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Die Bildung unseres Volkes gehört zu den wichtigsten politischen Aufgaben  
der Gegenwart. N icht zu le tzt hängen auch W irtschaft und W ohlstand von  
der Bildung und Ausbildung der künftigen Generation ab. Die C D U  hat 
diese Zusamenhänge schon immer deutlich gemacht; ich erinnere nur an die 
Kulturpolitischen Kongresse von Gelsenkirchen und Augsburg, die in der 
Ö ffentlichkeit starken W iderhall gefunden haben.
A u f dem Gebiete der Bildungspolitik warten noch große Aufgaben auf 
uns.
Für uns ist die Bildung das wichtigste M ittel, den Menschen zu seiner 
tieferen und eigentlichen Bestimmung zu führen und damit das christliche 
Menschenbild zu verwirklichen.



Staatsminister a. D. Josef Hermann Dufhues
Geschäftsführender Vorsitzender der CDU

ZUR EINLEITUNG

„Bildung in der modernen Welt", dieses Thema ist eines der wichtigsten 
Probleme, m it dem sich die Politik und die Politiker in unserer Zeit aus
einandersetzen müssen. Noch nie haben Bildungsfragen so sehr im M ittel
punkt der öffentlichen Aufmerksamkeit gestanden wie in unseren Tagen. 
Lange Zeit hatte das W ort „Bildung" bei uns einen etwas snobistischen 
Klang. „Bildung“ war nach diesen Vorstellungen eine höchst unnütze 
Angelegenheit einiger weniger, die man nicht sehr ernst nahm. Man stellte 
sie als den Ausweis höherer Bestimmung zur Schau. Sie hatte nichts m it 
Zwecken zu tun; sie vollzog sich in der strengen Exklusivität des elfen
beinernen Turmes. H ier ist ein Wandel in den Vorstellungen und in den 
Aufgaben eingetreten. Bildung ist längst nicht mehr ein Privileg bevor
rechtigter Klassen, sondern eine Notwendigkeit für alle. Die Gliederung 
unseres Schul- und Bildungswesens ist längst nicht mehr ein Abbild der 
Klassengliederung. Sie ist allgemein, von der elementaren bis zur höch
sten Stufe.

Während in früheren Generationen der Platz des einzelnen in der Gesell
schaft weitgehend durch seine Geburt vorgegeben war, wird in unserer 
heutigen offenen Gesellschaft der Standpunkt jedes einzelnen von ihm 
selbst und seinen Leistungen bestimmt. Es gibt keine vorgegebene soziale 
Skala m it unverrückbarem „Oben" und „U nten“. Alles ist ständig in 
Bewegung; jeder hat seine Chance. Nicht mehr die Geburt, sondern die 
Bildung ist zum Schicksal des einzelnen geworden.
Die Industrialisierung erfaßt jetzt in einem ungeheuren Tempo die ganze 
Welt. Sie beeinflußt die A rt und Weise unseres Daseins bis in die priva
testen Bereiche, und die Menschen stehen heute weit höheren Anforde
rungen an ihre Kenntnisse, an ihr Leistungsvermögen gegenüber, als das 
bei früheren Generationen der Fall war. N ur ein hohes Maß an Wissen 
und Charakter befähigt den einzelnen, die ihm von Beruf, Staat und Ge
sellschaft gestellten Aufgaben zu erfüllen. Erst wenn auf breitester Basis 
die entsprechenden Kenntnisse und Erkenntnisse vorhanden sind, kann 
man eine moderne Wirtschaft aufbauen. Das Funktionieren der kompli
zierten Apparaturen von Wirtschaft, Technik und Verwaltung hängt in 
erster Linie von dem Bildungsstand unserer Bevölkerung ab.
Dabei kann es der Politik der Union nicht darum gehen, den Menschen 
für gewisse technische Funktionen im Produktionsapparat einer Gesell
schaft zu drillen. Unsere Politik hat immer und zuerst den Menschen zum



Inhalt und zum Ziel. Dem Menschen zu einer sinnvollen Daseinsgestal- 
tung 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.

Die Politik der Union hat das deutsche Volk zu einem vordem nie ge
kannten Wohlstand geführt, an dem alle Schichten teilnehmen. Doch die
ser Wohlstand erhält sich nicht aus eigener Kraft. Ohne die Bildung brei
tester Volksschichten würden wir bald hinter den Leistungen anderer 
Völker und Nationen Zurückbleiben. Die Bildung des Volkes ist daher die 
wichtigste Voraussetzung des Wohlstands. Ja, man kann geradezu sagen: 
Bildung führt zu Wohlstand, führt zu Ansehen!

Kultusminister Prof. Dr. Mikat

STAAT UND KULTUR

In einer Zeit, in der kulturelles Tun vielfach nur als Tun in der privaten 
Sphäre erscheint und begriffen wird, ist es notwendig, sich auf die span
nungsvolle Dialektik des Verhältnisses von Staat und Kultur zu besinnen. 
Im modernen Staat und in der modernen Gesellschaft wird jedoch kultu
relles Tun nicht in die Sphäre des Privaten entlassen. Die Aktualisierung 
des Verhältnisses von Staat und Kultur erfolgt auf dem Boden und im 
Rahmen der Verfassung. In der Verfassung, die ein Volk sich gibt, fällt 
zugleich eine Grundentscheidung für das Verhältnis von Staat und Kultur.

