nur	in	der	vermittlung	von	fachwissen	erschöpfen.		

sie	müssen	so	gestaltet	sein,	daß bei allen in Arbeit und Beruf Stehenden 

das Verständnis der Zusammenhänge des Lebens in Gesellschaft und 

Staat geweckt und gefördert wird.	auch	fachliche	aus-	und	weiterbildung	

müssen	der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit dienen	und	den	

menschen	in	den	stand	setzen,	in	beruf	und	arbeit	seine	freiheit	zu	

verwirklichen.	

2.	die	immer	komplizierter	werdenden	technischen	und	wirtschaftlichen	

apparaturen	stellen	wachsende	anforderungen	an	verantwortung	und	

leistungsvermögen	des	menschen	im	beruf.	sie	verlangen	eine	auswei-

tung	der	berufsausbildung	und	der	berufsbildung.	
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2.	berufsweiterschulung	und	-umschulung	stellen	auch	der	erwachsenen-

bildung	besondere	aufgaben.	obgleich	ihre	einrichtungen	keine	berech-

tigungen	aussprechen	können,	sollten	Leistungsbescheinigungen	über	

den	besuch	von	kontinuierlichen,	allgemeinbildenden und	berufsvorbe-

reitenden	kursen	ausgestellt	werden.	diese	bescheinigungen	sollten	beim	

beruflichen	aufstieg	berücksichtigt	werden.	

Zweiter Bildungsweg 

der	zweite	bildungsweg	hat	sich	in	seinen	bisherigen	stufen	und	formen	

bewährt.	er	ist	weiter	auszubauen	und	in	seinen	bildungsgehalten	noch	

sorgfältiger	zu	differenzieren.	er	verdient	weiterhin	staatliche	unterstüt-

zung,	die	es	ermöglicht,	allen	entsprechend	begabten	jungen	menschen,	

die	keine	weiterführende	schule	besuchen	konnten,	im	berufsleben	einen	

aufstieg	zur	größeren	verantwortung	zu	ermöglichen	oder	den	zugang	

zur	hochschule	zu	eröffnen.	als	sonderform	sollte	auch	die	fakultätsreife	

möglich	bleiben.	

ausbildungsbeihilfen 

1.	durch	ausbildungsbeihilfen	sollen	die	eigenleistung	und	die	zumut-

bare	eigenverantwortung	der	familie	nicht	ersetzt	oder	eingeschränkt,	

sondern	im	sinne	der	sozialen	gerechtigkeit	ergänzt	werden.	würdigkeit	

und	bedürftigkeit	bleiben	voraussetzung	einer	förderung.	

2.	für	fachschulen,	höhere	fachschulen,	Ingenieurschulen	und	hoch-

schulen	ist	eine	gleichwertige	förderung	im	ganzen	bundesgebiet	zu	

sichern,	wobei	die	bisher	auf	diesem	gebiet	geleisteten	hilfen	weiter	

auszubauen	sind.	die	grundsätze	der	studentenförderung	an	wissen-

schaftlichen	hochschulen	sollten	hier	sinngemäß	anwendung	finden.	

3.	die	von	der	arbeitsverwaltung	des	bundes	ermöglichte	förderung		

von	lehrlingen	und	anlernlingen	hat	sich	bewährt	und	sollte	von	ihr	als	

pflichtaufgabe	fortgeführt	werden.	

4.	die	allgemeine	studentenförderung	(honnefer	modell)	und	die	hoch-

begabtenförderung	sollen	nach	den	bisherigen	Richtlinien	weiter	ent-

wickelt	werden.	

werden	kann.	dem	volksschulabschlußzeugnis	sollte	wieder	sein	voller	

wert	zukommen.	

3.	für	die	verbindung	von	betrieblicher	lehre	und	meisterlehre	mit		

dem	berufsschulunterricht	müssen	lösungen	gefunden	werden,	die	es	

beiden	seiten	ermöglichen,	ihre	bildungs-	und	ausbildungsfunktionen	

umfassender	als	bisher	wahrzunehmen.	Im	gesamten	bereich	der	berufs-

ausbildung	ist	eine	engere	zusammenarbeit	zwischen	lehrherrn,	arbeit-

nehmern	und	berufsbildenden	schulen	herzustellen.	

4.	Erst auf einer breiten Bildungsgrundlage kann die notwendige Spezia-

lisierung sinnvoll aufbauen.	umfassende	berufsgrundausbildung	wird	

umso	notwendiger,	je	mehr	die	mobilität	im	arbeitsleben	zunimmt.	dafür	

ist	die	verminderung	der	zahl	anerkannter	lehrberufe	erforderlich.	die		

in	der	berufsausbildung	entwickelten	und	erprobten	grundsätze	sind	ent-

sprechend	bei	der	ausbildung	von	jungen	arbeitern,	anlernlingen	und	

ungelernten	anzuwenden.	

5.	die	Selbstverwaltung	der	wirtschaft	und	andere	träger	von	ausbil-

dungsbetrieben	haben	ergänzende	fachpraktische	ausbildungsmöglich-

keiten	auf	überbetrieblicher	grundlage	geschaffen.	diese	einrichtungen	

sind	zu	fördern.	

6.	um	den	mittleren	und	gehobenen	führungskräften	in	den	betrieben	

eine	bessere	ausbildung	zu	sichern	und	um	die	universitäten	und	tech-

nischen	hochschulen	von	sachfremden	aufgaben	zu	entlasten,	sind	die	

berufsschulen	und	die	berufsaufbauschulen	sowie	die	fachschulen,	

insbesondere	die	technikerschulen	und	die	Ingenieurschulen	auszubauen.	

letzteren	soll	das	Recht	gegeben	werden,	den	titel	„Ingenieur”	(archi-

tekt)	zu	verleihen.	

Berufliche Weiterbildung – erwachsenenbildung 

1.	die	berufsweiterbildung	ist	eine	individuelle	und	gesellschaftliche	not-

wendigkeit	nicht	nur	für	aufstiegswillige.	Ihre	ausweitung	und	Intensivie-

rung	erfordern	ein	zusammenwirken	der	betriebe	mit	den	bildungsein-

richtungen	der	freien	gesellschaft	und	den	weiterführenden	berufsbilden-

den	schulen.	
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7.	alle	maßnahmen	und	einrichtungen,	die	der	weiterbildung	der	fach-

kräfte	und	der	vertiefung	ihrer	kenntnisse	dienen,	müssen	mehr	als	

bisher	gefördert	werden.	

	

8.	für	die	in	der	sozialarbeit	tätigen	führungskräfte	mit	wissenschaft-

licher	ausbildung	muß	die	möglichkeit	zusätzlicher	sozialpädagogischer	

ausbildung	gegeben	werden.	

9.	auf	das	wirken	ehrenamtlicher	kräfte,	die	einst	einen	großen	teil	der	

sozialarbeit	getragen	haben,	kann	heute	nicht	verzichtet	werden;	bei		

den	ständig	wachsenden	aufgaben	kommt	ihnen	in	zukunft	große	bedeu-

tung	zu.	deshalb	muß	ihre	arbeit	durch	lehrgänge	vertieft	und	gefördert	

werden.	

erKlÄrUnG DeS 2. KUltUrKonGreSSeS Der CDU/CSU 

in aUGSBUrG 

christliche	kulturpolitik	ist	der	kern	freiheitlicher	gesellschaftspolitik.		

Ihre	vornehmste	aufgabe	ist	die	erfüllung	der	freiheit	in	der	geistigen	

auseinandersetzung	unserer	zeit.	zur	sicherung	der	existenz	unseres	

volkes	sowie	im	internationalen	wirtschaftlichen	und	politischen	wett-

bewerb	kommt	es	zunehmend	auf	kenntnisse	und	Tüchtigkeit an. Die 

Qualität deutscher Erzeugnisse hängt vom fachlichen Können und Fleiß 

unseres Volkes ab.	jeder	tüchtige	muß	die	möglichkeit	erhalten,	seine 

Fähigkeiten voll zu entfalten.	damit	ist	ihm	die	möglichkeit	zum	sozialen	

aufstieg	gegeben.	die	christlich	demokratische	und	christlich	soziale	

union	setzen	sich	weiterhin	dafür	ein,	daß	einrichtungen	und	finanzielle	

mittel	zur	erreichung	dieses	zieles	im	ausreichenden	maße	zur	verfügung	

stehen.	

die	wirtschaftliche	leistungsfähigkeit	und	die	eigenverantwortlichkeit	der	

familie	zu	stärken,	ist	die	gesellschaftlich	wirksamste	ausbildungshilfe.	

wo	die	leistungsfähigkeit	der	familie	nicht	gegeben	ist,	tritt	der	staat	

unmittelbar	mit	einer	eignungsgerechten	ausbildungsbeihilfe	ein.	

a)	die	allgemeine	studentenförderung	(honnefer	modell)	und	die Hoch-

begabtenförderung	sollen	nach	den	bisherigen	Richtlinien	weiter	ent-

wickelt	werden.	

5.	ausbildungsförderung	ist	hauptsächlich	eine	kulturpolitische	aufgabe.	

länder	und	bund	sollten	sich	daran	gemeinsam	beteiligen.	die	gemein-

sam	erarbeiteten	förderungsrichtlinien	sollen	überall	gleichmäßig	ange-

wendet	werden.	

6.	die	auf	freier	gesellschaftlicher	Initiative	beruhende	förderung	ver-

dient	besondere	anerkennung;	sie	sollte	auch	mit	staatlicher	unterstüt-

zung	weiter	ausgebaut	werden.	private	Initiativen	der	wirtschaft	sind	

eine	wertvolle	und	im	einzelfall	eine	höchst	wirksame	ergänzung	aller	

förderungen.	

Sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe 

1.	die	sorge	für	die	bildung	in	den	sozialpflegerischen	und	sozialpädago-

gischen	berufen	ist	ein	besonderes	anliegen	der	cdu/csu,	da	sie	sich	als	

christliche	partei	zu	einer	politik	aus	personaler	verantwortung	bekennt.	

2.	alle	durch	leistung	bewährten	staatlichen	und	privaten	bildungsein-

richtungen	dieses	bereichs	sind	zeitgemäß	auszugestalten	und	großzügig	

zu	fördern.	die	in	der	öffentlichen,	kirchlichen	und	freien	sozialarbeit	

tätigen	männer	und	frauen	müssen	eine	ihrem	verantwortlichen	beruf	

entsprechende	gesellschaftliche	stellung,	besoldung	und	alterssicherung	

haben.	

3.	für	jugendliche,	die	sich	diesen	berufen	zuwenden	wollen,	sind	nach	

dem	erfolgreichen	abschluß	der	volksschule	bildungseinrichtungen		

bereitzustellen	und	auszubauen,	die	zu	diesen	berufen	hinführen.	Ihr	

besuch	ist	durch	ausbildungsbeihilfen	zu	fördern.	

4.	für	aufstiegsmöglichkeiten	der	absolventen	der	sozialpflegerischen	

und	sozialpädagogischen	fachschulen	ist	sorge	zu	tragen.	

5.	die	fachkräfte,	die	aus	den	höheren	fachschulen	für	sozialarbeit	her-

vorgehen,	müssen	einen	ihrer	besonderen	ausbildung	entsprechenden	

selbständigen	aufgabenbereich	erhalten.	

6.	befähigten	absolventen	der	höheren	fachschule	für	sozialarbeit	mit	

guter	abschlußprüfung	soll	in	gleicher	weise	die	fakultätsreife	wie	den	

absolventen	anderer	höherer	fachschulen	gewährt	werden.	
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die	industrielle	entwicklung,	die	technisierung	von	gewerbe	und	land-

wirtschaft,	die	ständig	wachsende	zusammenarbeit	einer	zunehmenden	

zahl	von	völkern	und	staaten	europas	und	der	welt,	die	bevölkerungs-

zunahme	und	ein	wachsender	wohlstand	sind	kennzeichen	einer	neuen	

situation.	

nicht	nur	die	berufsarbeit,	sondern	auch	die	größere	freiheit	des	einzel-

nen,	sowie	seine	mitwirkung	im	öffentlichen	leben	erfordern	eine	bessere	

schulbildung	für	jeden.	Kultur, Politik und Wirtschaft erwachsen aus  

dem schöpferischen Vermögen des Menschen. Dieses aber muß in sei-

nem Willen und seiner Fähigkeit zur Leistung, wie in seiner sittlichen 

Verantwortung geweckt und gebildet werden.	für	unser	bildungswesen	

bedeutet	das:	hebung	des	niveaus	auf	allen	stufen	und	erziehung	zur	

verantwortung	vor	gott	und	den	menschen.	

die	von	der	christlich	demokratischen	union	und	der	christlich	sozialen	

union	geschaffene	soziale	marktwirtschaft	bildet	die	grundlage	für	die	

günstige	wirtschaftliche	entwicklung	und	den	steigenden	lebensstandard	

aller	schichten	unseres	volkes.	auf	dieser	grundlage	ist	es	möglich	und	

vordringlich,	allen	die	vielfältigen	formen	der	bildungs-	und	weiterbil-

dungsmöglichkeiten	in	vollem	umfang	zu	erschließen	und	dabei	jeden	

einzelnen	wirksam	zu	fördern.	das	deutsche	bildungswesen	muß	so	ge-

staltet	sein,	daß	es	jedem,	der	bereit und fähig ist, seine Chance bietet.	

das	erfordert	langfristige	planungen	und	maßnahmen.	sie	müssen	vom	

bildungswillen	der	jugend	unseres	volkes	getragen	werden.	diesen	

bildungswillen	zu	wecken	und	zu	fördern,	sehen	wir	daher	als	eine	wich-

tige	politische	aufgabe	an.

(1)	das	Bildungswesen muß zunehmend Gegenstand der wissenschaft-

lichen Forschung und Planung werden.	ein	bildungsrat,	an	dem	bund,	

länder	und	gemeinden	mitwirken,	wird	den	politisch	verantwortlichen	

bei	den	entscheidungen	über	ausbau	und	Reform	des	bildungswesens	

wertvolle	hilfe	leisten.	seine	arbeit	muß	ergänzt	werden	durch	schulver-

suche	und	schulentwicklungspläne	in	den	einzelnen	ländern.	ein	solches	

zusammenspiel	von	bund,	ländern	und	gemeinden	ermöglicht	eine	

wirkungsvolle,	vorausschauende	bildungspolitik.	

(2)	die	christlich	demokratische	union	und	die	christlich	soziale	union	

halten	möglichst differenzierte und den individuellen und regionalen 

Besonderheiten angepaßte Formen der Schul- und Berufsbildung für	die	

b)	entsprechend	der	allgemeinen	studentenförderung	sind	ausbildungs-

beihilfen	für	schüler	und	studenten	der	fachschulen,	höheren	fachschu-

len,	Ingenieurschulen	und	hochschulen	gleichwertig	im	ganzen	bundes-

gebiet	zu	leisten.	

c)	die	finanzielle	förderung	von	lehrlingen	und	anlernlingen	sollte		

nunmehr	als	pflichtaufgabe	von	der	arbeitsverwaltung	des	bundes	fort-

geführt	werden.	

d)	eine	den	modernen	anforderungen	genügende	berufsbildung	ist		

von	so	großer	bedeutung,	daß	sie	der	mithilfe	aller	gesellschaftlichen	

gruppierungen	bedarf.	schule	und	betrieb	müssen	dabei	entsprechend	

unserer	deutschen	tradition	nach	ihren	verschiedenen	möglichkeiten		

und	zielsetzungen	zusammenarbeiten.	

e)	die	einrichtungen	des	zweiten	bildungsweges	sind	in	einer	anzahl		

zur	verfügung	zu	stellen,	die	es	ermöglicht,	allen	entsprechend	begabten	

jungen	menschen,	die	keine	weiterführende	schule	besuchen	konnten,		

im	berufsleben	einen	aufstieg	zur	größeren	verantwortung	zu	gewähr-

leisten	oder	den	zugang	zur	hochschule	zu	eröffnen.	

eine	gute	zusammenarbeit	von	bund	und	ländern	bietet	die	beste	ge-

währ	für	die	sachgerechte	lösung	dieser	großen	aufgabe.	an	einem	

streit	über	zuständigkeiten	darf	die	christliche	kulturpolitik	nicht	schei-

tern.	

(4)  „BilDUnG in Der moDernen Welt” 

hambuRgeR	empfehlungen	deR	cdu/csu	zuR	 	

kultuRpolItIk	 	

3. 	kultuRpolItIscheR	kongRess,	 	

9.–10.	novembeR	1964,	hambuRg

i.  BilDUnGSPolitiK 

gegenwart	und	zukunft	stellen	der	bildungspolitik	neue	aufgaben.	eine	

elementare	schulbildung	genügt	nicht	mehr	als	vorbereitung	für	den	

beruf.	die	fortschreitende	entfaltung	der	wissenschaft	und	der	technik,	
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Regel	sollten	die	Realschulen	eigen-	und	grundständige	schulen	sein.	für	

schüler,	die	länger	als	vier	jahre	auf	der	volksschule	verblieben	sind,	sind	

aufbauformen	der	Realschulen	oder	abendrealschulen	zu	entwickeln.		

für	begabte	Realschüler	können	gymnasiale	aufbauzüge	an	gymnasien	

eingerichtet	werden,	die	vom	9.	bzw.	vom	10.	schuljahr	in	vier,	bzw.	in	

drei	schuljahren	zur	hochschulreife	führen.	an	die	Realschule	schließen	

die	Ingenieurschulen	und	höheren	fachschulen	an.	

Im	ausbau	der	Ingenieurschulen	ist	vorbildliches	geleistet	worden.	In	

gleichem	maße	sind	auch	die	höheren	wirtschafts-	und	verwaltungsfach-

schulen	sowie	die	entsprechenden	sozialpflegerischen	und	landwirtschaft-

lichen	schulen	auszubauen.	

4. Das Gymnasium 

Wir brauchen mehr Abiturienten. Die Erhöhung der Abiturientenzahl darf 

jedoch nicht auf Kosten des Niveaus gehen.	deshalb	muß	das	grundstän-

dige	gymnasium	die	normalform	bleiben.	sie	wird	durch	das	aufbaugym-

nasium	ergänzt,	wo	immer	es	sich	empfiehlt.	eine	wichtige	aufgabe	ist	

es,	alle Begabungen aufzufinden und zur Entfaltung zu bringen.	dazu	

könnte	dienen:	

a)	für	die	aufnahme	von	schülern	der	grundschule	in	das	gymnasium	

sind	formen	der	beobachtung,	beratung	und	erprobung	zu	finden,	die	

allen	begabungen	gerecht	werden.	die	einmalige	aufnahmeprüfung	sollte	

demgegenüber	immer	mehr	zurücktreten.	Die obligatorische Förderstufe 

ist abzulehnen. 

b)	die	formen	der	fachgebundenen	hochschulreife	für	die	förderung	

individueller	begabungen	sind	weiterzuentwickeln	und	auszubauen.	

denkbar	sind	technische,	wirtschaftliche,	soziale,	pädagogische	und	

musische	formen	der	fachgebundenen	hochschulreife.	

c)	Neben dem üblichen Halbtagsunterricht soll – vor allem in ländlichen 

Gebieten – zusätzlicher Unterricht angeboten werden. Auf diese Weise 

können Unterschiede des familiären Bildungsmilieus ausgeglichen wer-

den.	

beste	möglichkeit,	alle Begabungen zu fördern.	Sie halten die Einheits-

schule für ungeeignet, dieses Ziel zu erreichen.	die	cdu	und	csu	emp-

fehlen	i.	e.	die	folgenden	grundsätze	und	maßnahmen:	

1. Die Volksschule 

die	volksschule,	die	alle	kinder	unseres	volkes	besuchen,	bildet	die	

grundlage	unseres	bildungswesens.	Ihre	leistungsfähigkeit	muß	verbes-

sert	werden.	deshalb	sind	die	verlängerung	der	schulpflicht	auf	9	jahre	

und	ein	intensiverer,	fachlich	stärker	ausgerichteter	unterricht	in	ihrer	

oberstufe,	der	hauptschule,	notwendig.	dazu	gehört	auch	der	unterricht	

in	einer	fremdsprache	vom	5.	schuljahr	an.	das	wird	die	bildung	von	

schulgemeinschaften	(nachbarschaftsschulen,	verbandsschulen)	überall	

dort	erfordern,	wo	wenig	gegliederte	schulen	diesen	notwendigkeiten	

nicht	genügen.	formen	solcher	schulgemeinschaften	müssen	den	regio-

nalen	verhältnissen	angepaßt	sein.	bei	der	entscheidung	über	die	zu-

sammenfassung	von	klassen	sind	die	gemeinden	und	die	eltern	zu	be-

teiligen.	

2. Das berufsbildende Schulwesen 

das	berufsbildende	schulwesen	muß	der	tatsache	Rechnung	tragen,		

daß	die	für	die	einzelnen	berufe	geforderten	Qualifikationen	einem	stän-

digen	wandel	unterliegen	und	zunehmend	höhere	anforderungen	stellen.	

neben	die	berufsschule,	die	die	betriebliche	ausbildung	begleitet	und	

ergänzt,	treten	in	wachsender	zahl	die	berufsfachschulen,	die	auf	den	

beruf	vorbereiten,	und	die	berufsaufbauschulen,	die	neben	dem	abschluß	

der	berufsausbildung	zur	fachschulreife	führen.	wo	versuche	eines		

10.	schuljahres	stattfinden,	sollten	sie	nicht	nur	in	verbindung	mit		

der	hauptschule,	sondern	auch	in	verbindung	mit	der	berufsschule	als	

berufsgrundschuljahr	erprobt	werden.	

3. Das mittlere Schulwesen (Die realschule) 

die	Realschule	dient	der	vorbildung	für	führungsberufe,	die	eine	akade-

mische	ausbildung	nicht	erfordern.	unterricht	und	ausbildungszeit	sind	

daher	so	zu	gestalten,	daß	der	erfolgreiche	abschluß	dieser	schule	als	

voraussetzung	für	den	eintritt	in	die	gehobene	beamtenlaufbahn	und	alle	

vergleichbaren	berufe	anerkannt	werden	kann.	das	netz	der	Realschulen	

ist	insbesondere	in	den	ländlichen	gebieten	weiter	auszubauen.	In	der	
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7. elternpflicht und elternrecht 

da	die	erziehung	der	kinder	vor	allem	eine	den	eltern	obliegende	pflicht	

ist,	darf	die	bildungspolitik	nicht an dem Recht der Eltern vorbeigehen, 

ihre Kinder in Schulen ihrer Wahl zu senden.	wo	entsprechende	mög-

lichkeiten	im	öffentlichen	schulwesen	nicht	gegeben	sind,	sind Privat-

schulen anzuerkennen,	denen	die	zur	erfüllung	ihrer	aufgaben	erforder-

liche	finanzielle	unterstützung	aus	öffentlichen	mitteln	zu	gewährleisten	

ist.	hierbei	ist	jede	sonderung	der	schüler	nach	dem	besitzstande	oder	

dem	einkommen	der	eltern	auszuschließen.	Aus der Verantwortung der 

Eltern für die Erziehung ihrer Kinder folgen ihr Recht und ihre Pflicht, an 

der Gestaltung des Schulwesens mitzuwirken.	

8. moderne Unterrichtsmittel 

neue	unterrichtsmittel	sollten	in	allen	bundesländern	erprobt	und	ent-

wickelt	werden.	hierzu	gehören	insbesondere	der	programmierte	unter-

richt,	das	sprachlabor,	die	tonbildschau,	das	tonband,	der	film,	das	

fernsehen	und	der	schulfunk.	Ihre	einführung	in	den	unterricht	muß	

durch	fachliche	weiterbildung	der	lehrer	vorbereitet	werden.	pädagogi-

sche	forschungsstellen	sollten	sich	der	erprobung	und	verbesserung	

dieser	lehrmethoden	widmen.	

9. Fernunterricht 

das	fernstudium	in	seinen	modernen	formen,	die	den	fern-studenten	in	

einen	engeren	persönlichen	kontakt	mit	seinen	lehrern	und	mitstudenten	

bringen,	ist	ein	bildungsmittel,	das	bei	weitem	noch	nicht	genügend	

genützt	wird.	es	soll	durch	folgende	maßnahmen	stärker	in	das	allgemei-

ne	bildungswesen	einbezogen	werden:	

a)	es	soll	eine	staatlich	anerkannte	und	geförderte	Institution	errichtet	

werden,	der	die	einzelnen	fernschulen	als	mitglieder	beitreten	können.	

sie	soll	die	geschäfts-	und	lehrmethoden	überprüfen	und	unter	pädago-

gischen	gesichtspunkten	überwachen.	

b)	schüler	solcher	fernschulen,	die	der	vorgenannten	einrichtung	als	

freiwillige	mitglieder	angehören,	sollen	zu	prüfungen	an	den	öffentlichen	

schulen	zugelassen	werden.	

d)	die	durchlässigkeit	und	die	übergangsmöglichkeiten	sind	durch	auf-

bauzüge,	aufbaustufen	und	aufbaugymnasien,	denen	Internate	angeglie-

dert	werden,	zu	verstärken.	jede	begabung,	auch	wenn	sie	erst	später	

sichtbar	wird,	muß	gefördert	werden	können.	In unserem Bildungswesen 

darf es keine „Sackgassen” geben.

e)	dem	zweiten	bildungsweg,	der	durch	abendgymnasien	oder	über	

berufsaufbauschulen	und	kollegs	zur	allgemeinen	hochschulreife	führt,	

ist	besondere	bedeutung	beizumessen.	ausreichende	finanzielle	beihilfen	

für	bedürftige	schüler	sind	in	vermehrtem	maße	bereitzustellen.	

5. Das Sonderschulwesen 

für	die	förderung	körperlich	oder	geistig	behinderter	kinder	müssen	in	

verstärktem	maße	besondere	schulen	eingerichtet	werden.	die	einklas-

sige	hilfsschule	kann	den	ihr	gestellten	aufgaben	nicht	mehr	gerecht	

werden.	Es muß vielmehr das gegliederte Sonderschulwesen, das durch 

weiterführende Bildungseinrichtungen ergänzt wird, weiter ausgebaut 

werden. 

6. lehrer 

alle	forderungen	nach	einem	ausbau	des	schulwesens	führen	nicht		

zum	erfolg,	wenn	nicht	geeignete	lehrer	in	ausreichender	zahl	zur	ver-

fügung	stehen.	der	zugang	zu	den	pädagogischen	hochschulen	sollte	

durch	die	fachgebundene	hochschulreife	erweitert	werden.	auch	sollten	

die	pädagogischen	hochschulen	das	Recht	erhalten,	qualifizierten	ab-

solventen	einen	akademischen	grad	zu	verleihen.	die	studienplätze		

für	lehrer	an	gymnasien,	Realschulen	und	berufsbildenden	schulen	sind	

zu	vermehren.	In	allen	bundesländern	sind	ausbildungswege	für	fach-

lehrer	in	den	sog.	musisch-technischen	fächern	zu	entwickeln.	die	frage,	

ob	pädagogische	assistenten	an	den	volksschulen	eingesetzt	werden	

können,	muß	geprüft	werden.	zum	unterricht	in	der	unterstufe	der	

gymnasien	können	geeignete	volks-	und	Realschullehrer	herangezogen	

werden.	
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desregierung	beabsichtigte	generelle	förderung,	die	im	Rahmen	des	

familienlastenausgleichs	kindern	beim	besuch	von	Realschulen,	berufs-

fachschulen	und	gymnasien	zugute	kommen	soll,	wird	für	berechtigt	und	

dringlich	gehalten.

ii.  maSSenmeDien

[...]	

es	ist	aufgabe	der	parteien	und	der	bildungseinrichtungen,	speziell	der	

erwachsenenbildung,	auf	den	umgang	mit	den	massenmedien	vorzube-

reiten	sowie	die	verstärkung	der	bildungsarbeit	und	-werbung	zu	fordern.	

die	cdu/csu	unterstützt	die	bemühungen	der	bundesregierung,	durch	

eine	kommission	alle	aspekte	der	massenmedien	untersuchen	zu	lassen.	

sie	setzt	sich	dafür	ein,	daß	die	massenmedien	untereinander	gleiche	

entwicklungschancen	haben	und	daß	die	wettbewerbsgleichheit	gegeben	

ist.	gegenüber	dem	Reiz	des	optisch	bewegten	bildes	bleibt	die	bedeu-

tung	des	geschriebenen	wortes	bestehen.	dabei	ist	der	besonderen	lage	

der	Regionalzeitungen,	speziell	der	heimatzeitungen,	Rechnung	zu	tra-

gen,	weil	sie	eine	führende	Rolle	dabei	spielen,	die	demokratische	erzie-

hung	zu	sichern	und	mitbürgerliches	verhalten	zu	fördern.	sie	vermögen	

damit	am	besten	eine	aktive	beteiligung	am	leben	des	staates	vorzu-

bereiten.	

iii.  KUltUrPFleGe 

kunst	und	freiheit	gehören	eng	zusammen.	für	die	christlich	demokra-

tische	union	und	die	christlich	soziale	union	bildet	die	freiheit	der	kultur	

ein	grundlegendes	prinzip	ihrer	kulturpolitik.	das	künstlerische	und	kultu-

relle	schaffen	kann	nur	auf	dem	boden	der	freiheit	gedeihen.	sie	zu	ge-

währleisten,	ist	eine	der	wichtigsten	aufgaben	des	staates.	der	staat		

hat	sich	jedes	dirigismus	im	bereich	der	kultur	und	kunst	zu	enthalten.	

der	freiheitliche	Rechtsstaat	sieht	seine	vornehmste	aufgabe	darin,	die	

künste	vor	der	unterjochung	unter	eine	totalitäre	politische	doktrin	in	

schutz	zu	nehmen.	die	freiheit	des	kulturellen	schaffens	besagt	jedoch	

nicht,	daß	der	staat	kultur	und	kunst	völlig	sich	selbst	überläßt.	die	frei-

heit	der	kultur	kann	auch	durch	monopolisierungstendenzen	starker	ge-

sellschaftlicher	kräfte	gefährdet	werden.	der	sich	seiner	verantwortung	

für	die	kultur	bewußte	staat	hat	dafür	sorge	zu	tragen,	daß	auch	gegen-

über	diesen	unkontrollierten	einflüssen	die	kulturelle	freiheit	aufrecht-

erhalten	bleibt.	

c)	die	forschung	auf	dem	gebiet	des	fernunterrichts	sowie	die	auswer-

tung	der	entsprechenden	auslandserfahrungen	sollen	durch	den	staat	

gefördert	werden.	

d)	fern-schüler	und	fern-studenten	sollen	in	die	ausbildungsförderung	

des	staates	einbezogen	werden.	

10. Bildungs- und Berufsberatung 

die	eltern	sind	bei	der	schwierigen	entscheidung	darüber,	welchen	bil-

dungsweg	ihre	kinder	einschlagen	sollten,	zu	beraten.	diese	beratung	

sollte	erstmals	bei	beginn	des	4.	schuljahres	stattfinden.	zum	wohle		

des	schülers	wie	zum	nutzen	der	gemeinschaft	sollte	dabei	sorgfältig	

ermittelt	werden,	wie	die	Begabung des Schülers am günstigsten ent-

faltet werden	kann.	jede	art	von	planungsdirigismus	ist	dabei	jedoch	zu	

vermeiden.	die	derzeitige	berufsberatung	muß	zu	einer	bildungsberatung	

ausgebaut	werden.	besonders	vorgebildete	lehrer	sollen	sich	in	enger	

zusammenarbeit	mit	den	klassenlehrern	der	aufgaben	der	bildungsbera-

tung	annehmen.	weit	stärker	als	bisher	müssen	schulpsychologen	für		

die	bildungsberatung	herangezogen	werden.	diese	bildungsberatung	

muß	die	eltern	auch	über	die	möglichkeiten	der	finanziellen	unterstüt-

zung	bei	weiterführendem	schulbesuch	orientieren.	neben	solcher	indi-

vidueller	bildungsberatung	darf	die	bisherige	Information	durch	beson-

dere	publikationen	in	zeitschriften,	broschüren	usw.	nicht	aussetzen.	

Auch die Massenmedien sollten für die Bildungswerbung gewonnen 

werden.	ebenso	erwächst	hier	den	gesellschaftlichen	gruppen	und	den	

kirchen	eine	große	aufgabe.	auch	ist	die	berufskundliche	beratung	der	

erwachsenen	beim	übergang	zu	einer	andersartigen	tätigkeit	und	bei	

umschulung	zu	fördern.	

11. ausbildungsförderung 

ein	umfassendes	system	von	ausbildungsbeihilfen	muß	allen	jugend-

lichen,	die	hierzu geeignet und bereit	sind,	eine	weiterführende	bildung	

ermöglichen,	falls	die	eltern	nicht	in	der	lage	sind,	die	dadurch	entste-

henden	kosten	zu	tragen.	dazu	sind	die	bestehenden	staatlichen	förde-

rungsmaßnahmen	zu	vereinheitlichen.	neben	den	ausbildungskosten	

sollten	auch	fahrkosten	und	–	soweit	erforderlich	–	Internatskosten	

berücksichtigt	werden.	die	individuelle	förderung	für	besucher	von	

berufsaufbauschulen,	fachschulen	und	höheren	fachschulen	ist	nach		

den	grundsätzen	des	„honnefer	modells”	zu	gestalten.	die	von	der	bun-
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V. Bildung, Jugend, Kunst, Forschung 

34.	ein	leistungsfähiges	erziehungs-	und	bildungswesen	muß	das	Recht	

auf	bildung	des	einzelnen	so	verwirklichen,	daß er seine Persönlichkeit 

nach Begabung und Leistung voll entfalten kann und den Anforderungen 

der Gesellschaft gewachsen ist.	diese	bildungspolitik	muß	vorausschau-

end	geplant	und	gestaltet	werden;	deshalb	ist	in	der	abstimmung	von	

bund	und	ländern	eine	umfassende	finanzplanung	für	das	bildungs-

wesen	notwendig.	wir	wollen	dafür	sorgen,	daß	die	schul- und die hoch-

schulpolitische Entwicklung in den Bundesländern die Freizügigkeit  

sichert und damit den Wechsel ohne Nachteile ermöglicht. Abschlußzeug-

nisse müssen europäische Anerkennung finden.

das	Recht	der	eltern,	denen	zuerst	die	pflicht	zur	erziehung	ihrer	kinder	

obliegt,	ist	zu	gewährleisten.	elternhaus	und	schule	müssen	so	eng	wie	

möglich	zusammenarbeiten.	neben	den	christlichen	gemeinschaftsschu-

len	können Bekenntnis- und bekenntnisfreie Schulen dort rechtlich und 

materiell ermöglicht werden, wo Eltern dies in ausreichender Zahl für ihre 

Kinder wünschen.

schulen	in freier Trägerschaft sind wie staatliche Schulen zu fördern,	

soweit	sie	die	staatliche	schulversorgung	entlasten.	die	Mitverantwor-

tung der Eltern und Schüler muß erweitert werden.

35.	schulreife,	aber	noch	nicht	schulpflichtige	kinder	sollen	schon	vom	

fünften	lebensjahr	an	am	unterricht	teilnehmen	können.	schulpflichtige,	

aber	nicht	schulreife	kinder	sollen	einen	schulkindergarten	besuchen.	

dementsprechend	müssen	neue	schulkindergärten	eingerichtet	werden.

36.	das	system	der	jahrgangsklassen	muß	aufgelockert	werden;	wer	

sich	schneller	entwickelt,	soll	früher	zum	schul-	oder	ausbildungsziel	

gelangen	können.	In	unserem	gegliederten	schulsystem	ist	die	durch-

lässigkeit	zwischen	den	einzelnen	schulformen	durch	übergangsmöglich-

keiten	und	durch	eine	verstärkte	zusammenarbeit	zu	verbessern.	die	

weiterführenden	schulen	sollen	vor	dem	abitur	weitere	qualifizierte	ab-

schlüsse	anbieten,	die	den	besuch	von	akademien	und	fachhochschulen	

ermöglichen	und	einige	der	berechtigungen	einschließen,	die	bisher	mit	

dem	abitur	verbunden	waren.	die	laufbahnordnungen	des	öffentlichen	

dienstes	müssen	entsprechend	geändert	werden.

die	zeiten,	als	die	kunst	weitgehend	von	einem	privaten	mäzenatentum	

getragen	wurde,	sind	vorüber.	große	künstlerische	unternehmungen	

können	heute	fast	nur	noch	vom	staat	oder	von	den	kommunen	finan-

ziert	werden.	In	der	bundesrepublik	wurden	auf	diesem	gebiet	in	den	

jahren	nach	dem	zweiten	weltkrieg	außerordentliche	leistungen	voll-

bracht,	die	fortgesetzt	werden	sollen.	die	finanzielle	förderung	künst-

lerischen	schaffens	auch	beim	unerprobten	und	umstrittenen,	die Pflege 

ererbten Kulturbesitzes sowie die Heranführung möglichst breiter Volks-

schichten an Kunst und Kultur bilden eine wichtige Aufgabe der Kultur-

politik.	dazu	gehören	auch	die	erhaltung	und	pflege	der	natur.	deshalb	

verdient	die	errichtung	von	naturparken	staatliche	förderung.	

jede	art	von	freiheit	–	auch	die	freiheit	der	kunst	–	bedarf	einer	ord-

nungsmacht,	die	sie	garantiert	und	schützt.	ohne	diese	ordnungsmacht	

wird	bald	das	Recht	des	stärkeren	herrschen,	das	der	freiheit	ein	ende	

bereitet.	die	freiheit	hat	dort	eine	grenze,	wo	sie	sich	gegen	sich	selbst	

wendet.	die	ordnungsmacht	ist	für	uns	der	demokratische	und	soziale	

Rechtsstaat	mit	seinen	sittlichen	grundwerten.	es	wäre	widersinnig,	sich	

unter	berufung	auf	die	freiheit	gegen	die	ordnungsmacht	des	staates	zu	

wenden.	von	daher	erwächst	eine	besondere	verantwortung	für	die	kunst	

und	die	künstler	gegenüber	staat	und	politik.	

(5)  Berliner ProGramm 1968 

16.	bundespaRteItag,	4.–7.	novembeR	1968,	beRlIn

PrÄamBel

[...]	[...]

	die	christlich	demokratische	union	deutschlands	orientiert sich am 

christlichen Glauben und Denken.	politik	aus	der	gemeinsamen	verant-

wortung	der	christen	in	der	welt	richtet	sich	auf	die	freiheit	der	person,	

die	sich	der	gemeinschaft	verpflichtet	weiß,	auf	die	gerechtigkeit	für	

jedermann	und	auf die Solidarität, die auf der Eigenverantwortung der 

Person aufbaut.

[...]	
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sollen	abgebaut	werden.	ausbildungsaufwendungen	und	berufsaufstiegs-

kosten	sollen	steuerlich	von	jenen	abgesetzt	werden	können,	die	keinen	

anspruch	auf	direkte	ausbildungsbeihilfen	haben.

44.	ein	berufsausbildungsgesetz	muß	auf	den	bewährten	grundlagen	der	

berufsausbildung	aufbauen	und	neue	formen	berücksichtigen;	es	soll	alle	

ausbildungsverhältnisse	erfassen.	an	ausbildungsbetriebe	und	ausbilder	

sind	mindestanforderungen	zu	stellen;	werden	sie	nicht	erfüllt,	soll	die	

ausbildungsbefugnis	untersagt	werden.	bei	der	gestaltung	der	berufs-

ausbildung	sind	die	organisationen	der	unternehmer	und	arbeiter	zu	

beteiligen.

45.	hochschulreform	und	schulreform	erfordern	ein	abgestimmtes	bil-

dungspolitisches	gesamtkonzept.	die	gründung	neuer	und	der	ausbau	

bestehender	hochschulen	müssen	von	bund	und	ländern	gemeinsam	

geplant	und	finanziert	werden.	die	organisatorische	struktur	und	die	

verwaltung	der	hochschulen	müssen	den	anforderungen	von	forschung,	

lehre	und	stadium	genügen.	alle	mitglieder	der	universität	sollen	in	der	

selbstverwaltung	ihren	funktionen	entsprechend	beteiligt	werden.	frei-

gewordene	lehrstühle	sollen	ausgeschrieben	und	müssen	innerhalb	einer	

bestimmten	frist	besetzt	werden.	die	Stellung der Nichtordinarien und 

der Assistenten	muß	rechtlich	verbessert	werden;	ihnen	ist	eine	ange-

messene	zeit	für	eigene	forschungsarbeit	zu	garantieren

46.	Die Studienzeiten müssen verkürzt werden.	eine	Reform	der	studien-	

und	prüfungsordnungen	muß	den	lehr-	und	prüfungsstoff	sinnvoll	be-

schränken.	zwischenprüfungen	sollen	teile	des	abschlußexamens	vor-

wegnehmen	können.	durch	ein	studienjahr	ist	mehr	zeit	für	übungen,	

praktika	und	arbeitsgemeinschaften	zu	schaffen.

47.	die	studentenschaft	hat	ein	hochschulpolitisches Mandat;	ihr	ist	eige-

ne	Rechtsfähigkeit	zu	verleihen.	das	disziplinarrecht	ist	neu	zu	ordnen.

48.	zur	entlastung	der	universitäten	sind	verkürzte Ausbildungsgänge, 

insbesondere an Akademien und Fachhochschulen zu schaffen;	ihre	

examen	müssen	zum	eintritt	in	qualifizierte	stellungen	in	verwaltung		

und	wirtschaft	berechtigen.

37.	Ganztagsschulen und Schulen mit Tagesheimen müssen vermehrt 

angeboten werden.

38.	Sonderschulen	müssen	künftig	auch	jene	kinder	aufnehmen	können,	

die	bildungsfähig	sind,	aber zu ihrer Entfaltung eigener Unterrichtsformen 

und Erziehungshilfen bedürfen. Das Sonderschulwesen soll erweitert	und	

durch	sonderschulkindergärten,	sonderberufsschulen	und	Internate	für	

sonderschüler	ergänzt	werden.

39.	der	wechsel	der	lehrer	zwischen	verschiedenen	schulformen	und		

die	übernahme	wissenschaftlicher	fachkräfte	in	den	schuldienst	sollen	

erleichtert	werden.

40.	beim	zweiten	bildungsweg	und	beim	fernunterricht	muß	die	berufs-

erfahrung	für	das	ausbildungsziel	nutzbar	gemacht	werden.	der	fern-

unterricht	und	der	fernsehunterricht	sollen	in	die	staatliche	aufsicht	

einbezogen	werden,	soweit	sie	ordentliche	schuleinrichtungen	ersetzen	

oder	ergänzen.

41.	die	erwachsenenbildung	muß	in	das	öffentliche	bildungswesen	auch	

für	die	berufliche	fortbildung	einbezogen	werden;	für	gleiche	leistungen	

sind	gleiche	berechtigungen	zu	gewähren.	Die freien Träger der Erwach-

senenbildung müssen öffentlich gefördert werden; ihre hauptamtlichen 

Mitarbeiter sind rechtlich denen gleichzustellen, die in der öffentlichen 

Erwachsenenbildung tätig sind.

42.	bildung	und	ausbildung	befähigen	den	einzelnen,	sich	im	wandel		

von	wirtschaft	und	gesellschaft	zu	behaupten.	staat	und	soziale	gruppen	

sollen	deshalb	fortbildung,	umschulung	und	berufliche	Rehabilitation	

unterstützen.

besonders	das	behinderte	kind	hat	ein	anrecht	auf	hilfe	und	förderung.	

deshalb	müssen	die	eltern	über	alle	staatlichen	hilfen	unterrichtet	und	

verpflichtet	werden,	schädigungen	rechtzeitig	zu	melden.

43.	ein	ausbildungsförderungsgesetz	soll	allen	–	nach Begabung und 

Leistung	–	materiell	die	gleichen	chancen	für	ihre	bildung	gewähren.		

die	förderung	umfaßt	die	kosten	für	die	ausbildung	und	den	lebens-

unterhalt;	die	belastbarkeit	der	familie	ist	zu	berücksichtigen.	kolleg-

gelder	und	gebühren	für	die	benutzung	der	ausbildungseinrichtungen	
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3.	die	gesellschaft	hat	ein	elementares	Interesse	an	der	entfaltung	aller	

begabungen	und	fähigkeiten.	die	raschen	veränderungen	in	wissen-

schaft,	wirtschaft	und	gesellschaft	verlangen	vom	einzelnen	ein	höchst-

maß	an	ausbildung	als	grundlage	beruflicher	mobilität.	sie	zwingen zu 

höchster wirtschaftlicher und geistiger Wettbewerbsfähigkeit,	um	die	

aufgaben	der	zukunft	zu	meistern.	

4.	eine	auf	die	zukunft	gerichtete	bildungspolitik	muß	den	bildungswillen	

in	allen	schichten	unseres	volkes	wecken.	sie	muß	der	entscheidung		

der	eltern	und	den	wertvorstellungen	der	gesellschaftlichen	gruppen		

im	Rahmen	der	organisatorischen	bedingungen	für	ein	leistungsfähiges	

bildungswesen	gerecht	werden;	der	anspruch	der	kinder	auf	optimale	

förderung	darf	nicht	beeinträchtigt	werden.	

5.	staat	und	gesellschaft	haben	die	aufgabe,	allen	begründeten	anfor-

derungen	entsprechende	Institutionen	für	bildung	und	ausbildung	bereit-

zustellen	und	auch	in freier Trägerschaft finanziell zu ermöglichen, so-

weit sie die staatlichen Einrichtungen entlasten und deren Leistungsan-

forderungen entsprechen.	

6.	um	der	Eignung und Neigung	des	einzelnen	möglichst	gerecht	zu	wer-

den	und	die	vielgestaltigen	ausbildungsanforderungen	der	gesellschaft	

zu	erfüllen,	muß	die	gegliederte Leistungsschule	entwickelt	werden;	ihre	

ausbildungswege	müssen	differenziert,	durchlässig	und	organisatorisch	

übersichtlich	gestaltet	werden.	Die gegliederte Leistungsschule muß  

alle, einschließlich der sozial, geistig und körperlich Behinderten und der 

Spitzenbegabungen, gleichermaßen gezielt fördern. 

7.	sachgerechte	bildungspolitik	verlangt	ein	schul-	und	hochschulwesen,	

bei	dem	bildungsinstitutionen	und	bildungsinhalte	mit	dem	prozeß	des	

technischen	und	sozialen	wandels	ständig	abgestimmt	werden.	dies	be-

deutet	auch,	daß	bildungspolitische	zielsetzungen	formuliert	werden,	die	

sich	an	den	finanziellen	möglichkeiten	orientieren	und	klare	prioritäten	

setzen.	

49.	die	jugendförderung	durch	bundes-	und	landesjugendpläne	soll	

fortgesetzt	werden.	erziehung	und	bildung	der	jugend	verlangt	eine	

ausreichende	zahl	befähigter	jugendleiter;	ihre	ausbildung	ist	ver-	

stärkt	zu	fördern	und	einheitlich	zu	gestalten.	In	ergänzung	des		

deutsch-französischen	jugendwerkes	soll	ein	europäisches	jugend-	

werk	geschaffen	werden.

50.	der	schutz	des	kindes	ist	eine	dringliche	öffentliche	aufgabe.	ver-

kehrswege	sind	so	zu	planen,	daß	gefahren	für	kinder	und	jugendliche	

vermindert	werden.	der	schutz	der	kinder	vor	kriminalität	und	vor	

mißbrauch	der	elterlichen	gewalt	muß	verstärkt	werden;	diesen	gefahren	

muß	durch	erziehungsberatung	und	elternschulung	und	durch	entschie-

deneres	handeln	von	jugendämtern,	polizei	und	gerichten	begegnet	

werden.	die	zahl	der	kindergärten	und	spielplätze	ist	zu	vermehren;	der	

beruf	der	jugendleiterin	und	der	kindergärtnerin	soll	stärker	gefördert	

und	durch	bessere	bezahlung	anziehender	gemacht	werden. 

(6)  „DeiDeSheimer leitSÄtZe”  

entwuRf	eInes	schul-	und	hochschulpolItIschen	

pRogRamms  

4.	kultuRpolItIscheR	kongRess	 	

28.	febRuaR	–	1.	mäRz	1969,	bad	godesbeRg3

i.  PrÄamBel 

1.	bildung	und	ausbildung	bestimmen	die	entfaltungsmöglichkeit	des	

einzelnen	und	sind	grundlage	für	die	leistungsfähigkeit	der	gesellschaft.	

deshalb	ist	eine	moderne	Bildungspolitik	eine	der	vordringlichsten	auf-

gaben,	die	gesellschaft	und	staat	gemeinsam	zu	lösen	haben	und	denen 

sich eine christliche Partei besonders verpflichtet fühlt. 

2.	Bildung ist ein Grundrecht jedes Menschen.	jeder	muß	die	möglichkeit	

haben,	seine Persönlichkeit seinen Fähigkeiten und Neigungen entspre-

chend frei zu entfalten.	die	Herstellung der Chancengleichheit im Zugang 

zu Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen	ist	voraussetzung	für	eine	

demokratische	sozialordnung,	in der die Leistung über den sozialen 

Standort des einzelnen entscheidet.	
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das	berufsgrundschuljahr	wird	im	bereich	der	berufsbildenden	schulen	

eingerichtet.	nach	abschluß	der	hauptschule	kann	auch	eine	berufsfach-

schule	besucht	werden,	die	nach	2	jahren	zur	kollegreife	führt	und	den	

eintritt	in	das	berufsleben	oder	die	fachoberschule	(fachkolleg)	ermög-

licht.	

4.	Am Ende der Realschule und der Mittelstufe des Gymnasiums wird  

ein Examen, die Kollegreife, abgelegt,	dessen	bestehen	zum	eintritt	in	

eine	berufsausbildung,	in	die	fachoberschule	(fachkolleg)	oder	bei	ent-

sprechender	leistung	in	die	gymnasiale	oberstufe	(studienkolleg)	be-

rechtigt.	

5.	an	die	hauptschule	bzw.	das	berufsgrundschuljahr	schließt	die	lehre	

an,	die	von	der	teilzeitberufsschule	begleitet	zu	einem	berufsqualifizie-

renden	examen	führt.	dieses	examen	berechtigt	einerseits	zum	berufs-

eintritt	und	andererseits	zum	besuch	einer	weiteren	berufsvorbereiten-

den	schule	im	neu	zu	ordnenden	fachschulbereich	(berufskolleg).	

6.	In	der	fachoberschule	(fachkolleg)	wird	ein	2jähriger	praxisorientierter	

unterricht	angeboten.	am	ende	der	fachoberschule	(fachkolleg)	wird	die	

fachhochschulreife	erworben.	

7.	die	gymnasiale	oberstufe	(studienkolleg)	führt	in	3	jahren	zur	hoch-

schulreife	(abitur).	Leistungsstarke Schüler können dieses Examen  

nach 2 Jahren ablegen.	das	bisherige	jahrgangsklassenprinzip	wird	auf-

gelockert.	das	lehrangebot	in	der	gymnasialen	oberstufe	muß	stärker	

differenziert	werden.	

8.	voraussetzung	zum	eintritt	in	die	wissenschaftliche	hochschule	ist	die	

hochschulreife.	ein	genereller	numerus	clausus	wird	als	unzureichendes	

mittel	der	bildungspolitik	abgelehnt.	wo	er	aus	zwingenden	gründen	zeit-

lich	begrenzt	ausgesprochen	werden	muß,	sind	detaillierte	vorschläge	zur	

finanz-	und	ausbauplanung	sowie	zur	studienordnung	vorzulegen,	die	

die	überwindung	der	bestehenden	schwierigkeiten	aufzeigen.	

9.	falls	in	einzelnen	studienfächern	die	zahl	der	studienbewerber	die	

anzahl	der	verfügbaren	studienplätze	erheblich	übersteigt,	können	in	

zusammenwirkung	von	hochschule	und	schulverwaltung	besondere	

leistungskriterien	für	den	zugang	zu	diesen	disziplinen	festgelegt	wer-

den.	

ii.  Vor- UnD GrUnDSChUle 

1.	der	kindergarten	ist	eine	einrichtung	für	die	drei-	und	vierjährigen;		

er	bleibt	grundsätzlich	eine	aufgabe	der	freien	träger	und	kommunen.	

der	besuch	ist	freiwillig. Das Angebot muß so erweitert werden, daß es 

der Nachfrage entspricht. Dazu sind verstärkte Zuschüsse der öffent-

lichen Hand notwendig.	

2.	jedes	schulreife	kind	kann	mit	fünf	jahren	in	die	grundschule	eintre-

ten.	besonders	begabten	schülern	wird	die	möglichkeit	angeboten,	die	in	

der	Regel	4jährige	grundschule	in	3	jahren	zu	durchlaufen.	es	wird	die	

einführung	eines	vorschuljahres	angestrebt.	der	besuch	des	vorschul-

jahres	bereitet	einerseits	milieubenachteiligte	kinder	auf	den	eintritt	in	

die	grundschule	vor	und	bietet	andererseits	hochbegabten Kindern eine 

Chance, die anschließende Grundschule in 3 Jahren zu durchlaufen.	

3.	die	grundschulerziehung	soll	elternhausnah	sein.	sie	hat	die	aufgabe,	

die	begabung	des	kindes	zu	wecken,	die	elementaren	kulturtechniken	zu	

vermitteln,	insbesondere	die	sprachfähigkeit	zu	fördern	und	an	ihrem	

ende	den	weiteren	bildungsweg	zu	klären.	

iii.  haUPtSChUle-realSChUle-GymnaSiUm-KolleG 

1.	weiterführende	schulen	sind	die	5jährige	hauptschule,	die	6jährige	

Realschule	und	das	9-	bzw. 8jährige Gymnasium.	Eine 2jährige Ein-

gangsstufe	an	den	weiterführenden	allgemeinbildenden	schulen	dient	

einer	sicheren	begabungsfindung.	sie	ermöglicht	eine	korrektur	der	

eingeschlagenen	schullaufbahn	ohne	zeitverlust.	Dazu ist es notwendig, 

die Lehrpläne der weiterführenden Schulen in der Eingangsstufe soweit 

wie möglich aufeinander abzustimmen.	

2.	In	der	hauptschule,	in	der	Realschule	und	der	mittelstufe	des	gym-

nasiums	wird	das	leistungsprinzip	durch	die	einführung	des	kern-	und	

kursunterrichts	stärker	zur	geltung	gebracht.	die	klasseneinteilung	wird	

jedoch	nicht	aufgelöst,	sie	bleibt	für	den	kernunterricht	als	erziehungs-

einheit	erhalten.	

3.	der	größere	teil	aller	kinder	wird	auch	in	den	nächsten	jahrzehnten	

die	hauptschule	besuchen,	die	mit	der	berufsreife	abschließt.	an	die	

hauptschule	schließt	sich	in	form	eines	berufsgrundschuljahres	zunächst	

fakultativ,	mittelfristig	jedoch	obligatorisch	ein	10.	vollzeitschuljahr	an.	
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dessen Ergänzung anbieten.	dabei	sind	akademisch	und	staatlich	aner-

kannte	prüfungen	vorzusehen.	

5.	Die Initiative freier Träger im Bereich von Schule, Fachhochschule  

und Hochschule wird begrüßt und muß gefördert werden.	dies	ist	bei	der	

neuregelung	des	stiftungsrechts	zu	berücksichtigen.	

6.	fachhochschule	und	hochschule	bilden	einen	institutionell	differen-

zierten	hochschulbereich,	für	den	formen	einer	wirkungsvollen	koope-

ration	zu	entwickeln	sind.	übergänge	zwischen	fachhochschulen	und	

hochschulen	in	beiden	Richtungen	sind	zu	gewährleisten.	hochschule		

und	fachhochschule	sollen	das	Recht	der	selbstverwaltung	besitzen.	das	

disziplinarrecht	wird	durch	ein	ordnungsrecht	abgelöst.	

7.	verfassung	und	verwaltung	der	wissenschaftlichen	hochschule	müssen	

reformiert	werden.	neuregelungen	sollen	die	bedingungen	dafür	schaf-

fen,	daß	die	wissenschaftlichen	hochschulen	ihren	aufgaben	in	der	aka-

demischen	forschung	und	lehre	wieder	voll	gerecht	werden	können.	

voraussetzung	dazu	ist,	die	leistungsfähigkeit	der	selbstverwaltung	zu	

erhöhen.

8.	die	hochschule	soll	in	zukunft	von	einem Präsidenten	geleitet	und	

nach	außen	vertreten	werden.	er	ist	auf	der	grundlage	der	universitäts-

verfassung	für	die	erfüllung	ihrer	aufgaben	in	forschung	und	lehre	ver-

antwortlich.	der	präsident	wird	im	einvernehmen	von	hochschule	und	

staat	auf	zeit	berufen.	

9.	Im	Rahmen	des	hochschuletats	muß	ein	größeres	maß	an	flexibilität	

durch	deckungsfähigkeit	und	übertragbarkeit	einzelner	positionen	er-

reicht	werden.	personal-	und	sachmittel	für	die	forschung	werden	dem	

fachbereich	zugewiesen.	das	mitsprache-	und	entscheidungsrecht	der	

hochschule	bei	der	verteilung	der	mittel	ist	zu	stärken.	

10.	die	strukturreform	der	hochschulorganisation	muß	auf	die	aufgliede-

rung	der	fakultäten	in Fachbereiche	abzielen.	unterste	ebene	der	selbst-

verwaltung	soll	grundsätzlich	der	fachbereich	sein,	zu	dem	Institute	und	

seminare	verwandter	disziplinen	zusammengefaßt	werden.	die	fach-

bereiche	werden	durch	kollegialorgane	geleitet.	zur	koordinierung	der	

fachbereiche	sind	spezielle	gremien	zu	schaffen.

	

10.	auch	nach	abschluß	der	berufsausbildung	und	nach	mehrjähriger	

beruflicher	tätigkeit	stehen	begabten	besondere	Institutionen	offen	

(abendgymnasium,	studienkollegs),	die	zur	kolleg-	oder	hochschulreife	

führen.	

iV. hoChSChUlen 

1.	der	ausbau	und	die	erweiterung	bestehender	und	die	gründung		

neuer	hochschulen	ist	dringlich	und	muß	aufgrund	seiner	gemeinsamen	

Rahmenplanung	von	bund	und	ländern	erfolgen	sowie	überregionale	

schwerpunkte	für	forschung	und	lehre	ermöglichen.	planungsgrund-

lagen	müssen	stärker	als	bisher	die	langfristigen	beruflichen	chancen		

der	studenten	sein;	dazu	ist	das	Instrumentarium	der	bedarfsforschung	

zu	verfeinern	und	stärker	als	bisher	zu	nutzen.	der	bedarf	an	akade-

mikern,	die	vorhandenen	und	zukünftigen	kapazitäten	sowie	die	berufs-

wünsche	der	studenten	sind	in	gleicher	weise	zu	berücksichtigen.	es	

müssen	vordringlich	neue	kapazitäten	geschaffen	und	finanziell	sicher-

gestellt	werden.	dies	ist	bei	der	beurteilung	von	forderungen	nach	wei-

teren	statusanhebungen	vorhandener	einrichtungen	zu	berücksichtigen.	

2.	die	Errichtung von Fachhochschulen ist von besonderer Bedeutung.	

sie	soll	eine	praxisorientierte	ausbildung	auf	wissenschaftlicher	grund-

lage	in	einer	gesamtdauer	bis zu 3 Studienjahren anbieten.	eine	neu-

regelung	der	laufbahn	und	besoldungsrichtlinien	in	der	öffentlichen	

verwaltung	und	eine	neufestlegung	der	vergleichbaren	anforderungen	

in	der	Industrie	muß	die	zahl	der	berufswege	vergrößern,	für	die	diese	

berufsspezifisch	ausgerichtete	ausbildung	geeignet	ist.	

3.	um	alle	möglichkeiten	zur	kapazitätserweiterung	optimal	zu	nutzen,	

muß	stärker	als	bisher	zwischen	kurzfristigen	entlastungsmaßnahmen	

und	langfristigem	ausbau	unterschieden	werden.	zusätzliche	möglich-

keiten	zur	erweiterung	der	ausbildungs-	und	fortbildungskapazitäten	

bietet	die	verstärkte	gründung	von	teiluniversitäten,	vor	allem	im	be-

reich	der	naturwissenschaften.	dabei	soll	möglichst	auf	vorgegebene	

einrichtungen	zurückgegriffen	werden.	

4.	stärker	als	bisher	müssen	die	möglichkeiten	der	massenmedien	für	

die	aus-	und	fortbildung	genutzt	werden.	Der Rundfunk und insbeson-

dere das Fernsehen sollen in Zusammenarbeit mit den Hochschulen 

Programme zur Einführung in ein wissenschaftliches Studium und zu 
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16.	freie	professuren	sind	auszuschreiben	und	innerhalb	einer	angemes-

senen	ist	neu	zu	besetzen.	bei	berufungen	sind	in	größerem	umfang	als	

bisher	qualifizierte	wissenschaftler	außerhalb	der	hochschule	zu	berück-

sichtigen.	ferner	sollen	in	verstärktem	maße	geeignete	praktiker	für	eine	

lehrtätigkeit	im	haupt-	oder	nebenamt	gewonnen	werden.	bei	der	beru-

fung	ist	eine	didaktische	befähigung	voraussetzung.	berufungszusagen	

werden	auf	die	persönlichen	bezüge	beschränkt.	

17.	die	stellung	der	nichthabilitierten	wissenschaftlichen	beamten	und	

angestellten	und	der	wissenschaftlichen	assistenten	an	der	universität	

muß	verbessert	werden.	vordringlich	ist,	wissenschaftliche	begabungen	

früh	zu	erkennen	und	ihnen	eine	selbständige	stellung	in	forschung	und	

lehre	zu	sichern.	Innerhalb	des	lehrkörpers	werden	wissenschaftliche	

assistenten,	wissenschaftliche	beamte	in	dauerstellung	und	professoren	

unterschieden.	

18.	der	studentenschaft	als	teilkörperschaft	der	hochschule	wird	die	

Rechtsfähigkeit	verliehen.	sie	regelt	ihre	angelegenheiten	in	eigener	

verantwortung	und	besitzt	beitragshoheit.	sie	hat	ein	hochschulpoliti-

sches	mandat.	

19.	an	den	wissenschaftlichen	hochschulen	müssen	die	bedingungen	für	

eine	leistungsfähige	forschung	verbessert	werden.	dazu	gehört	auch,	

daß	neue	formen	der	zusammenarbeit	zwischen	staatlichen	und	privaten	

trägern	der	forschungseinrichtungen	entwickelt	und	sektorale	und	regio-

nale	schwerpunkte	gebildet	werden.	

V. allGemeine reFormen 

1.	die	didaktische Ausbildung	aller	lehrer,	insbesondere	der	gymnasial-	

und	berufsschullehrer	muß	intensiviert	werden.	die	ausbildung	der	

grund-	und	hauptschullehrer	ist	stärker	fachbezogen	zu	gestalten.	für	

eine	engere	zusammenarbeit	zwischen	pädagogischen	hochschulen	und	

universitäten	müssen	neue	formen	gefunden	werden.	

2.	die	einführung	neuer Lehr- und Lernmethoden	soll	die	lehrer	ent-

lasten	und	den	unterricht	stärker	an	dem	leistungsvermögen	des		

schülers	orientieren.	besondere	aufmerksamkeit	ist	dem	programmierten	

unterricht,	dem	schulfernsehen	sowie	dem	fernunterricht	zu	schenken.	

die	möglichkeiten	dieser	neuen	methoden	sollten	intensiv	erprobt	und	

11.	eine	funktionsgerechte Mitwirkung	aller Personengruppen	der	univer-

sität	ist	ohne	schematische	beteiligungsverhältnisse	bei	allen	organen	

der	selbstverwaltung	zu	gewährleisten.	

12.	eine	verkürzung	der	studienzeiten	soll	durch	eine	neugestaltung	der	

studiengänge,	prüfungs-	und	examensordnungen	und	eine	intensivere,	

individuellere	betreuung	und	anleitung	der	studenten	in	den	anfangsse-

mestern	erfolgen.	dabei	ist	auf	eine	präzisierung	und	sinnvolle	beschrän-

kung	des	studien-	und	prüfungsstoffes	zu	achten.	die	studiengänge		

sind	nach	dauer	und	berufsbezogenheit	einerseits	und	forschungsorien-

tierung	andererseits	zu	differenzieren	und	durchlässig	zu	gestalten.	In	

den	prüfungsordnungen	sind	das	prinzip	der	Teilabschlußprüfungen,		

die	kollegiale	durchführung	der	prüfungen	und	in	geeignetem	umfang	

öffentlichkeit	anzustreben.	

13.	die	entwicklung	einer	Hochschuldidaktik im Rahmen der allgemeinen 

Wissenschaftsdidaktik ist zu fördern.	ziel	der	wissenschaftsdidaktik	muß	

sein,	die	fachspezifischen	und	allgemeinen	ziele	wissenschaftlicher	stu-

dien,	die	mit	diesen	zielen	gesetzten	Inhalte,	deren	methodische	auf-

bereitung	sowie	den	umfang	und	die	grenzen	bestimmter	lehr-	und	

lernverfahren	und	deren	objektive	überprüfungen	näher	zu	bestimmen.	

die	differenzierten	methodenansätze	und	studienziele	innerhalb	eines	

jeden	faches	sind	zu	beachten.	

14.	um	eine	größere	flexibilität	und	eine	bessere	nutzung	für	forschung	

und	lehre	zu	erreichen,	wird	das	studienjahr	eingeführt.	

15.	zur	Reform	des	lehrkörpers	gehört	die	Neugestaltung des Habilita-

tionswesens.	das	habilitationsverfahren	muß	gestrafft	und	objektiviert	

werden.	habilitanden	sind	von	lehrverpflichtungen	zu	entlasten	und	für	

die	erbringung	ihrer	habilitation	freizustellen.	die	befähigung	zur	eigen-

ständigen	forschung	kann	ohne	habilitation	nachgewiesen	werden:	durch	

bereits	veröffentlichte	arbeiten	von	anerkannter	wissenschaftlicher	be-

deutung,	durch	eine	dissertation,	die	in	ihrem	wissenschaftlichen	gehalt	

nach	auffassung	der	hochschule	einer	habilitationsschrift	gleichsteht	

oder	durch	den	nachweis	einer	wesentlichen	beteiligung	an	einer	wissen-

schaftlichen	gruppenarbeit	von	außerordentlicher	bedeutung.	
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sind	mindestanforderungen	zu	stellen;	werden	sie	nicht	erfüllt,	soll	die	

ausbildungsbefugnis	untersagt	werden.	bei	der	gestaltung	der	berufs-

ausbildung	sind	die	organisationen	der	unternehmer	und	arbeitnehmer	

zu	beteiligen.	

9.	Reformmaßnahmen im Bildungswesen verlangen ein Höchstmaß an 

vertikaler und horizontaler Kooperation zwischen Bund, Ländern und 

Gemeinden. Zur Gewährleistung der notwendigen Einheitlichkeit ist die 

Abstimmung der Planung sicherzustellen.	eine	leistungsfähige	bildungs-

planung	verlangt	darüber	hinaus,	daß	das	bildungswesen	im	zusammen-

hang	mit	anderen	bereichen	der	gesellschaft	gesehen	wird,	um	so	ein-

seitige	entscheidungen	zu	verhindern.	

10. Die Bildungsplanung muß stärker als bisher unter europäischen Ge-

sichtspunkten betrieben werden. Dazu gehört auch, daß die gegenseitige 

Anerkennung der Examina erreicht wird. 

11.	zur	formulierung	der	bildungspolitik	müssen	in	wesentlich	größerem	

umfang	als	bisher	die	Bildungsforschung und andere Bereiche der Wis-

senschaft zu Rate gezogen	werden.	die	bildungspolitik	wird	ihren	über	

die	zukunft	unserer	gesellschaft	entscheidenden	aufgaben	nur	dann	

gerecht	werden	können,	wenn	die	priorität	dieser	aufgaben	in	den	öffent-

lichen	haushalten	entsprechend	berücksichtigt	wird.	

12.	die	öffentlichen	ausgaben	für	bildung	und	wissenschaft	sind	Investi-

tionen	in	die	zukunft.	die	finanzierung	des	ausbaus	und	der	fortentwick-

lung	unseres	bildungswesens	ist	deshalb	vorrangig	und	muß	durch	klare	

finanzpolitische	entscheidungen	sichergestellt	werden.	den	öffentlichen	

ausgaben	für	bildung	und	ausbildung,	für	wissenschaft	und	forschung	

ist	eine	überproportionale	zuwachsrate	in	den	haushalten	von	bund,	

ländern	und	gemeinden	einzuräumen.	nur	so	können	mittelfristige	ent-

wicklungsprogramme	verwirklicht	werden,	die	im	zusammenwirken	mit	

den	gebietskörperschaften	formuliert	werden	müssen.	

 

möglichst	rasch	in	allen	bereichen	des	bildungswesens	eingesetzt		

werden.	

3.	Die Schullaufbahn-, Studien- und Berufsberatung ist auszubauen. 

Eltern, Schüler, Studenten und Lehrer müssen sich anhand exakter 

neuester Forschungsergebnisse über Voraussetzungen, Anforderungen 

und Aussichten eines Berufes orientieren können.	

4.	die	Rationalisierung	im	schul-	und	hochschulbau	ist	vordringlich.	

verstärkte	aufmerksamkeit	ist	auf	die	bauliche	zusammenfassung	von	

schulen	in	schulzentren	zu	richten.	

5.	von	entscheidender	bedeutung	für	die	soziale	und	ökonomische	zu-

kunft	einer	gesellschaft	ist	die	berufliche	mobilität	ihrer	mitglieder.	die	

berufsbegleitende	fortbildung	und	die	umschulung	bedürfen	der	beson-

deren	förderung	durch	staat	und	Industrie.	die	teilnahme	an	solchen	

veranstaltungen	soll	in	den	tarifverträgen	geregelt	werden.	die	fortbil-

dung	gehört	zu	den	aufgaben	der	ausbildungsinstitutionen.	Insbesondere 

das Hochschulwesen soll sich der ständigen Weiterbildung seiner Absol-

venten annehmen (Kontaktstudium).	

6.	Die Ausbildungszeiten sind in der Bundesrepublik vielfach zu lang.		

die	vorhandene	zeit	muß	durch	eine	senkung	der	klassenfrequenzen		

und	durch	eine	erhöhung	der	lehrerzahlen	optimal	genutzt	werden.	

ganztagsunterricht	ist	anzustreben.	er	ist	entsprechend	den	finanziellen	

möglichkeiten	einzuführen.	nach	dem	auslaufen	der	kurzschuljahre		

wird angestrebt, die Dauer des Gymnasiums auf 8 Jahre zu verkürzen. 

7.	ein	ausbildungsförderungsgesetz	soll	allen	–	nach Begabung und 

Leistung	–	materiell	die	gleichen	chancen	für	ihre	bildung	gewähren.		

die	förderung	umfaßt	die	kosten	für	die	ausbildung	und	den	lebens-

unterhalt;	die	belastbarkeit	der	familie	ist	zu	berücksichtigen.	kolleg-

gelder	und	gebühren	für	die	benutzung	der	ausbildungseinrichtungen	

sollen	abgebaut	werden.	ausbildungsaufwendungen	und	berufsaufstiegs-

kosten	sollen	steuerlich	von	jenen	abgesetzt	werden	können,	die	keinen	

anspruch	auf	direkte	ausbildungsbeihilfen	haben.	

8.	ein	berufsausbildungsgesetz	muß	auf	den	bewährten	grundlagen	der	

berufsausbildung	aufbauen	und	neue	formen	berücksichtigen;	es	soll	alle	

ausbildungsverhältnisse	erfassen.	an	ausbildungsbetriebe	und	ausbilder	
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durch	ein	wahlpflichtfachsystem,	durch	leistungsdifferenzierung	und	

durch	den	einsatz	moderner	technischer	unterrichtsmethoden	erreicht	

werden.	durchlässigkeit	darf	nicht	auf	kosten	der	individuellen	förderung	

gehen	oder	mit	hohem	Risiko	für	den	schüler	belastet	sein;	sie	muß	

durch	ein	angebot	zusätzlicher	kurse	(ergänzungs-	und	liftkurse)	mehr	

als	bisher	möglich	werden.	Qualifizierte Abschlüsse, die in allen Schulen 

eingeführt werden müssen,	sichern	den	zugang	zu	den	jeweils	weiter-

führenden	bildungswegen.

4.	die	cdu	vertritt	die	Politik der Chancengleichheit	auch	durch	den	

abbau	des	Bildungsgefälles zwischen Stadt und Land.	wir	werden	ver-

mehrt	weiterführende	schulen	möglichst	in	form	von	schulzentren	bauen	

und	dabei mehr Ganztagsschulen	einrichten.	[...]

5.	soll	schule	„lebenslanges Lernen”	einüben,	so	muß	sie	auch	selbst		

den	schüler	immer	wieder	neu	zum	lernen	motivieren.	das	geschieht	

durch	leistungsfördernde	unterrichtsangebote,	die	im	laufe	der	schulzeit	

zunehmend	zu	einer	vertikalen	differenzierung	führen.	Ist	in	der	grund-

schule	die	klasse	organisationsprinzip,	so	treten	im	sekundarbereich	I	

wahlpflichtfächer,	leistungs-	und	neigungsgruppen	hinzu.	In	der	ober-

stufe	des	sekundarbereichs	(sekundarstufe	II)	wird	der	klassenverband	

weitgehend	durch	leistungs-	und	neigungsgruppen	ersetzt.	damit	sind	

die	organisatorischen	voraussetzungen	dafür	gegeben,	daß	die	schüler	

die	lernziele	in	unterschiedlichen	schulzeiten	erreichen	können.	

6.	das	schulprogramm	der	cdu	kann	von	dem	bestehenden	schulsystem	

her	verwirklicht,	alle	vorhandenen	gebäude	und	einrichtungen	können	

genutzt	werden.	es	bietet	die	chance	einer	realistischen	Reform.	

7.	der	Schulbau ist als Funktion der Pädagogik	zu	sehen	und	muß	für	

künftige	entwicklung	offen	bleiben.	bauverfahren,	die	wirtschaftlich	sind	

und	zu	zügiger	verwirklichung	der	baupläne	führen,	sollen	bevorzugt	

werden.	

8.	die	schulkonzeption	der	cdu	führt	durch	ein	system	der	leistungs-	

und	begabungsgerechten	gruppierung	für	jeden	schüler	zu	einem		

qualifizierten	abschluß.	der	neue	sekundarbereich	überwindet die Drei-

gliedrigkeit durch einen übersichtlichen und durchlässigen Schulverbund.

(7)  SChUl- UnD hoChSChUlreFormProGramm 

Der CDU (1971)  

aRgumente,	dokumente,	mateRIalIen	nR.	5258	

hRsg.:	cdu-bundesgeschäftsstelle4

i.  SChUle 

Grundsätze 

1.	das	schulprogramm	der	cdu	ist	ein	gestuftes	Reformprogramm.	es	

zielt	darauf	ab,	eine	jugendgerechte	schule	mit Chancengleichheit für  

alle	zu	schaffen.	durch	eine	Reform sowohl der Bildungsziele und -inhalte	

sowie	der	sich	daraus	ergebenden	organisationsformen	soll	sowohl eine 

an verbindlichen Werten orientierte Leistung wie auch eine optimale 

Entfaltung der Persönlichkeit des Schülers ermöglicht werden. Ziel unse-

rer Schulpolitik ist es, Schule entsprechend den pädagogischen und 

psychologischen Erkenntnissen zu organisieren und die innere Reform 

der Schule zu fördern.

aufgabe	der	inneren	Reform	ist	es,	die	Stoffülle und die Beliebigkeit  

der Unterrichtsgegenstände zu überwinden,	eine	auswahl	an	stoffen		

und	methoden	zu	treffen,	durch die der Schüler die für seine weitere 

Ausbildung und für sein künftiges Leben in unserer Gesellschaft notwen-

digen, ihn zu Kritik und Engagement befähigenden Kenntnisse erhält.		

die	entwicklung	solcher	Curricula	für	alle	stufen	unseres	schulsystems	

kann	nicht	von	jedem	einzelnen	bundesland	geleistet	werden.	die	cdu	

wird	die	entsprechende	zusammenarbeit	fördern.

	

2.	das	schulprogramm	der	cdu	dient	einer pluralistischen	gesellschaft,	

die	verschiedenartige	bildungsgänge	bejaht	und	deren	Gleichwertigkeit	

als	grundlage	in	beruf	und	gesellschaft	anerkennt.	

3.	die	cdu	vertritt	eine	Politik der Chancengleichheit.	unsere	schulpolitik	

wird	einseitigkeit	und	brüche	im	bildungsgang	des	einzelnen	vermeiden.	

wir	werden	die	vertikale	und	horizontale	Durchlässigkeit im	bildungs-

wesen	verwirklichen,	damit	übergänge	von	einem	bildungsgang	in	einen	

anderen,	aber	auch	kontinuierliche	fortsetzung	innerhalb	eines	bildungs-

ganges	möglich	sind.	deshalb	müssen	für	alle	schulen	gemeinsame	

Kernpflichtfächer	eingeführt,	muß	Individualisierung	des	unterrichts	
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11.	die	vielgestaltigkeit	unseres	bildungssystems	erfordert	eine	fortlau-

fende	bildungsberatung.	die	bildungsberatung	umfaßt	den	schulpsycho-

logischen	dienst,	die	schulaufnahmeberatung,	die	studienberatung	sowie	

die	berufs-	und	weiterbildungsberatung.	der	aufbau	eines	alle	stufen	

des	bildungsprozesses	umfassenden	dokumentations-	und	Informations-

wesens	ist	die	grundlage	für	eine	wirksame	bildungsberatung.	dabei	ist	

eine	enge	kooperation	von	schule,	hochschule,	kultusverwaltung	und	

bundesanstalt	für	arbeit	zu	sichern.

12.	die	schulischen	verwaltungsaufgaben	müssen	rationalisiert	werden.	

die	verwaltung	muß	personell	ausreichend	besetzt	sein,	und	für	die	

bedienung	der	modernen	technischen	hilfsmittel	in	den	schulen	(z.b.	

sprachlabor,	naturwissenschaftliche	geräte)	müssen	Schulassistenten	

eingestellt	werden.	

13.	die	cdu	fördert	den	einsatz	moderner	unterrichtshilfen,	wie	pro-

grammierten	unterricht,	audiovisuelle	hilfsmittel,	sprachlabor,	lern-

maschinen,	demonstrationsmedien	und	buchprogramme.	sie	fördert	

die	erforschung	moderner	unterrichtstechnologien	und	wird	die	Entwick-

lung des Unterrichts im Medienverbund	weiter	fördern.	

14.	moderne	lehr-	und	lernmethoden	müssen	stärker	als	bisher	für	die	

innere	Reform	und	die	neugestaltung	unseres	bildungswesens	genutzt	

werden.	dazu	gehört	der	Fernunterricht,	der	von	privaten	fernlehrinsti-

tuten	aufgebaut	wurde.	Ihre	tätigkeit	ist	im	hinblick	auf	pädagogische	

eignung	und	leistung	sowie	auf	ihr	geschäftsgebaren	durch	eine	zentral-

stelle	für	fernunterricht	regelmäßig	zu	überprüfen.	dazu	ist	eine	bundes-

einheitliche	Rahmenordnung	für	das	private	fernschulwesen	zu	schaffen.	

die	jeweiligen	programme	für	das	studium	im	medienverbund	sind		

in	enger	zusammenarbeit	von	Rundfunk-	und	fernsehanstalten	sowie	

schule	und	hochschule,	kultusverwaltungen	und	anderen	organisationen	

des	bildungssystems	herzustellen.	

15.	die	cdu	fordert	von	Wissenschaftlern kontrollierte Schulversuche		

mit	der	vorschulischen	erziehung,	der	integrierten	und	kooperativen	

gesamtschule,	mit	der	oberstufenreform	und	dem	berufsgrundbildungs-

jahr.	die	ergebnisse	der	schulversuche	müssen	dem	übrigen	schulwesen	

zugänglich	gemacht	werden,	die	modelle	selbst	müssen	ergebnisoffen	

und	korrigierbar	bleiben.	die	cdu	ist	bereit,	ihr	schulmodell	jederzeit	

entsprechend	den	ergebnissen	der	versuche	fortzuentwickeln.	

9.	der	erste	qualifizierte	abschluß	wird	am	ende	der	sekundarstufe	I	

erworben:	Abitur I.	die	sekundarstufe	II	schließt	mit	dem	abitur	II.	

beide	abschlüsse	können	berufs-	oder	studienbezogen	profiliert	werden.	

sie	eröffnen	den	unmittelbaren	zugang	zur	berufswelt	und	zu	weiteren	

ausbildungsgängen.	sackgassen	im	bildungswesen	sind	daher	unmög-

lich.	dieses	schulsystem	ermöglicht	auch	individuelle Verkürzungen der 

Schulzeit.

	

10.	die	verwirklichung	des	schulprogramms	der	cdu	setzt	die	institu-

tionalisierte Zusammenarbeit	der	eltern,	schüler,	lehrer,	der	träger	von	

bildungseinrichtungen	und	der	schulverwaltungen	voraus.	

die	organisation	des	schulwesens	muß	die	verantwortung	der	eltern		

für	die	schullaufbahn	ihres	kindes	erhalten	und	die	Mitwirkung der Eltern  

am schulischen Leben	sichern.	schüler	und	eltern	sind	als	wichtigste	

Interessenten	am	bildungssystem	berechtigt	zur	mitverantwortung	und	

mitsprache.	Die Schule ist deshalb zugleich für die Schüler das erste 

Erfahrungsfeld demokratischer Verhaltensweisen im öffentlichen Bereich 

und soll die Jugendlichen aus dieser unmittelbaren demokratischen 

Erfahrung zu Kritikfähigkeit und Mitverantwortung im Staate führen.	

zusammensetzung	und	organisation	der	schülervertretung	bestimmen	

die	schüler	gemäß	demokratischen	prinzipien	selbst.	zu	den	parlamenta-

rischen	ausschußsitzungen	auf	kommunaler	und	landespolitischer	ebene,	

in	denen	schulische	fragen	anstehen,	sind	schülervertreter	zu	hören.

die	mitwirkungsrechte	der	lehrer	gegenüber	schulträger	und	schulver-

waltung	sind	zu	erweitern.	wir	werden	die	Rechte der Eltern	und	eltern-

vertretungen	an	den	schulen	erhalten	und	eine	institutionelle	veranke-

rung	dieser	Rechte	in	den	schulverwaltungsgesetzen	durchsetzen.	

die	Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung	muß	auch		

in	einer	angleichung	der	stellung	und	in	mitwirkungsrechten	der	auszu-

bildenden	an	die	Rechte	der	jugendlichen	in	anderen	ausbildungsberei-

chen	ausdruck	finden.	den	auszubildenden	ist	ein	mitwirkungsrecht	in	

den	berufsbildungsausschüssen	auf	der	ebene	der	kammern,	der	länder	

und	des	bundes	einzuräumen.	Im	betrieblichen	bereich	haben	die	aus-

zubildenden	ein	mitwirkungsrecht	in	sie	betreffenden	fragen	der	betrieb-

lichen	berufsausbildung.	
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Vorschulerziehung 

20.	die	cdu	verlangt	die	einführung	von	Vorschulklassen	für	die	fünf-

jährigen.	das	vorschuljahr	soll	durch	den	behutsamen	übergang	von		

der	kindergartenpädagogik	zur	schulpädagogik	unterschiedliche	lern-

voraussetzungen	der	kinder	abbauen	und	auf	den	eintritt	in	die	grund-

schule	vorbereiten.	Insbesondere	in	der	übergangszeit	soll	die	möglich-

keit	bestehen,	in	den	kindergärten	für	die	5-	und	6jährigen	der	vorschul-

klasse	entsprechende	fördergruppen	einzuführen.

21.	die	erziehung	in	vorschulklassen	ist	so	zu	leiten,	daß	ohne	verfrühte	

verschulung	lernhaltungen	vorbereitet,	entfaltet	und	gestützt	werden.	

Im	spiel	soll	der	vorstellungshorizont	des	kindes	erweitert,	anregung	

vermittelt	werden.	Im	vorschuljahr	unterrichten	kindergartenpädagogen	

und	lehrer	der	grundschule	gemeinsam.

22.	die	vorschulklassen	sind	in	der	trägerschaft	der	nach	landesrecht	

vorgesehenen	schulträger	zu	errichten.	

Grundschule 

23.	die	grundschule	setzt	die	bildungsarbeit	der	vorschulischen	erzie-

hung	sinnvoll	fort.	sie	hat	die	aufgabe,	die	leistungsfähigkeit	des	kindes,	

seine	sozialisation	und	seine	individuelle	entfaltung	im	sinne	der	bega-

bungsförderung	zu	vertiefen	und	zu	steigern.	die	grundschule	soll	die 

elementaren Kulturtechniken vermitteln, die Sprachfähigkeit fördern und 

die Voraussetzung schaffen, um das mathematisch-naturwissenschaft-

liche sowie technische Denken zu fördern.	die	vermittlung	und	einübung	

sachspezifischer Arbeitsverfahren	ist	einzuführen.

24.	um	eine	bessere	förderung	des	kindes	zu	sichern,	muß	die	schüler-

lehrer-Relation	in	der	grundschule	so	verbessert	werden,	daß	eine	Indi-

vidualisierung	des	unterrichts	möglich	ist.	die	technische	und	sächliche	

ausstattung	der	grundschule	muß	verbessert	werden.	

25.	die	grundschule	ist	grundsätzlich	vierklassig.	das	einschulungsalter	

für	die	grundschule	ist	flexibel	zu	halten.	es	muß	die	individuelle	möglich-

keit	geschaffen	werden,	die	grundschule	in	drei	jahren	zu	durchlaufen.	

dafür	wird	die	cdu	die	voraussetzungen	durch	ein	differenzierungsange-

bot	in	der	3.	und	4.	grundschulklasse	schaffen.	

16.	moderne	Lehrerbildung	ist	für	die	cdu	voraussetzung	und	mittel	der	

Reform.	der	zusammenhang	von	lehrerbildung,	sowie	lehrerfort-	und	

-weiterbildung	sichert	die	entwicklung	des	schulwesens.	ausbau	und	

systematisierung	von	fortbildungsangeboten	werden	von	der	cdu	vor-

rangig	gefordert.	

Kindergartenerziehung 

17.	der	kindergarten	ist	eine	einrichtung	der	vorschulischen	bildung		

für	die	drei-	und	vierjährigen;	er	bleibt	grundsätzlich	eine	aufgabe	der	

freien	träger	und	kommunen.	die	kindergartenerziehung	muß	in	ihrem	

zusammenhang	mit	elternhaus	und	grundschule	gesehen	werden.		

das	angebot	an	kindergärten	ist	so	zu	erweitern,	daß	es	der	nachfrage	

entspricht.	der	Besuch ist freiwillig und soll kostenlos werden.	dazu	ist	

eine	höhere	finanzielle	beteiligung	von	ländern	und	gemeinden/gemein-

deverbänden	zu	gewährleisten.	durch	landesgesetze	soll	die	verpflich-

tung	des	staates	zur	finanziellen	unterstützung	der	freien	träger	von	

kindergärten	gesichert	werden.	

18.	aufgabe	der	kindergärten	ist,	die	erziehungs-	und	Bildungsmöglich-

keiten	in	der	familie	zu	unterstützen und zu ergänzen	sowie	frühkind-

liche	entwicklungs-	und	lernprozesse	zu	fördern.	dabei	müssen	in	be-

sonderem	maße	die	verminderten	umwelterfahrungen	und	der	mangel		

an	produktiven	Reizen	bei	sozio-kulturell benachteiligten Kindern durch 

gezielte pädagogische Maßnahmen ausgeglichen werden.	ein	dichtes	

netz	von	modernen,	pädagogisch	gut	ausgestatteten	kindergärten	soll	

die	familienerziehung	durch	eine	frühzeitige	förderung	der	kindlichen	

persönlichkeit	und	durch den Abbau von Milieusperren	unterstützen	und	

ergänzen.	

19.	die	cdu	verlangt	eine	Reform	der	ausbildung	für	kindergarten-

pädagogen,	die	sich	an	einer	intensiven	vermittlung	von	entwicklungs-

psychologischem	und	pädagogischem	wissen	orientiert.	Die soziale  

und finanzielle Stellung der Kindergartenpädagogen ist entscheidend zu 

verbessern.	
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31.	grundlage	für	die	gestaltung	des	sekundarbereichs	sind	die	ver-

schiedenen Begabungs- und Interessenrichtungen der Schüler,	die	not-

wendigen	anforderungen	in	den	anschließenden	ausbildungswegen		

sowie	die	möglichkeiten	eines	wechsels	in	der	schullaufbahn.	Individuelle	

schwerpunktbildungen	und	die	vermittlung	der	notwendigen	grundlagen-

kenntnisse	an	alle	schüler	sind	zu	fördern.	daher	muß	der	unterricht		

in	kernfächer,	wahlpflichtfächer	und	wahlfächer,	leistungskurse	und	

arbeitsgemeinschaften	differenziert	werden.	die	schwerpunktwahl	in	der	

sekundarstufe	I	bindet	den	schüler	noch	nicht	für	die	sekundarstufe	II.	

sie	dient	der	erprobung	eigener	neigung	und	fähigkeit	und	dem	einüben	

in	das	wählen.	

32.	die	10-jährige	schulpflichtzeit	wird	nach	der	sekundarstufe	I	abge-

schlossen	mit	unterschiedlich	profilierten	berufs-	oder	studienbezogenen	

abschlüssen	(abitur	I).	die	hauptschule	schließt	mit	der	berufsreife	ab.	

an	die	hauptschule	schließt	sich	in	form	eines	berufsgrundschuljahres	

zunächst	fakultativ,	mittelfristig	jedoch	obligatorisch	ein	10.	vollzeitschul-

jahr	an.	das	berufsgrundschuljahr	wird	im	bereich	der	berufsbildenden	

schulen	eingerichtet.	das	berufsgrundschuljahr	als	10.	schuljahr	und	die	

berufsfachschule	(9.	und	10.	schuljahr)	gehören	zum	sekundarbereich	I	

und	ermöglichen	ein	berufsfeldbezogenes	abitur	I.	je	nach	art	der	profi-

lierung	berechtigt	der	abschluß	zur	aufnahme	einer	berufsausbildung	

und	zum	eintritt	in	die	sekundarstufe	II.	

33.	Im	zeitalter	der	automation	und	der	beruflichen	mobilität	muß	be-

rufsausbildung	gleichzeitig	die	fähigkeit	zur	weiterbildung	und	zum	über-

gang	in	andere	berufe	entwickeln.	die	auf	dem	berufsgrundschuljahr	

aufbauende	fachbildung	führt	stufenweise	in	die	speziellen	berufsinhalte.	

die	stufenausbildung	umfaßt	in	der	Regel	zwei	jahre.	dazu	gehört,	daß	

die	zahl	vermindert	und	die	Inhalte	der	berufsbilder	der	entwicklung	von	

wirtschaft	und	gesellschaft	angepaßt	werden.	

34.	die	berufsbildung	soll	in	der	Regel	im	dualen	system	von	schule	und	

betrieb,	daneben	aber	auch	in	rein	schulischen	bildungsgängen	vermittelt	

werden.	dabei	ist	der	anteil	von	schulischer	und	betrieblicher	bildung	

zu	prüfen.	für	den	schulischen	bereich	ist	verstärkt	der	blockunterricht	

einzuführen.	das	verhältnis	von	betrieblicher	und	schulischer	ausbildung	

ist	vor	allem	inhaltlich neu zu konzipieren.	lehrpläne	und	ausbildungs-

pläne	sind	aufeinander	abzustimmen.	die	grundsätzliche	verantwortung	

orientierungsstufe 

26.	die	orientierungsstufe	soll	die	begabungsförderung	der	grundschule	

fortsetzen	und	vertiefen,	damit	eine	bessere	bestimmung	des	weiteren	

bildungsganges	gewährleistet	wird.	die	orientierungsstufe	hat	im	sekun-

darbereich	die	aufgabe,	die	schüler	in	die	Inhalte	und	arbeitsweisen	der	

sekundarstufe	einzuführen	und	für	sie	ihre	eigenen	lernschwerpunkte	

deutlicher	werden	zu	lassen.

27.	die	orientierungsstufe	umfaßt	die	schüler	des	5.	und	6.	schuljahres.	

sie	ist	eine	pädagogische	einheit.	sie	muß	so	organisiert	sein,	daß		

die	schüler	in relativ homogenen Lerngruppen	gefördert	werden.	grund-

sätzlich	sind	daher	eine	fachübergreifende	differenzierung	und	eine	

methodische	niveaudifferenzierung	anzustreben.	die	durchlässigkeit		

ist	durch	zusätzliche	kurse	zu	fördern.	die	zusammenarbeit	der	lehrer	

aller	schularten	muß	gewährleistet	sein.	

28.	die	zuordnung	der	orientierungsstufe	ist	so	zu	regeln,	daß	unter	

wahrung	ihres	charakters	als	eigenständiger	pädagogischer	einheit	den	

jeweiligen	organisatorischen	möglichkeiten	Rechnung	getragen	wird.	

29.	die	entscheidung	am	ende	des	6.	schuljahres	über	den	weiteren	

bildungsweg	jedes	schülers	im	sekundarschulbereich	muß	durch	die	

schule	in	zusammenarbeit	mit	den	eltern	erreicht	werden.	das	soll		

auf	der	grundlage	von	pädagogischen	gutachten	und	differenzierten	

leistungsnachweisen,	häufigen	Informationen	der	eltern	während	der	

zwei	schuljahre	sowie	tests	und	schulpsychologischer	beratung	erfolgen.	

Sekundarstufe i und ii (Sekundarbereich) 

30.	die	sekundarstufe	I	umfaßt	das	5.-10.	schuljahr	in	einem	mehrzügig 

gefächerten	Schulsystem;	die	sekundarstufe	II	führt	in	2-	und	3-jährigen	

ausbildungsgängen	zu	berufs-	und	studienbezogenen	abschlüssen:	abitur	

II.	das	abitur	II	berechtigt	jeweils	unmittelbar	zum	übergang	in	beruf	

und	studium.	

die	unterscheidung	zwischen	allgemeiner,	fachgebundener	und	fach-

hochschulreife	ist	abzubauen	und	durch	ein	system	gleichwertiger	

berufs-	und	studienbezogener	abschlüsse	(abitur	II)	zu	ersetzen.	
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Sonderschulen 

39.	kinder	und	jugendliche,	die	geistig	und	körperlich	behindert	sind,	

haben	das	gleiche	Recht	auf	bildung	und	ausbildung	wie	alle	anderen	

kinder.	sie	bedürfen	besonderer	bildungshilfen,	um	ihre	behinderung	

zu	meistern	und	in	der	gesellschaft	den	platz	einzunehmen,	der	ihren	

geistigen	und	körperlichen	möglichkeiten	entspricht.	

40.	der	ausbau	der	verschiedenen	formen	der	sonderschulen	muß	den	

vorschul-,	den	elementar-	und	den	sekundarbereich	umfassen.	das		

ausbauprogramm	ist	auf	die	behindertenzahlen	zu	beziehen	und	regional		

gestreut	zu	entwickeln.	das	sonderschulwesen	muß	so	differenziert	

gestaltet	werden,	daß	behinderte	kinder	ihrer	bildungsfähigkeit	ent-

sprechend	auch	qualifizierte	abschlüsse	im	sekundarbereich	I	und	II	

erreichen	können.	

41.	die	früherfassung	behinderter	kinder	ist	von	außerordentlicher	be-

deutung,	damit	eine	phasengerechte	entwicklung	gewährleistet	wird.	ein	

ausreichendes	sonderschulangebot	ist	daher	zu	sichern.	auf	kreisebene	

sind	zentrale	beratungsstellen	einzurichten,	die	den	eltern	hinweise	für	

die	weitere	betreuung	ihrer	geschädigten	kinder	geben.	In	diesen	bera-

tungsstellen	sollen	fachpädagogen,	psychologen,	mediziner	und	vertreter	

der	sozialämter	eng	zusammenarbeiten.	für	die	frühbetreuung	überneh-

men	sonderkindergärten	und	sondervorschulklassen	wichtige	aufgaben	

neben	dem	elternhaus.	

42.	der	ausbau	von	berufssonderschulen	ist	notwendig,	um	behinderte	

jugendliche	auch	beruflich	zu	fördern.	bisher	fehlt	es	an	forschungs-

ergebnissen,	welche	modernen	tätigkeitsfelder	für	diese	jugendlichen	

besonders	geeignet	sind,	wie	die	berufliche	spezialisierung	in	eine		

berufssonderschule	eingebracht	werden	kann.	die	cdu	wird	diese	for-

schungen	fördern.	

43.	um	die	bestmögliche	eingliederung	zu	sichern	und	unnötige	Isolie-

rung	zu	vermeiden,	müssen	neben	den	sonderschulen	für	irreversibel	

behinderte	kinder	auch	ambulatorien	für	nur	gestörte	kinder	eingerichtet	

werden	(sprachheilambulatorien	u.a).	

des	staates	für	den	bildungsanspruch	der	jugend	gilt	auch	in	diesem	be-

reich.	Im	betrieblichen	bereich	sind	hinsichtlich	der	zahl	und	der	päda-

gogischen Eignung der ausbilder	und	hinsichtlich	des	schutzes	vor	aus-

bildungsfremder	beschäftigung	eindeutige	maßstäbe	anzulegen.	dort,		

wo	eine	gute	ausbildung	im	einzelnen	betrieb	nicht	gesichert	ist,	sollen	

genügend	qualifizierte	überbetriebliche	ausbildungsstätten,	deren	ausbau	

mit	dem	des	berufsbildenden	schulwesens	zu	koordinieren	ist,	geschaf-

fen	werden.	

35.	die	berufsfachschulen	sind	für	alle	berufsfelder	als	2-jährige	einrich-

tungen	zu	entwickeln.	der	erfolgreiche	besuch	der	berufsfachschule	

gewährt	den	zugang	zur	sekundarstufe	II	und	ermöglicht	den	berufs-

eintritt.	

36.	die	stellung	des	berufsschulpflichtigen	jugendlichen	ist	verbesse-

rungsbedürftig.	sie	soll	der	von	jugendlichen	in	anderen	ausbildungs-

gängen	im	sekundarbereich	vergleichbar	sein.	die	smv	soll	in	allen	

schulischen	bereichen	ausgebaut,	die	teilnahme	des	schülers	an	der	

gestaltung	des	schullebens	gesichert	werden.	

37.	die	sekundarstufe	II	hat	die	aufgabe,	in	qualifizierte	berufs-	und	

wissenschaftsfelder	einzuführen,	sach-	und	methodenkenntnis	zu	ver-

mitteln,	die	zur	allgemeinen	beruflichen	fortbildung,	zum	studium	und	

zu	beruflicher	mobilität	befähigen.	Didaktik ist bei der Planung vor allem 

als Theorie der Bildungsinhalte zu verstehen, wenn nicht unüberschau-

bare Fülle und Beliebigkeit entstehen sollen.	die	sekundarstufe	II	wird	

differenziert	konzipiert,	der	schüler	bildet	schwerpunkte	unter	beachtung	

bestimmter	verbindlicher	bereiche.	

38.	die	lehrveranstaltungen	in	der	sekundarstufe	II	sind	obligatorische	

kern-/grundfächer,	schwerpunkt-	und	orientierungsfächer,	fakultative	

arbeitsgruppen	und	praktika.	In	dieser	stufe	sollen	leistungs-	und		

neigungsgruppen	die	klassengemeinschaft	weitgehend	ersetzen.	die	

sekundarstufe	II	gliedert	sich	in	ausbildungsgänge,	die	sich	auf	berufs-

felder	und	wissenschaftsbereiche	beziehen.	ausbildungsgänge	der	se-

kundarstufe	II	sind	geisteswissenschaftliche,	sozialwissenschaftliche,	

mathematisch-naturwissenschaftlich-technische,	sozialpflegerische,	land-

wirtschaftlich-hauswirtschaftliche,	musische	und	andere.	
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lehrerbildung	ist	die	ausbildung	der	ausbilder.	sie	soll	in	kontaktstudien	

entwickelt	werden.	

48.	angesichts	des	raschen	veraltens	von	wissen	heute	ist	lehrerfort-	

und	-weiterbildung	eine	notwendigkeit.	wir	wollen	sicherstellen,	daß	in	

regelmäßigen	abständen	jeder	lehrer	seine	erziehungs-	und	fachwissen-

schaftlichen	kenntnisse	erweitern	kann.	zukunftsziel	ist,	jeden	lehrer	

für	kontaktstudien	freizustellen.	bis	dahin	müssen	fort-	und	weiterbil-

dungsveranstaltungen	während	des	schuljahres	systematisch	organisiert	

werden.	

49.	der	bestehende	lehrermangel	kann	wirksam	nur	durch	langfristige	

maßnahmen	verringert	werden.	die	studienreform	und	der	ausbau	der	

hochschulen	sind	dafür	ebenso	wesentlich	wie	die	verbesserung	der	

arbeitsbedingungen	in	der	schule	durch	die	pädagogisch	bestimmte	

Reform,	den	ausreichenden Einsatz nichtpädagogischen Personals	und	

die	verwendung	moderner	unterrichtsmittel.	die	berufskontinuität	der	

verheirateten	lehrerin	wird	durch	die	gesetze	zur	teilzeitarbeit	ermög-

licht.	

50.	um	den	lehrermangel	so	rasch	wie	möglich	zu	mildern,	müssen		

aber	auch	kurzfristige	maßnahmen	ergriffen	werden.	moderne	lehr-	und	

lernprogramme,	technische	und	verwaltungskräfte	können	den	einsatz	

des	lehrers	rationalisieren;	der	einsatz	von	ausgeschiedenen	lehrkräften	

und	von	fachleuten	aus	der	wirtschaft	für	bestimmte	fächer	und	die	

angemessene	vergütung	zusätzlicher	lehraufträge	für	lehrer	sind	über-

brückungshilfen.	

allgemeine erwachsenenbildung 

51.	die	öffentlichen	und	freien	träger	der	erwachsenenbildung	sind	in	

den	ländern	gesetzlich	abzusichern;	ihre	hauptamtlichen	mitarbeiter	

sollen	einander	gleichgestellt	werden.	die	erwachsenenbildung	soll		

nicht	nur	dem	beruflichen	fortkommen,	sondern	auch	denjenigen	dienen,	

denen	es	auf	ihre	persönliche	und	gesellschaftspolitische	bildung,	auf	

eine	weiterbildung	im	Interesse	der	erziehungsaufgabe	in	der	familie,	

auch	unabhängig	von	einem	arbeitsverhältnis,	und	auf	eine	entsprechen-

de	gestaltung	der	wachsenden	freizeit	ankommt.	

lehrerbildung

44.	grundlage	jeder	lehrerbildung	muß	ein	wissenschaftliches	studium	

sein.	die	ausbildung	umfaßt	das	wissenschaftliche	studium	und	die	

einführung	in	den	beruf.	das	studium	gliedert	sich	in	die	fachwissen-

schaften	einschließlich	der	fachdidaktiken	und	die	erziehungswissen-

schaften.	je	nach	der	schulstufe	und	dem	gewählten	tätigkeitsfeld	soll	

erziehungs-	oder	fachwissenschaft	bzw.	didaktik	den	schwerpunkt	dar-

stellen.	

für	jede	schulstufe	ist	das	studium	in	zwei	fachwissenschaften	erfor-

derlich.	für	die	grundschule	ist	das	studium	eines	faches	durch	das	

studium	der	grundschulpädagogik	zu	ersetzen.	für	die	grundschule		

und	die	sekundarstufe	I	ist	ein	studium	von	mindestens	6	semestern,	

für	die	sekundarstufe	II	ist	ein	studium	von	mindestens	8	semestern	

erforderlich.	die	Qualifikation	für	die	sekundarstufe	II	schließt	die	Quali-

fikation	für	die	sekundarstufe	I	ein.	für	die	sonderschule	ist	ein	studium	

von	mindestens	8	semestern	notwendig.	

45.	für	die	lehrerbildung	werden	Rahmenstudienordnungen	erlassen.	

entsprechend	der	aufteilung	des	schulwesens	nach	bereichen	und	stufen	

soll	die	ausbildung	der	lehrer	unter	zugrundelegung	der	vorschläge	der	

bildungskommission	des	deutschen	bildungsrates	nach	stufenschwer-

punkten	und	tätigkeitsfeldern	erfolgen.	

46.	der	abschluß	des	studiums	wird	durch	den	nachweis	erbrachter	

leistungen	im	studienverlauf	und	durch	ein	prüfungsverfahren	erreicht	

(kumulatives	prinzip).	teile	der	prüfung	können	vorweggenommen	wer-

den,	so	daß	individuell	variierende	studienzeiten	möglich	sind.	bereits	

für	eine	stufe	erbrachte	prüfungsleistungen	werden	beim	abschluß	für	

eine	andere	stufe	angemessen	angerechnet.	damit	ist	auch	die	durch-

lässigkeit	und	die	möglichkeit	zusätzlicher	Qualifikation	innerhalb	der	

lehrerlaufbahn	gesichert.	

47.	die	zweite	phase	der	bildung	für	lehrer	aller	schulstufen	besteht	in	

einer	einführung	in	den	beruf.	sie	soll	künftig	1	1/2	jahre	betragen.	sie	

erfolgt	in	studienseminaren.	In	der	zweiten	phase	soll	die	einübung	in	

den	beruf	und	in	die	Reflexion	des	eigenen	beruflichen	tuns	im	vorder-

grund	stehen.	das	maß	des	selbständigen	unterrichts	soll	daher	im	ver-

lauf	der	ausbildung	zunehmen.	voraussetzung	für	eine	sachgerechte	
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In	bindung	an	die	freiheit	und	eigengesetzlichkeit	der	wissenschaft	ent-

faltet	die	hochschule	ihre	beziehung	zur	gesellschaft,	indem	sie	wissen-

schaftliche	erkenntnisse	und	methoden	vermittelt	und	gesellschaftliche	

sachverhalte	zum	gegenstand	ihres	arbeitens	macht.	

Ihre	aufgaben	in	ausbildung	und	fortbildung	erfüllt	die	hochschule,	

indem	sie:

auf	berufe	vorbereitet,	für	die	ein	studium	erforderlich	oder	nützlich	

ist,	

den	wissenschaftlichen	und	künstlerischen	nachwuchs	ausbildet	und	

fördert,	

sich	der	fortbildung	berufstätiger	annimmt,	

für	eine	ständige	studienberatung	sorgt.	

53.	ausbildung	und	fortbildung	stehen	als	aufgaben	der	hochschule		

zu	einseitig	im	mittelpunkt	des	aktuellen	gesellschaftlichen	Interesses.	

Dagegen gerät die persönlichkeitsprägende Wirkung des Umgangs mit 

Wissenschaft mehr und mehr aus dem allgemeinen Bewußtsein. Dieser 

technokratischen Verzerrung des Verhältnisses zur Wissenschaft wollen 

wir entgegenwirken.	

Im	umgang	mit	der	wissenschaft	sollen	die	intellektuellen Grundhaltun-

gen vermittelt werden, die für wissenschaftliches Arbeiten notwendig 

sind: Sachlichkeit, intellektuelle Redlichkeit, die Bereitschaft, die Ver-

schiedenheit und Freiheit anderer zu respektieren und Konflikte rational 

auszutragen, konsequentes und methodisches selbstkritisches Verhalten, 

die Fähigkeit, sich durch kritische Distanz gegenüber vorgegebenen 

Sachverhalten, Vorurteilen und Postulaten vor den Gefahren der Ent-

fremdung und Manipulation zu bewahren. Durch die kritische Besinnung 

auf die Herkunft seiner Fragestellungen und die Konsequenzen und 

Wirkungen seines Tuns und seiner Erkenntnisse in Wissenschaft und 

Gesellschaft manifestiert der Wissenschaftler seine persönliche Bereit-

schaft zu gesellschaftlich-politischer Verantwortung. 

Diese Eigenschaften werden im Prozeß wissenschaftlichen Arbeitens ein-

geübt. Sie in andere Lebensbereiche zu übertragen, ist Aufgabe indivi-

dueller Persönlichkeitsentfaltung.	









durch	gesetzliche	Regelung	ist	die	möglichkeit	eines	in	festen	zeitabstän-

den	zu	gewährenden	bildungsurlaubs	von	mindestens	7	tagen	zu	ge-

währleisten.	beim	besuch	von	bildungseinrichtungen	über	einen	längeren	

zeitraum	muß	der	arbeitsplatz	für	den	arbeitnehmer	gesichert	bleiben.	

Wir sehen in der nachgewiesenen Leistung im Arbeitsprozeß eine Quali-

fizierung für das Studium, die der rein intellektuellen Schulausbildung 

gleichwertig ist. Wir befürworten deshalb die Einrichtung und den Ausbau 

eines Bildungsweges in zentralen Orten, der den Erwerb wissenschaft-

licher Fähigkeiten und exemplarischen Wissens bei Fortsetzung der Be-

rufstätigkeit erlaubt. Dieser Bildungsweg darf nicht eine schematische 

Übertragung des traditionellen Schulwissens sein.	er	schließt	mit	einer	

prüfung	ab.	ein	Bundesfernsehstudienprogramm	muß	auch	der	berufli-

chen	und	allgemeinen	erwachsenenbildung	dienen.	

ii.  hoChSChUle 

Die hochschule in Gesellschaft und Staat 

52.	In	einer	vom	raschen	wissenschaftlich-technischen	fortschritt	ge-

prägten	welt	bedürfen	gesellschaft	und	staat	einer	leistungsfähigen	

hochschule.	Im	zusammenwirken	ihrer	mitglieder	dient	sie	der	wissen-

schaft	und	kunst,	der	beruflichen	ausbildung	und	praxis.	

zentrale	aufgabe	der	hochschule	ist	wissenschaftliches	arbeiten	als	ein	

methodisches,	rationales,	kritisches	und	nachprüfbares	bemühen	um		

das	gewinnen	und	vermitteln	von	erkenntnis	über	gegenstände,	sach-

verhalte	und	sachzusammenhänge.	die	arbeitsformen	der	wissenschaft	

sind	forschung,	lehre	und	studium.	wissenschaft	kann	alles	zu	ihrem	

gegenstand	machen.	Ihr	kritisches	verhalten	gegenüber	axiomen,	frage-

stellungen,	werturteilen,	sachanforderungen	und	zwecken	ist	für	sie	

konstitutiv	und	zugleich	ein	begründendes	moment	der	freiheit	der	

wissenschaft.	Ideologische Verfremdung und gesellschaftspolitische In-

strumentalisierung der Wissenschaft sind damit unvereinbar. 

die	freiheit	der	wissenschaft	schließt	die	freiheit	der	wahl	des	gegen-

standes	und	der	arbeitsweise	für	jeden	ein,	der	wissenschaftlich	arbeitet.	

dem	widerspricht	nicht,	daß	beim	gebrauch	moderner	naturwissenschaft-

licher	und	technologischer	einrichtungen	die	gegenseitige	abstimmung	

unter	wissenschaftlern	des	gleichen	funktionsbereiches	erforderlich	ist.	
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leben.	studien-	und	prüfungsordnungen	sowie	die	organisation	des	

studiums	sind	in	besonderen	gremien	aufeinander	abzustimmen,	um		

die	übergänge	zu	erleichtern.	Integrierte	formen	sind	zu	erproben	und	

zu	verwirklichen,	wenn	sie	sich	vom	fachgebiet	her	anbieten.	

56.	die	gesamthochschule	bietet	studiengänge	an,	die	nach	ausbil-

dungsziel	und	ausbildungsinhalt	sowie	nach	ausbildungsphasen	differen-

ziert	sind.	die	differenzierung	der	studiengänge	muß	deren	durchlässig-

keit	gewährleisten.	

Studienkapazität und Studienreform 

57.	der	numerus	clausus	ist	das	zentrale	ärgernis	in	der	bildungspolitik.	

zu	seinem	abbau	fordert	die	cdu	die	gleichberechtigte	und	beschleunig-

te	durchführung	folgender	maßnahmen:	

kapazitätsberechnungen	auf	bundesebene	nach	allgemein	gültigen		

kriterien	vorrangig	für	massen-	und	engpaßfächer;	

ausbau	der	hochschuleinrichtungen	in	den	fächern	mit	totalem		

numerus	clausus	und	den	vom	numerus	clausus	bedrohten	fächern;	

Reform	der	studien-	und	prüfungsordnungen	unter	besonderer	berück-

sichtigung	einer	Intensivierung,	Rationalisierung	und	verkürzung	der	

studiengänge;	

erweiterung	des	lehrangebotes;	

studium	im	medienverbund,	d.h.	sinnvolles	zusammenwirken	von	

gruppenarbeit	mit	lehrern,	fernunterricht,	hörfunk,	fernsehen,		

„kassettenfernsehen”	und	lehrprogrammen;	

Zentrale Nachweisstelle für alle Studienplätze;

schaffung	eines	zentralen	fonds	beim	bund	zur	beseitigung	unmittel-

barer	engpässe	(schnellbauvorhaben);	

verfeinerung	der	bedarfsfeststellung	und	-vorausschau.	

58.	wesentlicher	bestandteil	der	hochschulreform	ist	die	Reform	des	

studiums	als	gemeinsame	aufgabe	von	hochschule	und	staat.	zur	stän-

digen	Reform	und	zur	vereinheitlichung	der	studien-	und	prüfungsord-

nungen	werden	fachkommissionen	gebildet	aus	vertretern	der	hochschu-

le,	des	staates	und	der	beruflichen	praxis.	sie	arbeiten	Rahmen-	und	

musterordnungen	aus,	die	bei	aufstellung,	erlaß	und	genehmigung	der	

studien-	und	prüfungsordnungen	zugrunde	zu	legen	sind.	die	von	den	

hochschulen	zu	erlassenden	studien-	und	prüfungsordnungen	müssen	

















54.	Die Wissenschaft dient dem menschlichen und gesellschaftlichen 

Fortschritt. In Verantwortung für die Hochschule handelt der Staat daher 

im Interesse seiner Bürger, deren Gemeinwohl die Hochschule in ihrem 

Bemühen um wissenschaftlichen Fortschritt dient. 