Sofern die Verfassung mehr sein will als erstarrter Text, sofern sie leben
diger Wille zur Gemeinschaft -  auch im kulturellen Leben -  ist, wird sich 
diese spannungsreiche Vielfalt in ihr spiegeln.

Die Entfaltung des Kulturwillens

Jede Verfassung lebt aus den Kräften der Vergangenheit, entfaltet sich im 
kulturellen Klima der Gegenwart und erfährt in ihm ihre Weiterentwick
lung für die Zukunft. So wichtig Fragen verfassungsrechtlicher Kompe
tenzabgrenzung in einem Bundesstaat auch sein mögen, wichtiger noch ist 
der gemeinsame Kulturwille. Die Konkurrenz zwischen Bund und Län
dern in der Verwirklichung des Kulturwillens entfaltet sich in den durch 
die Verfassung vorgezeichneten Bahnen, mag es auch hier und da zu Aus
einandersetzungen kommen. Diskussionen können daher durchaus posi
tive Seiten haben, sofern sie Ausdruck eines konkurrierenden K ultur
willens sind, der besser ist als ein fauler Friede, hinter dem sich das Er
lahmen des Kulturwillens verbergen könnte.

Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Gemeinden

Die Frage der Bildungsplanung und der Schaffung eines Bildungsrates ist 
zur Zeit Gegenstand verfassungsrechtlicher Diskussionen zwischen Bund 
und Ländern. Die verfassungsrechtliche Seite dieses Problems ist nicht die 
entscheidende. Sind sich Bund und Länder einmal darüber klar und einig, 
daß es notwendig ist, heute langfristige, gesellschaftlich orientierte Bil
dungsplanung zu treiben und daß es dafür eines Gremiums bedarf, das 
für Bund und Länder planend umfassende Zielvorstellungen erarbeitet, 
dann sollte es nicht schwerfallen, hierfür auch eine verfassungskonforme 
Konstruktion zu finden. Es ist verständlich, daß der Bund in den zu



schaffenden Gremien stark vertreten sein möchte. Man muß sich aber fra
gen, welche verfassungsrechtlichen Möglichkeiten es dafür gibt. Sollten 
diese Möglichkeiten begrenzt sein, so darf das nicht dazu führen, daß man 
entweder nach Änderung der Verfassung ruft oder sich resignierend in 
einen Schmollwinkel zurückzieht. Es kommt weniger darauf an, daß be
stimmte Vertreter mit Sitz und Stimme in bestimmten Organen sitzen, 
als daß Vertreter des Bundes, der Länder und der Gemeinden ihre ge
meinsame politische Verantwortung erkennen und Zusammenarbeiten.

Kulturpolitik aus christlicher Verantwortung

Die CDU/CSU wird sich stets auch darauf zu besinnen haben, welche Ver
pflichtungen ihr das W ort „christlich" auferlegt, das sie als anspruchs
volles A ttribut in ihrem Namen trägt. Sie hat damit eine für die K ultur
politik bedeutsame Vorentscheidung getroffen und damit deutlich ge
macht, daß bestimmte Wege für sie ungangbar sind. „Christlich“ in die
sem Zusammenhang bedeutet: aus christlicher Verantwortung heraus 
sachgerecht für die Gesamtheit unseres Volkes politisch handeln.

Brüderlichkeit und Offenheit sind Kriterien für die H altung einer christ
lichen Partei und eines christlichen Politikers. Die Brüderlichkeit wird sich 
im Gespräch und Verhalten nicht nur der Politiker unserer Partei un ter
einander, sondern auch und gerade im Gespräch m it V ertretern anderer 
Parteien zu bewähren haben. Die Offenheit ist ein christliches Postulat 
gegenüber dem gesamten gesellschaftlichen Raum und weist den Christen 
auf die Zukunft und auf sein stets bereites Handeln für die Gestaltung 
der Zukunft hin.

Das bedeutet: Kulturpolitische Vorschläge und Entscheidungen, die an 
den gesellschaftlichen Verhältnissen der  Bundesrepublik Vorbeigehen, sind 
unchristlich. Zur Christlichkeit des Handelns gehört die Berücksichtigung 
der Pluralität der Gesellschaft wie die Berücksichtigung der sozialen Be
deutung dieses Handelns, gehört Toleranz, die wir auch von denen for
dern, die an andere Wertvorstellungen gebunden sind als wir. Toleranz 
beanspruchen kann aber nur derjenige, der auch selber bereit ist, Tole
ranz zu gewähren. Offenheit verlangt das H inhören auf die Vorschläge 
des anderen, auch auf die Vorschläge einer anderen Partei.