Pflicht des Staates ist es, die Freiheit und Eigengesetzlichkeit wissen-

schaftlichen Arbeitens in der Hochschule zu ermöglichen und zu gewähr-

leisten.	die	selbstverwaltung	der	hochschule	dient	diesem	ziel	und	hat		

in	dem	maße	ihre	berechtigung,	als	es	mit	ihrer	hilfe	verwirklicht	werden	

kann.	

öffentliche	hochschulen	sind	einrichtungen	des	staates	und	als	solche	

körperschaften	des	öffentlichen	Rechts	mit	dem	Recht	der	selbstverwal-

tung.	Ihre	selbstverwaltung	ist	so	zu	gestalten,	daß	alle	an	der	hoch-

schule	arbeitenden	gruppen	entsprechend	ihren	aufgaben	daran	mit-

wirken.	der	staat	übt	über	die	selbstverwaltung	der	hochschule	die	

Rechtsaufsicht	aus.

zur	sicherung	der	freiheit	wissenschaftlichen	arbeitens	kann	der	staat	

auch	im	wege	der	fachaufsicht	in	die	selbstverwaltung	der	hochschule	

eingreifen.	fachaufsicht	des	staates	ist	auch	dort	möglich,	wo	studien-

gänge	und	prüfungsordnungen	durch	staatliches	Recht	geregelt	sind.	

außerdem	unterliegt	die	wirtschaftsverwaltung	der	hochschule	in	dem	

maße	staatlicher	aufsicht	wie	es	zur	gewährleistung	der	hochschul-

planung,	insbesondere	der	allgemeinen	schwerpunktplanung	erforder-

lich	ist.	die	beamten	und	angestellten	der	hochschule	stehen	in	einem	

unmittelbaren	dienstverhältnis	zu	dem	bundesland,	in	dem	sich	die	

hochschule	befindet.	

Die Gesamthochschule 

55.	die	künftigen	organisationsformen	des	hochschulbereichs	haben	

der	breiteren	differenzierung	der	studiengänge	in	den	hergebrachten	

fächern,	dem	hinzutreten	neuer	studiengänge	und	der	quantitativen	

ausweitung	der	hochschule	Rechnung	zu	tragen.	Die inhaltlich differen-

zierte, organisatorisch zusammengefaßte Gesamthochschule bietet  

die Möglichkeit, innerhalb einer einheitlichen Rahmenorganisation For-

schungsaufgaben und Studiengänge zu differenzieren.	differenzierte	

eingangsmöglichkeiten	und	stufenweise	abschlüsse	schaffen	die	voraus-

setzungen	für	wechselseitige	übergänge	und	den	eintritt	in	das	berufs-
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lehrkörper 

63.	der	lehrkörper	der	gesamthochschule	ist	in	seinen	korporations-

rechten	gleichrangig,	in	seiner	tätigkeit	nach	dem	schwerpunkt	in	for-

schung	oder	lehre,	in	seiner	besoldung	nach	funktionen	differenziert.	

die	aufgaben	in	forschung	und	lehre	werden	für	jede	stelle	in	der	aus-

schreibung	mitgeteilt	und	bei	der	anstellung	vertraglich	festgelegt.	eine	

zeitliche	begrenzung	der	vereinbarungen	kann	eine	flexible	anpassung	

an	veränderte	umstände	ermöglichen.	die	durchlässigkeit	innerhalb	des	

lehrkörpers	ist	zu	gewährleisten.	auch	das	nicht	mit	forschungsaufgaben	

betraute	wissenschaftliche	personal	muß	sich	über	den	jeweiligen	stand	

der	forschung	orientieren	und	die	für	seine	lehraufgabe	bedeutsamen	

forschungsergebnisse	aneignen	können.

64.	die	sachlich	nicht	gerechtfertigten	unterscheidungen	in	der	struk-

turierung	des	an	den	hochschulen	tätigen	wissenschaftlichen	personals	

müssen	überwunden	werden.	In	übereinstimmung	mit	dem	wissen-

schaftsrat	empfiehlt	die	cdu	für	die	gliederung	des	wissenschaftlichen	

personals	eine	der	selbständigen	und	eigenverantwortlichen	tätigkeit	

in	forschung	und	lehre	entsprechende	gliederung	in	hochschullehrer		

mit	professoren	und	assistenzprofessoren	sowie	in	wissenschaftliche,	

technische	und	ärztliche	mitarbeiter.	

65.	professoren	und	assistenzprofessoren	haben	grundsätzlich	die	glei-

chen	Rechte	und	pflichten.	art	und	umfang	ihrer	aufgaben	in	forschung	

und	lehre	werden	im	einzelnen	im	anstellungsvertrag	festgelegt.	zu		

den	professoren	gehören	alle	personen,	die	in	der	Regel	auf	dauer	mit	

der	selbständigen	wahrnehmung	von	aufgaben	in	forschung	und	lehre	

betraut	sind,	ohne	Rücksicht	darauf,	ob	das	schwergewicht	ihrer	tätig-

keit	im	bereich	der	forschung	oder	in	dem	der	lehre	liegt.	die	assistenz-

professoren	werden	für	eine	begrenzte	zeit	berufen,	in	der	sie	sich	durch	

ihre	leistungen	in	forschung	und	lehre	für	eine	dauernde	übernahme	

von	aufgaben	in	einer	gesamthochschule	qualifizieren	sollen.	das	zahlen-

mäßige	verhältnis	zwischen	professoren	und	assistenzprofessoren	soll	

unter	dem	gesichtspunkt	des	erforderlichen	nachwuchses	in	dem	jewei-

ligen	fach	bestimmt	werden.	um	den	nachwuchsbedarf	für	die	in	den	

nächsten	jahren	in	erheblichem	umfang	erforderlichen	professorenstellen	

befriedigen	zu	können,	muß	zunächst	jedoch	eine	größere	anzahl	von	

stellen	für	assistenzprofessoren	geschaffen	werden.	In	jedem	fall	muß	

sichergestellt	werden,	daß	der	wissenschaftliche	leistungswettbewerb	

vereinheitlicht	werden.	In	den	prüfungsordnungen	des	bundes	und	

bundeseinheitlich	geregelten	Rahmenstudienordnungen	müssen	zumin-

dest	ausbildungsziele	und	abschlüsse,	leistungsnachweise	während	des	

studiums	sowie	die	ausbildungsdauer	festgelegt	und	die	internationale	

anerkennung	von	zeugnissen	und	berechtigungen	gewährleistet	werden.	

59.	die	hochschulausbildung	gliedert	sich	in	studium,	aufbaustudium	

und	kontaktstudium.	die	prüfungen	müssen	am	ausbildungsinhalt	orien-

tiert	sein.	die	für	die	ausbildung	verantwortlichen	hochschullehrer	müs-

sen	an	diesen	prüfungen	mitwirken.	die	prüfungen	sind	grundsätzlich	

hochschulöffentlich,	sofern	der	kandidat	bei	der	meldung	zur	prüfung	

keinen	widerspruch	erhebt.	

60.	ausbildungsziele	und	die	zu	ihrer	erreichung	notwendigen	studien-

inhalte	bestimmen	wesentlich	die	gesamtdauer	eines	studienganges.	

Dort, wo das Ausbildungsziel es zuläßt, muß die Hochschule Studien-

gänge anbieten, die im Allgemeinen nach 3 Jahren einen Studienabschluß 

sichern.	die	einbeziehung	neuer	studiengänge	in	die	künftige	gesamt-

hochschule	aufgrund	struktureller	und	quantitativer	veränderungen	darf	

nicht	automatisch	zu	einer	verlängerung	der	ausbildungszeit	führen.	

61.	unter	berücksichtigung	der	von	fach	zu	fach	unterschiedlichen	

verwendungsmöglichkeiten	moderner	kommunikationsmittel	müssen	

gelegenheiten	zu	Studien im Medienverbund	geschaffen	werden.	

62.	um	die	neuesten	erkenntnisse	der	hochschuldidaktik	unverzüglich		

für	lehre	und	studium	nutzbar	zu	machen,	sind	hochschuldidaktische 

Zentren	zu	errichten.	Ihre	aufgabe	ist	insbesondere,	

studienziele	sowie	studien-	und	prüfungsinhalte	zu	erforschen,	

sich	der	erforschung	und	koordination	der	allgemeinen	didaktik	und	

der	fachdidaktik	anzunehmen,	

die	in	der	lehre	tätigen	angehörigen	der	hochschule	mit	den	didak-

tischen	und	methodischen	erkenntnissen	vertraut	zu	machen.	
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aufgestellten	Rahmenplan	nach	dem	hochschulbauförderungsgesetz.		

In	der	planung	von	neuen	hochschulen	ist	die	struktur-	und	Regional-

planung	zu	berücksichtigen,	um	eine	gleichmäßige	verteilung	der	stand-

orte	von	hochschulen	zu	gewährleisten.	bei	den	hochschulgesamtplänen	

ist	sowohl	von	der	voraussichtlichen	nachfrage	nach	studienplätzen	als	

auch	von dem voraussichtlichen Bedarf der Gesellschaft an wissenschaft-

lich ausgebildeten Kräften auszugehen.	

70.	eine	unabhängige	Institution	–	besonders	geeignet	ist	die	bundes-

anstalt	für	arbeit	–	soll	die	quantitativen Prognosen erarbeiten, die sich 

aus der Erforschung der individuellen Bildungswünsche und des gesell-

schaftlichen Bildungsbedarfs herleiten.	die	so	gewonnenen	daten	sollten	

zweimal	jährlich	veröffentlicht	werden.	Bildungsbedarf und Bildungs-

wunsch sind organisatorisch und pädagogisch in das bestmögliche Ver-

hältnis zu bringen. 

71.	unter	anwendung	detaillierter	system-	und	nutzungsanalysen	ist	

eine	möglichst	optimale	nutzung	der	vorhandenen	einrichtungen	herzu-

stellen.	der	ausbau	und	neubau	von	hochschuleinrichtungen	ist	durch	

eine	standardisierung	des	hochschulbaus	weitgehend	zu	rationalisieren.	

durch	die	rechtzeitige	erarbeitung	von	planungsvoraussetzungen	und	

durch	frühzeitige	grundsatzentscheidungen	kann	der	planungsprozeß	

erheblich	verkürzt	werden.	voraussetzungen	hierfür	sind	neben	allgemein	

anwendbaren	groben	flächenrichtwerten	und	kostenrichtwerten	eine	

vereinfachung	der	bedarfs-	und	kostenabgrenzungen	durch	Rahmen-

bauprogramme	sowie	eine	straffung	der	bauplanung.	hierdurch	sind	

erhebliche	kosteneinsparungen	möglich.	

auch	die	baudurchführung	soll	durch	den	verstärkten	einsatz	moderner	

bauverfahren,	d.h.	durch	die	allgemeine	anwendung	von	fertigbauver-

fahren	sowie	auf	dem	markt	befindlicher	konstruktionssysteme	soweit	

wie	möglich	rationalisiert	werden.	die	standardisierung	der	baudurch-

führung	wird	nicht	zuletzt	durch	die	möglichkeit	des	bauens	in	größeren	

serien	dazu	beitragen,	die	baukosten	nicht	unerheblich	zu	reduzieren.	

unter	beachtung	des	grundsatzes	der	wirtschaftlichkeit	ist	bei	der	pla-

nung	und	baudurchführung	eine	höchstmögliche	flexibilität,	d.h.	eine	

bessere	anpassung	der	gebäude	an	nutzungsänderungen	anzustreben.

erhalten	bleibt	und	nicht	durch	ein	wissenschaftsfremdes	laufbahnden-

ken	ausgehöhlt	wird.	

66.	In	der	gruppe	der	wissenschaftlichen,	technischen	und	ärztlichen	

mitarbeiter	sind	diejenigen	personen	zusammengefaßt,	die	eine	fest-

umschriebene	tätigkeit	ausüben,	ohne	hochschullehrer	zu	sein.	wesent-

liche	kriterien	der	tätigkeit	dieses	personenkreises	sind	die	abgegrenzt-

heit	der	aufgaben,	die	auch	leitende	sein	können,	und	die	je	nach	der	

aufgabenstellung	abgestufte	weisungsgebundenheit.	art	und	umfang		

der	tätigkeit	im	einzelnen	werden	im	anstellungsvertrag	festgelegt.	die	

berufung	zum	professor	muß	mitgliedern	dieser	gruppe	offenstehen.	

67.	zur	heranbildung	eines	qualifizierten	hochschullehrernachwuchses	

bedarf	es	eines	breit	angelegten	graduiertenprogramms	sowie	eines	

vergrößerten	angebots	von	promotions-	und	habilitationsstipendien.		

dem	hochschullehrernachwuchs	muß	hinreichend	zeit	zu	eigener	wissen-

schaftlicher	arbeit	gegeben	werden.	

68.	der	nachweis	der	Qualifikation	wird	in	der	Regel	in	einem	formellen	

verfahren	erbracht.	das	bisherige	habilitationsverfahren	muß	reformiert	

werden.	es	besteht	ein	Rechtsanspruch	auf	zulassung	zum	habilitations-

verfahren.	habilitanden	sind	von	lehrverpflichtungen	zu	entlasten	und	

für	ihre	habilitation	freizustellen.	die	befähigung	zu	eigenständiger	

forschung	kann	ohne	habilitationsschrift	nachgewiesen	werden:	durch	

bereits	veröffentlichte	arbeiten	von	anerkannter	wissenschaftlicher	be-

deutung,	durch	eine	dissertation,	die	in	ihrem	wissenschaftlichen	gehalt	

einer	habilitationsschrift	gleichsteht	oder	durch	den	nachweis	einer	

wesentlichen	beteiligung	an	einer	wissenschaftlichen	gruppenarbeit		

von	außerordentlicher	bedeutung.	

Planung und rationalisierung 

69.	die	hochschulen	stellen	entwicklungspläne	auf,	die	laufend	den	ver-

änderten	verhältnissen	anzupassen	sind.	diese	sollen	die	vorstellungen	

der	hochschulen	über	ihren	stufenweisen	ausbau	und	den	jeweils	hier-	

für	erforderlichen	personal-	und	sachbedarf	enthalten.	das	jeweilige	

bundesland	stellt	jährlich	im	zusammenwirken	mit	den	hochschulen		

des	landes	und	ihren	zentralen	koordinationsgremien	den	hochschul-

gesamtplan	auf.	sie	berücksichtigen	dabei	die	entwicklungspläne	der	

hochschulen	des	landes	sowie	den	von	bund	und	ländern	gemeinsam	
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für	die	finanzierung	ihrer	aufgaben	und	in	diesem	Rahmen	etathoheit.	

organisationszweck	der	studentenschaft	ist	vornehmlich	die	korporative	

wahrnehmung	der	mitgliedsrechte	und	-pflichten	innerhalb	der	selbst-

verwaltung	der	hochschule.	darüber	hinaus	dient	die	studentenschaft	

der	wahrnehmung	der	sozialpolitischen	und	jugendrechtlichen	anliegen	

der	studentenschaft.	

iii.  ForSChUnG 

76.	an	den	hochschulen	müssen	die	bedingungen	für	eine	leistungsfähi-

ge	forschung	verbessert	werden.	dazu	gehört,	daß	durch	neue	organi-

sationsformen	die	zusammenarbeit	zwischen	staatlichen	und	privaten	

trägern	der	forschungseinrichtungen	gewährleistet	und	sektorale	und	

regionale	schwerpunkte,	wie	sonderforschungsbereiche,	gebildet	wer-

den.	durch	auftragsforschung	darf	die	erfüllung	der	aufgaben	der	hoch-

schulen	nicht	beeinträchtigt	werden.	

77.	Die staatliche Förderung von außeruniversitären Forschungsstätten, 

die vor allem auf den Gebieten von Naturwissenschaften und Technik 

auszubauen	ist,	soll	in	einem	ausgewogenen	verhältnis	zur	förderung		

der	forschung	in	der	hochschule	selbst	stehen.	eine	enge	kooperation	

beider	bereiche	muß	gewährleistet	sein.	auch	die	außeruniversitären	

forschungsstätten	sollen	stärker	als	bisher	für	die	wissenschaftliche	

weiterbildung	genutzt	werden.	

78.	für	die	grundlagenforschung	muß	der	bund	den	selbstverwaltungs-

organisationen	der	wissenschaft	verstärkt	mittel	zuweisen.	In	der	an-

gewandten	forschung	und	projektorientierten	technischen	entwicklung	

sind,	soweit	sie	öffentlich	gefördert	werden,	für	mehrere	jahre	umfassen-

de	nationale	programme	in	zusammenarbeit	von	staat,	wissenschaft	und	

wirtschaft	aufzustellen.	um	forschungsergebnisse	in	wissenschaft	und	

wirtschaft	voll	ausschöpfen	zu	können,	muß	die	wissenschaftliche	doku-

mentation	mit	methoden	der	datenverarbeitung	ausgebaut	und	gefördert	

werden.	außerdem	sollen	mit	staatlichen	mitteln	kreditprogramme	er-

möglicht	werden,	um	die	Risiken	der	kommerziellen	auswertung	tech-

nologischer	neuerungen	zu	vermindern.

Der haushalt der hochschule 

72.	die	finanzmittel	für	die	einzelnen	ausgabepositionen	der	hochschule	

sind	im	landeshaushalt	zu	etatisieren.	soweit	haushaltsrechtlich	zulässig,	

werden	einzelne	titel	jedoch	für	übertragbar	und	gegenseitig	deckungs-

fähig	erklärt.	bei	der	beratung	ihrer	etats	im	landtag	sollen	die	hoch-

schulen	beteiligt	werden.	der	berechnung	des	finanzbedarfs	sind	unter	

berücksichtigung	des	hochschulentwicklungsplans	der	jeweiligen	hoch-

schule	und	des	hochschulgesamtplans	des	jeweiligen	landes	genaue	

kapazitätsberechnungen	zugrunde	zu	legen.	

Verwaltung und leitung der hochschule 

73.	akademische	und	wirtschaftliche	verwaltung	werden	in	einer	ein-

heitsverwaltung	zusammengefaßt.	die	notwendige	kontinuität	in	der	

leitung	der	hochschule	wird	durch	einen	präsidenten	oder	ein	mehr-

jähriges	Rektorat	gewährleistet.	präsident	bzw.	Rektor	werden	von	der	

versammlung	der	hochschule	aus	einem	vom	senat	aufgrund	von	be-

werbungen	(ausschreibungsverfahren)	vorgeschlagenen	personenkreis	

gewählt.	der	vorschlag	des	senats,	der	mindestens	drei	personen	um-

fassen	soll,	wird	im	einvernehmen	mit	dem	kultusminister	erstellt.	

Qualifikationskriterien	zur	leitung	der	hochschule	sind	eine	mehrjährige	

selbständige	tätigkeit	in	forschung	und	lehre	oder	eine	entsprechende	

leitungserfahrung	in	verwaltung	oder	wirtschaft.	

74.	zur	mitwirkung	an	der	selbstverwaltung	der	hochschule	sind	alle	mit-

glieder	und	die	nichtwissenschaftlichen	mitarbeiter	berechtigt	und	ver-

pflichtet.	dabei	ist	eine	verwaltungsorganisation	anzustreben,	die	sich		

in	hauptamtliche	exekutivorgane	und	in	beschluß-	und	kontrollorgane	

der	hochschulangehörigen	gliedert.	art	und	umfang	der	mitwirkung	der	

hochschulangehörigen	sowie	die	zusammensetzung	der	organe	bestim-

men	sich	nach	den	aufgaben	der	organe,	nach	der	funktion	der	hoch-

schulangehörigen	innerhalb	der	hochschule	sowie	nach	ihrer	bindung		

an	die	hochschule.	entscheidungen	über	die	planung	und	durchführung	

eines	forschungsvorhabens	treffen	diejenigen,	die	an	dem	vorhaben	

selbständig	wissenschaftlich	mitarbeiten.	

75.	die	studentenschaft	ist	als	eine	gliedkörperschaft	der	hochschule	mit	

den	Rechten	einer	körperschaft	des	öffentlichen	Rechts	zu	organisieren.	

sie	erhält	das	Recht	zur	erhebung	von	beiträgen	von	ihren	mitgliedern	
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die	beseitigung	von	bildungspolitischen	mißständen	bzw.	die	durchfüh-

rung	bildungspolitischer	Reformmaßnahmen	nicht	nur	ein	finanzielles,	

sondern	teilweise	auch	ein	strukturelles	problem	ist.	

In	der	praxis	werden	daher	eine	Reihe	von	maßnahmen	gleichzeitig	–	

wenn	auch	mit	unterschiedlicher	Intensität	–	in	angriff	genommen	

werden	müssen.	

83.	an	erster	stelle	aller	überlegungen	zur	bildung	von	prioritäten	stehen	

die	Verbesserung des Bildungswesens und die Beschleunigung der Bil-

dungsreform. eine	entscheidende	Rolle	spielt	dabei	die	beseitigung		

des	lehrermangels	insbesondere	in	berufsschulen	und	in	engpaßfächern		

des	mathematisch-naturwissenschaftlichen	bereichs.	Reformen	und	

strukturveränderungen	im	bildungsbereich	haben	von	den	vorhandenen	

einrichtungen	auszugehen.	eine	radikale	änderung	des	bildungswesens	

stößt	auch	im	finanziellen	bereich	auf	größte	schwierigkeiten.	

84.	Im	Rahmen	der	beseitigung	des	lehrermangels	soll	auch	auf	eine	

schrittweise	verbesserung	der	lehrer-schüler-Relation	abgezielt	werden.	

daneben	ist	eine	stufenweise	verbesserung	und	umstrukturierung	des	

bildungswesens	anzustreben:	

Der Ausbau der Kindergartenerziehung und die Einführung des Vor-

schuljahres haben Priorität gegenüber der generellen Einführung des 

zehnten Schuljahres.  

der	ausbau	des	berufsbildenden	schulwesens	hat	priorität	gegenüber	

der	einführung	der	Ganztagsschule.		

zusätzliche	studienplätze	an	den	hochschulen	sollen	in	erster	linie		

in	den	für	die	lehrerausbildung	relevanten	fachbereichen	geschaffen	

werden:		

a)		naturwissenschaftliche	fachbereiche,	insbesondere	mathematik,	

physik,	chemie,	biologie	

b)	neuere	sprachen	und	germanistik	

c)	zahnmedizin	

d)	vorklinische	medizin	

e)	pharmazie

f)		Ingenieurwissenschaftliche	fachbereiche,	insbesondere	elektro-

technik.	









iV. BilDUnGSPlanUnG 

79.	bildungsplanung	ist	grundlage	für	eine	zukunftsorientierte	bildungs-

politik.	sie	muß	alle	stufen	und	bereiche	des	bildungswesens	umfassen	

und	an	einer	bildungspolitischen	gesamtkonzeption	ausgerichtet	sein.	

Bildungsplanung findet ihre Voraussetzungen in der Bildungsforschung.	

bildungsplanung	muß	durch	wissenschaftliche	und	empirische	ergebnisse	

korrigiert	und	durch	personal-	und	finanzplanung	abgesichert	werden.	

80.	bildungsplanung	setzt	ein	bildungspolitisch	integriertes	Informations-

system	voraus,	das	eine	rechtzeitige	erfassung,	verarbeitung	und	fort-

schreibung	aller	daten	ermöglicht.	dazu	ist	die	errichtung	einer	entspre-

chenden	Datenbank erforderlich. 

V. PrioritÄten UnD BilDUnGSFinanZierUnG 

81.	die	verwirklichung	der	im	schul-	und	hochschulreformprogramm		

der	cdu	dargestellten	bildungspolitischen	zielvorstellungen	und	Reform-

maßnahmen	erfordert	einen	finanzbedarf,	der	weit	über	die	bisherigen	

größenordnungen	in	diesem	bereich	hinausgeht.	zu	diesen	beträgen	

kommen	noch	die	kosten	für	den	übrigen	bereich	der	kulturpolitik	und	

insbesondere	auch	der	erwachsenenbildung	hinzu,	die	entsprechend		

ihrer	ständig	zunehmenden	bedeutung	wesentlich	höhere	kosten	bean-

sprucht.	die	voraussichtlichen	kosten	für	die	erwachsenenbildung	lassen	

sich	zur	zeit	noch	nicht	genau	abschätzen.	für	den	bereich	der	kunst-	

und	kulturpflege	haben	die	länder	und	gemeinden	im	jahre	1970	rd.		

1,9	mrd.	dm	ausgegeben.	wenn	man	eine	jährliche	steigerungsquote		

von	10%	zugrunde	legt,	erhöht	sich	dieser	betrag	auf	4,9	mrd.	dm	im	

jahre	1980.	

82.	Auch die bildungspolitischen Zielvorstellungen müssen sich jedoch  

am volkswirtschaftlich Notwendigen orientieren.	angesichts	des	begrenz-

ten	finanziellen	spielraums	müssen	prioritäten	gesetzt	und	stufenplane	

aufgestellt	werden.	das	aufstellen	einer	prioritätenliste	mit	klar	von-

einander	abgegrenzten	maßnahmen	ist	allerdings	schwierig,	da	

einzelne	maßnahmen	so	zusammenhängen,	daß	sie	nicht	ohne	weiteres	

voneinander	getrennt	werden	können,		
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6.		sofern	die	vordringlichen	maßnahmen	im	bildungsbereich	nicht	voll	

aus	dem	derzeitigen	steueraufkommen	gedeckt	werden	können,	muß	

langfristig	eine	volkswirtschaftlich	und	sozial	vertretbare	erhöhung	der	

steuerlastquote	ins	auge	gefaßt	werden.	

(8)  Berliner ProGramm  

In	deR	foRm	deR	zweIten	fassung	vom	18.	bundes-

paRteItag,	25.–27.	januaR	1971,	düsseldoRf,	

mIt	deR	eRgänzung	vom	22.	bundespaRteItag,	 	

18.–20.	novembeR	1973,	hambuRg5

PrÄamBel 

die	christlich-demokratische	union	deutschlands	orientiert	ihre	politik	

an den Grundsätzen christlicher Verantwortung.	zielsetzungen	dieser	

politik	sind	die	Freiheit des einzelnen, der sich der Gemeinschaft ver-

pflichtet weiß,	die	gerechtigkeit	und	die Chancengleichheit für jedermann	

sowie	die	solidarität	aller	bürger,	die	auf	der	eigenverantwortung	der	

person	aufbaut.	

die	cdu	versteht	die	demokratie	als	eine	dynamische,	fortzuentwickeln-

de	politische	ordnung,	die	die	mitwirkung	der	bürger	gewährleistet		

und	ihre	freiheit	durch	verteilung	und	kontrolle	der	macht	sichert.	diese	

ordnung	muß	für	den	einzelnen	durchschaubar	sein;	sie	kann	nur	ver-

wirklicht	werden,	wenn	sich	die	bürger	für	ihre	gestaltung	verantwortlich	

fühlen	und	sich	aktiv	und	opferbereit	daran	beteiligen.	die	cdu	will	den	

gesellschaftlichen	fortschritt	fördern	und	die	Bedingungen für eine freie 

Selbstentfaltung der Person schaffen. 

die	cdu	vereint	als	moderne	volkspartei	männer	und	frauen	aller	schich-

ten	in	dem	willen,	das	deutsche	volk	in	frieden,	freiheit	und	gerechtig-

keit	zu	einen.	sie	bekennt	sich	zum	selbstbestimmungsrecht	des	ganzen	

deutschen	volkes,	zu	einem	politisch	geeinten	europa	und	einer	völker-

gemeinschaft,	die	den	frieden	in	der	welt	sichern	hilft	und	dem	wohle	

und	der	entwicklung	aller	völker	dient.	

[...]	

85.	es	ist	aufgabe	des	bundes,	die	finanzierung	der	bildungsaufgaben		

im	Rahmen	des	öffentlichen	gesamthaushaltes	zu	klären	und	zu	sichern,	

da	der	bund	vorrangig	für	das	steuerrecht,	für	die	verteilung	der	steuer-

einnahmen	aus	bund,	ländern	und	gemeinden	und	für	die	wirtschafts-	

und	konjunkturpolitik	zuständig	ist.	wenn	die	derzeitige	lastenverteilung	

im	bildungsbereich,	wonach	der	bildungsbedarf	zu	94%	von	ländern		

und	gemeinden	und	nur	zu	6%	vom	bund	finanziert	wird,	nicht	geändert	

wird,	ist	es	aufgabe	des	bundes,	die	länder	finanziell	so	auszustatten,	

daß	sie	ihren	aufgaben	im	bildungsbereich	nachkommen	können.	eine	

steuerumverteilung	zugunsten	der	länder	ist	anzustreben.	

86.	unabhängig	von	der	verteilung	der	einnahmen	und	ausgaben	auf	

bund,	länder	und	gemeinden	müssen	im	öffentlichen	gesamthaushalt	

folgende	maßnahmen	ergriffen	werden:	

1.		über	die	jährlichen	zuwachsraten	des	gesamthaushaltes	hinaus		

müssen	für	den Bildungsbereich überproportionale Steigerungsraten	

vorgesehen	werden.	eine	Reihe	von	maßnahmen	muß	zurückgestellt,	

bzw.	mit	wesentlich	geringeren	zuwachsraten	versehen	werden,	um	

dem	bildungswesen	die	erforderliche	priorität	zu	geben.	die	finanzie-

rung	der	bildungsaufgaben	erfordert	mindestens	eine	verdoppelung	

der	bildungsausgaben	in	den	nächsten	5	jahren.		

2.		durch	Rationalisierungsmaßnahmen	im	schul-	und	hochschulbereich	

müssen	kosten	eingespart	werden.		

3.		durch	entsprechende	maßnahmen	muß	sichergestellt	werden,	daß		

die	volkswirtschaftliche	steuerlastquote	des	jahres	1969	von	rd.	24%	

nicht	unterschritten	wird.		

4.		bei	auflösung	von	konjunkturausgleichsrücklagen	sind	die	mittel	

vorrangig	für	bildungsinvestitionen	zu	verwenden.		

5.		soweit	es	volkswirtschaftlich	vertretbar	ist,	können	kurzfristige	Inve-

stitionen	auch	durch	anleihen	finanziert	werden.	da	aber	nur	etwa	

20%	des	geschätzten	finanzbedarfs	auf	Investitionen	entfallen,	kann	

die	finanzierung	aus	öffentlichen	anleihen	nicht	als	brauchbare	alter-

native	angesehen	werden.	selbst	wenn	zu	Investitionen	öffentliche	

anleihen	herangezogen	werden,	müssen	auch	die	folgekosten	in	der	

finanzierung	berücksichtigt	werden.	
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sollen	die	begabungen	und	fähigkeiten	ein	individuell	zu	nutzendes	an-

gebot	vorfinden.	dabei	sind	moderne	lehrformen	und	technische	medien	

einzusetzen.	

wir	wollen,	daß	es	allen	eltern	ermöglicht	wird,	ihrer	verantwortung	für	

erziehung	und	ausbildung	der	kinder	gerecht	zu	werden.	

Kindergarten und Schule

30.	das	bildungssystem	muß	neuen	pädagogischen Erkenntnissen	und	

sich	ständig	verändernden	gesellschaftlichen	anforderungen	gerecht	

werden.	wir	befürworten	wissenschaftlich kontrollierte Schulversuche  

mit	schulmodellen,	insbesondere	mit	verschiedenen	formen	von	Gesamt-

schulen	und	einem	modernen	system	gegliederter	schulen.	Grundlegen-

de Änderungen in der Schulorganisation können nur aufgrund der Ergeb-

nisse solcher Versuche erfolgen.	

Wesentliche Voraussetzung für jede Neuordnung im Schulwesen ist je-

doch die Überprüfung und Neufassung der Bildungsinhalte und Lernziele. 

Dies muß in Form der sogenannten Curriculums-Entwicklung geschehen,	

die	als	fortlaufender	prozeß	die	gestaltung	des	bildungswesens	zu	be-

stimmen	hat.	

31.	kindergärten	und	vorschulklassen	sollen	die	familienerziehung	durch	

eine	frühzeitige	förderung	der	persönlichkeit	des	kindes	und	durch	den	

Abbau von Milieusperren	unterstützen	und	ergänzen.	vorschulklassen	

sollen	durch	den	behutsamen	übergang	von	der	kindergartenpädagogik	

zur	schulpädagogik	gleiche	lernvoraussetzungen	der	kinder	schaffen	

und	auf	den	eintritt	in	die	grundschule	vorbereiten.	durch	landesgesetz	

soll	die	verpflichtung	des	staates	zur	finanziellen	unterstützung	auch	der	

freien	träger	gesichert	werden.	Ebenso wie der Schulbesuch muß auch 

der Besuch von Kindergärten und Vorschuleinrichtungen kostenlos sein.	

wir	werden	das	bildungsangebot,	insbesondere	auf	dem	land,	ver-

bessern.	wir	wollen	vermehrt	schulzentren,	tagesheime	und	Ganztags-

schulen schaffen.	auch	im	schulbereich	soll	der	freie	samstag	angestrebt	

werden.	

ii.  BilDUnG, WiSSenSChaFt UnD ForSChUnG 

27.	bildung	bestimmt	über	die	Persönlichkeit und	den	lebensweg	des	

einzelnen	menschen,	ermöglicht	ihm	entwicklung	und	leistung	in	der	

gesellschaft	und	bestimmt die kulturelle und wirtschaftliche Struktur  

und Qualität der Gesellschaft.	bildungspolitik	ist	ein	kernstück	zukunfts-

orientierter	politik.	

Im	bildungsgang	soll	niemand	durch	herkunft	und	soziale	stellung	der	

eltern,	durch	wohnort	und	soziale	struktur,	durch	materielle	nachteile	

und	mangelnden	bildungswillen	seiner	umwelt	behindert	werden.	des-

halb	muß	das	bildungswesen	jedem die gleiche Chance geben, seine 

Anlagen, Neigungen und Fähigkeiten zu entwickeln	und	zu	nutzen.	die	

bildungseinrichtungen	sind	nach	den	verschiedenen	bildungszielen	und	

begabungsrichtungen	zu	differenzieren.	Integrationen sind zu erproben, 

wo sie sich fachlich anbieten.	unser	bildungssystem	muß	außerdem		

so	orientiert	werden,	daß es dem fortschreitenden europäischen Integra-

tionsprozeß gerecht wird. 

28.	für	die	fortentwicklung	unseres	bildungswesens	ist	eine	Reform der 

Bildungsziele und -inhalte sowie	der	sich	daraus	ergebenden	organisa-

tionsformen	entscheidend.	Ziel der Bildung ist, den Menschen zu befähi-

gen, mit kritischem Urteil und bereit zu verantwortungsvoller Leistung 

seine Persönlichkeit zu entfalten und zu behaupten.	Lehrstoff und didak-

tische Formen müssen sich auf die Wirklichkeit beziehen.	bildung	muß	

auch	zur	toleranz	in	einer	welt	der	konflikte	erziehen.	das	bildungs-

system	muß	durchlässig	gestaltet	werden;	die	bildungsinhalte	sind	auf-

einander	abzustimmen.	Mathematik und Naturwissenschaften sind in den 

Lehrplänen stärker zu berücksichtigen.	die	moderne	industrielle	gesell-

schaft	verlangt	von	jedem	die	bereitschaft,	sich	ihren	ständig	wechseln-

den	gegebenheiten	immer	neu	zu	stellen.	dies	erfordert	einen	lebens-

langen Lernprozeß.

29.	wir	wollen	ein bundeseinheitliches Bildungssystem,	das	die	verschie-

denen	begabungen	anspricht	und	deren	volle	leistungsfähigkeit	heraus-

fordert.	staatliche	und	freie	träger	haben,	miteinander	konkurrierend	

oder	sich	gegenseitig	ergänzend,	ein	breitgefächertes	bildungsangebot	

bereitzuhalten.	Den freien Trägern ist bei gleichen Leistungsanforderun-

gen die entsprechende Förderung zu gewähren.	die	sozialen	leistungen	

für	die	mitarbeiter	sind	zu	garantieren.	Im	Rahmen	ihrer	altersstufe	
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die	Mitwirkungsrechte der Lehrer	gegenüber	schulträger	und	schulver-

waltung	sind	zu	erweitern.	wir	werden	die	Rechte	der	eltern	und	eltern-

vertretungen	an	den	schulen	erhalten	und	eine	institutionelle	veranke-

rung	dieser	Rechte	in	den	schulverwaltungsgesetzen	durchsetzen.	

Berufliche Bildung 

36.	allgemeine	und	berufliche	bildung	sind	gleichrangige Aufgaben	unse-

res	bildungswesens.	In den allgemeinbildenden Schulen ist frühzeitig 

eine vorberufliche Bildung zu vermitteln.	die	berufliche	bildung	ist	als	

öffentliche	aufgabe	in	der	Regel	im	dualen	system	durch	zusammen-

wirken	von	schule,	betrieb,	den	selbstverwaltungsorganen	der	wirtschaft	

und	der	freien	berufe	auf	der	grundlage	des	berufsbildungsgesetzes	aus-

zubauen.	angesichts	einer	neuen	berufsstruktur	muß	der	theoretische	

teil	der	berufsbildung	verstärkt	werden.	

37.	jeder	jugendliche	soll	eine	berufliche	grundausbildung	erhalten,	die	

seine	allgemeine	bildung	weiterführt	und	den	zugang	zu	mehreren	be-

rufen	eröffnet;	dafür	bietet	sich	insbesondere	das	berufsgrundbildungs-

jahr	an.	eine	auf	der	grundbildung	aufbauende	fachbildung	muß	stufen-

weise	ein	spezielles	berufskönnen	vermitteln.	wir	wollen,	daß	alle	aus-

bildungsverhältnisse	durch	ein	umfassendes	gesetz	einheitlich	geregelt	

werden.	den	berufsbildungsausschüssen	sind	mitbestimmungsrechte	ein-

zuräumen.	

die	berufliche	bildung	ist	durch	eine	„bundesanstalt	für	arbeit	und	beruf-

liche	bildung”	ergänzt	zu	fördern.	

berufs-	und	berufsbildungsforschung	dienen	dazu,	die	berufsbildung	an	

die	technische,	wirtschaftliche	und	gesellschaftliche	entwicklung	anzu-

passen.	diese	aufgabe	ist	auch	in	die	forschungsaufgabe	des	bundes-

instituts	für	berufsbildungsforschung	einzubeziehen.	

38.	berufliche	fortbildung	eröffnet	den	weg	zu	höheren	beruflichen	

Qualifikationen,	ermöglicht	die	anpassung	an	wirtschaftliche	und	tech-

nische	veränderungen	und	erleichtert	strukturbedingte	umschulungen.	

um	diesen	aufgaben	gerecht	zu	werden,	müssen	die	träger	der	beruf-

lichen	fortbildung	stärker	zusammenarbeiten	mit	dem	ziel,	eine	bessere	

ordnung	des	bildungsangebotes	zu	erreichen,	ausreichende	fortbildungs-

einrichtungen	zu	schaffen	und	eine	höhere	effizienz	beruflicher	fortbil-

32.	In	der	grundschule	werden	die	schüler	in	der	Regel	nach	jahrgängen	

gemeinsam	unterrichtet.	die	sekundarstufe	I	umfaßt	das	5.	bis	10.	

schuljahr	in	einem	mehrzügig	gefächerten	schulsystem	und	schließt		

mit	dem	Abitur I	ab.	dabei	muß	es	jedoch	für	alle	schulen	verbindliche 

Kernpflichtfächer	geben,	um	übergänge	von	einem	bildungsgang	in	den	

anderen	zu	ermöglichen.	

die	sekundarstufe	II	führt	in	zwei-	und	dreijährigen	ausbildungsgängen	

zu	berufs-	und	studienbezogenen	abschlüssen.	In dieser Stufe sollen 

Leistungs- und Neigungsgruppen die Klassengemeinschaft weitgehend 

ersetzen.	Qualifizierte	abschlüsse	müssen	den	zugang	zu	den	jeweils	

weiterführenden	bildungswegen	eröffnen.	die	lernziele	können	in	unter-

schiedlichen	schulzeiten	erreicht	werden.	Der Bildungsanspruch der 

Kinder von Ausländern muß berücksichtigt werden. 

33.	wir	werden	stufenweise	eine	bildungsförderung	vom	18.	lebensjahr	

an	schaffen,	die	eine	selbständige	und	eigenverantwortliche	wahl	der	

ausbildung	sicherstellt.	die	förderung	ist	zeitlich	zu	begrenzen	und	an	

leistungsnachweise	zu	binden.	

34.	es	muß	sichergestellt	werden,	daß	alle	behinderten Kinder	frühzeitig	

betreut	werden,	damit	ihnen	eine	auf	ihre	besondere	lage	zugeschnitte-

ne	ausbildung	vermittelt	werden	kann;	das	gilt	auch	für	behinderte	

jugendliche.	dafür	sind	zentrale	beratungsstellen	einzurichten,	die	die	

eltern	auf	mögliche	hilfen	für	ihre	kinder	hinweisen.	eine	frühzeitige	

betreuung	außerhalb	des	elternhauses	soll	in	sonderkindergärten	und	

sondervorschulklassen	erfolgen,	auf	die	eigene	weiterführende	schulen,	

berufsschulen,	fachschulen	sowie	beschützende	werkstätten	für	ihre	

speziellen	begabungen	aufbauen.	

35.	schüler	und	eltern	sind	als	wichtigste	Interessenten	am	bildungs-

system	berechtigt	zur	mitverantwortung	und	mitsprache.	die	schule	ist	

deshalb	zugleich	für	die	schüler	das	erste	erfahrungsfeld	demokratischer	

verhaltensweisen	im	öffentlichen	bereich	und	soll	die	jugendlichen	aus 

dieser unmittelbaren demokratischen Erfahrung zu Kritikfähigkeit und 

Mitverantwortung im Staate	führen.	

zusammensetzung	und	organisation	der	schülervertretung	bestimmen	

die	schüler	gemäß	demokratischen	prinzipien	selbst.	zu	den	parlamenta-

rischen	ausschußsitzungen	auf	kommunaler	und	landespolitischer	ebene,	

in	denen	schulische	fragen	anstehen,	sind	schülervertreter	zu	hören.	
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dung	berufstätiger	annehmen	und	für	eine	begleitende	studienberatung	

sorgen.	an	der	selbstverwaltung	der	hochschule	sollen	ihre	mitglieder	

ihren	aufgaben	entsprechend	mitwirken.	

41.	die	hochschulen	im	gesamthochschulbereich	sind	körperschaften		

des	öffentlichen	Rechts	und	einrichtungen	des	staates.	sie	haben	das	

Recht	der	selbstverwaltung.	sie	sind	zur	zusammenarbeit	verpflichtet.	

die	studienabschlüsse	bauen	in	stufen	aufeinander	auf,	so	daß	über-

gänge	innerhalb	des	gesamtbereichs	ebenso	möglich	sind	wie	ein	eintritt	

in	das	berufsleben	auf	verschiedenen	ebenen.	formen	der	integrierten	

gesamthochschule	sind	zu	erproben.	studien-	und	prüfungsordnungen	

sowie	die	organisation	des	studiums	sind	aufeinander	abzustimmen,		

um	die	übergänge	zu	erleichtern.	die	stellung	privater	hochschulen	wird	

entsprechend	geregelt.	

42.	hochschule	und	staat	müssen	gemeinsam	das	studium	neu	gestal-

ten.	die	soziale	lage	der	studenten	ist	zu	verbessern.	die	studien-	und	

prüfungsordnungen	sind	zu	vereinheitlichen.	ausbildungsziele	und	ab-

schlüsse,	leistungsnachweise	während	des	studiums,	die	ausbildungs-

dauer	und	die	gegenseitige	anerkennung	von	zeugnissen	und	berech-

tigungen	müssen	bundeseinheitlich	festgelegt	werden.	diese	bestim-

mungen	sollen	mit	denen	der	anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaften in Einklang stehen. 

43.	entscheidend	für	die	hochschulreform	ist	ferner	die	neuordnung	des	

lehrkörpers,	die	von	einer	grundsätzlichen	gleichrangigkeit	aller	hoch-

schullehrer	ausgeht	und	die	verschiedenartigen	funktionen	berücksich-

tigt.	aufgaben	und	stellung	der	wissenschaftlichen	mitarbeiter	sind	neu	

zu	regeln.	neben	den	habilitierten	soll	als	befähigt	auch	gelten,	wer	sich	

in	forschung,	lehre,	in	ausbildung	und	praxis	entsprechend	bewährt	hat;	

alle	stellen	für	hochschullehrer	sollen	öffentlich	ausgeschrieben	werden.	

Durch vermehrte Promotions- und Habilitationsstipendien sowie durch 

Graduiertenprogramme soll der Hochschullehrernachwuchs gefördert 

werden.	

44.	eine	der	vordringlichsten	aufgaben	der	hochschulpolitik	ist	der	abbau	

der	zulassungsbeschränkungen.	dazu	sind	unter	anderem	folgende	maß-

nahmen	erforderlich:	

dungsgänge	zu	gewährleisten.	auch	das	berufliche	schulwesen	soll	sich	

stärker	als	bisher	der	beruflichen	fortbildung	annehmen.	

erwachsenenbildung 

39.	die	öffentlichen	und	freien	träger	der	erwachsenenbildung	sind	in	

den	ländern	gesetzlich	abzusichern;	ihre	hauptamtlichen	mitarbeiter	

sollen	einander	gleichgestellt	werden.	die	erwachsenenbildung	soll		

nicht	nur	dem	beruflichen	fortkommen,	sondern	auch denjenigen dienen, 

denen es auf ihre persönliche und gesellschaftspolitische Bildung, auf 

eine Weiterbildung im Interesse der Erziehungsaufgabe in der Familie, 

auch unabhängig von einem Arbeitsverhältnis, und auf eine entsprechen-

de Gestaltung der wachsenden Freizeit ankommt.	

durch	gesetzliche	Regelung	ist	die	möglichkeit	eines	in	festen	zeitabstän-

den	zu	gewährenden	bildungsurlaubs	von	mindestens	7	tagen	zu	ge-

währleisten.	beim	besuch	von	bildungseinrichtungen	über	einen	längeren	

zeitraum	muß	der	arbeitsplatz	für	den	arbeitnehmer	gesichert	bleiben.	

wir	sehen	in	der	nachgewiesenen	leistung	im	arbeitsprozeß	eine	Quali-

fizierung	für	das	studium,	die	der	rein	intellektuellen	schulausbildung	

gleichwertig	ist.	wir	befürworten	deshalb	die	einrichtung	und	den	aus-

bau	eines	bildungsweges	in	zentralen	orten,	der	den	erwerb	wissen-

schaftlicher	fähigkeiten	und	exemplarischen	wissens	bei	fortsetzung	der	

berufstätigkeit	erlaubt.	dieser	bildungsweg	darf	nicht	eine	schematische	

übertragung	des	traditionellen	schulwissens	sein.	er	schließt	mit	einer	

prüfung	ab.	

ein	bundesfernsehstudienprogramm	muß	auch	der	beruflichen	und	all-

gemeinen	erwachsenenbildung	dienen.	

hochschule 

40.	die	hochschule	hat	im	zusammenwirken	ihrer	mitglieder	die	aufgabe,	

der	gesellschaft	in	wissenschaft,	kunst	und	beruflicher	praxis	durch	

forschung	und	lehre,	studium	und	ausbildung	zu	dienen.	der	staat	muß	

sicherstellen,	daß	die	hochschulen	in	ihren	selbstverwaltungsorganen	

ihre	aufgaben	erfüllen	können.	die	freiheit	von	forschung	und	lehre	ist	

zu	gewährleisten.	die	hochschule	hat	den	wissenschaftlichen	und	künst-

lerischen	nachwuchs	auszubilden	und	zu	fördern,	muß	sich	der	fortbil-
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Bildungsberatung, Bildungsplanung, Bildungsfinanzierung

48.	wir	fordern	eine	fortlaufende	bildungsberatung;	sie	soll	neben	den	

erziehungsberatungsstellen	einen	schulpsychologischen	dienst,	die	be-

ratung	für	schule	und	studium	sowie	für	den	beruf	und	für	die	weiter-

bildung	umfassen.	sie	muß	sich	auf	eine	dokumentation	stützen	können,	

die	ständig	alle	daten	des	bildungswesens	auswertet.	dabei	ist	eine	enge	

zusammenarbeit	von	schule,	hochschule,	wirtschaft,	kultusverwaltung,	

bundesanstalt	für	arbeit	und	des	bundesinstituts	für	berufsbildungsfor-

schung	zu	sichern.	

49.	die	weitere	entwicklung	unseres	bildungswesens	und	die	beseitigung	

regionaler	schwächen	müssen	durch	eine	abgestimmte	bildungsplanung	

in	bund	und	ländern	vorbereitet	werden;	sie	muß	durch	eine	sorgfältige	

bildungsforschung	beraten,	durch	bedarfsanalyse	gestützt	und	durch	

personal-	und	finanzplanung	abgesichert	werden.	die	institutionelle	zu-

sammenfassung	von	bildungsrat	und	wissenschaftsrat	ist	erforderlich.	

50.	der	ausbau	und	die	entwicklung	des	bildungswesens	haben	vorrang;	

dies	muß	durch	entsprechende	entscheidungen	in	den	öffentlichen	haus-

halten	sichergestellt	werden.

wir	fordern:	

bei	der	verteilung	des	steueraufkommens	zwischen	bund,	ländern		

und	gemeinden	müssen	die	bildungspolitischen	zielvorstellungen	und	

kompetenzen	entsprechend	berücksichtigt	werden.		

die	haushaltsmittel	bei	bund,	ländern	und	gemeinden	müssen	zu-

gunsten	der	bildungsaufgaben	umgeschichtet	werden.		

den	öffentlichen	ausgaben	für	bildung,	wissenschaft	und	forschung		

ist	eine	überproportionale	zuwachsrate	in	den	haushalten	von	bund,	

ländern	und	gemeinden	einzuräumen.	Die Summe der Bildungsaus-

gaben ist in den nächsten 5 Jahren mindestens zu verdoppeln.		

die	künftige	bildungsfinanzierung	setzt	die	aufstellung	eines	nationalen 

Bildungsplanes	und	bildungsbudgets	voraus.	Bildungseinrichtungen 

freier Träger	sind	in	gleicher	weise	öffentlich	zu	fördern	wie	vergleich-

bare	einrichtungen	öffentlicher	träger.	









kapazitätsberechnungen	für	massen-	und	engpaßfächer;	

ausbau	der	hochschuleinrichtungen;	

Intensivierung,	Rationalisierung	und	verkürzung	der	studiengänge;	

erweiterung	des	lehrangebotes;	

zentrale Nachweisstelle für alle Studienplätze; 

verstärkte	abstimmung	der	bildungs-,	arbeitsmarkt-	und	berufs-	

forschung	sowie	

verbesserte	berufsberatung.	

In	ballungsgebieten	sind	zweituniversitäten	zu	errichten.	Im	übrigen	

sollen	neugründungen	in	bisher	hochschulfernen	gebieten	erfolgen.	

45.	die	ausbildung	der	lehrer	gliedert	sich	in	ein	wissenschaftliches	

studium	und	in	die	einführung	in	den	beruf.	Je nach Stufenschwerpunkt 

und Tätigkeitsfeld, die ein Lehrer anstrebt, soll Erziehungs- oder Fach-

wissenschaft mit Fachdidaktik Schwerpunkt seines Studiums sein.	jeder	

lehrer	soll	für	ein	kontaktstudium	freigestellt	werden	können.	In	der	

zwischenzeit	soll	die	fachliche	fortbildung	der	lehrer	verstärkt	werden.	

46.	der	lehrermangel	kann	langfristig	nur	durch	studienreform	und	aus-

bau	der	hochschulen	sowie	durch	eine	verbesserung	der	arbeitsbedin-

gungen	in	den	schulen	behoben	werden.	kurzfristig	muß	der	lehrer-

mangel	durch	die	Einstellung von Assistenten,	die	teilzeitbeschäftigung	

von	ausgeschiedenen	lehrkräften,	den	einsatz	von	fachkräften	aus	der	

wirtschaft	in	geeigneten	fächern	sowie	eine	angemessene	vergütung	der	

lehraufträge	überbrückt	werden.	

lehr- und lernmethoden 

47.	moderne	lehr-	und	lernmethoden	müssen	stärker	als	bisher	für	die	

innere	Reform	und	die	neugestaltung	unseres	bildungswesens	genutzt	

werden.	dazu	gehört	ein	sinnvolles	zusammenwirken	von	gruppenarbeit	

mit	lehrern,	fernunterricht,	hörfunk,	fernsehen,	kassetten-fernsehen	

und	lehrprogrammen.	die	jeweiligen	programme	sind	in	enger	zusam-

menarbeit	von	Rundfunk	und	fernsehanstalten	sowie	schule	und	hoch-

schule,	kultusverwaltungen	und	anderen	organisationen	des	bildungs-

systems	herzustellen.	
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werden;	eine	verstärkte	staatliche	auftragsforschung	muß	ergänzend	

hinzutreten.	

55.	aufgaben	der	Ressortforschung	sind	weiterhin	vorwiegend	in	bundes-	

oder	landesanstalten	zu	lösen.	die	großforschung	soll	durch	privatrecht-

liche	gesellschaften	im	besitz	der	öffentlichen	hand	betrieben	werden.	

für	die	grundlagenforschung	muß	der	bund	den	selbstverwaltungsorga-

nen	der	wissenschaft	verstärkt	mittel	zuweisen.	bei	der	angewandten	

forschung	und	der	projektorientierten	technischen	entwicklung	sind,	

soweit	sie	öffentlich	gefördert	werden,	umfassende	nationale	programme	

in	der	zusammenarbeit	von	staat,	wissenschaft	und	wirtschaft	zu	ver-

wirklichen.	In	der	angewandten	forschung	sind	die	verschiedenen	be-

mühungen	von	staat,	wissenschaft	und	wirtschaft	zu	koordinieren;	für	

die	wirtschaftliche	verwertung	von	forschungsergebnissen	ist	zu	sorgen.	

56.	um	forschungsergebnisse	in	wissenschaft	und	wirtschaft	voll	aus-

schöpfen	und	vorausschauend	planen	zu	können,	soll	die	wissenschaft-

liche	dokumentation	mit	methoden	der	datenverarbeitung	ausgebaut	und	

gefördert	werden;	der	bund	soll	ein	Dokumentationszentrum	errichten.

(9)  WieSBaDener reGierUnGSProGramm  

Für CDU UnD CSU 19726

[...]

3.	unsere	jungen	menschen	haben	ein	Recht	auf	bessere	bildung	und	

zweckmäßigere	ausbildung.	dazu	legen	wir	ein	modernes	programm		

für	bildung	und	jugendhilfe	vor,	das	gerechte Chancen für jedermann	

eröffnet.	

[...]

10.	wir	wollen	–	zusammen	mit	den	ländern	–	ein	bildungssystem	ver-

wirklichen,	das	unserem	leitbild	von	der	humanen	leistungsgesellschaft	

entspricht.	es	muß	die	leistungsbereitschaft	des	einzelnen	wecken	und	

ihn	seiner Begabung und Neigung	entsprechend	fördern.

51.	bildungs-	und	finanzplanung	sind	in	übereinstimmung	zu	bringen,	

damit	eingeleitete	Reformen	nicht	scheitern.	die	Bildungsausgaben  

sollen grundsätzlich aus den öffentlichen Haushalten bestritten werden,	

erforderlichenfalls	durch	umverteilung	der	ausgaben	und	erhöhung	der	

steuern.	die	bildungspolitischen	aufgaben	sind	bei	der	verteilung	des	

steueraufkommens	entsprechend	zu	berücksichtigen.	Im	Rahmen	einer	

sinnvollen	aufgabenteilung	ist	eine	verstärkte	mitfinanzierung	durch	den	

bund	in	bereichen	wie	der	laufenden	förderung	der	hochschulforschung	

erforderlich.	durch	eine	Rationalisierung	beim	bau	und	betrieb	der	bil-

dungseinrichtungen	müssen	die	kosten	erheblich	gesenkt	werden.	

52.	eine	wirkungsvolle	abstimmung	der	bildungspolitik	der	europäischen	

staaten	muß	mehr	freizügigkeit	für	lehrkräfte,	schüler,	lehrlinge	und	

studenten	und	die gegenseitige Anerkennung der Zeugnisse und Examen 

gewährleisten.	ein	europäisches	jugendwerk,	das	schrittweise	auch	auf	

die	osteuropäischen	länder	ausgedehnt	werden	soll,	soll	den	austausch	

junger	menschen	einschließlich	der	berufstätigen	jugendlichen	fördern.	

die	zahl	der	Europaschulen ist	zu	vermehren;	die	errichtung	einer	euro-

päischen	universität	sowie	eines	Informations-	und	dokumentationszen-

trums	ist	anzustreben.	

Forschungsförderung 

53.	wir	wollen,	daß	die	deutsche	forschungspolitik	im	europäischen		

und	internationalen	Rahmen	den	wissenschaftlichen	fortschritt	für	unser		

land	sichert	und	hilfen	für	entwicklungsfähige	länder	leistet.	Deshalb 

muß der Anteil der Ausgaben für Wissenschaft und Forschung am Brutto-

sozialprodukt ständig weiter erhöht werden.	

54.	die	förderung	der	forschung	und	der	technischen	entwicklung	muß	

vorrang	haben.	soweit	die	zusammenarbeit	zwischen	bund	und	ländern	

nicht	zukünftig	als	gemeinschaftsaufgabe	geregelt	wird,	soll	weiterhin	

durch	verwaltungsabkommen	zusammengearbeitet	werden.	für	die	

großforschung	muß	der	bund	voll	zuständig	sein.	

Die nichtstaatliche Wissenschaftsförderung ist durch entsprechende 

steuerliche Regelungen und durch ein bundeseinheitliches Stiftungsrecht 

zu erleichtern.	die	forschung	der	gewerblichen	wirtschaft	zur	entwick-

lung	neuer	technologien	muß	durch	langfristige	kredite,	bei	risikoreichen	

großprojekten	auch	durch	bedingt	rückzahlbare	darlehen	ermöglicht	
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(10)  „BilDUnGSPolitiK aUF Klaren WeGen 

ein SChWerPUnKtProGramm Der CDU/CSU” 

eIn	papIeR	deR	kultusmInIsteR	 	

walteR	bRaun,	wIlhelm	hahn,	hans	maIeR,	 	

weRneR	scheReR,	beRnhaRd	vogel	 	

und	des	voRm.	mdb	beRthold	maRtIn7	

(wohl	septembeR	1972)

i.  VorSChUliSChe erZiehUnG 

Ziele: 

die	familienergänzende	bildung	und	erziehung	der	drei-	bis	fünfjährigen	

kinder	in	kindergärten	und	vorschulischen	einrichtungen	muß	durch		

die	öffentliche	hand	und	durch	die	freien	träger	entscheidend	gefördert	

werden.	dabei	ist	der	übergang	vom	elementarbereich	zur	grundschule	

und	die	curriculare	abstimmung	der	beiden	bereiche	besonders	zu	be-

achten.	dies	gilt	vor	allem	für	die	altersgruppe	der	fünfjährigen.	

während	manche	kinder	aufgrund	des	Interesses	und	bildungswillens	

ihres	elternhauses	frühzeitig	in	ihrer	entwicklung	gefördert	werden,	fehlt 

diese Unterstützung bei anderen.	

In	familien	mit	ein	oder	zwei	kindern	sind	die	erfahrungsmöglichkeiten	

dieser	kinder	häufig	so	eingeschränkt,	daß	ihnen	wichtige	anregungen	

für	ihre	körperliche,	geistige	und	soziale	entwicklung	fehlen.	hier	muß	die	

vorschulische	erziehung	individuell	fördern	und	helfen.	

ziel	der	so	verstandenen	vorschulischen	erziehung	ist	es	daher:	

die	kinder	zu	befähigen,	sich	ihrer	selbst	bewußt	zu	werden	und	ihre	

eigene	leistungsfähigkeit	erkennen	und	richtig	einschätzen	zu	können,	

die	besonderen	begabungen	der	kinder	frühzeitig zu wecken und zu 

fördern, 

sie	durch	die	Begegnung mit anderen Kindern in eine Gemeinschaft 

einzuführen, in der sie verantwortlich	handeln	sollen,	

umweltbedingte	benachteiligungen	des	kindes,	insbesondere	Sprach-

barrieren,	zu	überwinden	und	seine	fähigkeiten	systematisch	zu	ent-

wickeln,	

sie	besser	auf	den	eintritt	in	die	grundschule	vorzubereiten.	











unsere	forderung	nach	wiederherstellung	der	stabilität	der	staatsfi-

nanzen	dient	auch	zur	sicherung	der	bildungspolitischen	priorität.	[...]	

zu	den	schwerpunkten	hierzu	gehören:	

a)		Reform	und	ausbau	der	beruflichen	bildung.	wir	haben	hierzu	unser	

sofortprogramm	vorgelegt.	

b)		gezielter	abbau	des	lehrermangels	und	der	überfüllten	klassen	sowie	

bessere	ausbildung	der	lehrer.	

c)		Ausbau der Vorschulerziehung durch gezielte Förderung der Kinder-

garten- und Vorschulplätze im Zusammenwirken mit den freien Trä-

gern.	

d)		zur	sicherung	der	freiheit	von	forschung,	lehre	und	lernen	haben		

wir	den	entwurf	eines	hochschulrechtsrahmengesetzes	vorgelegt,	der	

unsere	konkreten	vorschläge	zur	hochschul-	und	studienreform	

enthält.	

e)		wir	werden	das	angebot	an	studienplätzen	durch	den	verstärkten	

aus-	und	neubau	der	hochschulen	sowie	durch	eine	bessere	nutzung	

der	vorhandenen	räumlichen	und	personellen	kapazitäten	erweitern.	

11.	die	freie	gesellschaft	muß	sich	vor	den	herausforderungen	des	

technischen	zeitalters	bewähren.	wissenschaft	und	technik	haben	uns	

eine	gewaltige	steigerung	der	produktion	und	der	güterversorgung,		

der	lebenserwartung	und	des	wohlstands	gebracht.	große	soziale	not-

stände	wurden	damit	überwunden.	nun	gilt	es,	mit	ihren	folgeerschei-

nungen	und	mit	ihren	nebenwirkungen	fertig	zu	werden.	es	ist	unsere	

aufgabe,	die	natürlichen	lebensbedingungen	und	mitmenschlichen	

beziehungen	nicht	unter	dem	einfluß	von	wissenschaft	und	technik	

zerstören	zu	lassen,	sondern	sie	mit	deren	hilfe	zu	verbessern.	wir	

werden	hierzu	ein	enges	zusammenwirken	von	staat,	wissenschaft		

und	wirtschaft	bewirken	und	die	aktive	mitarbeit	der	bürger	erbitten.		

die	cdu/csu	wird	hier	einen	neuen	schwerpunkt	ihrer	gesellschafts-

politik	setzen.	
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ii.  SChUle 

1. Grundschule

Ziele:

die	pädagogische	arbeit	in	der	grundschule	muß	über	die	bisherigen	

aufgaben	hinaus	mit	dem	ziel	verbessert	werden,	jedes	kind	durch	ge-

zielte	lernanregungen	zu	fördern	und	soziale	startnachteile	soweit	wie	

möglich	auszugleichen.	dabei	ist	ein	organischer	übergang	von	der	vor-

schulischen	erziehung	anzustreben.	die	kinder	sollen	angeleitet	werden,	

die	eindrücke	der	umwelt	zu	erleben,	rational	zu	erfassen	und	danach		

ihr	verhalten	zu	bestimmen.	dies	bedingt	die	weiterentwicklung	bishe-

riger	und	die	einführung	neuer	arbeitsweisen	sowie	eine	stärkere	beto-

nung	fachlicher	gesichtspunkte	im	unterricht	(wissenschaftsorientiertes	

lernen).	

maßnahmen:

a)		die	innere	Reform	der	grundschule	erfordert	vor	allem	folgende	maß-

nahmen:	

der	muttersprachliche	unterricht	muß	stärker	als	bisher	darauf	angelegt	

sein,	durch	gezielte	anregungen	und	hilfen	sprachliche	Rückstände	bei	

einzelnen	kindern	auszugleichen	und	die	fähigkeit	zu	situationsgerech-

tem	sprachgebrauch	bei	allen	kindern	auszubilden.		

Der bisherige Rechenunterricht muß durch die Inhalte und Arbeitsweisen 

der „Modernen Mathematik” erweitert werden. Dadurch soll erreicht 

werden,	daß	alle	kinder	die	voraussetzungen	für	moderne	Rechenopera-

tionen,	wie	wir	sie	in	vielen	bereichen	der	wirtschaft,	der	technik	und	

des	alltäglichen	lebens	heute	zunehmend	brauchen,	in	sinnvollen	und	

pädagogisch	verständlichen	schritten	erlernen.		

der	gesamtunterricht	geht	mit	zunehmendem	alter	der	kinder	in	den	

„sachunterricht”	über,	der	auch	naturwissenschaftlich-technische	frage-

stellungen	berücksichtigt.	In Schulversuchen muß erprobt werden, ob  

die Einführung in eine Fremdsprache schon in der Grundschule sinnvoll 

ist.  

dabei	darf	jedoch	weder	die	freiheit	der	eltern	bei	der	erziehung	ihrer	

kinder	noch	auch	ihre	verantwortung	für	die	erziehung	beeinträchtigt	

werden.	

maßnahmen: 

a)	die	zahl	der	plätze	im	vorschulischen	bereich	soll	so	vergrößert	wer-

den,	daß	bis	zum	jahre	1980	70%	der	drei-	und	vierjährigen	und	85%	

der	fünfjährigen	kindergärten	oder	vorschulische	einrichtungen	besu-

chen	können.	bei	dem	ausbau	sollen	regionale	schwerpunkte	gebildet	

werden,	die	dem	bedarf	an	plätzen	in	besonders	benachteiligten	gebie-

ten,	z.b.	auf	dem	lande	und	in	ballungsräumen,	Rechnung	tragen.	die	

finanzielle	förderung	der	freien	träger	durch	die	öffentliche	hand	im	

bereich	der	familienergänzenden	erziehung,	bildung	und	betreuung	der	

kinder	im	vorschulischen	alter	ist	zu	verstärken.	

b)	durch	wissenschaftlich	vorbereitete	und	begleitete	versuche	ist	zu	

klären,	ob	die	vorschulische	erziehung	der	fünfjährigen	im	kindergarten	

oder	in	einer	eingangsstufe	der	grundschule	erfolgen	soll.	dabei	geht	es	

insbesondere	darum,	geeignete	übergänge	vom	spielerischen	lernen	zu	

den	arbeitsweisen	der	grundschule	zu	entwickeln.	

c)	die	bildungsangebote	für	die	fünfjährigen	müssen	der	geistigen,		

seelischen	und	körperlichen	entwicklung	der	kinder	angemessen	sein	

und	soziale	verhaltensweisen	einüben.	verfrühte	lernleistungen	dürfen	

nicht	gefordert	werden.	

d)	die	bestehenden	ausbildungsgänge	zum	erzieher	und	zum	sozial-

pädagogen	haben	den	besonderen	pädagogischen	und	psychologischen	

erfordernissen	der	vorschulischen	erziehung	bestmöglichst	Rechnung		

zu	tragen.	auch	die	fortbildung	der	im	vorschulischen	bereich	bereits	

tätigen	kräfte	ist	zu	intensivieren	und	entsprechend	zu	gestalten.	

e)	durch	geeignete	Informationsprogramme	soll	das	Interesse	der	eltern	

an	der	vorschulischen	erziehung	und	ihre	bereitschaft	zur	mitarbeit	ge-

weckt	werden.	
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Im	Interesse	der	fortentwicklung	eines	funktionsfähigen	und	am	lei-

stungsprinzip	orientierten	schulwesen	ist	die	orientierungsstufe	zügig	

einzuführen.	

Maßnahmen:

a)	neue	lehrpläne	mit	angaben	über	lernziele,	Inhalte	und	lernerfolgs-

kontrollen	sind	so	auszuarbeiten,	daß	sie	sowohl	den	unterschiedlichen	

anforderungen	als	auch	dem	prinzip	der	durchlässigkeit	entsprechen.		

b)	alle	kinder	werden	in	der	orientierungsstufe	nach	einer	einheitlichen	

stundentafel	unterrichtet.		

c)	verschiedene	formen	der	äußeren	differenzierung	sind	zu	entwickeln	

und	zu	erproben.		

d)	Im	zuge	der	einführung	der	orientierungsstufe	gewinnt	die	beratung	

der	eltern	über	eignung	und	möglichkeit	ihrer	kinder	besondere	bedeu-

tung.	sie	erfolgt	im	zusammenwirken	von	schule	und	schullaufbahnbe-

ratung,	z.b.	durch	gutachten	der	schule	und	fähigkeitstests.		

e)	die	zusammenarbeit	der	lehrer	aller	beteiligten	weiterführenden	

schulen	muß	z.b.	durch	lehreraustausch,	gemeinsame	fachkonferenzen,	

jahrgangskonferenzen	und	fortbildungsmaßnahmen	gewährleistet	sein.	

3. Berufliche Bildung

Ziele:

der	erfolg	der	bildungsreform	hängt	entscheidend	ab	von	der	Reform	der	

beruflichen	bildung.	berufliche	und	allgemeine	bildung	sind	gleichwertig.	

eine	Reform	des	beruflichen	bildungswesens	setzt	daher	eine	enge	ab-

stimmung	mit	den	bildungsgängen	und	der	entwicklung	des	allgemein-

bildenden	schulwesens	voraus.	In	einer	hochdifferenzierten	und	hoch-

technisierten	arbeitswelt	verlangt	gerade	die	berufliche	bildung	besonde-

re	Qualität,	deren	sicherung	eine	Absage an alle ideologisch begründeten 

Integrationsabsichten bedingt. 

Im	unterricht	in	musik	und	kunst	ist	stärker	als	bisher	das	empfindungs-

vermögen	und	die	gestaltungsfreude	der	kinder	anzusprechen.	dabei	

sollen	allen	kindern	vor	allem	grundlegende	fertigkeiten	und	fähigkeiten	

vermittelt	werden.	

b)	Individuelle	förderung	und	ausgleichende	erziehung	bedingen	schon	

früh	eine	innere	differenzierung	des	unterrichts	durch	entsprechende	

lerninhalte,	unterrichtsmethoden,	arbeitsformen,	lernmittel	und	tech-

nische	medien.	ein	verbesserter	grundschulunterricht	erfordert	folgende	

organisatorische	voraussetzungen:	

durch	eine	verkleinerung	der	klassenstärken	sind	verbesserte	arbeits-

bedingungen	zu	schaffen.	

dringlichstes	organisatorisches	anliegen	ist	in	den	nächsten	jahren	die	

zusammenfassung	der	letzten	noch	bestehenden	ungegliederten	grund-

schulen	zu	jahrgangsweise	gegliederten	einheiten.	diese	zusammenfas-

sung	der	grundschulen	findet	jedoch	ihre	grenze	in	der	altersbedingten	

belastbarkeit	der	kinder	durch	den	schulweg.	hier	sind	funktionsfähig-

keit	der	grundschule	und	größtmögliche	wohnortnähe	gegeneinander	

abzuwägen.	

2. orientierungsstufe

Ziele:

die	orientierungsstufe	umfaßt	das	5.	und	6.	schuljahr.	sie	bildet	eine	

pädagogische	einheit.	organisatorisch	kann	sie	sowohl	den	verschiede-

nen	schulformen	(hauptschule,	Realschule	oder	gymnasium)	zugeordnet	

als auch schulformunabhängig	gestaltet	werden.	

aufgabe	der	orientierungsstufe	ist	es,	begabungsschwerpunkte	und	

leistungsfähigkeit	des	einzelnen	schülers	festzustellen	und	ihm	einen	

seiner	begabungsrichtung	entsprechenden	weg	in	das	gegliederte		

system	weiterführender	schulen	zu	erschließen.	dementsprechend	sind	

an	den	schüler	unterschiedliche	anforderungen	zu	stellen;	organisato-

risch	erfordert	dies	eine	gliederung	in	gruppen.	die	äußere	differenzie-

rung	muß	mit	einem	system	verstärkter	durchlässigkeit	verbunden	

werden,	das	gleiche	stundentafeln,	lehrpläne	mit	gleichen	grundanfor-

derungen	für	alle	sowie	stütz-	und	förderkurse	zur	voraussetzung	hat.	
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e)	das	berufsgrundbildungsjahr	ist	–	in	der	Regel	als	10.	schuljahr	–	

schrittweise	einzuführen.	

es	bedingt	eine	berufsfeldorientierung	und	bereitet	auf	die	berufliche	

spezialisierung	in	der	fachbildung	vor.	das	berufsgrundbildungsjahr		

soll	in	vollzeitform	oder	auch	im	dualen	system	in	kooperativer	form	

entwickelt	werden.	

vorrangig	ist	die	entwicklung	und	erprobung	von	modellen.	bei	ihrer	

vorbereitung	und	wissenschaftlichen	begleitung	ist	eine	enge	kooperation	

aller	beteiligter,	insbesondere	von	schulen	und	wirtschaft,	zu	gewähr-

leisten.	

f)	die	entwicklung	überbetrieblicher	ausbildungsstätten	soll	gefördert	

und	mit	der	Reform	des	beruflichen	schulwesens	abgestimmt	werden.	

dabei	ist	vor	allem	zu	berücksichtigen,	daß	sie	sowohl	der	beruflichen	

grundbildung	als	auch	der	beruflichen	fachbildung	dienen	sollen	und		

ihr	ausbau	vor	allem	den	bisher	benachteiligten	Regionen	und	berufs-

gruppen	zugute	kommt.	

g)	die	Reform	der	beruflichen	bildungsgänge	soll	auch	eine	verstärkte	

förderung	derjenigen	gewährleisten,	die	es	besonders	schwer	haben,	

überhaupt	einen	geeigneten	ausbildungsplatz	zu	finden.	In	einem	förde-

rungsprogramm	zugunsten	schulisch	benachteiligter	und	leistungs-

schwacher	sind	insbesondere	folgende	maßnahmen	zu	ergreifen:	

der	aufbau	beruflicher Sonderschulen	einschließlich	„beschützender	

werkstätten”.	

erprobung	neuer	formen	des	berufsgrundbildungsjahres,	wobei		

die	ärztliche,	pädagogische	und	psychologische	betreuung	nach	maß-

gabe	des	vorhandenen	bildungsgrades	individuell	zu	gestalten	ist.	

für	den	bereich	der	fachbildung	sind	neue	modelle	zu	entwickeln.	

die	einführung	von	stützkursen.	

die	einbeziehung	der	jugendlichen	ohne	ausbildungsverhältnis	in	die	

berufliche	grundbildung.	









das	berufliche	bildungswesen	ist	–	entsprechend	den	sich	ändernden	an-

forderungen	der	modernen	Industriegesellschaft	–	in	enger	abstimmung	

zwischen	staat	und	wirtschaft	weiter	zu	entwickeln.	die	erforderliche	

praxisnähe	der	beruflichen	bildung	kann	nur	durch	das	duale	system	von	

schule	und	betrieb	gewährleistet	werden.	dazu	sind	lehrpläne	und	

ausbildungsordnungen	aufeinander	abzustimmen.	

diese	Reform	des	beruflichen	bildungswesens	bietet	attraktive	alterna-

tiven	zum	allgemeinbildenden	schulwesen. Gleichzeitig schließt sie bei 

entsprechender Qualifikation die Möglichkeit ein, eine Studienberechti-

gung zu erreichen.	

maßnahmen:

a)	das	unterrichtsangebot	der	berufsschule	ist	in	zwei	stufen	zu		

gliedern:	

In	der	beruflichen	grundbildung	soll	die	vielzahl	der	ausbildungsberufe		

in	wenige	berufsfelder	zusammengefaßt	werden.	auf	der	grundbildung	

baut	die	fachbildung	auf,	in	der	durch	zunehmende	spezialisierung	den	

unterschiedlichen	anforderungen	der	einzelnen	berufe	entsprochen	wird.	

hierfür	sind	entsprechende	lehrpläne	und	ausbildungsordnungen	zu	ent-

wickeln.	

b)	die	Unterrichtsbedingungen im beruflichen Schulwesen	sind	durch	

maßnahmen	zur	beseitigung	der	lehrermangels,	zur	verbesserung	der	

räumlichen	verhältnisse	und	der	ausstattung	und	durch	die	einführung	

neuer	formen	der	unterrichtsorganisation	(z.b.	blockunterricht	und	kurs-

unterricht)	zu	verbessern. 

c)	ein	regional	ausgewogenes	angebot	von	beruflichen	vollzeitschulen	

muß	geschaffen	werden.	Ihre	abschlüsse	sind	berufsqualifizierend	und	

können	auch	eine	Studienberechtigung	eröffnen.	

d)	die	zusammenarbeit	im	bereich	des	beruflichen	schulwesens	soll	

durch	die	schaffung	von	berufsbildungszentren	gefördert	und	durch	

modellversuche	weiterentwickelt	werden.	bei	der	standortwahl	sollte	

eine	verbindung	von	überbetrieblichen	ausbildungsstätten	mit	beruf-

lichen	schulen	vorgesehen	werden.	
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c)	zur	klaren	erkennung	von	behinderungen	ist	der	schulärztliche	und	

schulpsychologische	dienst	in	zusammenarbeit	mit	den	entsprechend	

ausgebildeten	sonderschullehrern	einzuschalten	und	für	die	wahrneh-

mung	seiner	aufgaben	ausreichend	auszustatten.	

d)	es	ist	ein	funktional	gegliedertes	sonderschulwesen	aufzubauen,	das	

die	verschiedenen	arten	der	behinderungen	in	differenzierten	lehrplänen	

berücksichtigt.	die	grundsätzliche	zusammenfassung	aller	schüler	eines	

jahrganges	ist	unzweckmäßig.	

e)	besonderer	entwicklung	bedarf	die	betreuung	von	sonderschülern	in	

beruflichen	schulen.	soweit	behinderte	in	den	allgemeinen	berufsschulen	

nicht	gefördert	werden	können,	werden	sie	in	sonderberufsschulen	oder	

eigenen	berufsfachschulen	ausgebildet.	hierfür	ist	ein	genügend	differen-

ziertes	angebot,	ggf.	durch	überregionale	einrichtungen,	zu	schaffen.	

f)	damit	die	sonderschule	ihre	aufgaben	erfüllen	kann,	sind	die	klassen-

stärken	den	pädagogischen	erfordernissen	anzupassen.	dazu	ist	entspre-

chend	qualifiziertes	lehrer-	und	betreuungspersonal	in	ausreichender	

anzahl	auszubilden.	die	ausbildungsstätten	sind	entsprechend	auszu-

bauen.	die	derzeit	in	den	sonderschulen	für	lernbehinderte	tätigen	

lehrer	der	grund-	und	hauptschule	sind	durch	fortbildungsmaßnahmen	

zu	fördern.	

5. lehrerbildung 

Ziele: 

eine	erfolgreiche	schulreform	hängt	entscheidend	ab	von	einer	verbes-

serten	ausbildung	der	lehrer.	

die	Reform	der	lehrerbildung	muß	der	struktur	und	der	entwicklung	des	

schulwesens	entsprechen.	

ein	differenziertes	schulsystem	erfordert	eine	differenzierte	lehrerbil-

dung.	diesen	anforderungen	entspricht	nur	eine	stufenbezogene Ausbil-

dung	der	lehrer	in	zwei	fächern	und	in	erziehungswissenschaften.	ein	

lehrer,	der	in	einem	einzigen	fach	ausgebildet	ist,	kann	ihnen	auf	keiner	

stufe	genügen.	

4. Sonderschule

Ziele: 

ziel	der	sonderschule	ist	die	soziale	und	berufliche	eingliederung	der	

behinderten	kinder	und	jugendlichen	in	die	gesellschaft	durch eine ihrer 

Begabung und Eigenart entsprechende Bildung und Erziehung.	der	staat	

hat	vor	allem	die	aufgabe,	denen	zu	helfen,	die	sich	am	wenigsten	selbst	

helfen	können.	daher	ist	lebenshilfe	ein	grundprinzip	der	sonderschule.	

behinderungen	und	störungen	müssen	früh	erkannt	werden,	damit	eine	

spätere	sonderschulbedürftigkeit	durch	rechzeitige	sonder-	und	förde-

rungsmaßnahmen	nach	möglichkeit	verhindert	oder	begrenzt	wird.	

schüler	mit	soziokulturellen	benachteiligungen	sind	durch	sondermaß-

nahmen	so	zu	fördern,	daß	sie	zur	vollen	begabungsentfaltung	gelangen.	

die	durchlässigkeit	zwischen	sonderschulen	und	den	übrigen	schulen	

muß	gewahrt	werden.	

wie	in	allen	bereichen	des	bildungswesens	ist	auch	im	sonderschulbe-

reich	die	beteiligung	der	freien	träger	zu	unterstützen	und	finanziell	zu	

fördern.	

maßnahmen: 

a)	durch	die	einrichtung	von	beratungsstellen	soll	die	möglichkeit	ge-

schaffen	werden,	sinnesgeschädigte,	körperbehinderte	und	anderweitig	

schwer	behinderte	kinder	möglichst	schon	im	ersten	lebensjahr	zu	er-

kennen,	um	sie	sonderpädagogisch	zu	fördern.	verhaltensstörungen	und	

lernbehinderungen	sollen	ebenfalls	möglichst	schon	im	vorschulalter	

erkannt	werden,	damit	entsprechende	maßnahmen	eingeleitet	werden	

können.	auch	für	schwer	sprachbehinderte	kinder	muß	schon	im	vor-

schulischen	alter	eine	entsprechende	betreuung	beginnen.	

b)	die	grundschule	soll	allen	lerngestörten,	nicht	eindeutig	sonderschul-

bedürftigen	kindern	wirksame	begleitende	hilfsmaßnahmen	anbieten.	

dazu	gehört	insbesondere	die	betreuung	der	lese-rechtschreibschwachen	

schüler.	



200 201

B. Lehrämter 

1.		es	gibt	folgende	lehrämter	mit	stufenbezogenem	schwerpunkt:		

	

a)	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	primarstufe		

b)	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	sekundarstufe	I		

c)	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	sekundarstufe	II	

2.	das	studium	zum	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	primarstufe	um-

faßt:	

ein	für	alle	lehrämter	verbindliches	erziehungswissenschaftliches	stu-

dium,	ein	erziehungswissenschaftliches	studium	mit	dem	schwerpunkt	

auf	der	didaktik	der	primarstufe,	das	studium	eines	weiteren	faches.	

die	mindeststudiendauer	beträgt	6	semester.	

das	studium	zum	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	sekundarstufe	I	

umfaßt:	

ein	für	alle	lehrämter	verbindliches	erziehungswissenschaftliches		

studium,	das	studium	von	zwei	fächern.	die	mindestdauer	beträgt	6	

semester.	

das	studium	zum	lehramt	mit	dem	schwerpunkt	in	sekundarstufe	II	

umfaßt:	

ein	für	alle	lehrämter	verbindliches	erziehungswissenschaftliches	studi-

um,	das	vertiefte	studium	eines	faches,	das	studium	eines	weiteren	

faches.	die	mindeststudiendauer	beträgt	8	semester.	

dem	vertieften	studium	eines	faches	entspricht	das	studium	der	schul-

psychologie,	einer	sonderpädagogischen	oder	einer	berufsbildenden	

fachrichtung.	die	möglichkeit	eines	grundständigen	schulpsychologischen	

oder	sonderpädagogischen	studiums	in	der	ersten	ausbildungsphase	soll	

vorgesehen	werden.	

3.	alle	lehrämter	können	erweitert	werden.	die	befähigung	für	ein	

erweitertes	lehramt	kann	während	des	studiums	oder	auf	der	grundlage	

der	befähigung	für	ein	stufenbezogenes	lehramt	erworben	werden.	die	

erweiterung	kann	erfolgen	durch	das	studium	eines	zusätzlichen	faches	

oder	durch	das	vertiefte	studium	eines	faches	oder	durch	das	studium	

der	didaktik	der	primarstufe	oder	durch	den	erwerb	einer	pädagogischen	

spezialqualifikation.	

maßnahmen: 

deshalb	müssen	für	die	ausbildung,	die	besoldung	sowie	die	fort-	und	

weiterbildung	der	lehrer	folgende	grundsätze	gelten:	

A. Ausbildung 

1.		die	ausbildung	für	alle	lehrämter	gliedert	sich	in		

	

a)	das	studium	(erste	phase)		

b)	den	vorbereitungsdienst	(zweite	phase)	

die	beiden	ausbildungsphasen	sind	eng	aufeinander	bezogen.	

2.	studium	

das	studium	für	alle	lehrämter	erfolgt	an	wissenschaftlichen	hochschu-

len.	dabei	sind	vergleichbare	hochschulen	für	bildende	kunst,	für	musik	

und	für	sport	mit	eingeschlossen.	

es	umfaßt	erziehungswissenschaft	und	fachwissenschaft.	zum	studium	

der	erziehungswissenschaft	gehören	gesellschaftswissenschaftliche	studi-

en.	das	studium	der	fachwissenschaft	umfaßt	auch	fachdidaktische	

studien.	praktika	sind	einzubeziehen.	

die	mindeststudiendauer	richtet	sich	nach	dem	angestrebten	lehramt.	

das	studium	wird	durch	die	erste	staatsprüfung	abgeschlossen.	

3.	vorbereitungsdienst	

der	vorbereitungsdienst	für	alle	lehrämter	erfolgt	an	besonderen	aus-

bildungsinstitutionen.	er	soll	18	monate	betragen.	aufgabe	des	vorberei-

tungsdienstes	ist	die	theoretisch	fundierte	schulpraktische	ausbildung		

für	ein	lehramt.	diese	ausbildung	soll	der	differenzierung	des	schul-

systems	Rechnung	tragen.	zur	ausbildung	im	vorbereitungsdienst	gehört	

selbständige	unterrichtstätigkeit	im	begrenzten	umfang.	der	vorberei-

tungsdienst	wird	mit	der	zweiten	staatsprüfung	abgeschlossen.	

mit	der	zweiten	staatsprüfung	wird	die	befähigung	zu	einem	lehramt	

erworben.	
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in	einzelnen	fächern,	insbesondere	in	den	mathematisch-naturwissen-

schaftlichen	und	musischen	fächern	und

in	der	regionalen	verteilung.	

maßnahmen: 

als	besondere	maßnahmen	zum	abbau	dieser	engpässe	sind	erforderlich:	

a)	gewinnung	von	lehrkräften	in	den	schularten,	in	denen	ein	besonders	

dringender	bedarf	besteht	(z.b.	lehrer,	ausbilder,	und	werkstattlehrer	in	

beruflichen	schulen,	sonderpädagogisch	geschulte	lehrkräfte).	

b)	deckung	des	fächerspezifischen	lehrerbedarfs,	z.b.	durch	Rückgewin-

nung	aus	dem	schuldienst	ausgeschiedener	lehrkräfte.	

c)	schaffung	der	möglichkeit	von	zusatzstudien	für	lehrbefähigungen	in	

den	mangelfächern.	

d)	Intensivierung	der	studienberatung	für	lehramtsstudierende.	

e)	stärkere	förderung	des	programmierten Unterrichts	und	der	techni-

schen	medien	sowie	schaffung	eines	entsprechenden	ausbildungsange-

botes	in	der	lehrerbildung.	

f)	eine	in	den	ländern	nach	einheitlichen	kriterien	geregelte	regionale	

lehrerverteilung	sowie	die	schaffung	gleicher	fortbildungsmöglichkeiten	

in	den	einzelnen	landesteilen.	

iii.  hoChSChUle 

Ziele: 

als	teile	des	staatlichen	bildungswesens	und	zugleich	als	stätten	wissen-

schaftlicher	forschung	sind	die	hochschulen	so	zu	organisieren,	daß	der	

staat	seiner	verantwortung	für	die	gewährleistung	

der	freiheit	von	forschung,	lehre	und	studium	und	der	Rechtsstaat-

lichkeit	an	den	hochschulen,	

einer	leistungs-	und	berufszielorientierten	wissenschaftlichen	ausbil-

dung,	die	den	mit	einer	hochschulausbildung	verbundenen	beruflichen	

erwartungen	Rechnung	trägt	und









C. Besoldung 

die	neugliederung	der	lehrämter	hat	auswirkungen	auf	die	besoldung.	

dabei	ist	in	der	eingangsstufe	zwischen	lehrämtern	mit	6	und	8	seme-

stern	mindeststudiendauer	zu	unterscheiden.	

die	erweiterung	eines	lehramtes	ist	besoldungswirksam,	wenn	die		

einweisung	in	eine	entsprechende	tätigkeit	erfolgt	ist.	die	besoldungs-

wirksamkeit	kann	in	zulage	oder	höhergruppierung	bestehen.	

D. Fort- und Weiterbildung 

ständige	und	intensive	fort-	und	weiterbildung	ermöglicht	den	lehrern	

aller	schularten	den	erwerb	zusätzlicher	Qualifikationen	und	bewahrt  

sie durch engen Kontakt mit dem Entwicklungsstand der Erziehungswis-

senschaft,	fachwissenschaft	und	fachdidaktik	vor	dem	veralten	einmal	

erworbener	kenntnisse.	

das	angebot	von	fort-	und	weiterbildungsmaßnahmen	für	lehrer	muß		

in	differenzierten	organisatorischen	formen	schrittweise	erweitert	wer-

den;	dabei	ist	der	Initiative	des	einzelnen	lehrers	hinreichend	Raum	zu	

lassen.	der	staat	darf	in	der	lehrerfort-	und	-weiterbildung	kein	monopol	

beanspruchen;	die	Initiativen	freier	träger	verdienen	auch	in	diesem	be-

reich	eine	gleichberechtigte	förderung.	

6. ausgleich des lehrerbedarfs 

Ziele: 

der	ausgleich	des	lehrerbedarfs	ist	eine	unerläßliche	voraussetzung	für	

die	differenzierung	des	unterrichts	sowie	für	die	gewinnung	wünschens-

werter	klassenstärken	und	damit	für	die	verwirklichung	von	Chancen-

gleichheit und	individueller	förderung	in	der	schule.	

die	verbesserung	der	leistungsfähigkeit	der	schule	verlangt,	daß	der	

lehrermangel	vorrangig	in	den	besonderen	engpässen	abgebaut	wird.	

solche	engpässe	bestehen	

in	einzelnen	schularten,	insbesondere	in	den	beruflichen	schulen	und	

in	den	sonderschulen,	
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ist	die	verlängerung	der	vorlesungszeiten	vorzusehen	und	sind		

modellversuche	mit	der	einführung	des	Studienjahres einzuleiten;	

ist	der	vorhandene	Raumbestand	durch	Rationalisierungsmaßnahmen	

–	wie	z.b.	eine	zentrale	Raumverteilung	–	voll	zu	nutzen;	

ist	das	lehrende	personal	in	den	hochschulen	von	verwaltungsaufga-

ben	mit	hilfe	von	ausgebildetem	verwaltungspersonal	zu	entlasten.	

für	die	zeitliche	belastung	der	hochschullehrer	mit	lehraufgaben	

sind	verbindliche	Regelungen	zu	treffen.	

d)	neben	der	besseren	nutzung	von	vorhandenen	kapazitäten	muß	die	

erweiterung	der	hochschulkapazität	durch	den	ausbau	bestehender	und	

die	gründung	neuer	hochschulen	erfolgen.	dies	gilt	insbesondere	für	den	

bereich	der	studienfächer,	die	bisher	zulassungsbeschränkungen	unter-

liegen	oder	von	ihnen	bedroht	sind	und	in	denen	ein	erheblicher	bedarf	

besteht.	

e)	neben	dem	numerus	clausus	gefährdet	an	vielen	hochschulen	auch	

der	mangel	an	wohnraum	für	studenten	zunehmend	die	studienmöglich-

keiten.	daher	ist	die	förderung	des	studentenwohnraumbaues	durch	

bund,	länder	und	freie	träger	zu	verstärken.	

iV. WeiterBilDUnG 

Ziele: 

die	weiterbildung	hat	die	aufgabe,	es	dem	einzelnen	nach	beendigung	

einer	ausbildung	oder	nach	aufnahme	einer	berufstätigkeit	zu	ermög-

lichen,	seine	kenntnisse	und	fähigkeiten	zu	ergänzen,	zu	vertiefen	und	

zu	erweitern.	Sie muß neben der allgemeinen und berufsbezogenen 

Bildung auch die politische Bildung einschließen.	Im	blick	auf	die	zuneh-

mende	technisierung	und	die	wachsende	freizeit	fördert	die	weiterbil-

dung	auch	die	kreativität	des	einzelnen	und	dient	damit	der	entfaltung	

und	selbstverwirklichung	seiner	persönlichkeit.	weiterbildung	setzt	die	

Initiative	des	einzelnen	voraus.	die	weiterbildung	wird	in	unserer	plura-

listischen	gesellschaft	von	einer	vielzahl	von	einrichtungen	getragen.		

die	eigenverantwortung	und	eigenständigkeit	der	freien	träger	wie	auch	

ihre	gleichberechtigung	mit	öffentlichen	trägern	sind	zu	sichern.	die	

förderung	des	auf-	und	ausbaues	der	weiterbildung	ist	eine	öffentliche	

aufgabe.	







einer	sachgerechten	verwendung	der	für	die	hochschule	bereitgestell-

ten	finanziellen	mittel	gerecht	werden	kann.	

an	diesen	zielen	sind	die	hochschulgesetzgebung,	der	aus-	und	neubau	

von	hochschulen	und	die	studienreform	auszurichten.	die	neuordnung	

der	studiengänge	muß	dabei	unter	der	verantwortung	des	staates	im	

zusammenwirken	von	hochschule,	staat	und	beruflicher	praxis	erfolgen	

und	differenzierte	studienziele,	eine	unterschiedliche	ausbildungsdauer	

und	eine	gestufte	teilnahme	an	der	forschung	anstreben.	

ein	ausreichendes	und	ausgeglichenes	angebot	von	studienplätzen		

muß	neben	dem	studienwunsch	des	einzelnen	auch	den	Bedarf an ent-

sprechend ausgebildeten Kräften berücksichtigen.	

maßnahmen: 

a)	die	länder	bilden	im	zusammenwirken	mit	den	hochschulen	die	

Reformkommissionen.	diese	haben	die	aufgabe,	empfehlungen	für	

studienordnungen,	studiengänge	und	prüfungsordnungen	zu	erarbeiten.	

dabei	ist	grundsätzlich	für	jeden	studiengang	eine	studienordnung	

aufzustellen,	die	das	studienziel	und	den	studieninhalt	festlegt.	durch	

die	entwicklung	von	studiengängen,	eine	Intensivierung	der	studien-

beratung	und	organisatorische	maßnahmen	muß	den	studierenden	er-

möglicht	werden,	Regelstudienzeiten	einzuhalten.	sofern	die	sachlichen	

voraussetzungen	für	die	einhaltung	von	Regelstudienzeiten	gegeben		

sind,	soll	die	möglichkeit	einer	zeitlichen	begrenzung	der	Immatrikulation	

vorgesehen	werden.	

b)	soweit	es	der	neuordnung	der	studiengänge,	einem	differenzierten	

studienangebot	und	der	verbesserung	der	forschung	dient,	sollen die 

verschiedenen Hochschularten zu kooperativen oder integrierten Gesamt-

hochschulen zusammengeführt werden.	

c)	zur	besseren	nutzung	der	vorhandenen	kapazitäten	im	hochschul-

bereich

sind	einheitliche	kapazitätsberechnungsmethoden	zu	entwickeln		

sowie	zur	vermeidung	von	fachlichen	und	regionalen	kapazitätseng-

pässen	überregionale	kapazitätserfassungs-	und	koordinierungs-	

stellen	einzurichten;	
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(11)  hamBUrGer BeSChlüSSe  

22.	bundespaRteItag	deR	cdu,	 	

18.–20.	novembeR	1973,	hambuRg

V. reForm Der BerUFliChen BilDUnG 

i. Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung 

vorwort	

bildungspolitik	muß	die	voraussetzungen	schaffen	für	die	Selbstverwirk-

lichung	des	einzelnen	in	der	gesellschaft.	Bildung und Ausbildung bestim-

men die Leistungen des Menschen in der Gesellschaft und sein Verhältnis 

zu ihr;	sie	helfen	ihm,	sich	in die humane Wertordnung einer freiheit-

lichen und demokratischen Gesellschaft einzufügen und	diese	mitzuge-

stalten.	die	cdu	bekennt	sich	zum	leistungsprinzip	und	zu	der	im	

grundgesetz	festgelegten	pflicht	des	staates,	allen	jungen	menschen	

gleiche Chancen im Bildungswesen	zu	sichern.	eine	verantwortungsbe-

wußte	und	realistische	bildungspolitik	hat	dabei	auch	den	bedarf	und	die	

finanziellen	möglichkeiten	zu	berücksichtigen.	

die	Reform	der	beruflichen	bildung	muß	sich	an	diesen	grundsätzen	

orientieren.	

1.	die	cdu	wird	die	Gleichwertigkeit	der	beruflichen	bildung	mit	anderen	

bildungswegen	in	ihrem	politischen	handeln	durchsetzen.	berufliche	

bildung	ist	teil	eines	umfassenden	gesamtbildungskonzepts.	

berufliche	bildung	soll	den	jungen	menschen	zu	beruflicher und sozialer 

Mündigkeit	befähigen.	die	berufliche	bildung	muß	ihm	eine	hohe	fach-

liche	Qualifikation	für	seinen	beruf	vermitteln,	um	ihm	die	mobilität		

und	die	aufstiegschancen	zu	geben,	die	er	in	einer	vom	strukturwandel	

geprägten	wirtschaft	zur	eigenen	sicherung	und	zur	entwicklung	seiner	

persönlichkeit	braucht.

die	berufliche	bildung	muß	den	jungen	menschen	in	die	lage	versetzen,	

die	lebenschancen	in	unserer	gesellschaft	seinen	möglichkeiten,	fähig-

keiten	und	neigungen	entsprechend	zu	nutzen. Der junge Mensch soll 

lernen, sich mit den bestehenden Verhältnissen kritisch auseinanderzu-

maßnahmen: 

a)	eine	planmäßige	und	kontinuierliche	bildungsarbeit	im	bereich	der	

weiterbildung	verlangt	eine	verstärkte	förderung	durch	die	öffentliche	

hand.	

b)	die	freien	träger	werden	bei	entsprechender	leistung	gleichberechtigt	

an	allen	maßnahmen	und	einrichtungen	sowie	an	der	öffentlichen	förde-

rung	beteiligt.	

c)	Innerhalb	des	künftigen	weiterbildungssystems	ist	eine	zusammen-

arbeit	der	einrichtungen	und	träger	sowie	die	abstimmung	ihrer	bil-

dungsangebote	notwendig.	schule,	hochschule	und	außerschulische	

jugendbildung	sind	hierbei	einzubeziehen.	

d)	es	sollen	auf	lokaler	und	regionaler	ebene	gremien	gebildet	werden,	

in	denen	alle	Richtungen	und	träger	der	weiterbildung	zusammenarbei-

ten.	darüber	hinaus	sollen	koordinationsgremien	der	weiterbildungsorga-

nisation	auf	landesebene	gebildet	werden.	

e)	bund,	länder	und	gemeinden	können	ihre	zuwendungen	an	weiter-

bildungsorganisationen	und	-einrichtungen	von	deren	mitarbeit	in	koope-

rationsgremien	abhängig	machen.	

f)	Insbesondere	muß	im	bereich	der	beruflichen	weiterbildung	sicher-

gestellt	werden,	daß	durch	geeignete	ausbildungsgänge	mit	staatlich	

anerkannten	abschlüssen	(zertifikate)	den	ausbildungserwartungen	

Rechnung	getragen	wird.	

g)	die	aus-	und	fortbildung	der	in	der	weiterbildung	tätigen	muß	ver-

bessert	werden.	dazu	sind	besondere	ausbildungsgänge	zu	entwickeln	

und	fortbildungsmöglichkeiten	zu	schaffen.	durch	die	errichtung	von	

lehrstühlen	und	die	erteilung	von	lehraufträgen	müssen	die	Vorausset-

zungen für die wissenschaftliche Ausbildung von hauptberuflichen Mit-

arbeitern geschaffen	werden.	
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7.	die	finanzhilfe	für	schulen	in	freier	trägerschaft	ist	auf	den	gesamten	

berufsbildenden	bereich	auszudehnen	und	zu	verbessern.	staatliche	an-

erkennung	der	abschlüsse	ist	voraussetzung.	

ii.  BerUFSBeratUnG UnD BerUFSWahl 

1.	die	vielgestaltigkeit	unseres	bildungssystems	und	die	notwendigkeit	

lebenslangen	lernens	erfordern	eine	fortlaufende	individuelle	beratung	

aller	bildungswilligen.	die	beratung	muß	insbesondere	auf	die	anforde-

rungen	des	bildungsweges,	aufstiegsmöglichkeiten,	die	durchlässigkeit	

zu	anderen	bildungswegen,	neigung	und	eignung	und	die	beruflichen	

zukunftschancen	abgestellt	sein.	die	hierfür	zuständigen	beratungs-

dienste,	insbesondere	die	Schullaufbahnberatung,	unterstützt	durch	den	

schulpsychologischen	und	schulärztlichen	dienst	und	die	berufsberatung,	

arbeits-	und	förderungsberatung,	unterstützt	durch	den	arbeitspsycho-

logischen	und	arbeitsärztlichen	dienst,	sind	quantitativ	und	qualitativ	

auszubauen.	eine	koordinierung	und	abstimmung	der	beratungsdienste	

ist	sicherzustellen.	der	aufbau	eines	alle	stufen	des	bildungswesens	um-

fassenden	dokumentations-	und	Informationswesens	ist	die	grundlage	

für	eine	wirksame	beratung	in	allen	bereichen.	

2.	da	schule	den	schüler	nicht	einseitig	fördern,	sondern	differenzierte	

wege	erschließen	soll,	muß	sie	möglichst	früh	allen	schülern	auch	die	

möglichkeit	geben,	manuelle Fähigkeiten zu entwickeln und zu erproben.	

aufbauend	auf	diesen	erfahrungen	sind	kontinuierliche	Informationen	

und	entscheidungshilfen	bereits	in	den	klassenstufen	7	bis	9	notwendig,	

um	den	schüler	zu	einer	berufswahl	anzuregen,	die	seiner Eignung und 

Neigung	entspricht.	diese	aufgabe	wird	an	allen	schulen	von	schullauf-

bahnberatern	übernommen,	die	mit	den	beratungsdiensten	der	arbeits-

verwaltung	(berufs-	und	studienberatung)	und	dem	schulpsychologi-

schen	dienst	zusammenarbeiten;	freiwillige	eignungsuntersuchungen		

in	zusammenarbeit	von	schule	und	berufsberatung	erleichtern	die	be-

rufsfindung	und	objektivieren	die	auswahlmethoden	der	betriebe.	

3.	die	richtige	berufswahl	für	den	jungen	menschen	setzt	die	verantwort-

liche	mitarbeit	der	eltern	voraus.	berufsberatung	muß	so	gestaltet	wer-

den,	daß	möglichst	viele	eltern	die	chancen	dieser	berufsberatung	erken-

nen	und	von	ihr	gebrauch	machen.	

setzen und in Selbständigkeit, Verantwortlichkeit und Leistungsbereit-

schaft zur Gestaltung unserer Gesellschaft beizutragen.	

2.	die	verwirklichung	dieses	Zieles erfordert einen stärkeren Lebens-

bezug unseres gesamten Bildungswesens.	er	muß	im	allgemeinbildenden	

schulwesen	stärker	als	bisher	zur	geltung	kommen.	berufliche	bildung	

muß	diesen	lebensbezug	auch	in	zukunft	sichern,	ohne	wie	heute	viel-

fach	zu	eng	auf	betriebliche	arbeitsabläufe	ausgerichtet	zu	sein.	sie		

muß	nach	einem	bildungspolitischen	und	pädagogischen	konzept	gestal-

tet	werden,	das	die	möglichkeit	der	schule	auf	die	arbeitswelt	gleicher-

maßen	nutzt.

3.	allgemeine	und	berufliche	bildung	sind	gleichwertig.	sie	müssen	

stärker	aufeinander	abgestimmt	werden.	Für den berufsbezogenen  

Weg muß die Durchlässigkeit zur Hochschule hin eröffnet werden.	für	

abiturienten	müssen	als	alternative	zum	studium	qualifizierte	berufs-

bezogene	bildungswege	im	dualen	system	eine	dem	hochschulabschluß	

gleichwertige	berufsqualifikation	ermöglichen.	

4.	theorie	und	praxis	stehen	in	der	beruflichen	bildung	in	engem	zusam-

menhang.	sie	müssen	durch	die	weiterentwicklung	des	dualen	systems	

besser	als	bisher	verbunden	werden.	der	anteil	der	theorie	muß	in	allen	

berufsfeldern	so	bemessen	sein,	daß	qualifizierte	ausbildung	gesichert	

ist.	

5.	berufliche	bildung	hat	theoretische	und	praktische	seiten.	dement-

sprechend	muß	eine	pädagogisch	sinnvolle	funktionale	aufteilung	der	

beruflichen	bildung	auf	die	lernorte	schule	und	betrieb	einschließlich	

überbetrieblicher	ausbildungsstätten	erfolgen.	In	vielen	berufsfeldern		

ist	der	lernort	betrieb	unverzichtbarer	teil	der	berufsausbildung.	wegen	

der	notwendigen	verklammerung	von	fachtheorie	und	breit	angelegtem	

berufspraktischen	lernen	bedürfen	betriebliche	und	überbetriebliche	

ausbildungsstätten	einer	engen	verzahnung	mit	den	berufsschulen.	

6.	zur Verwirklichung der Freizügigkeit aller Arbeitnehmer ist eine ge-

meinsame gleichwertige europäische Berufsbildungspolitik unerläßlich. 

vordringlich	ist	die	gegenseitige	anerkennung	der	berufsabschlüsse,	der	

zeugnisse	und	diplome.	
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um	die	anrechenbarkeit	der	beruflichen	grundbildung	auf	eine	anschlie-

ßende	fachbildung	sicherzustellen,	müssen	Rahmenlehrpläne	und	ausbil-

dungsordnungen	aufeinander	abgestimmt	sein.	für	jugendliche,	die	im	

anschluß	an	die	berufliche	grundbildung	nicht	in	eine	weitere	fachbildung	

eintreten,	müssen	besondere	formen	der	förderung	eingerichtet	werden.	

Berufliche Fachbildung 

berufliche	fachbildung	muß	sich	differenzieren	nach	

den	ausbildungszielen	und	der	ausbildungsdauer	

der	Intensität	der	anforderungen	in	fachtheorie	und	betrieblicher		

praxis	

den	individuellen	Interessen	und	schwerpunkten	der	auszubildenden.	

diesen	forderungen	muß	durch	eine	entsprechende	gestaltung	der	

Rahmenrichtlinien	und	ausbildungsordnungen	Rechnung	getragen	wer-

den.	die	schule	antwortet	auf	diese	forderungen	durch:	

einführung	einer	leistungsdifferenzierung	in	den	berufsschulen	und	

entwicklung	eines	systems	gestufter	abschlüsse	

einführung	von	wahlpflicht-	und	wahlfächern	neben	den	pflichtfächern,	

so	daß	bei	entsprechender	leistungsfähigkeit	und	leistungswilligkeit	

der	schüler	berufsqualifizierende	und	allgemeinbildende	abschlüsse		

erworben	werden	können.

ausbau	der	beruflichen	wahlschulen.	

der	betrieb	antwortet	auf	diese	forderungen	durch:

	

stufung	der	ausbildung	

einführung	von	zwischenabschlüssen	

systematische	ergänzung	durch	überbetriebliche	unterweisungen.	

schulische,	betriebliche	und	überbetriebliche	ausbildungsinhalte	sind	

in	einem	flexiblen	system	als	aufeinander	abgestimmte	lerneinheiten	

zusammenzufassen.	geeignete	kooperationsformen	sind	zu	schaffen.	

für	eine	verbesserung	der	beruflichen	fachbildung	kommt	der	bildung	

von	fachklassen	besondere	bedeutung	zu.	sie	muß	auch	in	ländlichen	

gebieten	erreicht	werden.	entsprechende	organisationsformen	sind	dafür	



















4.	die	Probleme behinderter Jugendlicher sowie ausländischer Jugend-

licher	aus	den	eg-staaten	und	den	staaten,	mit	denen	anwerbeverein-

barungen	getroffen	wurden,	sind	bei	der	entwicklung	der	beratungs-	und	

bildungspläne	besonders	zu	berücksichtigen.	

iii.  BerUFliChe BilDUnG in SChUle UnD BetrieB

1.	berufliche	bildung	vollzieht	sich	an	den	lernorten	betrieb	und	schule	

in	öffentlicher	verantwortung.	kernpunkt	der	Reform	ist	die	verbesserung	

der	ausbildung	in	beiden	bereichen	und	die	wirksame	verzahnung	von	

praxis	und	theorie.	berufliche	bildung	erfolgt	vorwiegend	im	bereich		

der	sekundarstufe	11.	Sie muß mit dem allgemeinbildenden Schulwesen 

durch abgestufte und differenzierte Ausbildungswege in Pflicht- und 

Wahlschulen mehr verbunden werden und ein berufsübergreifendes 

Unterrichtsangebot einschließen, zu dem auch das Fach Sport gehört. 

berufliche	bildung	vermittelt	gestufte	berufsqualifizierende	und	allge-

meinbildende	abschlüsse.	sie	vollzieht	sich	in	den	betrieben	der	wirt-

schaft,	in	der	öffentlichen	verwaltung	und	in	den	freien	berufen.

Berufliche Grundbildung 

2.	voraussetzung	für	eine	moderne,	leistungsfähige	ausbildung	ist	die	

gliederung	in	berufsfeldbezogene	grundbildung	und	darauf	aufbauende,	

berufsqualifizierende	fachbildung.	Die Schule braucht dabei einen an-

gemessenen, gegenüber früher erweiterten Anteil und eine wirksamere 

Stellung im System der beruflichen Bildung.	berufliche	grundbildung		

darf	nicht	eng	spezialisieren,	sondern	muß	eine	ausreichende	breite	von	

berufsfeldern	und	allgemeine	bildungsinhalte	anbieten.	

berufliche	grundbildung	vollzieht	sich	ohne	beeinflussung	durch	produk-

tion,	auch	wenn	sie	die	lernorte	schule	und	betrieb	umfaßt.	dabei	ist		

der	hinführung	zu	sozialpflegerischen	und	sozialpädagogischen	berufen	

in	pflegeschulen	bei	der	beruflichen	grundbildung	eine	besondere	stel-

lung	einzuräumen.	

berufliche	grundbildung	vollzieht	sich	als	berufsgrundbildungsjahr	

in	rein	schulischer	form,	

in	betrieb	und	schule	in	kooperativer	form.	
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lehrer und ausbilder 

berufliche	bildung	in	der	schule	bedarf	einer	entschiedenen	verbesse-

rung	durch	

vermehrung	der	zahl	der	lehrer,	gegebenenfalls	durch	besondere		

werbemaßnahmen,

qualitative	verbesserung	der	ausbildung	der	lehrer,

entwicklung	spezieller	qualifizierter	ausbildungsgänge	für	das	lehramt	

an	berufsbildenden	schulen,

durchlässigkeit	der	lehrerlaufbahnen	in	der	sekundarstufe	II,

Intensivierung	der	allgemeinen	und	fachlichen	fortbildung	für	die		

lehrer.

berufliche	bildung	im	betrieb	bedarf	einer	verbesserung	durch	

grundsätzliche	fachliche	mindestqualifikation	der	ausbilder,

qualitative	verbesserung	von	berufs-	und	arbeitspädagogischen		

kenntnissen,

Intensivierung	der	allgemeinen	und	fachlichen	fortbildung	

erweiterung	des	angebots	an	besonderen	bildungsmaßnahmen	für	

ausbilder.

die	kooperationsmöglichkeit	und	kooperationsbereitschaft	zwischen	

lehrern	und	ausbildern	muß	verbessert	werden.	dabei	kommt	fortbil-

dungsmaßnahmen,	die	zur	begegnung	beider	gruppen	führen,	besondere	

bedeutung	zu.	

Besondere aufgaben im Bereich der beruflichen Bildung 

a) Jugendliche ohne Hauptschulabschluß 

25	v.	h.	aller	jugendlichen	verlassen	die	hauptschule	ohne	abschluß	–	

nur	mit	einem	abgangszeugnis.	durch	ein	angebot	zusätzlicher	förder-

kurse	soll	ihnen	die	möglichkeit	geboten	werden,	den	hauptschulabschluß	

nachzuholen.	die	förderkurse	der	bundesanstalt	für	arbeit	sind	auf	der	

basis	ärztlich-psychologischer	eignungsuntersuchungen	umfassend	aus-

zubauen.	ziel	ist	es,	diese	jugendlichen	in	ein	normales	ausbildungsver-

hältnis	zu	vermitteln.	



















vorzusehen.	der	blockunterricht	mit	seinen	wechselnden	phasen	betrieb-

licher	ausbildung	und	geschlossenen	unterrichtsblöcken	übernimmt	dabei	

eine	zentrale	aufgabe.	er	führt	zu	höherer	wirksamkeit	der	schulischen	

wie	der	betrieblichen	ausbildung	und	zwingt	zu	sorgfältiger	abstimmung	

und	ergänzung	schulischer	und	betrieblicher	ausbildungsphasen.	

Prüfungen 

beim	abschluß	der	beruflichen	bildung	durch	prüfungen	sind	die	einzel-

nen	träger	beruflicher	bildung	gleichberechtigt	zu	beteiligen.	Insbeson-

dere ist die Verantwortung und Zuständigkeit der Schule für die Prüfung 

der in ihr vermittelten Bildungsinhalte zu sichern.	

Berufliche Wahlschulen 

berufliche	wahlschulen,	insbesondere	in	vollzeitform,	führen	zu	schuli-

schen	und	beruflichen	abschlüssen.	sie	sichern	die	Gleichwertigkeit von 

beruflicher und allgemeiner Bildung,	ermöglichen	sowohl	den	erwerb		

von	doppelt	profilierten	bildungsabschlüssen	wie	den	von	nachträglichen	

Qualifikationen.	die	entwicklung	der	berufsbildenden	wahlschulen	er-

fordert	die	erarbeitung	geeigneter	schullaufbahnen	(curricula),	damit	

dieser	bereich	überschaubar	und	mit	dem	bereich	der	beruflichen	erst-

ausbildung	besser	verbunden	wird.	berufsfachschulen	und	berufsaufbau-

schulen	sind	dementsprechend	weiterzuentwickeln.	Fachoberschulen  

und berufliche Gymnasien dürfen nicht nur zu einer Studienberechtigung 

führen, sie müssen in Zukunft auch den gleichzeitigen Erwerb einer 

Berufsqualifikation ermöglichen. Fachschulen bedürfen eines Ausbaus, 

vor	allem	weil	sie	außerhalb	der	hochschule	aufstieg	durch	berufliche	

weiterqualifikation	ermöglichen.	dabei	sind	die	fachseminare	für	sozial-

pflegerische	berufe,	z.b.	für	familienpflege	und	altenpflege,	bildungs-

stätten	eigener	art.	

für	abiturienten	sind	außerhalb	der	hochschule	attraktive	ausbildungs-

möglichkeiten	zu	schaffen,	die	sich	durch	die	enge	verzahnung	von	

theorie	und	praxis	auszeichnen	und	zu	einem	dem	hochschulabschluß	

gleichwertigen	bildungsabschluß	führen	(z.b.	Berufsakademien).	diese	

abschlüsse	sind	in	die	laufbahnverordnungen	aufzunehmen.	
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e) Jugendliche in Heimen der öffentlichen Erziehung 

jugendliche	in	heimen	der	öffentlichen	erziehung	müssen	die	möglichkeit	

erhalten,	schulabschlüsse	nachzuholen	und	eine	berufliche	grundbildung	

bzw.	ausbildung	zu	erfahren.	die	berufsausbildung	ist	hier	teil	eines	indi-

viduell	abzustimmenden	sozialisationsplanes.	

f) Jugendliche im Strafvollzug 

jugendliche	im	strafvollzug	weisen	überproportional	eine	unzureichende	

schulbildung	auf.	eine	verbesserung	ihres	bildungsstandes	muß	daher		

im	allgemeinen	einer	wirksamen	berufsförderung	vorausgehen.	je	nach	

der	individuellen	eignung	ist	eine	ausbildung	in	anerkannten	berufen	mit	

zukunftsaussichten	fortzusetzen	oder	neu	zu	beginnen.	zusätzlich	sind	

arbeitstherapeutische	maßnahmen	erforderlich.	

iV. ZUStÄnDiGKeit UnD Kontrolle 

a. Bundesebene 

um	die	abstimmung	zwischen	betrieb	und	schule	zu	ermöglichen,	for-

dert	die	cdu	eine	umstrukturierung	des	bundesausschusses	für	berufs-

bildung.	Im	bundesausschuß	sollen	vertreter	von	bund,	ländern,	arbeit-

gebern,	arbeitnehmern	und	lehrern	an	berufsbildenden	schulen	gleich-

berechtigt	vertreten	sein.	die	bundesanstalt	für	arbeit	entsendet	einen	

vertreter.	

durch	vereinbarung	zwischen	bund	und	ländern	ist	anzustreben,	daß		

die	von	dem	bundesausschuß	erarbeiteten	grundlagen	für	die	berufliche	

bildung	(vor	allem	Rahmenrichtlinien,	ausbildungsverordnungen,	prü-

fungsordnungen)	von	bund	und	ländern	realisiert	werden.	er	wird	bei	

dieser	arbeit	vom	bundesinstitut	für	beförderungsforschung	unterstützt.	

der	bundesausschuß	beschließt	Richtlinien	für	die	eignung	der	ausbil-

dungsbetriebe	und	einen	bundeseinheitlichen	daten	und	statistikkatalog,	

um	eine	stärkere	kontrolle	und	bessere	durchschaubarkeit	zu	gewähr-

leisten.	

Jugendliche, die einer solchen Ausbildung nicht gewachsen sind, sollen 

die Möglichkeit zu einer weniger anspruchsvollen Ausbildung erhalten. 

Sie sollen zumindest eine einjährige abgeschlossene Grundbildung erhal-

ten, an die sich eine verkürzte oder normale Ausbildung anschließt. 

neue	formen	des	berufsgrundschuljahres	sind	für	diese	jugendlichen	

nach	ärztlichen,	pädagogischen	und	psychologischen	erkenntnissen	zu	

entwickeln.	

b) Spätausgesiedelte Jugendliche 

eine	besondere	gruppe	unter	den	bei	der	berufsausbildung	benachtei-	

ligten	sind	spätausgesiedelte	jugendliche.	für	sie	muß	der	besuch	von	

förderschulen	oder	förderschulheimen	gesichert	werden,	ohne	daß	ihre	

eltern	(wie	bisher)	zu	den	kosten	herangezogen	werden.	

c) Berufsbildung ausländischer Jugendlicher 

unterschiedliche	aufenthaltsdauer,	sprachliche	schwierigkeiten,	anders-

artige	ausbildungsvoraussetzungen	dürfen	nicht	dazu	führen,	diese	

jugendlichen	von	ausbildungsverhältnissen	fernzuhalten.	für	sie	müssen	

besondere	maßnahmen,	insbesondere	der	sprachlichen	förderung,	ein-

gesetzt	werden.	da	nur	ausländische	jugendliche	aus	eg-ländern	berufs-

ausbildungsbeihilfe	aus	mitteln	der	bundesanstalt	für	arbeit	erhalten,	

fordert	die	cdu	maßnahmen	zur	finanziellen	und	organisatorischen	un-

terstützung	der	ausbildungsmaßnahmen	für	ausländische	jugendliche	

aus	ländern	außerhalb	der	europäischen	gemeinschaft.	

d) Behinderte Jugendliche 

lernbehinderte,	körperbehinderte	und	geistig	behinderte	jugendliche	

sollen	in	anerkannten	ausbildungsberufen	oder	entsprechenden	stufen-

bezogenen	ausbildungsgängen	zu	den	für	sie	erreichbaren	abschlüssen	/	

Qualifikationen	geführt	werden.	für	schwerstbehinderte,	die	nicht	in	die	

berufs-	und	arbeitswelt	eingegliedert	werden	können,	muß	ein	eigener	

behindertenplan	entwickelt	werden.	den	abgängern	von	sonderschulen	

darf	die	aufnahme	eines	berufsbildungsverhältnisses	nicht	erschwert	

werden.	betriebe,	die	behinderte	jugendliche	ausbilden	und	arbeitsplätze	

zur	verfügung	stellen,	sollen	steuerliche	vergünstigungen	erhalten.	
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3.	die	kontrolle	der	außerschulischen	beruflichen	bildung,	insbesondere	

der	eignung	der	ausbildungsbetriebe	und	der	einhaltung	der	Qualitätsan-

forderungen,	erfolgt	durch	staatliche	aufsicht.	die	zuständige	behörde	ist	

dem	ausschuß	berichts-	und	auskunftspflichtig.	

4.	die	akkreditierung	der	ausbildungsbetriebe	wird	von	den	kammern	

nach	bundeseinheitlichen	Richtlinien	vorgenommen.	

5.	die	mitglieder	der	prüfungsausschüsse	werden	von	der	zuständigen	

staatlichen	behörde	–	im	betrieblichen	bereich	auf	vorschlag	der	kam-

mern	–	berufen.	die	durchführung	der	prüfungen	nach	bundeseinheit-

lichen	Richtlinien	wird	den	kammern	übertragen.	

6.	In	bundesländern,	die	nicht	in	Regierungsbezirke	gegliedert	sind,	

gelten	die	entsprechenden	bestimmungen	unter	fortfall	der	bezirks-

ausschüsse	sinngemäß.	

V.  FinanZierUnG Der aUSSerSChUliSChen  

BerUFliChen BilDUnG 

die	jetzige	form	der	finanzierung	der	außerschulischen	berufsbildung	

durch	die	ausbildenden	betriebe	führt	zu	ungerechtigkeiten	und	struktur-

verzerrungen.	sie	ist	durch	ein	finanzierungsverfahren	zu	ersetzen,		

das	die	verbesserung	der	ausbildung	durch	eine	gerechte	verteilung		

der	ausbildungslasten	unter	berücksichtigung	des	prinzips	der	selbst-

verwaltung	gewährleistet.	es	soll	branchengegliedert	und	geeignet	sein,	

regionale	besonderheiten	zu	berücksichtigen.	es	soll	der	zunehmenden	

konzentration	der	ausbildungsmöglichkeiten	in	den	ballungsräumen	zu-

gunsten	der	ländlichen	gebiete	entgegenwirken.	

entSChlieSSUnG ZUr reForm Der BerUFliChen 

BilDUnG 

1.	der	bundesvorstand	wird	beauftragt,	in	absehbarer	zeit	für	die	er-

arbeitung	eines	umfassenden	konzepts	der	cdu	zur	weiterbildung	sorge	

zu	tragen.	

[...]	

B. landesebene 

der	landesausschuß	für	berufliche	bildung	berät	die	landesregierung		

bei	der	durchführung	der	beruflichen	bildung	auf	landesebene;	die	

landesregierung	ist	verpflichtet,	in	wichtigen	fragen	der	beruflichen	

bildung	die	meinung	des	landesausschusses	einzuholen.	die	Rahmen-

lehrpläne	für	das	berufsbildende	schulwesen	werden	vom	kultusminister	

im	benehmen	mit	dem	landesausschuß	für	berufsbildung	erlassen.		

der	landesausschuß	hat	insbesondere	im	Interesse	einer	einheitlichen	

beruflichen	bildung	auf	eine	zusammenarbeit	zwischen	der	schulischen	

und	außerschulischen	berufsbildung	sowie	auf	eine	berücksichtigung		

der	beruflichen	bildung	bei	der	neuordnung	und	weiterentwicklung	des	

schulwesens	hinzuwirken.	

der	landesausschuß	für	berufsbildung	setzt	sich	zu	gleichen	teilen	aus	

vertretern	der	arbeitgeber,	der	arbeitnehmer	und	der	lehrer	an	berufs-

bildenden	schulen	zusammen.	die	mitglieder	werden	von	der	landes-

regierung	auf	vorschlag	der	arbeitgeberorganisationen,	der	arbeitneh-

merorganisationen	und	der	verbände	der	lehrer	an	berufsbildenden	

schulen	berufen.	

C. regionale ebene 

auf	der	regionalen	ebene	wirken	staatliche	aufsichtsbehörde,	bezirks-

ausschuß	für	berufliche	bildung	und	kammern	bei	der	durchführung	der	

beruflichen	bildung	zusammen.	

1.	die	kammern	sind	im	Rahmen	der	folgenden	Regelungen	zuständige	

stelle	für	die	durchführung	der	außerschulischen	beruflichen	bildung.	

2.	der	bezirksausschuß	für	berufliche	bildung	setzt	sich	zu	gleichen	

teilen	gleichberechtigt	aus	vertretern	der	arbeitgeber,	der	arbeitnehmer	

und	der	lehrer	an	berufsbildenden	schulen	zusammen.	seine	mitglieder	

werden	von	der	landesregierung	auf	vorschlag	der	arbeitgeber-	und	

arbeitnehmerorganisationen	sowie	der	verbände	der	lehrer	an	berufs-

bildenden	schulen	berufen.	eine	angemessene	vertretung	der	auszu-

bildenden	muß	gewährleistet	werden.	der	bezirksausschuß	ist	für	die	

koordinierung	der	ausbildung	in	betrieb	und	schule	zuständig.	
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(13)   KUltUrPolitiSCheS ProGramm 1976  

voRgelegt	von	den	kultusmInIsteRn	deR	von	 	

cdu	und	csu	RegIeRten	bundesländeR9

VorWort 

für	die	union	ist	bildungs-	und	kulturpolitik	zentraler	bestandteil	einer	

zukunftsorientierten	gesellschaftspolitik.	Nur ein realistischer, an den 

Bedürfnissen der Menschen orientierter Ansatz sichert die Berufs- und 

Lebenschancen des einzelnen, fördert eine gedeihliche Entwicklung unse-

rer Gesellschaft und schafft eine der wesentlichen Voraussetzungen für 

den Bestand unserer Demokratie: Urteilsfähige Bürger, die politische, 

soziale und kulturelle Zusammenhänge erkennen und die fähig und bereit 

sind, unsere freiheitliche Ordnung zu bewahren und weiterzuentwickeln.	

dies	ist	die	leitlinie	christlich-demokratischer	bildungs-	und	kulturpolitik,	

wie	sie	cdu	und	csu	in	bund	und	ländern	verfolgen.	sie	tun	dies	mit	

einem	konzept	realistischer	und	kontinuierlicher	politik,	mit	einem	kon-

zept,	das	nicht	kurzfristig	angelegt	ist,	das	durststrecken	in	kauf	nimmt	

und	das	auch	die	bereitschaft	zu	unpopulären	maßnahmen	einschließt.	

die	bildungs-	und	kulturpolitischen	zielvorstellungen	der	union	sind	stets	

mit	der	angabe	verbunden,	wie	diese	neben	den	anderen	öffentlichen	

aufgaben	zu	verwirklichen	sind	und	welche	prioritäten	kurz-	und	mittel-

fristig	gesetzt	werden	müssen.	ausgangspunkt	für	diese	politik	ist	ein	

grundverständnis	der	cdu/csu	von	Reform,	das	gleich	weit	entfernt	ist	

von	unbeweglichem	beharren	auf	überkommenen	strukturen	und	Inhal-

ten	wie	von	der	unkritischen	übernahme	nur	scheinbar	fortschrittlicher	

entwicklungen.	

prüfstein	für	die	glaubwürdigkeit	programmatischer	äußerungen	ist	das	

politische	handeln	in	der	Regierungsverantwortung.	In	ihm	wird	deutlich,	

ob	programme	mehr	wert	sind	als	das	papier,	auf	dem	sie	gedruckt	sind.	

Regierungsverantwortung	macht	deutlich,	ob	hinter	konzeptionen	und	

programmen	auch	der	politische	wille	steht,	der	zu	ihrer	durchsetzung	

erforderlich	ist.	Regierungsverantwortung	macht	aber	auch	deutlich,	ob	

konzeptionen	und	programme	an	der	wirklichkeit	orientiert	–	und	für	die	

bildungspolitik	heißt	das:	pädagogisch,	gesellschaftspolitisch	und	ökono-

misch	angemessen	–	sind.	

(12)  mannheimer erKlÄrUnG  

„FraU UnD GeSellSChaFt” 1975  

23.	paRteItag,	23.–25.	junI	1975,	mannheIm8

[...]

4.	bereits	bei	der	kindererziehung	im	elternhaus	müssen	geschlechts-

typische	Rollenklischees	vermieden	werden.	dazu	bedarf	es	einer	ver-

stärkter	schulung	und	fortbildung	der	eltern.	

5.	jungen	und	mädchen	sind	in	der	sekundarstufe	I	und	II	grundsätzlich	

auf	ihre	aufgabe	in	der	partnerschaftlichen	familie	vorzubereiten.	hierzu	

gehört	eine	grundinformation	in	erziehungslehre	und	hauswirtschaft.	

6.	die	Information	und	beratung	über	alle	weiterführenden	schulen	und	

ausbildungsgänge	ist	zu	verbessern.	

7.	die	aufnahme	einer	berufsausbildung	für	mädchen	ist	stärker	und	

gezielter	durch	elternhaus,	schule	und	berufsberatung	zu	fördern.	der	

konzentration	der	mädchen	auf	nur	wenige	berufsbereiche	muß	durch	

eine	differenzierte	form	der	berufsberatung	entgegengewirkt	werden.	

8.	die	mindest-	und	höchstaltersgrenzen	bei	der	aufnahme	in	einrich-

tungen	der	beruflichen	bildung	sind	flexibler	zu	handhaben,	damit	sie	

dem	lebenslauf	der	frau	entsprechen.	

9.	hauswirtschaft	ist	im	berufsbildenden	bereich	als	beruflicher	schwer-

punkt	mit	gestuften	anforderungen	(grund-	und	fachbildung)	zu	ent-

wickeln.	es	sind	berufsfelder	festzulegen,	die	auf	der	tätigkeit	in	der	

familie	aufbauen.	

10.	bei	umschulungs-,	fortbildungs-	und	weiterbildungsmaßnahmen		

ist	zu	gewährleisten,	daß	die	jeweilige	lebenssituation	der	frau	in	den	

unterrichtsmethoden	und	in	der	organisatorischen	durchführung	mehr	

als	bisher	berücksichtigt	wird.	

11.	Im	Rahmen	der	weiterbildung,	insbesondere	beim	bildungsurlaub,	

soll	innerhalb	vorhandener	bildungseinrichtungen	eine	bildungszeit	für	

die	in	der	familie	tätige	frau	vorgesehen	werden.
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die	kultusminister	der	länder	baden-württemberg,	bayern,	niedersach-

sen,	Rheinland-pfalz,	saarland	und	schleswig-holstein	legen	hier	ein	

programm	vor,	dessen	Inhalt	an	der	politischen	praxis	der	bereits	seit	

vielen	jahren	von	der	union	geführten	länder	nachprüfbar	ist.	für		

niedersachsen	bedeutet	dieses	programm	eine	perspektive,	deren	ver-

wirklichung	unter	den	erschwerten	bedingungen	in	angriff	genommen	

werden	muß,	die	sechs	jahre	sozialdemokratischer	bildungspolitik	in	

diesem	land	geschaffen	haben.	die	kultusminister	der	länder,	in	denen	

die	union	die	Regierungsverantwortung	trägt,	formulieren	ihr	gemein-

sames	konzept	von	bildungs-	und	kulturpolitik,	zu	dessen	zielen,	zu	

dessen	kontinuität	und	zu	dessen	hervorragender	bedeutung	für	die	

zukunft	unseres	staates	und	seiner	bürger	sie	sich	auch	in	einer	zeit	

leerer	kassen	und	der	versuchung	zu	kurzsichtigem	pragmatismus	be-

kennen.	es	ist	ein	programm,	dessen	differenzierte	sachdarstellung	

darauf	angelegt	ist,	die	fragen	des	an	bildungs-	und	kulturpolitik	Inte-

ressierten	zu	beantworten.	ebenso	wie	mit	ihrem	bildungspolitischen	

schwerpunktprogramm	„bildungspolitik	auf	klaren	wegen”	vor	der		

bundestagswahl	1972	wollen	die	vom	vertrauen	von	cdu	und	csu	ge-

tragenen	kultusminister	damit	auch	zur	bundestagswahl	1976	eine	

orientierungshilfe	geben,	die	dem	bürger	eine	sachbezogene	entschei-

dung	über	die	zukünftige	politik	in	unserem	lande	erleichtern	soll.	

[...]	

1. BilDUnGSZiele UnD BilDUnGSinhalte 

1.1 Zielvorstellungen des Bildungswesens 

jedem	menschen	soll	ein	bildungsgang	eröffnet	werden,	der	seiner	Be-

gabung, seinen Fähigkeiten und seinen Neigungen entspricht und zu 

einer beruflichen Tätigkeit führt.	daher	muß	bei	der	weiterentwicklung	

des	bildungswesens	auf	das	beschäftigungssystem	Rücksicht	genommen	

werden.	

ziele	und	Inhalte	aller	bildungsgänge	müssen	verfassungskonform sein	

und	politisch	verantwortet	werden.	da	das	bildungswesen	in	unsere	

demokratische,	soziale	und	rechtsstaatliche	ordnung	einbezogen	ist,		

sind	Bildungsziele und Erziehungsziele aus dem Grundgesetz und den 

jeweiligen Landesverfassungen abzuleiten.	die	schule	erzieht in Verant-

wortung vor Gott und den Mitmenschen zu verantworteter Freiheit und 

seit	1969	war	die	bildungspolitik	von	spd	und	fdp	dazu	ausersehen,		

in	bund	und	ländern	hilfsdienste	zur	veränderung	der	gesellschaft	zu	

leisten.	nachdem	dieses	ziel	zurückgestellt	werden	mußte,	als	leere	

kassen	und	mehr	als	eine	million	arbeitslose	das	scheitern	einer	verfehl-

ten	wirtschafts-	und	finanzpolitik	anzeigten,	hat	die	bildungs-	und	kul-

turpolitik	das	Interesse	der	sozialliberalen	koalition	verloren.	bereits	in	

der	Regierungserklärung,	mit	der	bundeskanzler	helmut	schmidt	am		

17.	mai	1974	sein	amt	antrat,	war	die	bildungs-	und	kultur-politik	in		

die	hinteren	Ränge	der	öffentlichen	aufgaben	abgedrängt	worden.	wie	

diese	platzierung	zu	verstehen	war,	hat	das	politische	handeln	des	kanz-

lers	und	der	ihn	tragenden	parteien	inzwischen	hinreichend	bewiesen:	

anstelle	des	„absoluten	vorrangs”	der	schrankenlosen	Reformeuphorie	

drohen	stagnation	und	Rückschritt	zu	treten.	

bildungs-	und	kulturpolitik	in	unserem	land	stehen	unter	dem	gebot		

des	kooperativen	föderalismus.	so	will	es	die	verfassung	und	so	fordert	

es	politische	vernunft.	der	einheit	unseres	bildungswesens	ist	es	nicht	

dienlich	gewesen,	daß	spd	und	fdp	in	der	vergangenheit	gerade	die	

bildungspolitik	als	feld	der	konfrontation	statt	der	kooperation	aus-

ersehen	hatten.	nicht	nur	die	einheitlichkeit	unseres	bildungswesens	

wurde	dadurch	gefährdet:	in	zentralen	fragen	der	bildungspolitik	–	wie	

der	beruflichen	bildung	und	der	hochschulrahmengesetzgebung	–	haben	

spd	und	fdp	darüber	hinaus	dem	bund	verwehrt,	in	konstruktiver	weise	

den	auftrag	auszufüllen,	der	ihm	durch	die	verfassung	zugewiesen	wur-

de.	es	war	daher	die	pflicht	der	länder,	in	denen	die	bürger	der	cdu		

und	csu	die	Regierungsverantwortung	übertragen	haben,	im	bundesrat	

ihre	mitverantwortung	für	das	hochschulrahmengesetz	und	das	berufs-

bildungsgesetz	zur	geltung	zu	bringen,	um	schaden	abzuwenden	und		

der	bundesregierung	bzw.	den	spd/fdp-regierten	ländern	wege	für		

eine	sachgerechte	lösung	aufzuzeigen.	beim	hochschulrahmengesetz	

konnte	dies	erreicht	werden,	nachdem	die	bundesregierung	sich	schließ-

lich	dazu	bereit	fand,	ihr	verfehltes	konzept	aufzugeben.	leider	scheint	

ein	vergleichbarer	kompromiß	in	der	diskussion	über	das	berufsbildungs-

gesetz	gegenwärtig	nicht	erreichbar	zu	sein,	da	bundesregierung	und	

koalition	hier	wahltaktischen	erwägungen	den	vorrang	vor	der	sache,		

d.h.	vor	dem	schicksal	der	betroffenen	jungen	menschen,	geben.	
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Erziehung muß sich daran orientieren, daß zur Freiheit nur findet, wer 

auch Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung gelernt hat. Soziales 

Miteinander verwirklicht nur, wer auch unter Zurückstellung eigener 

Interessen zur Rücksichtnahme auf den Mitmenschen fähig ist. Ein sol-

cher Prozeß der Persönlichkeitsfindung vollzieht sich nicht ohne Erfahrung 

von Vorbild und Autorität. 

zur	wahrung	der	Chancengerechtigkeit	müssen	bildungsziele	und	bil-

dungsinhalte	den	individuellen	begabungen,	fähigkeiten	und	neigungen	

angemessenen	sein,	anspruchsstufungen	zulassen	und	zu	klar	definierten	

abschlüssen	hinführen.	sie	müssen	sich	als	tragfähige	voraussetzungen	

für	den	eintritt	in	einen	beruf	erweisen.	

1.2 lehr- und Studienpläne

nach	diesen	zielvorstellungen	richtet	sich	die	innere	Reform	von	schule	

und	hochschule,	der	kern	aller	bemühungen	der	cdu/csu	um	die	weite-

re	entwicklung	des	bildungswesens.	auch	Richtlinien	für	die	förderung	

vor	der	schule	sind	diesen	zielvorstellungen	verpflichtet.	für	die	gestal-

tung	neuer	lehr-	und	studienpläne	sind	daraus	folgende	inhaltliche	kon-

sequenzen	zu	ziehen:	

Lehrpläne, die auf das Erreichen eines einzigen obersten Lernzieles 

ausgerichtet sind, verfehlen ihre Aufgabe, den jungen Menschen zu 

Selbständigkeit und Verantwortlichkeit zu führen, denn Urteilsfähigkeit 

macht den selbständigen und verantwortlichen Menschen aus.	daher	

müssen	lehr-	und	studienpläne	anleiten,	urteilskriterien	und	wissen	

nicht	unbefragt	zu	übernehmen,	sondern	auf	ihre	Inhalte	zu	prüfen,	zu	

gewichten	und	für	das	eigene	handeln	verfügbar	zu	machen.	

lehrpläne	müssen	zur	entfaltung	der	person	beitragen.	Selbstverwirkli-

chung des Menschen vollzieht sich nur in der Verbindung von personaler 

und sozialer Dimension. Eine Verabsolutierung der individuellen Erzie-

hung gefährdet die Mitmenschlichkeit und die staatsbürgerliche Verant-

wortung, eine Verabsolutierung der sozialen Erziehung gefährdet Eigen-

verantwortlichkeit und Freiheitlichkeit.	lehrpläne	müssen	deshalb	auch	

maßstäbe	für	die	beurteilung	von	autorität	und	vorbild	in	einer	freiheit-

lich-demokratischen	gesellschaftsordnung	gewinnen	lassen.	In	unserer	

gesellschaft	wird	der	autorität	abverlangt,	daß	sie	sich	legitimiert.	auch	

dazu	bedarf	es	der	bildung.	

sozialer Verantwortung, zur Achtung vor religiöser Überzeugung, zu 

Toleranz, Gerechtigkeit, Friedensliebe, Liebe zur Heimat, Urteils- und 

Entscheidungsfähigkeit, Leistungswillen und Eigenverantwortung. 

die	kompetenz	für	die	verwirklichung	dieser	erziehungs-	und	bildungs-

ziele	liegt	bei	den	ländern.	die	bildungsinhalte	sind	an	diese	ziele	ge-

bunden	und	dürfen	nicht Instrumente der Gesellschaftsveränderung sein.	

der	freie	und	demokratische	staat	kann	staatliche	und	gesellschaftliche	

strukturen	durchaus	in	frage	stellen,	um	sie	an	verpflichtenden	normen	

und	werten	kritisch	zu	messen.	diese	möglichkeit	erfährt	aber	ihre	be-

grenzung	durch	die	Rechte	des	mitmenschen	und	durch	die	verfassungs-

mäßige	ordnung.	Bildungs- und Erziehungsziele müssen den Werten  

und Normen unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung 

verpflichtet sein. jede	Regierung	trägt	gegenüber	dem	parlament	die	

verantwortung	dafür,	daß	die	bildungsziele	auf	dem	im	grundgesetz	und	

in	den	landesverfassungen	erreichten	grundkonsens	von	werten	und	

normen	beruhen.	

die	Institutionen	des	bildungswesens	sind	gegen	ideologischen	miß-

brauch	zu	schützen.	die	freien	träger	im	bildungs-	und	erziehungswesen	

müssen	in	ihrem	handeln	ihre	wert-	und	normvorstellungen	sichtbar	

werden	lassen.	Im Rahmen der politischen Bildung müssen Werte und 

Normen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung einsich-

tig gemacht	und	die	bereitschaft	zu	ihrer	beachtung	und	einhaltung	und		

zur	wachsamkeit	gegenüber	freiheitsbedrohenden	strategien	gefördert	

werden.	die	politischen	aspekte	einzelner	bildungsinhalte	sollen	unver-

kürzt	und	frei von Einseitigkeit	behandelt	werden.	bildungsziele	und	

bildungsinhalte	müssen	die	selbständigkeit	und	die	verantwortungs-

bereitschaft	des	einzelnen	fördern.	Der Mensch soll befähigt werden, 

seine Zukunft im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben selbst zu 

gestalten. Die Selbstverwirklichung des einzelnen steht nicht im Gegen-

satz zu Ausbildungsanforderungen; denn Selbstverwirklichung setzt 

voraus, daß der einzelne auf die Übernahme von Aufgaben in verschie-

denen Lebensbereichen vorbereitet ist. 

bildung	und	erziehung	müssen	zum Bejahen	des	demokratischen	und	

sozialen	Rechtsstaates	führen,	der	das	Recht	des	einzelnen	gegen	tota-

litäre	ansprüche	garantiert,	ihm	einen	staat-	und	politikfreien	Raum	

sichert	und	ihm	seine persönliche Freiheit	gegenüber	den	Interessen	ein-

zelner	und	von	gruppen	der	gesellschaft	gewährleistet.	
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Aus dem aktiven Wertpluralismus und dem Erziehungsauftrag der Schule 

ist auch die Stellung des Religionsunterrichts als ordentliches Unterrichts-

fach in der öffentlichen Schule begründet. Glaubens- und Gewissensfrei-

heit (Art. 4 Abs. 1 GG) setzen Kenntnisse voraus, wie sie im Religions-

unterricht vermittelt werden sollen.	der	individuellen	gewissensentschei-

dung	wird	durch	die	möglichkeit	der	abmeldung	Rechnung	getragen.	

dadurch	darf	aber	nicht	die	alternative	freistunde	oder	Religionsunter-

richt	entstehen.	

die	achtung	vor	der	sinngebundenheit	und	wertorientierung	mensch-

lichen	daseins	und	das	verständnis	vom	menschen	als	einer	ganzheit	

verlangen,	daß	den	Fragen nach dem Woher und Wohin des Menschen 

in allen entsprechenden Unterrichtsfächern Raum gegeben wird.	diese	

fragen	ausschließlich	dem	Religionsunterricht	zuzuordnen,	hieße,	die	

menschliche	bildungsmöglichkeit	des	schülers	verkürzen.	Im	unterricht	

der	öffentlichen	schule	dürfen	zu	diesen	fragen	keine	verbindlichen	ant-

worten	vorgeschrieben	werden,	es	muß	aber	auf	die	bedeutung	dieser	

fragen	hingewiesen	werden.	nur	so	kann	die	urteils-	und	willenskraft	

des	einzelnen	so	entfaltet	und	gestärkt	werden,	daß	er	sich	totalitären	

ansprüchen	begründet	und	sicher	widersetzt.	

In	lehr-	und	studienplänen	müssen	unterrichtsinhalte,	methode	und	

strukturen	der	fachdisziplinen	miteinander	verknüpft	werden.	In	der	

schule	darf	der	unterricht	nicht	bis	ins	letzte	detail	vorprogrammiert	

werden.	der	lehrer	muß	die	möglichkeit	haben,	im	Rahmen	der	erlasse-

nen	lehrpläne	den	unterricht	unter	wahrung	seiner	pädagogischen	frei-

heit	zu	planen,	zu	gestalten	und	durchzuführen.	hierzu	sind	unterrichts-

inhalte	zur	wahl	anzubieten.	die	einzelne	schule	entwickelt	keine	lehr-

pläne,	sondern	setzt	die	lehrpläne	in	unterricht	um.	die	verantwortung	

für	den	erlaß	von	lehrplänen	tragen	die	kultusminister	der	länder.	die	

Vergleichbarkeit der Bildungsziele und der Bildungsinhalte setzt voraus, 

daß sich die Länder auf die Vermittlung eines gemeinsamen Grundwis-

sens einigen.	

2. moDellVerSUChe im BilDUnGSWeSen

zur	weiterentwicklung	des	bildungswesens	sind	in	allen	bereichen		

auch	künftig	modellversuche	notwendig.	durch	modellversuche	sollen		

die	möglichkeiten	künftiger	entwicklungen	unter	pädagogischen,	medizi-

nischen,	psychologischen,	soziologischen,	organisatorischen	und	ökono-

Daß unsere Gesellschaft ohne Konflikt nicht denkbar ist, daß Konsens 

und Toleranz erst persönliches, politisches und gesellschaftliches Leben 

möglich machen, ist in den Lehrplänen zu verankern. Ein junger Mensch 

muß zu seinem Ich finden und zugleich in die bestehende Gesellschaft 

hineinwachsen können.	konflikte	müssen	aus	der	pluralität	der	gesell-

schaft	heraus	verstanden	und	auf	der	basis	des	grundkonsenses	als	

gegeneinander	grundsätzlich	gleichberechtigter	positionen	gesehen	

werden.	die	opposition	ist	unverzichtbarer	bestandteil	einer	demokra-

tischen	staatsordnung.	sie	hat	die	berechtigten	Interessen	einer	minder-

heit	gegenüber	der	Regierung	zu	vertreten.	

In allen Disziplinen ist die geschichtliche Dimension zur Geltung zu brin-

gen. geschichte	ist	nicht	nur	belegmaterial	für	gegenwärtige	verhält-

nisse	und	auffassungen	und	sie	demonstriert	nicht	nur	die	veränderbar-

keit	menschlichen	lebens,	sie	fordert	von	uns,	das	andersartige	ver-

stehend	zu	begreifen	und	sie	konfrontiert	uns	mit	der	erfahrung	des	

fremden.	damit	rückt	sie	die	maßstäbe	für	das	heute	zurecht	und	fördert	

jenes	abstandnehmen,	das	die	grundlage	der	toleranz	bildet.	die	großen	

geschichtlichen	entwicklungen	und	strukturellen	zusammenhänge	lassen	

grenzen	und	möglichkeiten	menschlichen	handelns	sichtbarwerden.	

die	freie	entfaltung	der	persönlichkeit	und	die	unterschiedlichen	bega-

bungen,	fähigkeiten	und	neigungen	setzen	voraus,	daß	kein	einheits-

maßstab	für	die	bildungsangebote	aller	heranwachsenden	angelegt	wird.	

Schule und Hochschule müssen die Bedingungen für Leistungsfähigkeit 

schaffen und Leistung als Möglichkeit menschlicher Bewährung fordern.	

Individuelle	förderung	wird	im	bildungswesen	mit	unterschiedlichen	

anforderungen	und	schwerpunkten	verwirklicht.	lehrpläne,	die	nur	ein	

„fundamentum”,	das	grundwissen	für	alle,	enthalten,	geben	die	ver-

gleichbarkeit	und	die	stufung	von	lernleistungen	preis.	Der Anspruch  

des einzelnen auf alternative Lernangebote kann nur durch ein System 

unterschiedlicher, jedoch aufeinander abgestimmter Bildungsgänge und 

Abschlüsse befriedigt werden. 

lehr-	und	studienpläne	müssen	wissenschaftlich begründet,	dem	jewei-

ligen	alter	angemessen	und	verständlich	sein.	auf	die	belastbarkeit	ist	

dadurch	Rücksicht	zu	nehmen,	daß	überzogene	wissenschaftliche	anfor-

derungen	ausgeschlossen	werden	und	die	unstrukturierte	anhäufung	von	

wissensstoffen	unterbleibt.	
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3. FörDerUnG Vor Der SChUle 

die	frühe	förderung	des	kindes,	die	oft	seinen	späteren	lebensweg	ent-

scheidend	beeinflußt,	kann	nur	dann	verwirklicht	werden,	wenn	familie	

und	familienergänzende	einrichtungen	vor	der	schulzeit	des	kindes	

zusammenarbeiten.	der	erfahrungsaustausch	zwischen	eltern	und	erzie-

hern	ist	zu	verstärken,	denn	frühpädagogische	förderung,	die	nicht	die	

familie	einbezieht,	erzielt	keine	dauerhaften	wirkungen.	die	cdu/csu	

sieht	deshalb	eine	wichtige	aufgabe	darin,	die	erziehungsfähigkeit	der	

familie	zu	stärken	und	den	eltern	hilfen	für	eine	entwicklungsgerechte	

förderung	ihrer	kinder	anzubieten.	dafür	sind	sowohl	maßnahmen	der	

elternbildungsarbeit	als	auch	spezielle	formen	der	familienförderung	

einzusetzen,	damit	für	die	kinder	ein	günstiges	erziehungsfeld	geschaffen	

werden	kann.	

Die familienergänzende Förderung vor der Schule darf nicht zur Pflicht 

gemacht werden, aber das Platzangebot soll so ausgeweitet werden,  

daß alle Kinder, deren Eltern es wünschen, Plätze im Kindergarten erhal-

ten können.	zur	erhaltung	der	vielfalt	muß	das	angebot	von	freien	und	

öffentlichen	trägern	gesichert	werden.	die	cdu/csu	wird	dafür	eintreten,	

daß	auch	in	schwächer	besiedelten	Regionen	ausreichend	kindergarten-

plätze	angeboten	werden.

bei	der	förderung	vor	der	schule	kommt	den	fünfjährigen	besondere	

bedeutung	zu.	Entscheidend ist jedoch in dieser Phase, daß auch schon 

in den vorangehenden Entwicklungsstufen die geistigen, seelischen und 

körperlichen Kräfte des Kindes angeregt und entfaltet werden. eine	

kindgemäße	förderung	darf	weder	einseitig	intellektuell	noch	einseitig	

auf	sozialisation	abgestellt	sein.	dagegen	muß	diese	förderung	auf	

freiem	und	gestaltendem	spiel	aufbauen,	auf	eine	breite	wertorientierte	

persönlichkeit	ausgerichtet	sein	und	dem Ausgleich umweltbedingter 

Benachteiligungen,	der	erweiterung	von	erfahrungen	in	der	sachlichen	

und	sozialen	umwelt	sowie	der	sorgfältigen Pflege der sprachlichen und 

musischen Fähigkeiten dienen.	diesen	zielsetzungen	müssen	die	orga-

nisatorischen	Regelungen	über	die	förderung	der	fünfjährigen	gerecht	

werden.	

daher	sind	Anregungen für eine kindgemäße Förderung	(„handreichun-

gen”	bzw.	„Richtlinien”)	zu	entwickeln,	die	–	soweit	möglich	–	in	unter-

schiedlichen	organisationsformen	verwendet	werden	können.	kindergar-

mischen	aspekten	erprobt	werden.	Ihr	ziel	ist	es,	nicht	ideologische	ein-

seitigkeit	durchzusetzen,	sondern	die	förderung	des	jungen	menschen	

aufgrund	praktischer	erfahrungen	zu	verbessern.	

In	den	modellversuchen	muß	gewährleistet	werden,	daß	den	kindern	und	

jugendlichen	aus	ihrer	teilnahme	kein	nachteil	erwächst	und	der	erwerb	

bestehender	schulischer	abschlüsse	oder	das	erreichen	vergleichbarer	

abschlüsse	möglich	ist.	es	ist	sicherzustellen,	daß	übergänge	in	beste-

hende	bildungseinrichtungen	ohne	größere	schwierigkeiten	erfolgen	

können.	Im	bereich	der	modellversuche	sind	überregionale	absprachen	

erforderlich.	dies	gilt	vor	allem	für	die	anerkennung	der	abschlüsse.	

modellversuche	müssen	in	beschränkter	anzahl	unter	genau	festgelegten	

fragestellungen	mit	wissenschaftlicher	begleitung	und	intensiver	kontrol-

le	eingerichtet	werden.	bei	ihrer	planung	ist	die	beabsichtigte	verbesse-

rung	klar	herauszuarbeiten.	die	modellversuche	müssen	an	bestehende	

strukturen	des	bildungswesens	pädagogisch	anknüpfen	und	hinsichtlich	

der	abschlüsse	an	seinen	normen	gemessen	werden.	

Modellversuche dürfen nicht die Verantwortlichkeit von Regierung und 

Parlament unterlaufen, sondern müssen so angelegt sein, daß nach 

ihrem Ablauf eine politische Entscheidung für oder gegen das zur Er-

probung gestellte Modell und gegebenenfalls eine Umstellung auf das 

bestehende Bildungswesen möglich ist. Dies gilt insbesondere für Ver-

suche, die sich auf die Struktur des Bildungswesens beziehen. 

die	aufgrund	eines	modellversuchs	zu	treffende	entscheidung	muß	so-

wohl	durch	wissenschaftliche	begleituntersuchungen	wie	durch	einen	

unmittelbaren	vergleich	der	leistungen	mit	denen	an	bestehenden	bil-

dungseinrichtungen	vorbereitet	werden.	wissenschaftliche	begleitunter-

suchungen	haben	darauf	zu	achten,	daß	empirisch	gesicherte	und	nach-

prüfbare	ergebnisse	erzielt	werden.	entsprechend	ist	die	dauer	jedes	

modellversuchs	zu	bemessen.	den	modellversuchen	sind	vergleichbar	

ausgestattete	bildungseinrichtungen	im	bestehenden	system	gegenüber-

zustellen.	es	muß	eine	aussage	darüber	gemacht	werden,	in	welchem	

umfang	versuchsbedingte	mehrkosten	bei	allgemeiner	einführung	abge-

baut	werden	können.	
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handwerklich-technischen und künstlerischen Bereich	sowie	auf	dem	

gebiet	des	Sports	entfalten	und	soziales Verhalten üben	kann.	Im	sach-

kundeunterricht	sind	auch	heimatkundliche Elemente	angemessen	zu	

berücksichtigen;	dadurch	kann	die	anschaulichkeit	gefördert	und	die	

verbundenheit	zur	heimat	gestärkt	werden.	

5. SonDerSChUle 

aufgabe	der	sonderschule	ist	in	erster	linie,	zur	entwicklung	und	persön-

lichkeit	des	behinderten	beizutragen	und	die	soziale	und	berufliche	ein-

gliederung	behinderter	kinder	und	jugendlicher	durch	eine	ihrer	bega-

bung	und	eigenart	entsprechende	bildung	und	erziehung	zu	ermöglichen.	

möglichst	viele	behinderte	sollen	die	chance	erhalten,	einen	beruf	zu	

erlernen.	

behinderungen	und	störungen	müssen	frühzeitig	erkannt	werden,	damit	

durch	rechtzeitige	förderungsmaßnahmen	die	auswirkung	der	beein-

trächtigung	möglichst	gering	gehalten	und	die	aufnahme	in	eine	sonder-

schule	begrenzt	werden	kann.	schüler	mit	leichteren,	auf	teilbereiche	

beschränkten	oder	nur	zeitweiligen	beeinträchtigungen	oder	lernstörun-

gen	sollen	möglichst	in	den	Regelschulen	unterrichtet	werden.	zur	förde-

rung	dieser	kinder	sind	besondere	didaktische	materialien	zu	entwickeln.	

erzieher	und	lehrer	sollen	dazu	ausgebildet	werden,	solche	behinderun-

gen	und	störungen	zu	erkennen.	

bei	schwerwiegenden	und	langdauernden	beeinträchtigungen	brauchen	

die	schüler	weitgehend	individuelle	zuwendung	und	besondere	hilfe.		

die	Beibehaltung eines eigenständigen Sonderschulwesens, das auf die 

unterschiedlichen Behinderungsarten und -grade Rücksicht nimmt, ist 

dafür unverzichtbar. das	schließt	eine	kooperation	mit	anderen	schul-

arten	nicht	aus.	schülern,	deren	leistungsfähigkeit	und	leistungswille	

trotz	der	bestehenden	behinderung	den	besuch	weiterführender	schulen	

zulassen,	sind	entsprechende	bildungsgänge	anzubieten.	

hierzu	ist	es	erforderlich,	Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien zu ent-

wickeln, die den einzelnen Behinderungsarten angemessen sind und 

schulische Abschlüsse ermöglichen.	die	elternberatung	und	die	zusam-

menarbeit	mit	der	berufsberatung	müssen	intensiviert	werden.	durch	

absprachen	mit	den	kammern	und	berufsverbänden	muß	auf	lokaler	

ebene	für	behinderte	jugendliche	der	weg	in	den	beruf	geebnet	werden.	

ten	und	grundschule	sollen	zusammenarbeiten	und	inhaltliche	kontinuität	

ermöglichen.	dabei	soll	beachtet	werden,	daß,	wo	immer	es	möglich	und	

der	siedlungsstruktur	entsprechend	sinnvoll	ist,	kindergärten	in	der	nähe	

von	grundschulen	und	grundschulen	in	der	nähe	von	kindergärten	er-

richtet	werden.	allerdings	sind	unzumutbare	transport-	und	wegezeiten	

zu	vermeiden.	In	modellversuchen	soll	die	frage	der	gemeinsamen	oder	

wechselnden	förderung	der	kinder	durch	erzieher(innen)	und	grund-

schullehrer(innen)	im	blick	auf	die	gruppenbildung	der	kinder	und	die	

Intensität	der	förderung,	besonders	der	fünf-	und	sechsjährigen,	er-

probt	werden.	

4. GrUnDSChUle 

die	grundschule	soll	das	kind	allmählich	in	die	formen	schulischen	

lernens	einführen,	die	die	grundlage	für	weiterführende	bildungsgänge	

(u.a.	hauptschule,	Realschule,	gymnasium)	schaffen.	sie	hat	zum	aus-

gleich	unterschiedlicher	bildungschancen	beizutragen.	daher	sollen	

lernbedürfnisse	und	lernfähigkeit	der	schüler	in	besonderem	umfang	

durch	innere	differenzierung	des	unterrichts	gefördert	werden.	eine	

äußere	differenzierung	des	unterrichts	findet	dagegen	nicht	statt.	die	

kinder	sollen	herausgefordert,	aber	nicht	überlastet	werden.	Ihre		

physische	und	psychische	entwicklung	ist	jeweils	besonders	zu	berück-

sichtigen.	

aus	diesem	grunde	müssen	Lehrpläne	und	organisatorische	maßnahmen	

darauf	überprüft	werden,	ob	durch	sie	die	kinder	der	verschiedenen	jahr-

gangsstufen	nicht	überfordert	werden.	auch	hausaufgaben	sollen	auf		

die	unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Kinder	Rücksicht	nehmen	und	

sind	daher	nach	umfang	und	anforderung	dem	leistungsstand	der	kinder	

angemessen	zu	gestalten.

für	das	kind	ist	es	entscheidend,	daß	es	eine	personale Beziehung zum 

Lehrer	aufbauen	kann.	geborgenheit	erfährt	das	kind	in	der	organisa-

torischen	einheit	seiner	klasse.	die	fächerspezifische	gliederung	des	

unterrichts	darf	nicht	dazu	führen,	daß	der	unterricht	durch	die	tätigkeit	

zu	vieler	lehrer	in	einer	klasse	zersplittert	wird.	

das	Fächer- und Stoffangebot	der	grundschule	soll	mit	dem	ziel	weiter-

entwickelt	werden,	daß	jeder	schüler	nicht	nur	sein	wissen	erweitern,	

sondern	auch	seine	seelischen	kräfte	ausbilden,	seine	begabungen	im 
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dar.	die	orientierungsstufe	bildet	jedoch	keine	eigene	schulart,	sie	darf	

auch	keineswegs	als	vorstufe	der	integrierten	gesamtschule	verstanden	

werden.	ein	besonderes	maß	an	durchlässigkeit	infolge	aufeinander	ab-

gestimmter	lehrpläne	und	schulartübergreifenden	lehrereinsatzes	wird	

dazu	beitragen,	daß	ein	schüler	der	ihm	entsprechenden	schulart	zuge-

führt	werden	kann,	sobald	seine	befähigung	zu	einem	anderen	als	dem	

gewählten	bildungsgang	klar	erkennbar	ist.	

das	nach	schularten	und	schulstufen	gegliederte	schulwesen	stellt	auf	

keiner	stufe	eine	sackgasse	dar	und	ermöglicht	Durchlässigkeit	trotz	

unterschiedlicher	anforderungen.	dies	gilt	auch	zwischen	allgemeinbil-

denden	und	beruflichen	schulen.	die	durchlässigkeit	findet	aber	ihre	

grenzen	darin,	daß	in	den	einzelnen	schularten	ein	kontinuierliches	und	

zielgerichtetes	lernen	gewährleistet	werden	muß.	dennoch	soll	auch	mit	

fortschreitendem	bildungsgang	begabten	schülern	noch	der	anschluß	an	

bildungsgänge	mit	höher	qualifizierten	abschlüssen	ermöglicht	werden.	

die	gebotene	differenzierung	der	einzelnen	bildungswege	verlangt	

gleichzeitig	eine	enge	kooperation	im	gegliederten	schulwesen	und	

zwischen	benachbarten	schulen.	diese	kooperation	ist	ein	unerläßlicher	

schritt,	um	die	orientierung	innerhalb	der	ausbildungsgänge	zu	ver-

bessern	und	die	durchlässigkeit	zu	steigern.	die	abstimmung	der	stun-

dentafeln	und	der	lehrpläne	zwischen	den	schularten	schafft	dafür	

günstige	voraussetzungen.	diese	maßnahmen	dürfen	aber	nicht	dazu	

führen,	daß	die	ziele	der	einzelnen	schularten	nicht	mehr	erreicht	wer-

den	können.	die	pädagogische	zusammenarbeit	benachbarter	schulen	

zielt	auf	die	abstimmung	der	lernangebote,	lernverfahren	sowie	lehr-	

und	lernmittel	und	trägt	zu	einer	gemeinsamen	grundbildung	und	zur	

durchlässigkeit	zwischen	den	schularten	bei.	

Um systematisches und kontinuierliches Lernen auf der einen und eine 

möglichst gerechte Förderung und Auslese, verbunden mit der entspre-

chenden Durchlässigkeit, auf der anderen Seite zugleich zu sichern,	soll	

der	wechsel	zwischen	den	schullaufbahnen	vornehmlich	nach	abschluß	

ganzer	bildungsgänge	vorgenommen	werden,	und	zwar	

am	ende	der	grundschule	

am	ende	der	jahrgangsstufe	6	(nach	der	orientierungsstufe),	

am	ende	der	jahrgangsstufe	9/10	mit	den	dort	erzielten	abgestuften,	

doch	aufeinander	bezogenen	abschlüssen,	die	den	anschluß	weiterer	

bildungsgänge	ermöglichen.	







Sonderpädagogische Schulversuche sollen	mit	dem	ziel	durchgeführt	

werden,	möglichkeiten	es	übergangs	an	schulen	des	allgemeinbildenden	

oder	beruflichen	schulwesens	zu	erproben.	das	angebot	an	allgemein-

bildenden	und	beruflichen	sonderschulen	(sonderrealschulen,	sonder-

gymnasien,	sonderberufsschulen)	muß,	differenziert	nach	behinderungs-

arten,	ausgebaut	werden.	dabei	ist	es	erforderlich,	auch	überregional	

leistungsfähige	sonderschularten	zu	errichten.	eine	ganztägige Betreu-

ung der Schüler wird angestrebt. 

6.  DiFFerenZierUnG UnD DUrChlÄSSiGKeit naCh Der 

GrUnDSChUle 

wer	schule	unter	pädagogischen	und	humanen	gesichtspunkten	gestal-

ten	will,	muß	auf	die	unterschiedlichen	neigungen	und	fähigkeiten	in	

höchstmöglicher	weise	Rücksicht	nehmen.	Hohes Niveau und soziale Ge-

rechtigkeit im Schulwesen können durch ein nach Begabungsrichtungen, 

Fähigkeiten und Neigungen gegliedertes, in sich nach Leistungshöhe 

differenzierendes System verwirklicht werden.	hauptschule,	Realschule	

und	gymnasium	stellen	als	weiterführende	schularten	erste	lernschwer-

punkte	dar	und	bieten	in	sich	jeweils	wieder	verschiedene	ausbildungs-

richtungen.	mit	ihren	unterschiedlichen	abschlüssen	sind	sie	auf	den	

eintritt	in	eine	berufliche	ausbildung	im	Rahmen	der	einrichtungen	des	

beruflichen	bildungswesens	oder	der	hochschulen	ausgerichtet.	In	allen	

schularten	muß	methodisches	lernen	so	geübt	werden,	daß	dem	schüler	

ermöglicht	wird,	in	seinem	späteren	berufs-	und	lebensweg	weiterbil-

dungschancen	wahrzunehmen.	

die	leistungsfähigkeit	der	schule	ist	durch	ihre	differenzierung	und	nicht	

durch	eine	nivellierende	Integration	zu	stärken.	Integration	macht	in	der	

Regel	einen	einzigen	maßstab	für	alle	verbindlich	und	schränkt	damit	die	

möglichkeiten	einer	individuellen	förderung	ein.	

der	zugang	zu	weiterführenden	bildungsgängen	steht	allen	schülern	

offen,	die entsprechend ihrer Begabung und ihrer Leistungsfähigkeit		

den	angestrebten	bildungsgang	erfolgreich	abzuschließen	versprechen.	

aufbauend	auf	den	erfahrungen	der	grundschule	treffen	in	der	Regel	

eltern,	schüler	und	schule	eine	erste	entscheidung	über	den	weiteren	

bildungsweg,	die	jedoch	überprüft	wird	und	korrigierbar	sein	muß.	die	

jahrgangsstufen	5	und	6	(orientierungsstufe)	müssen	daher	als	phase	

der	beobachtung,	förderung	und	orientierung	ausgestaltet	werden.	die	

organisationsform	dieser	orientierungsphase	stellt	eine	sekundäre,	frage	
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wird,	hängt	die	funktionsfähigkeit	des	gegliederten	schulwesens	in	

hohem	maße	ab.	aus	der	hauptschule	muß	wieder	die	hauptsache		

werden.	

Ohne etwa eine berufliche Verengung verfrüht einzuleiten, muß die 

Hauptschule intensiver und früher als bisher den unmittelbaren Bezug 

zur beruflichen Bildung herstellen.	durch	die	einführung	des	lernbereichs	

arbeit/wirtschaft/technik	erhält	sie	einen	schwerpunkt,	der	den	zusam-

menhang	wirtschaftlicher,	technischer,	beruflicher,	sozialer	und	politischer	

fragen	für	den	jugendlichen	verständlich	werden	läßt.	dieser	unterricht	

muß	in	der	Regel	von	fachlich	vorgebildeten	kräften	abgehalten	werden.	

In	unmittelbarem	bezug	zur	lebenswirklichkeit	kann	hier	vorberufliche	

bildung	so	gestaltet	werden,	daß	die	jugendlichen	einen	leichteren	zu-

gang	zur	wirtschafts-	und	arbeitswelt	finden,	ihre	elementaren	struk-

turen	kennenlernen	und	die	entscheidung,	einen	bestimmten	beruf	zu	

ergreifen,	bewusster	treffen	können.	

die	fremdsprachenvermittlung	der	hauptschule	muß	auf	die	besonderen	

belange	und	fähigkeiten	der	schüler	bezogen	werden.	für	schüler,	die	

im	fremdsprachlichen	unterricht	überfordert	werden,	muß	ein	weg	gefun-

den	werden,	sie	von	dieser	verpflichtung	zu	befreien	und	ihnen	übungs-

möglichkeiten	in	den	fächern	zu	erschließen,	durch	die	sie	zu	einem	

erfolgreichen	schulabschluß	gelangen	können.	

Die CDU/CSU will sich dafür einsetzen, daß die Hauptschule eigenstän-

dige und gestufte Abschlüsse erhält, die in der Öffentlichkeit anerkannt 

werden.	Industrie,	wirtschaft	und	staatliche	verwaltungen	sollen	den	

eigenständigen	bildungsauftrag	der	hauptschule	erkennen,	der	gleich-

wertig	neben	dem	bildungsauftrag	anderer	schularten	steht,	und	ihre	

eingangsvoraussetzungen	für	berufsanfänger	auf	die	neuen	abschluß-

qualifikationen	der	hauptschule	hin	überprüfen.	

Die Inhalte der künftigen Lehrpläne der Hauptschulen und der beruflichen 

Schulen müssen aufeinander abgestimmt werden.	die	abschlußqualifi-

kationen	der	hauptschule	als	ziel	und	grundlage	für	ihre	lehrpläne	und		

als	basis	für	die	anschließenden	beruflichen	schulen,	das	berufsgrundbil-

dungsjahr	und	die	zweijährigen	berufsfachschulen	müssen	klar	definiert	

werden.	die	zusammenarbeit	der	hauptschullehrer	mit	den	lehrern	be-

ruflicher	schulen	soll	in	die	wege	geleitet	werden.	

In	versuchen	mit	verschiedenen	modellen	von	gesamtschulen	wird	der-

zeit	erprobt,	ob	in	ihnen	differenzierung	und	durchlässigkeit	besser	als		

in	den	bestehenden	schularten	verwirklicht	werden	können.	neben	den	

für	die	schüler	bedrückenden	und	schädlichen	auswirkungen	der	massen-

schule	zeigen	sich	zahlreiche	ungelöste	pädagogische	und	organisatori-

sche	probleme,	die	eine	einführung	der	gesamtschule	als	einer	Regel-

schule	nicht	rechtfertigen.	das	schließt	die	fortführung	der	schulver-

suche	in	begrenztem	umfang	und	mit	sorgfältiger	wissenschaftlicher	

begleitung	nicht	aus.	Wer beim heutigen Stand der Entwicklung der inte-

grierten Gesamtschule ihrer Einführung als Regelschule das Wort redet, 

verfestigt Fehler, führt weniger statt mehr Durchlässigkeit herbei, über-

fordert Lehrer, Schüler und Eltern. 

Im	differenzierten	bildungswesen	muß	eltern	und	schülern	geholfen	

werden,	den	bildungsgang	einzuschlagen	und	erfolgreich	abzuschließen,	

der	den Anlagen und Fähigkeiten des einzelnen am ehesten entspricht 

und in dem der einzelne am besten gefördert	wird.	daher	ist	es	auch	

aufgabe	der	beratung,	ein	evtl.	vorhandenes	überzogenes	anspruchs-

denken	zu	korrigieren.	

Beratung	gehört	zu	den	unverzichtbaren	aufgaben	jedes	lehrers.	sie	

kann	nicht	pauschal	an	neue	Institutionen	abgeschoben	werden.	für		

eine	besondere	und	vertiefte	beratung	ist	ein	beratungsdienst	(z.b.	be-

ratungslehrer,	schulpsychologen,	bildungsberatungsstelle)	erforderlich,	

der	schülern	und	eltern	helfend	zur	seite	steht.	die	cdu/csu	wird	sich	

für	eine	gute	ausbildung	von	beratungslehrern	einsetzen	und	dafür	sor-

gen,	daß	schrittweise	in	stadt	und	land	ein	beratungsdienst	aufgebaut	

wird.	

7. haUPtSChUle 

die	hauptschule	hat	ein	eigenständiges	profil.	es	ist	ihre	aufgabe,	eine	

grundlegende Allgemeinbildung	zu	vermitteln,	insbesondere	die	prakti-

schen, personalen und sozialen Fähigkeiten des Menschen zu fördern		

und	die	ihr	anvertrauten	schüler	zu	einer	sachlich	begründeten	berufs-

entscheidung	zu	befähigen.	In	der	erfüllung	dieses	bildungsauftrags	

muß	sie	stärker	als	bisher	die	individuelle	begabungsstruktur	der	schüler	

berücksichtigen.	dies	ist	auch	ein	weg,	die	zahl	der	abgänger	ohne	

hauptschulabschluß	zu	verringern.	von	der	leistungsfähigkeit	der	haupt-

schule,	die auch künftig von der Mehrheit der Schüler besucht werden 
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9. GymnaSiUm 

der	bildungsauftrag	des	gymnasiums	verlangt	einen	einheitlich	ange-

legten	bildungsgang,	der	seine	schüler	bis	zur	hochschulreife	oder	bis	

zum	eintritt	in	eine	berufliche	ausbildung	fördert.	

das	gymnasium	von	heute	ist	keine	schichtenspezifische	schule	mehr;	

es	ist	schülern	aus	allen	schichten	zugänglich,	die	sich	den	auf	zuneh-

mend	höherem	abstraktionsniveau	verlangten	anforderungen	stellen	

können.	die	früher	sehr	ausgeprägte	trennung	der	verschiedenen		

gymnasialtypen,	die	den	schüler	zwang,	schon	früh	seine	spezifischen	

Interessen	festzulegen	(altsprachlich,	neusprachlich,	mathematisch-

naturwissenschaftlich),	ist	heute	durch	wahlmöglichkeiten	auf	verschie-

denen	stufen	weiterentwickelt,	die	diese	entscheidung	länger	offen	

halten.	Im	fortgang	des	bildungsweges	kann	der	schüler	durch	die		

wahl	einer	weiteren	fremdsprache	oder	durch	die	zusätzliche	betonung	

anderer	bereiche	seine	besonderen	fähigkeiten	zur	geltung	bringen.		

die	sprachenfolge	kann	unterschiedlich	sein.	die	cdu/csu	wird	sich		

für	die	erhaltung	der	wahlmöglichkeiten	nachdrücklich	einsetzen.	

damit	nur	diejenigen	schüler	in	die	oberstufe	eintreten,	die	mit	hoher	

wahrscheinlichkeit	die	studierfähigkeit	oder	die	fähigkeit	zu	einer	ver-

gleichbaren	beruflichen	tätigkeit	erreichen,	wird	sich	die	cdu/csu	dafür	

einsetzen,	daß	eine Leistungsfeststellung vor Eintritt in die Oberstufe ein-

geführt wird.	die	ergebnisse	dieser	leistungsüberprüfung	und	die	letzte	

jahresleistung	sollen	zusammen	einen	überblick	über	die	leistungsfähig-

keit	des	schülers	vermitteln.	

durch	die	einführung	der	neugestalteten gymnasialen Oberstufe	wird		

das	schulische	angebot	erweitert.	die	oberstufenreform	hat	struktur		

und	arbeitsweise	des	gymnasiums	entscheidend	verändert.	statt	starrer	

schultypen	wird	ein	differenziertes	kurssystem	angeboten;	die	gliede-

rung	in	leistungs-	und	grundkurse	ermöglicht	eine	individuelle	schwer-

punktbildung	mit	dem	ziel	einer	verbesserten	studierfähigkeit.	die		

cdu/csu	wird	die	neue	form	der	oberstufe	besonnen	entwickeln	und	

auch	ihre	schwierigkeiten	kritisch	aufnehmen	und	auswerten.	es	muß	

verhindert	werden,	

gerade	in	der	hauptschule	spielt	die	aktive	zusammenarbeit	mit	den	

eltern	eine	besondere	Rolle.	von	beginn	an	muß	versucht	werden,	das	

erzieherische	Interesse	der	eltern	wach	zu	halten	und	sie	durch	gute	

beratung	auf	die	entscheidung	für	den	berufsweg	ihres	kindes	vorzu-

bereiten.	

8. realSChUle 

die	Realschule	soll	neben der Vermittlung einer grundlegenden Allge-

meinbildung	für	ein	breites	feld	beruflicher	bildungswege	zwischen	

wissenschaft	und	praxis	die	notwendigen	schulischen	voraussetzungen	

schaffen.	sie	benötigt	dazu	eine	etwas	längere	schulzeit	als	die	allge-

meine	pflichtschule.	Ihr	besuch	setzt	eine	besondere	lernfähigkeit	und	

leistungsbereitschaft	voraus.	

die	Realschule	stellt	eine	im	gegliederten	schulsystem	eigenständige	

schulart	dar.	sie	unterscheidet	sich	in	ihrem	profil	von	hauptschule	und	

gymnasium,	ist	aber	durch	ihren	fächerkanon	und	durch	ihre	lehrpläne	

zu	enger	zusammenarbeit	mit	ihnen	verpflichtet.	

die	Realschule	nimmt	eine	brückenfunktion	zu	qualifizierten	berufen		

und	den	entsprechenden	schulischen	einrichtungen	(z.b.	berufskolleg,	

fachakademie,	fachoberschule,	berufsfachschule)	sowie	–	für	besonders	

qualifizierte	schüler	–	auch	zur	gymnasialen	oberstufe	wahr.	In	ihr		

sollen	die	möglichkeiten	individueller	förderung	nach	neigungs-	und	

begabungsschwerpunkten	und	die	möglichkeiten	eines	verbesserten	

übergangs	in	die	berufliche	ausbildung	verstärkt	werden.	durch	diese	

schwerpunktbildung	im	wahlpflichtbereich	erfolgt	eine	vororientierung	

für	die	am	ende	der	Realschule	zu	treffende	entscheidung	über	den	ein-

tritt	in	einen	qualifizierten	beruf.	schwerpunktbildungen	sind	z.b.	im	

sprachlichen,	mathematischen,	naturwissenschaftlichen,	technischen,	

sozialkundlichen	und	wirtschaftskundlichen	bereich	möglich.	In allen 

Lehrplänen sollen musische, kreative, praktische und berufliche Elemente	

stärker	berücksichtigt	werden.	

In	einer	abschlußprüfung	bzw.	einem	abschlußverfahren	soll	der	Real-

schüler	seinen	qualifizierten	bildungsabschluß	nachweisen,	mit	dem	er	

die	voraussetzungen	für	die	anschließende	berufsausbildung	erworben	

hat.	durch	besondere	leistungen	kann	ersieh	in	dieser	abschlußprüfung	

auch	für	den	eintritt	in	weiterführende	schulen	der	sekundarstufe	II	

qualifizieren.	
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müssen	von	den	möglichkeiten	der	lernorte	her	entwickelt	und	aufeinan-

der	bezogen	werden.	

bund	und	länder	müssen	in	wahrnehmung	ihrer	öffentlichen	verantwor-

tung	durch	eine	entsprechende	gestaltung	des	berufsbildungsrechts		

als	wichtigem	bindeglied	zwischen	bildungssystem	und	beschäftigungs-

system	sicherstellen,	daß	

die	berufliche	erstausbildung	aller	jugendlicher,	auch	die	ausbildung	

leistungsschwacher	und	behinderter	jugendlicher	ermöglicht	wird,	

durch	leistungsfähige	strukturen	die	berufliche	bildung	verbessert	und	

dabei	eine	wirksame	kooperation	der	partner	gewährleistet	wird,	

veranstaltungen	zur	beruflichen	fort-	und	weiterbildung	in	sinnvoller	

verteilung	der	aufgaben	und	in	gegenseitiger	abstimmung	von	schulen	

und	betrieben	durchgeführt	werden,	

an	den	abschlußprüfungen	die	einzelnen	träger	gleichberechtigt	betei-

ligt	und	

die	erforderlichen	finanzmittel	gesichert	sind.	

berufliche	bildung	im	dualen	system	erfordert	ein	einheitliches	konzept	

für	betrieb	und	schule.	deshalb	müssen	ausbildungsordnungen	und	

Rahmenlehrpläne	von	den	möglichkeiten	der	lernorte	her	entwickelt	und	

stärker	aufeinander	bezogen	und	abgestimmt	werden.	bund	und	länder	

regeln	die	einzelheiten	des	zusammenwirkens	in	einem	besonderen	

verwaltungsabkommen	außerhalb	des	berufsbildungsgesetzes.	

das	ja	zum	dualen	system	von	betrieb	und	schule	erfordert	die	aktive	

förderung	der	betrieblichen	ausbildung.	ein	breiter	fächer	von	ausbil-

denden	betrieben	ist	voraussetzung	für	ein	ausreichendes	angebot	an	

ausbildungsplätzen	und	die	sicherung	wirtschaftlicher	und	sozialer	lei-

stungsfähigkeit	unseres	staates;	deshalb	ist	die	ausbildung	in	der	mittel-

ständischen	wirtschaft,	auch	in	kleineren	und	mittleren	betrieben	unver-

zichtbar.	dabei	muß	sichergestellt	werden,	daß	nicht	durch	übertriebene	

anforderungen	an	ausbildungsplätze	und	ausbilder	diesen	betrieben	die	

möglichkeit	genommen	wird,	eine	sachgerechte	ausbildung	zu	leisten.	

die	betriebliche	ausbildung	kann	bei	entsprechendem	regionalem	oder	

fachlichem	bedarf	durch	überbetriebliche	ausbildungsstätten	ergänzt	

werden.	die	planungen	für	standorte,	aufgaben,	organisation	der	über-

betrieblichen	ausbildungsstätten	sind	jeweils	auf	die	betrieblichen	und	

schulischen	gegebenheiten	abzustellen.	











daß	durch	ein	unterlaufen	der	vereinbarung	der	kultusminister-	

konferenz	vom	7.7.1972	über	die	neugestaltete	gymnasiale	oberstufe	

die	vergleichbarkeit	der	anforderungen	in	verschiedenen	ländern	in	

frage	gestellt	wird;	

daß	durch	ein	überangebot	von	spezialisierung	die	grundlegende		

allgemeinbildung	gefährdet	wird;	

daß	die	einführung	der	neugestalteten	oberstufe	zu	lasten	der	unter-	

und	mittelstufe	des	gymnasiums	erfolgt,	auch	wenn	für	eine	über-

gangszeit	gewisse	beschränkungen	in	personeller,	räumlicher	und	

sachlicher	hinsicht	hingenommen	werden	müssen	und	

daß	überzogener	leistungsdruck	aufgrund	des	numerus	clausus	geisti-

ge	leistung	gefährdet	und	notengebung	pervertiert.	

10. BerUFliChe BilDUnG 

die	berufliche	bildung	muß	den	einzelnen	in	die	lage	versetzen,	die	

lebenschancen	in	unserer	gesellschaft	seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten 

und Neigungen	entsprechend	zu	nutzen.	die	berufliche	bildung	muß		

ihm	die	fachliche	Qualifikation	für	seinen	beruf	vermitteln,	um	ihm	die	

mobilität	und	die	aufstiegschancen	zu	geben,	die	er	in	einer	arbeitswelt	

mit	sich	stetig	wandelnden	beruflichen	anforderungen	zur	eigenen		

sicherung	und	zur	entwicklung	seiner	persönlichkeit	braucht.	ein	breites	

spektrum	berufsorientierter	und	berufsqualifizierender	bildungsgänge		

bis	hin	in	den	tertiären	bereich	soll	eine	attraktive	alternative	zu	den	

studienbezogenen	bildungsgängen	darstellen.	

dabei	muß	die	Eigenständigkeit der beruflichen Bildung erhalten	werden:	

Eine Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung gefährdet die 

Qualität und Eigenständigkeit beider Bereiche und mißachtet die differen-

zierten Bildungsansprüche der Jugend.	unabhängig	davon	sollten	aber	

die	möglichkeiten	für	eine	sinnvolle	kooperation	genutzt	werden,	wo	sie	

sich	räumlich	und	personell	anbieten.	

vorrangige	aufgabe	in	der	beruflichen	bildung	ist	gegenwärtig	die	siche-

rung	eines	quantitativ	ausreichenden	angebotes	an	qualifizierten	ausbil-

dungsplätzen	sowie	die	verwirklichung	der	gleichwertigkeit	von	beruf-

licher	und	allgemeiner	bildung.	die	weiterentwicklung	beruflicher	bildung	

muß	in	sinnvoller	aufgabenteilung	und	partnerschaftlichem	zusammen-

wirken	von	staat	und	wirtschaft	erfolgen.	die	erforderliche	praxisnähe	

der	beruflichen	bildung	kann	nur	durch	das	duale	system	von	schule	und	

betrieb	gewährleistet	werden.	Inhalt	und	struktur	der	bildungsgänge	
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neben	den	teilzeitschulen	kommt	den	beruflichen	vollzeitschulen	beson-

dere	bedeutung	zu.	dabei	steht	die	einführung	und	ausgestaltung	dop-

peltqualifizierender	bildungsgänge	(z.b.	fachakademie,	berufskolleg,	

berufsoberschule,	berufliches	gymnasium)	im	vordergrund.	Ihr	abschluß	

soll	so	ausgestaltet	sein,	daß	er	einerseits	den	zugang	zu	einem	weiter-

führenden	bildungsgang	eröffnet,	gleichzeitig	aber	auch	eine	berufsquali-

fikation	verleiht,	von	der	im	beschäftigungssystem	unmittelbar	gebrauch	

gemacht	werden	kann.	berufliche	bildungsgänge	außerhalb	der	hoch-

schulen	für	bewerber	mit	studienberechtigungen	sollen	ausgebaut	wer-

den.	

jugendliche	ohne	hauptschulabschluß	und	behinderte	jugendliche,	die	

keinen	ausbildungsplatz	erhalten	können,	sollen	durch	eigene	formen	

des	berufsgrundbildungsjahres	und	ergänzende	maßnahmen	der	arbeits-

verwaltung	besonders	gefördert	werden.	besondere	maßnahmen	sollen	

den	späteren	erwerb	des	hauptschulabschlusses	im	Rahmen	der	berufs-

schule	ermöglichen.	spätaussiedler	und	jugendliche	ausländer	brauchen	

vor	allem	zusätzliche	sprachfördernde	bildungsangebote.	sie	sollen	ver-

stärkt	angeboten	und	auf	die	schulbesuchspflicht	angerechnet	werden.	

11.  lehrerBilDUnG, FortBilDUnG Von lehrern UnD 

erZiehern 

der	beruf	des	lehrers	ist	nicht	ohne	personale	zuwendung	zum	schüler	

zu	vollziehen.	der	lehrer	ist	damit	Anwalt des Kindes. Er muß auch Vor-

bild des Schülers	sein.	diese	funktion	als	autoritär	beiseite	zu	schieben	

heißt,	autoritäres	verhalten	und	autorität	zu	verwechseln.	

der	lehrer	muß	sich	in	seinem	verhalten	nach	der	entwicklung	seiner	

schüler	richten	und	gegenüber	dem	einzelnen	schüler	einen	erzieheri-

schen	anspruch	verwirklichen.	er	würde	allerdings	überfordert,	würde	

man	von	ihm	die	verwirklichung	aller	erzieherischen	ansprüche	erwarten.	

die	cdu/csu	wird	sich	dafür	einsetzen,	daß	in	einem	funktional	begrün-

deten	erziehungskonzept	der	lehrer	ermutigt	wird,	personale	verant-

wortung	zu	übernehmen.	In	einem	solchen	erziehungskonzept	müssen	

alle	am	schulleben	beteiligten	unter	wahrung	ihrer	Rechte	und	unter	

wahrnehmung	ihrer	pflicht	auf	der	basis	gegenseitigen	vertrauens	part-

nerschaftlich	zusammenwirken.	

finanzielle	Regelung	und	förderungsmaßnahmen	für	die	betrieblichen	

bzw.	überbetrieblichen	ausbildungsstätten	müssen	die	ausbildungsbereit-

schaft	der	betriebe	stärken	und	dazu	beitragen,	ein	ausreichendes	ange-

bot	an	ausbildungsplätzen	zu	sichern.	der	sicherung	dieser	ziele	dienen	

der	entwurf	eines	gesetzes	zur	änderung	des	berufsbildungsgesetzes	

und	der	antrag	betr.	programm	zur	sicherung	des	ausbildungsplatzange-

bots,	die	gleichlautend	von	der	cdu/csu-bundestagsfraktion	im	deut-

schen	bundestag	und	von	den	ländern	baden-württemberg,	bayern,	

Rheinland-pfalz,	saarland	und	schleswig-holstein	im	bundesrat	einge-

bracht	wurden.	damit	hat	die	union	zugleich	eine	konstruktive	alternati-

ve	zu	der	gesetzesinitiative	der	bundesregierung	vorgelegt,	die	bei	ihrer	

verwirklichung	in	den	kommenden	jahren	die	berufsbildungschancen	der	

jungen	generation	ernsthaft	gefährden	würde.	

die	weiterentwicklung	des	dualen	systems	erfordert	verstärkte	anstren-

gungen	zur	verbesserung	des	beruflichen	schulwesens.	bei	den	bildungs-

inhalten	der	beruflichen	schulen	ist	je	nach	zielsetzung	der	schulart	ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Erweiterung und Vertiefung der All-

gemeinbildung einerseits	und	der	grund-	und	fachbildung	andererseits	

anzustreben.	

voraussetzung	für	eine	leistungsfähige	erstausbildung	ist	die	gliederung	

in	berufsfeldbezogene	grundbildung	und	darauf	aufbauende	berufsquali-

fizierende	fachbildung.	berufliche	grundbildung	vollzieht	sich	als	berufs-

grundbildungsjahr	in	schulischer	oder	kooperativer	form	und	muß	ent-

sprechend	den	regionalen	und	sektoralen	erfordernissen	ausgebaut	

werden.	In	der	berufsqualifizierenden	fachbildung	wird	den	unterschied-

lichen	anforderungen	der	einzelnen	berufe	durch	zunehmende	speziali-

sierung	Rechnung	getragen.	eine	qualifizierte	grund-	und	fachbildung	

erfordert	die	verbesserung	der	unterrichtsbedingungen	im	beruflichen	

schulwesen,	und	zwar	insbesondere	bei	en	teilzeitschulen.	der	teilzeit-

unterricht	in	der	berufsschule	ist,	wo	es	von	der	sache	her	erforderlich	

ist,	möglichst	in	blockform	auszubauen.	die	möglichkeiten	eines	differen-

zierten	unterrichtes	sind	zu	verbessern.	Im	Rahmen	der	inneren	Reform	

der	berufsschule	sind	ergänzende	und	stützende	unterrichtseinheiten	

vorzusehen,	damit	auch	die	voraussetzungen	für	berufliche	ausbildungs-

gänge	mit	höherer	abschlußqualifikation	erreicht	werden	können.	
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an	jedes	lehrerstudium	soll	sich	ein	vorbereitungsdienst	von	mindestens	

18	monaten	anschließen,	der	an	besonderen	ausbildungsinstitutionen	ab-

geleistet	wird	und	mit	der	zweiten	staatsprüfung	und	der	zuerkennung	

der	befähigung	zu	einem	lehramt	endet.	der	vorbereitungsdienst	erfolgt	

für	ein	lehramt	und	besteht	in	einer	theoretisch	fundierten	schulprakti-

schen	ausbildung.	

die	sinnvolle	umsetzung	neuer	lehrpläne	in	die	praxis	und	die	beteili-

gung	von	lehrern	und	erziehern	an	der	vorbereitung	von	maßnahmen	

zur	weiterentwicklung	des	bildungswesens	sowie	die	ständige	aktualisie-

rung	des	wissens	verlangen	eine	erhebliche	Intensivierung	der	fortbil-

dung.	für	die	fortbildung	von	lehrern	und	erziehern	soll	unter	einbezie-

hung	von	fernstudienmaterialien	eine	umfassende	konzeption	entwickelt	

werden,	in	die	neben	pädagogischen	themen	auch	psychologische,	medi-

zinische	und	organisatorische	probleme	einbezogen	sind.	die	cdu/csu	

will	sich	dafür	einsetzen,	daß	möglichst	viele	lehrer	befähigt	werden,	

leichtere	und	vorübergehende	lernstörungen	oder	-behinderungen	von	

kindern	und	jugendlichen	zu	erkennen,	um	ihnen	zu	helfen	und	dadurch	

die	zahl	der	schüler	zu	senken,	die	in	sonderschulische	einrichtungen	zu	

überweisen	sind.	ziel	aller	fortbildungsmaßnahmen	muß	sein,	daß	lehrer	

und	erzieher	befähigt	werden,	ihre	pädagogische	gestaltungsfreiheit	zu	

nutzen.	die	möglichkeit,	einzelne	lehrer	und	erzieher	zur	teilnahme	an	

fortbildungsveranstaltungen	zu	verpflichten,	muß	geschaffen	werden.	

12.  SChUle alS GemeinSame aUFGaBe Für SChüler, 

eltern UnD lehrer

die	gemeinsame	verantwortung	der	eltern	und	der	schule	für	die	erzie-

hung	und	bildung	der	jugend	fordert	die	vertrauensvolle Zusammen-

arbeit	dieser	beiden	erziehungsträger.	lehrer,	eltern	und	schüler	sollen	

in	partnerschaftlichem	zusammenwirken	gemeinsame	verantwortung	für	

bildung	und	erziehung	tragen.	

die	cdu/csu	tritt	dafür	ein,	daß	die	lehrer	in	pädagogischer	verantwor-

tung	zusammen	mit	den	schülern	den	bildungsauftrag	der	schule	ver-

wirklichen.	wer	die	aufgabe	der	lehrer	einer	wahl	durch	minderjährige	

ausliefert,	schädigt	schüler	und	die	gesellschaft	der	zukunft.	lehrer	er-

füllen	ihren	auftrag	in	pädagogischer	freiheit,	aber	gebunden	an	grund-

gesetz,	landesverfassungen,	schulgesetze,	beamtenrecht	und	Richt-

linien.	eltern	sind	in	diesem	konzept	partner	der	schule.	

damit	der	lehrer	auf	die	vielzahl	dieser	aufgaben	in	geeigneterweise	

vorbereitet	wird,	muß	lehrerbildung	so	organisiert	sein,	daß	in	ihr	eine	

breite	fachliche	Qualifikation,	praxisbezug	und	erziehungswissenschaft-

liche	erkenntnisse	gefördert	und	vermittelt	werden.	ein	nur	in	einem	

unterrichtsfach	ausgebildeter	lehrer	entspricht	diesen	anforderungen	

nicht.	

das	nach	schularten	und	schulstufen	gegliederte	bildungswesen	läßt	den	

einheitslehrer	nicht	zu.	In	der	Regel	ist	von	drei	lehrämtern	auszugehen:	

lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	primarstufe	

lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	sekundarstufe	I	und	

lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	sekundarstufe	II.	

das	studium	für	alle	lehrämter	wird	an	wissenschaftlichen	hochschulen	

(universitäten,	pädagogischen	hochschulen,	hochschulen	für	bildende	

kunst,	hochschulen	für	musik	und	für	sport)	mit	einer	mindestdauer	von	

sechs	semestern	(für	das	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	primär-	oder	

sekundarstufe	I)	bzw.	acht	semestern	(für	das	lehramt	mit	schwerpunkt	

in	der	sekundarstufe	II	und	die	sonderschullehrer)	absolviert	und	mit	

einer	ersten	staatsprüfung	abgeschlossen.	es	umfaßt	erziehungswissen-

schaft,	fachwissenschaften	und	fachdidaktik	und	schließt	praktika	ein.	

Im	sechssemestrigen	studium	für	das	lehramt	mit	schwerpunkt	in	der	

primarstufe	soll	in	besonderer	weise	den	erzieherischen	aufgaben	und	

fächerübergreifenden	aspekten	des	unterrichts	dieser	schulart	entspro-

chen	werden.	hier	kommt	der	erziehungswissenschaft	mit	dem	schwer-

punkt	auf	der	grundschuldidaktik	erhöhte	bedeutung	zu.	

das	achtsemestrige	studium	zum	lehramt	mit	dem	schwerpunkt	in	der	

sekundarstufe	II	umfaßt	neben	dem	erziehungswissenschaftlichen	stu-

dium	das	studium	von	zwei	fächern,	davon	ist	ein	fach	vertieft	zu	stu-

dieren.	für	das	lehramt	an	beruflichen	schulen	bzw.	an	sonderschulen	

ist	die	gleiche	ausbildungsdauer	vorzusehen.	ein	lehramt	mit	dem	

schwerpunkt	der	sekundarstufe	II	am	gymnasium	schließt	die	befähi-

gung	für	den	unterricht	in	der	unter-	und	mittelstufe	des	gymnasiums	

ein.	
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auf	der	ebene	der	einzelnen	schule	wirken	eltern	und	schüler	vor	allem	

in	folgenden	bereichen	mit:	

grundlegende	fragen	der	erziehung	in	der	schule	und	der	organisation	

des	unterrichtsbetriebes,	

verbesserung	der	äußeren	schulverhältnisse,	

soziale	einrichtungen,	

veranstaltungen,	die	der	pflege	und	förderung	der	zusammenarbeit	

von	schule,	eltern	und	schüler	dienen,	

zusammenwirken	bei	der	lösung	besonderer	erzieherischer	probleme,	

vermittlung	in	konfliktfällen.	

13. aUSSerSChUliSChe JUGenDBilDUnG

neben	familie,	schule	und	berufsausbildung	hat	die	außerschulische 

Jugendbildung an	bedeutung	gewonnen.	sie	stellt	ein	erziehungsfeld		

dar,	in	dem	vorwiegend	durch	selbstorganisation	jugendlicher	soziale 

und politische Lernvorgänge	möglich	werden.	

junge	menschen	lernen,	sich	in	wechselnden	gruppen	gleichaltriger	zu-

sammenzuschließen,	die	Inhalte	ihrer	aktivitäten	weitgehend	selbst	zu	

bestimmen	und	in	solidarität	mit	anderen	gruppen	oder	verbänden	sich	

an	entwicklungen	in	ihrem	sozialen	erfahrungsbereich	zu	beteiligen.	

außerschulische	jugendbildung	ist	auf	gesellschaft	und	politik	bezogen,	

wobei	insbesondere	die	lebensbereiche	jugendlicher	zum	gegenstand	

der	auseinandersetzung	werden.	

In	der	außerschulischen	jugendbildung	ist	eine	vielfalt	von	formen	und	

organisationen	vorhanden.	sie	wird	überwiegend	von	freien	vereinigun-

gen,	insbesondere	den	jugendverbänden	und	jugendringen	getragen,	die	

von	staat	und	gemeinden	gefördert	werden.	

die	pluralität	der	träger	in	der	außerschulischen	jugendbildung	gewähr-

leistet	am	ehesten	die	erforderliche	pluralität	des	angebots	und	die	

eigenständigkeit	der	einzelnen	träger.	

die	cdu/csu	wird	sich	dafür	einsetzen,	die	grundlagen	zur	öffentlichen	

förderung	und	sicherung	der	außerschulischen	jugendbildung	zu	ver-

bessern.	













die	unterrichts-	und	erziehungsarbeit	der	schule	ist	auf	die	ergänzende	

funktion	der	häuslichen	arbeit	der	schüler	und	der	hausaufgaben	ange-

wiesen,	sofern	nicht	besondere	übungsphasen	in	den	schulischen	unter-

richt	einbezogen	werden	können,	wie	das	in	ganztagesschulen	der	fall	

ist.	Die Hausaufgaben dienen der Festigung des Unterrichtsstoffes durch 

intensives Einüben.	sie	sollen	außerdem	den	schüler	dazu	anleiten,	

selbständig	zu	lernen	und	einmal	formulierte	probleme	eigenständig		

zu	lösen	zu	versuchen.	Hausaufgaben dürfen dagegen nicht so gestellt 

werden, daß sie die Mitarbeit der Eltern voraussetzen und in Anspruch 

nehmen. Aufgabenstellungen, die diese Forderung mißachten, erfüllen 

ihren Zweck nicht und tragen zu sozialer Ungerechtigkeit bei; denn in  

der Regel können nur Eltern mit qualifizierten Bildungsabschlüssen ihre 

Kinder bei der Erledigung von Hausaufgaben unterstützen bzw. können 

nur begüterte Eltern Privatunterricht finanzieren.	hausaufgaben	sollen		

so	gestellt	werden,	daß	sie	ihre	erzieherische	funktion	erfüllen	und	den	

unterrichtsstoff	sinnvoll	ergänzen.	

das	Recht	und	die	aufgabe,	die	erziehungsarbeit	der	schule	zu	fördern	

und	mit	zu	gestalten,	nehmen	die	eltern	in	den	entsprechenden	gremien	

(z.b.	schulkonferenz,	klassenpflegschaft,	elternversammlung	und	in	den	

elternbeiräten)	wahr.	

der	schüler	hat	mitwirkungsaufgaben	keineswegs	nur	in	den	vertretungs-

gremien	(schülermitverantwortung).	Die CDU/CSU will die Mitwirkung 

des Schülers an Planung und Gestaltung seines Unterrichts seinem Alter 

und seiner Entwicklung entsprechend verstärken.	das	erziehungsziel	der	

schule	kann	nur	erreicht	werden,	wenn	schüler	aktiv	mitarbeiten.	eine	

rein	passive	haltung	entspricht	nicht	dem	grundverständnis	von	Rechten	

und	pflichten	in	der	schule.	

bei	der	inhaltlichen	gestaltung	und	durchführung	des	unterrichts	muß	

die	verantwortlichkeit	der	lehrer	und	des	schulleiters	gewährleistet	sein.	

die	mitentscheidung	und	mitwirkung	im	bereich	des	schulwesens	finden	

ihre	grenzen	in	den	bestimmungen	des	grundgesetzes	und	der	jeweili-

gen	landesverfassung	insbesondere	über	die	staatliche	schulaufsicht,		

in	der	staatlichen	gesetzgebung	und	organisationsgewalt	sowie	durch	

den	gesichtspunkt	der	einheitlichkeit	des	schulwesens,	der	auch	um		

der	Chancengerechtigkeit willen	notwendig	ist.	eine	mitwirkung	der	

schulträger	und	eltern	ist	auf	landesebene	durch	gremien	wie	einen	

landesschulbeirat	oder	einen	landeselternbeirat	möglich.	
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zugleich	wird	die	cdu/csu	dafür	sorgen,	daß	alle	vorhandenen	kapazi-

täten	in	den	hochschulen	in	vollem	umfang	ausgelastet	werden.	es	

müssen	mittel	und	wege	gesucht	werden,	um	eine	übergangsphase	mit	

engpässen	in	der	personellen	und	räumlichen	kapazität	sachgerecht		

zu	bewältige	n.	Studienplätze in Ausbildungsgängen, für die der Bedarf 

rückläufig ist, müssen zugunsten solcher Ausbildungsgänge umgewidmet 

werden, für die auch in Zukunft Bedarf besteht.	als	flankierende	maßnah-

men	kommen	ein	weiterer	ausbau	der	fachhochschulen,	das	fernstudium	

im	medienverbund	und	berufliche	ausbildungsgänge	für	abiturienten	in	

betracht.	

14.2 hochschulzugang 

die	gegenwärtige	finanzlage,	die	strukturellen	prioritäten	innerhalb		

des	bildungswesens	und	der	voraussichtliche	gesellschaftliche	bedarf	an	

akademikern	erlauben	nur	noch	eine	begrenzte	steigerung	der	ausbau-

leistungen	für	den	hochschulbereich. Angesichts des starken Geburten-

rückgangs, der sich ab 1985 auch auf die Hochschulen auswirken wird, 

ist es außerdem nicht vertretbar, die langfristige Ausbauplanung allein 

auf die in den nächsten Jahren noch steigende Zahl von Studienbewer-

bern abzustellen.	

das	massenproblem	an	den	hochschulen	und	die	sich	immer	weiter	

öffnende	schere	zwischen	der	nachfrage	nach	studienplätzen	und	der	

vorhandenen	bzw.	zu	schaffenden	kapazität	an	studienplätzen	zwingen	

zu	klaren	aussagen	insbesondere	zur	frage	des	hochschulzugangs	bzw.	

der	hochschulzugangsberechtigung.	

für	die	cdu/csu	bleibt	das	Abitur entscheidende Voraussetzung	für		

den	hochschulzugang,	da	es	in	einem	auf	studierfähigkeit	angelegten	

bildungsgang	und	aufgrund	jahrelanger	beobachtung	und	beurteilung	

erworben	wird.	die	Vergleichbarkeit der Abiturnoten	muß	jedoch	durch	

vereinheitlichung	der	prüfungsanforderungen	und	der	notengebung	ver-

bessert	werden.	dazu	können	normenbücher	und	u.u.	zentrale	abitur-

prüfungsverfahren	dienen.	

die	cdu/csu	setzt	sich	auf	der	grundlage	des	hochschulrahmengesetzes	

für	eine	verbesserung	des	zulassungsverfahrens	zu	den	hochschulen	ein	

und	will	vor	allem	in	den	fächern,	in	denen	ein	besonderer	engpaß	beim	

hochschulzugang	besteht,	durch	ergänzende	verfahren	sichern,	daß	auch	

dazu	gehören	im	einzelnen:	

schaffung	einer	gesetzlichen	grundlage	zur	öffentlichen	förderung	der	

außerschulischen	jugendbildung,	

harmonisierung	und	langfristige	gestaltung	der	förderungsplanung		

von	bund,	ländern	und	gemeinden,	

sicherung	der	infrastrukturellen	bedingungen	der	außerschulischen	

jugendbildung	(einrichtungen,	mitarbeiter).	

14. WiSSenSChaFt UnD ForSChUnG 

wissenschaft	und	forschung	sind	nicht	nur	die	grundlage	des	materiel-

len,	kulturellen	und	sozialen	wohlstandes	von	heute	und	morgen,	sie		

sind	auch	der	motor	jeden	technischen	fortschritts.	wissenschaft	und	

forschung	sind	deshalb	so	zu	gestalten,	daß	sie	dem	fortschritt	auf	allen	

lebensgebieten	dienen.	

wissenschaft	in	forschung	und	lehre	soll	auch	in	zukunft	an	den	hoch-

schulen	konzentriert	sein.	struktur	und	weiterentwicklung	der	hochschu-

len	sind	ursächlich	verbunden	mit	der	Qualität	von	wissenschaft	und	

forschung.	wenn	wir	den	fortschritt	von	morgen	nicht	gefährden	wollen,	

muß	die	diffamierung	der	hochschulen	beendet	werden.	

14.1 Ziele der hochschulpolitik 

beim	ausbau	der	hochschulen	ist	darauf	zu	achten,	daß	der	staat	seiner	

verantwortung	für	die	gewährleistung	

der	freiheit	von	forschung,	lehre	und	studium	und	der	Rechtsstaat-

lichkeit	an	den	hochschulen,	

einer	leistungs-	und	berufszielorientierten	wissenschaftlichen	ausbil-

dung,	die	den	mit	einer	hochschulausbildung	verbundenen	beruflichen	

erwartungen	Rechnung	trägt,	

einer	leistungsfähigen	organisation	des	gesamten	hochschulbereichs	

und	damit	einer	effizienteren	verwendung	der	für	die	hochschule	be-

reitgestellten	finanziellen	mittel	gerecht	wird.	

die	cdu/csu	unterstützt	dabei	die	zielsetzung	des	hochschulrahmen-

gesetzes,	zumal	sich	bei	den	entscheidenden	Regelungen	in	diesem	

gesetz	spd	und	fdp	den	vorstellungen	der	cdu/csu	gebeugt	haben.	
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eine	durchgreifende	studienreform	setzt	eine	bessere Organisation der 

Lehre	voraus.	die	bemühungen,	die	Hochschuldidaktik	für	lehre	und	

studium	nutzbar	zu	machen,	müssen	intensiviert	werden.	schwerpunkte	

müssen	dabei	die	erforschung	der	studienziele	sowie	der	studien-	und	

prüfungsinhalte	und	die	koordination	von	allgemeiner	und	fachdidaktik	

sein.	alle	in	der	lehre	tätigen	angehörigen	der	hochschule	sollen	syste-

matisch	mit	den	neuesten	didaktischen	und	methodischen	erkenntnissen	

vertraut	gemacht	werden.	

die	Studienberatung ist	auszubauen,	um	die	große	zahl	der	studienfach-

wechsler	studienabbrecher	und	langzeitstudenten	zu	verringern.	das	

system	der	studienberatung	soll	besonders	auch	für	das	studium	des	

lehramts	eingerichtet	werden,	um	den	bewerbern	die	wahl	der	fächer	

und	lehrämter	zu	ermöglichen,	in	denen	noch	ein	spezifischer	mangel	

besteht	und	in	denen	die	spätere	übernahme	in	den	schuldienst	am	ehe-

sten	möglich	ist.	

an	hochschulen	soll	eine	funktionsgerechte Mitbestimmung der Gruppen	

ermöglicht	werden.	die	freiheit	von	forschung	und	lehre	darf	aber	nicht	

dazu	mißbraucht	werden,	daß	einzelne	bei	der	durchsetzung	ihrer	Inte-

ressen	und	ziele	die	rechtsstaatliche	ordnung	gefährden.	In	allen	gre-

mien	muß	die	gruppe	der	professoren	über	die	mehrheit	der	stimmen	

verfügen.	um	eine	effiziente	verwaltung	zu	sichern	und	den	hochschul-

lehrer	und	studenten	gleichermaßen	belastenden	gremienwirrwarr	zu	

überwinden,	strebt	die	union	eine	organisatorische	straffung	der	akade-

mischen	selbstverwaltung	an,	durch	die	auch	zuständigkeit	und	verant-

wortlichkeit	klar	geregelt	werden	muß.	

hochschulen	mit	zu	großen	studentenzahlen	gefährden	die	effizienz		

des	studiums	und	benachteiligen	den	einzelnen	studierenden.	die	uni-

versitäten	sollen	daher	hinsichtlich	ihrer	Größenordnung überschaubar	

bleiben.	eine	kooperation	zwischen	den	hochschularten	wird	angestrebt.	

hierzu	sind	geeignete Modelle zu entwickeln (z.B. Gesamthochschulen).	

ein	auf	differenzierung	und	kooperation	ausgerichtetes	system	ent-

spricht	den	wissenschaftlichen	und	beruflichen	anforderungen	einer	

differenzierten	gesellschaft.	

zur	entlastung	der	universitäten	und	zur	erprobung	neuer	didaktischer	

modelle	ist	das	fernstudium	aufzubauen.	die	kapazitäten	des	fernstu-

diums	können	nach	dem	absinken	der	studentenzahlen	in	den	jahren	

der	durchschnittliche,	aber	möglicherweise	für	einen	beruf	besonders	

befähigte	abiturient	seine	studienchance	erhält.	neben	einer	fachspezi-

fischen Gewichtung der Abiturnoten sollen zusätzliche Testverfahren  

und auf das Studium ausgerichtete, mit Leistungsnachweisen verbundene 

praktische Tätigkeiten auf	ihre	anwendbarkeit	geprüft	werden.	

Hochschulzugangsberechtigungen neben dem Abitur müssen reduziert 

werden,	wobei	der	zweite	bildungsweg	erhalten	bleibt.	die	übergänge	

von	den	fachhochschulen	zu	den	universitäten	müssen	eingeschränkt	

werden.	Eignungs- und Begabtenprüfungen müssen so gestaltet werden, 

daß sie nur noch den wirklich Qualifizierten ein Studium eröffnen.	

solange	die	überproportionale	nachfrage	nach	studienplätzen	anhält,	

sollen	entsprechend	den	Regelungen	im	hochschulrahmengesetz	vor-

übergehend	länderkontingente	eingeführt	werden.	

da	bislang	die	übergänge	und	die	verteilungshilfen	für	eine	begabungs-

gerechte	und	auf	das	beschäftigungssystem	bezogene	förderung	nicht	

voll	entwickelt	sind,	müssen	für	abiturienten	ausbildungswege	angeboten	

werden,	die	auch	im	blick	auf	die	späteren	berufschancen	eine	überzeu-

gende	alternative	zum	hochschulstudium	darstellen	(z.b.	Berufsakade-

mie).	

14.3 Struktur und organisation der hochschulen 

Im	vordergrund	der	hochschulreform	muß	die	innere	Reform	stehen.	

studienpläne	und	prüfungsordnungen	sollen	so	gestaltet	sein,	daß	ein	

hochschulstudium	innerhalb	einer	Regelstudienzeit abgeschlossen	

werden	kann.	

dazu	bedarf	es	auch	einer	besseren	stoffauswahl	und	einer	Entrümpe-

lung der Studiengänge.	art	und	Inhalt	der	abschlüsse	müssen	sich	stär-

ker	an	den	beruflichen	erfordernissen	ausrichten.	

studienreformkommissionen	sollen	die	studienziele,	studiengänge,	

studienpläne	und	prüfungsordnungen	überarbeiten,	damit	u.a.	auch		

die	aufwendigen	hochschuleinrichtungen	besser	als	bisher	genutzt		

werden	können.	die	Qualität	der	prüfungen	und	abschlüsse	ist	zu	ge-

währleisten.	Der Belastbarkeit der Studenten ist dabei Rechnung zu 

tragen. 
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15. WeiterBilDUnG 

die	stetige	weiterentwicklung	von	wissenschaft	und	technik	und	der	

soziale	wandel	verändern	unsere	lebens-,	arbeits-	und	umweltbedin-

gungen.	gestern	erworbene	kenntnisse	und	fähigkeiten	können	morgen	

schon	veraltet	sein.	dem	bürger	müssen	deshalb	auch	nach	schule,	

hochschule	und	beruflicher	ausbildung	breitgefächerte	bildungsangebote	

zur	verfügung	stehen.	die	sollen	durch	aktualisierung	seines	bildungs-

standes	zu	seiner	sozialen	sicherung	beitragen	und	ihm	helfen,	antwor-

ten	auf	neue	fragestellungen	im	persönlichen,	beruflichen	und	öffent-

lichen	leben	zu	finden,	sich	sozialen	aufstieg	unabhängig	vom	schul-

zeugnis	zu	sichern,	neue	berechtigungen	zu	erwerben,	versäumtes	

nachzuholen	und	sein	leben	eigenverantwortlich	zu	gestalten.	weiter-

bildung	dient	daher	der	chancengerechtigkeit	im	bildungswesen.	

die	Inhalte der Weiterbildung	werden	durch	die	unterschiedlichen Bedürf-

nisse, Fähigkeiten, Interessen und Neigungen des einzelnen und seine 

Aufgaben in Staat und Gesellschaft bestimmt.	

Angebote allgemeiner, politisch-sozialer und berufsbezogener Weiterbil-

dung sind gleichwertig,	die	wahlfreiheit	des	einzelnen	muß	unverkürzt	

erhalten	bleiben. Die CDU/CSU lehnt deshalb ein Sonderprivileg für die 

politische Bildung zu Lasten der anderen Lernfelder ab. Sie wendet sich 

insbesondere gegen Versuche einseitiger Beeinflussung der Teilnehmer. 

Ideologisierung und Indoktrination widersprechen dem Konzept pluraler 

Weiterbildung und entmündigen den Bürger.

die	weiterbildungsangebote	sollen	nach	form,	Inhalt	und	methode	die	

entwicklung	von	eigeninitiativen	fördern	und	jedem	seine	chance	zur	

teilnahme	an	weiterbildenden	veranstaltungen	sichern.	besonders	im	

bereich	der	beruflichen	weiterbildung	sind	geeignete	bildungsgänge	mit	

staatlich	anerkannten	abschlüssen	(zertifikaten)	zu	entwickeln.	

weiterbildung	darf	sich	aber	nicht	in	bloßer	stoffvermittlung	erschöpfen.	

sie	soll	ebenso	zur	Lösung personaler und familiärer Fragestellungen	

beitragen	und	anregungen	für	eine	kreative	gestaltung	der	freizeit	

geben.

nach	1990	für	allgemeine	fort-	und	weiterbildung	und	für	das	kontakt-

studium	verwendung	finden.	

14.4 Forschung 

eine	wichtige	voraussetzung	für	den	fortschritt	in	wissenschaft	und	

technik	ist	eine	breit	angelegte	grundlagenforschung.	sie	ist	eine	not-

wendige	voraussetzung	dafür,	daß	neue	möglichkeiten	erschlossen	wer-

den,	um	die	probleme	der	menschen	zu	lösen	und	ihre	lebensbedin-

gungen	zu	verbessern.	die	grundlagenforschung	muß	unabhängig	von	

zielvorgaben	gefördert	werden.	

die	„gesellschaftliche Relevanz” der Forschung darf kein zentraler Wert	

der	forschung	sein,	vor	allem	nicht	der	grundlagenforschung.	damit		

sich	forschung	und	lehre	am	bemühen	um	wahrheit	und	leistung	aus-

richten	können,	muß	der	freiraum	des	wissenschaftlers	geschützt	wer-

den.	unmittelbare	beeinflussung	durch	den	staat	verbietet	sich	damit	

ebenso	wie	der	mißbrauch	der	forschungsförderung	und	ihres	Instrumen-

tariums	für	politische	zwecke.	

Im	gegensatz	zur	grundlagenforschung	kommt	der	auftrags-	und		

Ressortforschung	gerade	als	hilfsmittel	politischen	und	administrativen	

handelns	und	zur	vorbereitung	entsprechender	entscheidungen	beson-

dere	bedeutung	zu.	

die	hochschulforschung	und	die	forschung	der	gewerblichen	wirtschaft	

müssen	einander	ergänzen.	nur	durch	ein	enges	zusammenwirken	bei-

der	lassen	sich	wissenschaftliche	und	technologische	zukunftsaufgaben	

wirkungsvoll	bewältigen.	um	dies	sicherzustellen,	ist	auch	notwendig,	

daß	die	annahme	von	forschungsaufträgen	in	der	hochschule	nicht	durch	

sachfremde	verfahrensregelungen	behindert	wird.	dies	liegt	auch	im	

Interesse	der	künftigen	hochschulabsolventen,	deren	berufliches	ziel		

die	tätigkeit	in	der	Industrieforschung	ist.	

die	nichtstaatliche	wissenschaftsförderung	ist	durch	entsprechende	

steuerliche	Regelungen	und	durch	ein	bundeseinheitliches	stiftungsrecht	

zu	erleichtern.	
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der	eigenständigkeit	und	der	gleichberechtigung	öffentlicher	und	freier	

träger	entsprechende	organisatorische	formen	zu	entwickeln.	ein	staat-

licher	oder	kommunaler	koordinator	wird	abgelehnt.	

Qualifizierte	weiterbildung	hängt	von	geeigneten	pädagogischen	mit-

arbeitern	ab.	das	berufsbild	der	hauptberuflich	in	der	weiterbildung	

tätigen	muß	ihrer	besonderen	funktion	entsprechen.	der	zugang	muß	

absolventen	aller	fachrichtungen	offenstehen.	

durch	die	notwendige	erhöhung	des	anteils	an	hauptberuflichem	perso-

nal	werden	nebenberufliche	und	ehrenamtliche	mitarbeiter	nicht	ver-

drängt.	sie	erfüllen	auch	in	zukunft	eigenständige	und	unverzichtbare	

aufgaben.	

die	weiterbildung	kann	ihren	auftrag	nur	erfüllen,	wenn	sie	durch	sach-

gerechte	wissenschaftliche	aktivitäten	unterstützt	wird.	die	zusammen-

arbeit	mit	den	hochschulen	ist	deshalb	zügig	auszubauen.	Weiterbildung 

muß verstärkt Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung werden. die	

aus-	und	fortbildung	der	pädagogischen	mitarbeiter	bedarf	der	förderung	

durch	die	hochschulen.	

film,	bild	und	ton	sollen	verstärkt	in	die	weiterbildung	einbezogen,	die	

pädagogischen	möglichkeiten	des	medieneinsatzes	durch	fortentwicklung	

vorhandener	oder	den	ausbau	neuer	verbundsysteme	gefördert	werden.	

weiterbildung	soll	den	einzelnen	zu	sachgerechtem und kritischem  

Umgang mit den Medienangeboten	und	den	Informationstechniken	der	

massenmedien	befähigen.	

die	freistellung	von	der	arbeit	zur	teilnahme	an	bildungsmaßnahmen	

(Bildungsurlaub)	soll	bundeseinheitlich	geregelt	und	stufenweise	verwirk-

licht	werden.	Im	zuge	einer	schrittweisen	einführung	des	bildungsurlaubs	

sollen	zunächst	vor	allem	solche	gruppen	berücksichtigt	werden,	denen	

besondere	lebens-	und	arbeitsbedingungen	den	zugang	zu	weiterbil-

dungsangeboten	erschweren.	

zu	den	vordringlichen	aufgaben	der	weiterbildung	gehört	der	ausbau		

des	Bibliothekswesens.	bibliotheken	ermöglichen	eine	breit	angelegte	

Information	in	freiheit,	tragen	zur	verbesserung	der	chancengerechtig-

keit	bei	und	sind	unerläßliche	bestandteile	für	lebenslanges	lernen.	eine	

sinnvoll	organisierte	zusammenarbeit	der	bibliotheken	aller	typen	und	

weiterbildung	soll	bei	der	wahrnehmung	ihres	erziehungsauftrages	

helfen,	die	generationen	zusammenführen	und	dem	älteren Menschen 

durch attraktive Angebote die Teilnahme an Bildungsveranstaltungen 

ermöglichen. Behinderten und Benachteiligten ist durch besondere  

Anreize der Zugang zur Weiterbildung zu erleichtern.	mehr	chancen-

gerechtigkeit	durch	weiterbildung	setzt	ein	bedarfsgerechtes,	flächen-

deckendes	bildungsangebot	voraus,	das	mindestens	ein Grundangebot 

aller Lernfelder	umfaßt.	es	ist	entsprechend	den	jeweiligen	örtlichen		

oder	regionalen	bedingungen	in	partnerschaftlichem	zusammenwirken	

aller	träger	und	einrichtungen	so	zu	planen,	daß	dem	einzelnen	in	zu-

mutbarer	entfernung	die	verwirklichung	seiner	bildungsbedürfnisse	er-

möglicht	und	soziales	und	regionales	bildungsgefälle	weiter	abgebaut	

wird.	

bei	dem	stufenweisen Ausbau der Weiterbildung zu einem eigenständi-

gen Teil	des	bildungswesens	muß	die	gewachsene	und	bewährte	vielfalt	

der	träger	erhalten	und	garantiert	werden.	

freie	Initiativen	sind	nicht	nur	geduldet,	sondern	zur	sicherung	breitge-

fächerter,	alternativer	bildungsangebote	notwendig	und	erwünscht;	die	

cdu/csu	lehnt	staatliche	oder	kommunale	weiterbildungsmonopole	ab:	

sie	gefährden	die	pluralität	im	bildungswesen	als	grundbedingung	un-

serer	freiheitlichen	ordnung.	

weiterbildung	wird	daher	von	öffentlichen	trägern	(einrichtungen	des	

staates	und	der	kommunen)	und	freien	trägern	(wie	den	bildungswerken	

der	kirchen,	gewerkschaften	und	anderer	gesellschaftlicher	gruppen)	

grundsätzlich	gleichberechtigt	und	mit	dem	anspruch	auf	gleiche	staat-

liche	förderung	bei	gleicher	leistung	angeboten.	staatliche	zuwendun-

gen	können	nur	einrichtungen	erhalten,	die	nach	zweck,	organisation,	

Inhalt,	Qualität	und	umfang	ihrer	bildungsarbeit	bestimmten	mindest-

anforderungen	genügen	und	auf der Grundlage unserer verfassungs-

mäßigen Ordnung tätig sind. 

eine	gleichmäßige	entwicklung	der	weiterbildung	macht	eine	partner-

schaftliche	kooperation	der	träger	auf	landesebene	und	der	einrich-

tungen	im	örtlichen	oder	regionalen	bereich	erforderlich.	weitgehende	

abstimmung	von	bildungsmaßnahmen	und	zusammenarbeit	mit	anderen	

bildungsbereichen	dienen	der	verbesserung	des	angebotes	und	dem	

effizienten	einsatz	öffentlicher	mittel.	dafür	sind	unter	berücksichtigung	
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die	cdu/csu	wird	sich	für	die	förderung	eines	qualifizierten	künstleri-

schen	nachwuchses	nachhaltig	einsetzen.	gegenwärtig	sind	gerade	die	

förderungsmöglichkeiten	im	fortgeschrittenen	stadium	der	künstleri-

schen	entwicklung	äußerst	begrenzt.	die	gegenwärtige	förderung	des	

künstlerischen	nachwuchses	hält	einen	vergleich	mit	der	förderung	des	

wissenschaftlichen	nachwuchses	auch	nicht	annähernd	aus.	das	verfas-

sungsrechtliche	gebot	der	Ranggleichheit	von	kunst	und	wissenschaft		

ist	damit	nicht	verwirklicht.	deshalb	strebt	die	cdu/csu	eine	gesetzliche	

Regelung	der	künstlerischen	graduierten	ausbildung	an,	die	derjenigen	

des	graduierten-förderungsgesetzes	für	den	bereich	des	wissenschaft-

lichen	nachwuchses	entspricht.	

aktive	beschäftigung	mit	werken	der	kunst	trägt	zur	sensibilisierung		

und	bereicherung	des	betrachters,	hörers	und	lesers	bei.	sie	braucht	

anleitung.	Kunst braucht Vermittlung.	die	dokumente	vergangener	

epochen	müssen	den	menschen	genauso	nahegebracht	werden	wie	zeit-

genössische	werke.	kenntnis	vergangener	epochen	ist	die	grundlage		

für	traditionspflege	von	klassischen	theaterstücken	bis	hin	zur	denkmal-

pflege.	verständnis	zeitgenössischer	kunst	hilft	die	entwicklungen	der	

gegenwart	zu	erklären.	kunstvereine	und	verbände	sind	–	neben	ihrer	

legitimen	aufgabe	als	vertreter	der	Interessen	ihrer	mitglieder	–	wesent-

liche	träger	der	kunstvermittlung.	sie	können	die	absicht	der	künstler	

verdeutlichen,	die	bedeutung	ihrer	werke	begründen	und	das	verständ-

nis	eines	breiten	publikums	für	die	arbeit	der	künstler	wecken.	auch	der	

kunsthandel	trägt	durch	seine	arbeit	zur	vermittlung	bei.	

16.1 Bildende Künstler 

Es folgen Ausführungen zu einzelnen Sparten, ein vielfältiges Kunst-

angebot […]

stärkere	Einbeziehung der Künstler in das Bildungswesen,	in	die	

umwelt-	und	freizeitgestaltung:	durch	die	stärkere	einbeziehung		

der	künstler	werden	ihnen	nicht	nur	neue	einkommensquellen	er-

schlossen;	künstler	und	gesellschaft	werden	wieder	in	engere	bezie-

hung	zueinander	geführt.	

der	staat	hat	die	Institutionen	zu	unterhalten	und	zu	fördern,	die	den	

Bürgern die Teilnahme am künstlerischen Geschehen	ermöglichen.	In	

der	bevölkerung	muß	die	lebenswichtige	bedeutung	der	bildenden	kunst	



träger	unter	schrittweisem	einschluß	der	audiovisuellen	medien	und	in	

kooperation	mit	den	bildstellen	soll	Informationen	zur	verfügung	stellen.	

zum	weiteren	abbau	des	regionalen	bildungsgefälles	soll	die	entwicklung	

des	bibliothekswesens	unter	einbeziehung	von	fachbibliotheken	einen	

besonderen	schwerpunkt	bilden.

	

16. KUnSt UnD KUnStFörDerUnG 

die	entfaltung	der	kunst	ist	der	gradmesser	des	geistigen	Reichtums,		

der	kreativität	und	toleranz	eines	volkes.	kunstwerke	fassen	die	gedan-

ken,	stimmungen	und	erkenntnisse	ihrer	zeit	wie	in	einem	brennpunkt	

zusammen.	sie	sind	kristallisationskerne	einer	gegenwart,	die	vergan-

genes	und	zukünftiges	in	sich	trägt.	die	entfaltung	der	kunst	ist	auch	

ausdruck	der	freiheitlichkeit	eines	staates.	Freiheit ohne Bindung be-

deutet jedoch Anarchie.	der	künstler	hat	macht,	und	er	muß	sich	dieser	

macht	bewußt	sein.	er	muß	aus	moralischer	verpflichtung	konsequenzen	

ziehen,	in	der	erkenntnis,	daß	seine	werke	weitreichende	folgen	haben	

können.	

es	ist	eine	verpflichtung	des	staates,	zu	den	voraussetzungen	für	eine	

zeitgemäße	und	zukunftsrichtige	entfaltung	der	kunst	beizutragen.		

dies	gilt	auch	für	die	pflege	des	verhältnisses	zwischen	gesellschaft		

und	kunst:	die	cdu/csu	wird	sich	dafür	einsetzen,	daß	durch	geeigne-	

te	maßnahmen	der	kunstförderung	die	gegenwärtig	zu	beobachtende	

divergenz	zwischen	dem	modernen	künstlerischen	schaffen	und	dem	

kunstverständnis	unserer	bevölkerung	überwunden	wird.	ziel	der	union	

ist	es,	daß	breite	schichten	der	gesellschaft	sich	mit	den	werken	der	

künstler	identifizieren	und	an	ihnen	geistig	und	materiell	anteil	nehmen	

können.	die	cdu/csu	will	mit	dieser	art	der	kunstförderung	zugleich	

auch	zu	einem	mehr	an	gemeinsamem	wertbewußtsein	beitragen.	

es	ist	konkrete	aufgabe	der	musischen Bildung,	begabungen,	neigun-	

gen	und	fähigkeiten	junger	menschen	in	den	bereichen	der	musik,	der	

bildenden	und	darstellenden	kunst	sowie	des	literarischen	schaffens	zu	

fördern	und	zu	entfalten.	dieser	aufgabe	müssen	alle	einrichtungen	des	

bildungswesens	gerecht	werden.	darüber	hinaus	sind	bund	und	länder	

in	gleicher	weise	aufgerufen,	maßnahmen	zur	kunstförderung,	zur	ver-

besserung	der	arbeitsmöglichkeiten	künstlerischer	berufe	und	zur	förde-

rung	des	künstlerischen	nachwuchses	zu	ergreifen.	
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16.4 theater 

dem	theater	kommt	bei	der	schaffung	eines	gemeinsamen	wertbewußt-

seins	in	einer	gesellschaft	eine	nicht	zu	unterschätzende	bedeutung	zu.	

16.5 Film 

Im	hinblick	auf	die	gesellschaftspolitische	funktion	des	films	sollte	der	

Medienbildung und der Medienkunde in Schule und Erwachsenenbildung	

ein	breiterer	Raum	als	bisher	eingeräumt	werden.	

17. DenKmÄler UnD ZeUGniSSe Der VerGanGenheit 

die	cdu/csu	wird	sich	deshalb	dafür	einsetzen,	daß	aufgaben	des	denk-

malschutzes	und	der	denkmalpflege	der	ganzen	bevölkerung	bewußt	ge-

macht	werden	und	daß	diese	themen	in	die	lehrerausbildung	einbezogen	

sowie	im	schulischen	unterricht	und	in	der	weiterbildung	aufgegriffen	

werden.	

daneben	sind	folgende	konkrete	maßnahmen	erforderlich:	[...]	

Insgesamt	müssen	die	museen	der	bevölkerung	besser	erschlossen	

werden.	die	cdu/csu	wird	sich	daher	für	eine	verstärkte	beziehung		

von	museum	und	schulischem	unterricht	einsetzen.	der	unterricht	im	

museum	soll	der	heranwachsenden	generation	durch	die	begegnung	

mit	der	vergangenheit	wertvorstellungen	vermitteln.	die	in	den	museen	

vorhandenen	materialien	sind	bei	der	planung	des	unterrichts	zu	berück-

sichtigen,	weil	nur	so	sinnvoller	unterricht	im	museum	sichergestellt	

werden	kann.	fragen	der	museumspädagogik	müssen	in	die	lehreraus-

bildung	und	die	lehrerfortbildung	einbezogen	werden.	die	begegnung	

mit	den	zeugnissen	vergangener	kulturen	muß	auch	im	Rahmen	der	

weiterbildung	gepflegt	werden.	

verdeutlicht,	die	aufnahmefähigkeit	des	einzelnen	erweitert	und	das	

verständnis	breiterer	kreise	für	die	arbeit	der	zeitgenössischen	künstler	

geweckt	werden.	weite	teile	der	bevölkerung	müssen	angeregt	und	er-

mutigt	werden,	in	stärkerem	umfange	als	bisher	eigene	künstlerische	

aktivitäten	zu	entfalten,	weil	eigene	schöpferische	tätigkeit	ein	unersetz-

bares	erfolgserlebnis	vermittelt	und	darüber	hinaus	das	verständnis	für	

die	künstlerischen	werke	anderer	im	besonderen	maße	vertieft.	

16.2 musik 

musikalität	zu	wecken	und	zu	fördern,	begabungen	festzustellen	und	

verständnis	für	die verschiedenen	musikalischen	ausdrucksformen	zu	

schaffen,	ist	eine	wichtige	aufgabe	unseres	bildungswesens.	die	perso-

nale	bildung	des	menschen	wird	durch	musik	wesentlich	getragen.	

dagegen	muß	den	in	der	massengesellschaft	begründeten	gefahren	einer	

stärker	konsum-	und	marktorientierten	musikausübung	wirksam	begeg-

net	werden,	weil	sie	zu	einer	Entfremdung von kulturellen Werten und 

damit auch zu einer Selbstentfremdung des Menschen	führen	können.	

kulturelle	vermassung	kann	dazu	führen,	daß	die	persönliche	unfreiheit	

nicht	mehr	als	gefahr	erkannt	und	damit	politischer	unfreiheit	vorschub	

geleistet	wird.	[...]

die	cdu/csu	wird	sich	darum	bemühen,	den Mangel an Musiklehrern  

für das öffentliche Bildungswesen zu beheben und die Musikschulen 

auszubauen.	sie	wird	auch	dafür	eintreten,	daß	kontaktstudien	für	die	

im	beruf	stehenden	musiker	zur	erlangung	pädagogischer	Qualifikationen	

angeboten	werden.

16.3 Schriftsteller 

problematisch	wird	der	zusammenschluß	von	schriftstellern	dort,	wo	er	

im	demokratischen	staat	durch	politisierung	und	einseitige	parteinahme	

gekennzeichnet	ist:	eine	kollektivierung	durch	organisationen,	durch	

meinungsbildende	gruppen	oder	durch	die	vermittler	der	literarischen	

leistungen	und	die	medien	gefährdet	die	unabhängigkeit	der	schriftstel-

ler.	
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1.	ehe	und	familie	sind	die	erste	und	wichtigste	gemeinschaft	des	men-

schen.	Wer die Familie benachteiligt, gefährdet die Gemeinschaft [...]

2.	die	jugend	hat	das	Recht,	unsere	gesellschaft	verantwortlich	mitzu-

gestalten.	wir	brauchen	ihre	hilfe,	wenn	wir	größere	soziale	gerechtigkeit	

und	mehr	menschlichkeit	in	unserem	lande	verwirklichen	wollen.	wir	

werden	die	außerschulische	jugendbildung	und	die	arbeit	der	jugend-

verbände	zielstrebig	fördern.	

erBe UnD aUFtraG 

Gegenwart und Zukunft sind ohne unser kulturelles und geschichtliches 

Erbe nicht zu meistern. wir	bewahren,	was	sich	bewährt	hat,	und	verän-

dern,	was	verbessert	werden	kann.	

1.	Bildung vermittelt unser kulturelles und geschichtliches Erbe.	sie		

soll	den	menschen	befähigen,	seinen	beruflichen	und	gesellschaftlichen	

aufgaben	in	der	familie	und	der	gemeinschaft	gerecht	zu	werden,	damit	

er	seine	erfüllung	und	sein	lebensglück	findet.	bildung	soll	insbesondere	

unsere	jugend	darauf	vorbereiten,	als mündige Bürger in der demokra-

tischen Gesellschaft frei und verantwortlich	zu	handeln	sowie	zur	lösung	

humaner	und	sozialer	probleme	beizutragen.	bildung	muß	die	bereit-

schaft	zu	menschlichkeit,	toleranz	und	leistungsbereitschaft	wecken.	

Chancengerechtigkeit in der Bildungspolitik bedeutet, nicht jedem den 

gleichen, sondern jedem seinen Weg zu eröffnen. 

2.	wir	setzen	uns	ein	für	die	Erhaltung von Inhalt und Form der deut-

schen Sprache.	wir	wenden	uns	gegen	die	verfälschung	ihrer	begriffe	

und	Inhalte	im	dienste	revolutionärer	Ideologien.	wir	richten	unser	

augenmerk	hier	vor	allem	auf	unsere	schulbücher	und	den	Deutsch-

unterricht	an	unseren	schulen.	

3.	Die Kenntnis der Geschichte	läßt	uns	chancen	und	grenzen	mensch-

lichen	handelns	in	der	gegenwart	begreifen	und	schützt	vor	den	ge-

fahren	totalitärer	heilslehren.	verständnis	für	unsere	geschichte	stärkt	

verantwortungsbereitschaft	und	toleranz.	für	uns	hat	deshalb	der	ge-

schichtsunterricht	in	den	schulen	besondere	bedeutung.	wir	bekennen	

uns	zu	unserer	geschichte.	wir	wollen	neben	den	großen	leistungen		

im	leben	unseres	volkes	auch	die	dunklen	kapitel	nicht	aussparen.	Wir 

(14)  WahlProGramm Der CDU UnD CSU 1976 

24.	bundespaRteItag	deR	cdu,	24.–26.	maI	1976,	 	

hannoveR

die	union	wird	deshalb	uneingeschränkt	und	nachdrücklich	eintreten	[...]	

für	eine	schul-	und	bildungspolitik,	die	der	jungen	generation	ihre	zu-

kunftschancen	sichert;	gegen gefährliche Experimente und sozialistische 

Schulung	auf	kosten	unserer	kinder,	ihrer	eltern	und	unser	aller	zukunft.

wir	wollen	die	freie,	gerechte	und	solidarische	gemeinschaft.	Jeder soll 

sich frei entfalten, wie es seinen Fähigkeiten entspricht.	wir	wollen	das	

glück	der	menschen,	nicht	die	zwangsbeglückung	durch	den	staat.	Nur 

im geordneten sozialen Gemeinwesen kann sich der einzelne frei entfal-

ten.	einen	staat,	der	allen	alles	andient,	dient	in	wirklichkeit	niemanden	

wir	wollen	keinen	staat	der	funktionäre	und	bürokraten,	sondern	eine	

lebendige	Republik	freier	bürger.	staat	und	gemeinschaft	dürfen	nicht	

zulassen	daß	die	stimmen	der	schwachen	und	hilfesuchenden	vom	chor	

der	mächtigen	gruppen	übertönt	werden.

Die Schul- und Bildungspolitik der SPD/FDP ist gescheitert. Die Koalition 

hat Schufen und Hochschulen als ideologisches Experimentierfeld miß-

braucht	–	auf	kosten	der	eltern,	der	schüler	und	unserer	gemeinsamen	

zukunft.	

wir	werden	den	jugendlichen	die	bittere	erfahrung	ersparen,	daß	sie		

an	der	schwelle	zum	berufsleben	auf	eine	gesellschaft	der	vergebenen	

plätze	und	der	vertanen	chancen	stoßen.	diese	in	ihren	hoffnungen	

enttäuschte	generation	darf	nicht	in	anpassung	und	mutlosigkeit	ver-

fallen.	wir	brauchen	junge	menschen,	die	wach,	kritisch	und	solidarisch	

zur	gemeinschaft	stehen	und	ihr	frischen	ansporn	geben.

Die Traditionen unserer deutschen Geschichte	sind	lebendiges	unterpfand	

für	eine	kraftvolle	erneuerung.	ein	volk,	das	seine	geschichte	vergißt	hat	

keine	zukunft.	Wir müssen unsere gemeinsamen Werte zu neuem Leben 

erwecken, und dazu gehören Bekenntnis zur Geschichte und Liebe zum 

Vaterland.	groß	sind	die	gefahren	und	herausforderungen	unserer	zeit,	

größer	jedoch	die	chancen	entschlossenen	und	gemeinsamen	handelns.

wir	gründen	unsere	zukunft	auf	ein	solides	fundament:	zufriedene	fami-

lien,	unbeschwerte	kinder	und	eine	zuversichtliche	jugend.	
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die	übermäßige	konzentration	der	bildungspolitischen	anstrengungen		

auf	die	gymnasien	und	die	einseitige	heraushebung	der	akademischen	

ausbildung	haben	zu	schweren	engpässen	im	bildungswesen	und	zu	

zulassungsbeschränkungen	an	den	hochschulen	geführt.	

eine	schule,	die	echte	lebenschancen	bieten	soll,	kann auf Leistung  

nicht verzichten. Die Leistungsanforderungen müssen jedoch die unter-

schiedlichen Fähigkeiten und Interessen der Schüler berücksichtigen.		

ein	leistungsorientiertes	bildungswesen	muß	den	schwächeren	mehr	för-

dern,	den	starken	mehr	fordern.	Der Einsatz des Stärkeren ermöglicht 

die Hilfe für den Schwächeren. So wird Leistung auch zum Ausdruck der 

Solidarität.	

2.	allgemeine	und	berufliche	bildung	sind gleichwertig.	um	diesem	

grundsatz	gerecht	zu	werden,	wollen	wir	die	ausbildungsbereitschaft		

der	betriebe	stärken	und	die	zusammenarbeit	zwischen	betrieb	und	

berufsschule	verbessern.	bei	den	meisten	jungen	menschen	entscheidet	

die	berufliche	bildung	über	ihre	zukunftschancen.	wir	werden	deshalb	

für	ein	ausreichendes	angebot	an	qualifizierten	ausbildungsplätzen	

sorgen	und	die	dazu	erforderlichen	finanziellen	anreize	schaffen.	wegen	

der	großen	zahl	von	schulabgängern	in	den	nächsten	jahren	ist	die	auf-

gabe	besonders	vordringlich.	

3.	wir	werden	die	freiheit	von	forschung	und	lehre	sichern,	die	lei-

stungsfähigkeit	der	hochschule	gewährleisten	und	durch	eine	Reform  

der Studiengänge für kürzere Studienzeiten sorgen.	zugleich	werden		

wir	dazu	beitragen,	daß	sich	die	hochschulen	stärker	an	den	grundsätzen	

der	wirtschaftlichkeit	orientieren	und	besser	als	bisher	ausgelastet	

werden.	auf	diese	weise	werden	wir	die	bestehenden	zugangsbeschrän-

kungen	mildern.	wir	wollen	den	hochschulzugang	gerechter	regeln.	

die	Qualität	unserer	hochschulen	hat	entscheidenden	einfluß	auf	den	

ausbildungsstand	der	nächsten	generation	sowie	die	wissenschaftliche,	

technische	und	wirtschaftliche	zukunft	unseres	volkes.	die	bundesrepu-

blik	deutschland	–	rohstoffarm,	aber	industriell	hochentwickelt	–	ist	mehr	

als	andere	länder	auf	eine	gute	ausbildung	und	auf	eine	leistungsfähige	

forschung	angewiesen.	Die rasche Zunahme der Studentenzahlen und 

das damit verbundene übermäßige Wachstum der Universitäten haben 

die Einheit von Forschung und Lehre in Gefahr gebracht.	wir	werden	

dieser	entwicklung	entgegentreten	und	diejenigen,	die	in	forschung	und	

lehre	mehr	leisten	als	die	große	mehrheit,	ermutigen	und	fördern.		

werden die Schulbücher wieder von der einseitigen Beeinflussung durch 

sozialistische und marxistische Lehrinhalte befreien.	die	junge	genera-

tion	soll	sich	selbst	ein	urteil	bilden	können,	um	endlich	wieder	ein	un-

gebrochenes	verhältnis	zu	deutschland	zu	bekommen.	Dazu gehört auch 

die Kenntnis der Geschichte des deutschen Ostens. 

4.	die	Entfaltung künstlerischer und musischer Neigungen	sowie	das	

verständnis	für	die	zeugnisse	der	vergangenheit	bereichern	das	leben	

der	menschen.	wir	wollen	deshalb	die	voraussetzungen	dafür	schaffen,	

daß	die	schöpferischen	kräfte	des	einzelnen,	sein	Reichtum	an	Ideen		

und	sein	sinn	für	schönheit	erschlossen	werden.	kultur	und	kunst	haben	

hier	eine	große	aufgabe.	zur	förderung	dieses	kulturellen	lebens	werden	

wir	die	arbeitsbedingungen	sowie	die	wirtschaftliche	und	soziale	lage		

der	literarisch	und	künstlerisch	schaffenden	wirksam	verbessern.	

5.	Bewegung, Spiel und Sport tragen zur Entwicklung und Gesundheit 

des Menschen bei. Sie fördern das Erlebnis der Gemeinschaft.	wir		

werden	den	sport	als	breitensport	im	sinne	der	freizeitbeschäftigung	

und	der	gesundheitsvorsorge,	den	schulsport	und	den	leistungssport	

gleichermaßen	fördern.	besondere	unterstützung	verdient	die	vielfältige	

arbeit	der	sportvereine.	

Für JeDen eine GereChte ChanCe 

jeder	mensch	muß	die	chance	haben,	im	leben	den	platz	einzunehmen,	

der	seinen Begabungen und Fähigkeiten entspricht.	

1.	wir	wollen	die	humane	schule.	das	kind	soll	nach seiner Begabung 

und Leistungsfähigkeit gefördert und nicht überfordert werden.	Die 

Kinder müssen die Anforderungen der Schule wieder ohne ständige 

elterliche Hilfe erfüllen können.	schule	darf	nicht	nur	wissen	vermitteln.	

die	entfaltung	praktischer	anlagen	und	fähigkeiten	des	kindes,	seiner	

künstlerischen	und	musischen	begabungen	sowie	seiner	sportlichen	

neigungen	muß	ebenso	zu	ihrem	Recht	kommen.	Diese Ziele lassen  

sich nur in einem vielfältig differenzierten Bildungs- und Ausbildungs-

system verwirklichen.	die	schule	soll	wieder	vom	gegenseitigen	ver-

trauen	zwischen	eltern,	lehrern	und	schülern	getragen	werden.	Wir 

lehnen eine Erziehung ab, die nur Konflikte und keine Gemeinsamkeiten 

schafft.	wir	wenden	uns	gegen	die	anwendung	marxistischer	Rahmen-

richtlinien,	die	durch	Ideologisierung	die	freiheitlichkeit	unseres	bil-

dungswesens	gefährden.	
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(15)  „Freiheit, SoliDaritÄt, GereChtiGKeit”  

gRundsatzpRogRamm	1978	

26.	bundespaRteItag,	23.–25.	oktobeR	1978,	 	

ludwIgshafen

PrÄamBel 

1.	die	christlich	demokratische	union	deutschlands	ist	eine	volkspartei.	

sie	wendet	sich	an	alle	menschen	in	allen	schichten	und	gruppen	un-

seres	volkes.	Die Politik der CDU beruht auf dem christlichen Verständnis 

vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott.	

2.	Im	jahre	1945	hat	die	cdu	einen	neuen	anfang	in	der	deutschen	

parteiengeschichte	gesetzt.	als	volkspartei	ist	sie	die	antwort	auf	die	

zerrissenheit	der	demokraten	in	der	weimarer	Republik.	freiheit	und	

menschlichkeit	sollen	sich	nicht	wieder	in	verhängnisvoller Gegnerschaft 

zwischen sozialen, liberalen und konservativen politischen Strömungen	

verlieren.	konfessionelle	gegensätze	sollen	überwunden	werden.	die	

cdu	gibt	dafür	das	beispiel.	die	menschen	in	deutschland	haben	ver-

standen,	daß	die	zeit	der	klassenkämpfe	und	gesinnungskriege	vorbei	

ist.	sie	sind	dem	aufruf	gefolgt,	den	geistigen	und	materiellen	wieder-

aufbau	gemeinsam	in	angriff	zu	nehmen.	[...]

5.	aus	christlichem	glauben	läßt	sich	kein	bestimmtes	politisches	pro-

gramm	ableiten.	aber	er	gibt	uns	mit	seinem	verständnis	vom	menschen	

eine ethische Grundlage für verantwortliche Politik. Auf dieser Grundlage 

ist gemeinsames Handeln von Christen und Nicht-Christen möglich.	

i.  DaS VerStÄnDniS Vom menSChen 

6.	wir	bekennen	uns	zur	würde	des	menschen.	würde	und	leben	des	

menschen	–	auch	des	ungeborenen	–	sind	unantastbar.	die	würde	des	

menschen	bleibt	unabhängig	von	seinem	erfolg	oder	mißerfolg	und	un-

berührt	vom	urteil	des	anderen.	wir	achten	jeden	menschen	als	eine	

einmalige	und	unverfügbare	Person.	

7.	Der Mensch ist zur freien Entfaltung im Zusammenleben mit anderen 

geschaffen.	Seine Freiheit beruht auf einer Wirklichkeit, welche die 

menschliche Welt überschreitet.	der	mensch	verdankt	sie	weder	sich	

das	gleiche	gilt	für	studenten,	die	während	ihres	studiums	besondere	

leistungen	erbringen.	

4.	bei	der	erwachsenenbildung	müssen	die	beruflichen	und allgemeinen 

Fortbildungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen.	nur	so	kann	der	ein-

zelne	seine	fähigkeiten	den	ständig	veränderten	anforderungen	im	be-

ruflichen	leben	anpassen.	

Für JeDen eine SiChere ZUKUnFt 

um	ihre	zukunft	zu	sichern,	brauchen	junge	menschen	ausbildungs-		

und	arbeitsplätze.	

1.	wichtigste	aufgabe	ist,	die	bedrückende	jugendarbeitslosigkeit	zu	be-

seitigen	durch	unsere	wirtschafts-	und	arbeitsmarktpolitik	werden	wir	

dafür	sorgen,	daß	für	berufsanfänger	wieder	genügend	arbeitsplätze		

zur	verfügung	gestellt	werden.	wirtschaft	und	staat	müssen	gemeinsam	

dazu	beitragen,	daß	junge	menschen	an	der	schwelle	zum	berufsleben	

nicht	länger	vor	verschlossenen	türen	stehen,	gleichgültig,	ob	sie	berufs-

anfänger	nach	der	ausbildung	sind,	abiturienten,	lehrlinge,	hauptschüler	

mit	oder	ohne	schulabschluß	oder	sonderschüler.	

Wir werden uns bemühen, die Zahl der Schulabgänger ohne Hauptschul-

abschluß zu vermindern und die Berufschancen der Schulabgänger ohne 

Hauptschulabschluß durch gezielte Förderung zu verbessern.	der	wach-

senden	gefahr	der	arbeitslosigkeit	von	akademikern	werden	wir	durch	

die	gründliche	beratung	von	schülern	und	studenten	über	ihre	beruf-

lichen	möglichkeiten	begegnen.	wir	werden	die	voraussetzungen	dafür	

schaffen,	daß	abiturienten	vermehrt	ausbildungsgänge	auch	außerhalb	

der	hochschule,	z.b.	in Berufsakademien,	einschlagen	können.	

2.	berufliche	bildung	und	beschäftigungsmöglichkeiten	müssen	besser	

als	bisher	aufeinander	abgestimmt	werden.	für	das	berufliche	weiter-

kommen	müssen	bildungsabschlüsse	und	praktische	bewährung	im	beruf	

gleiche	bedeutung	haben.	

inVeStitionen Für Die ZUKUnFt 

bildung	und	forschung	sind	Investitionen	für	unsere	zukunft.
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15.	Recht,	das	die	personale Würde	des	menschen	schützt,	sichert	frei-

heit.	es	regelt	das	geordnete	und	friedliche	zusammenleben	der	men-

schen	in	freiheit.	

16.	Verwirklichung der Freiheit bedarf der sozialen Gerechtigkeit.	die	

verhältnisse,	unter	denen	der	mensch	lebt,	dürfen	der	freiheit	nicht		

im	wege	stehen.	aufgabe	der	politik	ist	es	daher,	der	not	zu	wehren,	

unzumutbare	abhängigkeiten	zu	beseitigen	und	die	materiellen Bedin-

gungen der Freiheit zu sichern.	die	freie	entfaltung	der	person	wächst	

auf	dem	boden	möglichst	gerecht	verteilter	chancen	und	güter.	persön-

liches	eigentum	erweitert	den	freiheitsraum	des	einzelnen	für	eine	per-

sönliche	und	eigenverantwortliche	lebensgestaltung.

17.	die	verwirklichung	der	freiheit	bedarf	der	eigenverantwortlichen	

lebensgestaltung	nach	dem	Prinzip der Subsidiarität.	deshalb	muß	der	

staat	auf	die	übernahme	von	aufgaben	verzichten,	die	der	einzelne	oder	

jeweils	kleinere	gemeinschaften	erfüllen	können.	was	der	bürger	allein,	

in	der	familie	und	im	freiwilligen	zusammenwirken	mit	anderen	ebenso	

gut	leisten	kann,	soll	ihm	vorbehalten	bleiben.	der	grundsatz	der	sub-

sidiarität	gilt	auch	zwischen	kleineren	und	größeren	gemeinschaften	

sowie	zwischen	freien	verbänden	und	staatlichen	einrichtungen.	[...]

Gerechtigkeit

26.	grundlage	der	gerechtigkeit	ist	die	gleichheit	aller	menschen	in	ihrer	

würde	und	freiheit	ohne	Rücksicht	auf	macht,	leistung	oder	versagen	

des	einzelnen.	

27.	gerechtigkeit	bedeutet	gleiches	Recht	für	alle,	auch	für	die,	denen	

geholfen	werden	muß,	ihr	Recht	wahrzunehmen.	Recht	schützt	vor	will-

kür	und	machtmißbrauch.	Recht	macht	freiheit	auch	für	den	schwäche-

ren	möglich.	

28.	gerechtigkeit	gibt	jedem	die	gleiche	chance,	sich	frei	zu	entfalten	

und	für	sich	und	für	andere	verantwortung	zu	übernehmen.	Chancen-

gerechtigkeit ist die notwendige Ergänzung der Gleichheit vor dem Recht. 

Sie soll jedermann die Möglichkeit geben, sich in gleicher Freiheit so 

unterschiedlich zu entfalten, wie es der persönlichen Eigenart des ein-

zelnen entspricht. Dazu gehört zunächst ein gerechter Zugang zu allen 

Bildungseinrichtungen unter Ausgleich nachteiliger Vorbedingungen.	

selbst	noch	der	gesellschaft.	er	ist	nicht	das	letzte	maß	aller	dinge.	

Seinem Bedürfnis, sich und der Welt einen Sinn zu geben, kann er aus 

eigener Kraft nicht gerecht werden. Der Mensch ist zur sittlichen Ent-

scheidung befähigt.	er	steht	in	der	Verantwortung vor seinem Gewissen 

und damit nach christlichem Verständnis vor Gott.	In	verantworteter	

freiheit	sein	leben	und	die	welt	zu	gestalten,	ist	gabe	und	aufgabe	für	

den	menschen.	

8.	Der Mensch ist auf Zusammenleben mit anderen – vornehmlich in 

festen sozialen Lebensformen – angelegt.	sein	leben	verkümmert,	wenn	

er	sich	isoliert	oder	im	kollektiv	untergeht.	sein	wesen	erfüllt	sich	in	der	

Zuwendung zum Mitmenschen,	wie	es	dem	christlichen	verständnis	der	

nächstenliebe	entspricht.

11.	jeder	mensch	ist	Irrtum und Schuld ausgesetzt.	diese	einsicht	be-

wahrt	uns	vor	der	gefahr,	politik	zu	ideologisieren.	sie	läßt	uns	den	

menschen	nüchtern	sehen	und	gibt	unserer	leidenschaft	in	der	politik		

das	menschliche	maß.	

ii.  GrUnDWerte 

12.	wir	treten	ein	für	die	grundwerte	freiheit,	solidarität	und	gerechtig-

keit.	dabei	ist	unser	verständnis	vom	menschen	grundlage	und	maßstab	

zugleich.	

Freiheit 

13.	der	mensch	ist	frei.	als	sittliches	wesen	soll	er	vernünftig	und	ver-

antwortlich	entscheiden	und	handeln	können.	wer	freiheit	für	sich	for-

dert,	muß	die	freiheit	seines	mitmenschen	anerkennen.	die	freiheit	des	

anderen	bedingt	und	begrenzt	die	eigene	freiheit.	freiheit	umfaßt	Recht	

und	pflicht.	es	ist	aufgabe	der	politik,	dem	menschen	den	notwendigen	

freiheitsraum	zu	sichern.	

14.	um	sich	frei	entfalten	zu	können,	muß der Mensch lernen, in Gemein-

schaft mit anderen zu leben. wer	sich	von	jeder	mitmenschlichen	ver-

pflichtung	lösen	und	von	jedem	verzicht	befreit	sein	möchte,	macht	sein	

leben	nicht	frei,	sondern	arm	und	einsam.	es	gibt	abhängigkeiten,	die	

den	menschen	erniedrigen.	aber	es	gibt	auch	bindungen,	in	denen	frei-

heit	sich	erst	entfaltet.	
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gemeinwesen	im	ganzen.	sie	sind	auch	nicht	auf	nationale	grenzen	be-

schränkt	und	sind	verpflichtende	grundlage	für	unsere	außenpolitik.		

die	bindung	an	grundwerte	öffnet	parteipolitisches	handeln	für	die	ge-

meinsamen	aufgaben	im	staat.	die	praktische	verwirklichung	der	grund-

werte	ist	sache	freier	bürger	und	demokratischer	entscheidung.	Sitt-

lichen Zielen verpflichtet und	vernünftiger	überprüfung	zugänglich,	ent-

faltet	wertorientierte	politik	die	fähigkeit	zum	notwendigen	ausgleich	der	

Interessen	und	die	kraft	zur	ständigen	erneuerung.	so	sichert	sie	dem	

menschen	die	voraussetzung	zur	freien	und	verantwortlichen	entfaltung	

seiner	person.	

iii.  entFaltUnG Der PerSon

Familie 

33.	[...]	die	familie	ist	als	lebens-	und	Erziehungsgemeinschaft der erste 

und wichtigste Ort individueller Geborgenheit und Sinnvermittlung.	[...]

34.	die	familie	ist	die	erste	und	wichtigste	erziehungsgemeinschaft		

für	das	kind,	da	gerade	in	den	ersten	lebensjahren	die	entscheidenden 

Weichen für das ganze Leben gestellt. [...]

erziehung, Bildung und Kultur

41.	die	zukunft	des	einzelnen	und	die	lebensbedingungen	unserer	

gesellschaft	werden	maßgeblich	von	der	Qualität	des	erziehungs-	und	

bildungswesens	beeinflußt.	erziehung	und	bildung	sind	wesentliche 

Voraussetzungen für die persönliche Entfaltung des einzelnen	und	eine	

gerechte	verwirklichung	seiner	lebenschancen.	sie	sollen	den	menschen	

befähigen, sein Leben in verantworteter Freiheit zu gestalten	und	seinen	

platz	in	beruf	und	gesellschaft	zu	finden.

bildungspolitik	muß	von	der	grundlegenden	Rechtsgleichheit	aller	men-

schen	ausgehen	und	zugleich	die	Unterschiede ihrer Anlagen und Fähig-

keiten	berücksichtigen.	sie	ist	ein	kernstück	zukunftsorientierter	politik.	

chancengerechtigkeit	erfordert	ein	bildungswesen,	das	in gleichwertige 

Bildungswege gegliedert ist.	gliederung	und	durchlässigkeit	der	bil-

dungs-	und	weiterbildungseinrichtungen	entsprechen	den	unterschied-

lichen Begabungen	und	wirken	schranken	sozialer	herkunft	entgegen.	

chancengerechtigkeit	bezieht	sich	aber	auch	auf	die	eröffnung	von	mit-

sprache	und	mitverantwortung,	auf	die	nutzung	lebenswichtiger	güter	

und	auf	den	erwerb	persönlichen	eigentums.	chancengerechtigkeit	

schließt	den	versuch	aus,	die	menschlichen	existenzen	als	solche	gleich-

zumachen.	wer	dies	wollte,	dürfte	nicht	chancen	versprechen,	weil	sie	

immer	nur	nach	den	unterschiedlichen	persönlichen	anlagen	des	einzel-

nen	genutzt	werden	können.	er	müßte	gleichheit	der	ergebnisse	zusagen	

und	damit	von	der	vorstellung	ausgehen,	als	wäre	der	mensch	total		

verfügbar.	wer	die	menschen	gleichmachen	will,	leugnet	ihr	zur	freien	

selbstbestimmung	geschaffenes	verantwortliches	wesen.	

29.	gerechtigkeit	verlangt,	gleiches	gleich	und	ungleiches	ungleich	zu	

behandeln.	gerechtigkeit	schließt	die	anerkennung	persönlicher	anstren-

gung	und	leistung	ein.	

30.	gerechtigkeit	gebietet,	ausgleichende	maßnahmen	zugunsten	derer	

zu	treffen,	die	sonst	zurückbleiben	würden.	hilfe	ist	vor	allem	für	die	

menschen	bestimmt,	welche	nur	unzureichend	zur	selbsthilfe	befähigt	

sind	und	ihre	belange	nicht	wirkungsvoll	öffentlich	vertreten	und	durch-

setzen	können.	

31.	Absolute Gerechtigkeit ist nicht erreichbar.	auch	politisches	handeln	

im	staat	stößt	auf	die	unzulänglichkeiten	des	menschen	und	dessen	

grenzen.	Aber auch wenn die Welt von Menschenhand nicht vollendbar 

ist, so ist dennoch Fortschritt möglich.	wir	bekennen	uns	zur	äußersten	

anstrengung,	um	jedem	menschen	seine	lebenschancen	zu	gewähr-

leisten,	und	darüber	hinaus	zu	umfassenden	maßnahmen	ausgleichender	

gerechtigkeit.	

Grundwerte als maßstab und orientierung

32.	die	grundwerte	freiheit,	solidarität	und	gerechtigkeit	geben	unserer	

politik	die	orientierung	und	sind	maßstäbe	unseres	politischen	handelns.	

entsprechend	den	sich	wandelnden	herausforderungen	stehen	wir	immer	

von	neuem	vor	der	aufgabe,	das	verhältnis	der	grundwerte	zueinander	

so	zu	gestalten,	daß	sie	zusammen	ihre	wirkung	entfalten.	denn	die	

grundwerte	erfordern	und	begrenzen	sich	gegenseitig.	keiner	erfüllt	ohne	

die	anderen	seinen	sinn.	Ihre	gewichtung	untereinander	richtig	zu	ge-

stalten,	ist	kern	der	politischen	auseinandersetzung.	die	grundwerte	

dienen	nicht	der	politik	einer	partei,	sondern	dem	menschen	und	dem	
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dafür	ist	es	von	besonderer	bedeutung,	die	schöpferischen	kräfte	des	

menschen,	seinen	Reichtum	an	Ideen,	seine	gestaltungskraft	und	seinen	

sinn	für	schönheit	zu	erschließen.	deswegen	gehört	ein	gleichwertiges 

Angebot musischer Fächer	zu	einem	wirklich	umfassenden	bildungsange-

bot.	In	der	begegnung	mit	der	kunst	gewinnt	der	mensch	ein	vertieftes	

verständnis	vom	leben.	wir	treten	dafür	ein,	der	kunst	entfaltungsräume	

zu	schaffen,	die	künstler	zu	fördern	und	möglichst	vielen	menschen	eine	

beziehung	zur	kunst	zu	eröffnen.	der	zugang	zu	bibliotheken,	museen	

und	theatern	ist	allen	bevölkerungskreisen	zu	erschließen.	das	kulturelle	

leben	unseres	gemeinwesens	ist	ein	wichtiger	gradmesser	für	seine	

freiheit,	seine	toleranz	gegenüber	kritik	und	seinen	geistigen	Reichtum.	

46.	leistung	ist	ein	unentbehrlicher	ansporn	für	den	menschen.	sie	hilft	

ihm,	seine	sozialen	intellektuellen,	praktischen	und	künstlerischen	bega-

bungen	zu	entfalten.	leistung	ist	auch	gerechter	maßstab	beruflicher	und	

gesellschaftlicher	Qualifikation,	wenn	herkunft	und	soziale	stellung	der	

eltern,	wohnort	und	erziehungswille	der	umwelt	für	den	lebensweg	des	

einzelnen	nicht	ausschlaggebend	sein	sollen.	

menschlich	ist	die	schule,	wenn	sie	freude	macht	und	auf	das	leben	

vorbereitet.	dazu	darf	sie	weder	dem	Ruf	nach	leistungsverweigerung	

nachgeben	noch	sich	technokratischer	härte	verschreiben	und	es	an	

verständnis	für	schülerinteresse	und	leistungsgrenzen	fehlen	lassen.	

unangemessene	verwissenschaftlichung	und	übertriebene	stoffülle	sind	

zu	vermeiden.	Es hat sich als Illusion erwiesen, daß grundsätzlich jeder 

Schüler jeden Schulabschluß erreichen könne. Diese Vorstellung hat von 

den angeborenen Fähigkeiten eines Menschen zu wenig und von seiner 

Förderung durch die Schule zu viel erwartet.	

auch	in	der	schule	ist	leistung	mehr	als	nur	nachweis	von	wissen	und	

durchsetzungsvermögen.	Im	leistungsanspruch	müssen	auch	Einsatz-

bereitschaft für den Schwächeren, Rücksicht und Achtung für den Mit-

menschen gefördert und anerkannt werden.	ein	leistungsorientiertes	

bildungswesen	muß	dem	schwächeren	mehr	förderung	geben,	dem	

starken	mehr	leistung	abverlangen.	Es muß die Einsicht vermitteln,  

daß der Einsatz des Stärkeren die Hilfe für den Schwächeren ermöglicht.	

damit	wird	leistung	zugleich	zum	ausdruck	der	solidarität.	

42.	die	freiheitliche	demokratie	braucht	bürger,	die	selbständig	urteilen	

und	entscheiden	können.	Aufgabe von Erziehung und Bildung kann  

weder weltanschauliche Parteilichkeit noch wertneutrale Beliebigkeit sein.	

Der Mensch muß lernen,	seine	würde	und	freiheit	zu	erkennen,	pflichten	

zu	erfüllen	und	Rechte	zu	gebrauchen,	toleranz	und	mitmenschlichkeit		

zu	üben	und	den demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu bejahen.	

konfliktorientierte	pädagogik	erzeugt	Isolierung	und	feindseligkeit.	er-

ziehung	soll	aber	die	erkenntnis	vermitteln,	daß	wir	ein	Mindestmaß  

an Übereinstimmung im Umgang miteinander und im Wertbewußtsein 

brauchen, wenn wir frei und friedlich zusammenleben wollen. 

neben	der	schule	muß	insbesondere	die	politische Erwachsenenbildung	

verstärkt	hilfen	anbieten,	die	eine	orientierung	in	der	sozialen	und	poli-

tischen	umwelt	und;	die	übernahme	von	verantwortung	in	der	gemein-

schaft	fördern.	Der Bürger muß in den Stand gesetzt werden, seine Bin-

dung an die freiheitlich-demokratische	ordnung	unseres	staates	auch	

argumentativ	zu	verteidigen.	

43.	die	schule	soll	dem	jungen	menschen	helfen,	einen	religiösen	und	

ethischen	standpunkt	zu	finden. Sie darf seinen Fragen nach dem Sinn 

des Lebens nicht ausweichen. Den Glauben an Gott kann sie nicht er-

zwingen. 

44.	bildung	und	erziehung	sollen	Geschichtsbewußtsein vermitteln.	alle	

bestrebungen,	die	kenntnis	der	geschichte	abzubauen,	die	orientierung	

an	der	geschichte	aufzugeben,	führen	zur	geistigen	entmündigung.	

systematisch	vermittelte	geschichtliche	kenntnisse	helfen	mit,	urteils-

fähigkeit	zu	begründen,	nationales	selbstverständnis	zu	erwerben	und	

die	widerstandsfähigkeit	gegen	ideologische	verführungen	zu	stärken.	

wir	wollen	der	eigenen	geschichte	nicht	ausweichen.	sie	rückt	unsere	

maßstabe	zurecht,	erleichtert	toleranz	und	hilft,	die	heutigen	aufgaben	

besser	zu	verstehen.	wer	seine	geschichte	leugnet,	gefährdet	seine	

zukunft.	

45.	bildung	die	zu	personaler Verantwortung	führen	soll,	muß	mehr	ver-

mitteln	als	anpassungsfähigkeit,	berufliches	Rüstzeug	und	das	verstehen	

von	funktionszusammenhängen.	sie	soll	dem	menschen	helfen,	sein	

leben	und	seine	umwelt	selbst	zu	gestalten.	
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die	weiterentwicklung	des	dualen	systems	von	betrieblicher	und	schuli-

scher	berufsausbildung	ein.	die	finanzierung	der	notwendigen	ausbil-

dungsplätze	ist	durch	eine	gerechte	entlastung	der	ausbildungsbetriebe	

zu	sichern.	

der	beruflichen	fort-	und	weiterbildung	kommt	künftig	für	den	einzelnen	

wie	für	den	arbeitsmarkt	eine	verstärkte	bedeutung	zu.	die	anforderun-

gen,	denen	sich	der	einzelne	im	persönlichen	und	im	öffentlichen	leben	

gegenübersieht,	machen	darüber	taus	umfassende	angebote	zu	konti-

nuierlicher	fort-	und	weiterung	notwendig.	das	dafür	erforderliche		

bildungsangebot	der	freien	träger,	der	wirtschaft	und	der	öffentlichen	

bildungseinrichtungen	ist	zu	fördern.	

die	berufslaufbahnen	müssen	durchlässiger	gestaltet	werden.	

49.	die	bundesrepublik	deutschland	ist	als	hochentwickeltes	land	auf	

leistungsfähige	hochschulen	angewiesen.	die	hochschulen	brauchen	den	

wettbewerb	wissenschaftlicher	Ideen,	sie	dürfen	nicht	in	die	hände	von	

Ideologen	fallen.	unserer	kultur	entspricht	die	freiheit	der	forschung,	

der	lehre	und	des	lernens	sie	ist	voraussetzung	für	die	leistungsfähig-

keit	der	hochschulen.	forschung	von	heute	ist	die	lehre	von	morgen.	

In der Lehre ist eine Reform der Studieninhalte vordringlich. Die wissen-

schaftliche Ausbildung muß stärker als bisher auf den späteren Beruf 

vorbereiten und kürzer dauern. 

angesichts	knapper	werdender	Rohstoff-	und	energievorräte	und	der	

wachsenden	aufgaben	des	umweltschutzes	kommt	wissenschaft	und	

forschung	in	den	nächsten	jahren	eine	erhöhte	bedeutung	zu.	auch	

dafür	ist	eine	freie	hochschulforschung	neben	der	zweckgebundenen	

forschung	unverzichtbar.

47.	das	grundrecht	der	eltern,	die	erziehung	ihrer	kinder	zu	bestimmen,	

wird	besonders	durch	freie Entscheidung innerhalb eines angemessenen 

Angebots unterschiedlicher Bildungsgänge verwirklicht.	eltern	und	kinder	

haben	ein	Recht	darauf,	daß	die	bildungsinhalte	an	den	Wertentscheidun-

gen und Normen des Grundgesetzes orientiert sind.	die	schule	kann	ihr	

pädagogisches	ziel	nur	erreichen,	wenn	in	ihr	eltern,	lehrer	und	schüler	

vertrauensvoll	zusammenwirken.	der	lehrer	braucht	für	seinen	pädago-

gischen	auftrag	vertrauen	und	autorität.	dies	erfordert	vor	allem	eine	

lehrerbildung,	die	erzieherische	verantwortung	fördert	und	zu personaler 

Erziehung	befähigt.	

48.	ausbildung	soll	jedem	jugendlichen	helfen,	einen	beruf	zu	finden,	in	

dem	er	seine	fähigkeiten	entfalten	und	sich	bewähren	kann.	abschlüsse	

und	zertifikate	für	sich	allein	begründen	keinen	anspruch	auf	einen	be-

stimmten	beruf.	der	ausbildung	zum	praktischen	beruf	kommt gleicher 

Wert zu	wie	stärker	theoretisch	angelegter	bildung.	die	berufliche	bil-

dung,	vor	allem	im	dualen	system,	ist	in	gleicher	weise	zu	fördern	wie	

der	ausbau	des	allgemeinbildenden	schulwesens.	sie	vermittelt	neben	

fachlichem	können	die	fähigkeit,	mit	den	künftigen	entwicklungen	des	

arbeitsmarktes	schritt	zu	halten.	

wir	befürworten	eine	verstärkte	berufsberatung	und	eine	bessere	orien-

tierung	des	ausbildungsangebots	an	den	späteren	berufschancen.	die	

berufsberatung	und	die	orientierung	des	ausbildungsangebots	müssen	

jedoch	langfristig	erfolgen,	um	schwankungen	in	der	nachfrage	des	

arbeitsmarktes	auszugleichen	und	jugendliche	geburtenstarker	jahr-

gänge	nicht	zu	benachteiligen.	auch	sie	haben	anspruch	auf	eine	quali-

fizierte	ausbildung	und	auf	ein	angebot	an	ausbildungsplätzen,	das	sie	

nicht	zu	einem	rücksichtslosen	konkurrenzkampf	zwingt.	

Eine perfekte Harmonisierung von Bildungs- und Beschäftigungssystem 

und eine administrative Lenkung der Jugendlichen im Bildungswesen ist 

jedoch mit den Grundsätzen einer freiheitlichen Ordnung nicht zu verein-

baren. 

Die Lehrpläne sind stärker auf die Berufswelt auszurichten. Das gilt auch 

für die gymnasiale Bildung.	als	alternative	zur	theoretischen	hochschul-

ausbildung	brauchen	wir	ein	breites	angebot	praktischer	ausbildung,		

das	jugendliche	mit	unterschiedlicher	schulbildung	auf	berufe	vorberei-

tet,	in	denen	sie	arbeit	finden	können.	wir	treten	für	den	ausbau	und		
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welt;	den	tiefgreifenden	wirtschaftlichen	strukturwandel	zu	bewältigen;	

den	sozialen	frieden	auch	in	zeiten	geringeren	wirtschaftlichen	wachs-

tums	zu	erhalten	und	den	technischen	fortschritt	in	den	dienst	des	

menschen	zu	stellen.	

diese	herausforderungen	können	wir	dann	bestehen,	wenn	wir

frieden	und	freiheit	sichern,	

die	soziale	marktwirtschaft	erneuern,	

der	jugend	in	bildung	und	beruf	neue	zukunftschancen	schaffen	[...]

48.	durch	die	großen	anstrengungen	der	letzten	20	jahre	ist	im	bil-

dungsbereich	viel	geleistet	worden:	die	durchschnittliche	klassengröße	

war	noch	nie	so	niedrig,	die	versorgung	mit	lehrern	noch	nie	so	gut	und	

die	zahl	von	modernen,	zweckmäßigen	schulbauten	noch	nie	so	groß		

wie	heute.	dennoch	verzeichnen	wir	eine	breite	unzufriedenheit	von	

schülern,	eltern	und	lehrern	mit	unserem	bildungswesen.	wir	stehen	

heute	vor	der	aufgabe,	fehlentwicklungen	zu	korrigieren,	um	so	der	

jungen	generation	chancen	für	die	zukunft	zu	erhalten.	

zu	den	fehlentwicklungen	gehören:	

Verzicht auf Wertorientierung 

Verlust des Erzieherischen 

Überbetonung schulorganisatorischer Fragen gegenüber Bildungszielen 

und -inhalten 

die Vernachlässigung einer breiten Grundbildung 

die Verwissenschaftlichung der Schule.	

i.  BilDUnG UnD erZiehUnG alS öFFentliChe aUFGaBe

49.	Erziehung ist nicht denkbar ohne die Vermittlung von Werten und 

Normen.	

auch	in	einer	pluralistischen	gesellschaft	ist	es	möglich,	eine	überein-

stimmung	über	fundamentale	werte	zu	erzielen.	Solcher Grundkonsens 

ist im Grundgesetz und in den Landesverfassungen erreicht.	bildungs-	

und	erziehungsziele	haben	sich	daran	zu	orientieren.	danach	sind	die	

lehrpläne	zu	gestalten,	ist	die	zulassung	von	schulbüchern	zu	regeln	

und	müssen	sich	vor	allem	unterricht	und	schulalltag	richten.	dafür	trägt	

















(16)  „mit Der JUGenD – UnSer lanD BraUCht einen 

neUen anFanG” 

30.	bundespaRteItag,	2.–5.	novembeR	1981,	hambuRg

PrÄamBel

1.	unser	land	braucht	einen	neuen	anfang.	In	wenig	mehr	als	einem	

jahrzehnt	hat	sich	unsere	lage	verändert,	ist	das	politische	klima	um-

geschlagen.	den	meisten	menschen	geht	es	gut	und	sie	haben	doch	

angst	vor	der	zukunft.	wir	leben	in	frieden	und	doch	haben	viele	angst	

vor	einem	neuen	krieg.	sie	fürchten	auch,	daß	unsere	herkömmliche	

lebensweise	selbstzerstörerische	folgen	haben	wird.	

die	bundesrepublik	deutschland	und	ihre	bürger	haben	in	den	vergan-

genen	jahrzehnten	große	leistungen	vollbracht.	viele	junge	menschen	

erleben	wirtschaftlichen	wohlstand	und	soziale	sicherheit	als	selbstver-

ständlich.	sie	stellen	aber	fragen,	die	darüber	hinaus	gehen.	es	scheint	

ihnen	kaum	möglich	zu	sein,	die	erfahrungen	und	wertvorstellungen	der	

älteren	generation	vorbehaltlos	zu	übernehmen.	auf	ihre	art	suchen	sie	

nach	werten	und	fragen	nach	dem	sinn	des	lebens.	sie	wollen	für	ihre	

zukunft	einen	neuen	lebensstil	verwirklichen.	sie	wünschen,	in	eigener	

verantwortung	handeln	zu	können.	Ihre	lebensbezüge	sollen	überschau-

bar	sein	und	konkrete	möglichkeiten	der	mitwirkung	anbieten.	In	den	

vergangenen	jahren	jedoch	hat	die	politik	bei	den	menschen	die	erwar-

tung	genährt,	der	staat	könne	ihnen	alle	probleme	abnehmen.	der	staat	

hat	den	menschen	zu	viel	versprochen,	und	die	menschen	haben	zu	viel	

vom	staat	erwartet.	so	kam	es,	daß	die	ansprüche	immer	mehr	wuchsen	

und	der	gemeinsinn	immer	mehr	schwand.	Das Selbstvertrauen in die 

eigene Kraft muß wieder hergestellt, Gemeinsinn wieder entwickelt 

werden.	Immer	mehr	menschen	wollen	sich	mit	der	zukunftsangst	und	

dem	pessimismus	unserer	tage	nicht	abfinden.	für	uns	christliche	demo-

kraten	gibt	es	keinen	neuen	anfang	ohne	hoffnung	auf	die	zukunft	und	

ohne	den	glauben	an	gott.	

zu	diesen	veränderungen	unserer	seelischen	und	geistigen	verfassung	

kommen	objektive	herausforderungen,	die	uns	vor	neue	aufgaben	auch	

für	kommende	generationen	stellen:	den	frieden	zu	sichern	angesichts	

wachsender	spannungen	zwischen	ost	und	west	und	nord	und	süd;	zum	

frieden	beizutragen	durch	linderung	von	hunger,	not	und	elend	in	der	
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52.	die	schule	kann	auf	Leistung	genauso	wenig	verzichten	wie	unsere	

gesellschaft.	bildungseinrichtungen	haben	auch	die	aufgabe,	den	jungen	

menschen	an	die	leistungsanforderungen,	die	im	späteren	leben	an		

ihn	gestellt	werden,	schrittweise	und	altersgemäß	heranzuführen.	Aber 

der ökonomisch verengte Leistungsbegriff aus der Berufswelt kann  

weder auf die Schule noch auf die ganze Gesellschaft übertragen werden. 

Die Leistung muß auch in der Schule ihre soziale Dimension behalten: 

Leistung nicht nur im Wettbewerb, sondern auch in der Solidarität mit 

anderen. Jede Begabung ist für die Entwicklung der Einzelperson wichtig, 

sie ist aber zugleich auch eine Verpflichtung für die Gemeinschaft. Wer 

den Leistungsgedanken in Bildung und Ausbildung durch grundsätzliche 

Leistungsfeindlichkeit oder durch Nivellierung untergräbt, zerstört die 

Voraussetzungen der sozialen Sicherheit.	besonderer	förderung	bedürfen	

kinder	und	jugendliche	mit	lern-	und	verhaltensproblemen.	die	schule	

muß	den	unterschiedlichen	begabungen	im	theoretischen	und	prakti-

schen	können	mehr	gerecht	werden.	Bei der Integration behinderter 

Menschen kommt der Schule eine entscheidende Rolle zu. Körperbehin-

derte und nach Möglichkeit auch lernbehinderte Kinder sollten gemein-

sam mit Nichtbehinderten erzogen werden.	so	werden	sie	fähig,	auch	

später	als	erwachsene	miteinander	zu	leben,	vorurteile	abzubauen,	

behinderte	aus	der	Isolation	herauszuholen.	behinderte	haben	anspruch	

auf	förderung;	auch	sie	sind	zur	leistung	fähig.	bereitschaft	zur	leistung	

setzt	voraus,	daß	überzeugende	und	gerechte	leistungsmaßstäbe	ange-

wandt	werden.	die	cdu	setzt	sich	daher	für	eine	grundlegende	Reform 

des Zulassungsverfahrens	zum	hochschulstudium	ein,	um	einer	perver-

tierung	der	leistungsmessung	zu	begegnen	und	die	negativen	Rückwir-

kungen	auf	die	schule	abzubauen.	

53.	die	leistung	unseres	bildungswesens	muß	internationalen	vergleichs-

maßstäben	gerecht	werden.	ein	internationales	bildungsgefälle	zu	lasten	

der	bundesrepublik	deutschland	muß	im	Interesse	der	lebenschancen	

der	jungen	generation	verhindert	werden.	Die CDU setzt sich daher  

für die Förderung von Hochbegabten ein,	aus	welchen	gesellschaftlichen	

schichten	auch	immer	sie	kommen.	unser	land	braucht	sie	in	allen	be-

reichen	kultureller,	wirtschaftlicher	und	sozialer	tätigkeit,	den	forscher	

ebenso	wie	den	qualifizierten	facharbeiter.	die	knapper	werdenden	

öffentlichen	mittel	sind	bevorzugt	dort	einzusetzen,	wo	die	empfänger	

nach	leistungsfähigkeit	und	leistungswillen	einen	solchen	einsatz	ge-

rechtfertigt	erscheinen	lassen.	eine	so	verstandene	Heranbildung von 

Eliten	muß	als	eine	aufgabe	des	gesamten	bildungssystems	begriffen	

werden.	

jede	Regierung	gegenüber	parlament	und	bevölkerung	verantwortung.	

Die Schule muß ihren Beitrag dazu leisten, daß junge Menschen den 

demokratischen und sozialen Rechtsstaat aus Überzeugung bejahen und 

für die Erhaltung unserer freiheitlichen Ordnung eintreten. Die Schule 

muß die Bedeutung wichtiger Grundwerte des gesellschaftlichen Zusam-

menlebens wie Gemeinsinn, Solidarität, Verantwortungsbewußtsein, 

Toleranz, Rechtsstaatsbewußtsein, Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe 

vermitteln.	den	schülern	ist	die	notwendigkeit	zu	verdeutlichen,	daß	

freiheit	in	frieden	aktiv	geschützt	werden	muß.	dazu	zählt	auch,	daß		

die	schule	formen	der	mitgestaltung	anbietet,	die	eine	einübung	dieser	

ziele	durch	konkrete	aktivitäten	möglich	macht.	jungen	und	mädchen	

sollen	für	ihre	künftigen	aufgaben	eine	qualitativ	gleichwertige	erziehung	

erhalten.	Der Unterricht muß ein vertieftes Verständnis für unsere jün-

gere Geschichte, unsere Gesellschaft und eine klare Vorstellung von 

Deutschland vermitteln. Die Pflege guter Traditionen und verständlicher 

Symbole soll ein natürliches Zugehörigkeitsgefühl zum eigenen Vaterland 

erleichtern.	

50.	das	schulwesen	muß	die	unterschiedlichen Begabungen und Fähig-

keiten	und	das	unterschiedliche	leistungsvermögen	der	menschen	be-

rücksichtigen.	nur	ein	vielfältig gegliedertes Schulwesen	wird	dieser	

aufgabe	gerecht,	indem	es	unterschiedliche,	aber	gleichwertige	bildungs-

wege	anbietet.	hauptschule,	Realschule,	gymnasium,	sonderschule	und	

berufliche	schulen	haben	einen	jeweils	besonderen	pädagogischen	auf-

trag	und	deshalb	ein	eigenständiges	profil.	nivellierende	Integrations-

systeme lehnt die CDU auch weiterhin entschieden ab.	Gesamtschulen	

müssen	–	dort,	wo	sie	bestehen	–	in	ihrem	fachlichen	angebot,	in	ihren	

leistungsanforderungen	und	in	der	vermittlung	qualifizierter	abschlüsse	

dem	gegliederten	schulwesen	gleichwertig	sein.	die	gesamtschule	ist	für	

uns	keine	Regelschule.

51.	der	vielfältigkeit	der	begabungen	entspricht	ein	differenziertes,	

eigenständiges	und	durchlässiges	system	der	beruflichen Bildung – 

gleichwertig	dem	allgemeinbildenden	schulwesen	–,	das	das	„duale	

system”	ebenso	umfaßt	wie	die	verschiedenen	beruflichen	vollzeit-

schulen.	die	ausbildung	in	einem	lehrberuf	verdient	die	gleiche	gesell-

schaftliche	anerkennung	wie	der	bereich	der	gymnasialen	oberstufe		

und	der	universität.	die	gleichstellung	beruflicher	ausbildungen	mit	

allgemeinen	ausbildungsabschlüssen	muß	im	Rahmen	des	gegliederten	

berechtigungswesens	anerkennung	finden.	
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prüfungen	oder	durch	phaseneinteilungen	mit	teilabschlüssen,	werden	

ebenso	der	generellen	straffung	der	erstausbildung	dienen	wie	der	

verbesserung	der	individuellen	erfolgschancen.	

57.	das	lernziel	der	schule,	die	sprache	im	unterricht	und	der	Inhalt	der	

schulbücher	müssen	von	falschem	wissenschaftlichem	ehrgeiz	befreit	

werden.	die	allgemeinbildenden	schulen	müssen	sich	wieder	auf	ihren	

eigentlichen Bildungsauftrag besinnen: eine möglichst breite Basis an 

Allgemeinbildung zu vermitteln.	frühzeitige	einengung	und	spezialisie-

rung	sind	zu	vermeiden.	es	kann	nicht	bei einer Entwicklung bleiben,  

daß Schüler immer mehr lernen müssen und dennoch immer weniger 

wissen.	am	anfang	des	schulischen	lernens	muß	wieder	die	sichere 

Beherrschung der Grundfertigkeiten	lesen,	schreiben	und	Rechnen	

stehen.	darauf	aufbauend	soll	die	schule	in	den	einzelnen	fächern	ein	

solides	grundwissen	vermitteln	sowie	die	allgemeine	sprach-,	denk-	und	

lernfähigkeit	fördern.	Schullaufbahn und Ausbildungserfolg dürfen nicht 

länger abhängig sein von familiären oder anderen außerschulischen 

Leistungen und Hilfen. allgemeinbildung	bedeutet	die	entfaltung	aller	

menschlichen	fähigkeiten.	unterricht	muß	sowohl	das	rationale	als	auch	

das	emotionale,	soziale	und	leibliche	wesen	des	menschen	berücksich-

tigen.	die	schule	soll	den	schüler	zur	praktischen	lebens-	und	problem-

bewältigung	befähigen.	eine	lebensvorbereitende	schule	muß	auch	offen	

gegenüber	der	arbeitswelt	sein,	so	daß	die	persönliche	einstellung	des	

schülers	zur	arbeit	an	der	Realität	orientiert	ist.	die	vermehrung	des	

wissens,	der	schnelle	wandel	unserer	zeit	und	die	verstärkt	notwendige	

mobilität	erfordern	eine	erziehung	zu	lebenslangem Lernen.	die	schule	

muß	sowohl	die	notwendigkeit	hierzu	verdeutlichen	als	auch	die	motiva-

tion	vermitteln.	

58.	die	cdu	tritt	für	eine	verstärkte Förderung der staatlich anerkannten 

Privatschulen und gleichwertige Schulen in freier Trägerschaft	ein.	auch	

in	zeiten	knapper	kassen	muß	den	privatschulen	möglich	sein,	ihre	arbeit	

auf	dem	anerkannt	hohen	niveau	fortzusetzen.	es	kann	der	Qualität	der	

öffentlichen	schulen	nur	zugute	kommen,	wenn	sie	im	wettbewerb	mit	

attraktiven	schulen	in	privater	und	freier	trägerschaft	stehen.	Auch im 

Hochschulbereich kann größere Vielfalt durch Universitäten in freier 

Trägerschaft entstehen.	die	kultusminister	der	unionsregierten	länder	

werden	aufgefordert,	modellvorschläge	zu	entwickeln.	diese	können	sich	

auch	auf	teilbereiche	der	hochschule	beschränken,	wie	z.b.	auf	postgra-

duierte	studiengänge.

54.	den	eltern	kommt	ein	umfassendes Erziehungsrecht	als	grundrecht	

zu.	der	staat	hat	auch	in	schule	und	unterricht	die	aufgabe,	das	elter-

liche	erziehungsrecht	zu	schützen.	die	schule	darf	nicht	länger	eine	ver-

anstaltung	allein	zwischen	lehrern	und	schülern	sein.	bildungspolitik	und	

schulalltag	müssen	mit	den	eltern,	sie	dürfen	nicht	gegen	sie	gestaltet	

werden.	Fragen des Unterrichtsinhalts, der Auswahl der Schulbücher und 

der Behandlung zeitgeschichtlicher, politischer und kultureller Themen 

müssen ebenso wie das gesamte Schulleben von den Eltern mitgeprägt 

werden können.	Insbesondere	haben	die	eltern	das	Recht,	sich	zwischen	

unterschiedlichen	bildungswegen,	die	im	anschluß	an	die	grundschule	

gewählt	werden	können,	frei	zu	entscheiden.	

ii.  mehr menSChliChKeit in Der SChUle 

55.	mehr	menschlichkeit	in	der	schule	setzt	voraus,	daß	die	schule	

überschaubar	bleibt.	deshalb	fordert	die	cdu,	daß	wohnortnahe	schul-

standorte,	die	das	zusammengehörigkeitsgefühl	der	schüler	stärken	und	

ihnen	unzumutbar	lange	schulwege	ersparen,	auch	bei	zurückgehenden	

schülerzahlen	erhalten	bleiben.	auch	in	zeiten	knapper	kassen	darf		

dies	nicht	aus	finanziellen	gründen	scheitern.	die	überschaubare	schule	

mit	kleinen	klassen	trägt	wesentlich	dazu	bei,	den	personalen	bezug	

zwischen	lehrern	und	schülern,	auf	den	es	für	den	erfolg	der	erziehung	

entscheidend	ankommt,	zu	stärken.	der	übertriebene	wechsel	von	leh-

rern,	mitschülern	und	unterrichtsräumen	verhindert	personelle,	sachliche	

und	räumliche	bindungen.	

deshalb	sollen	das	klassenlehrerprinzip	verstärkt,	mehr	unterricht	in	der	

stammklasse	angestrebt,	große	schulen	untergliedert	werden.	

56.	die	cdu	setzt	sich	für	die	Verkürzung der überlangen Ausbildungs-

zeiten	ein.	eine	vernünftige	Relation	zwischen	schuldauer	und	lerninhal-

ten	sollte	das	bildungspolitische	ziel	sein.	Auf dieser Grundlage strebt die 

CDU bis zum Ende der 80er Jahre die Verkürzung der gymnasialen Schul-

zeit auf zwölf Jahre an. probleme	des	arbeitsmarktes	können	nicht	durch	

eine	verlängerung	der	schul-	und	ausbildungszeiten	gelöst	werden.	die	

cdu	sieht	das	gymnasium	als	pädagogische	einheit	an	und	lehnt	eine	

abtrennung	der	jahrgangsstufen	5	und	6	sowie	der	oberstufe	ab.	ein		

ziel	der	studienreform	muß	es	sein,	die	studienzeiten	zu	verkürzen.	ein	

zehntes	pflichtschuljahr	in	der	hauptschule	lehnt	die	cdu	ab.	eine	stär-

kere	differenzierung	und	flexibilität	der	dauer	der	beruflichen	erstausbil-

dung,	etwa	durch	vermehrte	möglichkeiten	der	vorgezogenen	abschluß-
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ziehen,	wo	die	organisatorischen	und	pädagogischen	voraussetzungen	

dafür	vorliegen.	das	berufsgrundbildungsjahr	ist	kein	schul-,	sondern		

ein	lehrjahr.	der	unterricht	der	berufsschule	soll	je	nach	den	gegeben-

heiten	in	blockform	oder	in	teilzeitform	möglich	sein.	die	verschiedenen	

beruflichen	vollzeitschulen	sind	in	quantitativer	und	qualitativer	abstim-

mung	mit	dem	„dualen	system”	den	modernen	beruflichen	und	pädago-

gischen	anforderungen	immer	wieder	anzupassen.	der	fortbildung	der	

berufsschullehrer	kommt	wegen	ihrer	nähe	zur	beruflichen	praxis	beson-

dere	bedeutung	zu.	benachteiligte	jugendliche	müssen	besonders	inten-

siv	gefördert	werden.	

die	berufliche	weiterbildung	gewinnt	im	zuge	fortschreitender	techno-

logischer	und	gesellschaftlicher	entwicklung	zunehmend	an	bedeutung.	

sie	muß	deshalb	den	aufstieg	in	einen	beruf,	die	anpassung	in	einem	

berufsfeld,	das	training	einmal	erworbener	kenntnisse	und	fertigkeiten,	

wie	auch	die	umschulung	in	andere	berufsbereiche	gewährleisten	durch	

gezielte	bildungswerbung	und	die	förderung	der	erwachsenenbildung	

sind	diese	ziele	zu	unterstützen.	In	besonderem	maße	sind	frauen,	die	

ihre	erwerbstätigkeit	wegen	familiärer	verpflichtungen	unterbrechen,	

hilfen	für	eine	qualifizierte	weiterbildung	anzubieten.	

62.	In	der	oberstufe	des	gymnasiums	sind	erhebliche	korrekturen	not-

wendig,	um	erkennbare	mängel	zu	beheben.	dazu	gehört	eine	über-

schaubare	organisation,	vergleichbarkeit	und	eindeutigkeit	bei	den	

leistungsanforderungen,	eine	vereinfachung	des	notensystems	und	eine	

spürbare	verringerung	des	verwaltungsaufwandes.	wir	fordern	eine	

stärkere	berücksichtigung	der	kernfächer	bei	der	wahl	der	leistungs-

kurse.	voraussetzung	für	die	allgemeine	hochschulreife	ist	eine	breite	

grundbildung.	deshalb	müssen	bei	der	weiterentwicklung	der	oberstufe	

die	grundkurse	stärker	gewichtet	werden,	um	eine	zu	frühe	und	einsei-

tige	spezialisierung	zu	vermeiden.	Die CDU tritt dafür ein, daß im Pflicht-

kanon der Oberstufe des Gymnasiums die Fächer Deutsch, mindestens 

eine Fremdsprache, Mathematik und ein naturwissenschaftliches Fach 

sowie Geschichte bis zum Abitur geführt werden	müssen.	dabei	ist	zu-

gleich	dem	prinzip	der	wahlfreiheit	für	oberstufenschüler	angemessen	

Rechnung	zu	tragen.	

63.	Die notwendige Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungs-

wesen muß verbessert werden, darf aber weder durch individuelle Zu-

ordnung des einzelnen zu bestimmten	berufen	noch	durch	planwirt-

59.	der	cdu	ist	die	verbesserung	der	Ausbildungschancen für die Kinder 

ausländischer Mitbürger ein besonderes Anliegen.	die	schule	muß	dem	

ausländischen	schüler	die	möglichkeit	geben,	insbesondere	durch	inten-

siven	unterricht	in	der	deutschen	sprache,	an	den	bildungsangeboten		

in	deutschland	in	vollem	umfang	teilzunehmen.	Die Schulorganisation 

muß so angelegt sein, daß die deutschen Schüler nicht in ihren Bildungs-

möglichkeiten durch einen übergroßen Ausländeranteil mit mangelhaften 

Kenntnissen der deutschen Sprache behindert werden.

iii.   BilDUnG UnD aUSBilDUnG DUrCh inDiViDUelle 

FörDerUnG 

60.	die	Hauptschule	soll	ihren	geachteten	platz	im	bildungswesen	wieder	

zurückgewinnen,	indem	sie	in	ihrer	spezifischen	aufgabe	als	weiterfüh-

rende	schule	in	das	berufliche	bildungswesen	begriffen	und	danach	ge-

staltet	wird.	die	cdu	wird	deshalb	dafür	sorgen,	daß	die	hauptschule	

wieder	eigene	vorzüge	erhält,	zum	beispiel:	

kleine	klassen,	überschaubare	schulen,	

familiennaher	schulort,	

besonders	qualifizierte	und	ortsverbundene	lehrer,	

ein	auf	die	individuelle	begabung	zugeschnittenes	und	sie	förderndes	

bildungsangebot,	

kürzere,	nicht	über	neun	jahre	hinausgehende	Regelschulzeit,	

enge	berufsbezogenheit	durch	ein	breites	angebot	von	berufsnahen		

arbeitsgemeinschaften	und	durch	eine	Intensivierung	der	zusammen-

arbeit	mit	der	berufsbildenden	schule,	

günstigere	Regelung	der	zugangsvoraussetzungen	zu	bestimmten		

berufen.	die	cdu	setzt	sich	dafür	ein,	daß	alle	ausbildungsgänge,	für	

die	ohne	ausreichende	begründung	ein	mittlerer	bildungsabschluß	oder	

das	abitur	als	eingangsvoraussetzung	gefordert	werden,	wieder	für	

hauptschulabgänger	geöffnet	werden.	

61.	das	duale	system,	d.h.	die	praxisnahe	kombination	von	betrieblicher	

ausbildung	und	berufsschule,	ist	auch	im	blick	auf	sinkende	nachwuchs-

zahlen	zu	erhalten	und	qualitativ	weiter	auszubauen.	die	Rahmenlehr-

pläne	der	berufsschulen	sind	besser	mit	den	ausbildungsordnungen	

abzustimmen,	um	eine	wirklich	duale	ausbildung	zu	sichern.	das	berufs-

grundbildungsjahr	in	schule	und	betrieb	(sog.	„kooperatives	grundbil-

dungsjahr”)	ist	dem	schulischen	berufsgrundbildungsjahr	dort	vorzu-
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65.	die	cdu	fordert	von allen Lehrern die Bereitschaft, unsere Verfas-

sung und den politischen Grundkonsens unserer Gesellschaft zur Grund-

lage der Erziehung in der Schule zu machen und der jungen Generation 

Sympathie und eine positive Haltung zu unserer staatlichen und vom 

Grundgesetz gewollten Gesellschaftsordnung zu vermitteln.	

66.	lehrer	sind	bei	der	erfüllung	ihrer	aufgaben	gleichermaßen	den	

eltern	wie	der	staatlichen	gemeinschaft	verantwortlich.	die	cdu	setzt	

sich	dafür	ein,	daß	qualifizierte	lehrer	den	notwendigen	pädagogischen	

freiraum	zur	erfüllung	ihrer	erzieherischen	aufgaben	haben.	Lehrpläne 

sollen auf das Wesentliche reduziert werden,	damit	eine	lebendige	wei-

terentwicklung	der	unterrichtspraxis	ermöglicht	wird	und	die	einzelnen	

schulen	wie	auch	ihre	lehrer	in	der	lage	sind,	eigene	akzente	zu	setzen	

und	flexibel	auf	die	individuelle	unterrichtssituation	einzugehen.	

V. hoChSChUle

67.	In	der	hochschul-	und	wissenschaftspolitik	müssen	wieder	deutliche	

prioritätsentscheidungen	zugunsten	einer	höheren	Qualität	von	wissen-

schaft,	lehre	und	forschung	geschaffen	werden.	die	gegenwärtige	über-

lastung	der	hochschulen	mit	sehr	vielen	studenten	auf	knappen	studien-

plätzen	darf	wegen	der	damit	verbundenen	auswirkungen	auf	die	Qualität	

von	lehre,	studium	und	forschung	nicht	zu	einem	dauerzustand	werden.	

68.	eine	kontinuierliche	und	behutsame	weiterentwicklung	der	studien-

inhalte	durch	die	studienreform	gehört	zu	den	wichtigsten	aufgaben	

der	hochschulen.	dabei	ist	das	fachübergreifende	grundlagenwissen	zu	

sichern,	entbehrlicher	stoff	zu	streichen	und	das	studium	nicht	nur	an	

wissenschaftlichen	anforderungen,	sondern	auch	den	bedürfnissen	der	

praxis	auszurichten.	Das Studium muß dem jungen Menschen sowohl  

zur Ausbildung als auch zur Entwicklung seiner Persönlichkeit dienen. 

Deshalb ist es wichtig, daß dem Studenten genügend Freiraum zu eigen-

verantwortlichem Handeln in der Hochschule zur Verfügung steht.	dazu	

müssen	auch	die	organe	der	verfaßten	studentenschaften	dienen.	wir	

wollen	qualifizierte	akademiker,	die	über	ihre	fachliche	bildung	hinaus		

in	der	lage	und	bereit	sind,	verantwortung	in	staat	und	gesellschaft	zu	

tragen.	

schaftliche	steuerung	der	ausbildungsangebote	erfolgen.	auch	ein	be-

darfsorientierter	ausbau	des	bildungswesens	darf	nicht	als	garantie	für	

einen	gesicherten	und	den	individuellen	erwartungen	entsprechenden	

arbeitsplatz	mißverstanden	werden.	

aufgabe	des	staates	ist	es	allerdings,	die	berufsentscheidung	durch	

Information	und	beratung	über	die	möglichen	berufe	und	ihre	berufs-

aussichten	zu	erleichtern	Die allgemeinbildenden Schulen müssen eine 

gründliche Berufsvorbereitung durch eine stärkere Berücksichtigung der 

Arbeitswelt in den Lehrplänen bieten.	dabei	ist	verstärkt	darauf	zu	ach-

ten,	daß	mädchen	und	jungen	nicht	einseitig	auf	traditionelle,	angeblich	

geschlechtsspezifische	berufe	hin	beraten	werden.

Im	studium	müssen	formen	einer	extremen	beruflichen	spezialisierung	

abgebaut	werden.	abiturienten	müssen	vermehrt	auf	alternativen	zum	

studium,	vor	allem	im	beruflichen	bildungssystem	hingewiesen	werden.	

die	berufsqualifizierenden	abschlüsse	müssen	allgemein	anerkannt	

werden.	Die CDU setzt sich dafür ein, die Zugangsvoraussetzungen  

im staatlichen Laufbahnwesen unabhängiger vom Niveau bestimmter 

Bildungsabschlüsse zu gestalten.	es	muß	sichergestellt	werden,	daß	in	

bildung	und	beruf	die	leistung	über	aufstiegs-	und	einkommenschancen	

entscheidet.	

iV. lehrerBilDUnG

64.	die	cdu	tritt	dafür	ein,	daß	in	der	lehrerbildung	die	pädagogischen 

Fähigkeiten wieder wesentlich stärker gefördert werden	als	bisher.	der	

lehrerberuf	bedarf	einer	besonders	ausgeprägten	inneren	beziehung		

des	lehrers	zu	seiner	aufgabe.	In	der	ausbildung	der	lehrer	muß	auch	

die	vermittlung	eines	pädagogischen Berufsethos	wieder	stärker	beach-

tung	finden.	die	lehrerausbildung	muß	so	gestaltet	sein,	daß	sie	dem	

gegliederten	schulwesen	entspricht.	die	unterschiedlichen	aufgaben	der	

lehrer	erfordern	eine	unterschiedliche	vorbereitung	auf	ihre	berufspraxis.	

um	eine	verbesserte	ausbildung	der	lehrer	für	die	schulische	praxis		

zu	erreichen,	fordert	die	cdu	die	einrichtung	von	Praxisphasen für alle 

Lehramtsstudiengänge.	nur	der	lehramtsstudent,	der	die	praxis	kennen-

gelernt	hat,	weiß,	welche	anforderungen	an	ihn	gestellt	werden	und	rich-

tet	sein	studium	danach	aus.	
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gerufen,	bei	der	weiterentwicklung	des	bildungswesens	diese	verände-

rungen	zu	berücksichtigen.	dies	macht	eine	verstärkte	berücksichtigung	

der	neuen	Informations-	und	kommunikationstechniken	in	bildung	und	

ausbildung	erforderlich.	künftig	kommt	es	weniger	darauf	an,	einen	

bestimmten	lehrstoff	mit	einer	fülle	von	spezialwissen	zu	bewältigen;	

erforderlich	ist	vielmehr	ein	breiteres Grundlagenwissen, auf dem ein 

ständiges, lebenslanges Lernen	aufbauen	kann.	dies	erfordert	nicht	nur	

eine	größere	anpassungsfähigkeit	der	lehrpläne	an	neue	entwicklungen,	

eine	verstärkte	aufmerksamkeit	für	lebensnahe	und	praxisorientierte	

ausbildung	der	ausbilder	und	lehrer	sowie	die	erhaltung	eines	ausrei-

chenden	angebots	an	berufsschulunterricht.	gefordert	ist	auch	die	be-

reitschaft	des	einzelnen	zur	beruflichen	mobilität.	der	vielfältigkeit	der	

begabungen	entspricht	ein	differenziertes,	eigenständiges	und	durch-

lässiges	system	der	beruflichen	bildung,	das	das	„duale	system”	ebenso	

umfaßt	wie	die	verschiedenen	beruflichen	vollzeitschulen.	dem	ausbau	

der	beruflichen	weiterbildung	kommt	künftig	eine	besondere	bedeutung	

zu.	die	ausbildung	in	einem	lehrberuf	verdient	die	gleiche	gesellschaft-

liche	anerkennung	wie	in	der	gymnasialen	oberstufe	und	an	der	univer-

sität.

(18)  leitSÄtZe Der CDU Für eine neUe  

PartnerSChaFt ZWiSChen mann UnD FraU 

33.	bundespaRteItag,	20.–22.	mäRz	1985,	essen

BilDUnG, aUSBilDUnG, BerUFSBilDUnG

[...]

24.	frauen	haben	im	vergleich	zu	männern	eine	geringere	auswahl	an	

ausbildungs-	und	arbeitsplätzen.	obwohl	junge	frauen	eine	gleich	gute	

allgemeinbildung	haben	wie	junge	männer	und	teilweise	sogar	bessere	

abschlüsse	erzielen,	sind	sie	in	der	beruflichen	ausbildung	und	im	berufs-

leben	benachteiligt.	es	besteht	noch	immer	ein	für	männer	und	frauen	

geteilter	ausbildungs-	und	arbeitsmarkt.	diese	benachteiligung	von	

frauen	kann	beseitigt	werden,	wenn	die	traditionellen	berufsorientierun-

gen	überwunden	werden,	wenn	mädchen	und	junge	frauen	in	der	aus-

bildung	die	gleichen	chancen	wie	junge	männer	haben	und	frauen	den	

gleichen	zugang	zu	berufen	und	die	gleichen	aufstiegschancen	erhalten.

69.	für	viele	familien	bedeutet	das	studium	ihrer	kinder	eine	hohe	

finanzielle	belastung.	deshalb	setzt	sich	die	cdu	für	eine	gerechte	unter-

stützung	von	studenten	aus	elternhäusern	mit	geringem	einkommen	

nach	dem	bundesausbildungsförderungsgesetz	(bafög)	ein.	die	cdu		

hält	es	allerdings	für	dringend	geboten,	eine	alternative	zur	derzeitigen	

ausbildungsförderung	zu	entwickeln,	damit	die	knappen	mittel	sinnvoll	

eingesetzt	werden	können.	

70.	staat	und	gesellschaft	sind	heute	mehr	als	je	zuvor	auf	die	for-

schung	angewiesen.	der	wirtschaftliche	und	soziale	fortschritt	eines	

landes	hängt	ebenso	wie	seine	internationale	konkurrenzfähigkeit	ent-

scheidend	von	dem	beitrag	ab,	den	es	zum	wissenschaftlich-technischen	

fortschritt	zu	leisten	vermag.	wichtigstes	ziel	der	hochschulpolitik	muß	

es	daher	in	zukunft	sein,	die	leistungsfähigkeit	der	hochschulforschung	

zu	sichern	und	zu	stärken.	dazu	gehört	auch	eine	nachhaltige	förderung	

der	spitzenforschung,	die	es	qualifizierten	wissenschaftlern	ermöglicht,	

für	einen	begrenzten	zeitraum	eine	zusätzliche	ausstattung	für	bestimm-

te	forschungsvorhaben	zur	verfügung	gestellt	zu	bekommen.	außerdem	

ist	zu	prüfen,	unter	welchen	voraussetzungen	und	in	welchem	umfang	

lehrverpflichtungen	von	wissenschaftlern	zugunsten	ihrer	forschungs-

arbeit	vermindert	werden	können.	dem	technologietransfer	von	hoch-

schulen	in	die	wirtschaft	kommt	besondere	bedeutung	zu.	deshalb		

muß	bei	anwendungsbezogener	forschung	die	rasche	vermittlung	der	

erkenntnisse	in	die	Industrie	gesichert	sein.	zu	den	wesentlichen	voraus-

setzungen	zur	steigerung	des	standards	an	den	hochschulen	gehört	eine	

intensive	förderung	des	qualifizierten	wissenschaftlichen	nachwuchses.

(17)  StUttGarter leitSÄtZe Für Die 80er Jahre: 

„DeUtSChlanDS ZUKUnFt alS moDerne UnD 

hUmane inDUStrienation” 

32.	bundespaRteItag,	9.–11.	maI	1984,	stuttgaRt

[...]

47.	die	ausbildung	für	die	arbeitsplätze	von	morgen	muß	bereits	heute	

beginnen.	hochqualifizierte	arbeitskräfte	sind	für	die	leistungsfähigkeit	

unserer	wirtschaft	von	großer	bedeutung.	weil	der	technische	fortschritt	

unsere	tätigkeitsstrukturen	stark	verändert	und	dadurch	neue	berufe	

entstehen,	sind	bund	und	länder	innerhalb	ihrer	zuständigkeiten	auf-
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29.	durch	die	entwicklung	und	anwendung	neuer	technologien	können	

aber	auch	qualifizierte	neue	arbeitsplätze	geschaffen	werden.	weil	der	

anteil	der	frauen	in	diesen	tätigkeitsbereichen	noch	gering	ist,	sind	

besondere	bildungs-	und	weiterbildungsmaßnahmen	zur	vorbereitung	

auf	solche	qualifizierte	und	zukunftsorientierte	tätigkeiten	anzubieten.	

[...]

30.	In	der	schule	und	in	der	beruflichen	ausbildung	sollen	mädchen	

stärker	mit	zusammenhängen	der	wirtschaft,	mit	naturwissenschaften	

und	technik	vertraut	gemacht	werden.	ein	schwerpunkt	ist	der	umgang	

mit	computern.	mädchen	müssen	genauso	wie	jungen	ein	grundver-

ständnis	der	neuen	technologien	erwerben,	weil	diese	kenntnisse	in	

zukunft	für	die	meisten	beruflichen	tätigkeiten	von	großem	wert	sein	

werden.	eltern	müssen	frühzeitig	über	die	bedeutung	der	neuen	tech-

nologien	auch	für	erziehung	und	berufswahl	von	mädchen	informiert	

werden.	

(19)  PolitiK aUF Der GrUnDlaGe DeS ChriStliChen 

menSChenBilDeS  

36.	bundespaRteItag,	13.–15.	junI	1988,	wIesbaden,	

und	bundesausschüsse	am	12.	und	26.	septembeR	

1988

der	36.	bundesparteitag	bekräftigt	die	im	grundsatzprogramm	der	cdu	

vom	25.	oktober	1978	beschlossenen	prinzipien	für	eine	politik	auf	der	

grundlage	des	christlichen	menschenbildes:	

„die	politik	der	cdu	beruht	auf	dem	christlichen	verständnis	vom	men-

schen	und	seiner	verantwortung	vor	gott.	aus	christlichem	glauben	läßt	

sich	kein	bestimmtes	politisches	programm	ableiten.	aber	er	gibt	uns	mit	

seinem	verständnis	vom	menschen	eine	ethische	grundlage	für	verant-

wortliche	politik.	auf	dieser	grundlage	ist	gemeinsames	handeln	von	

christen	und	nicht-christen	möglich.	

der	mensch	ist	zur	freien	entfaltung	im	zusammenleben	mit	anderen	

geschaffen.	seine	freiheit	beruht	auf	einer	wirklichkeit,	welche	die	

menschliche	welt	überschreitet.	der	mensch	verdankt	sie	weder	sich	

die	ausbildung	in	der	hauswirtschaft	als	qualifizierte	und	zukunftsorien-

tierte	berufsausbildung	sollte	wieder	vorwiegend	im	dualen	system	er-

folgen.

25.	die	hälfte	aller	ausbildungsplätze	wird	ausschließlich	jungen	ange-

boten.	viele	der	von	mädchen	bevorzugt	besetzten	ausbildungsgänge	

sind	kürzer	und	weniger	qualifiziert	als	die	ausbildungsgänge	in	tradi-

tionellen	männerberufen.	dadurch	wird	deren	berufliche	perspektive	

hinsichtlich	der	aufstiegsmöglichkeiten	und	der	bezahlung	eingeschränkt.	

alle	angebote	der	dualen	berufsausbildung	und	der	vollzeitschulischen	

ausbildungsgänge	müssen	mädchen	wie	jungen	offenstehen.	frauen	

sollten	sich	an	zukunftsträchtigen	berufsfeldern	und	qualifizierten	be-

rufsanforderungen	orientieren.	eine	verbesserung	des	familienlasten-

ausgleichs,	die	die	ausbildungsförderung	mit	umfaßt,	soll	es	eltern	er-

leichtern,	auch	mädchen	eine	qualifizierte	ausbildung	zu	ermöglichen.

26.	eltern,	erzieher,	bildungs-	und	berufsberater,	ausbilder	sowie	junge	

frauen	selbst	haben	häufig	noch	eine	traditionelle	berufsorientierung.		

die	berufliche	tätigkeit	der	frauen	ist	bislang	stark	an	zielvorstellungen	

der	männer	orientiert	gewesen.	frauen	werden	zu	wenig	in	unkonven-

tionellen	beruf	s	wünschen	unterstützt	und	auch	zu	selten	auf	neue	

berufswege	hingewiesen.	Deshalb sollten in Schulbüchern, Unterrichts-

materialien und Lehrplänen neue Berufe beschrieben und ein Unterricht 

eingeführt werden, der die Berufswahl erleichtert.	In	arbeitslehre	und	

berufswahlkundeunterricht	sollten	praktiker	soweit	wie	möglich	einbezo-

gen	werden,	damit	jungen	und	mädchen	einblicke	in	interessante	berufs-

felder	gewinnen	können.	die	berufsberatung	hat	die	aufgabe,	mädchen	

und	jungen	unter	einbeziehung	der	eltern	und	der	schule	möglichst	

frühzeitig	über	alle	berufe	zu	informieren.	betriebe	sollten	frauen	ver-

stärkt	praktika	in	berufen	anbieten,	die	bisher	als	untypisch	für	frauen	

galten.	die	erfahrung	hat	gezeigt,	daß	sich	mädchen	und	frauen	auch	in	

technischen	berufen	bewährt	haben.	die	öffnung	von	typischen	männer-

berufen	für	frauen	hat	oft	dazu	geführt,	daß	von	frauen	im	berufsleben	

„männliche”	eigenschaften	erwartet	wurden.	dies	ist	ein	grund	dafür,		

daß	das	öffentliche	leben	in	der	bundesrepublik	deutschland	domäne	

der	männer	geblieben	ist.	die	cdu	setzt	sich	zum	ziel,	hier	eine	ände-

rung	im	bewusstsein	von	männern	und	frauen	herbeizuführen.	erst	dann	

wird	die	rein	rechtliche	gleichberechtigung	der	frau	eine	chance	haben,	

von	männern	und	frauen	im	alltag	tatsächlich	gelebt	zu	werden.	[...]
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(20)  UnSere VerantWortUnG Für Die SChöPFUnG  

37.	bundespaRteItag,	11.–13.	septembeR	1989,	 	

bRemen

die	schöpfung	bewahren	–	die	zukunft	gewinnen:	dies	ist	auftrag	und	

ziel	unserer	politik.	[...]	die	christlich	demokratische	union	deutschlands	

hat	die	besondere	verpflichtung,	die	natur	und	die	umwelt	zu	schützen,	

zu	gestalten	und	zu	nutzen	und damit das Werk des Schöpfers für uns, 

unsere Kinder und Kindeskinder zu erhalten	und	ökologie	und	ökonomie	

in	einer	ökologischen	und	sozialen	marktwirtschaft	miteinander	zu	ver-

söhnen.

UnSere VerantWortUnG Für Die SChöPFUnG 

1.	wir	stehen	in	der	schöpfung,	wir	sind	teil	der	schöpfung,	wir	haben	

verantwortung	zu	übernehmen	für	die	vielfalt	der	schöpfung,	die	nicht	

nur	nach	nützlichkeit	und	verwertbarkeit	beurteilt	werden	darf.	pflanzen	

und	tiere	sind	mitgeschöpfe,	nicht	bloße	werkzeuge	des	menschen.	wir	

sind	daher	verpflichtet,	die	natur	auch	um	ihrer	selbst	willen	und	nicht	

nur	als	lebensgrundlage	des	menschen	zu	schützen.	Die Sorge um die 

Vielfalt ist aber auch Ausdruck unserer Achtung vor der Schöpfung und 

Verpflichtung aus der christlichen Wertordnung, die Grundlage unserer 

Politik ist.	

(21)  maniFeSt ZUr VereiniGUnG Der ChriStliCh 

DemoKratiSChen Union DeUtSChlanDS:  

„Ja ZU DeUtSChlanD - Ja ZUr ZUKUnFt”  

1.	paRteItag,	1.–2.	oktobeR	1990,	hambuRg

1.	am	3.	oktober	1990	ist	der	auftrag	des	grundgesetzes	erfüllt,	in	freier	

selbstbestimmung	die	einheit	und	freiheit	deutschlands	zu	vollenden.

2.	die	cdu	hat	ihren	Ursprung im Widerstand gegen das totalitäre Un-

rechtsregime der nationalsozialistischen Diktatur.	christliche	demokraten	

wie	konrad	adenauer,	andreas	hermes	und	jakob	kaiser	stellten	die		

Achtung vor der Freiheit und Würde	des	menschen	in	den	mittelpunkt		

selbst	noch	der	gesellschaft.	er	ist	nicht	das	letzte	maß	aller	dinge.	

seinem	bedürfnis,	sich	und	der	welt	einen	sinn	zu	geben,	kann	er	aus	

eigener	kraft	nicht	gerecht	werden.	der	mensch	ist	zur	sittlichen	ent-

scheidung	befähigt.	er	steht	in	der	verantwortung	vor	seinem	gewissen	

und	damit	nach	christlichem	verständnis	vor	gott.	In	verantworteter	

freiheit	sein	leben	und	die	welt	zu	gestalten,	ist	gabe	und	aufgabe	für	

den	menschen.	

die	grundwerte	freiheit,	solidarität	und	gerechtigkeit	geben	unserer	

politik	die	orientierung	und	sind	maßstäbe	unseres	politischen	handelns.	

entsprechend	den	sich	wandelnden	herausforderungen	stehen	wir	immer	

von	neuem	vor	der	aufgabe,	das	verhältnis	der	grundwerte	zueinander	

so	zu	gestalten,	daß	sie	zusammen	ihre	wirkung	entfalten.	denn	die	

grundwerte	erfordern	und	begrenzen	sich	gegenseitig.	keiner	erfüllt		

ohne	die	anderen	seinen	sinn.	Ihre	gewichtung	untereinander	richtig		

zu	gestalten,	ist	kern	der	politischen	auseinandersetzung.	

sittlichen	zielen	verpflichtet	und	vernünftiger	überprüfung	zugänglich,	

entfaltet	wertorientierte	politik	die	fähigkeit	zum	notwendigen	ausgleich	

der	Interessen	und	die	kraft	zur	ständigen	erneuerung.	so	sichert	sie	

dem	menschen	die	voraussetzung	zur	freien	und	verantwortlichen	ent-

faltung	seiner	person.”	

mit	den	stuttgarter	und	essener	leitsätzen	und	mit	dem	zukunftsmani-

fest	hat	die	cdu	in	den	zurückliegenden	jahren	das	bild	einer	fortschritt-

lichen	und	menschlichen	gesellschaft	von	morgen	entworfen.	die	bun-

desrepublik	deutschland	steht	in	einem	wirtschaftlichen,	technischen		

und	sozialen	wandel,	dessen	bewältigung	und	gestaltung	über	eine	

legislaturperiode	hinaus	alle	kräfte	erfordert.	auf	der	grundlage	des	

christlichen	menschenbildes	entwickelt	die	cdu	als	führende	Regierungs-

partei	programmatische	perspektiven	für	eine	menschliche	gesellschaft,	

die	würde	und	leben	des	menschen	schützt,	den	technischen	und	wirt-

schaftlichen	fortschritt	in	den	dienst	des	menschen	stellt	und	die	jedem	

bürger	freiheit,	vielfalt	der	chancen	und	geborgenheit	sichert.	

„die	leistungsfähigkeit	unserer	gesellschaft	und	die	glaubwürdigkeit,	mit	

der	wir	unsere	grundwerte	der	freiheit,	solidarität	und	gerechtigkeit	zu	

hause	verwirklichen,	sind	von	ausschlaggebender	bedeutung	dafür,	daß	

wir	unseren	Interessen	und	unserer	mitverantwortung	in	der	welt	gerecht	

werden	können.	[...]”
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wir	leben	in	einer	pluralen	gesellschaft.	das	erfordert	eine	demokratische	

willensbildung,	in	welcher	aus	widerstreitenden	meinungen	und	Interes-

sen	mehrheitsentscheidungen	erwachsen,	die	aber	auch	die	anliegen	und	

überzeugungen	von	minderheiten	achtet.	Rechtsstaatlichkeit,	föderalis-

mus	und	kommunale	selbstverwaltung	sind	wesentliche	ordnungs-	und	

gestaltungsprinzipien	unseres	staates	zur	sicherung	der	bürgerfreiheit.

Verwirklichung der Freiheit bedarf der sozialen Gerechtigkeit	und	der	

eigenverantwortlichen	lebensgestaltung.	Die soziale Sicherung soll die 

Risiken absichern, die der einzelne allein nicht bewältigen kann.	gerech-

tigkeit	gebietet,	ausgleichende	maßnahmen	zugunsten	derer	zu	treffen,	

die	sonst	zurückbleiben	würden.	eine	zukunftsorientierte	sozialpolitik	

muß	auch	dafür	sorgen,	daß	die	sozialleistungen	den	wirklich	bedürftigen	

zugute	kommen.	dabei	gilt	der	grundsatz:	es	ist	besser,	soziale	übel	zu	

verhindern,	als	sie	nachträglich	zu	beseitigen.	der	staat	muß	auch	für		

die	Interessen	derer	eintreten,	die	keine	lobby	haben.	

(22)  DreSDner maniFeSt  

„Die ZUKUnFt GemeinSam GeStalten.  

Die neUen aUFGaBen DeUtSCher PolitiK”  

2.	paRteItag,	14.–17.	dezembeR	1991,	dResden

i PrÄamBel 

[...]	

In	europa	hat	ein	neues	zeitalter	der	freiheit	begonnen.	die	völker	

haben	die	ihnen	aufgezwungenen	totalitären	herrschaftssysteme	ab-

geschüttelt.	mit	ihrem	einsatz	für	freiheit	und	gerechtigkeit,	selbstbe-

stimmung,	demokratie	und	soziale	marktwirtschaft	haben	die	menschen	

die	marxistische	theorie	und	die	sozialistische	praxis	eindrucksvoll	wider-

legt.	wir	sind	verpflichtet,	die	materiellen	und	ökologischen,	aber	auch	

die	persönlichen	wunden,	die	der	sozialismus	geschlagen	hat,	zu	heilen	

und	unseren	beitrag	zu	freiheit	und	gerechtigkeit,	für	den	frieden	und	

zur	bewahrung	der	schöpfung	zu	leisten.	

des	politischen	neuaufbaus	deutschlands.	die	cdu	hat	mit	den	grün-

dungsaufrufen	insbesondere	von	berlin	und	köln	im	jahr	1945	einen 

neuen Anfang in der Parteiengeschichte	gesetzt.	als	union	wollte	sie		

die	zerrissenheit	der	demokraten	in	der	weimarer	Republik	überwinden.	

freiheit	und	menschlichkeit	sollten	nicht	wieder	einer	verhängnisvollen	

Gegnerschaft zwischen sozialen, liberalen und konservativen Strömungen 

sowie	konfessionellen	gegensätzen	zum	opfer	fallen	(das	meint	etwas	

anderes	als	„wurzeln”).	als	große	volkspartei	der	mitte	wendet	sich	die	

cdu	deutschlands	an	die	menschen	in	allen	schichten	und	gruppen	

unseres	volkes.	

3.	uns	christliche	demokraten	verbinden	gemeinsame	werte	und	über-

zeugungen.	

unsere	politik	beruht	auf dem christlichen Verständnis vom Menschen	

und seiner Verantwortung vor Gott.	würde	und	leben	des	menschen	–	

auch	des	ungeborenen	–	sind	unantastbar.	In	verantworteter	freiheit		

sein	leben	und	die	welt	zu	gestalten,	ist	gabe	und	aufgabe	für	den	

menschen.	Den christlichen Kirchen sind wir in besonderer Weise ver-

bunden.	Ihr	dienst	am	nächsten,	ihre	mitverantwortung	und	ihre	mit-

gestaltung	sind	unverzichtbar	für	das	gemeinwohl.	unser	handeln	in	

staat	und	gesellschaft	ist	ausgerichtet	an	den	grundwerten	freiheit,	

solidarität	und	gerechtigkeit:	

Der Mensch ist frei. Es ist Aufgabe der Politik, dem Menschen den not-

wendigen Freiraum zu sichern. Die Freiheit des anderen bedingt und 

begrenzt die eigene Freiheit .der	mensch	hat	anspruch	auf	persönliche	

zuwendung	und	hilfe.	das	ist	sein	Recht	auf	solidarität.	er	steht	aber	

auch	für	die	gemeinschaft	aller	ein.	das	ist	seine	solidarische	pflicht.

gerechtigkeit	soll	jedermann	die	möglichkeit	geben,	sich	in	gleicher	frei-

heit	so	unterschiedlich	zu	entfalten,	wie	es	der persönlichen Eigenart	des	

einzelnen	entspricht.	Gerechtigkeit schließt die Anerkennung persönlicher 

Anstrengung und Leistung ein.	das	grundgesetz	für	die	bundesrepublik	

deutschland	ist	grundlage	für	unser	zusammenleben	in	freiheit,	solida-

rität	und	gerechtigkeit.	es	ist	auch	grundlage	unserer	repräsentativen	

demokratie.
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alle	sparten	moderner	und	traditioneller	kunst	finden	unsere	unterstüt-

zung.	wir	sind	dem	prinzip	des	kulturellen	pluralismus	verpflichtet	und	

sehen	es	als	unsere	aufgabe	an,	allen	bevölkerungsgruppen	den	zugang	

zu	kunst	und	kultur	zu	ermöglichen.	wir	suchen	die	begegnung	mit	den	

künstlern	der	gegenwart	und	unterstützen	das	breite	spektrum	der	

freien	kulturarbeit	in	den	städten	und	gemeinden.	Wir wollen die kul-

turelle Bildungsarbeit insbesondere für die junge Generation, aber auch 

für die wachsende Zahl älterer Menschen intensivieren. der	kunst-	und	

kulturbereich	ermöglicht	vielfältige	persönliche	entfaltung	und	trägt	in	

unserer	gesellschaft	zu	einer	verantwortlichen	und	bewußten	lebensge-

staltung	bei.

ChanCen Der erneUerUnG Für GanZ DeUtSChlanD 

nUtZen 

17.	[...]	

junge	menschen	müssen	die	chance	haben,	in	der	Konkurrenz mit euro-

päischen Mitbewerbern bestehen zu können. Die Neuordnung des Bil-

dungswesens in den neuen Ländern eröffnet die Möglichkeit, in ganz 

Deutschland zu einer Verkürzung der im europäischen Vergleich über-

langen Schul- und Studienzeiten zu kommen und die Leistungsfähigkeit 

des deutschen Bildungssystems von der Erstausbildung bis zur Weiter-

bildung zu verbessern. Die CDU fordert die Verkürzung der Schulzeit bis 

zum Abitur auf 12 Jahre. 

der	Reichtum	unseres	landes	liegt	in	der	leistungsbereitschaft,	Intelli-

genz	und	kreativität	seiner	menschen.	die	menschen	in	den	neuen	län-

dern	bringen	ihre	erfahrungen	und	fertigkeiten,	ihren	leistungswillen	

und	Ideenreichtum	ein.	die	einheit	hat	uns	deutsche	reicher	gemacht.

Der Sozialismus hat die Welt als verfügbare Materie betrachtet und be-

handelt. Er hat den Menschen als Werkzeug mißbraucht und zu einem 

Kollektivwesen degradiert. Wir aber begreifen die Welt in ihrem Eigen-

wert als Schöpfung Gottes und den Menschen als ein Geschöpf mit be-

sonderer Würde.	wir	haben	jetzt	die	chance,	diese	würde	voll	zur		

geltung	zu	bringen.	wir	gewinnen	ermutigung	aus	der	leistung	der	

menschen,	die	eine	vierzigjährige	diktatur	bestanden	haben,	die	sich		

in	vielen	formen	persönlicher	solidarität	gegenseitig	schutz	und	hilfe	

gaben	und	sich	schließlich	durch	eine	friedliche	Revolution	aus	ihrer	

unterdrückung	befreiten.	

Das christliche Menschenbild gibt die ethische Grundlage für verantwort-

liches Handeln. Es bewahrt uns zugleich vor dem Trugschluß, eine voll-

kommene Welt schaffen zu können. Nach unserem Verständnis ist  

der Mensch frei zu Eigenverantwortlichkeit, aber auch zu solidarischem 

Handeln verpflichtet und zur Gestaltung einer gerechteren Welt berufen.	

auf	dieser	grundlage	ist	gemeinsames	handeln	von	christen	und	nicht-

christen	möglich.	

wir	wollen	die	innere	einheit	deutschlands	vollenden,	die	politische	

einheit	europas	voranbringen	und	dort	den	menschen	helfen,	wo	sie	von	

hunger,	elend	oder	krieg	bedroht	sind.	[...]

16.	wir	freuen	uns,	unser kulturelles Erbe	wieder	gemeinsam	wahrneh-

men	zu	können.	besonders	in	zeiten	des	wandels	geben	kunst,	kultur	

und	bildung	die	notwendigen	anstöße,	um	sich	mit	der	vergangenheit		

zu	beschäftigen,	sich	in	der	gegenwart	zu	orientieren	und	um	phantasie	

für	die	gestaltung	der	zukunft	freizusetzen.	kunst	und	kultur	sind	eine	

grundlage	der	kreativität	unserer	gesellschaft.	

wir	wollen	die in Jahrhunderten gewachsene deutsche Kultur erhalten.	

kultur	und	geschichte	der	Regionen	sowie	das	wiederaufleben	und	die	

pflege	alter	traditionen	schaffen	lebendige	beziehungen	zur	heimat	und	

zur	bundesstaatlichen	ordnung	in	deutschland.	die	deutschen	länder	

verfügen	über	einen	reichen	schatz	kultureller	vielfalt	aus	vergangenheit	

und	gegenwart.	dafür	tragen	wir	gemeinsam	verantwortung.	

Insbesondere	der	pflege	des	musik-	und	sprachtheaters,	der	bildenden	

kunst,	der	literaturförderung	und	dem	denkmalschutz	kommen	in	den	

ländern	besondere	bedeutung	zu.	
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1. heraUSForDerUnGen  

1.1 einleitung 

1.	erziehung,	ausbildung	und	bildung	sind	wesentliche	grundlagen	für	

die	freie	entfaltung	der	persönlichkeit:	bildung	befähigt	den	menschen,	

sein	leben	selbständig	und	verantwortlich	zu	gestalten,	Rechte	wahrzu-

nehmen	und	pflichten	zu	übernehmen,	das	leben	als	chance	zu	begrei-

fen	und	seinen	platz	in	familie,	gesellschaft	und	beruf	zu	finden.	zu	

diesen	Rechten	und	pflichten	bekennen	wir	uns	aus einem christlichen 

Verständnis vom Menschen.	erziehung	und	ausbildung	sind	gleicher-

maßen	wesentliche	grundlagen	für	die	leistungsfähigkeit	von	staat,	

wirtschaft	und	gesellschaft	wie	für	die	sicherung	des	sozialen	zusam-

menlebens.	Unser Bildungssystem hat somit auch eine Gemeinwohlfunk-

tion:	es	dient	über	die	entfaltung	der	person	und	die	bildung	der	bürger	

der	zukunftssicherung	von	staat	und	gesellschaft	in	deutschland.	

angesichts	der	wiedergewinnung	der	deutschen	einheit,	der	vollendung	

des	europäischen	binnenmarkts	und	des	umbruchs	in	mittel-,	ost-	und	

südosteuropa	müssen	auch	in	erziehung	und	ausbildung	aus	den	sich	

daraus	ergebenden	veränderungen	konsequenzen	gezogen	werden.		

Deutsche Einheit

2.	die	teilung	deutschlands	hat	tiefe	spuren	hinterlassen.	In	den	jahr-

zehnten	der	trennung	haben	sich	nicht	nur	unterschiedliche	gesell-

schaftssysteme	und	lebensbedingungen,	sondern	auch	unterschiedliche	

einstellungen	und	sichtweisen	entwickelt.	

erziehung,	bildung	und	ausbildung	müssen	zur	geistigen	und	kulturellen	

einheit	deutschlands	beitragen.	die	geistige	überwindung	der	teilung	

durch	die	anerkennung	und	verwirklichung	der	werte	einer	freiheitlichen	

demokratie	ist	in	den	alten	wie	in	den	neuen	ländern	die	unabdingbare	

voraussetzung	für	die	verständigung	zwischen	allen	deutschen.	

	

die	kulturelle	Identität	der	menschen	in	ganz	deutschland	hängt	nicht	

davon	ab,	daß	in	schule	und	ausbildung	überall	alles	gleich	geregelt		

ist.	der	aufbau	eines	freien	und	leistungsfähigen	schul-	und	hochschul-

systems	in	den	neuen	ländern	eröffnet	die	möglichkeit,	neue	wege	zu	

gehen,	erfahrungen	der	alten	länder	zu	berücksichtigen,	ohne	deren	

(23)  „erZiehUnG UnD aUSBilDUnG in UnSerem 

FreiheitliChen UnD DemoKratiSChen  

BilDUnGSSyStem – ZUKUnFtSSiCherUnG DUrCh 

leiStUnG, VerantWortUnG UnD GemeinSinn” 

4.	paRteItag,	12.–14	septembeR	1993,	beRlIn

1.	herausforderungen		

1.1	einleitung	

deutsche	einheit	

europa	

bildungs-	und	beschäftigungssystem	

ökonomische	leistungsfähigkeit	der	bundesrepublik	deutschland	

1.2	konzentration	und	straffung	der	bildungs-	und	ausbildungszeiten

1.3	Integration	von	ausländern	und	aussiedlern	

2.	grundlagen		
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samkeit.	Insbesondere	die	bildungs-	und	ausbildungszeiten	sind	unter	

wahrung	bzw.	steigerung	der	Qualität	an	europäische	standards	anzu-

nähern,	um	nachteile	für	junge	menschen	wie	für	unsere	wirtschaft	zu	

vermeiden.	

In	dem	maße,	wie	kultur-	und	bildungspolitik	–	anknüpfend	an	lokale,	

regionale	und	nationale	erfahrungen	–	personale	Identität	fördert,	muß	

sie	künftig	verstärkt	darauf	abzielen,	junge	menschen	in	die	lage	zu	

versetzen,	das	bewußtsein	für	eine	verbindende	europäische	Identität		

zu	fördern.

Bildungs- und Beschäftigungssystem 

4.	das	bildungs-	bzw.	ausbildungssystem	und	das	beschäftigungssystem	

laufen	zunehmend	auseinander.	auf	der	einen	seite	gibt	es	immer	mehr	

abiturienten,	die	ein	wissenschaftliches	studium	aufnehmen	wollen,	ohne	

dafür	geeignet	zu	sein;	auf	der	anderen	seite	nimmt	trotz	des	qualita-	

tiv	hohen	standards	der	deutschen	berufsausbildung	und	guter	beschäf-

tigungsperspektiven	für	fachkräfte	das	Interesse	junger	menschen	an	

dieser	ausbildung	ab.	aus	dem	mangel	an	qualifizierten	fachkräften	er-

wächst	eine	weitreichende	gefährdung	der	leistungsfähigkeit	unserer	

volkswirtschaft.	eine	korrektur	der	bildungspolitik	zugunsten	berufsbe-

zogener	bildung	ist	unverzichtbar.	In	der	öffentlichen	diskussion,	in	der	

wirtschaft	wie	in	der	schule	müssen	große	anstrengungen	unternommen	

werden,	um	die	attraktivität	beruflicher	bildung	zu	stärken.		

Ökonomische Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland 

5.	die	ökonomische	leistungsfähigkeit	der	bundesrepublik	deutschland	

ist	begrenzt.	die	deutsche	einheit,	verpflichtungen	in	europa	wie	in		

der	weiten	welt	belasten	die	öffentlichen	haushalte.	das	bildungswesen	

zählt	zu	den	finanzaufwendigsten	staatlichen	aufgabenfeldern.	fiskali-

sche	zwänge	wie	ökonomische	vernunft	machen	notwendig,	die	aufge-

wendeten	mittel	in	schule	wie	hochschule	so	effizient	und	sparsam	wie	

möglich	einzusetzen.	das	bildungswesen	darf	sich	einer	notwendigen	

überprüfung	im	hinblick	auf	effizienz	und	sparsamen	einsatz	der	mittel	

nicht	von	vornherein	entziehen.	es	stehen	in	der	schule	nicht	nur	stun-

dentafeln,	klassenfrequenzen,	lehrerdeputate	und	entlastungsstunden	

zur	disposition;	schularten,	die	trotz	wesentlich	erhöhten	aufwands	nicht	

leistungsfähiger	sind	bzw.	die	leistungen	des	differenzierten	systems	in	

fehler	zu	wiederholen,	aber	auch	erfahrungen	der	neuen	länder	zu	

nutzen,	die	sie	aus	ihrer	vergangenheit	herleiten	und	die	sie	beim	auf-

bau	eines	eigenen	neuen	schul-	und	hochschulsystem	gewinnen.	kultu-

relle	Identität	in	ganz	deutschland	wird	nur	erreichbar	sein,	wenn	nicht	

wert	und	nutzen	des	menschen	für	irgendeine	zielsetzung	oder	Ideolo-

gie,	sondern	seine	personalität	und	würde	zur	grundlage	unseres	gesell-

schaftlichen	verständnisses	und	des	umgangs	miteinander	gemacht	

werden.	

erziehung	und	bildung	müssen	dazu	befähigen	und	beitragen,	daß	der	

einzelne	über	seine	persönlichen	Interessen	hinaus	verantwortung	ent-

wickelt	und	wahrzunehmen	bereit	ist.	die	unantastbarkeit	der	würde		

des	menschen	und	seine	einbindung	in	die	gemeinschaft	sind	maß	und	

grundlage	jedes	freiheitlichen	bildungssystems.		

Europa 

3.	europa	wächst	zusammen	–	wirtschaftlich,	politisch	und	kulturell.	

austausch,	gegenseitige	offenheit	und	wettbewerb	beziehen	sich	aller-

dings	nicht	nur	auf	den	Raum	der	europäischen	gemeinschaft.	durch	

die	friedlichen	Revolutionen	in	mittel-	und	osteuropa	sind	staaten	ent-

standen,	die	sich	an	erfahrungen	und	erfolgen	der	westlichen	demokra-

tie	und	der	sozialen	marktwirtschaft	orientieren	wollen.	die	länder	der	

europäischen	gemeinschaft	sind	bereit,	ihnen	dabei	zu	helfen.	

die	europäische	einigung	ist	neben	der	überwindung	der	spaltung	

deutschlands	die	zweite	große	herausforderung	für	unser	bildungs-

system.	freie	berufswahl	und	berufsausübung	sind	nur	bei	gegensei-	

tiger	anerkennung	der	bildungs-	und	ausbildungsabschlüsse	möglich.		

die	stärken	des	deutschen	bildungssystems,	das	erziehung	und	ausbil-

dung	miteinander	verbindet,	müssen	gepflegt	werden;	seine	begabungs-

gerechte	gliederung	und	differenzierung	in	verschiedenen	schularten,	

die	ausbildung	im	betrieb	und	das	berufliche	schulwesen	müssen	weiter-

entwickelt	werden.	das	duale	ausbildungssystem	mit	seiner	verbindung	

von	betrieb	und	schule	ist	ein	bewährtes	modell,	das	sich	auch	für	die	

europäische	gemeinschaft	empfiehlt.		

es	geht	bei	dem	weiteren	weg	der	europäischen	Integration	nicht	um	

anpassung,	sondern	um	inhaltliche	weiterentwicklung,	gegenseitige	

anregung,	voneinander-lernen	und	förderung	der	kulturellen	gemein-
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gehen,	voraus.	zu	einem	besseren	verständnis	der	menschen	anderer	

länder	wie	anderer	kulturen	können	alle	unterrichtsfächer,	eine	ent-

sprechende	gestaltung	des	schullebens	und	der	schulgemeinschaft	

beitragen.	zum	erziehungsauftrag	unserer	schulen	gehört	die	förderung	

internationaler	verständigung,	erziehung	zum	frieden,	überwindung		

von	vorurteilen	und	die	bereitschaft,	aufkommende	konflikte	friedlich	zu	

lösen.		

2. GrUnDlaGen 

2.1 erziehungsziele  

8.	erziehung	vollzieht	sich	vor	allem	in	familie,	schule	und	betrieb.	die	

erziehungsziele	von	familie,	schule	und	betrieb	greifen	ineinander	und	

ergänzen	sich:		

ehrfurcht	vor	gott,	achtung	vor	der	würde	jedes	menschen,	ausge-

prägter	gemeinsinn,	

selbstvertrauen;	vertrauen	zum	leben	und	zur	welt,	

bereitschaft	zur	eigenverantwortung,	eigeninitiative	und	zur	leistung,	

realistisches	selbst-	und	weltverständnis,	

mitmenschlichkeit,	höflichkeit,	hilfsbereitschaft	und	zuverlässigkeit,	

partnerschaftliches	verhalten	und	die	fähigkeit,	konflikte	gewaltfrei	zu	

lösen,	

toleranz,	kritikfähigkeit	und	bereitschaft	zum	kompromiß,

patriotismus	und	weltoffenheit,	

aufgeschlossenheit	für	andere,	auch	für	das	fremde,	

ehrfurcht	vor	der	schöpfung	und	verantwortung	für	die	umwelt	

sind	unverzichtbare	grundhaltungen,	zu	deren	vermittlung	alle	einrich-

tungen	des	bildungswesens	verpflichtet	sind,	wenn	die	grundlagen	unse-

res	freiheitlichen	und	sozialen	Rechtsstaates	und	seine	einbindung	in	die	

europäische	kultur	auf	dauer	gesichert	sein	sollen.	diese	erziehungsziele	

sind	haltungen,	die	für	das	zusammenleben	in	staat	und	gesellschaft	

grundlegend	wichtig	sind.	die	für	die	erziehung	verantwortlichen	haben	

die	verpflichtung,	durch	ihr	persönliches	vorbild	dazu	beizutragen,	daß	

diese	ziele	erreicht	werden	können.	





















aller	Regel	nicht	erreichen,	sind	mit	blick	auf	den	steuerzahler	und	

gerechtigkeit	in	unserer	gesellschaft	finanziell	nicht	zu	verantworten.		

die	steigenden	kosten	wie	die	sich	häufenden	probleme	des	hochschul-

bereiches	müssen	konsequenzen	bezüglich	der	struktur	der	hochschulen	

sowie	der	dauer	und	form	des	studiums	zur	folge	haben.		

1.2 Konzentration und Straffung der Bildungs- und ausbildungszeiten  

6.	der	ausbau	von	bildung	und	ausbildung	in	den	alten	ländern	der	

bundesrepublik	deutschland	war	mit	einer	erheblichen	verlängerung		

der	bildungs-	und	ausbildungszeiten	verbunden,	einschließlich	der	kon-

sequenz,	daß	persönliche	und	berufliche	selbständigkeit	in	aller	Regel	

erst	wesentlich	später	erreicht	werden	kann.	Im	gesamten	bildungs-

wesen	sind	konzentration	der	Inhalte	und	straffung	der	arbeit	unver-

zichtbar.	dies	bedeutet	für	alle	bereiche	des	schulwesens:	

regelmäßige	überprüfung	der	Inhalte,	

konzentration	auf	die	vermittlung	des	wesentlichen,	

systematische	vermittlung	von	arbeits-	und	lerntechniken,	mit	denen	

die	fülle	der	Informationen	besser	bewältigt	werden	kann,	

abbau	von	leerlauf	und	organisatorischen	mängeln,	

abbau	des	unterrichtsausfalls,	

bessere	abstimmung	der	stundentafeln	und	lehrpläne	sowie	engere	

verzahnung	der	fächer.	

Inhaltliche	konzentration	und	organisatorische	straffung	sind	kein	selbst-

zweck;	sie	verbessern	die	Qualität	der	arbeit,	sichern	mehr	pädagogi-

schen	freiraum	und	ermöglichen	verkürzung	der	bildungsgänge.	

1.3 integration von ausländern und aussiedlern  

7.	eine	wichtige	aufgabe	unseres	bildungssystems	ist	die	unterstützende	

hilfe	bei	der	eingliederung	von	menschen	anderer	nationalitäten,	spra-

chen,	kulturen	und	Religionen	in	unser	gesellschafts-	und	wirtschafts-

system.	die	Integration	der	kinder	aus	aussiedler-	und	ausländerfamilien	

erfolgt	in	erster	linie	über	schule	und	betrieb.	diese	wichtige	leistung	

bedarf	in	zukunft	nicht	nur	größerer	öffentlicher	anerkennung,	sondern	

auch	weiterhin	besonderer	unterstützung	durch	bund	und	länder.	der	

Integrationsprozeß	bietet	für	beide	seiten	neben	problemen	auch	große	

chancen.	er	setzt	offenheit	und	die	bereitschaft,	auf	den	anderen	zuzu-
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grenzüberschreitende	entwicklungen	zunehmend	an	bedeutung.	bildung	

braucht	neugierde,	bereitschaft	zur	offenheit	und	Information,	sie	zielt	

auf	die	fähigkeit	zur	Innovation,	kreativität	und	antwort	auf	verände-

rungen.	

bildung	ist	zugleich	die	bereitschaft	zu	lebenslanger	auseinandersetzung	

mit	den	anforderungen	im	persönlichen	lebenskreis,	im	beruf	und	in		

der	gesellschaft.	die	gesellschaft	ist	nicht	nur	durch	zunehmend	schnel-

leren	wandel	gekennzeichnet	es	gibt	auch	beständige	werte	im	zusam-

menleben	der	menschen,	die	auf	die	erziehung	der	jugend	ausstrahlen	

und	–	weil	häufig	anstrengend	und	unbequem	zu	leben	–	nachhaltiger	

betonung	bedürfen.	dazu	gehört	das	beharren	darauf,	daß	der	maßstab	

für	die	individuellen	lebenschancen	die	jeweiligen	leistungen	des	men-

schen	sind,	die	verteidigung	oft	in	frage	gestellter	tugenden	wie	pünkt-

lichkeit,	ordnung,	ausdauer,	belastbarkeit	und	höflichkeit.	der	junge	

mensch	muß	erfahren	können,	daß	das	leben	nicht	allein	durch	konflikte,	

sondern	auch	durch	liebe,	solidarität	und	gegenseitige	Rücksichtnahme	

geprägt	werden	kann.	bildung	ist	zugleich	die	bereitschaft	zu	lebens-

langer	auseinandersetzung	mit	der	frage	nach	dem	sinn	des	lebens	

sowie	die	auseinandersetzung	mit	beruf	lebenskreis	und	welt.	ziel	der	

erziehung	ist	somit	auch	die	fähigkeit	zu	lebenslangem	lernen.	

2.2 erziehungsauftrag der eltern  

11.	erziehung	orientiert	sich	an	dem	wohl	des	kindes.	sie	ist	in	erster	

linie	aufgabe	der	eltern.	das	ist	elternrecht	und	elternpflicht	zugleich.	

viele	eltern	stellen	sich	ihren	erzieherischen	aufgaben	auch	heute	in	

hervorragender	weise.	

staatliche	und	private	erziehungseinrichtungen	müssen	das	elternrecht	

respektieren,	daraus	ergibt	sich	die	notwendigkeit	einer	erziehungspart-

nerschaft	von	eltern	und	schule.	dem	staat	kommt	außerhalb	der	schule	

keine	mit	dem	elternrecht	konkurrierende	erziehungskompetenz	zu.	

dennoch	brauchen	familien	zur	bewältigung	der	erzieherischen	aufgaben	

vielfältige	formen	der	ermutigung,	unterstützung	und	entlastung.	

viele	eltern	fühlen	sich	angesichts	der	flut	von	angeboten,	wahl-	

möglichkeiten	und	unterschiedlichen	lebensstilen	überfordert,	wert-	

orientiert	zu	erziehen.



die	erziehungsziele	des	staates	gelten	zwar	nur	für	die	erziehung	in		

der	schule;	sie	sind	jedoch	zugleich	ausdruck	des	moralischen	wert-

konsenses,	der	gesellschaftlichen	Ideale	der	im	staat	organisierten	

nation.	verbindliche	wertvorstellungen,	aus	dem	grundgesetz	und	den	

länderverfassungen	abgeleitet,	zu	deren	vermittlung	die	schule	in	erzie-

hung	und	unterricht	verpflichtet	ist,	sind	grundlage	des	auf	dauer	zu	

sichernden	freiheitlichen	und	sozialen	Rechtsstaates.	

9.	für	den	schüler	gelten	die	grundrechte	ebenso	wie	für	jeden	bürger	

unseres	staates.	seine	handlungsfreiheit	und	seine	verantwortlichkeit	

sind	zu	seinem	schutz	durch	gesetz	eingeschränkt,	bis	er	die	volljährig-

keit	erlangt.	daran	hat	sich	schulische	erziehung	zu	orientieren.	die	

schule	hat	den	auftrag,	den	schüler	zur	wahrnehmung	seiner	Rechte	

und	pflichten	zu	erziehen,	indem	sie	schülerinnen	und	schüler	ihrem	

alter	und	ihrer	entwicklung	entsprechend	an	planung	und	gestaltung		

des	unterrichtes	und	des	schullebens	beteiligt.		

10.	jeder	hat	einen	anspruch	auf	erziehung	und	ausbildung.	nur	bildung	

versetzt	den	menschen	in	die	lage,	seine	würde	und	freiheit	zu	erken-

nen,	pflichten	zu	erfüllen,	verantwortung	zu	übernehmen	und	Rechte	zu	

gebrauchen.	bildung	ist	voraussetzung	für	die	teilhabe	an	kultur	und	

gesellschaftlichen	entscheidungsprozessen.	

die	grundsätze	der	verfassung	setzen	den	Rahmen	für	die	pluralität	

unterschiedlicher	weltanschaulicher	positionen	in	der	schule.	erziehung	

in	einem	freiheitlichen	sozialen	Rechtsstaat	kann	sich	nur	innerhalb	der	

grenzen	vollziehen,	die	das	grundgesetz	gezogen	hat.	

die	freiheitliche	demokratie	lebt	durch	die	bürger,	die	selbständig	urtei-

len	und	entscheiden	und	zur	übernahme	von	verantwortung	bereit		

sind.	erziehung	zielt	deshalb	auf	die	bejahung	des	demokratischen	und	

sozialen	Rechtsstaates;	weltanschauliche	parteilichkeit	wie	wertneutrale	

beliebigkeit	verbieten	sich	gleichermaßen.	ziel	der	erziehung	ist	die	

heranbildung	von	mündigen,	urteilsfähigen	und	verantwortungsbereiten	

menschen,	die	fähig	sind,	sich	in	einer	rasch	verändernden	hochtech-

nisierten	welt	zurechtzufinden.	dies	setzt	voraus,	probleme	in	ihrer	

unterschiedlichen	menschlichen,	religiösen,	sozialen,	politischen,	tech-

nischen,	wirtschaftlichen	und	ökologischen	dimension	begreifen	zu	

können.	da	unsere	welt	immer	mehr	zu	einer	globalen	schicksals-	

gemeinschaft	zusammenwächst,	gewinnt	die	sensibilität	für	komplexe	



298 299

das	humane	leistungsprinzip	und	das	prinzip	der	chancengerechtigkeit	

bedingen	einander.	ein	an	diesen	prinzipien	orientiertes	bildungssystem	

schafft	die	voraussetzung,	um	den	schwächeren	zu	fördern	und	dem	

starken	mehr	leistung	abzuverlangen.

2.4 Föderalismus als Chance und Verpflichtung

13.	vielfalt	und	wettbewerb	sind	voraussetzungen,	um	leistungsfähigkeit	

und	kreativität	anzuregen	und	zu	sichern.	die	verfassungsrechtliche	auf-

gabenverteilung	von	bund	und	ländern	im	bildungswesen	hat	sich	be-

währt;	weder	die	besondere	verantwortung	der	länder	im	schul-	und	

hochschulbereich	noch	die	rahmenrechtlichen	kompetenzen	des	bundes	

und	die	bundeseinheitliche	geltung	der	beruflichen	ausbildungsordnun-

gen	stehen	für	die	union	zur	disposition.	

wenn	mit	unterschiedlichen	bildungsgängen	abschlüsse	verbunden	sind,	

die	in	allen	ländern	gleich	bewertet	werden,	dann	stehen	die	länder	in	

der	besonderen	verantwortung,	nicht	nur	die	grundsätzliche	gleichwer-

tigkeit	der	jeweiligen	bildungsgänge,	sondern	auch	ein	gleichwertiges	

niveau	in	den	unterschiedlichen	abschlüssen	zu	gewährleisten.	

In	einem	zusammenwachsenden	europa	muß	auch	die	vergleichbarkeit	

der	mit	den	abschlüssen	verbundenen	berechtigungen	über	die	grenzen	

der	bundesrepublik	hinaus	angestrebt	werden.	

schulabschlüsse	sind	schritte,	marksteine	auf	dem	weg	jedes	einzelnen.	

deshalb	müssen	die	mit	blick	auf	die	abschlüsse	gestellten	anforderun-

gen	innerhalb	deutschlands	alles	in	allem	gleichwertig	sein.	es	ist	ein	

verstoß	gegen	das	gebot	der	gerechtigkeit,	wenn	ein	und	derselbe	ab-

schluß	in	einem	land	oder	an	einem	ort	hart	erarbeitet	werden	muß,	

während	er	andernorts	mit	wesentlich	geringerem	aufwand	erworben	

werden	kann.	

2.5 Begabtenförderung 

14.	In	der	humanen	leistungsschule	ist	begabtenförderung	zu	allererst	

förderung	der	individuellen	begabung	jedes	einzelnen	kindes.	die	för-

derung	aller,	die	gezielte	förderung	von	kindern	aus	sozial	schwierigen	

verhältnissen	und	benachteiligten	gruppen	wie	die	förderung	hoch-

begabter	schließen	sich	nicht	aus,	sondern	ergänzen	sich.	jedes	kind	hat	

viele	eltern	glauben,	kindern	„glück”	durch	uneingeschränkte	

konsumangebote	in	technik	und	freizeit	kaufen	zu	können.	

viele	eltern	erwarten	von	der	schule	den	vermeintlich	besten,	im		

Interesse	ihres	kindes	liegenden	abschluß,	ohne	hinreichende	berück-

sichtigung	seiner	begabung	und	leistungsfähigkeit.	

es	ist	aufgabe	des	staates,	eltern	auf	ihren	erziehungsauftrag	und	die	

verantwortung	dafür	hinzuweisen	und	die	erziehungskraft	der	familien		

zu	stärken.	die	schule	ist	auf	das	engagement	der	eltern	angewiesen.	

eine	klare	wertorientierung	setzt	konsens	zwischen	elternhaus	und	

schule	voraus.	nur	dann,	wenn	das	elternrecht	nicht	wahrgenommen	

oder	mißbraucht	wird,	muß	das	wohl	des	kindes	durch	die	gemeinschaft	

sichergestellt	werden.	

2.3 humanes leistungsprinzip und Chancengerechtigkeit 

12.	das	bildungssystem	soll	die	voraussetzungen	schaffen	und	den	frei-

raum	eröffnen,	die	individuellen	anlagen	und	begabungen	zu	entfalten	

und	eigene	neigungen	zu	entwickeln.	die	bildungspolitik	muß	dabei	von	

der	grundlegenden	Rechtsgleichheit	aller	menschen	ausgehen	und	gleich-

heit	der	äußeren	startchancen	im	Rahmen	des	möglichen	verwirklichen.	

zu	den	grundlagen	des	bildungssystems	gehören	das	humane	leistungs-

prinzip	und	das	prinzip	der	chancengerechtigkeit:	

das	gegliederte	schulsystem	fördert	durch	auf	den	einzelnen	abge-

stellte	differenzierte	anforderungen.	das	humane	leistungsprinzip	be-

deutet,	daß	jeder	die	leistungen	erbringen	soll,	die	er	erbringen	kann		

und	daß	er	dafür	die	gebührende	anerkennung	erhält.	ein	humanes	

leistungsprinzip	ist	im	gegensatz	zu	ideologiegeprägten	auswahl-	

mechanismen	das	sozial	gerechteste	aufstiegs-	und	differenzierungs-

kriterium	und	als	einziges	einer	freiheitlichen	demokratie	angemessen.	

	

chancengerechtigkeit	bedeutet	im	Rahmen	des	möglichen	gleichheit	

der	startchancen,	aber	nicht	gleichheit	der	ergebnisse.	benachteiligte	

kinder	müssen	eine	besondere	förderung	erhalten,	um	defizite	aus-

gleichen	und	ihre	begabung	entfalten	zu	können.	dies	darf	jedoch	an-

dere	in	ihrer	entwicklung	nicht	beeinträchtigen:	chancengerechtigkeit	

muß	die	verschiedenheit	der	menschen	berücksichtigen	und	darf	des-

halb	nicht	durch	nivellierung	und	die	einschränkung	der	chancen	ande-

rer	erreicht	werden.
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2.6 Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft 

Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft sind neben den staatlichen 

Einrichtungen gleichrangige Bestandteile des öffentlichen Bildungs-

wesens. Sie wirken neben den staatlichen Einrichtungen an der Ver- 

wirklichung eines vielfältigen Bildungsangebotes mit und sind somit Aus-

druck der Freiheit in Staat und Gesellschaft. Sie sind zudem eine Berei-

cherung der Vielfalt des Bildungswesens und eine Herausforderung für 

das öffentliche Bildungsangebot. Bildungseinrichtungen in freier Träger-

schaft haben die besondere Chance, religiöse Positionen, weltanschau-

liche Prägungen und besondere Wertvorstellungen in den Bildungsbereich 

einzubringen. Das Grundgesetz und seine Wertvorstellungen sind dabei 

Maßgaben, deren Einhaltung vom Staat gesichert sein muß. 

Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft sind durch den Staat als 

grundsätzlich gleichberechtigt mit öffentlichen Bildungseinrichtungen  

zu fördern.

3. SCHULE 

3.1 Die Humane Leistungsschule 

20. Ziel der Schul- und Bildungspolitik der CDU ist die Erhaltung und 

Entwicklung der Humanen Leistungsschule.

Die Humane Leistungsschule fördert die individuellen Anlagen und Be-

gabungen; sie fördert durch Vorbild, Beispiel, Fordern, Lernen, Handeln 

und Üben; so ermöglicht sie Leistung und Qualität.  

Die Humane Leistungsschule praktiziert die Grundregeln des mensch-

lichen Zusammenlebens und erzieht zur Partnerschaft der Geschlech-

ter; sie erzieht zu Toleranz, Kompromißbereitschaft, Höflichkeit, Hilfs-

bereitschaft und Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen und der 

Gemeinschaft. Sie orientiert sich in ihren Zielen an den Werten des 

Grundgesetzes.  





starke Seiten; sie zu entwickeln, ist wichtige Aufgabe der Schule. Äußere 

Differenzierung ist immer zugleich ein Stück Begabtenförderung, da  

so homogenere Arbeits- und Leistungsgruppen entstehen, in denen ziel-

gerichtete Förderung besser möglich ist. Darüber hinaus ist die Durch-

lässigkeit des gegliederten Systems eine in das System eingepflanzte 

Form der Begabtenförderung. Pädagogischer Freiraum, Wahlpflichtfächer, 

freiwillige Arbeitsgemeinschaften, Schülerwettbewerbe usw. eröffnen 

vielfältige Formen der Begabtenförderung in allen Schularten. Leistungs-

starken Kindern und Jugendlichen muß in Zukunft durch eine besondere 

Förderung die Möglichkeit gegeben werden, ihrem Recht auf eine eigene 

ungewöhnliche Leistung zu entsprechen.

15. Den Fremdsprachen kommt bei der Begabtenförderung eine beson-

ders wichtige Rolle zu. Die Begegnung mit der Fremdsprache bereits  

in der Grundschule, ein höherer Anteil des Fremdsprachenunterrichts  

in allen Schularten, ein früheres Einsetzen der 2. und 3. Fremdsprache, 

breitere Angebote in Spanisch, Italienisch, Russisch sowie den Sprachen 

der unmittelbaren Nachbarn sind nicht nur notwendig und sinnvoll mit 

Blick auf die europäische Integration und die wachsende Zusammen-

arbeit mit unseren östlichen und südöstlichen Nachbarn, sie werden zu 

immer wichtigeren Elementen der Begabtenförderung. 

16. Mit der Verkürzung der Bildungs- und Ausbildungszeiten vollzieht  

sich zugleich auch Begabtenförderung. Solange eine grundlegende Revi-

sion im Sinne einer durchgehenden Straffung der Bildungsinhalte und 

einer weitreichenden Kürzung der Bildungswege noch nicht überall mög-

lich ist, muß begabten Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet werden, 

Schulabschlüsse schneller und damit früher als üblich zu erwerben.

17. Die Hochbegabtenförderung muß ausgebaut werden. Neben der Be-

gabtenförderung in Schule Hochschule und Wissenschaft müssen Instru-

mente der Begabtenförderung in der beruflichen Bildung weiterentwickelt 

werden.

18. In Absprache mit unseren europäischen Partnern ist eine europäische 

Begabtenförderung einzurichten. 

[...]



302 303

Die Humane Leistungsschule als gegliedertes, differenziertes und bega-

bungsgerechtes System ist die beste Grundlage, bei weitgehender 

Gleichheit der Startchancen ein Höchstmaß an Chancengerechtigkeit 

zu verwirklichen, den einzelnen gemäß seiner Anlagen und Neigungen 

bestmöglich zu fördern und die Leistungsfähigkeit unseres Wirtschafts- 

und Gesellschaftssystems in einem offenen Europa und einer veränder-

ten Welt dauerhaft zu sichern. 

3.2 Inhalte der Bildungsgänge der Humanen Leistungsschule 

21. Die Humane Leistungsschule konzentriert sich auf die Vermittlung 

einer breiten allgemeinen Grundbildung. Von besonderer Bedeutung sind 

dabei die Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen, vor allem die 

sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Eine 

unangemessene Gewichtung einzelner Fächer wie eine zu starke Spezia-

lisierung stehen dem Ziel der Allgemeinbildung ebenso entgegen wie die 

vorweggenommene detaillierte Vorbereitung auf konkrete Berufsfelder. 

Die Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Politik und die damit 

verbundene ständige Vermehrung des Wissens, die Entwicklung neuer 

Fachgebiete sowie der Trend zu einer stärkeren Spezialisierung erfordern 

Konzentration auf das für Wesentlich Erkannte bei gleichzeitiger Straffung 

der Inhalte. 

Da Schule nicht in der Stoffülle ertrinken darf, muß in regelmäßigen Ab-

ständen eine Überprüfung des Notwendigen und Wesentlichen vorgenom-

men werden Schule ist nicht für alles, schon gar nicht für die Aufarbei-

tung aller Defizite einer Gesellschaft zuständig. Sie kann insbesondere 

nicht die Aufgaben übernehmen, die der Familie obliegen. Deshalb  

muß Schule gegen die Flut der Ansprüche und Anforderungen geschützt 

werden; die Inhalte bedürfen der Legitimation mit Blick auf die Entwick-

lung des Kindes und des jungen Menschen, mit Blick auf die wesentlichen 

Traditionen der deutschen und europäischen Kultur wie die Entwicklung 

unserer modernen Welt So gehört nach wie vor die Vergegenwärtigung 

der christlichen Tradition und ihrer biblischen Begründung als formendes 

Element auch der Gegenwart zu den unverzichtbaren Inhalten der Schu-

le. 

22. Die europäische Integration muß in der Schule wesentlicher Unter-

richtsinhalt sein. Die Landeskunde unserer Nachbarländer sollte verstärkt 

Eingang in die dafür geeigneten Fächer finden; aber auch die Geographie 

und Geschichte Deutschlands dürfen nicht vernachlässigt werden. 

Die Humane Leistungsschule verwirklicht Wahlfreiheit durch ein viel-

fältiges Angebot unterschiedlicher Schularten und Bildungsgängen  

in staatlicher und freier Trägerschaft. Sie bietet Alternative und Wett-

bewerb; eine solche Schule ist der Gegensatz zur Einheitsschule, zur 

Stufenschule und zur Anonymisierung als Ausdruck sozialistischen 

Menschenverständnisses.  

Die Humane Leistungsschule gliedert sich mit Blick auf unterschiedliche 

Begabungen und individuelle Leistungsfähigkeit in verschiedene Schul-

arten bzw. Bildungsgänge; sie ermöglicht so die Vielfalt, die der Bega-

bung und Neigung entsprechenden Leistungsformen des gegliederten 

Schulsystems.  

Die Humane Leistungsschule garantiert durch eine Vielzahl von Über-

gängen zu bestimmten Zeitpunkten ein Höchstmaß an institutionalisier-

ter Durchlässigkeit. Ein erfolgreicher Abschluß ermöglicht den Zugang 

zu weiterführenden Bildungsgängen und Abschlüssen und schafft die 

Möglichkeit der Korrektur getroffener Entscheidungen. Sie ist unver-

zichtbar zur Schaffung von Chancengerechtigkeit. 

Die Humane Leistungsschule vermittelt in unterschiedlichen Schularten 

bzw. Bildungsgängen mit unterschiedlicher Dauer die bestmögliche  

Voraussetzung, sich in einer rasch verändernden Welt zurechtzufinden; 

sie konzentriert sich dabei auf Vermittlung von allgemeiner Grundbil-

dung. Sie vermeidet einseitige Spezialisierungen in einzelnen Fächern 

und nimmt keine ins Einzelne gehende Vorbereitung auf bestimmte  

Berufsfelder vorweg. 

Die Humane Leistungsschule hat auch die Aufgabe, die Schüler auf 

eine berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Um ihnen eine Berufswahl zu 

ermöglichen, soll ihnen eine Orientierungshilfe gegeben werden. Sie 

soll den Schülern ihre speziellen Fähigkeiten und Eignungen bewußt 

machen und ausprägen helfen.  

Die Humane Leistungsschule bietet mit ihrer Ausrichtung auf Allge-

meinbildung und Grundlagenwissen die beste Voraussetzung für die 

Berufsbildung in Betrieb und Schule wie die speziellen Formen des be-

rufsbildenden Schulwesens, die praxisorientierten Bildungsgänge im 

tertiären Bereich wie Fachhochschule, Berufsintegrierende Studiengän-

ge oder Berufsakademie, das Studium als Berufsvorbereitung durch 

Beschäftigung mit der Wissenschaft.
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tionstechnik übertragen; menschliches Denken und technische Informa-

tionsverarbeitung müssen sich angemessen ergänzen. Das Bildungswe-

sen muß auf diese gravierende Herausforderung angemessen reagieren.

Das Interesse von Mädchen an naturwissenschaftlich-technischen  

Themen ist besonders groß im Zusammenhang mit Umwelt-, Natur-  

und Gesellschaftsfragen. Es gilt, die andersgearteten Zugangsweisen  

von Mädchen und Jungen zu naturwissenschaftlichen und technischen 

Sachverhalten in Unterrichtsmaterialien, Lehrplänen und Lernmethoden 

zu berücksichtigen, um so das Interesse zu wecken und zu fördern. 

27. Die Medien, vor allem Rundfunk und Fernsehen, beeinflussen in 

hohem Maße Lebenseinstellungen und Alltag vieler Menschen. Die Wahr-

nehmungs- und Erfahrungsebenen wandeln sich, viele Kinder gewinnen 

ihr Bild von der Welt nicht mehr durch direktes Erleben und auch nicht 

mehr aus Büchern, sondern über den Bildschirm. Die Vielfalt der so 

vermittelten Informationen, Meinungen und Leitbilder erfordert eine 

kritische Medienerziehung. Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe und 

Anleitung, um mit Informationen und Medien besonnen und kritisch um-

gehen zu können. 

28. Geschichtsbewußtsein ist ein elementarer Bestandteil einer umfas-

senden Allgemeinbildung. Systematisch vermittelte Geschichtskenntnisse 

über historische Ereignisse und wirtschaftliche und soziale Zusammen-

hänge, einschließlich der Grundzüge der Geschichte anderer Völker, 

helfen, Urteilsfähigkeit zu begründen und die eigene Position richtig ein-

zuschätzen. 

Die Auseinandersetzung mit der neuesten deutschen Geschichte ist zu-

gleich Voraussetzung für Toleranz zwischen den Generationen und für  

das Verständnis zwischen den Menschen in den östlichen und westlichen 

Bundesländern. Geschichtsbewußtsein rückt die eigenen Maßstäbe zu-

recht und hilft, künftige Aufgaben besser zu bewältigen. Die Kenntnis 

unserer gemeinsamen europäischen Geschichte hilft, auch eine euro-

päische Identität bewußt zu machen. Die Auseinandersetzung mit Ge-

schichte und Kultur der Heimatländer der ausländischen Schülerinnen 

und Schüler in unseren Schulen stärkt das Verständnis füreinander und 

dient der gegenseitigen Toleranz. 

23. Eine der vordringlichen Aufgaben der Schule ist, den Schülern die 

deutsche Sprache und Literatur zu vermitteln. Das sprachliche Funda-

ment, die sichere Beherrschung der deutschen Sprache ist eine entschei-

dende Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme am gesellschaft-

lichen Leben in allen Bereichen. In der gemeinsamen Sprache und Ge-

schichte verwirklicht sie die kulturelle Identität Das Lernen in der Schule 

schafft den Schülern die Möglichkeit, sich diese anzueignen und daran 

teilzuhaben.

24. Fremdsprachen erleichtern die Kenntnis der Welt. Das Erlernen jeder 

fremden Sprache bedeutet in erster Linie Verständigung mit anderen 

Menschen und damit Zugang zum Kern einer anderen Kultur. Fremd-

sprachenkenntnisse werden darüber hinaus immer mehr zur Vorausset-

zung für die alltägliche Berufsausübung. In allen Schulen müssen daher 

gute Kenntnisse zumindest in einer Nachbarsprache vermittelt werden. 

Zweisprachige Schulen in Grenzregionen sind deshalb vermehrt anzu-

bieten Dazu sollte in der Regel Englisch und wo immer möglich eine  

dritte Fremdsprache treten. Der Schüleraustausch muß stärker gefördert 

werden.  

25. Der Erwerb elementarer Kenntnisse in den Naturwissenschaften ist 

Voraussetzung für das Verständnis von Natur und Technik sowie den mit 

der Anwendung der Technik verbundenen Chancen und Gefährdungen. 

Ein solches Verständnis ist auch Voraussetzung für den verantwortlichen 

Umgang mit der Schöpfung. 

26. Mathematik ist Grundlagenfach. Mathematische Denkweisen, Begriffe 

und Verfahren sind Grundlagen vieler Berufe und Wissenschaften. Der 

Mathematikunterricht hat die Aufgabe, die hierfür notwendigen Grund-

kenntnisse zu vermitteln. Er soll sich nicht auf die Behandlung inner-

mathematischer Fragestellungen beschränken Vielmehr sollen die Schüler 

mit Anwendungssituationen vertraut gemacht und befähigt werden, ihr 

Wissen zur Lösung entsprechender Probleme einzusetzen.

Die zunehmende Rolle der Kommunikations- und Informationstechniken 

in unserer Gesellschaft erfordert eine qualifizierte informationstechnische 

Grundbildung aller Jugendlichen sowie eine ständige Auseinandersetzung 

mit der technischen Informationsverarbeitung. Durch die zunehmende 

Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung in allen Bereichen der 

Gesellschaft werden mehr und mehr kognitive Prozesse auf die Informa-
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3.3 Die Grundschule 

32. Die in Deutschland derzeit geltende Einschulungsregelung geht nicht 

von der Unterschiedlichkeit der Reifeentwicklung aus, sondern macht 

eine weniger pädagogisch als mehr historisch gewachsene Regelung zur 

Norm. Die CDU setzt sich für eine flexible Regelung der Einschulung ein. 

Kinder, die bis zum 31.12. eines Jahres das 6. Lebensjahr vollenden und 

die die erforderliche Reife besitzen, müssen zum 1. August desselben 

Jahres ohne besonderen Antrag eingeschult werden können. Ein beson-

derer Antrag einschließlich der nachfolgenden Begutachtung darf nur 

dann notwendig sein, wenn Eltern auf der Einschulung bestehen, auch 

wenn das Kind bis zum 31.12. das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet 

hat. 

Die Grundschule muß auch der Tatsache Rechnung tragen, daß sich nicht 

alle Kinder in der gleichen Zeit den schulischen Anforderungen anpassen 

können. Es ist Aufgabe der Schule, die individuelle Ausgangslage zu 

erkennen und von dieser Grundlage aus die Kinder allmählich zu den 

Formen schulischen Lernens zu führen. 

33. Die Grundschule ist der für alle Kinder gemeinsame Bildungsgang in 

den ersten vier Schuljahren. Grundschulen sollen möglichst wohnortnah 

eingerichtet werden. 

34. Die Grundschule muß die geistige und seelische Entwicklung des 

Kindes zu Beginn des Schulbesuches berücksichtigen. Die Grundschule 

erwirkt so einen für unsere Leistungsgesellschaft unverzichtbaren Chan-

cenausgleich, erleichtert die Gleichheit der Startchancen in unserem 

Bildungswesen und ermöglicht Chancengerechtigkeit. Die Grundschule  

ist keine einseitige Vorbereitungsschule für das Gymnasium, sondern 

Basis für alle differenzierten Bildungsgänge innerhalb der Humanen 

Leistungsschule. 

35. Die Grundschule ist Lebensraum und Lernstätte. Beide Prinzipien be-

dürfen der kindgerechten Abwägung. Das Prinzip des Lebensraums darf 

das Ziel des Lernens nicht in den Hintergrund drängen und die Erfahrung 

der eigenen Leistungsfähigkeit nicht unmöglich machen. Grundschule 

lebt von der Freude des Kindes an Leistung und Erfolg. Dies heißt: Auch 

die Grundschule braucht Leistungsermittlung und Leistungsbewertung; 

Zeugnisnoten sind spätestens ab Klasse 3 unverzichtbar, um Kindern wie 

Historisch-politische Bildung und Grundwissen in Geschichte, Politik, 

Wirtschaft und Recht sind die Grundlage für das Handeln als mitverant-

wortlicher Staatsbürger. Grundkenntnisse der wirtschaftlichen Abläufe, 

der Geld- und Währungsfragen erleichtern eine realistische Einschätzung 

der ökonomischen und fiskalischen Zwänge und Abläufe der modernen 

Volkswirtschaft. 

29. Bei der Suche junger Menschen nach Antwort auf ethische und reli-

giöse Fragen muß die Schule Orientierung geben. Orientierung ist Auf-

gabe aller Fächer, nicht zuletzt aber eine wichtige Aufgabe des Religions-

unterrichtes; er ist nicht nur Teil des Verkündigungsauftrages der Kir-

chen. Nach dem Grundgesetz ist er als ordentliches, in Übereinstimmung 

mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften zu erteilendes Lehr-

fach eine staatliche Aufgabe. 

Jedenfalls muß auch Schule jungen Menschen helfen, der Frage nach 

Gott nachzugehen und Antworten auf die Frage nach dem Sinn des 

Lebens zu geben. In jedem Fall müssen den Schülern auch Kenntnisse 

über nichtchristliche Religionen und Weltanschauungen vermittelt wer-

den, damit sie andere Völker und Kulturen besser verstehen. Auf die 

Gefahr der gefährlichen Psychokulte und Jugendsekten ist hinzuweisen.

Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen wollen oder sollen, 

ist ein verpflichtender philosophisch-ethischer Unterricht anzubieten. 

30. Bildende Kunst und Musik sind ästhetische Schöpfungen, die unsere 

Wirklichkeit deuten und bereichern. Die künstlerische Tätigkeit ist un-

verzichtbarer Bestandteil menschlicher Existenz. Die musisch-kulturelle 

Bildung ist im Hinblick auf die ganzheitliche Entwicklung nicht weniger 

wichtig als muttersprachliche, fremdsprachliche und mathematisch-

naturwissenschaftliche Kenntnisse. Die Auseinandersetzung mit Kunst-

werken, mehr noch aber das eigene kreative Schaffen müssen in der 

Schule gefördert werden. Dabei soll insbesondere ästhetisches Gespür 

und differenzierende Sensibilität geweckt werden. 

31. Regelmäßig durchzuführender Schulsport ist mit Blick auf die indi-

viduelle Entwicklung wichtig; Sport fördert die Fairneß und den Gemein-

sinn, hat positive Folgen für die gesundheitliche Entwicklung und läßt die 

körperliche Leistungsfähigkeit erfahren. 
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Schule muß die Möglichkeit haben, im Falle des Dissenses zwischen 

Elternentscheidung und Grundschulempfehlung die Eignung des Kindes 

für die gewählte Schulart zu überprüfen, um dem Kind nach Möglichkeit 

Mißerfolgserlebnisse und Schulversagen zu ersparen. 

3.4. Die Schularten des gegliederten differenzierten Systems 

40. Schulabschlüsse können am besten in Schularten mit klarem Lei-

stungsprofil und durchgehender Lehrerverantwortung vermittelt werden. 

Deshalb ist das gegliederte, differenzierte System trotz geringeren  

Personalaufwands und geringeren Einsatzes an Sachmitteln integrierten 

Systemen überlegen. 

Die Schularten des gegliederten Systems beginnen unmittelbar nach der 

Grundschule, in der Regel mit dem 5. Schuljahrgang. 

Die einzelnen Schularten müssen überprüfen, ob das einzelne Kind in der 

gewählten Schulart ausreichend gefördert werden kann. Sollte dies nicht 

(mehr) der Fall sein, ist ein Schulwechsel vorzunehmen/Deshalb ist 

horizontale Durchlässigkeit unabdingbar. 

41. Die Hauptschule bzw. der Hauptschulbildungsgang 

Die Hauptschule bzw. der Hauptschulbildungsgang sind auch in Zukunft 

unverzichtbar. Die CDU verweist mit großem Nachdruck auf den Bil-

dungsanspruch der Kinder, die handlungs-, anschauungs- und praxis-

orientiert lernen und die für ihre Lernprozesse mehr Zeit brauchen als 

andere. Hauptschulen bzw. Hauptschulbildungsgänge gibt es in mehre-

ren Formen. Nach wie vor gibt es Regionen, in denen die leistungsfähige 

Hauptschule besteht, die von mehr als 40 Prozent eines Jahrganges be-

sucht wird. Daneben gibt es in Ballungsräumen die Hauptschule, die  

zur Förderschule geworden ist und die die ebenso wichtige wie schwierige 

Aufgabe übernimmt, intellektuell schwächere, zum Teil auch verhaltens-

gestörte Kinder zu unterrichten und zu erziehen. Hauptschulen gibt  

es neben diesen beiden Schulformen auch in Gestalt des Hauptschul-

bildungsganges in unterschiedlicher Zuordnung. 

Eltern eine klare Orientierung zu geben. In Zusammenarbeit von erfah-

renen Pädagogen, Wissenschaft, Schulaufsicht und Kultusbehörde er-

arbeitete Leistungskriterien, die ihren Niederschlag in Noten finden,  

sind kindgerechter als oft undurchsichtige verbale Beurteilungen, die  

in vielen Fällen weder dem Kind noch den Eltern gerecht werden oder 

weiterhelfen. 

36. Im Vordergrund der Arbeit der Grundschule steht die Vermittlung  

der Kulturtechniken Schreiben, Rechnen und Lesen. Die Beherrschung 

der Kulturtechniken ist Voraussetzung für Chancenausgleich und Chan-

cengerechtigkeit. Als wichtigste inhaltliche Aufgabe der Grundschule muß 

die Vermittlung der Kulturtechniken einen entsprechenden Niederschlag 

in Stundentafel und Lehrplänen finden. 

37. Im 3. Schuljahr sollte für alle Kinder der Grundschule die erste Be-

gegnung mit einer Fremdsprache vorgesehen werden. Fremdsprache auf 

freiwilliger Grundlage verschärft das Mißverständnis der Grundschule als 

Vorbereitungsschule für das Gymnasium und benachteiligt die Kinder, die 

stärker praxisorientierte Bildungswege einschlagen. 

Die Begegnung mit der Fremdsprache darf nicht in ein benotetes „Fach” 

münden, sondern muß in spielerischer Form in den Unterricht integriert 

werden. Dazu bedarf es nicht nur didaktischer Konzepte, sondern auch 

der Aufnahme der Fremdsprachenarbeit der Grundschule in die Lehrer-

bildung. Die jeweils wichtigsten Sprachen unserer Nachbarn sind in die 

Ausbildung für die Grundschule einzubeziehen. 

38. Für Schüler mit Leistungsschwächen muß ein Angebot an indivi-

dueller Förderung bestehen. Je unterschiedlicher die Grundschulklasse 

ist, umso größer muß das Kontingent zusätzlicher Stunden für Maßnah-

men der Differenzierung und Individualisierung bemessen sein. 

39. Die vierjährige Grundschule ist in der Lage, für die überwiegende 

Mehrheit der Kinder eine sachgerechte Empfehlung bezüglich des weite-

ren Bildungsganges auszusprechen. Diese Empfehlung muß im Gespräch 

mit den Erziehungsberechtigten intensiv erörtert werden, um sie gege-

benenfalls auf den Konflikt zwischen Elternwunsch hinsichtlich des  

Übertritts in eine weiterführende Schule und Kindeswohl aufmerksam  

zu machen. Die Eltern müssen das Recht haben, unter Beachtung des 

Eignungsgrundsatzes unter verschiedenen Schularten zu wählen. Die 
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42. Die Realschule bzw. der Realschulbildungsgang 

Das Selbstverständnis der Realschule erwächst aus einer langen Tradition 

und der Bewährung der letzten Jahrzehnte. Die CDU sieht in der Eigen-

ständigkeit des Schultyps Realschule bzw. der Eigenständigkeit des Real-

schulbildungsgangs auch in Zukunft große Entwicklungschancen. Die 

weitere wirtschaftsnahe und praxisnahe Ausgestaltung der Wahlpflicht-

fächer auf den Feldern der Fremdsprachen, der Informatik, der Technik, 

der Naturwissenschaften, von Wirtschaftsrecht und Hauswirtschaft/

Sozialpädagogik ist dabei von besonderer Bedeutung. Die Realschule 

bietet sowohl Chancen für den Zugang zu anspruchsvollen Berufen als 

auch Möglichkeiten des unmittelbaren Übergangs in Schulen der Sekun-

darstufe 11. 

Die Dauer des Realschul-Bildungsganges beträgt sechs Jahre. 

Der Realschulabschluß darf nur von der Realschule verliehen werden.  

Für Schüler des Gymnasiums muß die Möglichkeit des Erwerbs des 

Realschulabschlusses über eine eigene von der Realschule durchgeführte 

Prüfung eröffnet werden. Der Realschulabschluß soll in allen Ländern  

mit einer Prüfung verbunden sein; ein besonders qualifizierter Abschluß 

der Realschule muß auch zum Eintritt in die gymnasiale Oberstufe be-

rechtigen. 

43. Additive bzw. kooperative Formen mit eigenständigem Hauptschul- 

und Realschulbildungsgang (Mittel-, Regel- oder Sekundärschule bzw. 

differenzierte Mittelschule) 

Wenn Hauptschule und Realschule als Hauptschulbildungsgang und 

Realschulbildungsgang in einer Schule angeboten werden, müssen die 

speziellen Profile und Stärken beider Bildungsgänge gewährleistet blei-

ben. Nur ein hohes Maß an Differenzierung und Eigenständigkeit gewähr-

leistet,

daß die Bildungsziele von Hauptschule und Realschule bei der Zusam-

menführung der beiden Bildungswege unter einem Dach auch tatsäch-

lich erreicht werden und

daß sowohl eine Grundlegung für die Berufsbildung erfolgt wie auch  

die Möglichkeit eröffnet wird, im Fall der Eignung in die gymnasiale 

Oberstufe zu wechseln. 





Zur Sicherung ihrer Zukunftschancen braucht die Hauptschule bzw. der 

Hauptschulbildungsgang: 

ein klares, eigenständiges Leistungsprofil, 

eigene Lehrpläne, 

die Möglichkeit der Schwerpunktbildung: Der richtige Ansatz der  

Arbeitslehre muß durch Schwerpunkte wie Technik, Pflege oder Haus-

wirtschaft erweitert werden. 

Die Hauptschule bzw. der Hauptschulbildungsgang brauchen Lern-  

und Arbeitsbedingungen, die individuelles Eingehen auf die Kinder er-

möglichen. Notwendig sind: 

kleine Klassen, 

mehrere Fächer mit hoher Stundenzahl beim Klassenleiter, 

Verfügungs- und Beratungsstunden. 

Eigenständiges Profil und Durchlässigkeit zu anderen Bildungsgängen 

schließen sich nicht aus. Die Hauptschule ist in besonderem Maße auf 

institutionalisierte Durchlässigkeit angewiesen, wenn sie auch in Zukunft 

von den Eltern angenommen werden soll. 

Der Abschluß nach Klasse 9 (Berufs- oder Berufsschulreife) wird nur von 

der Hauptschule verliehen. Für Schüler der Realschule und des Gymna-

siums ist die Möglichkeit des Erwerbs des Hauptschulabschlusses auf 

dem Wege einer durch die Hauptschule durchgeführten Prüfung zu eröff-

nen. Die Hauptschule verleiht nach neun Jahren im Falle einer besonde-

ren Qualifikation einen qualifizierenden Abschluß; dieser qualifizierende 

Abschluß muß in Verbindung mit einem guten Abschluß der betrieblichen 

Ausbildung und einem guten Zeugnis der Berufsschule zur Verleihung 

eines der mittleren Reife gleichwertigen Abschlusses führen. In den 

Ländern mit neunjähriger Hauptschule eröffnet dieser qualifizierende 

Abschluß zugleich den Zugang zu einem freiwilligen 10. Jahr; es verleiht 

einen gleichberechtigten mittleren Abschluß und somit die Zugangs-

berechtigung zu Fachoberschulen und Fachschulen, es berechtigt im  

Falle eines guten Zeugnisses zum Zugang zur gymnasialen Oberstufe. 
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45. Das Gymnasium 

Die CDU tritt für ein anspruchsvolles Gymnasium ein, das zu einer brei-

ten und vertieften Allgemeinbildung führt und die allgemeine Studier-

fähigkeit vermittelt. Das Profil des Gymnasiums als studienvorbereiten- 

de Schule muß auch im Interesse von Haupt- und Realschule gestärkt 

werden. Das Abitur muß in Zukunft wieder eine verläßliche Aussage über 

die Studierfähigkeit sein. Die CDU fordert, nach entsprechender Vorberei-

tungs- und Übergangszeit, die allgemeine Hochschulreife nach achtjähri-

gem Gymnasialbesuch zu verleihen. 

Dies setzt voraus, daß das Gymnasium als organisatorische und päda-

gogische Einheit der Klassen 5 bis 12 verstanden wird. Das achtjährige 

Gymnasium gliedert sich in eine fünfjährige Unter- und Mittelstufe und 

eine dreijährige gymnasiale Oberstufe. Beim Zugang zum verkürzten 

Gymnasium muß der Eignungsgrundsatz konsequent beachtet werden. 

Die Möglichkeit, die getroffene Schullaufbahn zu korrigieren, muß erhal-

ten bleiben; die Korrektur sollte spätestens nach der Jahrgangsstufe 5 

vorgenommen sein. Die Orientierungs- und Förderstufe hat sich nicht 

bewährt. Sie bedeutet alles in allem einen unverantwortlichen Zeitver-

lust. 

Die zweite Fremdsprache muß ab Klasse 6, die dritte Fremdsprache ab 

Klasse 8 einsetzen. 

Die Beschränkung der Unter- und Mittelstufe auf fünf Jahre erhöht die 

Anforderungen, da dasselbe Ziel in kürzerer Zeit erreicht werden soll;  

die dreijährige gymnasiale Oberstufe eröffnet dennoch qualifizierten 

Abgängern der Hauptschule (nach dem freiwilligen zehnten Jahr) und der 

Realschule die Möglichkeit, in die gymnasiale Oberstufe überzuwechseln. 

Die CDU fordert in der gymnasialen Oberstufe eine gründliche und ver-

tiefte Allgemeinbildung in den Fächern, die die Studierfähigkeit garantie-

ren. In der Abiturprüfung sind Deutsch, Mathematik und eine fortgeführte 

Fremdsprache als schriftliche Prüfungsfächer festzulegen. 

Beim vierten schriftlichen Prüfungsfach sollen eine Naturwissenschaft 

oder Geschichte, die beide bis zum Abitur belegt werden müssen, zur 

Wahl stehen, das fünfte Prüfungsfach liegt in der Wahlentscheidung der 

Schülerin oder des Schülers. Um ein weiteres Auseinanderdriften der 

Additive Formen aus Hauptschul- und Realschulbildungsgang können dort 

eingerichtet werden, wo Eltern, Schulbehörde und Schulträger überein-

stimmend diese Organisationsform wählen. 

44. Sonderpädagogische Förderung in den Sonderschulen und im 

allgemeinbildenden Schulwesen 

Ziel der Förderung behinderter Kinder ist die Rehabilitation, die Einglie-

derung in die Gesellschaft und das Berufsleben. Das Konzept 

Sonderschule in unterschiedlicher Ausprägung, 

Einzelintegration unterstützt durch ambulante, behinderungsspezifische 

Hilfe, 

gemeinsamer Unterricht in Integrationsklassen, 

Kooperation von Allgemeinbildenden Schulen und Sonderschulen 

ist auch für die Zukunft eine gute und breite Grundlage, um allen behin-

derten und beeinträchtigten Kindern die bestmögliche Förderung zukom-

men zu lassen. 

Es ist verstärkt darauf hinzuwirken, daß drohende oder bereits manifeste 

Behinderungen frühzeitig, also schon im Kleinkindalter, diagnostiziert  

und therapeutische Maßnahmen entsprechend frühzeitig begonnen wer-

den können. Sonderpädagogische Förderung entzieht sich jeder Ideologie 

und Voreingenommenheit. Der für das einzelne Kind jeweils richtige  

Weg muß in jedem einzelnen Fall in Zusammenarbeit von Eltern, Sonder-

pädagogen, Ärzten und Pädagogen des Allgemeinbildenden Schulwesens 

gefunden werden. 

Integration soweit wie möglich, gezielte, besondere Förderung soweit  

wie nötig: das bleibt auch in Zukunft Leitlinie der Politik der CDU mit 

Blick auf behinderte und beeinträchtigte Kinder. Schul-Neubauten müs-

sen, Altbauten sollten so ausgestattet sein, daß sie von körperbehinder-

ten Kindern besucht werden können. 

Eine zum Prinzip erhobene Integration aller behinderten Kinder in die 

Regelschule ist abzulehnen; die Integration ist über die Grundschule 

hinaus dann sinnvoll und vernünftig, wenn eine Chance besteht, daß  

das behinderte Kind den Abschluß der jeweiligen Schulart erreichen 

kann. 
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Qualität erreichen wie die Schulen des differenzierten Systems. Die 

Gleichwertigkeit der Abschlüsse ist über Richtlinien und Lehrpläne,  

die zentrale Aufgabenstellung beim Abitur sowie eine fächerspezifische 

Fachaufsicht sicherzustellen. 

3.6. Betreuungsangebote auf freiwilliger Grundlage

47. Unsere Gesellschaft hat sich verändert; immer mehr Eltern wollen 

Familie und Beruf miteinander verbinden, in immer mehr Familien erzieht 

die alleinstehende Mutter oder der alleinstehende Vater. Die Schule muß 

deshalb in ihrer ergänzenden sozialen Funktion gestärkt werden; halb- 

und ganztägige Betreuungsangebote auf freiwilliger Grundlage sind in 

allen Schularten einzurichten. Eine Bevorzugung einzelner Schularten  

in personeller, sächlicher und finanzieller Hinsicht bei der Einrichtung 

solcher Betreuungsangebote ist abzulehnen. Durch die Einbeziehung  

des Nachmittags kann der Wahlunterricht ausgebaut, die Begabtenförde-

rung intensiviert, muttersprachlicher Unterricht und Förderunterricht für 

Schülerinnen und Schüler mit partiellen Leistungsschwächen angeboten 

werden. 

Soweit sozial zumutbar und vertretbar, müssen die Erziehungsberechtig-

ten die Kosten für die über den Unterricht hinausgehende Ganztags-

betreuung aufbringen. 

3.7 Lehrerbildung 

48. Die Qualität der Arbeit der Schule wird durch nichts so bestimmt  

wie durch die Qualität der Arbeit, des Engagements und des Vorbilds der 

Lehrerinnen und Lehrer. Eine vorbildliche pädagogische Arbeit im Schul-

alltag vermittelt nicht zuletzt jungen Menschen die Anregung, selbst 

Lehrer zu werden. Die Schule braucht einen erheblichen Anteil unter den 

Besten des Jahrgangs, wenn sie als Schule auf Dauer Schule der Nation 

sein will. Die Lehrerausbildung muß so angelegt sein, daß sowohl attrak-

tive Karrieren im Lehrerberuf wie auch berufliche Veränderungen mög-

lich sind. Die CDU tritt auch in Zukunft für eine schulartbezogene, mehr-

phasige Ausbildung in mindestens zwei Fächern ein. Grundschullehrer 

sollten in mindestens drei Fächern die Unterrichtsbefähigung besitzen. 

In der Ausbildung müssen die Anforderungen der einzelnen Schularten 

sowohl in der Struktur des Studiums wie in den Inhalten stärker als 

bisher zur Geltung kommen. Die Studiengänge müssen sich fachwissen-

Leistungsprofile zwischen Gymnasien und den Oberstufen der Integrier-

ten Gesamtschulen, zwischen den einzelnen Ländern, aber auch inner-

halb eines Landes zu verhindern, muß im jeweiligen Land beim schrift-

lichen Abitur eine zentrale Aufgabenstellung erfolgen. Die Höhe der 

Anforderungen ist zwischen den Ländern innerhalb der Kultusminister-

konferenz abzustimmen. Nur so ist mehr Gerechtigkeit gegenüber der 

jungen Generation und mehr Gerechtigkeit beim Zugang zur Hochschule 

zu verwirklichen. 

3.5 Die Gesamtschule 

46. Kooperative Gesamtschulen wie andere Formen des Schulverbundes 

müssen die Eigenständigkeit und Selbständigkeit der Bildungsgänge des 

gegliederten Systems wahren. Ihre Einführung ist deshalb ausschließlich 

eine Frage der örtlichen Gegebenheiten, darf jedoch nicht zur Einführung 

der integrierten Form mißbraucht werden. 

Integrierte Gesamtschulen sind nicht nur finanziell wesentlich aufwendi-

ger, in keinem Fall erreichen sie bessere Leistungen als die Schulen des 

gegliederten Systems, in vielen Fällen sind sie den Schulen des geglie-

derten Systems weit unterlegen. Den Gesamtschulen, die als vierte 

Schulform im Regelschulsystem gegründet worden sind bzw. gegründet 

werden, gelingt es gerade nicht, in nennenswerter Zahl andere Schüler 

als die, die ansonsten Hauptschulen besuchen würden, zu gewinnen.  

Die Schüler, die diese Gesamtschulen besuchen, repräsentieren weder 

das gesamte Begabungs- und Leistungsspektrum noch alle sozialen 

Schichten der Bevölkerung. Sie erfassen nur noch einen Teil der Kinder 

und Jugendlichen, sie können ihren Anspruch „Gesamtschule” von der 

Zusammensetzung ihrer Schülerschaft her nicht erfüllen. Hinzu kommt, 

daß viele großen Gesamtschulen durch Unüberschaubarkeit, damit ver-

bundener Anonymität und mangelnde Geborgenheit gekennzeichnet sind. 

Sie rechtfertigen nicht die Privilegierung durch hohe Personal- und Sach-

kosten.

Die CDU lehnt daher die Integrierte Gesamtschule als politisch-pädago-

gische Zielsetzung ab. Wo die Integrierte Gesamtschule aufgrund politi-

scher Mehrheiten eingerichtet worden ist bzw. aus politischen Gründen 

fortbesteht, darf es in der personellen und sächlichen Ausstattung keine 

Bevorzugung gegenüber gegliederten Schulformen geben. Im Rahmen 

der Vergabe von Abschlüssen und Berechtigungen muß sie dieselbe 
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Aus- und Weiterbildung in den Fächern Fremdsprachen, Religion und 

Ethik dringend erforderlich. Diese dritte Phase hat auch die Aufgabe,  

die innerhalb der Schularten wie im ganzen gegliederten Schulsystem 

notwendig gewordenen neuen Schwerpunkte und Veränderungen ver-

wirklichen zu helfen. 

Die dritte Phase muß aus der Zufälligkeit des persönlichen Interesses 

herausgeführt und in einer angemessenen Form als Pflicht institutiona-

lisiert werden. 

Das bedeutet: Lehrerfort- und -weiterbildung müssen stärker als bisher 

auf professionell solider Basis erfolgen und sowohl allgemeinen päda-

gogischen, psychologischen wie soziologischen als auch didaktisch-

methodischen und fachwissenschaftlichen Anfordernissen und Weiter-

entwicklungen Rechnung tragen. Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-

gen für Lehrer sind in der Regel während der unterrichtsfreien Zeit 

durchzuführen. Die Ausbildung schulischer Führungskräfte, insbesondere 

die von Schulleitern, muß auf eine breitere Basis gestellt werden. Den 

pädagogischen Führungsaufgaben ist stärker als bisher Aufmerksamkeit 

zu widmen. Die Ausbildung hat rechtzeitig vor Übernahme eines neuen 

Amtes zu erfolgen. 

4. BERUFLICHE BILDUNG 

50. Kein Berufsbildungssystem eines anderen Landes hat sich als so 

erfolgreich erwiesen wie „die duale Ausbildung” in Betrieb und Schule  

in der Bundesrepublik Deutschland. Das duale System ist eine der Ur-

sachen unseres wirtschaftlichen Aufstiegs; seine Leistungsfähigkeit ist 

eine wichtige Grundlage bei der Bewältigung der großen Zukunftsaufga-

ben und der Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Unabhän-

gig davon sind Bildungssystem und Beschäftigungssystem aus dem 

Gleichgewicht geraten, der einseitige Drang nach Abitur und Studium 

verkennt Bildungswert und Chance beruflicher Bildung. 

Wir brauchen eine große, gemeinsame Offensive aller für Berufsbildung 

Verantwortlichen, um die Chancen innerhalb der beruflichen Bildung 

wieder ins Bewußtsein zu rücken und eine zeitgemäße Weiterentwicklung 

voranzutreiben. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es auch einer ver-

stärkten öffentlichen Anerkennung, d.h. einer entsprechenden Propagie-

rung in der Wirtschaft und im Öffentlichen Dienst. Die verfassungsrecht-

schaftlich wie fachdidaktisch stärker an dem angestrebten Ausbildungs-

ziel orientieren. Die Ausbildung der Lehrer muß die Vermittlung sozialer 

Handlungskompetenz stärker gewichten. Dazu gehören auch ethische, 

pädagogische und psychologische Inhalte. Innerhalb der Lehrerausbil-

dung muß die Fremdsprachenkenntnis intensiviert werden. Jede Lehrerin 

und jeder Lehrer braucht die Beherrschung einer Fremdsprache, um 

gegebenenfalls in bilingualen Schulen und neuen Formen des Unterrichts 

eingesetzt werden zu können. Der Austausch von Lehrern europäischer 

Partnerschulen ist zu fördern. 

49. Die drei Phasen der Lehrerbildung müssen als Einheit gesehen wer-

den: 

a) Die erste Phase vermittelt die wissenschaftliche Ausbildung in den 

Fächern. Sie führt auch in die Grundlagen der Erziehungswissenschaften 

unter Berücksichtigung der sozialpädagogischen Probleme der Gegenwart 

und der Didaktik der Fächer ein. Neben den Fach- und Erziehungswissen-

schaften darf die Fachdidaktik nicht zu kurz kommen. Dies ist bei der 

Personalzuweisung und der Aufgabenbeschreibung der Professoren in 

Zukunft stärker zu berücksichtigen. Für alle Schularten ist bereits wäh-

rend der ersten Phase eine Verknüpfung von Theorie und Praxis in Form 

von ausgiebigen, begleitenden Schulpraktika notwendig. 

b) Die zweite Phase dient der intensiven fachpraktischen Ausbildung 

sowie der Methodik und Didaktik. Sie schafft die Grundlagen für die 

Umsetzung der wissenschaftlichen Kenntnisse aus der ersten Phase in 

die Praxis des Schulalltags. Sie schafft die Grundlagen der Fähigkeit,  

die wissenschaftlichen Kenntnisse der ersten Phase in die Praxis des 

Schulalltags und des Fachunterrichts umzusetzen. Sie dient darüber 

hinaus der Erfahrung, welche Fähigkeiten vom Lehrer über die Vermitt-

lung von Fachwissen hinaus verlangt werden, wenn Bildung und Erzie-

hung, aber auch Beratung und Hilfe Teil der täglichen Arbeit der Schule 

sein sollen. 

c) Die dritte Phase der Fort- und Weiterbildung dient nicht nur der Auf-

frischung der fachwissenschaftlichen Grundlagen und der Aufarbeitung 

neuer Erkenntnisse in der Fachwissenschaft, sie hat darüber hinaus die 

wichtige Aufgabe, den Lehrerinnen und Lehrern die Veränderungen ihres 

Umfeldes aufzuzeigen und Handreichungen zu vermitteln, mit diesen Ver-

änderungen umzugehen. In den neuen Bundesländern ist eine gezielte 
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Ohne eine Stärkung der Berufsschule als Partner im Dualen System, 

ohne eine Verbesserung ihrer Arbeitsmöglichkeiten und ohne eine He-

bung ihres Ansehens wird die Kurskorrektur zugunsten der beruflichen 

Bildung nicht gelingen. Notwendig sind: 

eine weitere Verbesserung der materiellen und personellen Ausstat-

tung; die Verbesserung der personellen Ausstattung ist die Vorausset-

zung des Abbaus des Unterrichtsausfalles; 

eine intensive Integration moderner Medien in den Unterricht; 

eine Intensivierung des Praxisbezugs, vor allem eine Intensivierung der 

praxisorientierten Lehrerfortbildung (regelmäßige Betriebspraktika); 

permanente, kurzfristige Anpassung der Berufsbilder und der dazuge-

hörenden Ausbildungsordnungen und Richtlinien an die dynamische 

Entwicklung der Wirtschaft; 

Verstärkung der äußeren und Vertiefung der inneren Differenzierung in 

der alltäglichen Unterrichtsarbeit, um sowohl Begabte wie Leistungs-

schwächere stärker zu fördern; 

Stärkung des theoretischen Anspruchs, einschließlich der Vertiefung 

der Kenntnisse in Deutsch und des Angebots an Fremdsprachen, der 

berufsintegrierend umgesetzt werden muß. 

Die während der Ausbildungszeit an den Lernorten Schule und Betrieb 

erbrachten Leistungen der Auszubildenden müssen kontinuierlich er-

hoben werden und angemessen in die Abschlußqualifikation einfließen. 

Die gegenwärtig praktizierte punktuelle Abschlußprüfung ist für die 

Ermittlung der Berufsqualifikation ungeeignet und für die Entwicklung 

einer modernen, zukunftsorientierten Berufsausbildung hinderlich. 

54. Die Berufsschule braucht die zur Verwirklichung ihres Bildungsauf-

trags angemessene Zeit. So muß eine Fremdsprache (Englisch oder die 

jeweilige Nachbarsprache) als Pflichtfach vermittelt, eine zweite Sprache 

als freiwilliges Fach angeboten werden. Mittelfristig ist ein zweiter Berufs-

schultag einzuführen. 

55. Das Berufsbildende Schulwesen hat mit Berufsschulen, Berufsfach-

schulen, Fachschulen, Fachoberschulen und Beruflichen Gymnasien eine 

außerordentliche Band- und Leistungsbreite gewonnen. Es entsprach 

damit nicht zuletzt der Verbreiterung im Angebot der Bildungsabschlüsse, 

mit denen junge Menschen heute in das System der Berufsbildung ein-

treten. Mit rund einer Million Schülerinnen und Schülern in schulischen 













lich garantierte freie Berufswahl verbietet staatliche Lenkungsmechanis-

men. Korrekturen müssen daher auf anderen Wegen bewirkt werden: 

durch die Veränderung bildungspolitischer Rahmenbedingungen wie 

durch marktwirtschaftliche Mechanismen, die sich stärker an Leistung 

und Qualität als an formalen Bildungsabschlüssen orientieren. 

Wir erteilen einer Verschulung beruflicher Bildung, wie sie die SPD durch 

eine Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung praktiziert, eine 

eindeutige Absage. 

51. Die Bildungs- und Berufsberatung ist zu intensivieren. Eltern, Schüler 

wie Lehrer sind besser zu informieren, welche Chancen mit den Bildungs- 

und Berufswegen, die nicht über Gymnasien und Studium führen, ver-

bunden sind. Eine besondere Aufgabe der Berufsberatung liegt darin,  

den Mädchen aufzuzeigen, wie durch Berufswahl Benachteiligungen ver-

mieden und Aufstiegschancen eröffnet werden können. Die Arbeitsämter 

führen zum geeigneten Zeitpunkt eine qualifizierte Pflichtberatung in  

den Schulen durch, an der Schüler, Lehrer und Eltern beteiligt werden. 

An dieser Beratung sollten auch die ausbildenden Kammern und Unter-

nehmen mitwirken. 

52. Die berufliche Bildung bedarf in Betrieb und Schule insgesamt stär-

kerer Differenzierung, um den breiter gewordenen Fähigkeiten, Neigun-

gen und den veränderten Eingangsvoraussetzungen der Auszubildenden 

besser gerecht zu werden. Die Differenzierung darf die allgemeinen An-

forderungen an die Abschlußprüfung nicht beeinträchtigen. In Betrieb  

wie Schule sind Zusatzangebote für besonders begabte, aber auch für 

leistungsschwache Jugendliche unverzichtbar. Zusätzliche Förderung voll-

zieht sich auch in überbetrieblichen Ausbildungsstätten, die mit Betrieb 

und Schule reibungslos zusammenarbeiten. 

53. Die Berufsschule ist sowohl in ihrer Vermittlung von fachtheoreti-

schen, allgemeinbildenden und fachpraktischen Inhalten zu stärken.  

Das gilt vor allem für die Vermittlung zukunftsorientierter Schlüsselquali-

fikationen. Ziel der beruflichen Bildung muß sein, bei den Auszubildenden 

Handlungskompetenz in fachlicher, sozialer und humaner Hinsicht zu ent-

wickeln. 
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60. Die Länder müssen ihre Anstrengungen in der Ausbildung und Fort-

bildung der Berufsschullehrer vergrößern, wenn die Qualität der Berufs-

bildung in Deutschland gesichert bleiben soll. 

Dazu gehören: 

Werbung in den Abschlußklassen der allgemeinbildenden, vor allem 

aber der beruflichen Gymnasien, für den Beruf des Lehrers an berufs-

bildenden Schulen,

Werbung in den einschlägigen Studiengängen an Universitäten und 

Technischen Hochschulen, 

Öffnung des Vorbereitungsdienstes im Lehramtsstudiengang Berufs-

schule in Mangelfächern für besonders qualifizierte Fachhochschul- 

absolventen mit mehrjähriger Berufserfahrung, 

Zahlung von Anwärterzuschlägen in Mangelfächern. 

61. Die Wirtschaft muß in viel stärkerem Maße als bisher Qualifizierungs- 

und Personalpolitik mit Blick auf die Aufstiegschancen junger, im dualen 

System ausgebildeter Fachkräfte als Chance und Auftrag begreifen. Die 

in weiten Teilen der Wirtschaft festzustellende Tendenz zur Akademisie-

rung der Führungsstrukturen steht im Gegensatz zur behaupteten Attrak-

tivität des beruflichen Bildungssystems und der damit verbundenen Auf-

stiegschancen. Qualifizierte Aufsteiger müssen, vor allem im Verhältnis 

zu akademisch vorgebildeten Sachbearbeitern, attraktiv entlohnt werden. 

62. Der Öffentliche Dienst muß zur Attraktivität des beruflichen Bildungs-

systems einen wichtigen Beitrag leisten. Absolventen aus berufsbildenden 

Bereichen müssen dieselben Chancen zum beruflichen Aufstieg erhalten 

wie Absolventen aus akademischen Bildungswegen. Der berufliche Auf-

stieg muß darüber hinaus auch dem Leistungsprinzip Rechnung tragen. 

5. HOCHSCHULEN UND WISSENSCHAFT 

63. Grundlagen und Aufgaben 

Die deutsche Wissenschaft hat eine lange Tradition und international ein 

hohes Ansehen. Leistungsfähige Hochschulen und ein leistungsfähiges 

außeruniversitäres Forschungssystem sind wichtige Grundlagen für die 

Zukunft von Staat und Gesellschaft und den Standort Deutschland im 

europäischen und internationalen Wettbewerb. 









Vollzeitformen oder Teilzeitformen (nach Abschluß der Ausbildung) leisten 

die berufsbildenden Schulen einen wichtigen Beitrag zur Qualifikation  

in Wirtschaft und Gesellschaft. Die beruflichen Gymnasien haben sich 

bewährt; sie sind in der bisherigen Form zu erhalten. 

56. Das Berufsbildende Schulwesen hat die wichtige Aufgabe übernom-

men, Jugendliche ohne Hauptschulabschluß mit Lern- und Verhaltens-

störungen in Berufsvorbereitungsjahren auf eine Ausbildung vorzuberei-

ten. Dieser außerordentlich wichtige wie schwierige Auftrag ist in der 

Öffentlichkeit noch nicht zur Kenntnis genommen worden; er ist in der 

Personalausstattung besser als bisher zu berücksichtigen; Sonderpäda-

gogen bzw. Berufspädagogen mit sonderpädagogischen Kenntnissen sind 

unverzichtbar. 

57. Die Anforderungen der neu konzipierten Ausbildungsordnungen 

überfordern die Leistungsfähigkeit vieler Jugendlicher. Im Interesse  

aller Kinder und Jugendlichen, die durch die neuen Ausbildungsordnun-

gen nachweislich überfordert werden, müssen neue, anerkannte Aus-

bildungsberufe im Rahmen des Berufsbildungsgesetzes und der Hand-

werksordnung geschaffen werden. Dabei ist eine stärkere Gewichtung 

der praktischen Anforderungen notwendig. Die Gewerkschaften werden 

aufgefordert, die Blockade der Entwicklung dieser neuen Ausbildungs-

ordnungen aufzugeben, die Wirtschaft ist aufgefordert, für einen solchen 

Weg im Interesse hunderttausender junger Menschen in Deutschland 

endlich auch öffentlich zu streiten. 

58. Berufliche Bildung ist konsequenter als bisher als eigenständiger  

Weg bis in die Fachhochschule zu konzipieren und auszubauen. Dieser 

Weg kann von der Grundschule über Hauptschule oder Realschule mit 

ihren berufsvorbereitenden Inhalten, über die duale Ausbildung oder 

Vollzeitschulformen bei entsprechendem Leistungsnachweis bis in die 

Fachhochschule führen. 

59. Über qualifizierte Berufsbildung muß der Hochschulzugang möglich 

sein. Für qualifizierte Berufstätige sind Zugangsvoraussetzungen für 

Universitäten und Fachhochschulen zu bestimmen, in denen fachliche 

Leistungen und theoretische Kenntnisse im Hinblick auf das ins Auge 

gefaßte Studium nachgewiesen werden. 
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verbundenen Pflicht zur Selbstgestaltung und Selbstkorrektur wirksamer 

als bisher Gebrauch machen können. 

Ein größerer Gestaltungsspielraum ist Voraussetzung für eine Intensivie-

rung des Wettbewerbs zwischen den Hochschulen und den Professoren 

innerhalb der einzelnen Hochschule. So wie im Forschungsbereich die 

Mittel schon jetzt weitgehend leistungsbezogen vergeben werden, sind 

auch im Bereich der Lehre leistungsbezogene Vergabeverfahren zu ent-

wickeln. Als Kriterien hierfür kommen in Betracht: die durchschnittliche 

Studiendauer, die Zahl der Absolventen innerhalb der Regelstudienzeit 

sowie die Beurteilung der Qualität der Lehre in der Verantwortung der 

Fachbereiche unter Beteiligung der Studenten. Wir brauchen einen ver-

stärkten Wettbewerb um gute Hochschullehrer. Die Qualität von For-

schung und Lehre der einzelnen Hochschulen und Professoren muß für 

die interessierte Öffentlichkeit 

nachvollziehbar sein. 

66. Europäische und internationale Zusammenarbeit 

Hochschule und Wissenschaft haben mit Austausch und Zusammenarbeit 

einen speziellen Beitrag zur europäischen Einigung, zum gemeinsamen 

europäischen Markt und zur Einbeziehung der mittel- und osteuropä-

ischen Hochschul- und Wissenschaftseinrichtungen in ein gemeinsames 

Europa zu leisten. Bei dieser Aufgabe kann an weit zurückreichende 

Traditionen angeknüpft werden. Wissenschaft ist ohne internationale 

Zusammenarbeit nicht denkbar. Hierzu gehört ein breiter Studentenaus-

tausch wie eine Intensivierung des Austauschs von Hochschullehrern  

und Wissenschaftlern. Im Rahmen dieser internationalen Dimension  

der Hochschulen sind verstärkt international integrierte Studiengänge  

zu entwickeln und an ausländischen Hochschulen erbrachte Studien-

leistungen anzuerkennen sowie inhaltlich spezifisch europäisch ausge-

prägte Abschlüsse anzubieten. Der Fremdsprachenunterricht ist auszu-

bauen. 

Für die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands ist es unerläßlich, daß die 

Studenten besser als bisher auf das vereinte Europa vorbereitet werden; 

europäische Themen sind daher verstärkt in die Studienpläne aufzu-

nehmen. Die Intensivierung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit  

darf nicht auf Europa beschränkt bleiben. 

Die Zusammenführung der beiden Hochschulsysteme in West- und Ost-

deutschland zu einer gemeinsamen Hochschul- und Forschungslandschaft 

ist ein herausragendes politisches Ziel und ein wichtiger Beitrag zur inne-

ren Einigung. Die Neuordnung der Hochschulstrukturen in den neuen 

Ländern ist zugleich ein wichtiger Impuls zur notwendigen Erneuerung 

des deutschen Hochschulsystems. 

64. Einheit von Lehre, Forschung und Lernen 

Träger der Wissenschaft sind vornehmlich die Universitäten als Ort der 

Einheit von freier Forschung und freier Lehre, an dem Studenten zu 

wissenschaftlichem Arbeiten befähigt und auf ihre Berufstätigkeit vor-

bereitet werden. 

Aufgabe der Hochschulpolitik ist es, in einem differenzierten Hochschul-

system qualifizierte Lehre und Forschung sowie ein leistungsorientiertes 

Studium zu sichern. 

Aufgabe der Wissenschaftspolitik ist es, ein leistungsfähiges universitäres 

und außeruniversitäres Forschungssystem zu fördern. Wo immer möglich 

sollten Hochschulen und Forschungseinrichtungen außerhalb der Hoch-

schulen zusammenarbeiten. 

65. Autonomie und Wettbewerb 

Die Autonomie von Hochschulen ist nicht nur Ausfluß unseres Wissen-

schaftsverständnisses, sie stärkt auch deren Leistungsfähigkeit. Dies 

erfordert eine deutliche Verringerung der durch Landesrecht geschaffe-

nen Regelungsdichte. Die Landesregierungen und die Landtage dürfen 

jedoch nicht aus ihrer Verantwortung für die Sicherung und die Förde-

rung von Wissenschaft in Forschung und Lehre an den Hochschulen ent-

lassen werden. Die Hochschulen müssen einen größeren Freiraum eigen-

ständiger Gestaltung erhalten; dies gilt für die Gestaltung der Strukturen, 

die personelle Zusammensetzung des Lehrkörpers und die Verwendung 

der zugewiesenen Mittel. Die sparsame Verwendung der den Universi-

täten für Forschung und Lehre zur Verfügung stehenden Mittel ist durch 

externes Controlling sicherzustellen. Die Leitungsstrukturen der Hoch-

schulen müssen unter Einbeziehung des fachspezifischen Sachverstandes 

und der Verantwortung der Dekane gestärkt werden, damit sie von der 

ihnen mit der Autonomie übertragenen Verantwortung und der damit 
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69. Hochschulzugang 

An dem Abitur als allgemeine Hochschulzugangsberechtigung ist festzu-

halten. Das Abitur muß aber in Zukunft wieder eine verläßliche Aussage 

über die Studierfähigkeit machen. Darüber hinaus sind die Hochschulen 

für besonders qualifizierte Berufstätige zu öffnen. Dafür sind besondere 

Zugangsvoraussetzungen zu bestimmen, in denen fachliche Leistungen 

und theoretische Kenntnisse mit Blick auf das gewünschte Studium nach-

gewiesen werden. Die Hochschulen müssen gesetzlich in die Lage ver-

setzt bzw. verpflichtet werden, sich stärker an der Auswahl geeigneter 

Studenten zu beteiligen. Dabei geht es nicht um eine allgemeine staat-

liche Eingangsprüfung, sondern um fachorientierte Zugangsregelungen  

in Verantwortung der einzelnen Hochschulen bzw. Fachbereiche. Dies  

gilt insbesondere in den Fächern, in denen die Zahl der Bewerbungen  

die Kapazität übersteigt. Ein Katalog möglicher Auswahlverfahren, wie 

Berücksichtigung des Abiturnotendurchschnitts, studienfachbezogene 

Gewichtung der Abiturnoten, Auswahlgespräche und ergänzende Tests, 

ist im Hochschulrahmengesetz bzw. den Landeshochschulgesetzen zu 

verankern. Ihre Auswahl und Anwendung liegt im Einzelnen in der Ver-

antwortung der jeweiligen Hochschule. 

70. Beratung 

Um die Zahl der Studienabbrecher und Fachwechsler zu mindern, ist  

eine den ganzen Bildungsweg begleitende intensive Beratung notwendig. 

Beratung an der Schule, Berufsberatung durch das Arbeitsamt und  

Studienberatung der Hochschule müssen jungen Menschen helfen, den 

richtigen Weg zu finden. Dazu gehört auch eine intensive Beratung über 

Alternativen zum Studium. 

71. Studienreform und Studienzeitverkürzungen 

Die überlangen Studienzeiten müssen verkürzt werden. Studien- und 

Prüfungsordnungen sind im Sinne einer wissenschaftlichen Grundbildung 

auf das im jeweiligen Studiengang Wesentliche einer kritischen Durch-

sicht zu unterziehen. Die Fülle des Studienstoffs und der Umfang der 

Prüfungsanforderungen sind zu reduzieren, die Prüfungsabläufe sind 

zu verkürzen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß ein wis-

senschaftliches Studium auch innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlos-

sen werden kann. Es müssen vermehrt Anreize geschaffen werden, sich 

67. Schwerpunkte der Hochschulpolitik in den nächsten Jahren 

Die gegenwärtige Situation an den meisten Hochschulen in den alten 

Ländern ist gekennzeichnet durch eine massive Überfüllung in vielen 

Fachbereichen. Die Konsequenz daraus sind Zulassungsbeschränkungen, 

Verteilungs- und Auswahlverfahren. Die Zahl der Studenten steigt, die 

der Absolventen stagniert. Häufiger Studienfachwechsel, hohe Abbre-

cherquoten, lange Studiendauer und ein im internationalen Vergleich  

zu hohes Lebensalter beim ersten Studienabschluß und Berufseintritt 

kennzeichnen die gegenwärtige Krise unseres Hochschulsystems. Oft 

stehen unzureichende räumliche Voraussetzungen, überfüllte Seminare 

sowie Wartezeiten für Praktika- und Seminarplätze einem schnellen 

Studienabschluß entgegen. 

Die Anstrengungen für den Aufbau freier und leistungsfähiger Hochschu-

len in den neuen Ländern eröffnen die Möglichkeit, neue Ansätze zu ent-

wickeln und Erfahrungen aus den alten Ländern zu berücksichtigen, ohne 

deren Fehler zu wiederholen. 

Die Situation der deutschen Hochschullandschaft erfordert eine Reihe  

von Maßnahmen, die über die Forderung nach mehr Geld hinaus durch 

Erneuerung und Weiterentwicklung der Strukturen die Leistungsfähigkeit 

der Hochschulen in den alten und in den neuen Ländern sicherstellt: 

68. Ausbau des Hochschulsystems 

Das Hochschulsystem muß differenziert ausgebaut werden. Wir brauchen 

eine stärkere Differenzierung des Hochschulbereichs unter Wahrung  

des besonderen Profils der jeweiligen Hochschulart. Schwerpunkt des 

Ausbaus sind praxisorientierte Studiengänge an dezentralen überschau-

baren Fachhochschulen. Das berufsbegleitende Studium ist auszubauen. 

Die Möglichkeiten des Fernstudiums sind verstärkt zu nutzen. Neue duale 

Bildungswege unter Einbeziehung betrieblicher Weiterbildung sind zu 

entwickeln. Berufsakademien nach dem baden-württembergischen Vor-

bild sind, wo immer möglich, einzurichten. Ihre Abschlüsse sind durch 

Änderung des Hochschulrahmengesetzes denen einer Staatlichen Fach-

hochschule bundesweit gleichzustellen; eine EG-weite Anerkennung ist 

anzustreben. 
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Mögliche Hilfen könnten sein: 

Verlegung von Prüfungen (Vor- und Nachzeiten) mit Hinweisen zur 

Themenstraffung; 

Verlagerung von Studienabschnitten; 

Austausch von Praktika; 

Kinderbetreuungsangebote an den Hochschulen für Kinder aller Alters-

gruppen 

73. Wissenschaftlicher Nachwuchs 

Da im Verlauf der nächsten zehn Jahre rund die Hälfte aller Professoren 

aus Altersgründen ausscheidet, wächst der Bedarf an qualifiziertem wis-

senschaftlichem Nachwuchs sprunghaft. Die Förderung des wissenschaft-

lichen Nachwuchses muß intensiviert werden. Die Stellenstruktur muß 

dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Berufsperspektive geben. Zeiten 

und Verfahrensaufwand für Promotion und Habilitation müssen verkürzt 

werden. Hervorragende Leistungen in der beruflichen Praxis sind stärker 

als bisher bei der Bewerbung um eine Hochschullehrerstelle zu berück-

sichtigen. 

74. Dienstrechtliche Stellung von Hochschullehrern 

Die Neuberufung von Hochschullehrern muß für eine strukturelle Reform 

genutzt werden, die eine Verbeamtung der Hochschullehrer auf Lebens-

zeit bei Erstberufungen nur als Ausnahme vorsieht. Zur Stärkung von 

Wettbewerb und Leistungsfähigkeit in und zwischen den Hochschulen 

sowie zur Förderung der notwendigen Mobilität zwischen Wissenschaft, 

Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung müssen die vorhandenen gesetz-

lichen Möglichkeiten der Anstellung von Hochschullehrern außerhalb 

eines Beamtenverhältnisses stärker als bisher in Anspruch genommen 

werden. Wir treten dafür ein, die aus demographischen Gründen in den 

nächsten Jahren in großem Umfang notwendige Neuberufung von Hoch-

schullehrern für eine solche Personalreform zu nutzen. 

75. Qualität der Lehre 

Aufgabe der Hochschullehrer ist es, einerseits in ihrem Fach zu forschen 

und wissenschaftliche Weiter- und Neuentwicklungen voranzubringen, 

andererseits Fachwissen und wissenschaftliche Methodik zu vermitteln 









frühzeitig zu Prüfungen anzumelden. Wiederholungsmöglichkeiten  

nach dem Modell des sog. „Freiversuches” können dazu beitragen, das 

Studium eher als bisher mit einem Examen zu beenden. 

Im Rahmen der zu intensivierenden Studienreform sind die Studiengänge 

an den wissenschaftlichen Hochschulen nach berufsbefähigendem grund-

ständigem Studium und darauf aufbauend einer Ausbildung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses für die wissenschaftliche Tätigkeit zu stufen. 

Die wissenschaftliche Orientierung des Grundstudiums darf durch diese 

Neuorganisation nicht angetastet werden. Das Studium bis zum ersten 

berufsqualifizierenden Abschluß muß grundsätzlich in der Regelstudien-

zeit durchgeführt werden. Bei einer erheblichen Überschreitung der Re-

gelstudienzeit sind Studiengebühren zu erheben. 

Die Bildungs- und Ausbildungsinhalte sind besser auf Erstausbildung und 

auf Weiterbildung zu verteilen. Im Rahmen der Intensivierung der Wei-

terbildung müssen auch die Hochschulen zunehmend wichtiger werdende 

Aufgaben übernehmen. Dies gilt vor allem für die Fachhochschulen. 

72. Es ist künftig zu berücksichtigen, daß eine bessere Vertretung von 

Frauen an den Hochschulen nur dann erreicht werden kann, wenn die  

aus ihrer biologischen Rolle sich ergebenden Nachteile ausgeglichen 

werden. Der eklatante Mangel an Kinderbetreuung an den Hochschulen 

ist zu beseitigen. Bei der Ausgestaltung von Dienstverhältnissen sind 

Verzögerungen durch Kinderbetreuung und andere für Frauen typische 

Gründe voll zu berücksichtigen. Besser ausgeschöpft werden sollten die 

heute schon gegebenen Möglichkeiten wie Teilzeitbeschäftigung, familien-

gerechte gleitende Arbeitszeit, Teilzeitstipendien sowie Beurlaubung aus 

familiären Gründen. Es sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die es 

Universitäten und Fachhochschulen ermöglichen, durch Sonderstudien-

pläne schwangeren Studentinnen zu helfen, damit diese ihr Studium in 

angemessener Zeit erfolgreich absolvieren können. Das gleiche muß 

gelten für junge Frauen oder junge Männer mit Verpflichtungen gegen-

über Kindern. 
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Anreize zu geben, sich auf diesem Sektor zu engagieren. Die besondere 

Situation von behinderten Studierenden und Studierenden mit Kindern 

muß mehr als bisher berücksichtigt werden. Es sind behindertengerechte 

und kindgerechte Wohnungen für alleinerziehende und studierende Eltern 

zu schaffen. Die Möglichkeiten der Kinderbetreuung an der Hochschule 

sind zu verbessern. 

77. Abbau der Benachteiligung von Wissenschaftlerinnen 

Nach wie vor ist der Anteil der Frauen an der Assistenten- und Profes-

sorenschaft viel zu gering. Die Schwierigkeiten, die Frauen entgegen-

stehen, wenn sie Wissenschaft als Beruf ergreifen wollen, sind nicht  

nur ein Verstoß gegen Gleichberechtigung und Benachteiligungsverbot. 

Die Hochschulen müssen das Problem der Benachteiligung endlich als 

eine Aufgabe erkennen und lösen. Die Regierungen und Parlamente  

des Bundes und der Länder sind aufgefordert, durch Förderprogramme, 

ggf. auch durch gesetzgeberische Maßnahmen, die vorhandenen Schwie-

rigkeiten schrittweise zu überwinden. Die bestehenden Förderungs-

programme müssen mit Blick auf ihre Voraussetzungen, ihre Laufzeit  

und die Höhe der finanziellen Hilfen weiterentwickelt werden. 

6. ALLGEMEINE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG 

78. Erziehung und Ausbildung zielen auf die Fähigkeit, sich in einer rasch 

ändernden Welt zurechtzufinden. In der Erstausbildung geht es in Schule, 

Betrieb und Hochschule vor allem um Grundlegung, weniger um Spezia-

lisierung. In der Erstausbildung erworbenes Spezialwissen wird immer 

schneller durch neue Erkenntnisse ersetzt. Der rasche technische und 

wissenschaftliche Fortschritt erfordert die Bereitschaft, auch nach dem 

Abschluß der Erstausbildung den eigenen Kenntnisstand ständig zu er-

gänzen und zu erneuern. Die Straffung der Erstausbildung ist notwendig, 

sie ist mit Blick auf die Notwendigkeit regelmäßiger und organisierter 

Weiterbildung auch möglich. Das Verhältnis von Aus- und Weiterbildungs-

zeiten im Lebenszyklus muß neu verteilt werden. 

79. Weiterbildung gewinnt durch die wachsenden beruflichen Anforde-

rungen, die technische Entwicklung, den Wunsch nach staatsbürger-

lichem Engagement, der Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen und 

individueller Freizeitgestaltung zunehmend an Bedeutung. Weiterbildung 

muß mit gleichem Rang und Gewicht als vierter Bildungsbereich neben 

sowie die Studenten zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten an-

zuleiten. Bei Berufungen ist nicht nur Wert auf Leistungen in speziellen 

Forschungsbereichen zu legen. Auch pädagogisch-didaktische Fähigkei-

ten, die Breite des wissenschaftlichen Überblicks sowie die persönliche 

Integrität müssen als wichtige Kriterien in die Bewertung einbezogen 

werden. Die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Hochschul-

lehrer müssen durch flexiblere finanzielle Regelungen für besonderes 

Engagement in der Lehre gestärkt werden. 

Die ständige Verbindung zur beruflichen Praxis ist eine wichtige Voraus-

setzung für gute Lehre und effektives Studium an der Fachhochschule. 

Deshalb ist insbesondere Fachhochschullehrern verstärkt die Gelegenheit 

zu Praxiskontakten zu geben. Hierzu gehört die Auffrischung des Praxis-

bezugs in regelmäßigen Abständen sowie die Ausübung entwicklungsbe-

zogener Forschung. Die Steigerung der Qualität der Lehre kann nur 

erreicht werden, wenn auch die Betreuungsrelation – insbesondere an 

den Fachhochschulen – verbessert und also die Zahl der wissenschaft-

lichen Planstellen an den Hochschulen gesteigert wird. 

Die Studierenden müssen stärker als bisher zu Mitbeteiligten bei der 

Lehre werden. Eine gemeinsame Erörterung von Struktur, Aufbau und 

Ziel vor Lehrveranstaltungen zu Semesterbeginn, wie eine kritische 

Nachlese zu Semesterschluß, müssen Selbstverständlichkeit sein. 

Die Verbesserung der Qualität der Lehre ist in erster Linie Aufgabe der 

Professoren und Fachbereiche. An der Bewertung der Qualität der Lehre 

wirken die Studenten mit; auch außerhochschulische unabhängige Insti-

tutionen können beteiligt werden. 

76. Soziale Situation der Studierenden 

Die sozialen Rahmenbedingungen haben einen bedeutenden Einfluß  

auf Studienentscheidung und -abschluß. Deshalb ist eine angemessene 

Förderung der Studenten auch in Zukunft für die Durchsetzung der 

Chancengerechtigkeit unverzichtbar. Die Bedarfssätze und Freibeträge 

der Ausbildungsförderung im Rahmen des BAföG sind regelmäßig an  

die allgemeine wirtschaftliche Lage anzupassen. Ein frühzeitiger Studien-

abschluß muß auch in Zukunft besonders gewichtet werden. Der Bau  

von Studentenwohnungen muß verstärkt werden. Die Möglichkeiten des 

sozialen Wohnungsbaus sind stärker zu nutzen. Privaten Investoren sind 
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tative Veränderung der geforderten Qualifikationsinhalte mit sich. Sie 

fordern nicht nur neue fachliche Kompetenzen, sondern machen soziale 

und personelle Kompetenzen wie Verantwortungsbewußtsein, Ideenreich-

tum, die Fähigkeit zur Initiative und zur Zusammenarbeit, Umsicht und 

Mitdenken immer wichtiger. Damit werden zugleich die Grenzen zwischen 

sogenannter allgemeiner, politischer und berufsbezogener Weiterbildung 

fließend und sollten in Zukunft mehr als bisher in ihrer Verbindung gese-

hen und gefördert werden. 

83. Weiterbildung bedarf der Vorbereitung bereits im Rahmen der Erst-

ausbildung, bietet kontinuierliche Hilfen zur Bewältigung der Aufgaben  

in Beruf, Familie und Gesellschaft und sollte auch älteren Menschen er-

möglichen, persönlichen Wünschen gerecht zu werden und Versäumtes 

nachzuholen. Das Ziel der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

erfordert entsprechende Rahmenbedingungen. 

Weiterbildungseinrichtungen, Verbände, Betriebe und Verwaltungen 

sowie Hochschulen müssen verstärkt Weiterbildung zur Wiedereingliede-

rung von Frauen in den Beruf anbieten; eine Rückkehrgarantie erhöht  

die Weiterbildungsbereitschaft. 

84. Die berufliche Erstausbildung kann die Qualifikation für den Berufs-

eintritt, aber nicht für eine auf Dauer angelegte, anforderungsgerechte 

Berufsausübung vermitteln. Das Mißverständnis, Berufsausbildung müsse 

umfassende Berufsqualifikation vermitteln, führt zur zunehmenden Über-

forderung aller Formen berufsqualifzierender Bildungsgänge und zum Teil 

zu ihrer unnötigen Verlängerung. Über das vorhandene Weiterbildungs-

system der Wirtschaft, der Kommunen und privater Träger hinaus sind 

vor allem an den Fachhochschulen und Universitäten Bildungsangebote 

zu entwickeln, die Fortbildung auch in späteren Phasen des Berufslebens 

ermöglichen. 

85. Die verantwortliche Mitwirkung des mündigen Bürgers ist ein unver-

zichtbares Element der lebendigen Demokratie. Angebote der politischen 

Weiterbildung erhöhen die Fähigkeit der Bürger zur politischen Mitwir-

kung, gerade auch in einem sich zusammenschließenden Europa. Die 

politische Weiterbildung in den neuen Bundesländern soll weiterhin einen 

hohen Stellenwert genießen, denn sie leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Einleben und Verstehen in eine freiheitlich demokratische Grundordnung. 

Politische Weiterbildung soll vor allem dazu befähigen, zwischen Agitation 

die Schulbildung, die Berufsausbildung und das Hochschulstudium treten. 

Der Bereich der Weiterbildung umfaßt alle Formen der Fortsetzung oder 

Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluß einer ersten 

Bildungsphase und nach Aufnahme einer Berufstätigkeit einschließlich 

der Hausfrauentätigkeit. 

80. Jeder Bürger muß grundsätzlich die Möglichkeit haben, an Veranstal-

tungen der Weiterbildung teilzunehmen. Hierfür sind die notwendigen 

Voraussetzungen zu schaffen, und es ist die Eigeninitiative des einzelnen 

zu stärken. Soweit Weiterbildung nicht außerhalb der Arbeitszeit stattfin-

den kann, ist die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen für Er-

werbstätige vor allem durch entsprechende Vereinbarungen der Sozial-

partner zu ermöglichen. 

81. Der Verpflichtung des einzelnen zur Weiterbildung entspricht die Ver-

pflichtung von Wirtschaft und öffentlicher Hand, in die weitere Qualifizie-

rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren. Investitionen  

in Weiterbildung sind ebenso wichtig wie Investitionen in Maschinen, 

Anlagen und Gebäude. Vielfalt und Flexibilität sind für die Zukunft der 

beruflichen Weiterbildung die einzig erfolgversprechende Grundlage; der 

Staat (einschließlich der Kommunen) hat nur dort Aufgaben wahrzuneh-

men, wo er subsidiär das Handeln anderer ergänzt. Die Organisation der 

Weiterbildung ist Aufgabe einer Vielzahl privater und öffentlicher Träger. 

Die CDU sieht in den Angeboten des Zweiten Bildungsweges eine wesent-

liche Möglichkeit zur Herstellung größerer Chancengerechtigkeit. Es ist  

zu prüfen, inwieweit die Berufsschulen noch stärker als bisher Fort- und 

Weiterbildungsangebote machen können. Während weite Bereiche in  

der Hand nicht-öffentlicher Einrichtungen wie Betrieben, Gewerkschaften, 

Kirchen, Verbänden und Privatschulen liegen, trägt die öffentliche Hand 

die politische Rahmenverantwortung dafür, daß die Bürger ein ausrei-

chendes Weiterbildungsangebot vorfinden. Diese Aufteilung der Verant-

wortung sichert einerseits die unbedingt notwendige Angebotsvielfalt und 

damit einen gesunden Wettbewerb und schafft andererseits Möglichkeiten 

der Kooperation. 

82. Weiterbildung ist umfassend zu verstehen; sie darf sich nicht nur  

auf einen Teilbereich beschränken. Bedeutsame Veränderungen in Wirt-

schaft und Gesellschaft, auf die wir uns einstellen müssen, sind über 

technologische Entwicklungen hinaus auch von sozialer und kultureller 

Bedeutung. Allein die neuen Technologien bringen eine erhebliche quali-
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(24)  GRUNDSATzpROGRAMM  

„FREIHEIT IN VERANTWORTUNG”  

5. PARTEITAG, 21.–23. FEBRUAR 1994, HAMBURG

KApITEL I 

WIR CHRISTLICHE DEMOKRATEN

1. Wer wir sind

1. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist eine Volkspartei. 

Sie wendet sich an alle Menschen in allen Schichten und Gruppen unse-

res Landes. Unsere Politik beruht auf dem christlichen Verständnis vom 

Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. Für uns ist der Mensch 

Geschöpf Gottes und nicht das letzte Maß aller Dinge. Wir wissen um die 

Fehlbarkeit des Menschen und die Grenzen politischen Handelns. Gleich-

wohl sind wir davon überzeugt, daß der Mensch zur ethisch verantwort-

lichen Gestaltung der Welt berufen und befähigt ist. 

2. Wir wissen, daß sich aus christlichem Glauben kein bestimmtes poli-

tisches Programm ableiten läßt. Aber das christliche Verständnis vom 

Menschen gibt uns eine ethische Grundlage für verantwortliche Politik. 

Aus der Berufung auf christliche Überzeugungen folgt für uns nicht der 

Anspruch, nur innerhalb der Christlich Demokratischen Union sei Politik 

aus christlicher Verantwortung gestaltbar. Die CDU ist für jeden offen,  

der die Würde und Freiheit aller Menschen und die daraus abgeleiteten 

Grundüberzeugungen unserer Politik bejaht. Dies ist die Grundlage für 

das gemeinsame Handeln von Christen und Nichtchristen in der CDU. 

3. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands wurde von  

Menschen gegründet, die nach dem Scheitern der Weimarer Republik, 

den Verbrechen des Nationalsozialismus und angesichts des kommu-

nistischen Herrschaftsanspruchs nach 1945 die Zukunft Deutschlands  

mit einer christlich geprägten, überkonfessionellen Volkspartei gestalten 

wollten. Konrad Adenauer und Ludwig Erhard, Jakob Kaiser und Helene 

Weber, Andreas Hermes und Gebhard Müller, Hermann Ehlers, Eugen 

Gerstenmaier und Karl Arnold, Elisabeth Schwarzhaupt und Heinrich  

von Brentano haben gemeinsam mit vielen anderen die CDU geprägt  

und eine christlich-demokratische Tradition in Deutschland begründet.  

So entstand eine neue Volkspartei, in der sich katholische und evangeli-

und Information zu unterscheiden, Andersdenkende zu tolerieren  

und ehrenamtliche Tätigkeiten in Volksvertretungen, Bürgerinitiativen, 

Selbstverwaltungsorganen und Betriebs- und Personalräten zu über-

nehmen. 

86. Information und Transparenz der Angebote sowie Weiterbildungs-

beratung und -Werbung sind wichtige Voraussetzungen für eine Stärkung 

der Weiterbildungsbereitschaft. Eine umfassende Information und Über-

sicht über Weiterbildungsangebote erleichtert sachgerechte Entschei-

dungen bildungswilliger Bürger sowie interessierter Unternehmen und 

erspart Fehlversuche, Enttäuschungen und Kosten. Information wird 

erleichtert durch Einrichtung kompatibler Datenbanken. Freiwillige Güte-

prüfungen können Entscheidungshilfen bieten und Qualitätsunterschiede 

verdeutlichen. Weiterbildungs-Informationen werden erst verwertbar 

durch ergänzende Weiterbildungsberatung. Sie verhilft dem interessier-

ten Bürger zu sachgerechter Auswahl und gibt dem Unternehmen Hin-

weise zum Angebotsprofil. Beratungen können von Arbeitsämtern,  

Kammern, Kommunen, Weiterbildungseinrichtungen und Datenbanken 

wahrgenommen werden. 

87. Zur Verankerung der Weiterbildung als eigenständigem Bildungs-

bereich sind qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erforderlich. 

Weiterbildungsveranstaltungen können hauptberuflich, nebenberuflich 

und ehrenamtlich tätigen Personen übertragen werden. Weiterbildungs-

einrichtungen sollten in der Regel hauptberuflich geleitet werden. Ent-

sprechende fachliche und methodisch-didaktische Qualifikationen sind 

Voraussetzung. Der Einsatz nebenberuflicher, ehrenamtlicher Kräfte  

stellt sicher, daß Kenntnisse und Erfahrungen aus allen gesellschaftlichen 

Bereichen Eingang in die Weiterbildung finden. 

88. Die Hochschulen sind gefordert, sowohl in Hauptstudiengängen als 

auch im Rahmen begleitender Studiengänge für Funktionen in der Wei-

terbildung zu qualifizieren sowie entsprechende Fortbildungsangebote  

zu entwickeln. Ebenso ist die Weiterbildung der Fachkräfte eine vordring-

liche Aufgabe der Betriebe, Kammern, Verbände und Einrichtungen. Darin 

liegt zugleich ein große Chance, Arbeitsmarkt und Bildungssystem wieder 

stärker miteinander zu verzahnen.
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Die Würde aller ist gleich – unabhängig von Geschlecht, Rasse, Nationa-

lität, Alter, Behinderung, von religiöser und politischer Überzeugung, von 

Gesundheit und Leistungskraft, von Erfolg oder Mißerfolg und vom Urteil 

anderer. 

8. Aus der Würde des Menschen erwächst das Recht eines jeden auf die 

freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die Freiheit gibt dem Menschen die 

Möglichkeit zur sittlichen Entscheidung. Jeder Mensch trägt dafür die 

Verantwortung vor seinem Gewissen und nach christlichem Verständnis 

vor Gott.

9. Jeder Mensch ist auf Gemeinschaft mit seinen Mitmenschen angelegt 

und angewiesen. Die Freiheit des einzelnen verwirklicht und bewährt sich 

in der Zuwendung zum Nächsten und in der Gestaltung des menschlichen 

Zusammenlebens. Das bedeutet, daß der einzelne Verantwortung für sich 

und seine Mitmenschen tragen muß. 

10. Jeder Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt. Die Unvollkommen-

heit und Endlichkeit des Menschen, die Begrenztheit seiner Planungs-  

und Gestaltungsfähigkeit setzen auch der Politik Grenzen. Die Einsicht in 

diese Begrenztheit bewahrt uns vor ideologischen Heilslehren und einem 

totalitären Politikverständnis und schafft Bereitschaft zur Versöhnung. Bei 

allem Engagement können wir die vollkommene Welt nicht schaffen. 

11. Wir Christliche Demokraten verstehen den Menschen als Teil der 

Schöpfung. Die Natur ist nicht nur Voraussetzung und Instrument un-

seres Lebens, sondern Schöpfung Gottes, der eine Eigenbedeutung 

zukommt. Es steht uns nicht zu, nach Belieben über die Schöpfung zu 

verfügen. Sie ist dem Menschen zur Gestaltung und Bewahrung anver-

traut. 

Die Grundwerte unserer Politik – Freiheit, Solidarität,  

Gerechtigkeit 

12. Unser Gemeinwesen lebt von geistigen Grundlagen, die nicht selbst-

verständlich und für alle Zeiten gesichert sind. Es ist die besondere 

Selbstverpflichtung der CDU, die christlich geprägten Wertgrundlagen 

unserer freiheitlichen Demokratie zu bewahren und zu stärken. Dies 

unterscheidet uns Christliche Demokraten wesentlich von sozialistischem, 

nationalistischem und liberalistischem Denken. 

sche Christen, Konservative, Liberale und Christlich-Soziale, Frauen  

und Männer aus verschiedenen Regionen, aus allen sozialen Schichten 

und demokratischen Traditionen zusammenfanden. Die CDU hat damit 

einen neuen Anfang in der deutschen Parteiengeschichte gesetzt. Ihre 

geistigen und politischen Wurzeln liegen im christlich motivierten Wider-

stand gegen das nationalsozialistische Terrorregime, in der Sozialethik 

der christlichen Kirchen und in der liberalen Tradition der europäischen 

Aufklärung. 

4. Auf der Grundlage gemeinsamer Wertüberzeugungen haben sich  

die Mitglieder der CDU ihrer Verantwortung gestellt und die politischen 

Grundentscheidungen im freien Teil Deutschlands durchgesetzt – für die 

freiheitliche und rechtsstaatliche Demokratie, für die Soziale Marktwirt-

schaft und die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in die west-

liche Werte- und Verteidigungsgemeinschaft, für die Einheit der Nation 

und die Einigung Europas. 

5. Es gehört zur Tragik der deutschen Nachkriegsgeschichte, daß 

Deutschland geteilt wurde und die Menschen im Osten Deutschlands 

erneut den Diktaturen eines totalitären Systems unterworfen wurden. 

Von aufrechten Frauen und Männern gegründet, geriet die CDU in der 

Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zunehmend in das Mahl-

werk des totalitären Regimes. Die CDU nimmt die ganze Geschichte 

Deutschlands und damit auch die der eigenen Partei an und stellt sich 

dem notwendigen Prozeß der Aufarbeitung und Erneuerung.

6. Das christliche Verständnis vom Menschen ist unser geistiges Funda-

ment und der historische Ausgangspunkt unserer Partei. Zu ihr gehören 

wertkonservative Gedanken ebenso wie christlich-soziale und liberale 

Überzeugungen. Diese Parteitradition wollen wir fortschreiben und dabei 

Bewährtes erhalten und Neues entwickeln. Die CDU will unterschiedliche 

Standpunkte durch gemeinsame Werte und Ziele verbinden. Unterschiede 

in den Meinungen und Interessen sollen offen, in gegenseitiger Achtung 

und Toleranz ausgetragen werden. 

Unser Verständnis vom Menschen 

7. Wir bekennen uns zur Würde des Menschen. Würde und Leben des 

Menschen – auch des ungeborenen – sind unantastbar. Wir achten jeden 

Menschen als einmalige und unverfügbare Person in allen Lebensphasen. 
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16. Die Verwirklichung der Freiheit bedarf der eigenverantwortlichen 

Lebensgestaltung. Aus ihr ergibt sich für die Ordnung des gesellschaft-

lichen Lebens das Prinzip der Subsidiarität, nach dem Staat und Gemein-

den auf die Übernahme von Aufgaben verzichten, die von den einzelnen 

Bürgern oder jeweils kleineren Gemeinschaften erfüllt werden können. 

Was der Bürger allein, in der Familie und im freiwilligen Zusammenwirken 

mit anderen ebenso gut leisten kann, soll ihm vorbehalten bleiben. Der 

Grundsatz der Subsidiarität gilt auch zwischen kleineren und größeren 

Gemeinschaften sowie zwischen freien Verbänden und staatlichen Ein-

richtungen. Zur Verpflichtung des Staates und der Gemeinschaft gehört 

es, die subsidiäre Aufgabenwahrnehmung zu erleichtern und zu fördern. 

Das Prinzip der Subsidiarität verlangt aber auch, daß die größeren Ge-

meinschaften, zuletzt auch die staatliche Ebene, tätig zu werden haben, 

wenn gesellschaftspolitische Erfordernisse die Leistungskraft der einzel-

nen oder der kleineren Gemeinschaften überfordern. [...]

18. Der freien Entfaltung der Person entspricht unsere plurale Gesell-

schaft. Sie ist Ausdruck der Vielfalt der Meinungen, Bedürfnisse und 

Interessen der Bürger und damit Grundlage unserer freiheitlichen Demo-

kratie. Nur eine freiheitliche, solidarische und gerechte Gesellschaft und 

ein nach diesen Grundwerten handelnder Staat werden der Würde des 

Menschen gerecht. 

19. Die eigene Leistung gehört zur freien Entfaltung der Person. Unsere 

Gesellschaft ist auf die Leistungsbereitschaft ihrer Mitglieder angewiesen. 

Sie ist eine der wesentlichen Grundlagen für Wohlstand und sozialen 

Frieden. Wir wollen den persönlichen Leistungswillen und die Initiative 

einzelner anerkennen und fördern. Seine Würde und sein Recht hat der 

Mensch unabhängig von jeder Leistung. 

20. Zur Freiheit gehört die Bereitschaft, sie nach außen und innen zu 

schützen und für sie zu kämpfen. Wir bekennen uns zum Prinzip der 

wehrhaften Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wer frei ist, hat die 

Pflicht, für die Freiheit derer einzutreten, denen Freiheit vorenthalten 

wird. Wir wollen Freiheit für alle, nicht nur für wenige. Sie darf nicht  

auf wenige Völker oder gesellschaftliche Gruppen beschränkt sein. Wir 

wollen dazu beitragen, unzumutbare Abhängigkeiten und Not zu besei-

tigen sowie weltweit für Recht, soziale Gerechtigkeit und Demokratie ein-

treten. 

Grundlage und Orientierung unseres politischen Handelns sind das christ-

liche Verständnis vom Menschen und die daraus abgeleiteten Grundwerte 

Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Die Grundwerte erfordern und 

begrenzen sich gegenseitig. Keiner erfüllt ohne die anderen seinen Sinn. 

Ihre Gewichtung untereinander richtig zu gestalten ist Kern der poli-

tischen Auseinandersetzung. Die Grundwerte sind als unteilbare Men-

schenrechte nicht auf nationale Grenzen beschränkt und sind verpflicht-

ende Grundlage für unsere Außenpolitik. 

Freiheit 

13. Wir Christliche Demokraten treten für das Recht des einzelnen auf 

freie Entfaltung der Person ein. Als sittliches Wesen kann der Mensch 

vernünftig und verantwortlich entscheiden und handeln. Es ist Aufgabe 

der Politik, den Menschen den notwendigen Freiheitsraum zu sichern. 

Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten. Wer Freiheit für sich fordert, muß 

die Freiheit seines Mitmenschen anerkennen. Die Freiheit des einzelnen 

findet ihre Grenzen in der Freiheit des anderen und in der Verantwortung 

für die zukünftigen Generationen und für die Bewahrung der Schöpfung. 

14. Der Mensch entfaltet sich in der Gemeinschaft. Freiheit verwirklicht 

sich durch Selbstverantwortung und Mitverantwortung. Jeder Bürger soll 

im geeinten Deutschland Freiheit in Familie, Nachbarschaft, Arbeitswelt 

und Freizeit sowie in Gemeinde und Staat erfahren und verwirklichen 

können. Die Verwirklichung der Freiheit des einzelnen ist ohne die Über-

nahme von Verantwortung für sich und die Gemeinschaft ethisch nicht 

möglich. Wir wenden uns gegen einen falsch verstandenen Individualis-

mus auf Kosten anderer. Wir wollen den Sinn für Verantwortung und Ge-

meinwohl, für Pflichten und Bürgertugenden stärken. 

15. Recht, daß die personale Würde des Menschen schützt, sichert  

Freiheit. Es regelt das geordnete und friedliche Zusammenleben der 

Menschen in Freiheit. Die Verwirklichung der Freiheit bedarf der sozialen 

Gerechtigkeit. Die Verhältnisse, unter denen der Mensch lebt, dürfen 

der Freiheit nicht im Wege stehen. Aufgabe der Politik ist es daher,  

der Not zu wehren, unzumutbare Abhängigkeiten zu beseitigen und die 

materiellen Bedingungen der Freiheit zu sichern. Persönliches Eigentum 

erweitert den Freiheitsraum des einzelnen für seine persönliche Lebens-

gestaltung. 
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tenden Interessen hinaus. Solidarität verpflichtet die Starken zum Ein-

satz für die Schwachen und alle im Zusammenwirken für das Wohl des 

Ganzen. 

24. Gelebte Solidarität ist das Kennzeichen der Menschen eines Volkes  

im Umgang miteinander. In Deutschland ist die Solidarität nach der 

Wiedervereinigung besonders gefordert. Wir werden die innere Einheit 

nur finden, wenn sich alle Deutschen als solidarische Gemeinschaft ver-

stehen. 

25. Solidarität verpflichtet uns auch gegenüber den künftigen Genera-

tionen. Alle politischen Entscheidungen müssen dieser Verantwortung 

gerecht werden. Wir dürfen nicht weiter auf Kosten unserer Kinder und 

Kindeskinder leben. Der Eigenwert der Schöpfung und unsere Verant-

wortung für die kommenden Generationen verpflichten uns, die Lebens-

grundlagen der Menschheit zu erhalten und die Schöpfung zu bewahren. 

Wir setzen uns für eine weltweite Solidarität in der Völkergemeinschaft 

ein. Ohne sie ist die Überwindung der Kluft zwischen Arm und Reich in 

unserer Welt und die Bewahrung der Schöpfung nicht möglich. 

Gerechtigkeit 

26. Grundlage der Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller Menschen in ihrer 

von Gott gegebenen Würde und Freiheit. Gerechtigkeit bedeutet gleiches 

Recht für alle. Recht schützt vor Willkür und Machtmißbrauch. Es sichert 

Freiheit auch für den Schwächeren und schützt ihn. 

27. Gerechtigkeit fordert die Anerkennung der persönlichen Leistung und 

Anstrengung ebenso wie den sozialen Ausgleich. Gerechtigkeit verlangt, 

Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Chancengerech-

tigkeit ist die notwendige Ergänzung der Gleichheit vor dem Recht. Sie 

soll jedem die Möglichkeit geben, sich in gleicher Freiheit so zu entfalten, 

wie es seiner persönlichen Eigenart entspricht. Wir setzen uns dafür ein, 

daß jeder Mensch seine Lebenschancen frei und verantwortlich wahrneh-

men kann. Deshalb treten wir für eine Politik ausgleichender Gerechtig-

keit ein. Chancengerechtigkeit wächst auf dem Boden möglichst gerecht 

verteilter Lebenschancen; dazu gehört ein offener Zugang zu den Bil-

dungseinrichtungen unter Ausgleich nachteiliger Vorbedingungen eben- 

so wie die Möglichkeit der Mitsprache und Mitverantwortung, die Nutzung 

lebenswichtiger Güter und der Erwerb persönlichen Eigentums. 

Solidarität 

21. Solidarität heißt füreinander da sein, weil der einzelne und die Ge-

meinschaft darauf angewiesen sind. Solidarität ist Ausdruck der sozialen 

Natur des Menschen und folgt aus dem Gebot der Nächstenliebe. Ihren 

ethischen Maßstab gewinnt sie aus der Würde des Menschen. Das Ziel, 

ein menschenwürdiges Leben für alle zu ermöglichen, verpflichtet uns zu 

solidarischem Handeln. Solidarität muß deshalb vor allem den Menschen 

gelten, die ihre Rechte nicht selbst vertreten können. 

22. Der einzelne und die Gemeinschaft sind auf die solidarische Mitwir-

kung aller angewiesen. Jeder hat das Recht auf und die Pflicht zur Soli-

darität und trägt mit seiner Arbeit und Leistung dazu bei, daß die Ge-

meinschaft aller für die einzelnen eintreten kann. Wir bekennen uns zu 

dieser wechselseitigen Verantwortung des einzelnen und der Gemein-

schaft. Elementare Formen der Solidarität sind Hilfe und Unterstützung 

im unmittelbaren persönlichen Miteinander – in der Familie, unter Nach-

barn und in privaten Gemeinschaften Dort aber, wo die Kräfte des einzel-

nen, von freien Verbänden oder Gruppen überfordert sind, müssen die 

Gemeinschaft und der Staat helfen. 

Er muß die verantwortliche Selbsthilfe im Rahmen des Möglichen erleich-

tern und zumuten. Die CDU bekennt sich zu dieser wechselseitigen Ver-

antwortlichkeit, die gleich weit entfernt ist vom ungebundenen Individua-

lismus wie vom Kollektivismus. 

23. Die soziale Sicherung beruht auf den Prinzipien der Solidarität und 

Subsidiarität. Durch die soziale Sicherung werden gemeinschaftlich die 

Risiken abgesichert, die der einzelne allein nicht bewältigen kann. Die 

soziale Sicherung hat befriedende und befreiende Wirkung. Solidarität 

verbietet den Mißbrauch des Systems der sozialen Sicherung. Durch die 

soziale Sicherung werden keine widerruflichen Almosen, sondern es wird 

für den einzelnen ein Recht auf Sicherheit begründet. 

Solidarität ist ohne Opfer nicht denkbar. Wer Hilfe und Solidarität von 

anderen erwartet, muß selbst bereit sein, anderen zu helfen. Wer sich 

davon ausschließt und nur für seinen persönlichen Vorteil wirtschaftet 

und lebt, entzieht der Gemeinschaft die Grundlage für den sozialen 

Frieden. Solidarität verbindet nicht nur Interessengruppen in der Wahr-

nehmung ihrer berechtigten Anliegen, sondern greift über die widerstrei-
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schiedensten Formen und Institutionen und bestimmt die Art und Weise 

unseres Zusammenlebens. Wir Deutschen haben auf der Grundlage  

der europäischen Zivilisation im Laufe der Geschichte unsere nationale 

Identität und Kultur entwickelt, die sich in unserer Sprache und den 

Künsten, in unseren Sitten und Gebräuchen, in unserem Verständnis  

von Recht und Demokratie, von Freiheit und Bürgerpflicht niederschlägt. 

Die Kultur des deutschen Ostens und der aus ihrer Heimat vertriebenen 

Deutschen ist ein Bestandteil des Erbes der ganzen deutschen Nation, 

das wir pflegen und erhalten wollen. Deutschland gehört zur Wertege-

meinschaft des christlichen Abendlandes. Wir sind Teil der europäischen 

Kulturgemeinschaft. Die Völker Europas haben in der Offenheit füreinan-

der und in wechselseitigem Austausch untereinander ihre jeweiligen kul-

turellen Eigenarten entwickelt. In unserer Kultur werden vielfältige Ein-

flüsse anderer Kulturen sichtbar. Wir wollen das friedliche Miteinander  

der unterschiedlichen Kulturen Europas und der Welt erhalten und för-

dern. Wir achten, schützen und fördern die kulturelle Identität der seit 

langem in Deutschland in geschlossenen Siedlungsgebieten lebenden 

Volksgruppen und nationalen Minderheiten deutscher Staatszugehörig-

keit. 

Erziehung und Bildung erneuern 

54. Erziehung und Bildung sind wesentliche Voraussetzungen für die freie 

Entfaltung der Person und für die Wahrnehmung von Freiheitsrechten 

und Bürgerpflichten. Sie müssen zur Persönlichkeitsbildung beitragen, 

soziale Fähigkeiten und fachliche Kenntnisse vermitteln und den Anfor-

derungen unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung 

gerecht werden. Die freiheitliche Demokratie ist auf selbständig urtei-

lende Bürgerinnen und Bürger angewiesen, die zur Übernahme von Ver-

antwortung bereit sind. Erziehung und Bildung zielen auf die Bejahung 

des demokratischen und sozialen Rechtsstaates und die im Grundgesetz 

verankerte Wertordnung. Weltanschauliche Parteilichkeit oder wertneu-

trale Beliebigkeit sind mit dem Bildungswesen des demokratischen Staa-

tes unvereinbar. 

55. Vielfalt und Leistungsfähigkeit, Wettbewerb und Förderung müssen 

wesentliche Elemente unseres Bildungs- und Ausbildungssystems sein. 

Grundlagen unserer Bildungspolitik sind das Prinzip der Chancengerech-

tigkeit und das humane Leistungsprinzip: Chancengerechtigkeit erfordert, 

die Verschiedenheit der Menschen in ihren Begabungen, Leistungen und 

28. Absolute Gerechtigkeit ist nicht erreichbar. Auch politisches Handeln 

stößt wegen der Unzulänglichkeit des Menschen an Grenzen. Aber wir 

setzen uns mit äußerster Anstrengung für mehr Gerechtigkeit in unserer 

Gesellschaft und eine gerechtere Welt ein. 

29. Gerechtigkeit schließt die Übernahme von Pflichten entsprechend  

der Leistungsfähigkeit des einzelnen zum Wohle des Ganzen ein. Soziale 

Gerechtigkeit verlangt, vor allem denjenigen Menschen zu helfen, die  

nur unzureichend zur Selbsthilfe fähig sind und allein ihre Belange nicht 

wirkungsvoll vertreten und durchsetzen können. Wir fühlen uns den 

Schwachen und sozial Benachteiligten besonders verpflichtet. Für uns 

gilt, niemanden fallen zu lassen und jedem in unserer Gesellschaft men-

schenwürdige Lebensverhältnisse zu sichern. 

30. Jede Bürgerin und jeder Bürger in Deutschland soll Recht finden, soll 

Chancen wahrnehmen und durch Leistung verbessern können, soll Eigen-

tum und Bildung erwerben und mit der eigenen Kraft zur ausgleichenden 

Gerechtigkeit beitragen. Im geeinten Deutschland ist es unsere beson-

dere Aufgabe, uns um Gerechtigkeit für die Burger zu bemühen, denen 

sie über Jahrzehnte vorenthalten wurde. Auch wo Gerechtigkeit nicht 

mehr erreichbar ist, muß Hilfe für die Opfer und Förderung der einst 

Benachteiligten im Zentrum stehen. Unter Unrechtsbedingungen erwor-

bene Besitzansprüche bedürfen einer Überprüfung. Der feste Wille zur 

Gerechtigkeit muß die innere Einheit unseres Landes bestimmen und ihre 

Gestaltung leiten. 

31. Wo das Recht der Menschen auf ein menschenwürdiges Leben miß-

achtet wird, wo die Freiheit einzelner, bestimmter Gruppen oder ganzer 

Völker unterdrückt wird, herrschen Gewalt und Unfrieden. Wir treten ein 

für die Achtung der Menschen- und Burgerrechte und die Überwindung 

sozialer und wirtschaftlicher Not. Damit leisten wir unseren Beitrag zum 

Frieden zwischen den Völkern und für eine gerechtere Welt. 

[...]

3. Unsere Kultur – Ausdruck nationaler Identität und Weltoffenheit

53. Unsere Kultur prägt die Identität unseres Landes und seiner Men-

schen. Kultur ist sowohl historisch gewachsene Tradition als auch Lebens-

äußerung von Menschen der Gegenwart. Sie entfaltet sich in den ver-
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59. Wir treten für ein gegliedertes Schulsystem ein, das die Verschieden-

artigkeit von Neigungen und Begabungen berücksichtigt und den Wechsel 

zwischen verschiedenen Bildungsgängen ermöglicht. Deshalb halten  

wir an der Hauptschule neben der Realschule und dem Gymnasium als 

selbständigen Bildungsgängen mit unterschiedlichem Profil und jeweils 

eigenen Abschlüssen fest. Um den Schülern eine ihren Begabungen  

und Leistungen gerechte Ausbildung zu ermöglichen und die Vielfalt und 

Qualität der Schulformen zu sichern, muß beim Übergang zu einer wei-

terführenden Schule neben dem Wunsch der Eltern die Empfehlung der 

Schule ein stärkeres Gewicht erhalten. 

Auftrag der Schule ist die Vermittlung von Allgemeinbildung und Grund-

lagenwissen, von Kulturtechniken, der deutschen Sprache und von Wer-

ten. Wir setzen uns für den gesetzlich geschützten evangelischen und 

katholischen Religionsunterricht an unseren Schulen ein. Daneben muß 

auch die religiöse Erziehung für Angehörige anderer Religionsgemein-

schaften möglich sein. 

Die Schule hat auch den Auftrag, auf die Zeit nach der Schule vorzube-

reiten. Die Schulen sollen über den Unterricht hinaus Raum lassen für  

die Entwicklung eines sozialen und kulturellen Gemeinschaftslebens. 

Schüler und Eltern müssen entsprechende Mitwirkungsrechte besitzen. 

Wir treten dafür ein, daß Ganztagsangebote auf freiwilliger Grundlage 

in allen Schulformen eingerichtet werden. Die Schule hilft bei der Einglie-

derung von Kindern und jungen Menschen in unsere Gesellschaft und 

Kultur; besonders Kinder anderer Nationalität und Sprache sind darauf 

angewiesen. Lehrern kommt in Partnerschaft mit der Familie ein eigener 

erzieherischer Auftrag zu. 

60. Unser duales Bildungssystem mit Betrieb und Schule hat sich be-

währt und ist eine wesentliche Grundlage für unsere internationale  

Wettbewerbsfähigkeit. Betriebe, öffentliche Verwaltung und Tarifpartner 

müssen die Attraktivität einer praktischen Berufsausbildung durch  

leistungsgerechte Bezahlung, Durchlässigkeit der Laufbahnen und quali-

fizierte Fort- und Weiterbildung stärken, um so die Gleichwertigkeit der 

beruflichen mit der akademischen Ausbildung zu verwirklichen. Die beruf-

liche Bildung bedarf in Betrieb und Schule stärkerer Differenzierung  

mit Zusatzangeboten für besonders Begabte ebenso wie für leistungs-

schwächere Jugendliche. Wir wollen die Berufsschule durch die Verbesse-

rung ihrer Arbeitsmöglichkeiten und ihres Ansehens stärken. Für beson-

ihrem sozialen Herkommen zu berücksichtigen. Sie kann nicht durch 

Nivellierung oder durch die Einschränkung der Chancen anderer erreicht 

werden, sondern nur durch die Förderung der Anlagen jedes einzelnen. 

Das Leistungsprinzip verlangt, daß die Leistungsmöglichkeiten des ein-

zelnen gefordert und gefördert werden und daß alle für ihre Leistung die 

gebührende Anerkennung erhalten. Leistung ist das sozial gerechteste 

Aufstiegs- und Differenzierungskriterium in einer demokratischen Gesell-

schaft. Die gemeinsame Erziehung und Bildung von Mädchen und Jungen 

bildet die Grundlage für ein partnerschaftliches Miteinander; sie darf je-

doch nicht die spezifischen Bedürfnisse von Mädchen und Jungen außer 

acht lassen. 

56. Wir treten dafür ein, Lehrinhalte und Ausbildungsgänge zu straffen, 

Ausbildungszeiten zu kürzen und das Angebot zu differenzieren. Nur so 

können wir den gewachsenen und neuen Anforderungen, auch im inter-

nationalen Vergleich, gerecht werden. Die Verbindung von Bildungs-  

und Beschäftigungssystem muß ständige Aufgabe von Politik und Wirt-

schaft sein. Die Länder stehen in der besonderen Verantwortung, ein 

vergleichbares Niveau in den Bildungsabschlüssen sicherzustellen und  

auf diese Weise Qualität und Mobilität zu fördern. Bildungseinrichtungen 

in freier Trägerschaft sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Bil-

dungswesens. Sie müssen von Ländern und Kommunen gleichberechtigt 

mit öffentlichen Bildungseinrichtungen gefördert werden. 

57. Im zusammenwachsenden Europa sind Kenntnisse der anderen 

Kulturen, Sprachen und Lebensbedingungen unverzichtbar. In Schulen, 

praktischer und akademischer Ausbildung tragen sie zur Urteilsfähigkeit, 

zu Toleranz und Völkerverständigung bei. Wir wollen den europäischen 

Austausch auf allen Ebenen fördern. 

58. Unser Gemeinwesen braucht in allen Bereichen und auf allen Ebenen 

Eliten, die ihr Wissen und Können im Bewußtsein der Verantwortung 

für andere und im Dienst an der Sache einsetzen. Wir setzen uns für  

die Förderung besonders Begabter ein. Gleichzeitig gilt für uns, daß wir 

diejenigen besonders fördern wollen und müssen, die sich überfordert 

und den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gewachsen fühlen. Wir 

müssen ihnen helfen, daß sie ihr Leben selbstverantwortlich gestalten 

können. Wir treten für eine Neuordnung der Ausbildungsförderung ein, 

die für praktische und akademische Bildungsgänge einschließlich der Auf-

stiegsfortbildung vergleichbare Chancen eröffnet. 
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62. Die dauernden und tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt 

bedingen in allen Berufen sich wandelnde und neue Qualifikationen. Die 

Anforderungen, denen sich der einzelne sowohl im privaten und persön-

lichen als auch im öffentlichen und beruflichen Leben gegenübersieht, 

machen umfassende Angebote zu kontinuierlicher Fort- und Weiterbil-

dung notwendig. Weiterbildung muß mit gleichem Rang und Gewicht  

als vierter Bildungsbereich neben die Schul-, Berufs- und Hochschulaus-

bildung treten. Sie stellt ein noch unausgeschöpftes Aufgabenfeld sowohl 

der Bildungs- als auch der Tarifpolitik dar. Arbeitsmarkt und Bildungs-

system können dadurch wieder stärker miteinander verbunden und auch 

die Rückkehr ins Berufsleben nach der Familienphase erleichtert werden. 

Die Hochschulen sollen zukünftig auf diesem Feld mit berufsbegleitenden 

Aufbaustudien zusätzliche Aufgaben übernehmen. Wir wollen ihre Ange-

bote und das der freien Träger, der Wirtschaft und der öffentlichen Bil-

dungseinrichtungen fördern. Die schulische wie außerschulische politi-

sche Bildung hat für uns einen besonderen Stellenwert. Wir treten für 

eine Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen ein.

[...]

64. Wir setzen uns für die Einführung medienkundlicher Unterrichts-

inhalte an den Schulen ein. Zu einem wirksamen Jugendschutz gehört 

eine qualifizierte Medienerziehung bereits vom Kindergartenalter an. Ziel 

ist, daß der einzelne den eigenverantwortlichen Umgang mit den Medien 

lernt und ihre positiven Impulse nutzen kann. 

(25)  „AUFBRUCH IN DIE LERNENDE GESELLSCHAFT” 

BILDUNGSPOLITISCHE LEITSÄTZE  

BESCHLUSS DES BUNDESAUSSCHUSSES DER CDU 

DEUTSCHLANDS VOM 20. NOVEMBER 2000, STUTTGART

1. Nur eine lernende Gesellschaft ist eine zukunftsfähige Gesellschaft. 

Bildung ist Schlüssel für individuelle Lebenschancen und Motor für gesell-

schaftliche Entwicklung. Bildung begründet Wohlstand. Kulturelle Teilha-

be, politische Mündigkeit und eine berufliche Perspektive durch Bildung 

für alle zu ermöglichen, ist eine zentrale gesellschaftspolitische Aufgabe.

ders begabte Absolventen einer praktischen Berufsausbildung muß 

besser als bisher auch der Hochschulzugang eröffnet werden. Frauen 

und Männer in handwerklichen und sozialen Berufen leisten einen un-

ersetzlichen Beitrag für die wirtschaftliche und soziale Leistungskraft 

sowie für das Ansehen Deutschlands in der Welt. Wir setzen uns nach-

drücklich dafür ein, daß neben der gesellschaftlichen Anerkennung auch 

die Verdienstmöglichkeiten, insbesondere in den sozialen Berufen, deut-

lich verbessert werden. Wir wollen, daß der Dienst am Menschen nicht 

schlechter bezahlt wird als die Arbeit an der Maschine. 

61. Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre bleiben eine notwendi-

ge Voraussetzung für die hohe Qualität akademischer Ausbildung und  

für die wissenschaftliche Leistung. Der Ausbau der Hochschulen ist hinter 

den stetig steigenden Studentenzahlen zurückgeblieben; die damit ver-

bundene Überlastung gefährdet die Leistungsfähigkeit unserer Hochschu-

len. Dieser Entwicklung müssen die Länder und der Bund durch den wei-

teren Ausbau, insbesondere der Fachhochschulen, Rechnung tragen und 

zugleich durch neue Ausbildungsformen überzeugende Alternativen zum 

Studium schaffen. Deshalb müssen Verwaltungs-, Wirtschafts- und Be-

rufsakademien weiterentwickelt werden. Die Autonomie der Hochschulen 

muß sich ebenso bei der notwendigen Verkürzung der durchschnittlichen 

Studienzeiten und der erforderlichen Neuordnung der Studiengänge und 

Studienabschlüsse bewähren wie bei der Beteiligung an der Auswahl der 

Studienbewerber, insbesondere in solchen Fächern, in denen die Zahl  

der Bewerbungen die der vorhandenen Studienplätze übersteigt. Wir 

wollen am Abitur als allgemeiner Hochschulzugangsvoraussetzung fest-

halten. Das Abitur muß aber wieder eine verläßliche Aussage über die 

Studierfähigkeit machen. Wir wollen, daß die Hochschulen vermehrt 

selbstverantwortlich über ihren Haushalt verfügen können, um ihnen  

so einen wirtschaftlichen Einsatz der stärker nach Leistungskriterien zu 

vergebenden Finanzmittel zu ermöglichen. Zur Stärkung von Wettbewerb 

und Leistungsfähigkeit in und zwischen den Hochschulen sowie zur För-

derung der notwendigen Mobilität zwischen Wissenschaft, Wirtschaft  

und öffentlicher Verwaltung müssen die Möglichkeiten der Anstellung von 

Hochschullehrern außerhalb eines Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit, 

insbesondere bei Erstberufungen, stärker als bisher in Anspruch genom-

men werden. 
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Wir setzen auf Förderung aller unter besonderer Berücksichtigung  

sowohl der Lernschwachen als auch der Begabten. Elitebildung und  

-förderung sind notwendig zur Entwicklung unserer Gesellschaft,  

unserer Wirtschaft und unseres Staates. 

Wir wollen gerechte Chancen für alle im Bildungswesen und durch das 

Bildungswesen verwirklichen. 

Wir bekennen uns zur öffentlichen Verantwortung für Bildung und  

Erziehung und unterstützen zugleich Bildungseinrichtungen in freier 

Trägerschaft. 

Wir bejahen das Leistungsprinzip und setzen uns für Chancengerech-

tigkeit ein. Wir wollen eine Gesellschaft, in der sich jeder nach seinen 

individuellen Begabungen und Talenten optimal entfalten kann. Wir 

müssen das Leistungsprinzip an unseren Schulen wieder überzeugend 

in den Mittelpunkt stellen. 

Wir wollen den Föderalismus im Bildungswesen zu einem Wettbewerbs-

föderalismus ausbauen. 

Wir halten Bildung auch im Alter für unverzichtbar.

4. Unser Leitbild von der lernenden Gesellschaft entspricht der Wert-

grundlage, die wir 1993 formuliert haben: „Jeder hat einen Anspruch  

auf Erziehung und Ausbildung. Nur Bildung versetzt den Menschen in  

die Lage, seine Würde und Freiheit zu erkennen, Pflichten zu erfüllen, 

Verantwortung zu übernehmen und Rechte zu gebrauchen. Bildung ist 

Voraussetzung für die Teilhabe an Kultur und gesellschaftlichen Entschei-

dungsprozessen. Bildung ist zugleich die Bereitschaft zu lebenslanger 

Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Sinn des Lebens sowie die 

Auseinandersetzung mit Beruf, Lebenskreis und Welt. Ziel der Erziehung 

ist somit auch die Fähigkeit zu lebenslangem Lernen” (Beschluss des  

4. Parteitages).

5. Die vorliegenden Leitsätze benennen Stärken und Schwächen unseres 

Bildungswesens, sie beschreiben Ziele und konkrete Umsetzungsperspek-

tiven. Auch im Bildungswesen stellen wir uns dem hohen Anspruch unse-

res Zukunftsprogramms, die modernste Gesellschaft Europas zu schaffen.













Bildungspolitik muss im Zentrum der politischen Aufmerksamkeit stehen. 

Sie muss insbesondere bei der Finanzplanung Priorität haben. Bildungs-

ausgaben sind keine Konsumausgaben, sondern Investitionen in die 

Zukunft unseres Landes.

I.  GRUNDLAGEN UNSERER BILDUNGSpOLITIK

2. Die CDU Deutschlands verfügt über ein bildungspolitisches Grund-

satzprogramm („Erziehung und Bildung in unserem freiheitlichen und 

demokratischen Bildungssystem”, Beschluss des 4. Parteitags der CDU 

Deutschlands, 1993). Darauf bauen die vorliegenden Leitsätze auf.

Der Übergang zur Wissensgesellschaft, die Globalisierung der Wirtschaft, 

sozialer und ökologischer Wandel sowie tiefgreifende Veränderungen in 

der Arbeitswelt, nicht zuletzt durch die neuen Technologien – das sind die 

großen Herausforderungen, denen wir uns mit diesen Leitsätzen stellen.

Das Bildungswesen leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Vollendung 

der deutschen Einheit, zum Aufbau eines vereinten Europas und zur Inte-

gration von Aussiedlern und Ausländern in die deutsche Gesellschaft.

3. Unsere Grundprinzipien haben auch in Zukunft Geltung:

Das Erziehungsrecht der Eltern hat Vorrang. Es nimmt sie zugleich in 

die Pflicht. 

Wir bekennen uns zum Erziehungsauftrag der öffentlichen Schulen in 

staatlicher und privater Trägerschaft, der über die Vermittlung von Wis-

sen hinausgeht. Die Schule muss auf der Grundlage unserer christlich-

abendländischen Kultur in enger Zusammenarbeit mit den Eltern 

ethische Orientierung geben, Werthaltungen einüben und soziale Kom-

petenzen vermitteln. Dazu gehört auch der verantwortliche Umgang 

mit den natürlichen Lebensgrundlagen. 

Wichtigstes Ziel eines begabungsgerechten, gegliederten Schulwesens 

ist es, Kinder und Jugendliche zu stärken und nach ihren Talenten zu 

fördern. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den Behinderten. 
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Die lernende Gesellschaft fordert vom Menschen, sich aus eigener Kraft 

weiterzubilden, sie unterstützt Lernende und schafft durch neue Anreize 

ein lernfreundliches Klima für alle Altersgruppen.

8. Bildung und Erziehung tragen zur Chancengerechtigkeit und somit 

zum sozialen Ausgleich bei. Niemand darf durch fehlende Bildungsange-

bote von der kulturellen Teilhabe ausgeschlossen werden.

Lebenslanges Lernen sichert die Grundlagen der Ökologischen und  

Sozialen Marktwirtschaft und erhöht ihre Leistungsfähigkeit. Lebens-

langes Lernen schafft mehr Wohlstand für alle.

9. Die Schule muss Schlüsselqualifikationen als Grundlagen für lebens-

langes Lernen vermitteln. Wer einen Schulabschluss erworben hat,  

muss das Lernen gelernt haben. Er muss aber noch nicht alles wissen 

und können, was er auf die Dauer für Ausbildung, Leben und Beruf 

braucht.

Schule, berufliche Bildung, Hochschule und Weiterbildung sollen zum 

lebenslangen Weiterlernen motivieren sowie die dazu notwendigen 

Kenntnisse vermitteln und Kompetenzen entwickeln.

Das setzt voraus, dass sich die Einrichtungen des Bildungswesens selbst 

als lernende Organisationen verstehen.

10. Die lernende Gesellschaft eröffnet Freiräume für informelles Lernen 

und honoriert Kompetenz und Leistung unabhängig davon, wo die  

Voraussetzungen dafür erworben wurden.

11. Bund, Länder und Kommunen sind Partner in der lernenden Gesell-

schaft. Ohne das Engagement der Kirchen, der Verbände und Vereine, 

der Sozialpartner, privater Stiftungen und freier Unternehmen bleibt das 

notwendige staatliche Engagement unvollständig.

Die CDU bekennt sich im Rahmen der Werteordnung des Grundgesetzes 

und der Länderverfassungen zur weltanschaulichen Pluralität in Bildung 

und Weiterbildung.

II.  LEITBILD LERNENDE GESELLSCHAFT

6. Es gibt in Deutschland und Europa einen weitgehenden gesellschaft-

lichen und politischen Konsens darüber, dass die gegenwärtigen Heraus-

forderungen des globalen Wandels neue Anstrengungen im Bildungs-

bereich nötig machen.

Das Wissen der Menschheit nimmt immer rascher zu und gewinnt eine 

immer größere Bedeutung als Produktionsfaktor. Außerdem bietet eine 

neue Qualität des Wissenszugangs durch die Informations- und Kommu-

nikationstechnologien neue Chancen. Dadurch wird der Lernbedarf der 

gesamten Gesellschaft wachsen. Zugleich wird die Bevölkerung aufgrund 

steigender Lebenserwartung und sinkender Geburtenzahlen insgesamt 

älter. Wie lässt sich also die Innovationsbereitschaft und -fähigkeit mit 

einem steigenden Anteil älterer Menschen sichern? Die lernende Gesell-

schaft muss die Konsequenzen aus dem demographischen Wandel zie-

hen.

Es geht darum, Wissen, Können und Problemlösefähigkeiten möglichst 

aller Menschen zu fördern und ihre Talente zur Entfaltung kommen zu 

lassen. Es geht um eine verantwortungsbewusste Zukunftsgestaltung, 

die Wohlstand und humane Lebensqualität fördert und sichert. Es geht 

schließlich um die Frage: „Wie wollen wir leben?”

7. Lernkultur heißt nicht „Belehrungskultur”. Wichtige Lernprozesse 

ergeben sich auch aus Praxissituationen im Alltag. Bildung wird auch 

außerhalb von formalisierten Bildungsgängen erworben.

„Informelles Lernen” und „selbstgesteuertes Lernen” gewinnen an Bedeu-

tung. Dabei geht es um freies und selbstverantwortetes Lernen, das in 

die Fähigkeit zur Anwendung von Wissen und Können mündet. Nur die 

Praxis kann die Kunst des Handelns lehren.

Lebenslanges Lernen gehört für die CDU zu ihrem Verständnis vom 

Menschen. Es bedeutet Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit. Wir 

wollen keine pädagogische Betreuung von der Wiege bis zur Bahre.
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17. Der christliche Religionsunterricht – und damit die Frage nach Gott – 

muss im Fächerkanon verankert sein. Dabei geht es nicht nur um ein 

historisches Bildungsgut des Abendlandes, sondern auch um Hilfe zur 

Lebensorientierung und sinnvollen Lebensgestaltung.

Auf der Basis des Grundgesetzes soll islamischer Religionsunterricht ein-

gerichtet werden in deutscher Sprache, mit in Deutschland ausgebildeten 

Lehrern und unter deutscher Schulaufsicht.

Die Einrichtung eines Faches Ethik als Wahlpflichtfach neben dem Reli-

gionsunterricht verstehen wir als ein Bekenntnis zum ethischen Auftrag 

der öffentlichen Schule.

Werteerziehung darf nicht auf den Religions- und Ethikunterricht be-

grenzt bleiben. Alle Fächer und auch die außerunterrichtlichen Aktivi- 

tä-ten der Schule können und sollen Wissen und Werte verbinden.

18. Wir brauchen eine umfassende Neubewertung des praktischen Ler-

nens in allen Schularten. Lerninhalte und Lernformen sollen nicht einsei-

tig auf wissenschaftliche Abstraktion ausgerichtet sein, sondern auch die 

Handlungs- und Sozialkompetenz der Lernenden fördern und entwickeln.

Die Hauptschule ist dabei besonders herausgefordert, ihr eigenständiges 

pädagogisches Profil zu stärken, das die praktischen Fähigkeiten der 

Schüler in den Mittelpunkt stellt. Die Hauptschule muss in der gesell-

schaftlichen Wahrnehmung aufgewertet werden.

19. Innovative pädagogische Konzepte, die neue Lernkulturen entwickeln 

helfen und das nachhaltige und selbstgesteuerte Lernen fördern, gehören 

zur ständigen Weiterentwicklung der Schule und werden bereits vielerorts 

umgesetzt.

Wer Schulreform will, darf sich nicht am Schlechtreden der Schule bete-

iligen. Die Leistungen unserer Schulen anzuerkennen heißt, ihre Erzie-

hungskraft zu stärken.

Die lernende Gesellschaft muss geprägt sein von der Wertschätzung 

pädagogischer Arbeit. Lehrerinnen und Lehrer leisten eine unverzichtbare 

und herausragende kulturelle Grundlagenarbeit.

12. Der Anfang aller guten Politik ist die Betrachtung der Wirklichkeit und 

das Lernen an der Wirklichkeit. Die Bildungspolitik der CDU orientiert sich 

deshalb auch daran, wie die Menschen in Deutschland heute tatsächlich 

leben und wie sie morgen leben wollen.

Wir werden das deutsche Bildungswesen so weiterentwickeln, dass seine 

Absolventen national und international bestehen können.

III.   KOpF, HERz UND HAND: BILDUNG FüR DEN GANzEN 

MENSCHEN

13. Es gibt keine Bildung ohne Erziehung und keine Erziehung ohne 

Werte. Wir brauchen Mut zur Erziehung.

Persönlichkeitsbildung und Werteerziehung gehören auch in die Schule, 

weil Kopf, Herz und Hand zusammengehören. Qualifikation und Wissen 

erhalten ihren Sinn durch Mitmenschlichkeit, Urteilskraft und Handlungs-

fähigkeit.

14. Schulische Bildung braucht die Erziehungspartnerschaft zwischen 

Schule und Elternhaus. Erziehung und Bildung dürfen nicht allein an die 

Schule delegiert werden. Erziehung ist vorrangig Aufgabe der Eltern.

Es gibt eine Tendenz zur Erziehungsverweigerung in der Gesellschaft. Die 

Schule darf sich davon nicht anstecken lassen. Sie kann aber auch nicht 

alles leisten. Beide – Elternhaus und Schule – haben nicht nur ein Recht, 

sondern auch die Pflicht zu erziehen.

15. Musische Bildung ist grundlegend für weiteres Lernen, und sie ist 

persönlichkeitsbildend. Kunst, Musik und die Förderung der Bewegungs-

freude – nicht nur im Sportunterricht – setzen Lernfähigkeit bei Kindern 

und Jugendlichen frei und eröffnen spielerische Zugänge zum Wissens-

erwerb.

16. Sicherheit in der Muttersprache – für Ausländerinnen und Ausländer: 

Beherrschung der deutschen Sprache – und Erwerb mindestens einer 

Fremdsprache werden ergänzt durch Mathematik als universaler „Spra-

che” der wissenschaftlich-technischen Zivilisation.
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Schulen sollen verstärkt eingebunden werden in Netzwerke lokaler In-

stitutionen, Vereine und Unternehmen, die eine Mitverantwortung für  

die Schulentwicklung übernehmen, indem sie z.B. Einblicke in die Berufs- 

und Lebenswelt anbieten.

23. Ganztagesangebote, Ganztagsschulen, Schulsozialarbeit, Schul-

jugendarbeit und Kooperation mit der Jugendhilfe sollen schrittweise 

und bedarfsgerecht ausgeweitet werden. Erziehung ist Aufgabe der 

ganzen Schulgemeinschaft.

Die verlässliche Erteilung der im Stundenplan vorgesehenen Unterrichts-

stunden sowie die bedarfsgerechte Ausweitung ergänzender Betreuung-

sangebote – insbesondere an der Grundschule – verstehen wir als Chan-

ce für pädagogische Erneuerung und mehr Familienfreundlichkeit.

24. Die Lehrerausbildung ist der Schlüssel für die erzieherische Qualität 

der Schule. Ein ethisch-philosophisches Grundlagenstudium muss Teil 

jeder Lehrerausbildung sein.

Praktika müssen ein Kernbestandteil des Lehrerstudiums sein. Der päda-

gogische „Ernstfall” muss im Mittelpunkt der Lehrerbildung stehen. 

Lehrerinnen und Lehrer müssen in Aus- und Fortbildung über das fach-

liche und fachdidaktische Studium hinaus zur Erziehung in der Schule 

befähigt werden.

Medienkompetenz gehört unabdingbar zu einer modernen Lehrerbildung. 

Die Medienkompetenz des Lehrers muss im Studium grundgelegt und 

durch regelmäßige Fortbildung aktualisiert werden.

Schulleiter müssen in der Pädagogik, der Administration und der Perso-

nalführung für ihre besonderen Aufgaben ausgebildet werden.

25. Das Thema „Gewalt und Drogen in der Schule” darf nicht tabuisiert 

werden; es muss als pädagogische Herausforderung begriffen werden. 

Strategien der Prävention sollen im Dialog der gesamten Schulgemein-

schaft entwickelt und umgesetzt werden.

Die Schülerinnen und Schüler sind an der Ursachenerforschung und an 

der aktiven Vermeidung von Gewalt unmittelbar zu beteiligen.

20. Die Schule soll Kinder und Jugendliche durch Wissen, Bildung und 

Erziehung zu wertgebundener Freiheit hinführen und zu staatsbürger-

licher Mündigkeit befähigen. Der Sinn für Selbständigkeit und Eigenver-

antwortung muss auch in der Schule gefördert werden. Das schließt 

den Unterricht über wirtschaftliche Zusammenhänge sowie eine positive 

Grundeinstellung zu unternehmerischer Selbständigkeit in der freien 

Wirtschaft ein.

Nur mit der erzieherischen Verbindung von Kopf, Herz und Hand kann es 

gelingen, Mut, Kreativität und Unternehmergeist in jungen Menschen zu 

wecken.

Die Schule muss vorbereiten auf die zunehmende Globalisierung, indem 

sie hilft, einen Standpunkt und eine Heimat zu finden. In der Erziehung 

zu Weltoffenheit und Heimatverbundenheit sieht die CDU einen Schlüssel 

für eine gelungene Persönlichkeitsbildung.

Dafür setzen wir uns ein:

21. Wir brauchen neue Modelle der Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

Schule. Dazu gehört, dass Eltern Mitverantwortung für Schulprogramme 

übernehmen, ihre besonderen Fähigkeiten in das Schulleben einbringen 

und so zur Öffnung der Schule nach außen zur qualitativen Entwicklung 

nach innen beitragen.

Durch Elternseminare über Erziehungsfragen soll der Austausch zwischen 

Schule und Elternhaus gefördert und inhaltlich ausgestaltet werden. 

Eltern und Lehrer müssen sich in ihrer Erziehungsarbeit gegenseitig 

unterstützen.

Kopfnoten zur Beurteilung des Lern- und Sozialverhaltens sind ein be-

währtes Element der erziehenden Schule. Sie sind nicht das Ziel, sondern 

der Ausgangspunkt für den Dialog zwischen Lehrern, Eltern und Schülern 

über Erziehung.

22. Fördervereine an Schulen und Vereine von ehemaligen Schülerinnen 

und Schülern können Orte des Dialogs über Erziehung und Bildung wer-

den. Die Gründung von Fördervereinen – gerade auch an Hauptschulen – 

soll unterstützt werden.
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Umgang mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken, ge-

hören zum Kernbereich des schulischen Auftrages. Der Erwerb solcher 

Grundkompetenzen lässt sich nicht auf spätere Lebens- und Lernphasen 

vertagen.

29. Die Debatte über die Ergebnisse von internationalen Vergleichs-

untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von Schulen (TIMSS u.a.) hat 

der schulischen Qualitätsentwicklung genutzt.

Deshalb plädiert die CDU für regelmäßige Vergleichstests – auch zwi-

schen den Ländern der Bundesrepublik – und fordert deren Einbindung  

in umfassende Entwicklungsprozesse, die sowohl Lehrerbildung und 

Bildungspläne als auch Innovation bei Unterrichts- und Prüfungsformen 

mit umfassen.

30. Gute Schulqualität lässt sich nicht allein durch Zuweisung finanzieller 

Mittel bewirken. Schulqualität braucht ein lernförderndes und leistungs-

freundliches Klima auch außerhalb der Schule. Sie ist deshalb eine Auf-

gabe der ganzen Gesellschaft.

Die Gesamtschule hat sich nicht bewährt. Trotz eines überdurchschnitt-

lichen Ressourcenverbrauchs an Lehrkräften und Finanzmitteln fördert 

sie die Schülerinnen und Schüler – lernschwache wie lernstarke – nach-

weislich in der Regel schlechter als andere Schularten.

Deshalb wird die CDU keine neuen integrierten Gesamtschulen einrich-

ten.

31. Eine gute fach- und erziehungswissenschaftliche Lehrerbildung ist die 

wichtigste Voraussetzung für Schulqualität. Sie muss den ihr gebühren-

den Stellenwert an den Hochschulen bekommen.

Frühe umfassende Praxiserfahrungen in der Lehrerbildung sollen dazu 

beitragen, dass diejenigen den Lehrberuf anstreben, die ihm in der Praxis 

gewachsen sind und die erforderlichen Talente im Umgang mit Kindern 

und Jugendlichen mitbringen.

Fachdidaktik und praktische Pädagogik müssen in der Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern stärker gewichtet werden.

Lokale Bemühungen zur Gewaltprävention sollen durch kommunale, 

regionale und länderbezogene Arbeitsgruppen unter Einbeziehung von 

Polizei und Justiz fachlich unterstützt werden.

Fehlverhalten und Rücksichtslosigkeit gegenüber Mitschülerinnen und 

Mitschülern sowie Lehrkräften dürfen nicht länger Bestandteil des Schul-

alltags sein. Lehrerinnen und Lehrer müssen einschreiten, wo dies nötig 

ist. Schulleitung und Schulverwaltung dürfen sie mit dieser Aufgabe nicht 

allein lassen. Neue Formen pädagogisch sinnvoller Sanktionen müssen 

diskutiert und eingeführt werden.

26. Erziehung und Bildung außerhalb der Familie beginnen im Kindergar-

ten. Spielen und Lernen gehören zusammen. Bessere Zusammenarbeit 

zwischen Kindergärten und Schulen führt zu einem intensiveren Dialog 

über den Bildungs- und Erziehungsauftrag von Kindergarten und Schule.

Kindergärten und Grundschulen sollen verstärkt kooperieren, um den 

Einstieg in das schulische Lernen fließend zu gestalten. Vorschulen oder 

Schulkindergärten können bei dieser Aufgabe einen sinnvollen Beitrag 

leisten.

IV.  SCHULqUALITäT IST EINE GESELLSCHAFTLICHE  

AUFGABE

27. Schulqualität ist im Kern Unterrichtsqualität. Guter Unterricht lebt 

davon, dass die Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden  

und durch Angemessenheit und Vielfalt der Methoden individuelle Lern-

prozesse ermöglicht werden.

Schulqualität setzt eine ausreichende Zahl von qualifizierten Lehrerinnen 

und Lehrern voraus.

28. Schulqualität zeigt sich in der lernenden Gesellschaft daran, wie gut 

es gelingt, die Grundlagen für lebenslanges Lernen zu legen. Deshalb 

müssen die Vermittlung der Kulturtechniken und die Lernmotivation noch 

mehr im Zentrum der Schule stehen.

Grundlegende mathematische Fähigkeiten und naturwissenschaftliche 

Kenntnisse, Sprachkompetenz in Wort und Schrift, eine aktive Lese-

fähigkeit, die Selbstorganisation von Lernprozessen, die das Beschaffen, 

Befragen und Bewerten von Informationen ebenso einschließt wie den 
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Dafür setzen wir uns ein:

34. Wir brauchen mehr eigenständige fachliche, fachdidaktische und 

erziehungswissenschaftliche Lehrerbildung an den Hochschulen.

Die Hauptschulpädagogik muss im Hinblick auf die besonderen pädago-

gischen Herausforderungen in dieser Schulart aufgewertet werden.

Der Praxisanteil in der Lehrerbildung muss stärker gewichtet werden und 

früher einsetzen.

Die einzelne Schule muss größeren Einfluss auf die Anstellung von Leh-

rern bekommen, um ihr pädagogisches Profil entwickeln zu können.

Zusatzqualifikationen, die z.B. in Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, im 

musischen Bereich erworben worden sind, müssen bei der Entscheidung 

über die Einstellung in den Schuldienst stärkere Berücksichtigung finden.

35. Die Bildungspläne sind konsequent auf die Leitidee des lebenslangen 

Lernens auszurichten.

Leseverständnis ist eine Grundlage für lebenslanges Lernen. Die Leseför-

derung für benachteiligte Jugendliche muss intensiviert und methodisch 

verbessert werden, um Ausbildungsfähigkeit zu sichern.

Die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Fremdsprache, Naturwissenschaf-

ten und Geschichte müssen in allen Schulformen aufgewertet werden.

Die CDU plädiert für die Einführung einer Fremdsprache ab Klasse 1 

mit dem Ziel eines anwendungsorientierten Spracherwerbs in der Grund-

schule, auf dem die weiterführenden Schulen aufbauen können.

Für ein Zusammenwachsen Europas müssen bilinguale Angebote in allen 

Schularten ausgebaut werden.

Im allgemein bildenden Gymnasium sollen mindestens zwei Fremd-

sprachen bis zum Abitur gelernt werden. 

32. Schulqualität braucht eine funktionsfähige Schulaufsicht. Sie muss 

Qualitätskontrolle mit Beratung bei der Qualitätsentwicklung verbinden.

Mehr Gestaltungsräume für die einzelne Schule und zentrale Prüfungen, 

die die Gleichwertigkeit der Abschlüsse innerhalb des Landes und in  

der Bundesrepublik Deutschland sicherstellen, gehören zusammen, um 

Qualitätsentwicklung nachhaltig und Qualitätsstandards transparent zu 

machen.

Mehr Eigenverantwortung der einzelnen Schule im Blick auf Budget, 

Schulprogramm und Lernmethoden sollen mit regelmäßiger Evaluation 

verbunden werden.

Erweiterte Handlungsspielräume und größere Eigenverantwortung der 

Schulen lassen sich nur mit entsprechend ausgestatteten Schulverwal-

tungen und qualifiziertem Schulmanagement umsetzen.

33. Die Neuen Medien sind eine Herausforderung für Schule und lebens-

langes Lernen. Wer den Zug ins Informationszeitalter verpasst, wird auch 

den Anschluss an die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen  

in der Welt verlieren. Der Umgang mit den Neuen Medien ist ein gutes 

Beispiel für die Innovationsfähigkeit einzelner Schulen und ganzer Schul-

systeme; er sollte in allen Schulformen eine Grundlage neuen Lernens 

werden.

Beim Einsatz Neuer Medien in der Schule gilt es nun, die vielfältigen 

Anstrengungen besser zu vernetzen, die pädagogische Ausrichtung zu 

klären und langfristige Perspektiven zu definieren. Die Schule ist hier- 

bei auf die Unterstützung der Wirtschaft angewiesen, um mit dem tech-

nologischen Fortschritt mithalten zu können.

Das Lernen mit Neuen Medien wird wichtige Impulse für die Lernkultur 

der Zukunft geben und die Rolle der Lehrkräfte verändern. Computer 

und Internet fordern die Lehrenden heraus, stärker mit den Lernenden zu 

arbeiten, sie zu motivieren und ihnen angesichts der Informationsfülle 

Orientierung zu geben – als Navigator und Moderator.



358 359

Kinder und Jugendliche haben am Ende einer Bildungsphase Anspruch 

auf transparente und vergleichbare Abschlüsse. Die CDU fordert deshalb 

zentrale Prüfungen an allen weiterführenden Schulen.

Vergleichsuntersuchungen zwischen einzelnen Schulen, Schularten  

und Schulsystemen sind für die Sicherung von Schulqualität unverzicht-

bar. Ideologische Verhärtungen müssen aufgebrochen werden, damit 

Vergleichstests ein alltägliches Element in umfassenden Prozessen der 

Qualitätsentwicklung werden können.

39. Auch für Lehrerinnen und Lehrer muss sich Leistung lohnen. Die CDU 

fordert eine offene Diskussion über unterschiedliche Leistungen im Lehr-

beruf. Aus der Debatte müssen klare Konsequenzen im Dienstrecht und 

bei der Besoldung folgen. Für die Gewinnung und Förderung leistungs-

bereiter Lehrkräfte muss das jetzige Dienstrecht modernisiert werden.

40. Die CDU tritt für ein flächendeckendes Angebot eines achtjährigen 

gymnasialen Bildungsganges in allen Bundesländern ein. Unser Ziel ist 

eine Verkürzung der Ausbildungszeiten insgesamt.

Bestehende Gesamtschulen müssen bei der Vergabe von Schulabschlüs-

sen die Leistungsanforderungen des gegliederten Systems erfüllen. Dies 

ist durch qualitätssichernde Leistungsvergleiche mit dem differenzierten 

System sicherzustellen. Eine Annäherung der Gesamtschule an differen-

zierte Lernwege ist erforderlich, damit in Zukunft in ihnen eine indivi-

duelle Förderung der Schülerinnen und Schüler besser gelingen kann  

und die Chancengerechtigkeit verbessert wird.

Bei der Ausstattung mit Personal- und Sachmitteln dürfen Gesamtschulen 

nicht bevorzugt werden.

41. Wer dauerhaft in Deutschland leben will, muss die Bereitschaft  

haben, die deutsche Sprache zu erlernen. Die CDU fordert mehr Mittel  

für eine möglichst frühzeitige Förderung der Deutschkenntnisse bei 

Kindern und Jugendlichen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Eltern, 

die nicht ausreichend Deutsch sprechen, können zugunsten eines nach-

haltigen Erfolgs in die Sprachförderung einbezogen werden. Wir plädieren 

für Modellversuche zum gemeinsamen Deutschunterricht für ausländische 

Mütter und ihre Kinder. Notwendig sind obligatorische Sprachtests vor 

dem Eintritt in die Grundschule und in die weiterführenden Schulen,  

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft erfordert  

eine Stärkung der naturwissenschaftlichen und technischen Bildung. Die 

Kenntnis von Grundlagen wirtschaftlicher Zusammenhänge ist wichtig, 

um sich im beruflichen Leben erfolgreich zurechtfinden zu können.

Das pädagogische Profil der Hauptschule soll durch regelmäßige Praxis-

tage in Betrieben bzw. Betriebspraktika und durch praxisorientierte 

Projektprüfungen ergänzt werden.

36. Die CDU befürwortet integrative Maßnahmen, wenn die personellen, 

sächlichen und organisatorischen Voraussetzungen dafür gegeben sind, 

sie der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Behin-

derung entsprechen und die Beteiligten (Förderzentrum, Regelschule, 

Eltern) sich auf ihre Durchführung geeinigt haben. Da die Regelschulen 

den Bedürfnissen von Kindern mit Behinderung häufig nicht gerecht wird, 

müssen die zuständigen Sonderschulen erhalten bleiben und gestärkt 

werden.

Den Bedürfnissen von lern- und geistigbehinderten Kindern kann in den 

entsprechenden Sonderschulen in effektiver Weise entsprochen werden. 

Diese Sonderschulen müssen deshalb weiter entwickelt und ausgebaut 

werden. Das Ziel der Kooperation mit Regelschulen muss stärker verfolgt 

werden. Damit Ein-/Umschulungen in Sonderschulen so gering wie mög-

lich gehalten werden können, bedarf es einer massiven Ausweitung von 

präventiven Maßnahmen im vorschulischen Bereich und in der Grund-

schule.

37. Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sind 

längst in der Schule angekommen. Es reicht aber nicht, Schulen mit 

Computern auszustatten und ans Internet anzuschließen. Gefragt sind 

jetzt neue Lehr- und Lernkonzepte, die Computer und Internet in den 

Unterricht verschiedener Fächer systematisch einbinden. Dazu müssen 

Bildungspläne überarbeitet, schultaugliche Software entwickelt und  

neue Akzente in der Lehrerbildung gesetzt werden.

38. Neue Kompetenzbeschreibungen und neue Lernformen verlangen  

in allen Schularten neue Formen der Leistungsbewertung, bei denen  

das praktische Lernen und Teamarbeit stärker gewichtet werden.
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len, Hochschulen und Erstausbilder auf ihren grundlegenden Part beim 

lebenslangen Lernen sinnvoll konzentrieren.

45. Der Weiterbildungsmarkt braucht Transparenz und Qualitätsstan-

dards. Öffentliche Förderung und Anreizsysteme zur vermehrten Nutzung 

von Weiterbildungsangeboten müssen mit Verbraucherschutz verbunden 

werden.

Die CDU ist für eine Organisation der Weiterbildung im Ordnungsrahmen 

der Ökologischen und Sozialen Marktwirtschaft. Deshalb wollen wir  

nicht vorrangig in Institutionen investieren, sondern die Bürgerinnen  

und Bürger so unterstützen, dass sie Lern- und Beratungsmöglichkeiten 

ihrer Wahl nachfragen und damit die Institutionen zu mehr Flexibilität 

und Innovation herausfordern.

Die Bildungsinstitutionen müssen konsequent auf das Leitbild der lernen-

den Gesellschaft ausgerichtet werden. Sie müssen Brücken bauen zum 

lebenslangen Lernen.

Dafür setzen wir uns ein:

46. Schule und Hochschule sollen sich für die Weiterbildung öffnen und 

selbst Angebote zum lebenslangen Lernen machen.

Im Sinne einer engeren Verknüpfung zwischen Schule und Weiterbildung 

plädieren wir für mehr Durchlässigkeit beim Einsatz von Lehrkräften in 

Schule und Erwachsenenbildung. Denn wer Erfahrungen aus der Erwach-

senenbildung mitbringt, kann in der Schule besser an das lebenslange 

Lernen heranführen.

47. Allgemein bildende und berufliche Schulen sollen Kinder und Jugend-

liche durch ständige enge Kooperation mit örtlichen Bibliotheken und 

Mediatheken an das Lesen, den Mediengebrauch und an das lebenslange 

Lernen heranführen. Die Schule muss Brücken zu anderen Lernorten 

bauen.

Öffentliche Bibliotheken und Mediatheken sollen zu offenen Beratungs-

zentren, Stützpunkten und Ateliers für das lebenslange Lernen ausgebaut 

werden.

um die Sprachfähigkeit verbindlich festzustellen und bei erkennbaren 

Defiziten eine intensive Förderung möglichst früh beginnen zu lassen.

V.  DIE LERNENDE GESELLSCHAFT BAUEN, DIE  

WEITERBILDUNG AUSBAUEN

42. Weiterbildung ist eine Wachstumsbranche. In den letzten fünfzehn 

Jahren hat sich die Zahl der Menschen, die Weiterbildungsangebote 

wahrnehmen, verdoppelt. Nahezu die Hälfte aller erwachsenen Deut-

schen bildet sich aktiv weiter.

Verstärkte private und öffentliche Investitionen in die Weiterbildung – 

auch auf dem Land – sind für die lernende Gesellschaft der Zukunft un-

verzichtbar.

Wir wollen keine zusätzliche staatliche Reglementierung, sondern mehr 

Anreize und bessere Rahmenbedingungen für den Weiterbildungsmarkt.

Die Innovationsfähigkeit von Unternehmen, Institutionen und Verwaltun-

gen wird wesentlich durch das interne Weiterbildungsklima bestimmt. 

Weiterbildung entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit. Betriebliche Wei-

terbildung darf kein Privileg für Führungskräfte oder die jungen und 

hochqualifizierten Beschäftigten sein.

Deutschland verfügt vor allem durch das Engagement der Länder, der 

Kommunen, der Kirchen, der freien Träger und der Sozialpartner über  

ein flächendeckendes Netz der Weiterbildung. Die CDU bekennt sich zum 

Prinzip der Subsidiarität in der Weiterbildung.

43. Lebenslanges Lernen wird für die individuellen Lebenschancen immer 

wichtiger. Es besteht dabei die Gefahr, dass sozial Schwache und soge-

nannte „Lernschwache” von der Weiterbildung ausgeschlossen bleiben.

Allgemeine Teilhabe am lebenslangen Lernen wird deshalb zunehmend zu 

einer Frage des sozialen Ausgleichs. Wir wollen keine staatlich verordnete 

Weiterbildungspflicht, sondern Motivation und Chancen zum lebenslangen 

Lernen für alle.

44. Weiterbildung muss planbar und verlässlich sein. Wir brauchen eine 

klare Aufgabenteilung und kooperative Abstimmung zwischen den ver-

schiedenen Lernphasen und Lerninstitutionen. Nur so können sich Schu-
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51. Weiterbildung ist auch eine Chance für Männer und Frauen, die sich 

vorwiegend ihrer Familie widmen. Weiterbildungsangebote sollen fami-

lienfreundlich gestaltet werden und auf den möglichen Wiedereinstieg  

in den Beruf nach einer Familienzeit vorbereiten.

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien bieten neue  

Chancen für das lebenslange Lernen. Durch Telelearning und Internet-

Angebote kann die Weiterbildung der konkreten Lebenssituation der 

Lernenden besser angepasst werden.

52. Das bestehende Prüfungswesen soll so weiterentwickelt werden,  

dass auch die durch Lebenserfahrung, Berufspraxis und Mediennutzung 

erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen angemessen zertifiziert und 

anerkannt werden können.

VI.  INNOVATIONEN IN DER BERUFLICHEN BILDUNG  

MACHEN DEUTSCHLAND zUKUNFTSFäHIG

53. Das duale System der beruflichen Bildung ist erwiesenermaßen die 

beste Vorbeugung gegen Jugendarbeitslosigkeit. Die CDU sieht deshalb 

in der Sicherung der Zukunftsfähigkeit des dualen Systems eine zentrale 

gesellschaftspolitische Aufgabe.

Die Rahmenbedingungen des Ausbildungsmarktes müssen so gestaltet 

sein, dass die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und der öffentlichen 

Institutionen nachhaltig gesteigert wird. In den neuen Ländern bedarf 

das System der dualen Ausbildung intensiver Förderung.

Vollzeitschulische Angebote sind in Branchen notwendig, in denen keine 

duale Ausbildung existiert bzw. nicht hinreichend Ausbildungsplätze an-

geboten werden. Der allgemeine Trend zu immer mehr vollzeitschuli-

schen Angeboten muss gestoppt werden. Neu entstehende Branchen  

und Berufsfelder – insbesondere in den Bereichen Informationstechnik 

und Dienstleistungen – müssen durch flexible Rahmenbedingungen für 

die duale Ausbildung gewonnen werden, um einen Weg zur Verringerung 

der vollzeitschulischen Angebote zu finden.

Der schulische Anteil an der dualen Ausbildung dient nicht zuletzt der 

Stärkung der Weiterbildungsfähigkeit. Er ist ein unverzichtbares Element 

der lernenden Gesellschaft und trägt entscheidend zum international 

48. Mit jedem Abschlusszeugnis einer anerkannten Bildungseinrichtung 

sollen alle Absolventinnen und Absolventen in Zukunft ein auf die Region 

abgestimmtes Weiterbildungshandbuch und einen Beratungsgutschein 

ausgehändigt bekommen. Dieser personengebundene Gutschein ist nach 

freier Wahl in einer zertifizierten Beratungseinrichtung einlösbar. Zeug-

nisse und Zertifikate sollen damit in Zukunft nicht nur den Abschluss 

einer Lehrphase dokumentieren, sondern deutlicher auch zum Auftakt  

für eine neue Lernphase werden.

Lernagenturen in öffentlicher und privater Verantwortung sollen als 

Zentren für die Weiterbildungsberatung und die Vermittlung von Kursen, 

Materialien, Hilfen und Partnern für das lebenslange Lernen aufgebaut 

und gefördert werden.

Die CDU fordert die Gründung einer unabhängigen „Stiftung Bildungs-

test”„ für Transparenz, Offenheit, Qualität und Verbraucherschutz in der 

Weiterbildung. Sie soll anerkannte Standards in der Weiterbildung durch-

setzen.

49. Wir rufen Kirchen, Gewerkschaften, Verbände und Vereine auf,  

ihren Beitrag zur lernenden Gesellschaft zu formulieren und öffentlich  

zu diskutieren.

Wir rufen Städte und Gemeinden auf, gemeinsam mit öffentlichen Bil-

dungseinrichtungen, freien Trägern, privaten Partnern und Unternehmen 

ein regionales Leitbild für das lebenslange Lernen zu entwerfen und ein 

„Regionales Netzwerk Weiterbildung” zu knüpfen.

50. Seniorinnen und Senioren werden die Weiterbildung der Zukunft 

wesentlich prägen und gestalten. Ihre Kompetenzen und Erfahrungen 

können besonders in der Weiterbildung genutzt werden.

Über klassische Angebote hinaus soll in neue Formen und in die Qua-

litätsentwicklung der Weiterbildung für Seniorinnen und Senioren in-

vestiert werden.

Die Neuen Medien werden für ältere Menschen und für Menschen mit 

eingeschränkter Mobilität zunehmend interessant, weil sie Bildungs- und 

Informationsangebote zu Hause verfügbar machen. Hier ist das Engage-

ment der Weiterbildungseinrichtungen gefragt.
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56. Ein kritischer Faktor für den Erfolg der Berufsbilder wird die Ge-

schwindigkeit sein, mit der sie kontinuierlich an wirtschaftliche Wand-

lungsprozesse angeglichen werden können. Es geht nicht darum, ein 

starres System angesichts neuer Herausforderungen immer mehr zu er-

weitern. Das ganze System der Berufe und Ausbildungen muss flexibler 

werden.

57. Wir brauchen innerhalb einzelner dualer Ausbildungen mehr Differen-

zierungsmöglichkeiten je nach der Leistungsstärke der Auszubildenden. 

Hierzu gehört auch ein erster berufsqualifizierender Abschluss nach der 

Zwischenprüfung.

Dafür setzen wir uns ein:

58. Die CDU setzt sich dafür ein, allen Jugendlichen dauerhafte Perspek-

tiven auf dem ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen. Kurzfristige Programme, 

die den staatlich geförderten Arbeitsmarkt aufblähen, lehnen wir ab. 

Benachteiligte Jugendliche brauchen Weiterqualifizierung statt Warte-

schleifen, sie brauchen neue Spielräume in bewährten Berufen und neue 

Berufe, die ihrer Leistungsfähigkeit entsprechen und am Markt erfolgreich 

sind.

59. Das Berufsbildungsgesetz gehört auf den Prüfstand. Es darf die Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft nicht behindern und muss die 

Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern.

Im Dialog mit den Sozialpartnern muss eine flexiblere Grundordnung  

der Ausbildungsberufe entwickelt werden, in deren Rahmen auf künftige 

Anpassungserfordernisse schnell reagiert werden kann.

Erstausbildungen sollen grundsätzlich in einen Pflicht-, einen Wahlpflicht- 

und einen Wahlbereich gegliedert sein. Diese sind auf anerkannte Weiter-

bildungsmodule abzustimmen.

Je nach Vorbildung und Leistung der Auszubildenden muss die Ausbil-

dungsdauer weiter flexibilisiert werden.

Die duale Berufsausbildung muss zu einer attraktiven Alternative zum 

Studium entwickelt werden. Um die Gleichberechtigung von Ausbildungs-

betrieb und Berufsschule zu erreichen, müssen schulische Leistungen 

angemessen berücksichtigt werden.

hervorragenden Ruf deutscher Fachkräfte bei. Technischer und wirt-

schaftlicher Wandel fordern uns heraus, die Spitzenposition mit neuen 

Reformanstrengungen zu verteidigen.

54. Das System der beruflichen Bildung braucht mehr Vernetzung  

zwischen allen öffentlichen und privaten Akteuren im Bildungswesen:

Die Ausbildungsfähigkeit der Schulabgängerinnen und -abgänger ist 

von zentraler Bedeutung. Über den Erfolg des dualen Systems wird  

somit auch in den allgemein bildenden Schulen entschieden.

Ein verlässliches System der Weiterbildung muss die duale Erstausbil-

dung ergänzen, vertiefen und erweitern. Der gesicherte Zugang zu 

hochwertiger Weiterbildung ist Voraussetzung für die Straffung von 

Erstausbildungen. 

Die Hochschulen müssen stärker in Modelle dualer Ausbildung ein- 

bezogen werden. Fachhochschulen und Berufsakademien sind dabei  

erfolgreiche Vorreiter. 

Der Zusammenschluss mehrerer Betriebe zu Ausbildungsverbünden 

steigert die Zahl der Ausbildungsplätze und stärkt das Fachkräfte- 

potential der beteiligten Unternehmen. 

Die Organisation des schulischen Teils der dualen Ausbildung muss  

auf die jeweils aktuellen Anforderungen der Betriebe noch besser ab-

gestimmt werden. Gemeinsame Ausbildungsordnungen und Prüfungen 

erhöhen die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe und die Beschäfti-

gungsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen.

55. Die Beschreibung klarer Berufsbilder ist das Grundprinzip der beruf-

lichen Bildung. Das Berufskonzept muss so weiterentwickelt werden,

dass flexibel auf die Anforderungen der Betriebe und die Begabungen 

der Auszubildenden eingegangen werden kann,

dass eine Ausbildung dauerhafte Grundlage für Beschäftigung ist,

dass überbetriebliche und überregionale Anerkennung gesichert bleiben 

und Europafähigkeit hergestellt wird.
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VII.  FORSCHUNG UND LEHRE BRAUCHEN MEHR FREIHEIT 

UND MEHR EFFIzIENz

65. Die Einheit von Forschung und Lehre war die Voraussetzung für die 

Erfolgsgeschichte der deutschen Hochschule seit Wilhelm von Humboldt. 

Die Verbindung von Qualität und Effizienz ist Bedingung für ihren Erfolg 

in der Zukunft.

Hochschulen sind Kultureinrichtungen mit Langzeitperspektive. Sie sollen 

historisches Bewusstsein und Zukunftsverantwortung miteinander verbin-

den und in die Gesellschaft vermitteln.

Kurz- und mittelfristige Zweckorientierung in Forschung und Lehre darf 

die nachhaltige Pflege kultureller Traditionen und die naturwissenschaft-

liche wie auch geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung nicht ein-

schränken.

66. Der internationale Ruf der deutschen Hochschule nimmt dauerhaft 

Schaden, wenn notwendige Reformen jetzt nicht entschlossen umgesetzt 

werden und es den Hochschulen nicht gelingt, ihre Leistungsschwerpunk-

te im Sinn einer Profilbildung herauszuarbeiten.

Mehr Qualität der Hochschulen braucht mehr Wettbewerb, mehr Wett-

bewerb braucht mehr Freiheit. Gute Forschung und Lehre sowie ein 

effizientes Management der Hochschulen lässt sich nicht durch Verbote, 

Anordnungen und zentrale Vorgaben steigern.

Einen effizienten Umbau der Hochschulen wird es nicht geben, wenn die 

politische Steuerung sich nicht ändert. Strategische Hochschulpolitik wird 

zunehmend an die Stelle von Detailsteuerung und Fachaufsicht der ent-

sprechenden Ministerien treten.

Notwendig ist ein „Durchforsten” der Lehrpläne und Studienordnungen. 

Ziel ist es hierbei, unnötigen Ballast abzuwerfen und zu international 

wettbewerbsfähigen Studieninhalten und -zeiten zu kommen, die auch 

den Anforderungen des modernen Berufslebens entsprechen.

67. Das differenzierte System von Universitäten, Fachhochschulen, 

Pädagogischen Hochschulen, Musik- und Kunsthochschulen sowie  

Berufsakademien fördert den Wettbewerb. Kein Hochschultyp darf in 

60. Die CDU ist gegen neue gesetzliche Abgaben zu Lasten der Wirt-

schaft. Eine Verminderung der Abgabenlast im Rahmen einer umfassen-

den Unternehmenssteuerreform muss zur Förderung der Ausbildungs-

bereitschaft genutzt werden.

Eine Zwangsabgabe für nicht ausbildende Betriebe lehnen wir ab. Diese 

würde die Kostenbelastung der Unternehmen erhöhen, zu mehr Bürokra-

tie führen und Arbeits- und Ausbildungsplätze abbauen.

61. Die CDU plädiert dafür, die Meisterausbildung im Handwerk nach-

haltig zu reformieren.

Im Rahmen des „Großen Befähigungsnachweises” müssen diejenigen 

Anteile gestärkt werden, die zur Existenzgründung befähigen, zum Erfolg 

am Markt führen und die Ausbildungskultur in den Betrieben stärken. Der 

Erwerb des „Großen Befähigungsnachweises” dient der Qualitätssiche-

rung der handwerklichen Ausbildung. Er steht auch im europäischen 

Wettbewerb für die CDU nicht zur Disposition.

Das „Meister-Bafög” muss weiter ausgebaut werden.

Die Meisterfortbildung der Zukunft muss noch schneller als in der Ver-

gangenheit auf Veränderungen reagieren und diese in die Fortbildung 

integrieren.

62. Leistungsbezogene Differenzierung innerhalb bestehender Berufe 

trägt zum sozialen Ausgleich und zur kulturellen Teilhabe durch Beschäf-

tigung bei. Die Forschung zum beruflichen Lernen von „Lernschwachen” 

muss nachhaltig gefördert werden.

Jugendberufshilfe und Schulsozialarbeit sollen ausgebaut werden, um  

die menschlichen und sozialen Voraussetzungen für Bildung und Beschäf-

tigung bei besonders Benachteiligten zu schaffen.

63. Allgemein bildende Schulen sollen mit beruflichen Schulen und Be-

trieben enger kooperieren. Praktika für Schülerinnen und Schüler fördern 

die Lernmotivation und helfen bei der Berufswahl.

64. Berufsorientierung und Berufsberatung müssen in den allgemein 

bildenden Schulen verstärkt werden. Sie müssen differenziert über die 

jeweilige Ausbildung, die Berufspraxis und die in der Praxis bestehenden 

Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.
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Begabtenförderung ist im internationalen Wettbewerb unerlässlich.  

Sie ist darüber hinaus ein wichtiger Faktor der Elitenbildung und Eliten-

erneuerung in der Demokratie.

Die Lösung der technischen, wirtschaftlichen und politischen Zukunfts-

probleme erfordert öffentliche und private Begabtenförderung. Sie trägt 

entscheidend zum kulturellen Reichtum und zur humanen Lebensqualität 

bei.

71. Engere Kooperationen der Hochschulen mit der Wirtschaft fördern  

die Praxisnähe ihrer Ausbildungen. Sie sind für deren Qualitätsentwick-

lung und Finanzierung von zunehmender Bedeutung.

Die Trennung zwischen dem Hochschulsektor und den Klein- und Mittel-

betrieben muss beseitigt werden. Das beträchtliche Interesse des Hand-

werks an Kontakten und Zusammenarbeit mit Hochschulen muss genutzt 

werden, um den Transfer von Wissen, Technologie und Personal in das 

Handwerk zu ermöglichen.

72. Studium und Beruf werden nicht mehr nur getrennt aufeinander 

folgen. Nach Berufs- oder Familienphasen werden sich mehr weiter-

qualifizierende Phasen des Studiums anschließen. Dafür müssen die 

Hochschulen ihre Strukturen öffnen. Auch auf diesem neuen Bildungs-

markt sollen sie miteinander konkurrieren.

Die Hochschulen sollen auch Angebote für Fern- und Abendstudium mit 

anerkannten akademischen Abschlüssen schaffen und erweitern.

Dafür setzen wir uns ein:

73. Die Studienbewerberinnen und -bewerber sollen ihre Hochschule  

und die Hochschulen ihre Studierenden selber auswählen können. Die 

Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen (ZVS) muss deshalb ab-

geschafft werden. Das bestehende System zur Festlegung der Zahl der 

Studienplätze, insbesondere die Kapazitätsverordnungen, soll durch 

Hochschulverträge ersetzt werden.

74. Die Abschlüsse deutscher Hochschulen müssen zum internationalen 

System kompatibel sein. Die Modularisierung von Studiengängen kommt 

vielen Studierenden entgegen, ermöglicht einen früheren Berufseintritt 

und eine spätere Rückkehr an die Hochschule.

seiner Entwicklung behindert werden. Die CDU begrüßt Initiativen zur 

Gründung privater Hochschulen.

Zum Wettbewerb zwischen den Hochschulen und in den Hochschulen 

gehört auch der Wettbewerb um die Studierenden. Als „Kundinnen” und 

„Kunden” der Hochschule haben die Studierenden ein Recht auf Qualität 

und Leistung. Umgekehrt müssen die Hochschulen aber auch auf einer 

gesicherten Studierfähigkeit der Abiturienten aufbauen können.

68. Deutsche Hochschulen müssen für ausländische Studentinnen und 

Studenten attraktiver werden. Dazu müssen deutsche Abschlüsse inter-

national vergleichbar sein. Zugleich soll der Erwerb von internationalen 

Abschlüssen in Deutschland ermöglicht werden. Die deutschen Hoch-

schulen müssen verstärkt ihre Leistungen weltweit kommunizieren und 

für sich werben.

Unter ungünstigen Rahmenbedingungen erbringen deutsche Universitä-

ten, Fachhochschulen und Berufsakademien hervorragende Leistungen. 

Aber nirgendwo im Bildungsbereich ist der internationale Wettbewerb  

so ausgeprägt wie bei den Hochschulen. Deshalb kann sich Deutschland 

als Wirtschafts- und als Wissenschaftsstandort schlechte Arbeitsbedin-

gungen für seine besten Köpfe nicht länger leisten.

Das Dienstrecht und die Besoldungsstrukturen müssen für alle Bereiche 

reformiert werden, damit besondere Leistungen sich auszahlen und die 

Besten in Lehre, Forschung und Entwicklung sich für die deutschen Hoch-

schulen engagieren.

69. Die Reform der Hochschulen und deren Qualitätsentwicklung sind 

wesentliche Voraussetzungen, um große und mittlere Unternehmen an 

den Standort Deutschland zu binden.

Gerade die Unternehmen mittlerer Größe, die Deutschlands Wirtschafts-

kraft wesentlich ausmachen, aber nicht über eigene Forschungsabteilun-

gen verfügen, brauchen die Nähe zu innovativen Hochschulen.

70. Die Studienförderung ist ein wichtiges Mittel des sozialen Ausgleichs. 

Sie ist notwendig, um allen, die dazu befähigt sind, ein Studium zu 

ermöglichen.
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Hochschulen sollen ihr Budget für Forschung und Lehre durch Nutzungs-

entgelte, Abgaben für Nebentätigkeiten, Drittmittel-Overheads, For-

schungsaufträge, Technologietransfer, Weiterqualifizierung von Berufs-

tätigen und neue Formen von Public-Private-Partnership aufbessern kön-

nen. Stifter und Sponsoren müssen bessere Möglichkeiten zur Förderung 

der Wissenschaften haben.

Interne und externe, international geprägte Evaluation ist als Element 

kontinuierlicher Qualitätsentwicklung von Hochschulen und als Vorausset-

zung für die Zuweisung öffentlicher Mittel flächendeckend einzuführen.

Die Hochschulhaushalte sind verstärkt nach Leistungs- und Belastungs-

kriterien und durch Hochschulverträge zu gestalten.

79. Die Finanzierung des Studiums und des Lebensunterhalts der Studie-

renden muss so gestaltet werden, dass Studienwillige nicht vom Studium 

abgeschreckt und Studierende nicht zum Erwerb durch Nebentätigkeiten 

gezwungen werden. Eine angemessene Erhöhung der BAföG-Freibeträge 

und -Fördersätze und eine Ausweitung des Stipendienwesens sind dafür 

Voraussetzung. Das Kindergeld soll dabei nicht angerechnet werden.

Die Sozialverträglichkeit des Studienfinanzierungssystems muss gewahrt 

und die Qualität von Studium und Lehre muss verbessert werden. Es  

ist zu prüfen, ob beide Ziele durch die sinnvolle Kombination von BAföG, 

Bildungssparen, Bildungsdarlehen und Gebühren bei einkommensabhän-

giger Darlehensrückzahlung sowie Freiplätzen für Begabte und Bedürftige 

miteinander vereinbart werden können.

80. Berufsbezogene Elemente im Hochschulstudium erhöhen die Beschäf-

tigungsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen.

Das System der Berufsakademien ist ein bewährter Weg des dualen 

Studiums. Fachhochschulen müssen einen größeren Anteil von Studien-

berechtigten als bisher aufnehmen können. Dazu ist auch ihr Fächer-

spektrum auszudehnen. Die verschiedenen Hochschultypen sollen enger 

kooperieren.

Hochschulen sollen ihre Studierenden systematisch bei der Existenz-

gründung unterstützen.

Das Angebot internationaler Studiengänge an deutschen Hochschulen 

muss ausgeweitet werden. Internationale Hochschulpartnerschaften 

sollen Auslandssemester und integrierte Auslandsaufenthalte ermög-

lichen. Die Anerkennung von im Ausland erworbenen Hochschulabschlüs-

sen muss erleichtert werden.

75. Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung, Berufsakademien, 

Fachhochschulen und Universitäten muss erhöht werden.

76. Rechtliche und administrative Hindernisse für ausländische Studie-

rende und Nachwuchswissenschaftler in Deutschland müssen abgebaut 

werden.

Wir müssen den Frauenanteil in Wissenschaft, Forschung und Technik 

erhöhen und die bestehenden Hindernisse und Barrieren, die die wissen-

schaftliche Laufbahn von Frauen verhindern, abbauen.

77. Die Leitung der Hochschule muss gegenüber der Ministerialverwal-

tung mehr unternehmerische Gestaltungsfreiheit bekommen. Dabei  

muss es klare persönliche Verantwortlichkeiten und unabhängige inter- 

ne wie externe Kontrollen geben. Die staatlichen Finanzzuweisungen 

sollen in Form von Globalhaushalten erfolgen. Hochschulen sollen ihre 

Gremienstrukturen zugunsten von mehr Selbstverantwortung und mehr 

Effizienz reformieren. Die Länder müssen dafür die gesetzlichen Voraus-

setzungen schaffen.

Dienstrecht und Besoldung der Hochschullehrerinnen und -lehrer sowie 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen Leistungskriterien stärker 

berücksichtigen und flexibler gestaltet werden. Im Wettbewerb um  

die besten Köpfe dürfen die deutschen Hochschulen gegenüber ihrer glo-

balen Konkurrenz in Wissenschaft und Wirtschaft nicht durch ein starres 

Dienst- und Besoldungsrecht behindert werden. Die Anstellung von 

Hochschullehrern außerhalb des Beamtenverhältnisses sollte möglich 

sein.

78. Die CDU spricht sich für ein zukunftsweisendes Gesamtkonzept der 

Hochschulfinanzierung aus. Dabei muss die Mittelzuweisung an die Hoch-

schulen auch die tatsächliche Nachfrage der Studierenden, die Quote der 

innerhalb der Regelstudienzeit erworbenen Abschlüsse sowie die Förde-

rung des wissenschaftlichen Nachwuchses berücksichtigen.
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83. Bildung und Erziehung sind die Grundlage für Wohlstand und Freiheit, 

für Frieden und Gerechtigkeit. Veränderte globale Bedingungen und tief-

greifender Wandel der konkreten Lebenswelten verlangen immer neue 

individuelle und gesellschaftliche Anpassungs- und Lernprozesse. Deshalb 

gilt: Unsere Werte in der Welt von morgen zu verwirklichen – das erfor-

dert den Aufbruch in die lernende Gesellschaft.

(26)  CHRISTLICHE WERTE 

DIE NEUE AKTUALITäT DES CHRISTLICHEN  

MENSCHENBILDES 

WERTEKOMMISSION DER CDU, 2001

[...]

8. BILDUNGS- UND ERzIEHUNGSpOLITIK

Grundlegende bildungspolitische oder pädagogische Entscheidungen 

lassen sich jenseits von Empirie und Pragmatik letztlich nur durch den 

Rückgriff auf das zugrunde liegende Verständnis vom Menschen begrün-

den und beurteilen.

8.1. Der Mensch bedarf der Bildung und Erziehung

Der Mensch bedarf der Bildung und Erziehung und ist zu diesen fähig. 

Dabei beschreiben Bildung und Erziehung nur unterschiedliche Aspekte 

und Reichweiten eines als Einheit zu verstehenden Prozesses: Bildung 

betont das Wissen, Können und Urteilen, Erziehung das Wollen und 

Handeln; Bildung ist im Idealfall ein lebenslanger Prozess, Erziehung  

hat ihre Grenze üblicherweise am Erwachsenenalter. Der Mensch ist  

ein weltoffenes Wesen, befähigt und genötigt, sich die Welt selbst zu 

erschließen, sich in ihr zu orientieren, sie zu gestalten und sein Leben 

durch Handeln selbst zu führen. Sein Selbst-, Welt- und Sozialbezug ist 

nicht einfach durch die Natur vorgegeben und unmittelbar, sein Handeln 

nicht durch vorgegebene Regeln festgelegt.

Daher entwickeln sich seine Anlagen und Fähigkeiten nicht von selbst;  

sie bedürfen der gelenkten Entfaltung und Entwicklung. Das unabhängig 

von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unumgängliche Mittel dazu 

VIII.  NACHHALTIGE pOLITIK FüR DIE LERNENDE  

GESELLSCHAFT

81. Das Grundprinzip nachhaltiger Politik ist die Gerechtigkeit zwischen 

den Generationen. Die Generation, die jetzt in Verantwortung für Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft steht, soll so handeln, dass den nachfolgen-

den Generationen mindestens dieselben Handlungsspielräume zur Ver-

fügung stehen. Dieses Grundprinzip muss Bildung und Erziehung mit 

einschließen.

Wir schulden es den nachfolgenden Generationen, das Bildungswesen 

zu erhalten und zu verbessern. 

Wir schulden es den nachfolgenden Generationen, ihnen das Recht ein-

zugestehen, für sich und ihre Zukunft selbst Verantwortung zu über-

nehmen. 

Wir schulden es den nachfolgenden Generationen, dass sie das Richtige 

richtig lernen können. Orientierungswissen ist nachhaltiges Wissen. 

Das Lernen zu lernen heißt, nachhaltig zu lernen.

Es gibt Wissensbestände und Kulturgüter, die nicht veralten. Es gibt 

Kompetenzen und Qualifikationen, die ein ganzes Leben lang wichtig 

sind. Sie müssen im Mittelpunkt des nachhaltigen Lernens in den Ein-

richtungen des Bildungswesens stehen.

82. Bildungspolitik gehört in den Gesamtzusammenhang nachhaltiger 

Politik. Sie muss auf die Situation der öffentlichen Haushalte Rücksicht 

nehmen. Bildungsausgaben sind Investitionen in die Zukunft und nicht 

Konsumausgaben. Sie haben deshalb hohe Priorität im Gesamtzusam-

menhang der Politik.

Die erforderliche Qualitätsentwicklung in Schule und Hochschule, in 

Ausbildung und Weiterbildung ist nur mit zusätzlichen öffentlichen und 

privaten Investitionen möglich.

Wer Ressourcen für das Bildungswesen fordert, muss sparsam und 

effizient damit umgehen.
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8.2. Das christliche Menschenbild als ganzheitliches Konzept 

Menschenwürde und sozial gebundene Freiheit sind normative Grundlage 

und Ziel des bildungspolitischen Handelns aus christlicher Verantwortung 

„vor Gott und den Menschen”.

Damit grenzt sich das christliche von anderen, nur eindimensionalen, 

gleichfalls pädagogisch wirksamen Menschenbildern ab (kollektivistisch, 

szientistisch, biologistisch, ökonomistisch) und verbietet ihr totalitäre 

Politikkonzepte und deren Vermittlung ebenso wie die Instrumentalisie-

rung des Menschen für außerhalb seiner selbst liegende Zwecke. Es 

nimmt ihn vielmehr in seiner Ganzheit und über alle Lebensstufen hin  

an und ermöglicht ihm über Grund- wie Weiterbildung Teilhabe an der 

Welt: wissende Teilhabe durch sein Erkenntnisstreben, seine Neugier und 

seine Interessen; schaffende Teilhabe durch seinen Gestaltungsdrang; 

mitmenschliche Teilhabe durch seinen Gesellungsdrang; liebende Teilhabe 

durch seine Hingabe an einen anderen oder etwas anderes; verpflichten-

de Teilhabe durch seine Freude an der Verantwortung; entlastende Teil-

habe durch sein von Hoffnung geleitetes Bedürfnis nach Transzendenz 

und nach Einsicht in die Sinnhaftigkeit seines Lebens.

8.3. Das christliche Menschenbild als realistisches Konzept

Diese Verantwortung ist sich aber zugleich und immer der „gefallenen 

Schöpfung” bewusst, das gebietet ihr anthropologischer und pädago-

gischer Realismus.

Realismus, das bedeutet zum ersten die Anerkennung der Tatsache, 

dass der Mensch die Befähigung zur Vernunft besitzt: sein Erkennen, 

Urteilen und Handeln öffnen sich der Fähigkeit zur Unterscheidung von 

richtig und falsch, von gut und böse, unterliegen aber stets auch Nei-

gungen, Trieben, Bedürfnissen, Launen, Emotionen und anderen nicht-

vernünftigen und ungeregelten Regungen.

Realismus, das bedeutet zum zweiten die Anerkennung der Unter-

schiedlichkeit des Menschen aus der Einsicht heraus, dass sich deren 

Gleichheit nicht auf die Begabung, auf die Leistungsfähigkeit und die 

Neigungen bezieht und „Chancengleichheit” nur die Illusion gleicher 

Ergebnisse suggeriert. 

 





ist die planmäßige und organisierte Bildung und Erziehung des Menschen 

durch den Menschen mit den immer auf einander bezogenen Zielen der

Kultivierung, d.h. die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten,  

die im Einzelnen bis auf die elementare Sprachkompetenz nur in Gren-

zen überzeitlich bestimmbar sind. Die heute beliebte nur formale Be-

stimmung, man müsse nur das „Lernen des Lernens” lernen, übersieht 

allerdings, dass immer angeleiteter grundbildender Prozesse bedarf 

und Inhalte nicht beliebig sind. Es bedarf daher gerade heute wieder 

eines grundbildenden Kanons, der durch einheitliche und überprüfbare 

Standards „Chancengleichheit durch Wissen” sichert; 

Zivilisierung, d.h. die Befähigung zum geselligen und gesellschaftlichen 

Umgang mit anderen Menschen; 

Moralisierung, d.h. die Bildung der moralischen Persönlichkeit, die Aus-

bildung von Tugenden, wertorientierten Haltungen und Handlungsdis-

positionen und die Gewissensbildung; es bedarf wieder eines öffent-

lichen Bewusstseins der Bedeutung von Grundwerten und Tugenden  

für den Zusammenhalt und die Identität unserer Gesellschaft; und 

schließlich der 

(Selbst-)Disziplinierung, d.h. die Gewöhnung der Heranwachsenden 

an das Einhalten von Regeln mit dem Ziel, ihr eigenes Verhalten kon-

trollieren und Regelverletzungen als solche empfinden zu können und 

korrigieren zu wollen.

Daher sind Bildung und Erziehung nie bloße Privatsache. Lebenskompe-

tenz insgesamt umfasst gleichermaßen Selbst- und Sozialkompetenz,  

sie äußert sich in Urteilskraft, Selbständigkeit, Verantwortungsbereit-

schaft, Toleranz, Kultur- und Weltoffenheit, Herzensbildung und Mit-

menschlichkeit.

Sowohl für die Lebenschancen des Einzelnen wie auch für Staat und 

Gesellschaft kommt daher der Bildungs- und Erziehungsfähigkeit der 

Familie und der Ausgestaltung und der Leistungsfähigkeit des öffentlichen 

Bildungswesens eine zentrale Bedeutung zu.
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8.4. Das ziel schulischer Bildung ist die persönlichkeit

Ziel eines im christlichen Menschenbild begründeten Bildungs- und Erzie-

hungsverständnisses ist nicht die Bildung „zur”, sondern „der” Persönlich-

keit und ihrer Anlagen. Daher hat „Bildungs”politik über das Instrument 

Schule und Hochschule größere oder kleinere Schnittmengen mit Sozial-

politik, Wirtschaftspolitik, Arbeitsmarktpolitik, Familienpolitik, Jugendpoli-

tik, Kriminalpolitik. Aber sie darf sich nicht nur instrumentalisieren las-

sen, sondern muss ihren Eigenwert behaupten.

Das gilt insbesondere für die Demokratie, die wie keine andere Staats-

form aufgrund aktiver Partizipationsrechte am politischen Entscheidungs-

prozess des gebildeten und aufgeklärten Bürgers bedarf. Er muss ver-

stehen, dass und warum er in einer Gemeinschaft lebt, der gegen über 

er verantwortlich ist, welches die Quellen ihres Selbstverständnisses sind, 

was sich in ihrer Geschichte bewährt hat und welchen allgemeinen sitt-

lichen Regeln und Grundwerten sie verpflichtet ist.

Bildung und Erziehung aus christlichem Verständnis widerspricht daher 

der heute weit verbreiteten Reduktion des Menschen auf seine Funktio-

nalität und der Vorstellung, nur das sei in der Bildung wichtig und wert-

voll, was sich – im Sinne einer schlichten Zweck- Mittel-Relation – öko-

nomisch verwerten lasse. Bildung ist mehr als Ausbildung. Bildung ist 

kulturelle Teilhabe, Bildung beinhaltet Urteilskraft, die Fähigkeit zum 

Selbstdenken, zur rationalen Argumentation und zum eigenen Stand-

punkt. Bildung zielt auf das „sittliche Subjekt”, Gewissen, Tugenden, 

Charakter, Selbstachtung, Fähigkeit zur Distanz und die Fähigkeit, sich 

selbst auf Lebenssinn hin zu entwerfen. Daher kommt dem kulturellen, 

allgemeinbildenden, auf Vermittlung von Grundwerten, Tugenden (auch 

„Sekundär”tugenden) und Sinnkonzepten angelegten Auftrag von Bildung 

und Erziehung Vorrang vor reiner Berufsbefähigung, gar Berufsfertigkeit 

zu, der auch die beruflichen Schulen einbezieht.

8.5. Einheit von Wissen, Werten und Urteilen

Schul-Bildung im engeren Sinne bezieht sich auf das Fächerspektrum der 

Schule, das primär der Entfaltung der anthropologischen Dimensionen 

des Menschen dienen muss und ihn dadurch „lebenstüchtig” macht:  

der Mensch als geschichtliches (Geschichte), sprachliches (Deutsch, 

Fremdsprachen), wissbegieriges (Mathematik, Naturwissenschaften), 

Daraus leitet sich notwendig ein Bekenntnis zum Leistungsprinzip und  

zu einem differenzierten und leistungsgerechten Schulwesen ebenso  

ab wie die pädagogische Erkenntnis, dass Fordern und Fördern indi- 

viduell und daher gegliedert zu geschehen habe und dass Chancen- 

gerechtigkeit durch einen nur an der Leistungsfähigkeit orientierten 

Zugang zum und durch die Durchlässigkeit im Bildungswesen zu ge-

währleisten sei. Daher sind leistungsstarke und -schwächere Schüler 

individuell zu fördern; behinderte Kinder müssen die für sie besten  

Fördermöglichkeiten erhalten. Bei der Schulwahl hat das Kindeswohl 

Vorrang.

Realismus, das bedeutet zum dritten, dass die Entfaltung der Person 

(Persönlichkeit) und ihrer Dimensionen – individuell, gemeinschafts-, 

sittlich und sinnbezogen – nur dann gelingen kann, wenn ganzheitliche 

Bildungs- und Erziehungsprozesse und -ziele und die optimale Gestalt 

der daran beteiligten Institutionen – v.a. Familie und Schule – ebenso 

zugrunde liegen wie ein kinder- und jugendfreundliches Umfeld auch 

im Medienangebot. Es leitet sich aus dem sozialstaatlichen Auftrag ab, 

die realen Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen dafür schaf-

fen, dass junge Menschen überhaupt in die Lage versetzt werden, ihre 

Freiheitsräume zunehmend selbst zu gestalten. 

 

So kann z.B. ein Ausbau ganztagsbetreuender Angebote vor allem in 

sozialen Brennpunkten (nicht mit Ganztagsschulen zu verwechseln) 

und stabile Schulzeiten schon in der Grundschule die Familie frei  

machen für eine intensivere Erziehungszuwendung in der gemein-

samen Zeit. So kann die moralische Selbstbindung der Medien die 

Erziehungswirkung von Familie und Schule verstärken, statt sie zu  

mindern. So kann eine Ausbildungsverantwortung der Wirtschaft, die 

auch dem schwächer Begabten eine Chance zur beruflichen Eingliede-

rung eröffnet, zur Lösung vieler sozialer Probleme (Gewalt, politischer 

Radikalismus) beitragen, die sich auf mangelndes Selbstwertgefühl  

und fehlende Anerkennung zurückführen lassen. So kann eine voraus-

schauende Lehrerbildungs- und -einstellungspolitik des Staates dazu 

beitragen, die besten Absolventen für diesen Beruf zu gewinnen.
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religiös inspirierten Menschheitsfragen: Was kann ich wissen, was soll 

ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch?

8.6. profilierung der religiösen Grundbildung

Dabei kommt dem auch weiterhin als Fach an allen Schulformen, auch  

in der Berufsschule, gemäß Grundgesetz zu verankernden und konfessio-

nell ausgerichteten Religionsunterricht eine eigene Bedeutung zu. Sein 

Bildungsauftrag kann durch Ersatzfächer wie Ethik oder Philosophie nicht 

erfüllt werden, zumal Philosophie mehr ist als Ethik. Das religiöse Ange-

bot überschreitet wiederum Ethik und Philosophie. Religiöses Wissen  

und Bibelkenntnis sind unumgängliche Grundlage für Teilhabe an der 

christlichabendländischen Kultur. Der Religionsunterricht muss das für 

diese Kultur auch weiterhin prägende und besondere Deutungspotential 

des Christentums gegenüber andern Weltdeutungen in seiner pluralen 

Erscheinungsform vermitteln und zugleich als überzeitliches sinnstiften-

des Angebot erschließen. Das schließt andere Religionen als Fächer 

(allerdings mit in Deutschland ausgebildeten Lehrern, in deutscher  

Sprache und unter deutscher Schulaufsicht) ebenso wenig aus (sofern 

der Anspruch verfassungsrechtlich anerkannt ist) wie die Information 

innerhalb des christlichen Religionsunterrichts, aber auch in anderen 

Fächern (zum Beispiel Geschichte) über andere Weltreligionen. Aber 

Toleranz und Diskurs mit anderen Religionen setzen einen eigenen Stand-

punkt voraus, der erst ein Urteil begründen kann. Die heute weit ver-

breitete Reduktion der religiösen Grundbildung auf sozialkundliche  

oder politische Themen oder auf nur religionskundlich orientierte Ersatz-

angebote (LER) greifen daher zu kurz und befördern höchstens den 

immer weiter um sich greifenden religiösen „Analphabetismus”. Wenn 

alles gleich gültig ist, wird alles gleichgültig.

8.7. Vorbild und „gute Schule”

Es ist ebenso ein Irrglaube anzunehmen, Schule könne gegen die sie 

umgebende Gesellschaft (Medien, Politik) ernsthaft ankommen, wie zu 

suggerieren, alle Bildungsprobleme seien gelöst, wären erst einmal alle 

Schulen „am Netz”. Mit dieser Alibi-Diskussion verabschieden sich Politik 

und Wirtschaft aus einer ernsthaften Bildungsdebatte. Das betrifft vor 

allem die Erziehung. Die Verinnerlichung von Grundwerten („Werte-

erziehung”) und Tugenden ist immer auf das Vorbild angewiesen, das 

vorlebt, in der Familie und als Lehrer. Daher sind es weniger Unterrichts-

politisches (Politische Bildung im weitesten Sinne), ästhetisches (Kunst, 

Musik, Literatur), motorisches (Sport), sinnsuchendes, sittliches und reli-

giöses (Religion, Philosophie) Wesen.

Daher hat Schule die Balance zwischen Tradition und Innovation zu 

wahren. Eine bloße Selbst-, Gegenwarts- und Erlebnisorientierung der 

Schule unter dem Prinzip falsch verstandener Kindgemäßheit würde  

die Teilhabe junger Menschen an der Welt verengen und den Kindern  

die Zukunft rauben. Denn ein augenblicks- und lustorientiertes Verständ-

nis von Teilhabe würde Kinder in einer ewigen Gegenwart einkerkern: 

was sie an selbsterlebten Paradigmen bereithält, wäre absolut. Bildung 

vor einem christlichem Horizont kann in diesem Kontext von Wissen, 

Können und Urteilen daher nicht nur bei der Auswahl „wert”voller Unter-

richtsinhalte ihr besonders Profil zeigen, sondern auch in Form „erziehen-

den Unterrichts” und fächerübergreifend in der Verbindung von Wissen, 

Werten und moralischem Urteil, von „Sachlichkeit” und „Sittlichkeit”,  

die den Schüler zur wertenden Selbstunterrichtung und Selbstbestim-

mung motiviert: Die Beschäftigung mit Fragen der Ethik und Transzen-

denz helfen jungen Menschen gerade in der Moderne mit ihrer unüber-

schaubaren Komplexität, den Sinn des Lebens und des eigenen Lebens 

zu ergründen. Ohne Beschäftigung mit solchen Fragen entgingen den  

Heranwachsenden wesentliche Dimensionen menschlichen Daseins – 

Fragen wie: Wozu leben wir? Ist mit unserem Tod alles zu Ende? Was  

ist Gott, Schöpfung, Glück, Angst, Leid, Schuld, Sünde, Endlichkeit, Un-

endlichkeit [...]?

So kann der Unterricht in den Naturwissenschaften deren Lösungspoten-

tial und die daraus sich ergebenden Chancen ebenso deutlich machen wie 

ihre Risiken und Grenzen und diedamit verbundenen ethischen Optionen 

und Folgen, kann der musisch-ästhetische Unterricht emotional-affektive 

Weltzugänge eröffnen, kann der Unterricht in Literatur, Geschichte, Philo-

sophie zur Einführung werden in Formen „geglückten Lebens” wie auch in 

die Brüchigkeit der conditio humana, in die Verführbarkeit durch imma-

nente Heilslehren, kann vermitteln, dass nicht alles „machbar” ist, man 

nicht „alles im Griff” hat, sondern auch das Scheitern, die Endlichkeit,  

die Demut dazugehören, dass das Haben nicht das Sein und das Fremd-

denken nicht das Selbstdenken ersetzt, dass „Zeitgeist” und „zeitgemäß” 

nicht dasselbe sind, dass schließlich zum „Ich”, im privaten wie im gesell-

schaftlichen Leben, immer das „Du” gehören muss. Auch im Zeitalter  

von Gentechnologie und Hirnforschung bleiben die alten, immer auch 
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zublenden und die Geistes- und Kulturwissenschaften auch materiell 

zurückzustellen, bringt nicht nur negative Folgen für die Lehrerbildung 

und das Lehrerbild mit sich. Auch eine wie immer bestimmte „Wissens-

gesellschaft” bedarf des historischen Gedächtnisses, bedarf über die 

ökonomische Verwertbarkeit hinausgehender Orientierungs- und Iden-

titätspotentiale und ist schließlich angewiesen auf einen Fundus gemein-

samer Wertüberzeugungen. Die Prinzipien des christlichen Menschen-

bildes bedürfen immer wieder der Vermittlung zur Wirklichkeit, die nur 

aus der Universalität des Wissens heraus gelingen kann. Daher repräsen-

tieren die Geisteswissenschaften, Philosophie und Theologie nicht nur 

den kulturellen Standard der Gesellschaft. Sie sind gleichberechtigte 

Dialogpartner, wenn es die sozialen und ethischen Folgen moderner 

Naturwissenschaft zu erörtern gilt. Sie sind schließlich unvermeidbar, 

wenn es um Leitbilder, Modelle, Normativität, Geltung, Begründung und 

Sinn geht.

9.  DIE RELIGIöSE BEGRüNDUNG DES CHRISTLICHEN  

MENSCHENBILDES

9.1. Der Mensch ist von Gott geschaffen

Der Mensch hat sich nicht selbst geschaffen. Er ist auch nicht belangloses 

naturgeschichtliches Ereignis. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Wenn 

der Mensch nicht sein eigener Ursprung und wenn er auch nicht ein Zu-

fallsprodukt ist, so weist seine Bestimmung über ihn hinaus. Er war, ist 

und wird mehr und etwas anderes sein als das, was er von sich selbst 

weiß und was er mit sich vorhat. Das christliche Menschenbild legt Wert 

darauf, dass Gott es bei der Erschaffung gut mit dem Menschen gemeint 

hat. Der Mensch verdankt sich der Liebe des Schöpfers. Christen haben 

das Grundvertrauen, dass dieses Wohlwollen Gottes nicht auf eine zu-

rückliegende Schöpfung beschränkt bleibt. Das christliche Menschenbild 

ist zuversichtlich. Es herrscht die Gewissheit, dass durch alle Widrigkeiten 

hindurch Gott den Menschen nicht sich selbst überlässt und nicht endgül-

tig scheitern lässt.

9.2. Der Mensch ist zur Freiheit gerufen

Der Mensch ist niemals nur Mittel für einen Zweck und auch nicht pro-

grammiert. Er ist zur Freiheit gerufen, Geschöpf und Schöpfer zugleich. 

Der Mensch hat eine einzigartige Stellung in der Welt. Seine Freiheit  

konzepte als vielmehr der im Dialog bildende und erziehende, fachlich 

gut ausgebildete Pädagoge, nicht der Coach oder Lernmoderator, dem 

hier eine entscheidende Rolle zukommt, die auch in der Aus- und Weiter-

bildung zu würdigen ist. Und die Schule kann letztlich nur auf der Grund-

lage einer Erziehungsgemeinschaft mit den Eltern erfolgreich sein, eine 

„gute Schule” ist nur im partnerschaftlichen Zusammenwirken auch in 

Erziehungsfragen zu verwirklichen. Die Schule selbst kann jedoch kom-

plementär tätig werden, kann gegen gesellschaftliche Defizite angehen, 

durch Entwicklung einer „Schulkultur”, die christliche Lebensgrundsätze 

und Zukunftshoffnung im Alltag zu leben versucht. Dabei ist Erziehung 

nicht mit „alles dulden” zu verwechseln: ob man den jungen Menschen” 

von vornherein aus „krummem Holz” sein lässt oder als sittlich gleicher-

maßen zum Guten wie zum Bösen fähiges Wesen, Erziehung aus christ-

licher Verantwortung bedeutet in beiden Fällen: klare Regeln, Sanktionen 

setzen und Orientierung und Führung geben.

Bildung und Erziehung sind heute in eine pluralistische, sich immer weiter 

säkularisierende Gesellschaft eingebunden; im Sinne dieses Pluralismus 

findet auch das Schulwesen in kirchlicher Trägerschaft seinen durch das 

Elternrecht legitimierten und daher staatlich garantierten Ort; anhaltend 

hohe Schülerzahlen müssen sich auch in öffentlicher Förderung nieder-

schlagen. Das genuin „Konfessionell-Christliche” hat dort naturgemäß 

einen anderen Stellenwert als im staatlichen Schulwesen, daher hat  

es die Chance, im Wettbewerb mit staatlichen Schulen als Vorbild und 

Modell zu wirken. Aber auch die staatliche Schule hat einen „christlichen” 

Auftrag: Denn die Frage nach der „Bildung der Persönlichkeit”, nach dem 

Zusammenhalt unserer Gesellschaft auf der Grundlage gemeinsamer 

Kulturbestände und schließlich die Frage nach Sittlichkeit und Sinn beste-

hen unabhängig von der Trägerschaft einer Schule. Das sind allgemeine 

und daher verbindliche Themen, die allem Pluralismus vorangehen müs-

sen.

8.8. Der Bildungsauftrag der Hochschule

Auch die Hochschulen haben nicht nur einen Ausbildungs-, sie haben 

einen Bildungsauftrag: Das Verhältnis der studierenden Generation und 

künftigen Eliten zum Gemeinwesen, zur Deutung von Vergangenheit und 

Gegenwart und ihre Einstellung zur Zukunft wird wesentlich von Klima 

und Angebot an den und durch das Selbstverständnis der Hochschulen 

geprägt. Die aktuelle Tendenz, die historische Dimension auch hier aus-
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herabzuwürdigen. Überall, wo von „unwerten” oder „wertlosen” Personen 

die Rede ist, ist das christliche Menschenbild aufgehoben.

Auch bei den größten inneren und äußeren Unterschieden zwischen den 

Menschen sind sie als Geschöpfe einander gleichwertig. Leistungen und 

Besitz können nicht endgültige Wertmaßstäbe bilden.

9.4. Die Fehlbarkeit des Menschen

Der Mensch lebt unter göttlichem Vorbehalt, denn nur Gott ist Fülle und 

Vollendung. Menschen werden schuldig, Menschen irren, sie bleiben 

hinter ihren Möglichkeiten zurück. Dennoch verfällt der Christ darüber 

nicht in Resignation. Er versteht dies als Aspekt einer natürlichen Ord-

nung, in der Gott vollkommen und der Mensch unvollkommen ist. Indem 

er dies akzeptiert, ist er davor gefeit, menschliche Vorstellungen und 

Taten absolut zu setzen oder deren absolute Perfektion anzustreben. Sich 

selbst gegenüber befähigt dies zu einer gelassenen und realistischen 

Skepsis. Der Christ prüft sich einerseits ständig an einem höheren Maß-

stab (dieses Prüfen ist sein „Gewissen”); er weiß darum, dass das Er-

reichte immer hinter diesen Maßstab zurückfällt. Andererseits fordert  

er von sich nichts Unerreichbares. Das Wort Kants, der Mensch sei „aus 

krummem Holze geschnitzt”, wendet er auch auf seine Mitmenschen an. 

Im christlichen Menschenbild fehlen die Führer und politischen Erlöser, 

der Christ weiß auch um deren Fehlbarkeit. Andererseits werden für den 

Christen die Fehler der anderen nie dazu führen, den Stab über sie zu 

brechen. Die Einsicht in die Fehlbarkeit des Menschen bedeutet aber 

gerade nicht Genügsamkeit oder Resignation. Innerhalb des Rahmens 

seiner Möglichkeiten kann er sich zuversichtlich seiner Freiheit bedienen. 

Wer frei ist, darf seine Freiheit in Verantwortung vor Gott und den Men-

schen ausschöpfen und sie nicht an andere und die Gemeinschaft zwecks 

besserer Sachwaltung abgeben. Das christliche Bild vom Menschen 

schützt vor Überbeanspruchung, ist aber auch anspruchsvoll. Die Folgen 

von Freiheit und Würde Steht die Freiheit am Anfang und im Mittelpunkt, 

so ist nur eine Gesellschaftsordnung zu rechtfertigen, die der freien 

Entfaltung der menschlichen Betätigungen und Ideen Vorrang gibt.  

Dies bedeutet das Gegenbild zu einem Gesellschaftsmuster, in dem die 

Freiheit als Variable von den Erfordernissen und Regularien der Gemein-

schaft abhängig gemacht wird.

hebt ihn von der bloßen Natur ab. Im christlichen Glauben ist der Mensch 

Ebenbild Gottes und beauftragt, Gottes gute Absichten, die er mit seiner 

Schöpfung hat, zu unterstützen und wirklich werden zu lassen. Freiheit 

ist nicht etwas, das dem Menschen nur „unter anderem” oder „in der 

Folge” zukommt, sondern sie steht am Anfang. Alle ethischen, politischen 

und gesellschaftlichen Überlegungen müssen die Freiheit zum Ausgangs-

punkt nehmen.

Die Freiheit des Menschen ist nie ohne Verantwortung zu denken. Seine 

Verantwortung hat zwei Adressaten: Als einzelner ist der Mensch immer 

vor Gott verantwortlich, er legt Rechenschaft ab. Gleichzeitig ist ihm die 

Verantwortung für seine Mitmenschen und die gesamte Schöpfung über-

tragen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das ohne Gemeinschaft nicht 

leben kann. Dabei müssen die Ableitung und damit die Prioritäten klar 

sein. Die Freiheit des Menschen verdankt sich dem Schöpfer, die Verant-

wortung gegenüber den anderen folgt aus ihr. Die Freiheit steht somit im 

Mittelpunkt. Steht die Freiheit im Mittelpunkt, verbietet sich auch eine 

Auflösung des Menschlichen in Naturgesetzlichkeit. Was einer früheren 

Wissenschaftsepoche die Mechanik war, ist heute die Genetik: der Ver-

such, den Menschen gänzlich aus Naturgesetzen zu erklären. Eine solche 

Sicht ist mit dem christlichen Menschenbild nicht zu vereinbaren. Sie 

führt in die Barbarei.

9.3. Die Freiheit begründet die Würde des Menschen

Die unveräußerliche Freiheit des Menschen und die Einzigartigkeit als 

Person begründen seine Würde. Der Mensch als Person besitzt eine Un-

antastbarkeit, die ihm nicht erst durch die Gesellschaft zuerkannt wird, 

sondern die schlichtweg anerkannt werden muss. Die Unverletzlichkeit 

und Unveräußerlichkeit der Menschenrechte ist nicht eine beliebige 

Vorstellung, sondern notwendige Folge aus der freien Stellung des Men-

schen im Verhältnis zu Gott.

Das Wohlwollen und die Anerkennung Gottes gelten ausnahmslos für  

alle Menschen. Menschen können sich in vielerlei unterscheiden, sie sind 

unterschiedlich begabt und befähigt. Der Wert und die Würde des einzel-

nen Menschen ist davon aber nie betroffen. Die Würde des Menschen  

ist deswegen unantastbar, weil sie von menschlichen Maßstäben alleine 

nicht beurteilt werden kann. Niemand kann den Wert einer Person er-

messen und beurteilen, deswegen besitzt auch niemand das Recht, sie 
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schen untereinander, bedeutet nicht Unterschiedslosigkeit. Aus ihr ist 

kein egalitäres, kollektivistisches Gesellschaftsmodell ableitbar. Die 

Vielseitigkeit der Schöpfung und die Freiheit sorgen dafür, dass Menschen 

sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden. Der Christ nimmt die Eigenheit 

der Person ernst, also auch ihre Unterschiede. Es verbietet sich aber, 

daraus Unterschiede in Wert und Würde abzuleiten und diese Abstufung 

zur Grundlage eines Gesellschaftsmodells zu machen. Vor Gott gibt es 

keine Rangordnung von Klassen und Nationen.

9.6. Die Folgen der Fehlbarkeit

Fehlbarkeit bedeutet, dass den Christen kein Führer, keine Ideologie, 

keine Lehre völlig für sich einnehmen können. Im christlichen Weltbild 

fehlen die politischen Heils- und Erlösungslehren, der unbedingte Fort-

schrittsglaube und die Unterwerfung unter einen Führer oder ein Prinzip. 

Der Christ weiß, dass, wer den Himmel auf Erden will, stets nur die Hölle 

schafft. Das christliche Menschenbild ist antitotalitär und unfanatisch.  

Aus der Fehlbarkeit des Menschen folgt Trost. Sie schützt im Misserfolg 

vor Verzweiflung und im Erfolg vor Übermut.

Ist der Mensch fehlbar und liegt ein höherer Maßstab vor, so können die 

Absprachen unter Menschen, gesellschaftliche Übereinkünfte, und seien 

sie auch noch so formal korrekt vollzogen oder auf breitem Konsens 

beruhend, nicht die alleinige Richtschnur des Handelns sein. Der Christ 

ist angehalten, auch diese noch mit seinem Gewissen zu prüfen. Wird  

die Absprache zum Kriterium der Gesellschaftsordnung, so kommt der 

unter die Räder, mit dem keine Absprachen getroffen werden oder der 

dies nicht kann oder will. Ebenso reicht der Blick auf den größtmöglichen 

Nutzen aller für die ethische Beurteilung nicht aus. Im christlichen Welt-

bild ist denkbar, dass auch der größte allgemeine Nutzen moralisch zu 

verwerfen ist. Der Mensch steht für den Christen in einem besonderen 

Sinne im Mittelpunkt: er bildet die Mitte zwischen Gott und Natur. Das 

befähigt ihn dazu, die Mitte auch zu halten: Ablehnend gegenüber allen 

Versuchen, den Menschen zu vergöttlichen oder zu verdinglichen. Bei  

der Rede vom Himmel daran denken, ob dazu eine Erde passt und umge-

kehrt. Realistisch, aber nicht materialistisch, geistig, aber nicht illusionär.

Die Frage darf nicht lauten. „Wie viel Freiheit ist noch möglich?”, son-

dern: „Wie viel Regelungen sind noch nötig?” Falsch verstandene Für-

sorge führt zu Bevormundung und Misstrauen. Eine christliche Gesell-

schaft ist eine Gesellschaft, die den Bürgern den Vertrauensvorschuss 

gibt, dass sie ihre Freiheit sinnvoll anwenden.

Das angemessene Ordnungsprinzip dazu ist die Subsidiarität: Der Mensch 

soll tun können, wozu er kraft seiner Freiheit und vermöge seiner Fähig-

keiten und Talente in der Lage ist. Erst bei dem, wozu er nicht in der 

Lage ist, hilft die Gemeinschaft. Totalitäre, also unchristliche Gesellschaf-

ten denken umgekehrt: Der Mensch darf nur das tun, womit er der all-

wissenden Gemeinschaft nicht mehr schaden kann. Mit der Freiheit steht 

die Subsidiarität am Anfang, die Solidarität ist aber ihr unverzichtbares 

Pendant: die Hilfe dem gegenüber, der sich nicht selbst zu helfen weiß 

oder in der Lage ist. Die christliche Prägung einer Gesellschaft macht  

sich daran fest, dass dem Hilfebedürftigen alle Möglichkeiten geboten 

werden, sich selbst zu helfen. Es ist mit der Achtung vor der Freiheit und 

der Würde der Person nicht vereinbar, Menschen in vorauseilendem Be-

treuungswillen keine Chance zur Selbsthilfe zu geben.

Die Grenzen der Freiheit liegen immer nur in der Freiheit des anderen. 

Die Abwägung so eng auszulegen, dass die einen dadurch bevorzugt  

und die anderen benachteiligt werden, ist nicht zulässig. Freiheit und 

Würde der Person gebieten, dass der Mensch niemals nur Instrument 

und Mittel sein darf, sondern immer Mittelpunkt der Politik ist. Dem 

heutigen Denken liegt nahe, dies auf die verheerenden totalitären Ideo-

logien des 20. Jahrhunderts zu beziehen, in denen Menschen für die 

Volks- oder die sozialistische Menschengemeinschaft „verbraucht” wur-

den. Dem Christen ist aufgetragen, wachsam zu sein: auch gegenüber 

jenen Verheißungen, zu deren Erfüllung es notwendig ist, Menschen in 

ihrem frühesten Lebensstadium zu „verbrauchen”. Niemals dürfen Men-

schen darüber bestimmen, dass Menschen um anderer Menschen willen 

Niemals dürfen Menschen darüber bestimmen, dass Menschen um ande-

rer Menschen willen geopfert werden, auch nicht zum Zwecke der Hei-

lung.

Mit der Würde der Person ist ein Gesellschaftsmodell unvereinbar, das 

Wert- und Wesensunterschiede zwischen den Menschen festschreibt. 

Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Gleichheit und Gleich-

wertigkeit: die Gleichheit vor Gott, also die Gleichwertigkeit der Men-
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Eine vorausschauende Politik muss den Rahmen verbessern, damit Kin-

der vom Lebensanfang an ihre Potenziale entwickeln und vorhandene 

Stärken ausbauen können.

Damit verbunden ist die Pflicht jedes Einzelnen, nach seinen Möglich-

keiten für das Wohl der Gemeinschaft zu wirken. Chancengerechtigkeit 

ist eine wesentliche Bedingung für den Zusammenhalt unserer Gesell-

schaft und damit zentraler Bestandteil einer vorausschauenden Politik. 

Das Verständnis der CDU von der Aufgabenteilung zwischen Familie  

und Staat bei der Kindererziehung sieht die Aufgabe des Staates nicht 

vorrangig darin, zu intervenieren oder zu kompensieren, sondern die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Eltern ihren Aufgaben erfolg-

reich nachkommen können.

Mut zur Erziehung

3. Mut zur Erziehung bedeutet heute vor allem, sich für Kinder zu ent-

scheiden, mit ihnen zu leben, das eigene Glück in ihnen zu sehen, sie 

großzuziehen, zu fördern und zu bilden.

Eine gelungene Erziehung ist nach wie vor der Regelfall. Doch der ge-

sellschaftliche Wandel bringt Veränderung und Neuorientierung in der 

Lebens- und Arbeitswelt und führt zu einem Wandel der Beziehungen  

in den Familien und zwischen den Generationen. Verändert haben sich 

auch das Rollenverständnis von Männern und Frauen, die Erziehungs-

konzepte von Eltern und die Ausprägung der Eltern-Kind-Beziehung.  

Die überwiegende Zahl der Eltern kümmert sich liebevoll um ihre Kinder, 

ist aufmerksam und engagiert in deren Erziehung. Die Familie ist der 

Kern unserer Gesellschaft. In ihr werden die grundlegenden Werte des 

Zusammenlebens vermittelt und gelebt. In der Familie werden Kinder 

um ihrer selbst willen geliebt und lernen das Leben in der Gemeinschaft. 

In der Familie wird Solidarität gelebt, Gerechtigkeit eingeübt und Freiheit 

in Verantwortung ganz praktisch vorgelebt. Die Familie ist unersetzlich. 

Die Erziehungsleistung, die sie erbringt, ist unersetzlich. Keine andere In-

stitution kann diese Aufgabe besser erfüllen.

Zugleich dürfen wir nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, dass 

es eine steigende Zahl von Eltern gibt, die verunsichert oder mit der 

Erziehung ihrer Kinder überfordert sind, was in Einzelfällen zur Verwahr-

losung der Kinder und zu Erziehungskatastrophen führt. Um Risiken er-

(27)  „KLEIN UND EINzIGARTIG – AUF DEN ANFANG 

KOMMT ES AN! BILDUNGSCHANCEN FöRDERN, 

ERzIEHUNG STäRKEN.” 

BESCHLUSS DES 20. PARTEITAGES DER  

CDU DEUTSCHLANDS, 27.–28. NOVEMBER 2006, DRESDEN

pRäAMBEL

1. Die Bedingungen im 21. Jahrhundert fordern die Menschen in Deutsch-

land neu heraus: Leben in Frieden und Freiheit, in Wohlstand und sozia-

ler Sicherheit muss unter den Bedingungen der Globalisierung und des 

demografischen Wandels neu begründet werden. Unser Land braucht für 

alle die bestmöglichen Bildungschancen und insbesondere für die nach-

wachsenden Generationen optimale Erziehungs- und Entwicklungsbedin-

gungen.

Jede Generation wächst unter anderen Bedingungen auf. Der Weg in die 

Wissensgesellschaft geht einher mit neuen Anforderungen an die frühzei-

tige Entfaltung der Fähigkeit zu lernen, an den lebenslangen Erhalt dieser 

Fähigkeit sowie die stetige Weiterentwicklung vorhandener Kompetenzen. 

Dies verlangt vom Einzelnen ein hohes Maß an Beweglichkeit, Initiative, 

Neugier, Lernbereitschaft sowie Verantwortung sich selbst und anderen 

gegenüber.

Jeder muss die Chance erhalten, seine individuellen Fähigkeiten zu ent-

falten und sie ebenso zum eigenen Wohl wie zum Wohl der Gemeinschaft 

einzusetzen. Die CDU bekennt sich zum Recht jedes Menschen, seinen 

Begabungen, Wünschen und Neigungen entsprechend am Leben der 

Gesellschaft teilzunehmen.

2. Armut beginnt heute vor allem als Bildungsarmut, dies kann lebens-

lang nachwirken.

Kinder zu fördern und zu fordern und ihnen dabei zu helfen, ihre Talente 

zu entfalten und eines Tages selbstbewusst und in Freiheit Verantwortung 

zu übernehmen, ist eine wichtige Aufgabe. Unser Ziel ist es, die Start-

chancen von Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft zu verbes-

sern. Kinder müssen auf der Werteskala unserer Gesellschaft ganz nach 

oben rücken.
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5. Wertegebundene Erziehung fängt im Alltäglichen an. Auf dieser Ebene 

sind Werte wenig umstritten. Gegen die Maßlosigkeit der Wünsche und 

die Beliebigkeit des Unverbindlichen gilt es, Werte stark zu machen. Viele 

Eltern sind unsicher, wie und welche Werte vermittelt werden sollen.

Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes sind die Grundwerte 

der CDU Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Sie prägen auch unser 

Bild von der Verantwortung des Einzelnen und auch von verantwortungs-

bewusster Erziehung.

Schon kleine Kinder können ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass 

Freiheit mit Rechten, aber auch mit Pflichten und mit Verantwortung 

verbunden ist. Anderen Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen,  

ist als grundlegende Verhaltensnorm früh erfahrbar und vermittelbar. 

Dabei geht es um die Fähigkeit, sich in die Lage anderer Menschen 

hineinzuversetzen, ihre Interessen und Gefühle zu achten und aufeinan-

der Rücksicht zunehmen. Dass Gerechtigkeit die Anerkennung der per-

sönlichen Leistung erfordert und zugleich sozialen Ausgleich verlangt,  

ist schon in der lernenden Gemeinschaft von Kindern zu vermitteln. Das 

Erleben von Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz schon im Kindesalter 

legt den entscheidenden Grundstein für die Wertorientierung im späteren 

Leben.

Ebenso notwendig ist es, Kindern Grenzen zu ziehen, wenn sich ihr Ver-

halten gegen die Interessen und Bedürfnisse anderer richtet. Kinder und 

Jugendliche, denen nichts abverlangt wird, beginnen ebenso wie jene, die 

niemals in die Schranken gewiesen werden, schnell daran zu zweifeln, ob 

sie uns wichtig sind.

Wissensvermittlung ist nicht ohne Wertevermittlung möglich. Religiöse 

Bildung und Werteerziehung sollen jungen Menschen eine Hilfe zur  

Lebensorientierung und zur sinnvollen Lebensgestaltung geben. Damit 

werden die Grundlagen für die Persönlichkeitsentwicklung gefestigt. 

Starke Persönlichkeiten sind nötig, damit Veränderungen auch als Chance 

begriffen und selbstverantwortlich mit gestaltet werden können. Das Be-

dürfnis nach wertebezogener Erziehung steigt.

Der Frage, nach welchen Werten wir zusammenleben wollen, können 

wir uns nicht entziehen. Nur wer sich selbst kennt und weiß, woher er 

kommt und wohin er will, ist offen für andere Lebensentwürfe und andere 

kennen, Hilfen frühzeitig anbieten sowie benachteiligte und vernachläs-

sigte Kinder besser schützen zu können, müssen besonders Kinder aus 

Risikofamilien von einem stabilen Netz der Hilfe umgeben werden. Risiko-

familien sind insbesondere jene Familien, in denen es zu Gewalt gegen 

Erwachsene und Kinder kommt, in denen Alkohol- oder Drogenprobleme 

den Alltag bestimmen, in denen Kinder vernachlässigt, misshandelt oder 

missbraucht werden oder in denen die wirtschaftlichen und psychischen 

Folgen lang andauernder Arbeitslosigkeit oder Abhängigkeit von staat-

licher Hilfe zu verkraften sind. Kinder, die in solchen Familien aufwach-

sen, entwickeln sich überdurchschnittlich häufig selbst zu Problemkindern 

und Erwachsenen mit Problemen.

4. Neue Forschungsergebnisse weisen auf eine bisher in dieser Deutlich-

keit nicht erkannte besondere Bedeutung der frühen Lebensjahre hin,  

die neues Nachdenken über Bildung und Erziehung für alle erforderlich 

macht. Ohne ein am Anfang gelegtes Fundament aus verlässlichen Bezie-

hungen und die Erfahrung, sich in dieser Sicherheit entfalten zu können, 

bleiben die Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder allzu oft begrenzt. Das 

auf einem solchen Fundament wachsende Vertrauen bildet die Grundlage 

für die Offenheit und Lernfähigkeit, Entdeckerfreude und Gestaltungslust, 

mit der Kinder sich ihre Welt erschließen sowie für die Ausbildung sozialer 

Kompetenzen. Wenn dieses Potenzial der frühen Kindheit keine Früchte 

tragen kann, so liegt das nicht an mangelnder Begabung, sondern an 

fehlenden Anregungen und mangelhaften Rahmenbedingungen, unter 

denen diese Kinder die ersten Lebensjahre verbringen.

Erziehung beginnt im Elternhaus. Doch Erziehung geht über den un-

mittelbaren familiären Raum hinaus. Der Staat trägt Verantwortung für 

Kinderbetreuung und Schule. Er schafft damit Räume, in denen Eltern 

ihm ihre Kinder anvertrauen. Sie erwarten, dass dort Bildung und Erzie-

hung stattfinden und auch gelingen.

Es ist eine wichtige politische und staatliche Aufgabe, die öffentliche 

Wertschätzung von Familien mit Kindern, die zahlreichen Lehr- und 

Erziehungstätigkeiten im privaten und im staatlichen Bereich sowie 

bürgerschaftliches Engagement in diesem Bereich in den Vordergrund  

der Aufmerksamkeit und der Kommunikation zu stellen. Erziehung 

braucht eine breite gesellschaftliche Anerkennung.
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I.   VERäNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN FüR BILDUNG UND 

ERzIEHUNG

7. Bildung und Erziehung stehen in Wechselbeziehung zu allgemeinen 

gesellschaftlichen und ökonomischen Prozessen. Unsere Gesellschaft 

altert und die Bevölkerungszahl ist rückläufig. Technologische Fortschrit-

te haben einen tief greifenden Wandel der individuellen Arbeits- und 

Lebensmuster bewirkt. Die Gesellschaft der Zukunft muss daher von 

einer das gesamte Leben umspannenden Bildungsbereitschaft geprägt 

sein. Eine starre Dreiteilung des Lebens in Ausbildung, Arbeit und Ruhe-

stand genügt den Anforderungen einer längeren Lebenserwartung inner-

halb einer globalisierten Wissensgesellschaft nicht mehr. Höhere Bereit-

schaft zu lebenslangem Lernen, der Wechsel zwischen Phasen der Er-

werbsarbeit, der Fortbildung oder der Fürsorge für Familienangehörige 

wird zunehmen.

Neue Lebensverläufe, neue Familienbilder

8. Die Lebensverläufe von Menschen haben sich in den letzten Jahr-

zehnten grundlegend gewandelt. In den zurückliegenden etwa zwei 

Generationen ist die durchschnittliche Lebenserwartung um 12 Jahre 

gestiegen, soviel wie in den drei Jahrhunderten zuvor. Familie ist nach 

unserem Verständnis überall dort, wo Eltern für Kinder und Kinder für 

Eltern Verantwortung tragen.

Drei Viertel der Kinder wachsen heute in einer auf Ehe gegründeten 

Familie auf. Daneben entstehen neue Familien- und Partnerschaftsstruk-

turen mit komplexen Verwandtschafts- und Beziehungsverhältnissen. 

Insgesamt nimmt die Zahl der Familien mit minderjährigen Kindern ab. 

Familien sind auch kleiner geworden; dementsprechend hat sich der 

Rahmen, in dem Kinder aufwachsen, verändert.

9. Mädchen wie Jungen haben inzwischen gleichen Zugang zu Bildung 

und damit sowohl Optionen für als auch Erwartungen an eine Berufslauf-

bahn. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass die längere Lebenserwar-

tung verstärkte Verantwortung im Erwerbsleben zum Aufbau einer eigen-

ständigen Alterssicherung sowohl von Frauen als auch von Männern 

erfordert.

Kulturen. Kulturelle „Bodenlosigkeit” ist eine der Quellen von Fremden-

hass und Gewalt gegen Menschen mit anderer kultureller Identität und 

anderer Tradition oder anderer Hautfarbe. Beliebigkeit, Orientierungs-

losigkeit und Maßlosigkeit sind auch Gefahren für den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt.

Die frühe Kindheit entscheidet

6. Bildungschancen sind individuelle Lebenschancen für kulturelle Teil-

habe, für beruflichen Erfolg und für Entwicklung und Innovation in unse-

rem Land. Die Teilhabe aller an Bildung und Ausbildung ist Voraussetzung 

dafür, dass möglichst jede Begabung entdeckt und gefördert wird.

Jedes Kind ist begabt und verfügt über unterschiedliche Stärken. Eine 

besondere Aufmerksamkeit gilt Menschen mit Behinderung. Die Stärken 

vieler Kinder werden nicht oder zu spät erkannt, halbherzig gefördert 

oder sie verkümmern ganz. Nur wenn die Kinder ihre Stärken entdecken 

und entwickeln können, sind erfolgreiches Lernen und umfassende Bil-

dung möglich. Was am Lebensanfang versäumt oder vernachlässigt wird, 

lässt sich später nur in Grenzen und mit hohem Aufwand ausgleichen. 

Auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung muss unsere 

Gesellschaft so früh wie möglich in Erziehung und Bildung investieren. 

Die gemeinsame Verantwortung von Eltern, Kinderbetreuungseinrichtun-

gen, Tagespflege und Schule für diese Grundlage, auf der einzufriedenes 

und glückliches Leben in Ehe, Familie, Gesellschaft und Staat fußt, ist Teil 

des Generationenvertrages.

Kinder und Jugendliche müssen im Mittelpunkt stehen. Eine pädagogisch 

qualifizierte Betreuung kann die Bildungschancen von Kindern entschei-

dend verbessern. Kinderbetreuungseinrichtungen und Tagespflege tragen 

dann sowohl zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch zur besse-

ren Bildung der Kinder bei. Kinder, die in ihren Familien nicht genügend 

Anregungen bekommen, benötigen besondere und leicht zugängliche An-

gebote sowie verstärkte Aufmerksamkeit.
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Chance und Wahlfreiheit hinsichtlich ihrer Lebensgestaltung und der Erzie-

hung ihrer Kinder haben.

Mütter und Väter sollen gemeinsam Verantwortung für ihre Kinder wahr-

nehmen können. Wir wollen insbesondere den Vätern Mut machen, sich 

stärker bei der Familienarbeit und in der Erziehung zu engagieren. Mütter 

und Väter sollen verlässlich Zeit für ihre Familie haben.

Wichtig ist eine familienbewusste Arbeitsorganisation innerhalb von 

Unternehmen. Fortbildungsmaßnahmen während und nach der Elternzeit 

erleichtern den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Wir wollen die Rahmen-

bedingungen für bezahlbare und flexible haushaltsnahe Dienstleistungen 

verbessern und transparente Angebote dafür schaffen. 

Die Einrichtung von Betriebskindergärten und Kindertagesstätten, auch in 

der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen, muss verstärkt gefördert 

werden.

Kinderbejahende Gesellschaft: Bildung und Betreuung besser  

verzahnen

10. Bildung und Erziehung zu stärken bedeutet, Lernerfahrungen im fa-

miliären Umfeld, in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Schule sowie 

in allen Bereichen der außerschulischen Jugendbildung aufeinander ab-

zustimmen. Erziehung, Bildung und Betreuung gehören zusammen. Eine 

Trennung zwischen einem „Schonraum” vor der Schule und der Vorbe-

reitung auf das Leben ab der Grundschule übersieht, dass sich Bildungs-

fenster bei Kindern zu unterschiedlichen Zeitpunkten öffnen und dass 

bereits Spielen intensives Lernen beinhaltet. Kinderbetreuungseinrich-

tungen sind für Kinder ebenso Lebens- und Lernraum wie ihre Familien. 

Eltern und Bildungseinrichtungen müssen sich als Partner verstehen, 

denn beide verfügen über Erziehungskompetenz. Die elterliche Erzie-

hungskompetenz zu fördern bedeutet dann, Mütter und Väter für die 

Stärken und Schwächen ihrer Kinder zu sensibilisieren und sie in die  

Lage zu versetzen, frühzeitig bestmögliche Voraussetzungen für deren 

Entwicklung und Entfaltung zu schaffen.

Nur wenn sich Kindergarten und Grundschule füreinander öffnen durch 

verbindliche Formen der Zusammenarbeit, wird der Übergang zwischen 

beiden für Kinder erleichtert.

Die demografische Entwicklung in den OECD-Staaten zeigt: Berufstätig-

keit von Frauen und Männern muss nicht mit einem Verzicht auf Kinder 

einhergehen. Aber: Je schwerer es jungen Paaren gemacht wird, Kinder 

und Beruf zu vereinbaren, desto weiter wird der Kinderwunsch verscho-

ben oder schließlich nicht mehr realisiert. Junge Frauen sind heute so gut 

ausgebildet und qualifiziert wie nie zuvor. Sie sind auch dadurch wert-

volle wirtschaftliche Leistungsträger für unser Land. Sie wollen teilhaben 

an der modernen Arbeitswelt, an Entscheidungsprozessen und am Wohl-

stand – und sie werden benötigt. 

Eine Schlüsselfrage für die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit 

ist das Wohl des Kindes. Ohne entsprechende Infrastruktur der Kinder-

betreuung und ohne eine familienbewusste Arbeitswelt gibt es keine 

schlüssige Antwort. Kinder fordern zu Recht ihre Eltern. Kinder brauchen 

Mutter und Vater. Es fehlt aber heute noch weitgehend die Akzeptanz  

in der Gesellschaft und in den Unternehmen, wenn Väter verstärkt Erzie-

hungsaufgaben übernehmen wollen. Voraussetzung für ein kinderfreund-

liches Klima in unserem Land ist eine familienbewusste Arbeitswelt.

Insgesamt ist es bisher nur ungenügend gelungen, Lebensverläufe zu 

flexibilisieren und dadurch die Rahmenbedingungen für eine familien-

orientierte Lebensplanung zu verbessern. Immer mehr muss in immer 

kürzerer Zeit geschafft werden: Berufsteinstieg, erste Karriereschritte, 

beruflich geforderte Mobilität und Partnerschaft, die Entscheidung für 

Kinder und Zeit für Kinder sind in Übereinstimmung zu bringen.

Starke Kinder brauchen starke Eltern, damit die grundlegende Erziehung 

im Elternhaus stattfinden kann. Mit haushaltsnahen Dienstleistungen 

können nicht nur neue Arbeitsplätze entstehen, es wird auch der Zeit-

druck im Familienalltag verringert. Mehr gemeinsame Zeit erleichtert die 

Familiengründung, macht Mut zu Mehrkindfamilien und erlaubt, dass die 

zusätzlichen Lebensjahre besser genutzt werden.

Dafür setzen wir uns ein:

Eine Gesellschaft, in der Kinder willkommen sind, muss durch sinnvolle 

finanzielle Förderung Gerechtigkeit zwischen Familien und Kinderlosen 

herstellen. Die Erziehungsleistung der Eltern muss sich positiv in ihrer 

Altersversorgung niederschlagen. Die Familienförderung muss transpa-

rent, überschaubar und gezielt sein. Sie muss bei Eltern und Familien 

ansetzen und individuelle Hilfestellungen leisten. Eltern müssen eine faire 
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Um die Potenziale aller Kinder frühzeitig zu unterstützen, ist vor allem 

der Kindergartenbesuch bei Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern 

auch im Hinblick auf den Spracherwerb zu fördern. Frühkindliche  

Bildung nimmt hier die Stelle eines öffentlichen Gutes ein, um Kinder 

möglichst gut auf die Schule vorzubereiten und ihnen damit gleiche 

Chancen auf Bildung zu eröffnen.

Die Kinderbetreuung außerhalb der Familie ist gesetzliche Pflichtauf-

gabe der Kommunen. Angesichts der herausragenden Bedeutung der 

Kinderbetreuung für die Chancen der Heranwachsenden und damit für 

unsere gemeinsame Zukunft, ist jedoch im Rahmen der Föderalismus-

reform II zu prüfen, wie die Aufgaben und Finanzströme zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen besser organisiert werden können, um 

dem gemeinsamen Anliegen einer bestmöglichen Bildung in den frühen 

Jahren gerecht zu werden. Bei der Finanzierung muss Transparenz 

herrschen.

Die Ausgaben für Einrichtungen und Maßnahmen zur Bildung, Erziehung 

und Betreuung von Kindern sollen künftig Priorität bei der Verteilung der 

Ressourcen einnehmen. Wir wollen mittelfristig mindestens das letzte 

Kindergartenjahr verpflichtend und beitragsfrei anbieten. Voraussetzung 

ist eine nachhaltige und solide Finanzierung, die nicht einseitig zu Lasten 

der Kommunen gehen.

Die CDU unterstützt den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagsschulen. 

Das ist an die Erwartung gebunden, dass sie einen pädagogisch struk-

turierten Tagesrhythmus schaffen, der Lernen sowohl in den klassi- 

schen Schulfächern als auch in Sport und der Gesundheitserziehung,  

in musisch-künstlerischen Feldern und die Vermittlung von sozialen 

Kompetenzen umfasst. Voraussetzung sind hohe Qualitätsstandards der 

Schule, Transparenz der Inhalte und Formen sowie eine konsequente 

Einbindung der Eltern in die Schulgestaltung und die Öffnung für Träger 

der Jugendhilfe. Die eindeutige Beschreibung von Bildungszielen und 

Instrumenten für Diagnose und Vergleichbarkeit des Lernfortschritts  

ist der richtige Weg, Selbsttäuschungen über den Bildungserfolg zu ent-

gehen.

Erziehungs- und Lehrpersonal ist in der Ausbildung darauf vorzubereiten, 

auch den Zugang zu den Eltern zu finden, die zu einer partnerschaft-





Erziehungs- und Lehrpersonal benötigt auf allen Ebenen Kenntnisse  

über die abgebende und aufnehmende Institution, um vertrauensvoll 

zusammenzuarbeiten. Klare Anforderungen an die Leistung und an die 

Leistungsbereitschaft der Kinder sind ein unverzichtbares Element, um 

ihre Fähigkeiten zu entfalten und negative soziale Ausgangsbedingungen 

auszugleichen.

11. Kulturelle Bildung trägt entscheidend dazu bei, den Lernerfolg auch 

in anderen Bereichen zu verbessern. Sie unterstützt die Vermittlung 

eines verbindlichen Wertegerüstes. Damit weist sie einen Weg in ein 

verantwortungsvolles, selbstsicheres Erwachsenenleben. Auch die  

frühe Musik-, Kunst- und Bewegungserziehung sowie das spielerische 

Sprachenlernen ist ein elementarer Bestandteil von Bildung. Die früh-

zeitige Begegnung mit Kultur, mit Liedern, Märchen und Gedichten in  

den Familien ebenso wie im Kindergarten und der Grundschule stiftet 

Identität und schafft Verbundenheit mit den eigenen kulturellen Wurzeln. 

Außerdem liegt ein beträchtliches Potenzial für die soziale Integration im 

Gemeinschaftserleben von Musik und Sport.

12. Die Bildung der Kinder ist die Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit 

des Wirtschaftsstandortes Deutschland. In Deutschland werden gegen-

wärtig lediglich 0,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes für Maßnahmen 

der Betreuung, Erziehung und Bildung im Vorschulalter ausgegeben. In 

den westlichen Bundesländern ist der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten 

für unter dreijährige Kinder und für jüngere Schulkinder besonders hoch.

Dafür setzen wir uns ein:

Wer Bildungschancen grundlegend verbessern will, muss damit früh be-

ginnen. Es ist Aufgabe der Länder, entsprechende Bildungskonzepte zu 

entwickeln, die Brüche im Übergang zwischen den Entwicklungsstufen 

vermeiden helfen, die ein Kind in den ersten zehn Jahren durchläuft. So 

kann die Entwicklung von Kindern gezielter gefördert werden. Gemein-

same Fortbildungen von Erzieherinnen und Erziehern mit Lehrkräften  

in Grundschulen können ebenso der besseren Verknüpfung dienen.  

Wir treten für eine Reform der Fachkräfteausbildung ein, Laufbahnen 

müssen durchlässiger werden. Der Erfahrungsaustausch zwischen den 

Ländern kann bei der Verbesserung der Qualität helfen. Erfolgreiche 

Projekte dienen als Orientierung für spezifische Anforderungen vor Ort.
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Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen heranzuführen. Insbeson-

dere bei Mädchen muss frühzeitig das Interesse an technischen Beru-

fen geweckt werden.

Kinderbejahende Gesellschaft: Neue Generationenbeziehungen

13. In dem Maße, in dem Mehrgenerationenfamilien und der selbst-

verständliche Zusammenhalt der Generationen schwinden, müssen  

neue Formen entwickelt werden, um das generationenübergreifende 

Zusammenleben besser in die heutige Gesellschaft einzufügen. Mehr-

generationenhäuser bieten hierfür eine Plattform, indem sie bislang  

voneinander getrennte Angebote bündeln. Fürsorge für andere und 

Solidarität zwischen den Generationen bilden das Fundament unserer 

Gesellschaft. Beides wird maßgeblich in der Familie gelernt, ermöglicht 

und praktiziert; es basiert wesentlich auf der Fürsorge der Familienmit-

glieder füreinander. Veränderungen der Lebensverläufe und im Bevölke-

rungsaufbau der Bundesrepublik Deutschland lassen diese Form privater 

Solidarität in Zukunft noch wichtiger werden. Staatliche Sozialpolitik 

kann die Fürsorge in der Familie nicht ersetzen.

Zur Familie gehören alle Generationen. Doch die beruflich geforderte 

Mobilität und die demografische Entwicklung führen dazu, dass Alt  

und Jung häufig getrennt voneinander leben. Es gibt immer weniger 

Kontakte zwischen den Generationen, der Trend zur Vereinzelung und 

Vereinsamung wächst. Dies kann die Bildung von Vorurteilen und Ab-

lehnung zwischen den Generationen nähren. Entscheidend ist, ob es 

gelingt, ein gutes Verhältnis zwischen den einzelnen Generationen zu 

bewahren oder wieder zu schaffen, damit die absehbaren Probleme ge-

meinsam bewältigt werden können.

Dafür setzen wir uns ein:

Politik für Familien muss die veränderten Lebensverläufe stärker be-

rücksichtigen, um die Solidarität der Generationen zu festigen. Junge 

Menschen brauchen die Zuversicht, dass sie in der Familienphase nicht 

überfordert werden.



lichen Zusammenarbeit nicht in der Lage sind oder sich dieser entziehen. 

Eine aufsuchende Elternarbeit wird hier die einladende ergänzen müssen. 

Familienfreundliche Kindergärten und Grundschulen sind daran zu  

messen, wie es ihnen gelingt, zwischen den Elternhäusern und Schulen 

bzw. Kinderbetreuung gemeinsame Erziehungsvorstellungen und Erzie-

hungsvereinbarungen sowie familiengerechte Rahmenbedingungen zu 

entwickeln und umzusetzen.

Angebote der Familienberatung und Familienbildung müssen ausgebaut, 

breiter bekannt gemacht und durch bessere Vernetzung sowie regionale 

Koordinierung leichter erreichbar werden. Sie müssen Eltern und Groß-

eltern praktische Erziehungshilfen vermitteln. Der Zugang muss allen 

Eltern und auch Großeltern nach Bedarf offen stehen. Hierfür kann der 

Ausbau von Kindergärten zu „Familienzentren” sinnvoll sein. Kirchen, 

Verbände, Vereine und anerkannte Träger der freien Jugendbildung und 

der außerschulischen Jugendbildung können Kindern und Jugendlichen in 

besonderem Maße Werte vermitteln, sie zu sozialem Verhalten anleiten 

und ihre Persönlichkeit somit bilden. Dieser Beitrag muss stärker berück-

sichtigt werden. 

Neue Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie müssen in die Lehr-

pläne und berufsbegleitenden Fortbildungen einfließen, um individuell 

angepasste Beratungsprozesse zu verbessern. Damit dies gelingen 

kann, muss die Frühpädagogik sowie deren Verknüpfung zur empiri-

schen Bildungsforschung an deutschen Hochschulen ausgebaut wer-

den. Das frühzeitige Erkennen und die angemessene Förderung von 

Kindern mit Lernschwächen wie auch von Hochbegabten soll ein fester 

Bestandteil der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie  

der Lehrerbildung werden. Dies muss durch eine gezielte Lern- und 

Sprachstandsdiagnostik unterstützt werden, die es erlaubt, den indi-

viduellen Förderbedarf besser zu erkennen.  

In der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, bei der Lehrerbil-

dung sowie in grundsätzlich verpflichtenden Weiterbildungsangeboten 

muss besonderer Wert auf die musische und sportliche Bildung gelegt 

werden. Zu prüfen ist, ob das Erlernen eines Musikinstruments und  

die Vermittlung eines Liederkanons zum Bestandteil der Grundschul-

lehrerausbildung gemacht werden kann. Darüber hinaus müssen Erzie-

herinnen und Erzieher in ihrer Aus- und Weiterbildung auch dafür vor-

bereitet werden, Kinder und Jugendliche an Natur und Technik, deren 
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der Vater ist oft relativ fern. Ohne ein unterstützendes Netzwerk steigt 

die Verantwortung der Eltern für die Chancen ihrer Kinder. Eltern stehen 

heute, anders als die Generationen vor ihnen, unter einem enormen 

Erwartungsdruck.

Es entstehen parallele Kinderwelten: Einerseits gibt es jene Kinder, die 

umsorgende, liebevolle und engagierte Eltern haben. Ihre Entwicklung 

wird durch vielfältige Förderung und Motivation bereichert. Daneben 

wachsen Kinder auf, die überbehütet sind und daran gehindert werden, 

eigene Erfahrungen bei der Bewältigung von Schwierigkeiten und Proble-

men zu machen. Sie finden nicht genügend Freiräume, um ihre eigene 

Kreativität spielerisch zu entdecken. Ein weiterer, wachsender Anteil von 

Kindern erfährt keine oder zu wenig Anregungen. Nicht selten werden  

sie vernachlässigt und bekommen keine Gelegenheit, sich aktiv an der 

Gestaltung der Welt zu beteiligen. Passiver Medienkonsum dominiert 

ihren Alltag.

parallele Kinderwelten: Unterschiedliche Erziehungsstile und 

Erziehungsziele

15. Indem es weniger Kinder gibt, hat sich auch das Verhältnis zwischen 

Eltern und Kindern verändert. Eltern sind heute häufig selbst in die Rolle 

des hauptsächlichen Begleit- und Spielpartners gerückt. Da zudem örtlich 

zerstreute Freundschaften und Spielkontakte üblich und schon deshalb 

nötig geworden sind, weil es nur wenige Kinder gibt, hat dies für Eltern 

Konsequenzen: Sie müssen für ihre Kinder Beziehungen zu anderen 

Kindern oder Aktivitäten organisieren. Dies hat zu dem Phänomen der 

„Transport”- und „Terminkindheit” geführt.

Die zunehmenden Brüche im Leben einer steigenden Zahl von Eltern 

bleiben nicht ohne Auswirkungen auf ihren Lebensstandard. So können 

Trennung, Scheidung oder Arbeitslosigkeit für viele Familien und Allein-

erziehende in eine Abhängigkeit von Transferleistungen führen, die für 

immer mehr Menschen auch kein Übergangsphänomen mehr bleibt.  

Ein dauerhafter Bezug staatlicher Transferleistungen führt häufig zu 

Desillusionierung, Vereinsamung, Perspektivlosigkeit und im Empfinden 

nicht weniger Menschen zum Verlust ihrer Würde. Das familiäre Zusam-

menleben wird durch diese Auswirkungen zunehmend beeinträchtigt. 

Menschen müssen heute in jeder Alterstufe lernen und sich der vorher-

gehenden, wie auch der nachwachsenden Generation öffnen. Es gibt 

zunehmend alte Menschen, die an gesellschaftlichen Entwicklungen  

interessiert sind und sich einbringen wollen. Entsprechend müssen  

wir generationsübergreifende Begegnungen und Projekte ermöglichen 

und für sinnvolle Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

für Ältere nach der Phase der aktiven Erwerbstätigkeit sorgen. Kirchen, 

Verbände, Bürgerstiftungen, Freiwilligenagenturen können bei der 

Schaffung eines ehrenamtlichen Netzwerkes zur Familienunterstützung 

wichtige Arbeit leisten.

Mehrgenerationenhäuser sollten in jedem Landkreis und in jeder kreis-

freien Stadt in Deutschland eingerichtet werden. Sie ermöglichen zusätz-

liches bürgerschaftliches Engagement. Dies ist wichtig, da bürgerschaft-

liches Engagement längst nicht mehr nur in den Formen des klassischen 

Ehrenamtes geschieht und lebenslanges und zwischen den Generationen 

tradiertes soziales Engagement in Institutionen zurückgeht.

Mehrgenerationenhäuser sollen ebenso zur Etablierung eines lokalen 

Marktes für haushaltsnahe, Familien unterstützende Dienstleistungen 

beitragen. Entscheidend ist ihre Vernetzung mit Jugendhilfe, Schule und 

Kinderbetreuung, um eine verlässliche koordinierte Grundversorgung zu 

gewährleisten. Ziel ist es, das Verständnis und die Solidarität unter den 

Generationen zu stärken, Netzwerke zwischen den Generationen rund um 

Kinder und ihre Erziehung wieder dichter zu knüpfen.

II.  pARALLELE KINDERWELTEN

14. Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist jede neue Kindergene-

ration zahlenmäßig etwa ein Drittel kleiner als ihre Elterngeneration.  

Es gibt zu wenig junge Menschen in unserem Land. Durch die Verände-

rungen im Bevölkerungsaufbau hat sich auch die Situation der Kinder 

verändert. Früher bot der Vierklang von Familienverbund, Nachbarschaft, 

Schule und Kirche den Eltern ein Netzwerk der Hilfe und den Kindern 

Orientierung. Dies war nicht immer konfliktfrei, doch jungen Eltern  

diente es als Stütze beim Erlernen von Erziehungskompetenzen. Hinzu 

kam: Es war selbstverständlich, dass Kinder mit zumeist mehreren Ge-

schwistern und vielen anderen Kindern aufwuchsen. Heute erleben Kinder 

dagegen seltener andere Kinder. Die Erziehung liegt in den Händen ganz 

weniger Menschen. Meist ist es vor allem die Mutter, die erzieht; selbst 
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Die Fülle der Medienangebote bietet gerade Kindern neue Wissens- 

zugänge und Bildungsmöglichkeiten. Um diese verantwortlich und sinn-

voll nutzen zu können, ist eine frühzeitige und altersgerechte Medien-

bildung nötig. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer 

müssen sich in ihrer Ausbildung oder durch Fortbildungen eine solide 

Medienkompetenz aneignen. Auch zur Medienberatung von Eltern 

müssen Angebote geschaffen, ausgebaut und weiterentwickelt werden. 

Kinder sind durch Medienangebote vielfältigen Einflüssen ausgesetzt. 

Medienanbieter und Medienschaffende müssen sich ihrer damit ver-

bundenen Verantwortung bewusst sein. Eine verstärkte freiwillige 

Selbstkontrolle ist daher notwendig. Klare Regeln und rechtliche Be-

stimmungen des Jugendschutzes sind einzuhalten. Der Staat muss  

seiner Vorbildfunktion gerecht werden und die Einhaltung der Regeln 

auch durchsetzen.

parallele Kinderwelten: prävention und Früherkennung

17. Eine Vernachlässigung elterlicher Fürsorge und Erziehungspflichten 

darf kein Tabu darstellen. Defizite bei der Erziehung frühzeitig zu be-

heben bedeutet, Perspektiven dort zu schaffen, wo sonst nur Aussichts-

losigkeit herrscht.

Die Übergänge zwischen mangelhafter Förderung und Verwahrlosung 

sind fließend. Die bisherigen freiwilligen Früherkennungsuntersuchungen 

sind insgesamt eines der am besten akzeptierten Präventionsprogramme 

in Deutschland. Insbesondere Fälle von Vernachlässigung, Misshandlung 

und Missbrauch von Kindern legen jedoch nahe, dass bestehende Struk-

turen verbessert werden müssen.

18. Risikofamilien benötigen besondere Aufmerksamkeit und ein Netz  

an Hilfen. Durch die bisherigen Angebote wurden sie vielfach nur un-

genügend erreicht. Der frühe und unkomplizierte Zugang zu Beratungs- 

und Hilfsangeboten – möglichst eine Begleitung schon während der 

Schwangerschaft – ist daher genauso wichtig wie die Kooperation von 

Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe. Die Bandbreite der 

erforderlichen Maßnahmen und Kompetenzen kann eine dieser Säulen 

allein nicht abdecken. Strukturelle Unterschiede dürfen eine engere 

Zusammenarbeit von Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Kindergarten oder 

Schule nicht behindern, zumal alle vier mit der körperlichen, geistigen, 





16. Vor allem in großen Städten weicht der soziale Zusammenhalt einer 

mitunter beunruhigenden Entsolidarisierung. In manchen Stadtteilen 

leben Kinder und Heranwachsende in einem Umfeld, in dem sie fast nie-

manden mit stetiger Erwerbsbiographie kennen lernen. In einem Milieu, 

in dem Vorbilder fehlen, die den Wer von Bildung in ihrer eigenen Bio-

grafie nachvollziehbar macht, wird Bildung als Chance zwangsläufig ent-

wertet. Andere Wert- und Anerkennungsstrukturen treten an ihre Stelle.

Hinzu kommt, dass etwa ein Drittel der Eltern ein geringes oder gar kein 

Interesse für den Medienkonsum ihrer Kinder aufbringt. Zu mangelnder 

Kommunikation innerhalb der Familie tritt damit eine weitere Form von 

Desinteresse. Besonders sozial schwache Eltern und Familien mit Migra-

tionshintergrund statten das Kinderzimmer ihres Nachwuchses, insbeson-

dere der Jungen, mit Fernseher und Unterhaltungselektronik großzügig 

aus.

Intensiver, unreflektierter Medienkonsum vermindert zusätzlich die Fähig-

keit für gelingende soziale Integration. Damit verstärken sich bestehen-

de Defizite, während Selbstverwirklichung und Teilhabe über negative 

Vorbilder gesucht werden. Kommunikationsdefizite, Vereinsamung und 

„Sprachlosigkeit” im Lernprozess sind aber nicht Folge der neuen Medien, 

sondern Folge ihrer falschen und einseitigen Nutzung.

Sinnvoll und reflektiert eingesetzt können die modernen Medien eine 

vielfältige Bereicherung des methodischen Spektrums von Lehr- und 

Lernprozessen sein. Um so wichtiger ist es, dass schon in den Familien 

über Medienangebote wie etwa Fernsehen, Computer und Mobiltelefone 

geredet wird, man sich auf Regeln der Nutzung verständigt und über 

deren Einhaltung wacht, vor allem aber kreative Alternativen für die Frei-

zeitgestaltung gemeinsam mit den Kindern entwickelt.

Dafür setzen wir uns ein:

Um Kindern im Alltag Halt und Orientierung zu geben sowie eine sinn-

hafte Freizeitgestaltung zu ermöglichen, benötigen wir umfangreiche 

und vielfältige Angebote der außerschulischen Kinder- und Jugend- 

bildung. Dazu gehören neben der Bewegungserziehung auch künstle- 

risch-kreative Anreize. Sie bieten die Chance, in Zusammenarbeit mit 

Schulen insbesondere Kinder zu fördern, die aufgrund ihres sozialen 

oder familiären Hintergrundes aus einem anregungsarmen Umfeld 

kommen.
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III.  MIGRATION UND INTEGRATION

19. Rund ein Fünftel aller in Deutschland lebenden Menschen sowie jedes 

dritte Kind unter sechs Jahren hat einen Migrationshintergrund. In eini-

gen Großstädten gilt dies bereits für mehr als 40 Prozent der Kinder  

und Jugendlichen. Die Mehrzahl der Migrantinnen und Migranten lebt seit 

langer Zeit in Deutschland. Zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund sind hier geboren.

Sprachkompetenz und Integration fördern

20. Jedes Kind ist willkommen, keines darf uns bei der Entfaltung seiner 

Potenziale verloren gehen. Deshalb müssen wir den Blick vor allem auf 

ihre Chancen in den frühen Jahren richten. Die deutsche Sprache ist 

unerlässliche Voraussetzung für Bildung und Schulerfolg in Deutschland, 

für die Integration in den Beruf und in die Gesellschaft. Die Sprachent-

wicklung beginnt mit der Geburt und muss bereits im familiären Umfeld 

gefördert werden. Ein erheblicher Anteil der Grundschulkinder, insbeson-

dere jener mit Migrationshintergrund, verfügt bei der Einschulung nicht 

über ausreichende Deutschkenntnisse.

In den ersten Lebensjahren lernt ein Kind eine zweite Sprache ebenso 

leicht wie seine Muttersprache. Dieses Zeitfenster muss genutzt werden, 

um allen Kindern, die dauerhaft bei uns leben, die deutsche Sprache zu 

vermitteln.

21. Der Kindergarten ist für den natürlichen, spielerischen Spracherwerb 

besonders wichtig. Allerdings nehmen nur zwei Drittel der Dreijähri- 

gen aus Familien mit Migrationshintergrund Kindergartenangebote in 

Anspruch. Obwohl es bei den Vier- und Fünfjährigen immerhin über  

80 Prozent sind, liegt ihr Anteil bei allen drei Jahrgängen um zehn Pro-

zentpunkte signifikant unter jenem von Kindern ohne Migrationshinter-

grund. Je geringer der Bildungsgrad des Elternhauses, desto geringer  

ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ausreichend gefördert wird 

und den Kindergarten besucht. Dies gilt unabhängig davon, ob Familien 

einen Migrationshintergrund besitzen oder nicht. Die Verbindung von 

geringem sozialem Status und Migrationshintergrund verringert die 

Wahrscheinlichkeit nochmals erheblich, dass Kindergartenangebote 

genutzt werden. Jedes fünfte Kind aus Familien mit Migrationshinter-

grund und geringem Bildungsgrad der Eltern besucht keinen Kinder-

sozialen und emotionalen Förderung von Kindern ähnliche Ziele verfol-

gen.

Werden Beratungs- und Hilfsangebote von Risikofamilien nicht ange-

nommen oder abgelehnt, ist eine aufsuchende Elternarbeit unerlässlich.

Dafür setzen wir uns ein:

Der Rückgang bei den Früherkennungsuntersuchungen mit steigendem 

Alter des Kindes hängt zusammen mit unzureichendem Wissen über 

deren Nutzen, mit Nachlässigkeit, mangelnder Fähigkeit oder gar Be-

reitschaft zur Sorge für das eigene Kind. Damit die Prävention durch 

Früherkennungsuntersuchungen verbessert werden kann, setzt sich  

die CDU dafür ein, dass alle Kinder an diesen Untersuchungen teilneh-

men. Wird trotz Aufforderung eine Teilnahme verweigert, kann dies  

ein Hinweis auf Vernachlässigung sein. Daher müssen die bestehenden 

datenschutzrechtlichen Vorschriften überprüft werden. Nur so lassen 

sich Maßnahmen zum Wohl des Kindes rechtzeitig einleiten. Tages- 

pflege, Kindertageseinrichtungen und Kinderärzte sollen verstärkt für 

ein soziales Frühwarnsystem gewonnen werden, das in der engen  

Zusammenarbeit von Schule, Kinder- und Jugendhilfe auf kommunaler 

Ebene eine Grundlage findet. 

Für die Arbeit mit Risikofamilien muss ein dichtes Netz der frühen  

aufsuchenden Hilfe geknüpft werden. Geburtshilfe und Hebammen, 

Kinderärzte, Jugendhilfe und Jugendämter müssen sich untereinander 

abstimmen und Risikofamilien in den ersten Lebensjahren von Kindern 

koordiniert begleiten. Eine gezielte Betreuung durch Fallmanager ist 

sinnvoll. Prävention verhindert so spätere hohe Integrationskosten. 

Bund, Länder und Kommunen sind aufgefordert, wohnortnahe soziale 

Frühwarnsysteme zu entwickeln und damit den staatlichen Schutzauf-

trag zu stärken.  

Fachkräfte in unterschiedlichen Praxisfeldern der Jugendhilfe und Lehr-

personal müssen bei ihrer Aus- und Fortbildung die Arbeit mit schwie-

rigen Elternhäusern einüben. Im Sinne einer weiteren Stärkung der 

konkreten Hilfe zur Selbsthilfe sind auch Eltern aus Risikogruppen 

durch fachliche Anleitung und Begleitung zu befähigen, andere zu  

unterstützen und damit selbst soziale Kontakte zu knüpfen.
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Auch Menschen mit Migrationshintergrund müssen ermutigt werden, 

den Erzieher- und den Lehrerberuf zu ergreifen, um als Vorbilder  

und Brückenbauer wirksam zu werden. Interkulturelle Erziehungs- 

kompetenzen, bei denen ein Verständnis und der Umgang mit kultur-

spezifischem Rollenverhalten vermittelt werden, sind zunehmend be-

deutsam und erleichtern die Integration. 

Kinder und Jugendliche müssen an allen Angeboten des schulischen  

Lebens teilnehmen können und dürfen. Eltern dürfen ihre Kinder nicht 

von Klassenfahrten, Sportunterricht und sonstigen Aktivitäten fern- 

halten. Jungen und Mädchen müssen die gleichen Chancen auf die Ent-

faltung ihrer Persönlichkeit, gesellschaftliche Teilhabe und den Zugang 

zu Bildung haben. Für alle Kinder gilt, dass sie die Normen und Werte 

der Gesellschaft, in der sie leben, verinnerlichen müssen. 

Jedes Gemeinwesen basiert auf gemeinsamen moralischen Grundlagen. 

Bei der Suche junger Menschen nach Antworten auf die Frage nach 

dem Sinn des Lebens müssen auch Kindergarten und Schule Orientie-

rung geben. Wer seine religiösen und kulturellen Wurzeln nicht kennt, 

besitzt weder ein verlässliches Wertefundament für sein Leben noch  

die Fähigkeit zur Integration und zur Toleranz. Daher brauchen wir  

neben der festen Verankerung des christlichen Religionsunterrichts  

im Fächerkanon auch Religionsunterricht in anderen Weltreligionen, 

insbesondere des Islam, der an öffentlichen Schulen in deutscher  

Sprache, unter deutscher Schulaufsicht und mit in Deutschland aus-

gebildeten Lehrern erteilt wird. Die Einrichtung eines Faches „Ethik als 

Wahlpflichtfach neben dem Religionsunterricht verstehen wir als ein 

Bekenntnis zum ethischen Auftrag der öffentlichen Schule.







garten. Ohne vorherige Förderung haben Kinder aus einem solchen 

familiären Umfeld beim Schuleintritt hochproblematische Startbedin-

gungen. Negative Lernerfahrungen, frühzeitige Versagensängste und 

Frustration sind nahezu unausweichlich.

22. Frühkindliche Bildung lässt sich nicht auf die Förderung der Sprach-

kompetenz reduzieren. Sprachliche Bildung ist jedoch ein entscheiden-

des Qualitätsmerkmal der Erziehung und Bildung im Kindergarten. Dabei 

muss neben einer allgemeinen Förderung auch Raum sein für individuelle 

Förderung. Kinder lernen unterschiedlich und verschieden schnell. Früh-

zeitige diagnostische Verfahren geben Aufschluss darüber, welche Kom-

petenzen ein Kind bereits mitbringt und welche Förderung gegebenenfalls 

nötig ist. 

Es sind die Eltern, die als Vorbilder Herausforderungen meistern. Deshalb 

müssen Eltern auch besonders in die Pflicht genommen werden. Nicht 

eine abstrakte Erwartung an schulische Erfolge eröffnet Bildungschancen, 

sondern die Bereitschaft der Eltern, am kulturellen, sozialen und wirt-

schaftlichen Leben in Deutschland teilzunehmen und sich dabei auf hier 

gewachsene kulturelle Werte und Orientierungen einzulassen. Engagierte 

und motivierte Eltern können als Multiplikatoren gewonnen werden, um 

anderen ebenfalls Wert und Nutzen von Sprache und Bildung zu vermit-

teln. 

Dafür setzen wir uns ein:

Wir brauchen verbindliche Sprachtandstests für alle Kinder im Alter von 

vier Jahren sowie bei festgestelltem Bedarf eine verpflichtende Sprach-

förderung. Für diese Kinder ist der frühzeitige und regelmäßige Besuch 

einer Kindertageseinrichtung besonders wichtig. Unser Ziel ist, dass  

alle Kinder zumindest im letzten Jahr vor der Einschulung eine Kinder-

tagesstätte besuchen. 

Um der zunehmenden „Sprachlosigkeit” in vielen Familien zu begegnen 

und nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten, ist bei der Sprachförder- 

arbeit stets das Elternhaus intensiv einzubeziehen. Das gilt nicht nur 

für Familien mit Migrationshintergrund. 
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zusammen. Die CDU hat konservative, liberale und christlich-soziale 

Wurzeln. Auf der Grundlage gemeinsamer Wertüberzeugungen haben 

Mitglieder der CDU im Parlamentarischen Rat an der Erarbeitung des 

Grundgesetzes aktiv mitgewirkt und für Jahrzehnte die politischen  

Grundentscheidungen im freien Teil Deutschlands bestimmt – zum Bei-

spiel die Soziale Marktwirtschaft, alle großen Sozialgesetze, die Einbin-

dung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Werte- und Ver-

teidigungsgemeinschaft und die Einigung Deutschlands und Europas. Der 

CDU im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands blieb dies verwehrt.

4. Die geistigen und politischen Grundlagen der CDU sind in der Sozial-

ethik der christlichen Kirchen, in der liberalen Tradition der Aufklärung,  

in der wertkonservativen Pflege von Bindungen und dem Wissen darum, 

dass der Staat nicht allmächtig sein darf, sowie im christlich und patrio-

tisch motivierten Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu finden. 

Zur Identität der CDU gehören auch die friedliche Revolution von 1989, 

die die kommunistische Diktatur der DDR überwand, und die Wieder-

vereinigung unseres Vaterlandes. Die Leistungen und die Erfahrungen 

von Bürgerinnen und Bürgern aus den neuen Ländern bereichern unser 

Gemeinwesen und die CDU. Die Christlich Demokratische Union Deutsch-

lands ist die Partei der deutschen Einheit. 

Das christliche Menschenbild

5. Für uns ist der Mensch von Gott nach seinem Bilde geschaffen. Aus 

dem christlichen Bild vom Menschen folgt, dass wir uns zu seiner un-

antastbaren Würde bekennen. Die Würde aller Menschen ist gleich, 

unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, Alter, von religiö- 

ser und politischer Überzeugung, von Behinderung, Gesundheit und 

Leistungskraft, von Erfolg oder Misserfolg und vom Urteil anderer. Wir 

achten jeden Menschen als einmalige und unverfügbare Person in allen 

Lebensphasen. Die Würde des Menschen – auch des ungeborenen und 

des sterbenden – ist unantastbar.

6. Aus der Würde des Menschen erwächst sein Recht auf die freie Ent-

faltung der Persönlichkeit und zugleich die Verantwortung gegenüber 

dem Nächsten. Der Mensch besitzt die Freiheit zur sittlichen Entschei-

dung. Er steht nach christlichem Verständnis in der Verantwortung vor 

Gott und vor seinem Gewissen und ist auf Gemeinschaft mit seinen 

Mitmenschen angelegt.

(28)  „FREIHEIT UND SICHERHEIT. 

GRUNDSäTzE FüR DEUTSCHLAND” 

GRUNDSATZPROGRAMM 2007

pRäAMBEL 

[...] Wir wollen Deutschland voranbringen, indem wir die bürgerlichen 

Werte und Tugenden stärken, die unser Land erfolgreich gemacht haben. 

Unser Leitbild für Deutschland ist die Chancengesellschaft, in der die 

Bürger frei und sicher leben. Sie steht für Respekt vor Leistung und Er-

folg. Und wir wollen die soziale Verankerung in die gesellschaftliche Mitte 

auch für jene, die bisher davon ausgeschlossen sind. Die Schlüssel für 

bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt liegen insbesondere in gleichen 

Bildungschancen und lebenslangem Lernen.

I.  WIR CHRISTLICHE DEMOKRATEN

1. Wer wir sind – Menschenbild und Grundwerte der CDU

Die Volkspartei der Mitte

1. Die Christlich Demokratische Union Deutschlands ist die Volkspartei 

der Mitte. Sie wendet sich an alle Menschen in allen Schichten und  

Gruppen unseres Landes. Unsere Politik beruht auf dem christlichen 

Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung vor Gott. 

2. Das christliche Verständnis vom Menschen gibt uns die ethische 

Grundlage für verantwortliche Politik. Dennoch wissen wir, dass sich  

aus christlichem Glauben kein bestimmtes politisches Programm ableiten 

lässt. Die CDU ist für jeden offen, der Würde, Freiheit und Gleichheit  

aller Menschen anerkennt und die hieraus folgenden Grundüberzeugun-

gen unserer Politik bejaht. Auf diesem Fundament baut unser gemein-

sames Handeln in der CDU auf.

3. Die CDU wurde von Bürgerinnen und Bürgern gegründet, die nach 

dem Scheitern der Weimarer Republik, den Verbrechen des National-

sozialismus und angesichts des kommunistischen Herrschaftsanspruchs 

nach 1945 die Zukunft Deutschlands mit einer christlich geprägten Volks-

partei gestalten wollten. In ihr fanden sich katholische und evangelische 

Christen, Frauen und Männer aus allen Regionen und sozialen Schichten 
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23. (Bildungsziel): Grundlage der Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller 

Menschen in ihrer von Gott gegebenen Würde und Freiheit. Gerechtigkeit 

wahrt diese Würde und Freiheit.

24 Chancengerechtigkeit: schaffen, ist die notwendige Ergänzung der 

Gleichheit vor dem Recht. Jeder soll die gleiche Möglichkeit haben, sich 

in Freiheit so zu entfalten, wie es seinen persönlichen Fähigkeiten ent-

spricht. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch seine Lebenschan-

cen frei und verantwortlich wahrnehmen kann. Dafür bietet die Chancen-

gesellschaft die Voraussetzungen und Möglichkeiten. Sie wächst auf dem 

Boden möglichst gerecht verteilter Lebenschancen. Das erfordert gleiche 

Startchancen in Bildungswege und in die Arbeitswelt. Dazu gehört nicht, 

Unterschiede in den persönlichen Anlagen des Einzelnen zu leugnen. Wir 

wollen gleiche Chancen eröffnen, nicht gleiche Ergebnisse versprechen. 

2. Unser Gesellschaftsbild 

Freie Entfaltung der Person 

28. [...] Auf der Suche nach Lebenssinn und Lebensglück müssen alle  

die Chance haben, sich so zu entwickeln, wie es ihren Neigungen und 

Fähigkeiten entspricht. Nach christlichem Verständnis gelingt freie Ent-

faltung nur in der Gemeinschaft. 

Bildungsziel: Um Verantwortung übernehmen zu können, muss der 

Mensch seine Kräfte und Anlagen frei entwickeln. 

29. (Fundament Familie als Bildungseinrichtung)

In der Familie erlebt der Mensch zuerst das Wechselspiel von Freiheit und 

Verantwortung. 

29. (Bedeutung von Erziehung und Bildung)

Erziehung und Bildung schaffen wesentliche Voraussetzungen für die  

freie Entfaltung der Person und für die Fähigkeit zur Wahrnehmung von 

Freiheitsrechten und Bürgerpflichten. Die CDU will differenzierte Bildung-

sangebote so verbessern, dass jeder die beste Chance auf die Entwick-

lung seiner Anlagen wahrnehmen kann. 

7. Jeder Mensch ist Irrtum und Schuld ausgesetzt. Darum sind auch der 

Planungs- und Gestaltungsfähigkeit der Politik Grenzen gesetzt. Diese 

Einsicht bewahrt uns vorideologischen Heilslehren und einem totalitären 

Politikverständnis. Sie schafft Bereitschaft zur Versöhnung.

8. Wir verstehen den Menschen als Teil der Schöpfung. Es steht ihm nicht 

zu, nach Belieben über die Natur zu verfügen. Sie ist uns zur Gestaltung 

und Bewahrung anvertraut. 

Wir sind dafür verantwortlich, wie wir sie den nachfolgenden Genera-

tionen weitergeben.

9. Auf diesem Menschenbild beruhen die Grundlagen der demokratischen 

Rechts- und Verfassungsstaaten. Das gilt auch für diejenigen, die Würde, 

Gleichheit und Freiheit des Menschen nicht aus dem christlichen Glauben 

herleiten. [...]

Unsere Grundwerte: Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit

15. (Bildungsziel im Grundsatzteil):

Wir wollen den Sinn für Verantwortung und Gemeinwohl, für Pflichten 

und Bürgertugenden stärken. 

16. (Bildungsziel): Leistung ist ein unentbehrlicher Antrieb. Es gilt daher, 

persönlichen Leistungswillen und Initiative zu fördern, ob auf Erwerb 

gerichtet oder nicht. Ohne persönliche Leistung kann kein Gemeinwesen 

gedeihen, Wohlstand erlangen und bewahren. 

17. (Bildungsziel): Zur Freiheit gehört die Bereitschaft, sich für sie ein-

zusetzen und sie nach außen und innen zu verteidigen. [...]

Solidarität 

19. (Bildungsziel): Jeder hat das Recht auf und die Pflicht zur Solidarität 

und trägt mit seiner Arbeit und Leistung dazu bei, dass die Gemeinschaft 

für den Einzelnen eintreten kann. Wir bekennen uns zu dieser wechsel-

seitigen Verantwortung. [...]
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Dabei ist für die CDU die Integration von Zuwanderern und ihren Kindern 

in unsere Gesellschaft eine politische Schlüsselaufgabe. Sie führt zu 

gleichberechtigter Teilhabe, zu wechselseitigem Verständnis und zugleich 

zur Identifikation mit unserem Land. [...]

36. Unsere politische Kultur ist geprägt von den Gemeinsamkeiten der 

europäischen und den Besonderheiten der deutschen Geschichte. Dazu 

gehören vor allem die föderale und die konfessionelle Tradition, das 

besondere Verhältnis zwischen Staat und Kirche und die Verantwortung, 

die den Deutschen aus den Erfahrungen zweier totalitärer Regime auch 

für die Zukunft erwächst.

37 (Bildungsziel): Diese kulturellen Werte und historischen Erfahrungen 

sind die Grundlage für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und 

bilden unsere Leitkultur in Deutschland. Wir wollen sie mit Leben erfül-

len. Unsere Kultur ist in Geschichte, Gegenwart und Zukunft europäisch 

geprägt und orientiert. 

II.   HERAUSFORDERUNGEN UNSERER zEIT –  

GESTALTUNGSANSpRUCH DER CDU

Die Anforderungen der Wissensgesellschaft 

46. [...] Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie 

treibt die Entwicklung zur Wissensgesellschaft voran. Der Anteil des 

Wissens an der Wertschöpfung nimmt zu. Damit entstehen völlig neue 

Wissensbereiche und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

47. Wissen wird zur wichtigsten Ressource. Darin liegt zwar eine große 

Chance für ein Land wie Deutschland, das immer arm an Rohstoffen war 

und auf eine große Bildungs- und Forschungstradition zurückblickt. 

48. In dem Maße, in dem heute das Wissen der Menschheit wächst  

und der wissenschaftlich-technische Fortschritt bislang Unbekanntes 

erschließt, wächst die Bedeutung von Bildung. Denn dem Einzelnen 

gelingt es kaum noch, die immer größer werdende Menge der Informa-

tionen, die zur Verfügung steht, zu neuem Wissen zu verarbeiten. Wissen 

ist ungleich verteilt und es veraltet schneller. Umso schwieriger ist es, 

möglichst viele Menschen daran teilhaben zu lassen. [...]

30. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht. 

Ziel unserer Politik ist, für Frauen und Männer, Mädchen und Jungen 

gleiche Chancen zu schaffen und Benachteiligungen in allen Bereichen 

abzubauen. 

31. (Bildungsziel) Wo der Mensch sich frei entfalten kann, entsteht  

Gemeinsinn. 

32. (Bildungsziel): Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft hat sein 

Fundament in unserer Zusammengehörigkeit als Nation. Unsere gemein-

same Sprache, unsere Geschichte sowie das Leben und Handeln in  

einem wieder vereinten Nationalstaat begründen ein patriotisches Zu-

sammengehörigkeitsgefühl. Jeder, der zu uns kommt und auf Dauer bei 

uns bleiben will, ist aufgefordert, sich mit diesem Land und seiner Ge-

schichte vertraut zu machen und dadurch seinen Platz in unserem Land 

zu finden. 

33. (auch positives Verhältnis zur eigenen Geschichte): 

Ohne die gemeinsame Wertschätzung unseres freiheitlichen Gemeinwe-

sens, ohne Patriotismus, ohne die Bereitschaft, in Heimat und Nation 

Pflichten zu erfüllen, Verantwortung zu übernehmen und Solidarität  

zu üben, kann ein Staat nicht gedeihen. Unsere Geschichte ist voller 

Erfahrungen und großer Leistungen in Wissenschaft und Kunst, in Wirt-

schaft und Politik. Wir blicken zurück auf eine beachtliche Tradition von 

Rechtsstaat, Verfassung und guter Verwaltung, wir haben den Sozial-

staat begründet und die Soziale Marktwirtschaft entwickelt, wir leben  

seit vielen Jahrzehnten in Frieden und in einer stabilen Demokratie als 

Teil der europäischen Völkerfamilie, und wir haben die Wiedervereinigung 

friedlich vollendet. Zu unserer Identität gehört aber auch, dass wir die 

beschämenden Jahre des menschenverachtenden Nationalsozialismus  

als dauernde Mahnung bewusst halten, sie nicht verdrängen und gegen 

nichts aufrechnen. Patriotismus bedeutet für uns, im Bewusstsein der 

Vergangenheit unseres Landes seine Zukunft verantwortlich zu gestalten. 

34. (Bildungsziel): Jeder Bürger muss zudem die für uns alle verbind-

lichen kulturellen Grundlagen unserer gesellschaftlichen und politischen 

Ordnung anerkennen. Das sind Werte, die unserer Geschichte als einer 

europäischen Nation entstammen und in unser Grundgesetz eingegangen 

sind. 
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76. (Bildungsraum Familie): In der Familie lernen Menschen soziale 

Tugenden, wechselseitige Verpflichtungen, Vertrauen und Verantwor-

tung. Hier erfahren sie das Miteinander der Generationen. Die Familien-

werte, wie wir sie kennen, sind elementar für die Entwicklung des Einzel-

nen, aber auch für den sozialen Zusammenhalt. Aus diesen Gründen ist 

uns die Bewahrung solcher Familienwerte eine Verpflichtung. [...]

78. Gerade weil Liebe und Zuwendung, wechselseitige Verantwortung 

und Verpflichtung in der Familie eine Zukunft haben sollen, müssen  

wir Familie neu denken und gestalten. Zu den Familienwerten gehören 

Hingabe und Verlässlichkeit, aber auch Respekt vor Individualität und 

Entfaltungswünschen des Partners und der Kinder. [...]

88. Recht und Pflicht zur Erziehung der Kinder liegen in erster Linie  

bei den Eltern. Der Staat kann und soll die Erziehungsleistung der Eltern 

nicht ersetzen. Er muss aber leicht zugängliche Angebote der Erziehungs-

beratung und -hilfe vorhalten und im Bedarfsfalle mit aufsuchender 

Arbeit bei Jugendlichen und Eltern Unterstützung leisten. Er muss  

darüber hinaus seiner Schutzpflicht Kindern gegenüber gerecht werden. 

Gewalt gegen Kinder und ihrer Verwahrlosung muss entschlossen ent-

gegengetreten werden. Das Wohl der Kinder in unserem Land ist uns ein 

besonderes Anliegen. [...]

IV.  BILDUNGS- UND KULTURNATION DEUTSCHLAND – 

ANTWORTEN AUF DIE WISSENSGESELLSCHAFT

1. Mehr Bildung für alle. Von Anfang an, ein Leben lang 

90. Bildung ist der Schlüssel für individuelle Lebenschancen und hat 

überragende Bedeutung für die Werte, die wir bewahren, und für die 

Werte, die wir entfalten wollen. Nur bessere Bildung für mehr Menschen 

wird Wohlstand nachhaltig sichern. Sie wird es ermöglichen, die Heraus-

forderungen der Zukunft zu bewältigen und die Chancen des Wandels 

zu ergreifen. 

91. Die Freiheit und die Würde des Menschen, der Reichtum und die  

Fülle menschlicher Möglichkeiten kommen erst zur Entfaltung, wenn  

die Talente und Fähigkeiten junger Menschen von Anfang an gefördert, 

gefordert und entwickelt werden. Leistungsbereitschaft und Leistungs-

fähigkeit entwickeln sich am besten in einem Klima der Neugier und des 

Entdeckergeistes, auch außerhalb der Schule. 

55. Die soziale Herkunft des Einzelnen darf nicht über seine Zukunft ent-

scheiden. Für die CDU ist Chancengerechtigkeit und damit die Befähigung 

zu eigenverantwortlicher Lebensgestaltung das Ziel, nicht die Gleichheit 

der Ergebnisse. Jeder Mensch ist ein unverwechselbares Individuum,  

das es zu schützen und zu bewahren gilt. Für uns steht dieser freie und 

verantwortliche Mensch im Mittelpunkt aller unserer politischen Über-

legungen, nicht der Staat. 

(Bildungsziel Soziale Marktwirtschaft) 

Dafür gestalten wir Bedingungen, die Leistungsbereitschaft und Tüchtig-

keit, Vertrauen in die eigene Kraft, soziale Verantwortung und Gemein-

sinn stärken. 

56. [Die großen Herausforderungen...] zu bewältigen, erfordert nicht nur 

Leistungswillen, Ausdauer und Disziplin, sondern vor allem Neugier und 

Kreativität. Nur mit neuen und mutigen Ideen – mit wissenschaftlichen, 

kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, politischen – werden wir das Land 

bleiben können, in dem wir gut und gerne leben. 

57. Sicherheit hat heute viele Dimensionen. Die Stärkung der Familie und 

des Zusammenhalts der Generationen, die Verbesserung von Erziehung 

und Bildung sowie die Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft schaffen 

die Bedingungen für soziale Sicherheit. 

Kulturelle Identität bietet den Menschen in unserem Land die Sicherheit, 

aus der heraus sie die Kraft zur Gestaltung ihrer Zukunft schöpfen. Wenn 

wir uns dessen versichern, was uns leitet, dann gewinnen wir inneren 

Halt, um Freiheit in Verantwortung wahrnehmen zu können. Die gesell-

schaftliche Integration von Zuwanderern auf der Basis der Leitkultur in 

Deutschland ist ein wichtiger Beitrag zur kulturellen Sicherheit. [...]

72. Familie: Kinder bereichern unser Leben. Deshalb kann von einem 

Bedeutungsverlust der Familie keine Rede sein, ganz im Gegenteil. [...]

74. Wir wollen starke Familien, in denen die Kinder zu starken Persönlich-

keiten heranwachsen, fähig zu Eigenverantwortung und Solidarität. 

75. Unsere Politik für die Familien orientiert sich an traditionellen Werten 

und neuen Wirklichkeiten. 
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Bildung von Anfang an 

97. Kinder und junge Menschen sind kreativ und aufgeschlossen, wenn 

man ihnen eine entsprechende Umgebung bietet. Wir wollen deshalb 

Familien stärken sowie neue und anregende Bildungsorte für Kinder 

schaffen. Eine stärkere Verzahnung von frühkindlicher und schulischer 

Bildung ist nötig. Die Trennung von Bildung und Betreuung halten wir  

für künstlich und nicht mehr zeitgemäß. Kinder brauchen frühzeitig eine 

anregende Umgebung, in der sie die Welt spielerisch erforschen und 

entdecken können. Betreuungs- und Kindertagesstätten sind auch Bil-

dungseinrichtungen. Deshalb wollen wir die Voraussetzungen dafür 

schaffen, dass die Drei- bis Zehnjährigen individuell entsprechend ihren 

Fähigkeiten und Begabungen gefördert werden. Wir treten für eine 

Weiterentwicklung der Fachkräfteausbildung ein, Laufbahnen müssen 

durchlässiger werden. 

98. Das vielfältige gegliederte Schulwesen hat sich bewährt und erfolg-

reich weiterentwickelt. Das Konzept der Einheitsschule lehnen wir ab. 

Unsere Devise lautet vielmehr. Für jeden Abschluss einen Anschluss. Es 

müssen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die 

Schulen stetig besser und damit den Schülern gerecht werden. Jeder 

Schüler kann etwas und hat eine Schule verdient, die es schafft, seine 

Stärken zu stärken. Wir erwarten, dass eine Schule unter ähnlichen 

Bedingungen keine schlechtere Bilanz aufweist als vergleichbare Schulen. 

99. Für den Wettbewerb der Schulen um die beste Bildung wollen wir 

neue Wege gehen. Wir wollen verbindliche nationale Standards und eine 

wirksame, öffentlich sichtbare Evaluierung, dann aber auch mehr Freiheit 

und Eigenverantwortung für die Schulen, um ihren Weg für eine bessere 

Unterrichtsqualität zu finden. Wir müssen einen neuen Schwerpunkt  

auf eine fundierte empirische Bildungsforschung und eine kontinuierliche 

Bildungsberichterstattung legen. Beschlossene Bildungsstandards müssen 

in allen sechzehn Ländern konsequent umgesetzt werden. Die Zusam-

menarbeit zwischen den Ländern muss Vergleichbarkeit, vor allem bei 

den Abschlussprüfungen, und damit Mobilität ermöglichen. Wir halten an 

der öffentlichen Verantwortung für das Schul- und Bildungswesen fest; 

Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft sind ein unverzichtbarer 

Bestandteil dieses Bildungswesens. 

92. Die soziale Herkunft von Menschen darf nicht über ihre Zukunft ent-

scheiden. „Aufstieg durch Bildung”, so lautet unser gesellschaftspoliti-

sches Ziel. Alle müssen einbezogen, keiner darf zurückgelassen werden. 

Armut beginnt allzu oft als Bildungsarmut. Die Teilhabe aller an Bildung 

und Ausbildung ist ein Gebot der Chancengerechtigkeit. 

93. Die soziale Sicherheit und der gesellschaftliche Zusammenhalt erfor-

dern, dass wir Kinder zu starken Persönlichkeiten heranbilden, die Ver-

trauen haben in ihre eigenen Fähigkeiten, soziale Rücksicht lernen und 

fähig sind zu Eigenverantwortung und Solidarität. 

94. Durch ein freies, gerechtes und leistungsfähiges Bildungswesen 

werden wir jene Werte weitergeben und bewahren können, auf denen 

Wohlstand und Sicherheit gründen. Um unsere moralischen und ökono-

mischen Werte zu vermitteln, ist Bildung von strategischer Bedeutung.

95. Eine Wissensgesellschaft lebt davon, möglichst jede Begabung zu 

entdecken und von früh an zu fördern: Es kann gar nicht genug gut 

ausgebildete Menschen geben. Wenn Menschen länger leben und arbei-

ten, ist es ein Gebot ökonomischer und sozialer Vernunft und eine Ver-

pflichtung für jeden, in allen Phasen des Lebens neue Kompetenzen  

zu erwerben. Lebenslanges Lernen wird zur besten Versicherung gegen 

die Wechselfälle des Lebens. Wenn sich das Wissen rascher als früher 

erneuert und künftige Berufe anspruchsvoller werden, dann ist die Frage 

einer optimalen Bildung und Ausbildung die soziale Frage des 21. Jahr-

hunderts. 

96. Um sie zu beantworten, orientieren wir uns an mehreren Leitlinien. 

Wir wollen mehr Differenzierung, mehr Flexibilität und mehr Durchlässig-

keit im Bildungswesen. Wir wollen Qualität und Leistung auf allen Gebie-

ten verbessern. Wir wollen das Lernen in und mit der Praxis aufwerten 

und den Bildungsbegriff so erweitern, dass er den bewahrenswerten 

Idealen wie auch den neuen Notwendigkeiten gerecht wird. Wir wollen 

Bildung von Anfang an und ein Leben lang, und das aus humanen, sozi-

alen und ökonomischen Gründen. Es ist, bei Kindern wie bei Erwachse-

nen, besser, gerechter und ökonomischer, in Bildung und Weiterbildung 

zu investieren, als zu versuchen, durch Transferzahlungen oder soziale 

Maßnahmen Fehlentwicklungen zu korrigieren. Oft genug gelingt dies 

auch nicht mit viel Geld. Deshalb gilt für uns die Maxime: Vorbeugen 

statt nachbessern. 
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Vielfalt, Differenzierung und Flexibilität 

103. Zu den Stärken unseres Bildungswesens gehört die Vielfalt an 

Lernkonzepten und Lernwegen. Wir bekennen uns zu einem begabungs-

gerechten, differenzierten Schulwesen (s.o.), das sowohl praxis- als 

auch theorieorientierte Ausbildungsmöglichkeiten eröffnet. Die verschie-

denen Wege müssen dabei so durchlässig und flexibel wie möglich  

bleiben. Spitzenleistungen sind für die Zukunft unseres Landes von 

großer Bedeutung. Hochbegabte müssen entsprechend gefördert werden. 

104. Die CDU befürwortet den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztags-

schulen unter Einbeziehung von Vereinen und ehrenamtlichem Engage-

ment. Wir verbinden damit die Erwartung, dass die Ganztagsschulen 

einen pädagogisch strukturierten Tagesrhythmus bieten, der sowohl die 

herkömmlichen Schulfächer als auch Gesundheitserziehung und Sport, 

musisch-künstlerische Tätigkeiten und die Vermittlung von sozialen 

Kompetenzen umfasst. 

105. Lernschwache und Menschen mit Behinderung brauchen Förderung 

und Hilfen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. Das selbst-

verständliche Miteinander von Behinderten und Nichtbehinderten, ihren 

Stärken und Schwächen, ist Kindern schon früh zu vermitteln, damit 

Barrieren in den Köpfen und im Verhalten gar nicht erst entstehen. 

Qualität und Leistung 

106. Wir wollen, dass Qualität und Leistung wesentliche Kriterien für  

das gesamte Bildungswesen sind. In dem Prinzip „Fordern und Fördern” 

sehen wir eine allgemeine Maxime für das pädagogische und bildungs-

politische Handeln. Sinn und Zweck aller Anstrengungen ist es, bei allen 

jungen Menschen die Stärken auszubauen, ihren Glauben an sich und 

ihre Fähigkeiten zu fördern, sowie sie immer wieder die nützliche Erfah-

rung machen zu lassen, etwas erreichen zu können. 

Diese Prinzipien und Maximen gelten nach unserem Verständnis für alle, 

so vielfältig die Unterschiede nach Talenten, Herkunft oder Begabungen 

auch sein mögen. Wer von anderen etwas fordert oder ihnen etwas zu-

traut, was sie leisten können, handelt sozial. 

100. Mehr Eigenverantwortung ist der bessere Weg, dieser Aufgabe ge-

recht zu werden und die Schulen zu befähigen, ihren Auftrag umfassend 

zu erfüllen. Lehrer leisten einen herausragend wichtigen Beitrag für 

unsere Gesellschaft. Ihre Ausbildung ist der Schlüssel für die erziehe-

rische Kraft der Schule. Neben der differenzierten und fundierten fach-

lichen Ausbildung muss die pädagogische Praxis im Mittelpunkt stehen. 

Aus- und Fortbildungen müssen die erworbenen Kompetenzen regel-

mäßig ergänzen und aktualisieren. Schulqualität setzt eine ausreichende 

Zahl qualifizierter Lehrerinnen und Lehrer voraus. Auch für sie muss sich 

Leistung lohnen. 

101. Der Auftrag von Schule und Lehrern geht über die Vermittlung von 

Wissen weit hinaus. Junge Menschen brauchen auch Werte und soziale 

Tugenden, um ihr Leben erfolgreich zu meistern. Die Achtung vor Demo-

kratie und Rechtsstaat muss immer wieder neu vermittelt werden. Poli-

tische Bildung ist unverzichtbar, den Schüler- und Jugendaustausch in 

Europa gilt es zu fördern. Musische und religiöse Bildung sind notwendig 

für eine ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit. Die CDU tritt dafür 

ein, dass konfessioneller Religionsunterricht in allen Ländern zum Kanon 

der Pflichtfächer zählt. Neben dem evangelischen und katholischen Reli-

gionsunterricht soll bei Bedarf auch Unterricht in anderen Religionen in 

deutscher Sprache mit in Deutschland ausgebildeten Lehrern und unter 

staatlicher Schulaufsicht angeboten werden. 

102. Bildung beginnt nicht erst in der Schule, und sie hört nicht mit der 

Schule auf. Die eigentliche Schul-, Bildungs- und Ausbildungsphase in  

der Jugend muss kürzer werden, frühebeginnen und früher enden, dafür 

aber immer wieder durch Bildungsphasen im weiteren Lebensverlauf 

ergänzt werden. Die Fähigkeit, lebenslang zu lernen, muss am Lebens-

anfang begründet, in Schule und Ausbildung gefördert und durch eine 

hochwertige und sinnvolle Weiterbildung (wie steht es um kulturelle oder 

politische?) in allen Phasen des Lebens ergänzt werden. Hierzu gehört 

auch die Verantwortung der Unternehmen jungen Menschen Ausbildungs-

plätze anzubieten und die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern zu 

ermöglichen. 



418 419

Verstärkter internationaler Studentenaustausch fördert den Erwerb von 

Schlüsselqualifikationen, die später dem Wirtschaftsstandort Deutschland 

zugute kommen werden. Hierzu trägt auch eine bessere Vereinbarkeit 

von Studium, wissenschaftlicher Karriere und Familie bei. Voraussetzung 

ist ebenso eine Ausweitung des Stipendienwesens. 

110. Die Einheit von Forschung und Lehre bleibt eine wesentliche Voraus-

setzung für die Erfolgsgeschichte der deutschen Hochschulen. Damit  

sie diesen Weg fortsetzen können, muss universitäre Spitzenforschung 

gefördert und der Wettbewerb der Hochschulen weiter gestärkt werden. 

Wir wollen für die Hochschulen mehr Freiheit und Eigenverantwortung 

und weniger staatliche Vorgaben. Wir werden Forschung in Deutschland 

von bürokratischen Fesseln befreien. 

Praktisches Wissen und Können 

Wir wollen Theorie und Praxis wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht 

bringen. Viele praktische Berufe brauchen in Zukunft mehr theoretisches 

Wissen als früher. In vielen akademischen Berufen ist es von Vorteil, 

früher und intensiver mit der Praxis in Berührung zu kommen. Wir wollen 

das Lernen in und mit der Praxis aufwerten. Berufsakademien und Fach-

hochschulen sind auch deshalb eine Erfolgsgeschichte, weil ihnen diese 

wechselseitige Durchdringung von Theorie und Praxis, Beruf und Studium 

besonders gut gelungen ist. [...]

112. Für die berufliche Bildung in Deutschland ist das duale System das 

Modell zur Verbindung von Theorie und Praxis. Es ist ein Standortvorteil 

im internationalen Wettbewerb und die beste Vorbeugung gegen Jugend-

arbeitslosigkeit. Betriebe und Schulen tragen in ihm gemeinsame Ver-

antwortung für die Ausbildung. Es bietet Grundlagen für Einstiegs- und 

Aufstiegschancen und für das lebenslange berufliche Lernen. Dabei gilt  

es auch, Mädchen und Jungen bei ihrer Berufsorientierung Lust auf die 

Vielfalt der Wege und Ausbildungsmöglichkeiten zu machen.

Manche junge Menschen sind nicht in der Lage, auf Anhieb eine reguläre 

Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren. Ihnen wird heute zu oft 

bescheinigt, was sie nicht können, statt ihnen zu bescheinigen, was sie 

können. Für uns gilt: Jeder kann etwas. Deshalb brauchen leistungs-

schwächere Jugendliche zusätzliche Einstiegschancen, die zu arbeits-

marktverwertbaren und bescheinigten Qualifikationen führen und An-

107. Wir wollen deshalb mehr und bessere Bildung für alle. Darüber 

hinaus wollen wir möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu Spitzen-

leistungen befähigen. Die verbindliche Festlegung von überprüfbaren 

Lerninhalten und Schlüsselkompetenzen in Kerncurricula leistet hierfür 

einen entscheidenden Beitrag. 

108. Bildung für alle, soziale Durchlässigkeit und Spitzenleistungen sind 

nur denkbar mit Sprachkompetenz. Sprache ist der Schlüssel für Bildung 

und Ausbildung, für Integration in den Beruf und in die Gesellschaft.  

Ein zunehmender Anteil der Kinder, insbesondere mit Migrationshinter-

grund, verfügt nur über ungenügende Deutschkenntnisse. Damit alle 

Kinder vom ersten Tag in der Schule mitsprechen und gleichberechtigt  

an Bildung und Ausbildung teilhaben können, brauchen wir eine gezielte 

Sprachförderung im Kindergarten, verbindliche Sprachtests vor der 

Einschulung, bei erkannten Defiziten eine intensive Förderung und schul-

begleitende Sprachprogramme. Hierbei ist das Elternhaus intensiv einzu-

beziehen. Gleichzeitig sollen die Mehrsprachigkeit und die interkulturelle 

Kompetenz dieser Kinder stärker erkannt und gezielt gefördert werden. 

Für alle Schüler gilt: Ab der ersten Klasse sollen sie neben der deutschen 

Sprache altersgerecht mindestens eine Fremdsprache erlernen. 

109. Die Qualität der Hochschulausbildung und damit auch die Qualifi-

kation von Hochschulabsolventen und Forschern sind von entscheiden-

der Bedeutung in der Wissensgesellschaft. Wir wollen Qualifikationsvor-

sprünge sichern und Deutschlands Stellung als international anerkannte 

Talentschmiede weiterentwickeln. Dieses Ziel zu erreichen, setzt ein 

differenziertes System von Universitäten, pädagogischen Hochschulen, 

Musik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien sowie 

privaten Hochschulen voraus. (Duale Systeme?) Jeder Hochschultyp 

soll in seiner Entwicklung gefördert werden. Damit staatliche Hochschu-

len ihren Aufgaben gerecht werden können, bedarf es einer angemes-

senen Grundausstattung aus dem Staatshaushalt. Mit sozialverträglichen 

Studienbeiträgen sollen die Hochschulen ihre Lehrangebote gezielt ver-

bessern und besondere Lehrprofile entwickeln können. Exzellenz auch  

in der Lehre muss zum Selbstverständnis deutscher Hochschulen gehö-

ren. Studentinnen und Studenten müssen ermutigt werden, ihre Stärken 

weiter zu entwickeln, sei es bei praxisorientierten Studiengängen oder 

bei der wissenschaftlichen Ausbildung und in der Forschung. Ein Wechsel 

zwischen den Hochschultypen muss bei entsprechender Qualifikation 

möglich sein. 
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120. Zu moderner Forschung gehört das Denken über Fachgrenzen 

hinweg. Die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit erfordern  

in zunehmendem Maße interdisziplinäre Ansätze. Zukunftsorientierte 

Lösungen entstehen oft in fachübergreifenden Forschungsprojekten.  

Die CDU erwartet die Bereitschaft zum Zusammenwirken von allen 

Disziplinen, von Geistes-, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften. 

Freiheit und Eigenverantwortung, Exzellenz und Wettbewerb sowie ein 

hohes Ausbildungsniveau sind die Leitlinien der CDU. [...]

3. Kultur: Ausdruck nationaler Identität und Weltoffenheit 

125. Deutschland ist eine europäische Kulturnation, geprägt vor allem 

durch die christlich-jüdische Tradition und die Aufklärung. Kunst und 

Kultur formen nicht nur die Identität des Einzelnen, sondern auch die 

unserer ganzen Nation. Wir wollen das reiche kulturelle Erbe unseres 

Landes bewahren, das geprägt ist durch die Vielfalt seiner Länder und 

Regionen. [...]

129. Lebendige Erinnerung ist Teil unserer Kultur und umfasst für uns  

die gesamte deutsche Geschichte mit allen Höhen und Tiefen. 

Prägend für die Bundesrepublik Deutschland sind die Erfahrungen aus 

der Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere die Singularität des 

Holocausts. 

Einen besonderen Rang besitzt auch die Aufarbeitung der SED-Diktatur. 

Herausragende Bedeutung kommt der friedlichen Revolution vom Herbst 

1989 und der Wiedervereinigung zu. Die Geschichte des Kommunismus 

in der DDR ist nicht lediglich ein ostdeutsches Ereignis, sondern – wie  

die Geschichte des Nationalsozialismus – Teil der deutschen National-

geschichte wie der europäischen Geschichte. 

Das gilt auch für das Schicksal der Heimatvertriebenen. Das Gedenken 

an die Opfer der Vertreibung und ihr kulturelles Erbe gehören in den Er-

innerungsbogen des ganzen Volkes. Ebenso wenig werden wir die groß-

artige Aufbauleistung und die Integration der Vertriebenen und Flücht-

linge nach dem Zweiten Weltkrieg vergessen. 

schlüsse offen halten. Jeder Einstieg in Ausbildung ist besser als keine 

Ausbildung. Dazu brauchen wir flexible Wege in der dualen Ausbildung. 

Hierzu dienen mehr qualifizierte Stufenausbildungen sowie insbesondere 

Ausbildungsbausteine als abgegrenzte und standardisierte Lerneinheiten, 

die eigenständig bescheinigt und als Ausbildungsleistung angerechnet 

werden. Daneben ist die Zusammenarbeit aller Beteiligter, insbesondere 

zwischen den allgemeinbildenden Schulen und den Einrichtungen der 

beruflichen Bildung, zu verstärken. Die duale Ausbildung soll auch da-

durch attraktiver werden, dass die Übergangs- und Anrechnungsmöglich-

keiten für die Zulassung von Absolventen einer beruflichen Ausbildung 

zum Hochschulstudium verbessert werden. 

113. Junge Menschen entfalten ihre kreative Kraft, wenn sie sich am 

Beginn ihres Berufslebens gebraucht und ermutigt fühlen. Die Rahmen-

bedingungen müssen deshalb so gestaltet sein, dass die privaten und 

öffentlichen Arbeitgeber mehr als bislang bereit sind, Ausbildungsplätze 

anzubieten. Dabei setzen wir auf Freiwilligkeit, Verantwortungsbewusst-

sein und gezielte Anreize statt auf staatlichen Zwang. 

114. Zu den Anforderungen der Arbeitswelt gehört es, mobil zu sein. 

Deshalb brauchen wir einen europäischen Bildungsraum, in dem Ausbil-

dungsgänge und Bildungsabschlüsse vergleichbar sind und gegenseitig 

anerkannt werden. 

Bildung ganzheitlich 

115. Wir sind im Bildungswesen einem großen Erbe verpflichtet. Bildung 

ist die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit dieser sich entfalten 

und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit 

entwickeln kann. Wir werden das Bildungswesen bewahren, indem wir es 

erneuern. Gerade in einer unübersichtlichen, aber chancenreichen Zeit 

gewinnt die Allgemeinbildung eine neue Bedeutung. Und wir wollen das 

Wissen darum lebendig halten, dass Ideen und Ideale ihren eigenen Wert 

besitzen. Zugleich werden wir an unseren Schulen die ökonomische und 

die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung verstärken. 

Eine Bildungs- und Forschungspolitik, deren Horizont nur die praktische 

Verwertbarkeit kennt, wird auch diese verfehlen. Teilhabe, Sicherheit und 

Wohlstand für alle durch Bildung für alle wird es nur geben, wenn Bildung 

ihren Sinn und Zweck in sich selber trägt und ihr Wert anerkannt wird. 

[...]
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(29)  AUF DEM WEG zUR BILDUNGSREpUBLIK 

GEMEINSAM BILDUNG IN DEUTSCHLAND STäRKEN 

BESCHLUSS DES BUNDESVORSTANDS DER CDU,  

13. OKTOBER 200810

DIE BILDUNGSREpUBLIK IST REALITäT UND VISION  

zUGLEICH

Bildungschancen sind individuelle Lebenschancen für kulturelle Teilhabe, 

für beruflichen Erfolg und für Entwicklung und Innovation in unserem 

Land. Der Schlüssel für diese Teilhabe ist Bildung. „Wohlstand für alle”, 

lautet die Kurzformel der Sozialen Marktwirtschaft, die Deutschland 

wirtschaftlichen Aufschwung und gesellschaftlichen Zusammenhalt ge-

bracht hat. Heute müssen wir diese Formel weiterschreiben in „Bildung 

für alle”. Deshalb wollen wir die Bundesrepublik noch stärker als bisher 

zur Bildungsrepublik machen.

Die Bildungsrepublik hält Chancen für alle bereit, ihre Begabungen und 

Talente zu entfalten. Alle haben die Chance zu einer qualifizierten Bildung 

und Ausbildung. Den Zugang zum Studium erhält, wer sich dazu ent-

schließt und die dafür notwendigen Voraussetzungen mitbringt. Die Bil-

dungsrepublik ist ein Land, das offen ist für neue Ideen und in dem der 

Föderalismus im Bildungswesen durch Vielfalt und Wettbewerb Chancen 

bietet, Menschen, die Herausforderungen anpacken und den Mut haben, 

Neues zu wagen, sind die Grundlage für unseren Erfolg im globalen 

Wettbewerb.

Die Bildungsrepublik ist ein Land, in dem Grundlagen für den wirtschaft-

lichen Erfolg geschaffen werden und das den Zusammenhalt in der Ge-

sellschaft stärkt. Es ist besser, frühzeitig in die Bildung zu investieren als 

Bildungsdefizite durch Sozialleistungen aufzufangen. Deshalb werden 

Talente in der Spitze und in der Breite gefördert. Schon in der frühkind-

lichen Bildung werden Schwächen erkannt und gezielt behoben, damit 

niemand zum Bildungsverlierer wird. Bildung schafft die Voraussetzung 

für den Eintritt in ein selbstverantwortetes Leben, für kulturelle Identität, 

für die Übernahme von Aufgaben in der Gemeinschaft, für die Erarbei-

tung der ökonomischen Grundlagen. Deshalb ist für uns Bildung mehr  

als die reine Vermittlung von Wissen. Bildung umfasst auch die Entwick-

lung von Urteilskraft und die Fähigkeit zur Orientierung am Gewissen als 

Ein angemessenes würdiges Gedenken an die Freiheits- und Wider-

standsbewegungen, die Friedensund Versöhnungsbeiträge und die wirt-

schaftlichen und politischen Aufbauleistungen ist nicht nur für einen 

ehrlichen Umgang mit der eigenen Geschichte unverzichtbar, sondern 

auch konstitutiv für das Selbstverständnis der Nation und ihre demokra-

tische Traditionsbildung. Dazu gehört insbesondere die Ablehnung jeg-

licher Form von totalitären und diktatorischen Systemen. 

Vor allem Bildung und Wissenschaft, Literatur und Kunst sind aufgerufen, 

zum Bewusstsein und zur Auseinandersetzung mit der ganzen deutschen 

Geschichte beizutragen. 

130. Ohne Kultur entsteht keine Bildung, ohne Bildung wächst keine 

Kultur. Kulturelle Bildung ist unerlässlich, um dem Einzelnen zu helfen, 

seine Persönlichkeit zu entfalten und an Demokratie und Gesellschaft 

teilzuhaben. Die kulturelle Dimension ist eine wesentliche Voraussetzung 

zur Vermittlung von Orientierung und Wissen. Insbesondere junge  

Menschen müssen frühzeitig an Kunst und Kultur herangeführt werden. 

Nur so können in Zukunft Angebot und Nachfrage für künstlerische 

Berufe und Kultureinrichtungen nachwachsen. Kulturelle Bildung muss 

in der Familie beginnen und darf mit der Schule nicht aufhören. Für die 

CDU ist kulturelle Bildung ein unverzichtbarer Bestandteil des öffentlich 

verantworteten und geförderten Bildungssystems. 

131. Die deutsche Sprache ist mehr als ein Mittel der Verständigung. Sie 

ist ein herausragendes Merkmal der Kultur unseres Landes und ein die 

Gesellschaft einigendes Band. Deshalb haben wir eine besondere Verant-

wortung für den sorgfältigen und behutsamen Umgang mit der deutschen 

Sprache. [...]

134. Medienanbieter und Journalisten sind angesichts ihrer besonderen 

Einflussmöglichkeiten in hohem Maße mitverantwortlich für das gesell-

schaftliche und kulturelle Leben sowie für die politische Bildung. Die 

Vermittlung einer grundlegenden Medienkompetenz als Orientierungshilfe 

gehört zum Bildungs- und Erziehungsauftrag von Familie, Kindergarten 

und Schule. 
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2. Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten unterstützt Eltern in 

ihrer Erziehung, schafft Bildungschancen, indem sie Kinder in ihrer Ent-

wicklung fördert, und ermöglicht bessere Ausgangsbedingungen am 

Schulbeginn. Dies ist die Hauptaufgabe der Kindertagesstätten. Wo die 

Familie außer Stande ist, können Kindertagesstätten notwendige Hilfe 

und Unterstützung bieten.

3. Bildung ist der Schlüssel zur Integration. Der hohe Anteil junger Men-

schen mit Migrationshintergrund, der in den kommenden Jahren weiter 

wachsen wird, verstärkt den Anspruch an die Schulen, Teilhabe und 

Aufstiegschancen für alle zu ermöglichen. Jedes Kind zählt. Wir können 

und wollen auf kein Talent verzichten.

4. In Kindergarten, Schule und Ausbildung werden die Grundlagen für die 

Bereitschaft und das Interesse am Lernen gelegt. Bildung darf nicht an 

den fehlenden finanziellen oder erzieherischen Möglichkeiten der Eltern 

scheitern.

5. Der Lehrerberuf verdient mehr Respekt und Anerkennung in unserer 

Gesellschaft.

Professionell ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sind wichtig für die 

Qualität von Schule und Unterricht. Daran muss sich die Lehrerbildung 

orientieren – in Erstausbildung und regelmäßiger Weiterbildung.

6. Schulqualität ist Unterrichtsqualität. Internationale Studien haben 

gezeigt, dass entscheidend für gute Bildung nicht bestimmte Strukturen 

sind, sondern die Qualität des Unterrichts sowie eine attraktive schulische 

Lernkultur. Die Stärkung der Qualität von Bildung muss an der interna-

tionalen Spitzengruppe orientiert sein.

7. Zu den Stärken des Bildungssystems gehört die Vielfalt an Lernkon-

zepten und Lernwegen zur individuellen Förderung. Schulen in freier 

Trägerschaft erhalten eine faire Förderung. Wir wollen schulische Vielfalt 

statt Einheitsschule. Da jeder Mensch andere Potenziale und Begabungen 

hat, ist ein vielfältiges Bildungsangebot die wichtigste Voraussetzung für 

die Einlösung dieses Anspruchs. Dies gilt erst recht im Blick auf Schüler 

mit Behinderungen und Beeinträchtigungen.

innerem Kompass. Deshalb sind kulturelle und religiöse Bildung Grund-

lage für die Entwicklung einer gefestigten Persönlichkeit.

Kinder und Jugendliche stehen im Mittelpunkt unserer Bemühungen für 

Bildung und Erziehung. Bei ihren Lebenswelten und Bedürfnissen müssen 

Bildung und Erziehung ansetzen, um Bildungsbiografien erfolgreich zu 

begleiten und durch Bildung Lebenschancen zu eröffnen. „Fördern und 

fordern” lautet dabei unsere Maxime.

Wir verstehen Bildung umfassend. Sie reicht von der Förderung in den 

frühen Jahren bis zur allgemeinen beruflichen und wissenschaftlichen 

Weiterbildung. Wir wollen Bildung von Anfang an und ein Leben lang. 

Deshalb wollen wir Bildung in allen ihren Facetten stärken. Dafür muss 

die Fähigkeit, lebenslang zu lernen, am Lebensanfang begründet, in 

Schule und Ausbildung gefördert und durch hochwertige Weiterbildung-

sangebote in allen Phasen des Lebens ergänzt werden. Unser Bildungs-

system befindet sich in einem tief greifenden Veränderungsprozess. Viele 

leisten dazu tagtäglich einen wichtigen Beitrag – Lehrerinnen und Lehrer, 

Erzieherinnen und Erzieher, Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Familien.

Zugleich gibt es weitere Herausforderungen. Wir werden die frühkind-

liche Bildung weiter stärken, den Übergang in die Ausbildung verbessern,  

die Durchlässigkeit fördern und mehr junge Menschen für ein Studium 

gewinnen. Mit den eingeleiteten Bildungsreformen ist Deutschland auf 

einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel.

Für uns Christdemokraten steht fest: Die soziale Herkunft darf nicht  

über Bildungschancen entscheiden. Die Teilhabe aller an Bildung und 

Ausbildung ist ein Gebot der Chancengerechtigkeit. So wird Aufstieg 

durch Bildung möglich und eröffnet sichere Lebenschancen.

DIESE LEITGEDANKEN pRäGEN DIE BILDUNGSREpUBLIK:

1. Auf den Anfang kommt es an: Bildung und Erziehung beginnen im 

Elternhaus. Eine gelungene Erziehungsleistung, die die Familie erbringt, 

kann von keiner Institution ersetzt werden. Die CDU steht an der Seite 

der Eltern bei der Bewältigung dieser für unsere Gesellschaft wichtigen 

Aufgaben. In der Familie wird Solidarität gelebt, Gerechtigkeit erfahren 

und Freiheit in Verantwortung praktisch vorgelebt.
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DAFüR SETzEN WIR UNS IN DER BILDUNGSREpUBLIK  

MIT VORRANG EIN:

Wir wollen die besten Bildungschancen von Anfang an

Wir bringen den Ausbau von Betreuungsangeboten voran und verwirk-

lichen den Rechtsanspruch auf einen Krippen- oder Tagespflegeplatz. 

Wir wollen Familien bei den Gebühren für die frühkindliche Bildung und 

Betreuung entlasten. Das muss Hand in Hand gehen mit dem Ausbau 

der Angebote. Mittelfristig wollen wir ein verpflichtend beitragsfreies 

letztes Kindergartenjahr.

Kindergärten sind Orte der Bildung. Der Ausbau der Kinderbetreuung 

muss begleitet werden von entsprechender pädagogischer Qualität. 

Deshalb gehört zur Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher die 

Kompetenz, Bildungsprozesse anzuregen und zu begleiten. Für Kinder 

von drei bis zehn Jahren sind gemeinsame Lernkonzepte sinnvoll.  

Deshalb müssen Bildungskonzepte entwickelt und umgesetzt werden, 

die Kindergarten und Grundschule besser verzahnen. Ein Modell hierfür 

sind „Bildungshäuser”. Bildungshäuser gewährleisten beim Übergang 

von einer Entwicklungsstufe zur nächsten Kontinuität und ermöglichen 

gemeinsames Lernen über Altersstufen hinweg.

Kindergärten und Grundschulen müssen zum selbständigen und spiele-

rischen Erforschen der Welt anregen. Initiativen wie das „Haus der  

kleinen Forscher” und Kinderuniversitäten werden flächendeckend  

eingeführt. Sie fördern bei Kindern Neugier, Entdeckergeist und das  

Interesse an Wissenschaft und Technik. 

Wo Sprache verkümmert, wird Bildung schlechter. Wir brauchen ge-

zielte Sprachförderung bereits im Kindergarten, verbindliche Sprach-

standstests für alle Kinder im Alter ab vier Jahren und eine intensi- 

ve Förderung bei erkannten Defiziten sowie unterrichtsbegleitende 

Sprachprogramme. Hier gilt es, bei Bedarf auch die Eltern in die 

Sprachförderung einzubeziehen und eine Kultur des Lesens zu begrün-

den. Mehrsprachigkeit soll gezielt gefördert werden.









8. Mobilität – auch innerhalb Deutschlands – hat an Bedeutung gewon-

nen. Dem muss sich das Bildungssystem stellen. Deshalb sind verbind-

liche Bildungsstandards und vergleichbare Abschlussprüfungen wichtig 

und notwendig.

9. Jeder Abschluss muss auch die Chance auf einen Anschluss eröffnen. 

Jedem, der einen Bildungsaufstieg machen will, müssen Aufstiegswege 

offen stehen.

10. Das duale System der beruflichen Bildung ist die beste Vorkehrung 

gegen Jugendarbeitslosigkeit. Die berufliche Bildung ermöglicht der 

Mehrheit aller Jugendlichen den Einstieg in den Beruf und ist zugleich  

ein Aufstiegsweg. Die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und allgemei-

ner Bildung muss für den Aufstieg geschaffen werden.

11. Eine neue Wertschätzung von Bildung erfordert höhere Investitionen. 

Mehr Geld allein reicht aber nicht. Kirchen, Unternehmen, Vereine und 

Verbände arbeiten im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Bildungsrepu-

blik mit. In regionalen Bildungsnetzwerken leisten sie ihren Beitrag, um 

die Lern- und Leistungsbereitschaft junger Menschen zu steigern und 

insbesondere lernschwache Schülerinnen und Schüler zu motivieren. 

Stiftungen fördern mit ihren Möglichkeiten Bildungsprojekte, die ohne 

ihre Unterstützung so nicht möglich wären.

12. Die Teilhabe aller an Bildung und Ausbildung ist nicht nur ein Gebot 

der Chancengerechtigkeit, sondern ebenso der ökonomischen Vernunft. 

Viele praktische Berufe brauchen in Zukunft mehr theoretisches Wissen 

als früher; in vielen akademischen Berufen ist der Praxisbezug von 

Vorteil. Lebensbegleitendes Lernen und Weiterbildung sind wichtige 

Bausteine für beruflichen Erfolg und soziale Sicherheit jedes Einzelnen. 

Die Veränderungen der Arbeitswelt machen es nötig, sich fortwährend 

weiterzubilden und sich etwa während einer Familienzeit auf einen Wie-

dereinstieg in den Beruf vorzubereiten. Das sichert Beschäftigungschan-

cen und erhält Erwerbsfähigkeit.
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Die Überprüfung ihres Angebots durch unabhängige Einrichtungen gibt 

Schulen wichtige Impulse zur Schärfung ihres Profils. Serviceagenturen 

können Schulen unterstützend beraten und ein Qualitätssiegel verlei-

hen, das gleichzeitig mehr Transparenz und Orientierung schafft.

Schulen an sozialen Brennpunkten brauchen unsere besondere Auf-

merksamkeit, um langfristig auch dem Entstehen von Parallelgesell-

schaften vorzubeugen. Deshalb wollen wir, dass Schulen, Jugendhilfe 

und Sozialarbeit enger zusammenarbeiten.

Die Schule ist ein Lern- und Lebensort. Deshalb unterstützen wir den 

bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagesschulen. Das Prinzip der Wahl-

freiheit muss gewährleistet sein. Voraussetzung für erfolgreiche, frei-

willige Ganztagesangebote sind hohe Qualitätsstandards, Transparenz 

der Inhalte und Formen sowie eine verstärkte Einbindung von Eltern, 

Vereinen und ehrenamtlichem Engagement. Aber auch an Schulen  

ohne Ganztagesangebot wollen wir diese Zusammenarbeit verstärken.

Um Qualität zu sichern und mehr Mobilität zu ermöglichen, brauchen 

wir die Vergleichbarkeit von Abschlüssen. Beschlossene Bildungsstan-

dards müssen in allen sechzehn Ländern konsequent umgesetzt wer-

den. Deutschlandweite Abschlussprüfungen, zumindest in den Kern-

fächern Deutsch und Mathematik, sollen für alle Schulen verbindlich 

werden. Das sichert die Qualität des Unterrichts, schafft mehr Gerech-

tigkeit im Wettbewerb um besonders nachgefragte Ausbildungs- oder 

Studienplätze und ermöglicht durch bessere Vergleichbarkeit mehr  

Mobilität.

Internationalisierung und interkulturelle Erfahrungen sind Vorausset-

zungen für das Bestehen in einer globalisierten Welt. Wir fördern das 

frühe Fremdsprachenlernen, die Begegnung und den Austausch von  

Jugendlichen und die berufliche Ausbildung im Ausland. Dafür darf es 

keine sozialen Barrieren geben.

Wir wollen Aufstieg durch Bildung ermöglichen

Wir stehen für ein gegliedertes Schulsystem, das Durchlässigkeit  

ermöglicht. Deshalb wollen wir, dass erreichte Kompetenzen und Ab-

schlüsse bei Übergängen besser anerkannt und angerechnet werden.













Wir wollen die besten Schulen für unsere Kinder

Wir setzen uns für eine Initiative „Schule der Zukunft” ein, mit der  

in die Modernisierung der Schulen investiert werden soll. Dabei gilt:  

Räume zur Umsetzung individueller Lernkonzepte und ganztägiger  

Unterrichtsgestaltung sowie modernste Ausstattung mit Blick auf den 

MINT-Bereich müssen Standard werden. Es sollen auch innovative  

Projekte gefördert werden, die die Berufsvorbereitung und den Über-

gang in Ausbildung verbessern und individuelle Förderung ermöglichen.

Gute Schulen sind selbstständige Schulen. So wie wir mehr Entschei-

dungsfreiheit für Hochschulen durchgesetzt haben, wollen wir diesen 

Weg auch für die Schulen weiter gehen. Die selbstständige und damit 

eigenverantwortliche Schule braucht einen verlässlichenorganisatori-

schen Rahmen und eine kompetente Beratung. In ihr entwickelt sich 

eine neue Schulkultur der Offenheit, Kooperation und der Verantwor-

tung aller Beteiligten für die Ergebnisse. Was die Schule im Ergebnis 

leisten muss, muss der Staat festlegen und nachprüfen. Wie es geleis-

tet wird, soll stärker vor Ort entschieden werden. Wir wollen die Quali-

tät der Bildung deutlich verbessern. Dafür brauchen wir ausreichend 

Personal und festgelegte Inhalte, die sich an internationalem Niveau 

orientieren.

Gute Schulen brauchen gute Lehrer. Die Lehrerausbildung muss auf 

den pädagogischen „Ernstfall” vorbereiten. Sie muss deshalb einen 

stärkeren Berufsbezug haben. Es gibt viele gute Konzepte in den  

Ländern. Eine Exzellenzinitiative „Lehrerbildung” soll helfen davon die 

besten Ausbildungskonzepte an deutschen Hochschulen weiter zu ent-

wickeln. Damit die Lehrerinnen und Lehrer im Berufsalltag nicht allein 

gelassen werden, müssen sie die Freiräume erhalten, um regelmäßig 

an Weiterbildungen teilzunehmen.

Erfolgreiche Integration verlangt Vorbilder. Deshalb werben wir gezielt 

dafür, dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund den 

Erzieher- und den Lehrerberuf ergreifen.  

Um ihr pädagogisches Profil besser schärfen zu können, soll jede  

Schule größeren Einfluss auf die Anstellung von Lehrerinnen und  

Lehrern bekommen. Die Leiter von Schulen und Kindertagesstätten 

müssen durch gezielte Aus- und Weiterbildung entsprechende Kom- 

petenzen erwerben.
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Bildung und Erwerbsfähigkeit attraktiver machen. Neue Studienfinan-

zierungsmodelle sollen die Handlungsfähigkeit der Hochschulen stärken 

und sicherstellen, dass niemand allein auf Grund seiner wirtschaftlichen 

Lage von einem Hochschulstudium abgehalten wird.

Durch „Forschungsstipendien” sollen begabte Schülerinnen und Schüler 

für einen bestimmten Zeitraum einen Einblick in Wissenschaft und  

Forschung gewinnen. Insbesondere Mädchen und junge Frauen wollen 

wir durch diese Angebote mehr für die MINT-Fächer interessieren.

Um allen jungen Menschen, die das wollen und auch können, die  

Möglichkeit für ein Studium zu geben, müssen in den nächsten Jahren 

deutlich mehr Studienplätze entstehen. Wir setzen uns dafür ein, den 

Hochschulpakt über das Jahr 2010 hinaus fortzusetzen. Zur Stärkung 

der Forschung an unseren Hochschulen streben wir die Verstetigung 

der Exzellenzinitiative und des Paktes für Forschung und Innovation an.

Zur Bildungsrepublik gehört der Ehrgeiz, unser Bildungs- und Wissen-

schaftssystem zu einem der weltweit besten auszubauen. Deshalb gilt für 

uns: Bei sinkenden Schülerzahlen werden frei werdende Mittel für neue 

inhaltliche Aufgaben wie frühe Förderung, Ausbau von Ganztagesschulen, 

Ausbau der Qualitätssicherung, Qualifizierung von Lehrkräften gebraucht.

Wir wollen bis 2015 gesamtstaatlich 10 Prozent des BIP in die Zukunft 

und damit in Bildung und Forschung investieren.

(30)  „FAIRE CHANCEN – FüR jEDES KIND!” 

BESCHLUSS DES 23. PARTEITAGES,  

14.–16. NOVEMBER 2010, KARLSRUHE

Für die CDU Deutschlands sind Familien das Fundament unserer Gesell-

schaft. Der Staat kann die Erziehungsleistung der Eltern nicht ersetzen. 

Er muss seiner Schutzpflicht gegenüber Kindern und Jugendlichen ge-

recht werden. Deshalb leistet er im Bedarfsfall Unterstützung und tritt 

der Gewalt gegen Kinder und ihrer Verwahrlosung entschlossen entge-

gen. Das Wohl aller Kinder in unserem Land ist uns ein besonderes 

Anliegen.





Wir wollen die Zahl der jungen Menschen ohne Schul- und Berufs- 

abschluss innerhalb der nächsten fünf Jahre im Bundesdurchschnitt 

halbieren. Um die Ausbildungsreife von Schülerinnen und Schülern zu 

verbessern, sollen deshalb ein Jahr vor dem Schulabschluss die vor-

handenen Kompetenzen überprüft und gegebenenfalls durch gezielte 

Förderung verbessert werden. Wir konzentrieren uns dabei auf die  

Anstrengungen im Schulsystem. Dies ist besser als nachholende Maß-

nahmen im Rahmen der Sozial- und Arbeitsmarktförderung.

Jugendliche dürfen nach dem Schulabschluss nicht in „Warteschleifen” 

entmutigt werden. Durch echte und anschlussfähige Weiterqualifizie-

rung sollen sie die nötigen Kompetenzen für eine Ausbildung erwerben. 

Wir wollen Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über das ganze Spek-

trum chancenreicher Berufe informieren.

Die Übergänge zwischen beruflicher und akademischer Bildung müssen 

durchlässiger werden. Viele praktische Berufe brauchen in Zukunft 

mehr theoretisches Wissen als früher. In vielen akademischen Berufen 

ist es von Vorteil, früher und intensiver mit der Praxis in Berührung zu 

kommen. Deshalb wollen wir die Möglichkeiten eines dualen Studiums 

deutlich ausbauen. Berufsakademien sind auch deshalb eine Erfolgs-

geschichte, weil ihnen diese wechselseitige Durchdringung von Theorie 

und Praxis, Beruf und Studium besonders gut gelungen ist.

Die Ausbildung von Technikern und Meistern ist international hoch an-

erkannt. Sie soll künftig auch den Zugang zu Hochschulen erleichtern. 

Wer berufliche Qualifikationen nachweisen kann, muss die Chance auf 

ein Studium haben. Berufsbegleitende Studiengänge sollen all jenen 

ein Studium ermöglichen, die aus der beruflichen Bildung kommen und 

ihren Beruf nicht aufgeben wollen oder können.

Wir brauchen mehr berufsbegleitende Studienangebote. Wir unterstüt-

zen die Gründung einer Offenen Universität, die neue Zugangschancen 

zur akademischen Bildung eröffnet und innovative Wege der Weiter-

qualifizierung beschreitet.

Die Bildungsrepublik braucht nachhaltige und innovative Finanzierungs-

möglichkeiten, die allen offen stehen. Deshalb wollen wir durch Auf-

stiegsstipendien, Weiterbildungsprämie und Weiterbildungsdarlehen 

sowie durch die Öffnung des Vermögensbildungsgesetzes Sparen für 
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Subsidiarität und Solidarität

Es entspricht unserem christlichen Menschenbild, unserer Auffassung von 

einer fairen und sozialen Gesellschaft, dass jeder auf seinem Lebensweg 

Zugang zu den vielfältigen Chancen haben muss, die unser Land bietet, 

um seine eigenen Fähigkeiten und Begabungen entwickeln zu können.

Deshalb ist unser Leitbild eine Gesellschaft, die allen gerechte Chancen 

eröffnet – die Chancengesellschaft. Sie hält zusammen, weil jeder durch 

eigene Leistung Aufstiegschancen nutzen kann, und die Stärkeren Ver-

antwortung für die Schwächeren übernehmen. Sie setzt gleichermaßen 

auf Subsidiarität und Solidarität. Es geht um Leistung und Anstrengung 

ebenso wie um Chancengerechtigkeit.

Ob junge Menschen die Chance auf einen guten Lebensweg haben, hängt 

nicht zuletzt davon ab, ob ihnen ihre Lebensverhältnisse eine gute Ent-

wicklung ihrer Begabungen und Stärken ermöglichen. Besonders wichtig 

sind Liebe, Vertrauen, Fürsorge und Erziehung in der Familie. Selbst-

ständigkeit, Neugier und Leistungsbereitschaft müssen geweckt werden. 

Werte und Normen, gegenseitiger Respekt und gegenseitige Achtung 

sowie Toleranz sind wichtige Bausteine für die Entwicklung. Jedem Kind 

in unserer Gesellschaft steht ein solcher Bildungsweg zu. Er gewährleistet 

Begabungen und Fähigkeiten von Kindern zu erkennen und zu fördern. 

Die elterliche Erziehung ist unverzichtbar. 

Unsere Anerkennung gilt den vielen Müttern und Vätern unserer Gesell-

schaft, die sich mit großem Engagement jeden Tag ihrer Elternverant-

wortung stellen. Sie legen den Grundstein für eine gesunde Entwicklung 

unserer Kinder. Es ist unsere politische Aufgabe, alle Eltern in die Lage  

zu versetzen, diese Verantwortung tragen zu können. Wenn Eltern mit 

der Erziehung und Förderung ihrer Kinder überfordert sind, helfen wir 

ihnen, diese Verantwortung wahrzunehmen. Erst wenn dies nicht oder 

nicht mehr möglich ist, liegt die letzte Verantwortung auch bei der Ge-

sellschaft.

Die meisten Kinder in Deutschland wachsen – dank ihrer Eltern sowie 

der Unterstützung durch die Gemeinschaft – in einer Umgebung auf, die 

ihnen gute Chancen für ihr zukünftiges Leben eröffnet. Auch Eltern mit 

geringem Einkommen oder mit staatlichen Transferleistungen nehmen 

ihre Verantwortung ernst und motivieren ihre Kinder zu Bildung, Leistung 

und Selbstständigkeit.

Die CDU übernimmt auch für kommende Generationen Verantwortung. 

Wir messen uns daran, dass Entscheidungen, die wir heute treffen, auch 

in Zukunft tragfähig sind.

I.   DIE CHANCENGESELLSCHAFT – LEITBILD FüR  

DEUTSCHLAND

Unser Land eröffnet viele Chancen – gerade für Kinder. Sehr Viele nutzen 

diese Möglichkeiten. Die allermeisten Eltern unterstützen ihre Kinder  

und ermöglichen ihnen einen erfolgreichen Bildungsweg. Sie wissen,  

dass Bildung das Rüstzeug für ein erfolgreiches Leben ist. Sie erkennen, 

dass faire Chancen für Kinder zuerst im Elternhaus und in der elterlichen 

Verantwortung entstehen. Die Eltern in dieser Verantwortung zu bestär-

ken und dort, wo es erforderlich ist, sie dazu anzuhalten, liegt im ge-

samtgesellschaftlichen Interesse und ist daher die primäre Aufgabe des 

Staates.

Aber es gibt eine wachsende Gruppe von Menschen, die die Chancen 

nicht nutzen können. Immer mehr Kinder wachsen in schwierigen Ver-

hältnissen auf und sind deshalb auf die Unterstützung des Staates an-

gewiesen.

Während sich die Zahl der Geburten in Deutschland seit 1965 fast hal-

bierte, hat sich die Anzahl der Kinder, die staatliche Unterstützungsleis-

tungen erhalten, nahezu verzehnfacht. Heute lebt ca. jedes sechste  

Kind unter 7 Jahren von staatlichen Transferleistungen. Dies wollen wir 

ändern. Es entspricht nicht dem Leitbild der Chancengesellschaft. Unser 

Land hat nur Zukunftschancen, wenn die nachfolgenden Generationen 

motiviert und gut ausgebildet heranwachsen. Das gilt umso mehr, weil 

wir vor gewaltigen Veränderungen im Bevölkerungsaufbau stehen: Die 

Zahl der älteren Menschen wächst, aber die Gesamtzahl der Bevölkerung 

schrumpft. Das stellt uns vor Herausforderungen, die insbesondere in 

den sozialen Sicherungssystemen, im Bildungsbereich und auf dem 

Arbeitsmarkt beachtet werden müssen. Kein Kind darf verloren gehen, 

jedes ist uns gleich viel wert und bereichert unsere Gesellschaft. Jedes 

Kind soll wissen: Du bist wichtig und leistest einen Beitrag für unsere 

Gesellschaft. 
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plätze dagegen wird steigen. Deutschland wird als Volkswirtschaft, die 

besonders von Wissen und Können abhängig ist, seine Wettbewerbs- 

fähigkeit nur durch Vorsprung bei technischen und wirtschaftlichen Inno-

vationen sichern können.

Im weltweiten Wettbewerb werden wir uns nur behaupten können, wenn 

jeder Einzelne bereit und imstande ist, alle Leistungsmöglichkeiten, die in 

ihm stecken, auszuschöpfen. Beschäftigung, Wachstum und damit unser 

aller Wohlstand hängen davon ab, ob es uns gelingt, unsere Kinder durch 

umfassende Bildung und werteorientierte Erziehung erfolgreich auf das 

Leben vorzubereiten.

Die CDU setzt vorbeugend an, damit wir die Probleme von morgen  

lösen und eine gute Zukunft für unser Land gestalten können. Kinder 

am Rande der Gesellschaft gehören in die Mitte unserer Aufmerksamkeit 

und politischen Arbeit. So wie wir uns heute für Spitzenleistungen in 

Forschung und Wissenschaft einsetzen, müssen wir uns anstrengen,  

die Aufstiegsperspektiven unserer Kinder zu verbessern. Jeder muss  

faire Chancen bekommen. Wir wollen, dass jedes Kind seine Fähigkeiten 

entwickeln und angemessen nutzen kann, um ein eigenverantwortliches 

Leben zu führen.

II.  HERAUSFORDERUNG KINDERARMUT

Fakten zur Kinderarmut

Armut hat viele Ausprägungen. Es geht darum, Wege aufzuzeigen,  

der Armut durch faire Chancen für Kinder und Jugendliche entgegen-

zuwirken.

In Deutschland gelten 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter  

18 Jahren als relativ arm. Das bedeutet: Rund 18 Prozent der Kinder  

und Jugendlichen leben – gemessen am durchschnittlichen Haushalts-

einkommen – in relativ armen Haushalten. Betroffen sind vor allem 

Kinder von Alleinerziehenden, Großfamilien und Kinder aus Familien 

mit Zuwanderungsgeschichte. Eine der häufigsten Gründe für Armut der 

Kinder ist die Arbeitslosigkeit der Eltern.

Leider lebt aber auch eine zu große Zahl von Kindern in relativer Armut. 

Sie spiegelt sich nicht nur in finanzieller Hinsicht wider, sondern auch in 

unzureichender schulischer und kultureller Bildung, mangelnder Zuwen-

dung sowie fehlender Vorbildfunktion der Eltern. Armut kann auch häufig 

verbunden sein mit gesundheitlichen Problemen sowohl körperlicher als 

auch seelischer Natur. Sie grenzt aus, verhindert Teilhabechancen und 

spaltet die Gesellschaft. Die Chancengesellschaft will hier ansetzen und 

den Zusammenhalt fördern.

Bildung ist eine zukunftsinvestition

Die CDU setzt sich dafür ein, dass jedes Kind unter Bedingungen auf-

wachsen kann, die seine Möglichkeiten und Fähigkeiten bestmöglich 

fördern. Unser Ziel ist es, allen Kindern die Chance auf eine gute Zukunft 

zu bieten und sie nicht alleine zu lassen.

Kaum etwas prägt unsere Zukunft so sehr wie die Bevölkerungsverän-

derung infolge von Geburtenrückgang, Alterung und Zuwanderung. 

Schon heute zeichnet sich ab, dass es für unsere im globalen Wettbe-

werb stehenden Unternehmen zunehmend schwieriger wird, den Bedarf 

an gut qualifizierten Nachwuchskräften zu decken. Deutschland verliert  

pro Jahr 250 000 bis 300 000 Arbeitskräfte, weil geburtenstarke Jahr-

gänge aus dem Erwerbsleben ausscheiden und nicht genug junge und 

gut ausgebildete Menschen nachrücken. Wenn es hierzulande an Fach-

kräften fehlt, drohen schwerwiegende Folgen für Wachstum, Beschäf-

tigung und Wohlstand. Deutschland ist ein reiches Land. Wir sind stolz  

auf die Leistungsfähigkeit unserer Menschen. Unsere Ingenieurkunst ist 

weltweit gefragt, „Made in Germany” ein geachtetes Qualitätsmerkmal. 

Unser Erfolg fußt auf guten Fachkräften, einer modernen Infrastruktur 

und einer vielfältigen Bildungslandschaft. Die wirtschaftliche Wettbe-

werbsfähigkeit Deutschlands, die Leistungsfähigkeit unseres Sozialstaats 

und der soziale Friede sind nicht nur durch den Wandel in der Bevölke-

rung neuen Herausforderungen ausgesetzt, sondern auch durch die stei-

gende Bedeutung von Wissen und seiner Vernetzung sowie die rasanten 

technischen und wirtschaftlichen Veränderungen.

Wir müssen uns als rohstoffarmes Land darauf einstellen, dass unsere 

Arbeitswelt noch anspruchsvoller wird. Der Bedarf an ungelernten  

Arbeitskräften ist schon heute niedrig und wird weiter sinken. Die Nach-

frage nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für anspruchsvolle Arbeits-
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oberen sozialen Schicht der Fall ist. Sie verbringen zu viel Zeit mit Inter-

net und fragwürdigen Computerspielen und werden zu selten motiviert, 

sich in Sportvereinen, Musikschulen oder Jugendgruppen einzubringen.

Bewegungsarmut, falsche Ernährung und ungelöste Familienkonflikte 

führen bei vielen Kindern zu Übergewicht, Diabetes, Störungen im Be-

wegungsapparat sowie zu Verhaltensstörungen und psychischen Krank-

heiten. In den letzten Jahren haben Forscher einen direkten Zusammen-

hangzwischen sozialer Herkunft und Gesundheit herstellen können. So 

gibt es in sozial schwachen Familien 5-mal so viele Kinder mit emotio-

nalen und sozialen Störungen und 14-mal so viele Kinder mit erheblichen 

mentalen Beeinträchtigungen als in anderen Familien. Ebenso ist der An-

teil an übergewichtigen Kindern deutlich höher und fast ein Drittel dieser 

Kinder haben schlechte Zähne.

Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen werden bei Kindern aus 

armen Familien deutlich seltener und unregelmäßiger wahrgenommen. 

Vor allem spielt in vielen von diesen Familien Nikotin- und Alkoholmiss-

brauch der Eltern zum Schaden der Kinder eine überdurchschnittlich 

große Rolle. Auch der Alkoholkonsum der Kinder und Jugendlichen selbst 

ist vielfach erschreckend.

Unter allen Begleiterscheinungen von Kinderarmut wiegen Verwahr-

losung, Vernachlässigung und Misshandlung am schwersten. Auch wenn 

solche Vorfälle in allen Bevölkerungsgruppen vorkommen, so gibt es  

doch eine Häufung in sozialen Brennpunkten.

Rund 100 000 Kinder sind täglich in Gefahr, Opfer von Vernachlässigung 

und Misshandlung zu werden. Schätzungen gehen davon aus, dass  

fünf bis zehn Prozent aller in Deutschland lebenden Kinder von Vernach-

lässigung betroffen sind. Jugendämter nehmen immer mehr Kinder und 

Jugendliche in Obhut: 2008 waren es 32 300 und damit 5 000 mehr als 

fünf Jahre zuvor. Einer der am häufigsten hierfür genannten Gründe war 

die massive Überforderung der Eltern. 

Defizite erkennen und Ursachen bekämpfen

Kinderarmut hat viele Ursachen und betrifft vor allem bildungsferne 

Schichten, denn der Mangel an ausreichender Bildung und Qualifikation 

geht nicht selten einher mit dem Mangel an Erziehungskompetenz und 

Staatliche Geldleistungen sichern in den allermeisten Fällen die Lebens-

grundlage. Von der CDU-geführten Bundesregierung wurde ein Bündel  

an gezielten Maßnahmen entwickelt, das Familien und Kinder vor Armut 

schützt und ihnen Bildungschancen eröffnet. Dieses besteht aus gezielten 

finanziellen Hilfen, mehr Familienorientierung in der Arbeitswelt sowie 

dem planmäßigen Ausbau der Kinderbetreuung und -förderung bis 2013.

Das 2009 und 2010 jeweils angehobene Kindergeld erreicht 1,8 Millionen 

Kinder in einkommensschwachen Familien. Vom Kindergeldzuschlag  

für gering verdienende Eltern profitieren inzwischen mehr als 300 000 

Kinder, vor allem aus kinderreichen Familien. Der Unterhaltsvorschuss 

sichert zusammen mit dem Kindergeld den gesetzlichen Mindestunterhalt 

für ca. eine halbe Million Kinder von Alleinerziehenden. Schließlich er-

halten seit 2009 etwa 1,3 Millionen Kinder ein Schulbedarfspaket von 

jährlich 100 Euro bis zur 13. Klasse für Lernmittel bzw. für schulische 

Bildung, um für Schüler von einkommensschwachen Eltern bessere Bil-

dungschancen herzustellen.

Ohne staatliche Unterstützung wären heute etwa doppelt so viele Kinder 

und Jugendliche armutsgefährdet. Auch das Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts zu den Hartz IV-Regelsätzen hat deutlich gemacht, dass 

der Staat in besonderer Verantwortung für Kinder aus sozial schwachen 

Familien steht. Kinder und ihre Familien haben Anspruch auf ein men-

schenwürdiges Existenzminimum, das auch Teilhabe in der Gesellschaft 

ermöglicht. Gleichwohl können Sozialsysteme keine Dauerlösung darstel-

len, sondern nur eine vorübergehende Hilfsfunktion haben. Unser Ziel  

ist es, Eltern in die Lage zu versetzen, selbst für sich und ihre Kinder zu 

sorgen.

Begleiterscheinungen von Kinderarmut

Kinderarmut geht häufig einher mit sozialen, gesundheitlichen und see-

lischen Problemen und Auffälligkeiten. 

Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Schichten leiden häufiger 

unter Verhaltensauffälligkeiten, gesundheitlichen Problemen und Kontakt-

schwierigkeiten. Sie sind weniger eingebunden in das Schul- und Vereins-

leben und fallen oft durch übermäßigen Medienkonsum auf. Erhebungen 

zu Einschulungsdaten belegen, dass in der unteren sozialen Schicht 

deutlich mehr Kinder ein eigenes Fernsehgerät besitzen als dies in der 
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Bildung ist die Chance, um aus eigener Kraft aufzusteigen. Die gemein-

same Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden zum Ausbau der 

Kinderbetreuung ist ein wichtiger Schritt, um in Deutschland frühkind-

liche Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder ab dem 

vollendeten ersten Lebensjahr bedarfsgerecht bereitzustellen. Kinder 

müssen passgenau unterstützt werden, damit ihnen bestmögliche Bil-

dungschancen offen stehen. Dafür gilt es auch, die Eltern zu gewinnen.

Bildung kostet, aber es handelt sich um gut investiertes Geld: Wo heute 

faire Bildungschancen für Kinder nicht genutzt werden, müssen wir 

morgen viel Geld in die Hand nehmen, um junge Menschen ohne Per-

spektiven dauerhaft zu unterstützen.

III.  FAIRE CHANCEN FüR jEDES KIND!

1. Für verantwortungsfähige Eltern und Familien

Die Erfahrung von Zuwendung, Geborgenheit, Vertrauen und Verlässlich-

keit sowie das Erlernen von gegenseitiger Achtung, Rücksichtnahme und 

Verantwortung sind für ein Kind unverzichtbarer Teil der Persönlichkeits-

bildung.

Der erste und wichtigste Bildungsort ist die Familie. Hier entwickeln und 

erwerben Kinder grundlegende soziale, kognitive und sprachliche Fähig-

keiten und Fertigkeiten. Wie Familienmitglieder miteinander umgehen, 

was Eltern ihren Kindern vorleben, welche Strukturen, Gewohnheiten und 

Werte das Familienleben prägen, entscheidet in erheblichem Maße über 

die Chancen und Entwicklungsperspektiven von Kindern und Jugend-

lichen.

Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Ausbildungsbetriebe allein 

können diese umfassende Bildung der Persönlichkeit nicht ermöglichen. 

Darum muss der Bildungs- und Erziehungsort „Familie” als kleinster  

und wichtigster Baustein unserer Gesellschaft gestärkt werden.

Die meisten Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und tun alles, um 

ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Es gibt jedoch eine 

wachsende Zahl von Eltern, die mit ihrer Erziehungsaufgabe überfordert 

sind oder diese nicht wahrnehmen. Allen Kindern zu fairen Chancen zu 

verhelfen heißt, diesen Eltern die Hilfe zu geben, die sie brauchen, aber 

auch deren Annahme und Umsetzung konsequent einzufordern.

erzieherischem Engagement. Wo Eltern mangels ausreichender Bildung 

und Qualifikation keine Perspektiven haben, geraten Kinder und Jugend-

liche ins Hintertreffen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade arbeitslose Eltern 

es nicht schaffen, sich ausreichend Zeit für ihre Kinder zu nehmen. Inso-

fern muss durch entsprechende Maßnahmen die Erziehungskompetenz 

der Eltern gestärkt werden.

Eine Untersuchung aus Berlin zeigt bspw., dass ein Viertel der Kinder aus 

der unteren sozialen Schicht Probleme in der sprachlichen Entwicklung 

haben und fast jedes zweite Kind aus einer Familie mit Zuwanderungs-

geschichte bei der Einschulung nicht oder nur fehlerhaft deutsch spricht. 

Es ist nicht hinzunehmen, wenn Eltern es versäumen, ihren Kindern die 

deutsche Sprache zu vermitteln. Die Ursachen dieses Verhaltens müssen 

stärker untersucht und mit den Mitteln des Förderns und Forderns bis hin 

zu Sanktionen unterbunden werden.

Die Chancen dieser Kinder auf einen erfolgreichen Bildungsweg sind 

bereits gering, bevor dieser Weg überhaupt richtig begonnen hat. So ist 

bei den jungen Erwachsenen ohne Bildungsabschlüsse in den letzten 

Jahren eine beängstigende Entwicklung zu beobachten: Der Anteil der 

Personen, die im Alter von 20 bis 30 Jahren keinen Berufs- oder Hoch-

schulabschluss haben und nicht mehr in Bildung sind, ist von 15 Prozent 

im Jahr 2000 auf 17 Prozent im Jahr 2008 weiter gestiegen. Besonders 

dramatisch ist die Entwicklung bei Zuwanderern, von denen aktuell  

31 Prozent dieser Altersgruppe keinen Berufsabschluss haben.

In den letzten Jahren gab es erfolgreiche Projekte, die zeigen, dass  

das rechtzeitige Ansprechen und Aufmerksammachen der Eltern, diese  

in ihren Erziehungsaufgaben unterstützt und von diesen angenommen 

werden. Dazu zählt auch die aufsuchende Betreuung durch speziell 

qualifizierte Fachkräfte, mit der eine grundlegende und nachhaltige Ver-

besserung der Situation von Kindern erreicht werden kann.

Der Teufelskreis aus Armut, nicht genutzten Bildungschancen und in-

folgedessen schlechten Berufs- und Teilhabechancen lässt sich durch 

Geldleistungen allein nicht durchbrechen. Die Herausforderung der Zu-

kunft liegt darin, allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer 

Herkunft, vom Bildungshintergrund und von der finanziellen Leistungs-

fähigkeit der Eltern die Chance auf einen erfolgreichen Bildungsweg zu 

eröffnen.
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Dafür setzen wir uns ein:

Kinderschutz von Anfang an

Wir wollen den Schutz des ungeborenen Lebens stärken und Frauen 

und Männern dabei helfen, sich für das Kind zu entscheiden. Deshalb 

unterstützt die CDU die Arbeit aller Akteure, die in der Schwanger-

schaftsberatung tätig sind und dazu ermutigen, nicht abzutreiben. 

Wenn Schwangeren in schwierigen Lebenslagen tragfähige Perspektiven 

eröffnet werden, erleichtert ihnen das die Entscheidung für das Kind. 

Dies gilt ganz besonders, wenn Eltern die Geburt eines behinderten  

oder schwerkranken Kindes erwarten. Die meisten in der Schwangeren-

konfliktberatung tätigen Organisationen leisten einen bedeutenden Bei-

trag, um Armut vorzubeugen, wenn notwendige Hilfe in Schwanger-

schaftskonfliktlagen nicht oder nur verzögert möglich ist. Sie dienen als 

Wegweiser durch die verschiedenen Hilfesysteme für werdende Eltern 

und vermitteln finanzielle Unterstützung, die z.B. durch die Bundesstif-

tung Mutter und Kind und andere kirchliche und kommunale Stiftungen 

sowie Hilfsfonds geleistet wird. Es ist wichtig, die Beratungsstellen noch 

stärker mit der Tätigkeit von Hebammen, Gynäkologen und anderen 

Helfern von werdenden Eltern zu verzahnen.

Wir wollen, dass werdende Eltern auf einen verantwortungsvollen  

Umgang mit einem Neugeborenen vorbereitet werden. Hebammenhilfe 

in der Schwangerschaft und während der ersten Lebenswochen eines 

Kindes fördert dieses Ziel. 

Jede Schwangere und junge Mutter hat ein Recht auf die Betreuung 

durch eine Hebamme. Vor allem viele Zuwanderer kennen diese wichtige 

Hilfe nicht. Es ist erforderlich, dass die Hebammenhilfe allen Eltern ver-

ständlich gemacht wird und damit stärker genutzt werden kann. 

Wir wollen ein System Früher Hilfen gegen Kindesvernachlässigung. 

Für einen dauerhaften Erfolg bei der Vermeidung von Kindesvernach-

lässigung ist es wichtig, dass Risikosituationen rechtzeitig erkannt und 

frühzeitig Hilfen durch die zuständigen Institutionen angeboten werden 

können.







Unser Grundsatz heißt: Wir unterstützen Eltern dabei, ihrer Verantwor-

tung für ihre Kinder gerecht zu werden. Wo dies nicht gelingt, muss 

Kindeswohl vor Elternrecht gehen. 

Ehe und Familie bleiben das Fundament unserer Gesellschaft. Dennoch 

hat sich das Verständnis von Partnerschaft, Ehe und Familie in den zu-

rückliegenden Jahrzehnten grundlegend gewandelt.

Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in einem Alleinerziehenden-

Haushalt auf, zu 90 Prozent sind dies alleinerziehende Mütter.

Für Kinder ist das wichtigste Startkapital in ihr Leben eine verlässliche 

und stabile Familienbeziehung, in der sich neben den Müttern auch die 

Väter einer dauerhaften Verantwortung für ihren Nachwuchs nicht ent-

ziehen dürfen.

Eine Trennung führt nahezu immer zu finanziellen Schwierigkeiten: Über 

40 Prozent aller Alleinerziehenden sind auf staatliche Unterstützung 

angewiesen. In rund 640 000 Haushalten von Alleinerziehenden, die auf 

Arbeitslosengeld II angewiesen waren, lebten Ende 2009 rund 960 000 

Kinder. Damit lebte fast jedes zweite Kind, das in einem alleinerziehen-

den Haushalt aufwächst, in einer sogenannten „SGB II-Bedarfsgemein-

schaft”.

Im Vergleich zu anderen sozialen Transferempfängern sind alleinerzie-

hende Frauen deutlich jünger und höher qualifiziert. Aber nur ein Drittel 

von ihnen ist berufstätig. Viele der übrigen würden gerne arbeiten. Dies 

macht deutlich: Es gibt eine große Gruppe von Leistungsempfängerinnen 

wider Willen. Dabei verfügen sie über Qualifikationen und Kompetenzen, 

auf die unsere Gesellschaft nicht verzichten kann. Sie bei der Arbeitsauf-

nahme durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unter-

stützen, hat hohe Priorität.

Deshalb hat die Union auch den bedarfsgerechten Ausbau der Be- 

treuungsplätze für Kinder unter drei Jahren beschlossen und einen 

Rechtsanspruch bei gleichzeitiger Wahlfreiheit der Eltern zwischen  

unterschiedlichen Angeboten durchgesetzt. Langfristig wird dies der 

Gesamtwirtschaft, den öffentlichen Haushalten und den sozialen Siche-

rungssystemen – also der gesamten Gesellschaft – zugute kommen.

Wir stärken Familien, damit sie Kinder schützen und fördern.
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Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche vor Gewalt in den Familien 

verschont bleiben. Da Gewalterfahrungen in den Familien einen großen 

Einfluss auf das spätere Verhalten der Kinder und Jugendlichen haben, 

ist dies zugleich ein wichtiger Baustein zur Vorbeugung von Kinder- 

und Jugendgewalt. Dabei müssen wir durch entsprechende Maßnahmen 

darauf hinwirken, dass aus der Tradition herrührende Vorstellungen  

von Ehre und Männlichkeit nicht zur Begründung von Gewalt und  

zur Unterdrückung von jungen Mädchen führen oder es sogar zu Men-

schenhandel oder Zwangsverheiratung kommt.

Eltern fördern und fordern

Es ist im Sinne aller Kinder, dass die Förderung von Familien transpa-

rent und zielgenau stattfindet. Im Rahmen einer Auswertung aller  

familienpolitischen Leistungen wollen wir Klarheit über staatliche  

Zuwendungen an Familien erreichen, um die vorhandenen Mittel wir-

kungsvoller einzusetzen.

Wir prüfen in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel von Kinderzu-

schlag und Wohngeld sowie eintretender Sozialversicherungs- und Steu-

erpflicht auf größtmögliche Wirksamkeit.

Wir wollen Familien mit wenig Einkommen unterstützen, damit sie  

nicht von Arbeitslosengeld II abhängig werden. Es gibt viele Eltern,  

die finanziell alleine zurechtkämen, aber wegen ihrer Kinder hilfe- 

bedürftig werden. Für sie wollen wir den bestehenden Kinderzuschlag 

weiterentwickeln und wirkungsvoller machen.  

Wir wollen dem Grundsatz des Förderns und Forderns in der Familien-

politik durch neue Anreizsysteme mehr Geltung verschaffen. Interna-

tionale Erfahrungen belegen, dass staatliche Unterstützung, die auf  

Anreize ausgerichtet ist, das richtige Mittel ist, um Verhaltensänderun-

gen zu bewirken. Wir wollen Möglichkeiten prüfen, überforderte Eltern, 

die die staatlichen Beratungs- und Bildungsangebote nicht annehmen, 

stärker zur Inanspruchnahme von Hilfen zu motivieren. Darüber hinaus 

prüfen wir, wie es gelingt, bestehende gesetzliche Sanktionsmöglich-

keiten konsequenter anzuwenden, bspw. bei dauerhafter Verletzung 

der Schulpflicht.  

 









Dafür ist – neben einem Vertrauensverhältnis zwischen den Familien  

und den Helfern – eine gute Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 

unerlässlich. Diese Kooperation soll netzwerkartig als System der Frühen 

Hilfen funktionieren und unterschiedliche lokale und regionale Akteure 

umfassen und verbinden. Für diese „sozialräumliche Vernetzung” sind 

keine aufwändigen neuen Strukturen erforderlich. Es genügt eine bessere 

Abstimmung der Informationen und Optimierung der Zusammenarbeit 

vor Ort, die in verbindlichen Vereinbarungen mit Benennung von konkre-

ten Ansprechpartnern münden sollte.

Wir wollen den praktischen Kinderschutz vor Ort durch den aufsuchen-

den Einsatz von qualifizierten Fachkräften verbessern. Der Besuch von 

eigens geschulten Kinderkrankenschwestern oder Familienhebammen 

führt nicht nur zu einer verbesserten körperlichen und pflegerischen 

Versorgung eines Kindes, sondern vor allem zu einer entscheidenden 

Verbesserung der Eltern-Kind-Bindung.

 

Diese aufsuchende Arbeit findet gleichberechtigt zwischen den Beteiligten 

statt und stärkt die bei allen Eltern vorhandenen Fähigkeiten, sich selbst 

liebevoll um ein Kind zu kümmern. Sie verringert das Risiko, dass es zu 

Kindesvernachlässigung kommt. Wir setzen uns dafür ein, dass die 

aufsuchende Betreuung in möglichst allen Kommunen in Deutschland 

erfolgen kann und werden die dazu erforderlichen rechtlichen und finan-

ziellen Voraussetzungen schaffen. Vorrang hat die Nutzung bestehender 

Einrichtungen vor Ort.

Wir wollen, dass Kinder gesund aufwachsen. Deshalb will die CDU  

sich dafür einsetzen, dass alle Kinder an den Vorsorgeuntersuchungen, 

z.B. durch ein verbindliches Einladungswesen teilnehmen und ein um-

fassender Impfschutz erreicht wird. Auch eine Förderung des Gesund-

heitsbewusstseins der Eltern, die zu einer gesunden Ernährung der 

Kinder führt, dient diesem Ziel. 

Wir wollen Kinder vor körperlicher und seelischer Vernachlässigung 

schützen. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind häufiger 

krank und leiden unter Vernachlässigung und seelischen Belastungen. 

Wir setzen uns dafür ein, Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und 

Tagesväter sowie Lehrerinnen und Lehrer noch besser zu befähigen, 

Zeichen der Vernachlässigung möglichst früh zu entdecken und den 

betroffenen Kindern und deren Eltern Hilfe zu ermöglichen.  
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Eine pauschale gesetzliche Regelung für alle Fälle des Sorgerechts bei 

unverheirateten Eltern lehnen wir ab. Entscheidend ist das Kindeswohl, 

das im Einzelfall durch Familiengerichte geprüft wird. Das Kindeswohl 

verlangt, dass die wichtige Rolle des Vaters für die Entwicklung des 

Kindes berücksichtigt wird.  

Wir wollen, dass Alleinerziehende für sich und ihre Kinder aus eigener 

Kraft eine wirtschaftliche Grundlage schaffen können. Alleinerziehende 

verfügen über Qualifikationen und Kompetenzen, auf die unser Land 

nicht verzichten kann. Sie bei der Arbeitsaufnahme zu unterstützen 

und zu verhindern, dass sie dauerhaft Leistungen der Grundsicherung 

beziehen müssen, hat Vorrang. Dabei spielt der weitere Ausbau umfas-

sender und kindgerechter Betreuungsangebote eine Schlüsselrolle.

Noch fehlt es an Plätzen in Kindertagesstätten und Ganztagsschulen. 

Deshalb werden wir auch die Qualifizierung in der Tagespflege fortsetzen 

und ein verbindliches Berufsbild entwickeln Tagespflegemodelle helfen 

dabei, die notwendigen Betreuungsplätze bereitzustellen.

Darüber hinaus können in lokalen Netzwerken wie z.B. Lokalen Bündnis-

sen für Familien, Alltagssorgen geteilt und Beratung sowie Hilfe angebo-

ten werden.

Qualität der Arbeit der Jugendämter steigern

Wir wollen die Qualität und die Vergleichbarkeit der Arbeit der Jugend-

ämter steigern. In dem geplanten Kinderschutzgesetz muss der Weg 

zu einheitlichen Standards, zu standardisierter Dokumentation und 

Überprüfung konsequent beschritten werden. Ebenso streben wir an, 

bei freien Trägern vergleichbare Maßstäbe einzuführen. Freie Träger 

der Kinder- und Jugendhilfe sind unverzichtbare Bestandteile der staat-

lichen Jugendhilfe. Mit ihrer Arbeit leisten sie einen wichtigen Beitrag, 

jungen Menschen Chancen und gute Lebensaussichten zu eröffnen.

2.  Für ein leistungsfähiges Bildungssystem und die Stärkung des 

Lebensortes Schule

Faire Bildungschancen sind zentral für eine menschenwürdige und frei-

heitliche Gesellschaftsordnung. Bildung sorgt für Aufstiegschancen und 

Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Sie beugt Armut und Ausgren-







Wir wollen die Anlaufstellen für Familien in den Kommunen stärken und 

Kindertagesstätten, Krippen und Familienbildungsstätten als Familien-

zentren nutzen. Eltern können dort niedrigschwellige Angebote ge-

macht werden, bspw. Erziehungshilfen, Angebote zum gewaltfreien 

Umgang mit Konflikten, zur gesunden Ernährung, zum angemessenen 

Umgang mit den eigenen finanziellen Mitteln oder zum richtigen Ge-

brauch der Medien. Damit Eltern diese Angebote annehmen, ist eine 

offensive Werbung notwendig, die auch offen ist für neue Wege, wie 

zum Beispiel einer Kooperation mit Frauenvereinen in Moscheen.  

Wir wollen familienfreundliche Arbeitsplätze. Dabei sehen wir Unter-

nehmen als Partner der Familien. Im Wettbewerb um engagierte und 

gut ausgebildete Fachkräfte ist es im eigenen Interesse der Unterneh-

men, die Fähigkeiten von Müttern und Vätern zu nutzen und in ihrem 

Umfeld geeignete Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Fami-

lie und Beruf zu schaffen, z.B. durch betriebliche Kinderbetreuung. Die 

CDU unterstützt das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie”, 

das inzwischen ein Netzwerk von mehreren tausend Unternehmen um-

fasst und auch im öffentlichen Sektor immer mehr Zuspruch findet. 

Der Wettbewerb „Gute Arbeit für Alleinerziehende” bietet hervorragen-

de Modelle zur Arbeitsmarktintegration und schafft neue Perspektiven.

Alleinerziehende unterstützen

Alleinerziehende unterstützen wir durch eine Reform des Unterhalts-

vorschussgesetzes. Die Trennung von Eltern darf nicht zu einer finan-

ziellen Katastrophe für die Kinder führen. Alleinerziehende sollen un-

bürokratischer Unterhaltsvorschuss beantragen können. Die Alters-

grenze für berechtigte Kinder soll von 12 auf 14 Jahre steigen. 

Unterhaltspflichtige müssen die Verantwortung für ihre Kinder wahr-

nehmen. Die Jugendämter müssen besser in die Lage versetzt werden, 

säumige Unterhaltszahlungen beizutreiben und unter Ausnutzung  

bestehender rechtlicher Möglichkeiten wirksam dagegen vorzugehen. 

Für die CDU steht hier – wie beim Sorgerecht – das Kindeswohl an  

erster Stelle.  
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Wir schaffen Chancen von der Geburt bis zum Berufseinstieg.

Dafür setzen wir uns ein:

Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung verbessern

Kinder brauchen eine qualitativ gute frühkindliche Bildung, Betreuung 

und Erziehung. In vielen Ländern wurden Studiengänge zur Qualifizie-

rung von Erzieherinnen und Erziehern eingerichtet. Diese gilt es aus-

zubauen. Sie befähigen Studierende, selbstständig und zielgerichtet  

Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsaufgaben für 0- bis 10-jährige 

Kinder zu übernehmen. 

Die frühpädagogische Ausbildung soll mit dem Ziel reformiert werden, 

dass in Kindertageseinrichtungen – insbesondere im Leitungsbereich – 

auch Personal zur Verfügung steht, das auf Hochschulniveau ausgebildet 

ist. Wir streben an, dass auch mehr Männer den verantwortungsvollen 

Beruf des Erziehers ergreifen. Es soll zur Regel werden, dass sich Erzie-

herinnen und Erzieher nachweislich fortbilden. Dazu müssen auch  

passende berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengänge an den Hoch-

schulen etabliert werden. 

Schulen, Kommunen und Betroffene werden mit den Problemen der 

Sprachdefizite von Kindern nicht alleine gelassen. Diese Kinder sollen 

gefördert werden und müssen deshalb an entsprechenden Kursen teil-

nehmen. Sprachliche Bildung ist ein entscheidendes Qualitätsmerkmal 

der Erziehung und Bildung in Kindertageseinrichtungen und in der Ta-

gespflege. Wir unterstützen das Vorhaben der Länder und des Bundes, 

auf die frühkindliche Bildung zu setzen und die Voraussetzungen für 

verbindliche Sprachstandserhebungen für alle Kinder rechtzeitig vor 

der Einschulung zu schaffen sowie bis 2012 eine bedarfsgerechte in-

tensive Sprachförderung vor der Einschulung sicherzustellen. Es soll 

kein Kind eingeschult werden, dass kein Deutsch sprechen kann.

Kindertageseinrichtungen und Schulen sollen echte  

Bildungsorte für alle Kinder werden

Wir wollen allen Kindern optimale Bildungschancen geben. Deshalb 

müssen Kinder und Jugendliche an allen Angeboten schulischen Lebens 

teilnehmen können. Schulen sind Lern- und Lebensorte. Zur Aus- 







zung vor. Bildung entscheidet über die Lebensperspektiven des Einzelnen 

und über die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft.

Deshalb ist Bildung ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Investitionen in 

diesen Bereich haben für uns Priorität, weil sie der Schlüssel für soziale 

Gerechtigkeit und individuellen Aufstieg sind. 

Eine stabile und von Vertrauen und Liebe geprägte Eltern-Kind-Bindung 

ist eine der wesentlichsten Grundlagen für eine erfolgreiche Laufbahn in 

Schule, Ausbildung und Beruf. Sie schafft das Fundament, auf dem das 

Leben aufgebaut wird. Was in den ersten Jahren im Leben eines Kindes 

versäumt oder vernachlässigt wird, lässt sich später nur in Grenzen und 

mit hohem Aufwand ausgleichen.

Wir dürfen es nicht zulassen, dass gerade in einer Zeit, die so grundle-

gend ist für spätere Bildungschancen, die Herkunft über die Zukunft 

eines Kindes entscheidet und die Kluft zwischen Kindern aus Elternhäu-

sern mit hohem Bildungsniveau und Kindern aus bildungsfernen Familien 

am größten ist.

Kindertageseinrichtungen und Schulen müssen Orte sein, wo Kinder in 

ihrer unterschiedlichen Leistungsbereitschaft und -fähigkeit gefördert 

werden und sich bestmöglich entwickeln können. Wenn sie möglichst 

frühzeitig ihre Stärken entdecken und entwickeln, sind erfolgreiches 

Lernen und umfassende Bildung möglich.

Dazu gehören in unserer Gesellschaft nicht nur Erwerbsfähigkeit und 

soziale Kompetenzen, sondern auch Gewissens- und Herzensbildung,  

religiöse und kulturelle Bildung sowie ethisches Urteilsvermögen.

Bildung von Anfang an gelingt am besten in partnerschaftlicher Zusam-

menarbeit zwischen der Kindertageseinrichtung, der Schule und den 

Eltern. Dabei gilt es, die zunehmenden Unter schiede in Herkunft, Kultur, 

Bildung oder Status als Chance und Bereicherung zu nutzen.

In einer globalisierten Welt sind Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt 

wertvolle Ressourcen. Tagespflegepersonen, Kindertageseinrichtungen 

und Schulen, die allen Kindern und ihren Familien wertschätzend und 

partnerschaftlich begegnen, binden Eltern bei der Bildung und Erziehung 

der Kinder aktiv ein.
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Wir müssen Probleme angehen, bevor sie entstehen. Heranwachsende 

sollten sich bereits während der Schulzeit damit beschäftigen, was  

es bedeutet, Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Angebote zur  

gesunden Ernährung, zum Umgang mit Finanzen, zur Berufs- und  

Studienorientierung, zum Umgang mit dem Internet und sozialen Netz-

werken, zu Erziehungsfragen und zur Sexual- und Sozialerziehung  

sollen im Rahmen des Unterrichts behandelt werden. Dabei sollten  

diese Unterrichtsinhalte in den bestehenden Fächerkanon eingefügt 

oder in einem Fach zu den allgemeinen Lebensfragen aufgegriffen  

werden; geschulte Fachkräfte sollten hinzugezogen werden.

Benachteiligte Kinder besonders unterstützen

Wir wollen benachteiligte junge Menschen kontinuierlich unterstützen. 

Junge Menschen in schwierigen Lebenslagen und insbesondere „Kinder 

in vererbender Sozialhilfe”, deren Eltern und sogar Großeltern bereits 

in Abhängigkeit von staatlichen Leistungen lebten, brauchen eine auf 

sie persönlich ausgerichtete Förderung und Unterstützung, um aus 

dem Teufelskreis der Armut herauszukommen. Sie benötigen konkrete 

und dauerhafte Begleitung durch zuverlässige Bezugspersonen.

Durch eine Vielzahl an Förderprogrammen und unterschiedlichen Zustän-

digkeiten der Leistungsträger sind bürokratische Hürden entstanden, die 

eine wirksame Hilfeerschweren.

Wir setzen uns dafür ein, dass Zuständigkeiten gebündelt werden und 

Betroffene einen verlässlichen Ansprechpartner haben. Dieser soll sie 

ohne Unterbrechungen unterstützen und begleiten. Zugleich soll er klare 

Anforderungen formulieren und sie zu eigenverantwortlicher Lebens-

gestaltung auffordern.

Wir wollen Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Zuwanderungs-

geschichte Chancen zur Bildungsbeteiligung eröffnen. Die Quoten  

des Besuchs von Kindertageseinrichtungen sowie des erfolgreichen  

Abschlusses der Schul- und Berufsausbildung sind bei diesen Kindern 

noch immer deutlich geringer als bei gleichaltrigen deutschen Kindern. 

Wir wollen den Zugang zu den Bildungsangeboten und deren erfolg-

reichen Besuch für Kinder von Zuwanderern verbessern. Dieses Ziel 

können wir durch einen größeren Anteil von qualifiziertem Personal – 

angefangen in den Kinderkrippen – und durch verstärkte aufsuchende 

Elternarbeit erreichen. 







stattung sollten vielfältige Literatur, Internetanschluss, Hausaufgaben-

betreuung sowie Zugang zu Lehr- und Lernmitteln gehören. Kinder  

haben ein Recht auf Teilnahme an Klassenfahrten, Sportunterricht und 

an sonstigen schulischen Aktivitäten. Eltern dürfen ihnen dies nicht 

verweigern. 

Alle Kinder von leistungsschwach bis hochbegabt haben einen Anspruch 

darauf, dass sie durch hochwertige und differenzierte Bildungsange- 

bote systematisch, individuell und kontinuierlich gefördert und gefor-

dert werden. Nicht zuletzt deshalb wollen wir Kindertagesstätten und 

Grundschulen enger verzahnen.

Unser Bildungssystem muss von der Elementarbildung über das Schul-

system bis zum Berufseinstieg – und ggf. einer Begleitung im Beruf so 

ausgerichtet sein, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung soweit 

wie möglich unterschiedslos an allen Bildungsangeboten teilhaben kön-

nen und zwar – soweit sie es wünschen – gemeinsam mit Kindern und 

Jugendlichen ohne Behinderung.

Die CDU unterstützt den bedarfsgerechten Ausbau von Ganztagskinder-

gärten und von Ganztagsschulen mit einem strukturierten Tagesrhyth-

mus. Das Angebot dieser Einrichtungen soll sowohl klassische Schul-

fächer als auch Sportangebote, Gesundheitserziehung, musisch-kreative 

Angebote sowie die Vermittlung sozialer Kompetenzen umfassen.

Diese Ganztagsprogramme erfordern in den Kindertagesstätten und 

Schulen eine entsprechend gut ausgebaute Infrastruktur u.a. mit Ver-

pflegungs-, Aufenthaltsmöglichkeiten und geeigneter Ausstattung mit 

geeignetem Spiel- und Lehrmaterial. Um den Kindern und Familien ein 

optimales bedarfsgerechtes Angebot machen zu können, sollten die 

Eltern, Kirchengemeinden, örtlichen Vereine und die Träger der Jugend-

hilfe eingebunden werden.

Es ist wichtig, dass jedes Talent entdeckt und gefördert wird. Wir ste-

hen für die Stärkung außerschulischer Bildungsangebote und die 

Schaffung lokaler Bildungsbündnisse insbesondere für Kinder im 

Grundschulalter. Schule und außerschulische Jugendbildung sollen  

besser verzahnt werden. Unser Ziel ist es, dass möglichst jedes Kind 

seine musischen und kreativen sowie sportlichen Fähigkeiten kennen-

lernen und entwickeln kann. 
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Wir müssen die Jugendarbeitslosigkeit weiter verringern. Unsere Ge-

sellschaft darf keinen jungen Menschen aufgeben. Jugendliche verdie-

nen auch eine zweite und dritte Chance. Deshalb wird jedem Jugend-

lichen, der Arbeitslosengeld II beantragt, innerhalb von sechs Wochen 

von den Jobcentern ein Angebot gemacht.

Dies kann das Nachholen eines Schul- oder Berufsabschlusses, ein  

Arbeitsplatz oder – bei größeren gesundheitlichen Problemen wie Sucht-

verhalten – das Angebot einer Therapie sein. Darüber hinaus sollen die 

Betroffenen einen verlässlichen Ansprechpartner erhalten, der sie beim 

schwierigen Übergang von der Schule in die Ausbildung bis in den Beruf 

hinein begleitet. Dieser Ansprechpartner sollte bei Jugendlichen aus 

Zuwanderungsfamilien, wo immer dies möglich ist, von einem ehrenamt-

lichen Bildungspaten unterstützt werden. Zur weiteren Verbesserung der 

Betreuung von Arbeitslosen unter 25 Jahren soll die Zusammenarbeit der 

Arbeitsagenturen, Arbeitsgemeinschaften und Optionskommunen sowie 

Schulen und Unternehmen ausgebaut werden. 

Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Arbeit unterstützen

Wir wollen den Rückgang der Kinderzahlen für Qualitätsverbesserungen 

im Betreuungsund Bildungssystem nutzen. Die Zahl der Kinder nimmt 

infolge des Geburtenrückgangs ab. Diese Entwicklung bietet die Mög-

lichkeit, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sowie  

finanzielle Mittel so einzusetzen, dass die Kinder individueller betreut 

und noch besser gefördert werden können. 

Wir wollen wieder mehr junge Menschen dafür begeistern, Lehrer zu 

werden. Kaum ein Beruf ist so wichtig für die Zukunft unseres Landes 

wie der des Pädagogen. Dafür brauchen wir eine bessere Wertschät-

zung des Lehrerberufs. Veränderungen in der Gesellschaft – wie auch 

neuere wissenschaftliche Erkenntnisse – bedeuten auch Neuerungen im 

Tätigkeitsfeld der Lehrkräfte. 

Wir wollen die Qualität der Lehrerausbildung verbessern, insbesondere 

mit Blick auf eine frühzeitige Praxisorientierung und auf die Stellung 

der Lehramtsstudiengänge an den Hochschulen. Regelmäßige Fort- und 

Weiterbildungsangebote tragen dazu bei, die Befähigung der Lehrkräfte 

auch angesichts neuer Herausforderungen zu sichern und auszubauen. 









Unser besonderes Augenmerk gilt Jungen aus bildungsfernen Familien 

und aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte, denen oft positive 

männliche Rollenvorbilder aus unserem Kulturkreis fehlen und die 

durch große Mediennutzung auffallen. Ihre oft unterdurchschnittliche 

Lese- und Sprachkompetenz hemmt den Schulerfolg. Schwächen in  

der Kommunikation und im sozialen Verhalten kommen hinzu. Wir  

setzen darauf, diesen Jugendlichen mit kombinierten Sport- und Bil-

dungsangeboten, Vermittlung von Medienkompetenz – insbesondere 

zur Vorbeugung gegen Gewalt – sowie durch Vermittlung positiver  

Rollenbilder in Unterrichtsinhalten zu helfen und sie zu fördern.  

Wir wollen die Bildungschancen von bedürftigen Kindern stärken und 

ihnen die Teilhabe an Bildung und Gesellschaft ermöglichen. Kinder  

haben einen spezifischen Bedarf. Leistungen für Kinder müssen daher 

den alters- und entwicklungsspezifischen Anforderungen genügen und 

gezielt Lernen und gesellschaftliche Teilhabe fördern. Hierzu bedarf  

es der Erprobung anderer Arten von staatlichen Leistungen als bisher, 

auch in Kombination von Geld- und Sachleistungen. Dabei muss darauf 

geachtet werden, dass die Empfänger von Sachleistungen sich nicht 

benachteiligt fühlen. 

Schul- und Berufserfolg ermöglichen

 

Wir wollen die Schulabbrecherquote mit gezielten Hilfen verringern. 

Dafür eignen sich vor allem Schulkonzepte, die praktisches Lernen in 

den Vordergrund stellen sowie Angebote von Praktikumstagen, Lern-

camps und Sommerschulen. Besonderen Wert legen wir auf das sichere 

Beherrschen der Basisfähigkeiten Rechnen, Lesen, Schreiben, Umgang 

mit Computern und Informationstechnologie und die Entwicklung einer 

grundsätzlichen Leistungsbereitschaft und von Sozialkompetenz.

Über die vielfältigen Angebote zum Nachholen von Schulabschlüssen, 

berufsvorbereitenden Bildungsgängen und Berufseinstiegsklassen  

müssen die Betroffenen in geeigneter Weise informiert und zu einer  

Inanspruchnahme motiviert werden.

Wir wollen eine Initiative „Stoppt-den-Schulabbruch” starten. Ehren-

amtliche in den Kommunen, wie zum Beispiel ehemalige Lehrer, aber 

auch viele andere, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen, 

wollen wir einladen, Kindern und Jugendlichen während der Schulzeit 

zur Seite zu stehen.
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lieren, die die Grenzen verschiedener Zuständigkeiten überwindet und 

damit eine Politik ermöglicht, die Kinder und Jugendliche als eigenstän-

dige Persönlichkeiten in den Blick nimmt.

3. Für eine verantwortungsfähige Gesellschaft

Allen Kindern zu fairen Chancen zu verhelfen, ist eine gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe. Dafür brauchen wir eine gemeinsame Kraftanstren-

gung. Die Politik muss die Rahmenbedingungen für eine Chancengesell-

schaft schaffen. Ihre Verwirklichung hängt maßgeblich von der Bereit-

schaft jedes Einzelnen ab, Verantwortung zu übernehmen und Engage- 

ment zu zeigen. 

Deshalb begrüßen und unterstützen wir die Arbeit der über 500 000 

Vereine in Deutschland. Dort findet ein Großteil des ehrenamtlichen 

Engagements statt. Mit ihrem Einsatz, sei es im sportlichen, kulturellen, 

karitativen oder gesellschaftlichen Bereich, leisten die Vereine einen 

unverzichtbaren Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 

In Vereinen entwickeln Kinder soziale Kompetenzen, stärken ihre körper-

liche und seelische Gesundheit. Sie lernen durch aktive Mitgestaltung 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Ein unverzichtbarer Teil des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland 

findet auch im Rahmen der christlichen Kirchen und Religionsgemein-

schaften sowie kirchlich und religiös geprägter Verbandsarbeit statt. Wir 

erkennen diese Leistungen auf der Grundlage gelebter christlicher Näch-

stenliebe und praktischer Solidarität an und ermuntern die Kirchen und 

Religionsgemeinschaften, auf diese Weise weiterhin in die Gesellschaft 

hineinzuwirken.

Eine ganz besondere Herausforderung ist die Chancengesellschaft für 

unsere Kommunen. Faire Chancen für Kinder brauchen kindernahe Ent-

scheidungen vor Ort. Unsere Kommunalpolitiker entscheiden durch eine 

verantwortungsvolle Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen über den 

Erfolg der Chancengesellschaft. Die CDU bekennt sich zu dieser Verant-

wortung und setzt sich für eine angemessene Finanzausstattung der 

Kommunen ein, damit diese nicht durch gegenwärtige und zukünftige 

Leistungen überfordert werden. Dabei setzen wir uns für eine konsequen-

te Beachtung des Konnexitätsprinzips ein.

Wir wollen, dass Lehrerinnen und Lehrer ebenso wie Erzieherinnen und 

Erzieher stolz sein können, gerade für die Bildung und Erziehung von 

Kindern und Jugendlichen Verantwortung zu tragen. Zu noch höherer 

gesellschaftlicher Anerkennung können Projekte beitragen, in denen 

beispielsweise begabte Hochschulabsolventen für zwei Jahre an Brenn-

punktschulen das Lehrerkollegium durch Projektarbeit und individuelle 

Förderangebote für Schülerinnen und Schülern unterstützen. Deshalb 

unterstützen wir Projekte wie „teach first”.  

Wir wollen mehr Menschen mit Zuwanderungsgeschichte als Erzieher 

und Lehrer gewinnen. Sie können als Vorbilder und Brückenbauer in-

terkulturelle Erziehungskompetenzen einbringen, bei denen ein Ver-

ständnis und der Umgang mit kulturspezifischem Rollenverhalten ver-

mittelt werden. Dies erleichtert die Integration.

Bessere Vernetzung von Schule, Ausbildung und Jugendhilfe

Kinder und Familie brauchen klare Hilfestrukturen. Die Wirkung der  

Arbeit von einzelnen Trägern, die sich im Bereich von benachteiligten 

Kindern und Jugendlichen engagieren, ist begrenzt. Die vielfältigen 

Notlagen erfordern ein konzentriertes und abgestimmtes Handeln. Im 

Nebeneinander der Kinder- und Jugendhilfe, der Grundsicherung für 

Arbeitsuchende, der Eingliederung von Arbeitslosen, der Gesundheits-

fürsorge, der klassischen Sozialhilfe und nicht zuletzt der Schulen kön-

nen Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und Kostentragung nicht ein-

deutig zugeordnet werden. Durch rechtliche Grenzen und unterschied-

liche finanzielle Zuständigkeiten können sich Hilfen oft nicht so effizient 

wie gewünscht entfalten. Wo es erforderlich ist, werden wir für gesetz-

liche Änderungen sorgen. 

Wir wollen die Probleme der „Schnittstellen” entschärfen und dazu  

beitragen, die unterschiedlichen Hilfesysteme durchlässiger zu machen 

und besser zu vernetzen. Dafür werden wir in geeigneten Regionen 

Modellprojekte entwickeln und umsetzen.  

Eine umfassende Kinder- und Jugendpolitik, die wir in den nächsten 

Jahren entwickeln wollen, führt die gesamten Herausforderungen  

von der Geburt eines Kindes bis zum Übergang in den Beruf und ins  

Erwachsenenleben zusammen. Dazu werden wir eine Strategie formu-
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Selbstwertgefühl entwickeln. Sinnvoll ist eine Einbindung der jeweiligen 

Kommune. Wir wollen vor Ort Sponsoren gewinnen, die für sozial be-

nachteiligte Kinder die Vereinsbeiträge übernehmen.  

Wir unterstützen das bundesweite Netzwerk „Bildungs- und Ausbil-

dungspaten für Migrantinnen und Migranten”. Es stärkt das bürger-

schaftliche Engagement im Bereich Bildung und begleitet Kinder bis 

zum Ende des Grundschulalters durch Bildungs-, Erziehungs- und  

Lesepaten sowie Jugendliche und junge Erwachsene beim Übergang 

von Schule zum Beruf. Wir setzen uns dafür ein, dass die Koordination 

durch regionale Regiestellen fortgeführt werden kann.

(31)  INDIVIDUELLE FöRDERUNG STATT  

EINHEITSSCHULE (2010) 

VON  

KULTUSMINISTERIN PROF. DR. MARION SCHICK,  

BADEN-WÜRTTEMBERG (VORM.) 

KULTUSMINISTER DR. LUDWIG SPAENLE, BAyERN 

KULTUSMINISTER PROF. DR. ROLAND WÖLLER, SACHSEN

12 THESEN zUM DIFFERENzIERTEN SCHULSySTEM:  

ANSCHLUSSFäHIG – INDIVIDUELL – zUKUNFTSFäHIG 

1. „jeder zählt” ist unser Anspruch 

Vom christlichen Menschenbild ausgehend muss die Devise heißen: Jeder 

zählt! Das ist der Anspruch eines gerechten Schulsystems. Schule leistet 

durch ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag einen wesentlichen Beitrag 

zur Persönlichkeitsentwicklung, kann allerdings andere Sozialisations-

instanzen – insbesondere das Elternhaus – nicht ersetzen. 

2. Bildungsgerechtigkeit fordert Vielfalt – gleich ist nicht gerecht 

Bildungsgerechtigkeit in einer pluralen, demokratischen Gesellschaft 

basiert auf Vielfalt, nicht auf „Gleichmacherei” im Sinne einer Einheits-

schule. Nur dies ermöglicht individuelle, flexible Bildungswege gemäß 

den jeweiligen Lern- und Leistungsvoraussetzungen, dem unterschied-



Deutschland ist Integrationsland. Deshalb müssen wir die Menschen  

mit Zuwanderungsgeschichte von den Vorteilen der Chancengesellschaft 

überzeugen. Voraussetzung dafür ist es, die Werte und Normen unserer 

Leitkultur zu achten und zu akzeptieren. Wer sich der Integration verwei-

gert, muss mit Konsequenzen rechnen.

Integration braucht das Zusammenwirken aller und berührt alle Lebens-

bereiche. Sie entscheidet sich ganz besonders im Zusammenleben  

vor Ort in den Kommunen. Gefordert sind insbesondere die Kirchen, 

Kultur- und Bildungsorganisationen, die Medien, der Sport, Stiftungen, 

Vereine und Verbände. Die CDU hat den Nationalen Integrationsplan  

in Deutschland angestoßen und steht für ein politisches Gesamtkonzept, 

das Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, Familien-, Bildungs- und Ausländer-

politik zu einer neuen Integrationspolitik verknüpft.

Wir unterstützen Menschen, die hinschauen und sich kümmern.

Dafür setzen wir uns ein:

Wir wollen Kinder aus sozial benachteiligten Familien stärker in die  

Gesellschaft integrieren Kinder aus unteren sozialen Schichten und  

Kinder aus Zuwandererfamilien sind im Vergleich zu anderen Gruppen 

unterdurchschnittlich in Vereinen aktiv. Das wollen wir ändern, indem 

wir Kooperationen zwischen örtlichen Vereinen und Schulen fördern. 

Vereine sollten sich stärker in der Nachwuchsgewinnung und -förde-

rung an Schulen engagieren können. Zugleich sollten sie die Chance 

nutzen, dort wo dies räumlich möglich ist, Schulen auch bei der Nach-

mittagsbetreuung und im Sportunterricht zu unterstützen. Das ist  

ein wichtiger Beitrag zur erfolgreichen Arbeit der lokalen Bildungsland-

schaften.

Voraussetzung für das Gelingen dieser Zusammenarbeit zwischen Schule 

und Bürgergesellschaft ist der Kontakt zu den Eltern. Auch hier müssen 

deshalb sowohl von Schulen als auch Verbänden und Vereinen Ideen für 

neue Wege einer aufsuchenden Elternarbeit entwickelt werden.

Wir wollen Verbände und Vereine mit einer breit angelegten Kampagne 

unterstützen, um ihre wichtige Arbeit im Bewusstsein von Problem- 

familien zu verankern und sie als Freizeitalternative zu etablieren.  

In Vereinen können Kinder aus Problemfamilien Selbstvertrauen und 
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5. Wissen – Kompetenzen – Werte als solide Basis 

Ganzheitliche Bildung und Erziehung in einer demokratischen Gesell-

schaft muss auf die Trias Wissen – Kompetenzen – Werte orientieren. 

Dieser Dreiklang ermöglicht Persönlichkeitsentwicklung, Eigenverant-

wortung und verantwortungsbewusste Teilhabe am beruflichen und 

gesellschaftlichen Leben. Der Erwerb von inhaltsbezogenem, flexibel 

nutzbarem und anschlussfähigem Wissen – auch als solide Basis für 

weiteres lebenslanges Lernen – ist dabei fundamental und durch nichts 

zu ersetzen, auch nicht durch allgemeine Kompetenzen. Die sukzessive, 

systematische Entwicklung von Methoden- und Sozialkompetenz ist 

Grundlage für weiteres Lernen und befähigt dazu, neue Anforderungen 

zu bewältigen. Werteorientierung ist zentral sowohl hinsichtlich der Aus-

bildung individueller Werte als auch hinsichtlich der Vermittlung demo-

kratischer Grundwerte. Zielperspektive sind in gleicher Weise Selbst-

bestimmungsfähigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit. Werteerziehung im 

schulischen Kontext gelingt dann, wenn sich das Wissen über Werte 

einerseits und die konkrete Erfahrung von Werten andererseits gegen-

seitig durchdringen.

6. Fordern und Fördern gehören zusammen 

Die Verbindung von Fördern und Fordern sowie eine klare Leistungs-

orientierung müssen weiterhin Maßstab bleiben. Gute Bildungspolitik  

ist präventive Sozialpolitik. 

Bildung ist ein aktiver Prozess. Für den Bildungserfolg des Einzelnen ist 

deshalb seine Bereitschaft sich anzustrengen, ein entscheidender Faktor: 

Es muss bewusst gemacht werden, dass man Bildung nicht planmäßig 

produzieren kann, sondern dass es ganz wesentlich vom Engagement  

des Einzelnen abhängt, inwiefern die Chancen, die von Seiten des Staa-

tes ermöglicht werden, genutzt werden. Hier sind sozialstaatlicher Für-

sorge deutliche Grenzen gesetzt. Aufgabe von Schule – und Gradmesser 

von Bildungsgerechtigkeit – ist es, jedes Kind – unabhängig von seiner 

sozialen Herkunft – in seiner Leistungsentwicklung zu unterstützen und 

es zum Ausschöpfen seiner Potentiale zu ermutigen. Natürlich müssen 

leistungsschwache Schüler gestärkt werden, aber darüber darf man  

nicht vergessen, dass hochbegabte Schüler den gleichen Förderanspruch 

haben. Die systematische und kontinuierliche Begabtenförderung ist auch 

wichtig für die Förderung von Leistungs- und Verantwortungseliten, die 

unser Land braucht. 

lichen Entwicklungstempo und den individuellen Neigungen. Der Einzig-

artigkeit des Einzelnen ist Rechnung zu tragen. Das Bekenntnis zur  

Individualität bedeutet zugleich, Heterogenität anzuerkennen und wert-

zuschätzen – nicht zuletzt in der Förderung von Kindern mit Migrations- 

hintergrund. Deshalb streben wir nicht „eine Schule für alle”, sondern 

durch hinreichende Differenzierung die richtige Schule für jeden an. 

Bildungsgerechtigkeit heißt nicht Gleichheit im Ergebnis und in der  

Struktur. 

3. Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung 

Die Angebote in der allgemeinen und der beruflichen Bildung haben 

jeweils einen spezifischen Ansatz und eine spezifische Orientierung. 

Naturgemäß sind sie deshalb nicht gleichartig, wohl aber gleichwertig. 

Diese Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung muss  

im breiten gesellschaftlichen Bewusstsein verankert werden – auch weil 

unsere hoch differenzierte Gesellschaft gleichermaßen auf Fachkräfte  

aus dem akademischen und dem berufspraktischen Bereich angewiesen 

ist. Es darf zu keiner Diskriminierung der beruflichen Bildung gegenüber 

der Allgemeinbildung kommen. Mit Blick auf gewandelte Herausforderun-

gen der Arbeitswelt muss nun konsequent an einer Modernisierung der 

beruflichen Bildung gearbeitet werden. Erforderlich ist die Eindämmung 

der anhaltenden Überspezialisierung bei den Ausbildungsberufen, z.B. 

durch die konsequente Schaffung von Berufsgruppen. Nur so können 

angesichts des schnellen Wandels in Berufsbildern und Wirtschaftsbe-

reichen Mobilität und Zukunftsfähigkeit ermöglicht werden. Nur so kann 

der Fachkräftebedarf auch angesichts des demografischen Wandels ge-

sichert werden. 

4. Kein Abschluss ohne Anschluss 

Verantwortungsbewusste Schulpolitik setzt gleichermaßen auf ein klar 

strukturiertes, differenziertes Schulsystem wie auf Anschlussfähigkeit 

und Durchlässigkeit. Möglichkeiten der Gestaltung des individuellen 

Bildungsweges müssen in der Schullaufbahn- und Bildungsberatung  

mit Schülern und Eltern immer wieder besprochen werden. Sackgassen 

darf es nicht geben. In einem differenzierten, leistungsorientierten Bil-

dungssystem mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten und in einer Zeit,  

in der lebenslanges Lernen gefordert ist, sind sowohl für den beruflichen 

als auch für den privaten Erfolg des Einzelnen sein Wissen und seine 

Fähigkeiten ausschlaggebender als die zunächst besuchte Schulart. 
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10.  Ressourceneinsatz für qualitätsverbesserung statt für  

Strukturmaßnahmen 

Schulische Qualitätsverbesserung, insbesondere Unterrichtsentwicklung, 

hat klaren Vorrang vor Strukturdebatten. Strukturänderungen um ihrer 

selbst willen verschwenden Zeit und Ressourcen und verunsichern alle 

Beteiligten. Außerdem erfordern sie neue Investitionen in Ausstattung 

und Schulhausbau. Steuermittel, die hierfür verwendet werden, stehen 

folglich nicht mehr für qualitätssichernde Maßnahmen zur Verfügung. 

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit der Schüler ist aber – das zeigen 

Studien sehr eindeutig – primär die Qualität des Unterrichts. Deshalb 

wird es darauf ankommen, aus dem demografischen Wandel und dem 

Rückgang der Schülerzahlen eine pädagogische Rendite zu erzielen. 

11. Vergleichbarkeit und Mobilität müssen weiter gesichert werden 

Qualitätssicherung durch Vergleichbarkeit heißt, den Weg der Formulie-

rung klarer Anforderungen und verbindlicher Standards sowie der Trans-

parenz und verbindlicher Rechenschaftslegung durch zentrale Prüfungen 

und bundesweite Vergleichsarbeiten konsequent weiter zu beschreiten. 

Abschlussbezogene Bildungsstandards als gemeinsamer Referenzrahmen 

in den Kernfächern sind eine wesentliche Voraussetzung für Mobilität  

und Anschlussfähigkeit innerhalb Deutschlands. Und sie sind zugleich 

Voraussetzung für die Akzeptanz des Bildungsföderalismus, d.h. den 

Wettbewerb verschiedener Wege zu einem gemeinschaftlich definierten 

Ziel. Zentrale Prüfungen, die sich an gemeinsamen Bildungsstandards 

orientieren und bundesweite Vergleichsarbeiten sind damit auch ein 

wesentliches Instrument, um zu länder- übergreifender Kompatibilität 

zu gelangen. 

12. Bildung ist mehr als Schule 

Bildung ist mehr als Schule. Der Staat ist nicht allein für Bildungschancen 

und den Ausgleich von Bildungschancen verantwortlich. Damit Bildung 

erfolgreich sein kann, müssen Eltern und andere Akteure vor Ort zusam-

menwirken. Die aktive Vernetzung von Schule mit ihrem Umfeld, ins-

besondere mit Kirchen, kulturellen und sozialen Einrichtungen, Vereinen 

und der Wirtschaft ist entscheidend. Dabei wird der Gedanke der Subsi-

diarität auch im Kontext von Schule zunehmend wichtiger. 

7.  Schule als Lern- und Erfahrungsraum: Mehr als den ganzen  

Tag Unterricht 

Für alle Schüler, ob leistungsstark oder leistungsschwach, gibt der be-

darfsgerechte, an Qualitätskriterien orientierte Ausbau von ganztags-

schulischen Angeboten wichtige zusätzliche (Förder-)Impulse. Zugleich 

ermöglicht er weitergehende Erfahrungen und Aktivitäten. Dies gilt nicht 

nur für bildungsbenachteiligte Kinder. Wichtig ist, dass derartige Ange-

bote nicht von oben als „Zwangsbeglückung” oktroyiert werden, sondern 

entsprechende pädagogische Konzepte, in Abstimmung mit den Beteilig-

ten vor Ort, den Bedarfen und Möglichkeiten entsprechend entwickelt 

und umgesetzt werden. Außerdem müssen alle Chancen genutzt wer-

den, sich mit außerschulischen Partnern vor Ort wie Vereinen und In- 

stitutionen zu vernetzen. Jede einzelne Schule kann dadurch auch ihr 

Schulprofil weiter akzentuieren und ausprägen. 

8. Kinder mit und ohne Behinderungen: jeder zählt! 

Alle haben ein Recht auf schulische Bildung, denn Bildung ist Schlüssel  

zu Selbstbestimmung und aktiver gesellschaftlicher Teilhabe. Das Wohl 

von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung muss gleicher-

maßen berücksichtigt werden. Das wiederum stellt hohe Anforderungen 

an professionelle Diagnostik, Beratung und schulische Förderung. So ist 

die sonderpädagogische Förderung konsequent weiter zu entwickeln und 

im Regelschulsystem auszubauen. Sie soll auch allgemein in der Lehrer-

bildung verankert und die vorhandene Profilierung und Professionalität 

der Förderzentren systematisch genutzt werden. Ausgehend von einer 

Vielfalt der Förderorte mit differenzierten Angeboten heißt dies, dass  

der Lern- und Förderort sowohl im Regelschulsystem als auch an einer 

Förderschule sein kann. Dies ist mit Blick auf das Ziel größtmöglicher 

Selbstständigkeit des Einzelnen und seiner Partizipation am beruflichen 

und gesellschaftlichen Leben jeweils im Einzelfall zu entscheiden. 

9.  Verlässlichkeit und Berechenbarkeit statt Dauerbaustelle  

Schulreform

Verlässlichkeit und Berechenbarkeit sowie Kontinuität sind für alle Betei-

ligten von elementarer Bedeutung. Sie sind zentral für die Glaubwürdig-

keit von Schulpolitik und für erfolgreiches Handeln vor Ort. Schüler und 

Lehrer – aber auch Eltern – dürfen nicht Opfer schulpolitischen Experi-

mentierens und ideologischen Taktierens sein. 
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SCHULFORMüBERGREIFENDE FORDERUNGEN zUR  

qUALITäTSSICHERUNG IN SCHULE UND UNTERRICHT

Beachtung des Prinzips der Schulformvielfalt mit dem Ziel der indivi-

duellen Förderung. 

Neben Gymnasium, Realschule und Hauptschule soll für die Schulen, 

an denen sowohl der Hauptschulabschluss als auch ein mittlerer Schul-

abschluss erworben werden kann, ein einheitlicher Name gefunden 

werden. 

Steigerung der Durchlässigkeit des Schulsystems bei Beachtung der 

leistungs- und begabungsgerechten Beschulung der Schülerinnen und 

Schüler. 

Wir achten den Elternwillen beim Wechsel zur weiterführenden Schule 

hoch. Er darf jedoch kein Ausschließlichkeitskriterium sein. Das Inte-

resse und das Leistungsvermögen des Kindes müssen im Mittelpunkt 

stehen. 

Mittelfristige Senkung der Klassengrößen. 

Stärkung der Eigenverantwortung von Schulen durch mehr Personal- 

und Budgetverantwortung. 

Anwendung von sogenannten „Kopfnoten” zum Arbeits- und Sozialver-

halten von Jahrgangsstufe 1 bis 10. 

Möglichkeiten zur Aufhebung von Schuleinzugsbereichen schaffen.

FORDERUNGEN zUR FRüHKINDLICHEN BILDUNG

Zuordnung des Kindergartens in den fachlichen Kompetenzbereich  

der Schulbehörden, hierzu ist eine uneingeschränkte Gesetzgebungs-

kompetenz der Länder in diesem Bereich wünschenswert (KJHG). 

Eine stärkere Verzahnung der Bildungsplanung von Grundschule und 

Kindergarten 





















(32)  ERKLäRUNG DER BILDUNGSpOLITISCHEN  

SpRECHER DER UNION IN DEN BUNDESLäNDERN 

30. JUNI 2010

Die bildungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Landtagsfraktionen  

stimmen in dem Ziel überein, das in den Bundesländern entstandene, 

leistungsgerechte und differenzierte Schulwesen als prägendes Element 

der deutschen Bildungslandschaft gemeinschaftlich weiterentwickeln zu 

wollen. Für uns steht fest: „Keine Einheitsschule – Vielfalt fördert alle!”

Verantwortungsvolle und faire Bildungspolitik ermöglicht allen Schülerin-

nen und Schülern, ihre Talente zu entdecken und zu entfalten.

Es gilt, die Begabungsreserven jeder einzelnen Schülerin und jedes ein-

zelnen Schülers gezielt zu fördern. Hier sind alle gefragt, die Schüler-

schaft, die Eltern, die Lehrerkräfte und die Wirtschaft. 

Um dem prognostizierten Fachkräftemangel wirksam begegnen zu kön-

nen, muss neben der akademischen Bildung auch die berufliche Bildung 

ihren besonderen Stellenwert behalten. Die Wirtschaft wird in Zukunft 

wieder auf Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen zurückgreifen 

müssen, was bessere Berufschancen auch für die Schülerschaft des 

Hauptschulbildungsganges bietet.

Grundsätzlich gilt: Bildung ist der Schlüssel für eine eigenverantwort-

liche Lebensgestaltung und erfolgreiche berufliche Laufbahn. Bildung ist 

aber mehr als die Addition von Kompetenzen und abfragbarem Wissen. 

Bildung vermittelt die Fähigkeit zur Teilhabe am kulturellen und gesell-

schaftlichen Leben. Bildung ist vor allem Persönlichkeitsbildung.

Bildung und Schule auch in Zukunft leistungsgerecht und fair zu gestal-

ten, ist eine Herausforderung die nach konkreten Antworten verlangt. 

Dazu wollen die schulpolitischen Sprecher der Unions-Landtagsfraktionen 

mit gemeinsamen Vorschlägen beitragen.
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Gewährleistung der Durchlässigkeit des Schulsystems durch das Ange-

bot von Wahlpflichtkursen für die 2. Fremdsprache spätestens ab Jahr-

gangsstufe 6 parallel zum Fremdsprachenangebot an Gymnasien, in 

den Bildungsgängen die zum mittleren Bildungsabschluss führen. 

Vereinheitlichung der Abschlussbezeichnungen. 

Intensivierung der Kooperation mit den berufsbildenden Schulen,  

insbesondere zur besseren Berufsorientierung sowie einem speziellem 

Angebot zur Erlangung der Hochschulreife. 

Stärkung der Berufsorientierung durch verbindliche Teilnahme an  

berufsorientierenden Angeboten und durch den flächendeckenden Ein-

satz des Berufswahlpasses. 

Senkung der Schulabbrecherquoten durch spezielle Fördermaßnahmen.

FORDERUNGEN zUM GyMNASIUM

Wir streben ein vergleichbares und qualitativ hochwertiges „Deutsch-

land-Abitur” an. Dieses basiert auf der Grundlage von leistungs- 

fördernden Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. 

In den Bundesländern finden zentrale Leistungsfeststellungen in allen 

Ländern als Klassenarbeit in der Jahrgangsstufe 9 (Klasse 10 bei 13-

jährigem Abitur) in den Fächern Deutsch, Mathematik und 1. Fremd-

sprache mit Eingang in die Versetzungsentscheidung nach Jahrgangs-

stufe 10 (11). 

Generelle Einführung bzw. Beibehaltung des Abiturs nach 12 Jahren an 

allgemein bildenden Gymnasien. 

Stärkung der gymnasialen Oberstufe durch drei verbindliche Kern- 

fächer (Deutsch, Mathematik und Fremdsprache) und insbesondere 

Stärkung der Naturwissenschaften durch Einführung von Profilfächern 

mit dem Ziel, der verbesserten Studierfähigkeit. 

Einführung von deutschlandweiten Bildungsstandards beim Abitur. 





















Reformierung der Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher mit dem 

Angebot zum Erwerb einer Fachhochschulreife. 

Gemeinsame Fortbildungen für Erzieher/-innen und Grundschullehr-

kräfte. 

Für Leitungsfunktionen ist eine Ausbildung auf anwendungsorientier-

tem, akademischem Niveau anzustreben. 

Qualifizierungsmöglichkeiten in Teilzeit- und berufsbegleitenden  

Formen für bereits tätige Erzieher/-innen. 

Ausbau der praxisorientierten Forschung im Bereich „frühkindliche  

Entwicklung” an den Hochschulen.

Durchführung verbindlicher Sprachstandserhebungen zwei Jahre vor 

der Einschulung und Sprachförderung im Kindergarten. Bei starken  

Defiziten muss eine verpflichtende Förderung vor dem Schuleintritt er-

folgen (Erarbeitung individueller Förderkonzepte). 

FORDERUNGEN zUR GRUNDSCHULE

Beginn des Fremdsprachenunterrichts spätestens ab Klasse 3 unter 

Abstimmung des Übergangs zu den weiterführenden Schulen. 

Förderung jeden Kindes nach seinen Fähigkeiten und seinen Fertig-

keiten; Erarbeitung von individuellen Förderkonzepten. 

Stärkung der Kernkompetenzen bzw. Kulturtechniken: Länderüber-

greifende Anpassung der Stundenvolumina der Grundschule auf  

mindestens 100 Jahreswochenstunden.

FORDERUNGEN zUM SEKUNDARBEREICH I 

Einführung zentraler Abschlussprüfungen für den Haupt- und den Real-

schulabschluss unter Berücksichtigung der in der KMK vereinbarten  

Bildungsstandards in den jeweiligen Ländern. 
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Enge Kooperation mit der Sekundarstufe I zur Optimierung der Berufs-

orientierung und Schaffung guter Möglichkeiten zur Erlangung der 

Hochschulreife. Hierzu gilt es das Angebot an Fachoberschulen, beruf-

lichen Gymnasien und Berufsakademien auszubauen.

Schnellere Anerkennung von neuen aber auch Straffung von alten  

Berufsfeldern, um den Anforderungen einer modernen Wissens- und 

Dienstleistungsgesellschaft gerecht zu werden. 

Reduzierung der Anzahl der Ausbildungsberufe durch die Schaffung  

von gemeinsamen Ausbildungsmodulen – dadurch Verringerung der 

„Atomisierung” im Bereich der Berufsausbildung.

Sicherung der Standards im Rahmen von DQR und EQF.

Verstärkung der Kooperation und Vernetzung der an Ausbildung betei-

ligten Partner.

Berufliche Qualifizierungs- und Eingliederungsmaßnahmen sowie Hilfen 

für Menschen mit Behinderung und benachteiligten Jugendlichen in die 

Arbeitswelt.

FORDERUNGEN zUR LEHRERAUSBILDUNG

Sicherung des zukünftigen Lehrerbedarfs mit Blick auf den absehbaren 

Mangel an Lehrkräften mit Fachausbildung durch ausreichend Studien-

plätze in den Bundesländern. 

Bundesweite Harmonisierung der Inhalte in der schulformbezogenen 

Lehrerausbildung mit mehr praxisnahen Bezügen. 

Verbesserung der diagnostischen, didaktischen und methodischen  

Fähigkeiten unter Beibehaltung des hohen fachwissenschaftlichen  

Niveaus.  

Stärkung der pädagogischen und (schul-) psychologischen Ausbildung 

an den Hochschulen. 

Umgang mit Heterogenität und Binnendifferenzierung als verpflichten-

de Elemente.























FORDERUNGEN zUR SONDERpäDAGOGIK

Die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderungen, 

zu der sich Deutschland verpflichtet hat, muss unter Beachtung des 

Vorsatzes umgesetzt werden, dass sich jede Entscheidung am Wohl  

des Kindes orientiert. 

Eine an Qualitätsgesichtspunkten orientierte Integration und Inklusion 

von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

an anderen Schularten statt Integration nach Quote. Die personellen 

und sächlichen Voraussetzungen sind Grundlage einer gelungenen  

Integration. 

Qualifizierung des Personals im vorschulischen Bereich und der Grund-

schule zum besseren Umgang mit Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf. 

Einführung einer intensiven diagnostischen Lernbeobachtung durch 

Fachpersonal von Beginn an. 

Einführung von bundesweit anerkannten Schulabschlüssen für Kinder 

und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Weiterentwicklung des ausgleichenden Förderschulsystems, wobei  

Förderschulen zunehmend als Kompetenzzentren verstanden werden, 

die die Integration und Inklusion von Schülern in allgemein bildende 

Schulen unterstützen. 

FORDERUNGEN zUR BERUFLICHEN BILDUNG

Ausbau von Berufsbildenden Schulen als Kompetenzzentren für die 

Wirtschaft. 

Bekenntnis zur Vorrangigkeit der dualen Ausbildung vor vollzeit- 

schulischen Ausbildungen. 

Vermeidung von Doppelangeboten bei Vollzeitbeschulung u.a. zur 

nachfrageorientierten Ausbildung.
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Es gibt keinen Beleg dafür, dass gemeinsamer Unterricht aller Kinder in 

derselben Schulform dem Unterricht in einem differenzierten Schulwesen 

überlegen ist. Bundesländer mit Tendenz zu Einheitsschul-Systemen 

stehen im Vergleich nicht besser da, sondern nachweislich schlechter.  

Es ist deshalb ein Irrweg, das gegliederte Schulwesen aufzugeben und 

schleichend ein Einheitsschulwesen an seine Stelle treten zu lassen. Für 

die Zukunft gilt mehr denn je: Vielfalt ist schulpolitisch Trumpf.

Die CDU Nordrhein-Westfalen hält die schulpolitische Strategie der Lan-

desregierung für unverantwortlich. Wir sehen in den Gesamtschulen ein 

wichtiges Element des gegliederten Schulsystems. Aber einen Weg, der 

absehbar am Ende auf eine Einheitsschule hinausläuft, werden wir nicht 

mitgehen.

EIN MODERNES GEGLIEDERTES SCHULSySTEM

Das gegliederte Schulwesen hat sich bewährt, weil es den unterschied-

lichen Fähigkeiten und Neigungen der Schülerinnen und Schüler in 

höchstmöglichem Maße gerecht wird. Eine Fortentwicklung des bestehen-

den Systems ist jedoch notwendig. Vielerorts, insbesondere in ländlichen 

Regionen, bedroht die demografische Entwicklung gewachsene Schul-

strukturen in ihrer Existenz. Zudem hat sich die Akzeptanz der verschie-

denen Schulformen im Laufe der Zeit unterschiedlich entwickelt. Das 

betrifft vor allem die Hauptschulen, die trotz hervorragender Arbeit für 

viele Eltern nicht mehr die Schulen der Wahl sind.

Auf die demografische Entwicklung und auf die Akzeptanzprobleme ins-

besondere von Hauptschulen wollen und müssen wir reagieren. Wir 

wollen den schulpolitischen Ordnungsrahmen so justieren, dass auch 

dort, wo aufgrund der Schülerzahlen und der Anmeldungen eigenständi-

ge Haupt- und Realschulen nicht mehr nebeneinander bestehen können, 

wohnortnah ein differenziertes Schulangebot gewährleistet ist.

Eckpunkte eines modernen gegliederten Schulsystems:

Jede Schülerin und jeder Schüler in Nordrhein-Westfalen hat einen An-

spruch darauf, wohnortnah die Ausbildungsreife (Hauptschulabschluss), 

die Mittlere Reife oder das Abitur erreichen zu können.



(33)  „jEDEM KIND GERECHT WERDEN” 

LEITANTRAG DES LANDESVORSTANDS DER  

CDU NORDRHEIN-WESTFALEN 

LEITANTRAG DES LANDESVORSTANDS  

DER CDU NORDRHEIN-WESTFALEN 

SCHULPOLITISCHES KONZEPT  

DER CDU NORDRHEIN-WESTFALEN 

33. LANDESPARTEITAG, 12. MÄRZ 2011, SIEGEN

Gute Bildungspolitik sorgt dafür, dass alle jungen Menschen mit ihren 

je besonderen Begabungen wertgeschätzt und gefördert werden. Kein 

junger Mensch darf dabei übersehen werden. Dieser Leitsatz entspricht 

dem Menschenbild der CDU und ist vor dem Hintergrund der demogra-

fischen Entwicklung auch ein Gebot der Vernunft. Bildungsgerechtigkeit 

ist kein Zustand, sondern ein Tun: Es ist die stete Sorge dafür, dass die 

Begabungen oder Talente jedes Kindes sich zu seinem eigenen Besten 

entfalten. Diese Sorge ist von vielen zu tragen, zuvorderst von den Eltern 

und Familien. Eine besondere Verantwortung kommt der Schule zu.

Schulbildung soll dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche die Fähig-

keit entwickeln, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie soll dazu 

beitragen, dass junge Menschen 

zu selbständigen und selbstbewussten Persönlichkeiten heranreifen,

am gesellschaftlichen Leben teilhaben können,

auf einen ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechenden Beruf  

vorbereitet werden.

Schule muss Freude an lebenslanger Bildung und Neugier auf ihre Inhalte 

wecken. Sie soll Orientierungsmöglichkeiten in einer Welt bieten, die 

jedem Einzelnen ein hohes Maß an Fähigkeiten abverlangt und zudem 

immer unübersichtlicher wird. Sie soll ein geeignetes Umfeld für die 

Entwicklung sowohl intellektueller als auch emotionaler, musischer, prak-

tischer und sozialer Fähigkeiten sein. Sie soll die religiöse Dimension des 

Menschen ernst nehmen. Sie darf Bildung nicht auf die berufsorientierte 

Vermittlung von Wissen und Können reduzieren, sondern muss der per-

sönlichkeitsbildenden Rolle von Sinn- und Wertfragen auch in Zukunft 

hohes Gewicht beimessen.
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Gesamtschulen sind zu genehmigen, wenn gewährleistet ist, dass  

dem Anspruch von Schülerinnen und Schülern, den Mittleren Schul- 

abschluss oder das Abitur an einer Realschule oder einem Gymnasium 

zu erreichen, wohnortnah entsprochen werden kann und zusätzlich ein 

entsprechender Bedarf besteht. Dieser Bedarf muss durch Anmelde-

zahlen, die mindestens eine Vierzügigkeit sicherstellen, dokumentiert 

sein.

Die Weiterbildungskollegs, Abendrealschulen und Abendgymnasien 

müssen als wichtige Ergänzung der Bildungslandschaft in Nordrhein-

Westfalen weiter gefördert werden. Sie bieten für viele eine zweite  

Chance.

Die CDU Nordrhein-Westfalen betrachtet das Berufskolleg als eine  

wesentliche Säule moderner Bildungspolitik. Es bietet eine breite  

Palette von beruflichen und allgemeinbildenden Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten an und erhöht dadurch die Durchlässigkeit im  

vielfältigen Schulsystem. Die Berufskollegs leisten erhebliche Beiträge 

zu aufstiegsorientierter Bildung, auch durch die Verleihung allgemein-

bildender Abschlüsse, nicht zuletzt der Fachhochschulreife. Den Zugang 

zu den Universitäten über das berufliche Gymnasium wollen wir noch 

stärker herausstellen.

Die Durchlässigkeit der Schulformen muss durch konkrete Maßnahmen 

weiter verbessert werden. Alle Kinder und Jugendlichen müssen un- 

abhängig davon, in welcher Schulform sie ihre Schullaufbahn beginnen, 

jeden ihnen möglichen Schulabschluss erreichen können. Dafür sollen 

z.B. annehmende Schulen, die mit einem wirksamen Übergangskon-

zept arbeiten, eine zusätzliche personelle Ausstattung erhalten.

Die CDU Nordrhein-Westfalen betrachtet die Schulen in freier Träger-

schaft für die Wahlfreiheit der Eltern in einer vielfältigen Schulland-

schaft als unentbehrlich.

FRüHER LERNEN

Gesichertes Ergebnis der Bildungs- und Lernforschung ist, dass frühes 

Lernen nachweisbare Erfolge hat, insbesondere auch dann, wenn es 

darum geht, Erziehungs-, Lern- und Sprachdefizite auszugleichen. Die 

CDU Nordrhein-Westfalen befürwortet ein verpflichtendes beitragsfreies 











Zur Vorbereitung auf die Mittlere Reife oder das Abitur muss für 53  

jede Schülerin und jeden Schüler ein spezifisches Unterrichtsangebot 

zur Verfügung stehen, das originär zu dem jeweiligen Abschluss führt.

Gymnasien und Realschulen sind leistungsstarke und akzeptierte 

Schulformen, die zum Abitur bzw. zur Mittleren Reife führen. Sie sind 

auch bei zurückgehender Schülerzahl in einer für jede Schülerin und 

jeden Schüler zumutbaren Entfernung zu erhalten. Die CDU Nordrhein-

Westfalen hält es für richtig, bei Neugründungen von Gymnasien nicht 

mehr, wie bisher, eine Dreizügigkeit zur Bedingung zu machen, sondern 

in Zukunft Gymnasien auch mit zwei Gründungszügen zu genehmigen. 

Die Lehrpläne für „G8” sind an die verkürzte Unterrichtszeit anzupas-

sen und fortlaufend zu überprüfen.

Die in den letzten Jahren begonnene Profilierung der Hauptschule als 

berufsqualifizierende Schule ist weiter zu intensivieren. Allen Schüle-

rinnen und Schülern mit einem Hauptschulabschluss (Ausbildungs- 

reife), gleich an welcher Schulform erworben, soll künftig eine Ausbil-

dungsgarantie nach dem Vorbild des „Gevelsberger Modells” gegeben 

werden.

Angesichts der demografischen Entwicklung soll eine Verbundschule 

künftig auch dann genehmigungsfähig sein, wenn sie nur zweizügig  

ist. Dies gilt für Städte ebenso wie für den ländlichen Bereich. Jede 

Klasse muss grundsätzlich mindestens aus 15 Schülerinnen bzw.  

Schülern bestehen.

Auch an Grundschulen in Regionen, die vom Schülerrückgang beson-

ders betroffen sind, sollen – falls dies zum Erhalt eines Schulstandorts 

erforderlich ist – über die bisherige Ausnahmeregelung hinaus Klassen 

mit 15 Kindern geführt werden können. Wir werden Schulträger dabei 

unterstützen, durch die mit dem Schulgesetz von 2006 ermöglichten 

Grundschulverbünde das Prinzip „Kurze Beine – kurze Wege” weiterhin 

zu verwirklichen. 
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Insgesamt wollen wir konsequent daran arbeiten, die Lebens-, Bildungs- 

und Ausbildungsperspektiven von Kindern und Jugendlichen mit einer 

Zuwanderungsgeschichte weiter zu verbessern.

Die Einführung eines regulären islamischen Religionsunterrichts in deut-

scher Sprache durch in Deutschland ausgebildete Lehrkräfte und unter 

deutscher Schulaufsicht bleibt trotz aller Umsetzungsschwierigkeiten er-

klärtes Ziel der CDU Nordrhein-Westfalen. 

UNTERRICHTSVERSORGUNG SICHERSTELLEN

Der Unterrichtsausfall ist durch die grundlegende Verbesserung der 

Lehrerversorgung und ein weiteres Bündel von Maßnahmen unter der 

CDU-geführten Landesregierung praktisch halbiert worden. Allerdings 

wäre dies ohne den gesteigerten Einsatz unserer Lehrkräfte nicht mög-

lich gewesen. Die CDU Nordrhein-Westfalen hält es im Interesse unserer 

Kinder und Jugendlichen für unabdingbar, auch künftig alle Anstrengun-

gen zu unternehmen, um den Ausfall von Unterricht an unseren Schulen 

zu verhindern.

GANzTAGSANGEBOT BEDARFSGERECHT AUSBAUEN

Die CDU Nordrhein-Westfalen strebt eine flexible Weiterentwicklung der 

2005 eingeleiteten erfolgreichen Offensive zum bedarfsgerechten Aus-

bau des Ganztags an Grundschulen und weiterführenden Schulen an. 

Dabei müssen Elternwünsche sowie örtliche Bedingungen berücksichtigt 

werden. Eine Bevorzugung einzelner Schulformen darf es nicht geben. 

Neben reinen Ganztagsschulen sollen Schulen Ganztagszüge ergänzend 

zu Halbtagszügen anbieten können. Selbstverständlich soll es auch 

weiterhin das Angebot von Halbtagsschulen geben, damit die Eltern eine 

echte Wahlfreiheit haben.

Die von der CDU-geführten Landesregierung an den weiterführenden 

Halbtagsschulen eingerichtete Pädagogische Mittagsbetreuung soll als 

flexibles Instrument durch Erhöhung der Mittel weiter ausgebaut werden.

Die freien Angebote der Jugendhilfe, der Kirchen, der kulturellen Bildung 

und des Sports sind wesentlich für die kognitive, emotionale und soziale 

Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Sie sollen in die 

Lernjahr, das dem bisherigen ersten Grundschuljahr in Kooperation von 

Kindergarten und Schule vorangestellt wird.

INDIVIDUELL FöRDERN IN KLEINEREN KLASSEN

Kleinere Lerngruppen in allen Schulformen sind eine Voraussetzung  

für bessere Lernergebnisse. Die demografische Entwicklung bietet die 

Möglichkeit, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher so 

einzusetzen, dass individuelle Förderung erleichtert wird. So werden die 

unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern beachtet 

und differenzierte Fördermöglichkeiten angeboten. Eigenverantwortliche 

Schulen können hier selbstständige Lösungen finden.

Die CDU Nordrhein-Westfalen fordert, dass in den Grundschulen künftig 

keine Eingangsklasse mehr als und in den weiterführenden Schulen keine 

Eingangsklasse mehr als 28 Schülerinnen und Schüler hat. Die durch-

schnittliche Klassengröße soll in den Grund- und Hauptschulen schritt-

weise auf 20 und in den Realschulen, Gesamtschulen und Gymnasien auf 

24 gesenkt werden.

SCHULSOzIALARBEIT FöRDERN

Die CDU Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein, gemeinsam mit den 

Schulträgern die Schulsozialarbeit und die schulpsychologische Beratung 

noch weiter auszubauen. Wir wollen der notwendigen Kooperation von 

Schule und Jugendhilfe neue Impulse geben (Schulmüdenprojekte, 

Jugendwerkstätten, Beratungsstellen).

INTEGRATION FöRDERN

Von besonderer Bedeutung für die Integration von Kindern mit Zuwande-

rungsgeschichte ist die vorschulische Bildung. Nordrhein-Westfalen ist 

unter der CDU-geführten Landesregierung auf dem Gebiet der Sprach-

förderung bundesweit zum Vorreiter geworden. Durch die verbindlichen 

Tests zur Sprachentwicklung der Kinder bereits zwei Jahre vor der Ein-

schulung wird gewährleistet, dass Defizite in der Sprachfähigkeit früh-

zeitig erkannt und gezielt bis zur Einschulung durch eine verbindliche 

Sprachförderung abgebaut werden können. Jedes Kind soll befähigt 

werden, von Anfang an dem Schulunterricht zu folgen.
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Die Lehrerausbildung wird insgesamt professioneller, profilierter und 

praxisnäher; alle Lehrämter erhalten durch die künftig gleich lange 

Ausbildung die gleiche Bedeutung. Die CDU Nordrhein-Westfalen hält  

es für erforderlich, dass die in der Lehrerausbildung erworbenen Kompe-

tenzen durch exzellente Weiterbildungsangebote und durch eine Pflicht 

zur regelmäßigen Fortbildung stetig ausgebaut und vertieft werden. 

Vertretungen sollen dabei den normalen Unterricht weiter gewährleisten. 

Im Bereich der Fortbildung ist eine Vernetzung mit den Hochschulen 

erforderlich, die sich dieser Aufgabe annehmen müssen.

INTERNATIONALITäT DES SCHULSySTEMS VORANBRINGEN

Die CDU Nordrhein-Westfalen setzt sich dafür ein, die Internationalität 

unseres Bildungssystems weiter voranzutreiben.

Internationale Schulen sind bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-

gen zuzulassen. Wir werden darauf achten, dass die derzeitige Landes-

regierung nicht wieder zu ihrer Nichtgenehmigungspraxis von vor 2005 

zurückkehrt. Der bilinguale Unterricht ist an unseren Schulen weiter 

auszubauen. Dafür muss die bundesweit einmalige, 2009 gestartete 

Initiative zur Gewinnung von ausländischen Lehrkräften für den fremd-

sprachlichen Unterricht (Teacher Acquisition Programme) fortgesetzt 

werden.

Wir wollen intensiv Schulen unterstützen, die den gleichzeitigen Erwerb 

des deutschen Abiturs und des französischen Baccalauréat (AbiBac) 

sowie den gleichzeitigen Erwerb des 203 Abiturs und des International 

Baccalaureate (IB) ermöglichen. 

Gestaltung des Ganztags auch in Zukunft einbezogen werden, neben 

dem offenen Ganztag der Grundschulen nunmehr auch verstärkt im 

Ganztag der weiterführenden Schulen.

INKLUSION FöRDERN – ELTERNWILLEN BERüCKSICHTIGEN

Die CDU Nordrhein-Westfalen ist der Überzeugung, dass das Wohl der 

Kinder und Jugend lichen mit Behinderung der Maßstab für die richtige 

Wahl der Schule sein muss. Daher müssen Eltern nach individueller 

Beratung in die Lage versetzt werden zu entscheiden, wo ihr behindertes 

Kind am besten gefördert wird, in einer allgemeinen Schule oder in einer 

Förderschule.

In Nordrhein-Westfalen sollen deshalb die Eltern jedes Kindes, das son-

derpädagogische Förderung benötigt, ein grundsätzliches Wahlrecht auf 

den Besuch einer Förderschule oder einer allgemeinen Schule in zumut-

barer Nähe haben. Die Förderschule wird zu einer Angebotsschule fort-

entwickelt. Die mit dem Schulgesetz von 2006 ermöglichten Kompetenz-

zentren für sonderpädagogische Förderung sollen zu einem Motor in  

dem Prozess der Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen werden.

Wir werden alle Anstrengungen verstärken, um hierzu befähigten behin-

derten Jugendlichen auch eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen.

OpTIMALE qUALIFIzIERUNG FüR LEHRER –  

GERECHTE BEzAHLUNG UND HOHE ANERKENNUNG

Grundlage für guten Unterricht, gleich an welcher Schule, sind gut aus-

gebildete, regelmäßig fortgebildete und motivierte Lehrerinnen und 

Lehrer.

Eine besondere Aufgabe der nächsten Jahre ist die Umsetzung der von 

der CDU-geführten Landesregierung auf den Weg gebrachten Reform  

der Lehrerausbildung. Sie gilt bundesweit als vorbildlich. Die neue Leh-

rerausbildung legt wesentlich mehr Wert auf Unterrichtspraxis und wird 

zur Folge haben, dass fachliche, methodische und pädagogische Forde-

rungen und Kompetenzen in einem umfassenden Zusammenhang be-

trachtet werden.
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(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayeri-

schen Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerver-

söhnung zu erziehen.

(4) Die Mädchen sind außerdem in der Säuglingspflege, Kindererziehung 

und Hauswirtschaft besonders zu unterweisen.

Art. 136. [Religionsunterricht]

(1) An allen Schulen sind beim Unterricht die religiösen Empfindungen 

aller zu achten.

(2) 1Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach aller Volksschulen, 

Berufsschulen, mittleren und höheren Lehranstalten. 2Er wird erteilt in 

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsge-

meinschaft.

Art. 137. [Teilnahme am Religionsunterricht]

(2) Für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ist ein 

Unterricht über die allgemein anerkannten Grundsätze der Sittlich-

keit einzurichten.

Brandenburg

Art. 28. Grundsätze der Erziehung und Bildung

Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, die Entwicklung der Persön-

lichkeit, selbstständiges Denken und Handeln, Achtung vor der Würde, 

dem Glauben und den Überzeugungen anderer, Anerkennung der Demo-

kratie und Freiheit, den Willen sozialer Gerechtigkeit, der Friedfertigkeit 

und Solidarität im Zusammenleben der Kulturen und Völker und die Ver-

antwortung für Natur und Umwelt zu fördern.

Bremen

Art. 26. [Erziehungs- und Bildungsziele]

Die Erziehung und Bildung der Jugend hat im wesentlichen folgende 

Aufgaben:

1.   Die Erziehung zu einer Gemeinschaftsgesinnung, die auf der Achtung 

vor der Würde jedes Menschen und auf dem Willen zu sozialer Gerech-

tigkeit und politischer Verantwortung beruht, zur Sachlichkeit und 

Duldsamkeit gegenüber den Meinungen anderer führt und zur fried-

lichen Zusammenarbeit mit anderen Menschen und Völkern aufruft.

(34)  AUSzüGE AUS LANDESVERFASSUNGEN  

UND SCHULGESETzEN

A) FESTLEGUNGEN IN DEN LANDESVERFASSUNGEN

Baden-Württemberg

Art. 12. [Erziehungsziel, Träger der Erziehung]

(1) Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen 

Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedens-

liebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer 

Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu 

freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen.

Art. 16. [Charakter der christlichen Gemeinschaftsschule]

(1) 1In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der 

Grundlage christlicher und abendländischer Bildungs- und Kultur-

werte erzogen. 2Der Unterricht wird mit Ausnahme des Religions-

unterrichts gemeinsam erteilt.

Art. 18. [Religionsunterricht]
1Der Religionsunterricht ist an den öffentlichen Schulen ordentliches 

Lehrfach. 2Er wird nach den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften 

und unbeschadet des allgemeinen Aufsichtsrechts des Staates von deren 

Beauftragten erteilt und beaufsichtigt. 3Die Teilnahme am Religionsunter-

richt und an religiösen Schulferien bleibt der Willenserklärung der Erzie-

hungsberechtigten, die Erteilung des Religionsunterrichts der des Lehrers 

überlassen.

Bayern

Art. 131. [Bildungsziele]

(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern 

auch Herz und Charakter bilden.

(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser 

Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, 

Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereit-

schaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und 

Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.
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Mecklenburg-Vorpommern

Art. 15. (Schulwesen)

(4)  Das Ziel der schulischen Erziehung ist die Entwicklung zur freien 

Persönlichkeit, die aus Ehrfurcht vor dem Leben und im Geiste der 

Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen 

Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu 

tragen.

Niedersachsen

Hat keine Bildungsziele aufgenommen.

Nordrhein-Westfalen

Art. 7. [Erziehungsziele]

(1) Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und der 

Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel 

der Erziehung.

(2) Die Jugend soll erzogen werden im Geiste der Menschlichkeit, der 

Demokratie und der Freiheit, zur Duldsamkeit und zur Achtung vor 

der Überzeugung des anderen, zur Verantwortung für die Erhaltung 

der natürlichen Lebensgrundlagen, in Liebe zu Volk und Heimat, zur 

Völkergemeinschaft und Friedensgesinnung.

Art. 14. [Religionsunterricht]

(1) 1Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach an allen Schulen, 

mit Ausnahme der Weltanschauungsschulen (bekenntnisfreien Schu-

len). 2Für die religiöse Unterweisung bedarf der Lehrer der Bevoll-

mächtigung durch die Kirche oder durch die Religionsgemeinschaft. 
3Kein Lehrer darf gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen.

Rheinland-pfalz

Art. 33. [Erziehungsziele]

Die Schule hat die Jugend zur Gottesfurcht und Nächstenliebe, Achtung 

und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Liebe zu Volk  

und Heimat, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt,  

zu sittlicher Haltung und beruflicher Tüchtigkeit und in freier, demokrati-

scher Gesinnung im Geiste der Völkerversöhnung zu erziehen.

2.  Die Erziehung zu einem Arbeitswillen, der sich dem allgemeinen Wohl 

einordnet, sowie die Ausrüstung mit den für den Eintritt ins Berufs-

leben erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten.

3.  Die Erziehung zum eigenen Denken, zur Achtung vor der Wahrheit, 

zum Mut, sie zu bekennen und das als richtig und notwendige Erkann-

te zu tun.

4.  Die Erziehung zur Teilnahme am kulturellen Leben des eigenen Volkes 

und fremder Völker.

5. Die Erziehung zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt.

Hessen

Art. 55. [Jugenderziehung]
1Die Erziehung der Jugend zu Gemeinsinn und zu leiblicher, geistiger und 

seelischer Tüchtigkeit ist Recht und Pflicht der Eltern. 2Dieses Recht kann 

nur durch Richterspruch nach Maßgabe der Gesetze entzogen werden.

Art. 56. [Schulpflicht, Gemeinschaftsschule, Erziehungsziele]

(4) Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persön-

lichkeit zu bilden, seine beruflichen Tüchtigkeit und die politische 

Verantwortung vorzubereiten zum selbstständigen und verantwort-

lichen Dienst am Volk und der Menschheit durch Ehrfurcht und 

Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit, Rechtlichkeit und Wahr-

haftigkeit.

(5) 1Der Geschichtsunterricht muss auf getreue, unverfälschte Darstel-

lung der Vergangenheit gerichtet sein. 2Dabei sind in den Vorder-

grund zu stellen die großen Wohltäter der Menschheit, die Entwick-

lung von Staat, Wirtschaft, Zivilisation und Kultur, nicht aber Feld-

herren, Kriege und Schlachten. 3Nicht zu dulden sind Auffassungen, 

welche die Grundlagen des demokratischen Staates gefährden.

Art. 57. [Religionsunterricht]

(1)  1Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. 2Der Lehrer ist im 

Religionsunterricht unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts an 

die Lehren und die Ordnungen seiner Kirche oder Religionsgemein-

schaft gebunden.
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Sachsen-Anhalt

Art. 27. Erziehungsziel, Ethik- und Religionsunterricht

(1) Ziel der staatlichen und der unter staatlicher Aufsicht stehenden 

Erziehung und Bildung der Jugend ist die Entwicklung zur freien 

Persönlichkeit, die im Geiste der Toleranz bereit ist, Verantwortung 

für die Gemeinschaft mit anderen Menschen und Völkern und gegen-

über künftigen Generationen zu tragen.

(2) Schulen und andere Bildungseinrichtungen haben auf die welt-

anschaulichen und religiösen Überzeugungen ihrer Angehörigen 

Rücksicht zu nehmen.

(3) 1Ethikunterricht und Religionsunterricht sind an den Schulen mit 

Ausnahme der bekenntnisgebundenen und bekenntnisfreien Schulen 

ordentliche Lehrfächer. 2Unbeschadet des staatlichen Aufsichts-

rechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den 

Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.

Thüringen

Art. 22. [Erziehung und Bildung]

(1) Die Erziehung und Bildung haben die Aufgabe, selbstständiges 

Denken und Handeln. Achtung vor der Würde des Menschen und 

Toleranz gegenüber der Überzeugung anderer, Anerkennung der 

Demokratie und Freiheit, den Willen zu sozialer Gerechtigkeit, die 

Friedfertigkeit im Zusammenleben der Kulturen und Völker und die 

Verantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen 

und die Umwelt zu fördern.

(2) Der Geschichtsunterricht muss auf eine unverfälschte Darstellung 

der Vergangenheit gerichtet sein.

Art. 25. [Religions- und Ethikunterricht]

(1) Religions- und Ethikunterricht sind in den öffentlichen Schulen or-

dentliche Lehrfächer.

Art. 34. [Religionsunterricht]
1Der Religionsunterricht ist an allen Schulen mit Ausnahme der bekennt-

nisfreien Privatschulen ordentliches Lehrfach.

Art. 38. [Höheres Schulwesen]

Bei der Gestaltung des höheren Schulwesens ist das klassisch-humani-

stische Bildungsideal neben den anderen Bildungszielen gleichberechtigt 

zu berücksichtigen.

Saarland

Art. 29. [Religionsunterricht]

(1) 1Der Religionsunterricht ist an allen öffentlichen Grund- und Haupt-

schulen (Volksschulen), Sonderschulen, Berufsschulen, Realschulen 

und Gymnasien ordentliches Lehrfach.

Art. 30. [Ziele der Jugenderziehung]

Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächs-

tenliebe und der Völkerversöhnung, in der Liebe zur Heimat, Volk und 

Vaterland, zu sorgsamem Umgang mit den natürlichen Lebensgrund-

lagen, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und 

sozialer Bewährung und zu freiheitlicher, demokratischer Gesinnung zu 

erziehen.

Sachsen

Art. 101. [Erziehungsziele]

(1) Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur Nächsten-

liebe, zum Frieden und zur Erhaltung der Umwelt, zur Heimatliebe, 

zu sittlichem und politischem Verantwortungsbewusstsein, zu  

Gerechtigkeit und zur Achtung vor der Überzeugung des anderen,  

zu beruflichem Können, zu sozialem Handeln und zu freiheitlicher 

demokratischer Haltung zu erziehen.
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Brandenburg (2007)

(5)  Bei der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Werthaltungen 

fördert die Schule insbesondere die Fähigkeit und Bereitschaft der 

Schülerinnen und Schüler,

1.  f ür sich selbst, wie auch gemeinsam mit anderen zu lernen und 

Leistungen zu erbringen

2.  die eigene Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit 

zu entfalten und in diesem Sinne auch mit Medien sachgerecht, 

kritisch und kreativ umzugehen,

3.  sich Informationen zu verschaffen und kritisch zu nutzen sowie  

die eigene Meinung zu vertreten, die Meinungen anderer zu  

respektieren und sich mit diesen unvoreingenommen auseinander 

zu setzen,

4.  Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln,

5.  Beziehungen zu anderen Menschen auf der Grundlage von Ach-

tung, Gerechtigkeit und Solidarität zu gestalten, Konflikte zu 

erkennen und zu ertragen sowie an vernunftgemäßen und fried-

lichen Lösungen zu arbeiten,

6.  sich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau einzusetzen 

und den Wert der Gleichberechtigung auch über die Anerkennung 

der Leistungen von Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur 

und Gesellschaft einzuschätzen,

7.  eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich 

selbst gelten zu lassen,

8.  i hr künftiges privates, berufliches und öffentliches Leben verant-

wortlich zu gestalten und die Anforderungen des gesellschaft-

lichen Wandels zu bewältigen,

9.  Soziale und politische Mitverantwortung durch individuelles Han-

deln und durch die Wahrnehmung gemeinsamer Interessen zu 

übernehmen und zur demokratischen Gestaltung einer gerechten 

und freien Gesellschaft beizutragen,

B) AUS EINzELNEN SCHULGESETzEN

Bayern (Mai 2000)

(1)  Die Schulen haben insbesondere die Aufgabe,

Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu  

entwickeln, 

zu selbstständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu 

befähigen, 

zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, Toleranz, friedlicher 

Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur 

Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen, 

Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter 

besonderer Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe 

zur Heimat zu wecken, 

zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen, 

im Geist der Völkerverständigung zu erziehen, 

die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlichdemokratischen  

und sozialen Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen 

und nach außen zu fördern, 

die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwir-

ken, 

die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung 

ihrer Rechte und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu  

befähigen, insbesondere Buben und junge Männer zu ermutigen, 

ihre künftige Vaterrolle verantwortlich anzunehmen sowie Familien- 

und Hausarbeit partnerschaftlich zu teilen, 

auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu  

unterstützen und dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu  

ermutigen, ihr Berufsspektrum zu erweitern, [...]
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4.  zum Bewusstsein, für Natur und Umwelt verantwortlich zu sein, 

und zu eigenverantwortlichem Gesundheitshandeln; 

5. zur Teilnahme am kulturellen Leben;

6.  um Verständnis für Menschen mit körperlichen, geistigen und 

seelischen Beeinträchtigungen und zur Notwendigkeit gemein-

samer Lebens- und Erfahrungsmöglichkeiten;

7.  zum Verständnis für die Eigenart und das Existenzrecht anderer 

Völker sowie ethnischer Minderheiten und Zuwanderer in unserer 

Gesellschaft und für die Notwendigkeit friedlichen Zusammen-

lebens;

8.  zur Achtung der Werte anderer Kulturen sowie verschiedenen 

Religionen;

9.  zur Bereitschaft, Minderheiten in ihren Eigenarten zu respektieren, 

sich gegen ihre Diskriminierung zu wenden und Unterdrückung 

abzuwehren.

(3)  Die Schule hat den Auftrag, Basiskompetenzen und Orientierungs-

wissen sowie Problemlösefähigkeiten zu vermitteln, die Leistungs-

fähigkeit- und bereitschaft von Schülerinnen und Schülern zu fördern 

und zu fordern und sie zu überlegtem persönlichen, beruflichen und 

gesellschaftlichen Handeln zu befähigen. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen insbesondere lernen,

1.  Informationen kritisch zu nutzen, sich eigenständig an Werten zu 

orientieren und entsprechend zu handeln;

2.  Wahrheit zu respektieren und den Mut zu haben, sie zu bekennen;

3.  eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich 

selbst gelten zu lassen;

4. Pflichten zu akzeptieren und ihnen nachzukommen;

5.  eigene Verhaltensweisen einschätzen und verändern zu können 

und gegebenenfalls Hilfe anzunehmen;

6. das als richtig und notwendig Erkannte zu tun;

7.  Toleranz gegenüber den Meinungen und Lebensweisen anderer zu 

entwickeln und sich sachlich mit ihnen auseinander zu setzen;

8. selbstkritisch selbstbewusst zu werden;

9.  ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit zu 

entfalten, Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln sowie 

ständig lernen zu können;

10.  Ursachen und Gefahren der Ideologie des Nationalsozialismus 

sowie anderer zur Gewaltherrschaft strebender politischer Lehren 

zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken,

11.  die eigene Kultur sowie andere Kulturen, auch innerhalb des 

eigenen Landes und des eigenen Umfeldes, zu verstehen und 

zum friedlichen Zusammenleben der Kulturen und der Völker 

beizutragen sowie für die Würde und die Gleichheit aller Men-

schen einzutreten,

12.  sich auf ihre Aufgaben als Bürgerinnen und Bürger in einem 

gemeinsamen Europa vorzubereiten,

13.  ihre Verantwortung für die eigene Gesundheit, für den Erhalt der 

Umwelt und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu 

begreifen und wahrzunehmen,

14.  ein Verständnis für die Lebenssituation von Menschen mit kör-

perlichen, seelischen und geistigen Beeinträchtigungen zu ent-

wickeln und zur Notwendigkeit gemeinsamer Lebenserfahrungen 

beizutragen.

Bremen (2005)

§ 5 Bildungs- und Erziehungsziele

(1)  Schulische Bildung und Erziehung ist den allgemeinen Menschen-

rechten, den in Grundgesetz und Landesverfassung formulierten 

Werten sowie den Zielen der sozialen Gerechtigkeit und Mitmensch-

lichkeit verpflichtet. Die Schule hat ihren Auftrag gemäß Satz 1 

gefährdenden Äußerungen religiöser, weltanschaulicher oder politi-

scher Intoleranz entgegenzuwirken.

(2)  Die Schule soll insbesondere erziehen:

1.  zur Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung zu über-

nehmen;

2. zur Bereitschaft, kritische Solidarität zu üben;

3.  zur Bereitschaft, sich für Gerechtigkeit und für die Gleichberech-

tigung der Geschlechter einzusetzen;



484 485

10.  in religiösen und weltanschaulichen Fragen persönliche Entscheidun-

gen zu treffen und Verständnis und Toleranz gegenüber den Entschei-

dungen anderer zu entwickeln,

11.  eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen sich 

selbst gelten zu lassen sowie Pflichten zu akzeptieren und ihnen 

nachzukommen,

12. Konflikte zu erkennen, zu ertragen und sie vernünftig zu lösen,

13.  Ursachen und Gefahren totalitärer und autoritärer Herrschaft zu 

erkennen, ihnen zu widerstehen und entgegenzuwirken,

14.  Verständnis für die Eigenart und das Existenzrecht anderer Völker, für 

die Gleichheit und das Lebensrecht aller Menschen zu entwickeln,

15. mit der Natur und Umwelt verantwortungsvoll umzugehen,

16. für die Gleichstellung von Frauen und Männern einzutreten,

17.  Verständnis für wirtschaftliche und ökologische Zusammenhänge zu 

entwickeln.

Sachsen (2004)

§ 1 Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule

(1)  Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule wird bestimmt durch 

das Recht eines jeden jungen Menschen auf eine seinen Fähigkeiten 

und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht 

auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage.

(2)  Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Persönlichkeit der 

Schüler in der Gemeinschaft beitragen. Diesen Auftrag erfüllt die 

Schule, indem sie den Schülern insbesondere anknüpfend an die 

christliche Tradition im europäischen Kulturkreis Werte wie Ehrfurcht 

vor allem Lebendigen, Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der 

Umwelt, Heimatliebe, sittliches und politisches Verantwortungs-

bewusstsein, Gerechtigkeit und Achtung vor der Überzeugung des 

anderen, berufliches Können, soziales Handeln und freiheitliche 

demokratische Haltung vermittelt, die zur Lebensorientierung und 

Persönlichkeitsentwicklung sinnstiftend beitragen und sie zur selbst-

bestimmten und verantwortungsbewussten Anwendung von Kennt-

nissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten führt und die Freude an einem 

lebenslangen Lernen weckt. Bei der Gestaltung der Lernprozesse 

werden die unterschiedliche Lern- und Leistungsfähigkeit der Schüler 

inhaltlich und didaktisch-methodisch berücksichtigt sowie geschlech-

10. eigenständig wie auch gemeinsam Leistungen zu erbringen;

11. den Wert der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch über 

die Anerkennung der Leistungen von Frauen in Geschichte, 

Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft einzuschätzen.

§ 7 Biblischer Geschichtsunterricht

(1)  Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die allgemeinbildenden 

öffentlichen Schulen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I be-

kenntnismäßig nicht gebundenen Unterricht in Biblischer Geschichte 

auf allgemein christlicher Grundlage; in der Gymnasialen Oberstufe 

können die Schüler und Schülerinnen Kurse mit entsprechenden In-

halten an bestimmten Standorten anwählen.

(2)  Schülerinnen und Schüler, die in der Sekundarstufe I nicht am Unter-

richt in Biblischer Geschichte teilnehmen, besuchen den Unterricht in 

einem vom Senator für Bildung und Wissenschaft bestimmten geeig-

neten Alternativfach.

Mecklenburg-Vorpommern (2006)

§ 3 Lernziele

Die Schüler sollen in der Schule insbesondere lernen,

[...]

2.  Selbstständigkeit zu entwickeln und eigenverantwortlich zu handeln,

3.  die eigene Wahrnehmungs-, Erkenntnis- und Ausdrucksfähigkeit zu 

entfalten,

4.  selbstständig wie auch gemeinsam mit anderen Leistungen zu  

erbringen,

5.  soziale und politische Mitverantwortung zu übernehmen sowie sich 

zusammenzuschließen, um gemeinsame Interessen wahrzunehmen,

6. sich Informationen zu verschaffen und sie kritisch zu nutzen,

7.  die eigene Meinung zu vertreten und die Meinung anderer zu respek-

tieren,

8.  die grundlegenden Normen des Grundgesetzes zu verstehen und für 

ihre Wahrung sowie 

9.  für Gerechtigkeit, Frieden und Wahrung der Schöpfung einzutreten,
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