Das Recht der Eltern

Es kann gewisse kulturpolitische Ziele geben, die man schneller erreichen 
würde, würde man das Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder

radikal beschneiden. Es könnte durchaus sein, daß man m it einer solchen 
Maßnahme beachtenswerte bildungspolitische Erfolge erzielte. Aber einen 
solchen Weg können und wollen wir aus unserer Vorentscheidung heraus 
nicht gehen. Wenn in den heute beliebten, aber oft unkritischen und glo
balen statistischen Vergleichen zwischen der Bundesrepublik und anderen 
Ländern m itunter etwa auch auf die russische Schulpolitik hingewiesen 
wird, die die Sowjetunion innerhalb weniger Jahrzehnte aus einem rück
ständigen Agrarland in eine Weltmacht verwandelt hat, so muß -  will 
man überhaupt noch fair bleiben -  zugleich darauf hingewiesen werden, 
daß dies in einem solchen Tempo nur dadurch möglich war, daß man die 
Jugend systematisch dem Elternhaus entzog und bereits von der Kindheit 
an die Jugend einem omnipotenten Staatsanspruch unterwarf. Selbst wenn 
wir unterstellen, daß uns ein solcher Weg aus vielen gegenwärtigen Schwie
rigkeiten herausführen könnte, wäre er für uns nicht gangbar. Es ist ein 
Unterschied, ob der Staat den Erziehungsberechtigten autoritär etwas 
dekretiert, oder ob er das Gespräch m it ihnen sucht und ihnen die frei
heitliche M itverantwortung läßt. Auf die deutsche Situation bezogen heißt 
das: auch wer überzeugt ist, daß die Errichtung von Mittelpunktschulen 
im ländlichen Schulwesen notwendig ist und sich auch in Zukunft orga
nisch vollziehen wird, sollte darauf bedacht sein, daß diese nicht gegen 
den Willen der Eltern und Gemeinden, sondern m it ihrem Willen errichtet 
werden; es muß also unter Umständen sogar in der Verwirklichung die
ses Zieles eine gewisse Verzögerung in Kauf genommen werden, die da
durch eintritt, daß an die Stelle des autoritären Befehls das die Überzeu
gung suchende Gespräch tritt. In den Diskussionen des letzten Jahres um 
die Kultur- und Bildungsplanung ist deutlich geworden, daß Kulturpolitik 
heute nicht mehr als isolierte Politik verstanden werden kann. In wei
testem Umfange ist jedes politische Handeln kulturelles Tun. Kulturpolitik 
lebt in unm ittelbarer Beziehung zur gesellschaftlichen Gesamtwirklichkeit.

Verhängnisvoller Dualismus

An dieser Stelle ist es nötig, auf jenen für Deutschland so verhängnis
vollen Begriffsdualismus von Kultur und Zivilisation hinzuweisen. Diese 
Gegenüberstellung belastet bis zur Stunde noch unsere gesamte geistige 
Auseinandersetzung. Die Kultur, w orunter man vielfach noch ausschließ
lich den Raum des zweckfreien Geistes versteht, wird in einen Bereich ver
wiesen, zu dem Wirtschaft, Politik, Technik, ja selbst die Medizin keinen 
Z utritt haben. Diese werden vielmehr auf das Feld der „Zivilisation“ ver
wiesen. In dieser unberechtigten Begrenzung liegt vielleicht einer der 
Gründe, warum sich so häufig gerade die intellektuelle Elite von dem



Felde der Wirtschaft oder der Politik zurückgezogen hat, sich in die Ein
samkeit ihrer „Kultursphäre“ begab, um von hier aus als Zuschauer das 
Geschehen des Tages zu verfolgen. So rollten denn auch die D iktatur und 
die Folgen der D iktatur einfach über sie hinweg. Und ein zweites kommt 
hinzu: Keine Zeit ist so komplex und so differenziert gewesen wie die 
unsere, sie ist in jeder Beziehung unüberschaubar geworden.

Sie ist nach Arnold Gehlen die „strapaziöseste und anstrengendste Kultur, 
die je existiert hat". Der Mensch aber sehnt sich nun einmal nach Verein
fachung und Überschaubarkeit. Insbesondere neigt der in der Fachenge 
verhaftete Intellektuelle dazu, dem Drang nach Vereinfachung und Über
schaubarkeit des öffentlichen Lebens nachzugeben. Gerade in unseren Ta
gen, die unter der permanenten Bedrohung durch die D iktatur stehen, ist 
es eine Lebensfrage für die Gesellschaft, diesem Drängen nach Verein
fachung entgegenzuarbeiten, die jungen Menschen, insbesondere solche, die 
auf Grund ihrer Begabung und ihrer Ausbildung dazu berufen sind, ein
mal wichtige Positionen innerhalb von Staat und Gesellschaft einzuneh
men, bereit und offen zu machen für die Komplexheit des menschlichen 
Lebens. Es gilt, sie herauszureißen aus ihren eng begrenzten Fachbahnen 
oder rein technischen Fertigkeiten. Alle Bildungseinrichtungen müssen der 
Gesellschaft diesen Dienst leisten; die Gesellschaft hat einen Anspruch dar
auf, daß sie sich nicht darauf beschränken, die ihnen A nvertrauten fach
lich abzurichten oder auszubilden, sondern ihnen das Rüstzeug echter Bil
dung zu verleihen.

Die Vitalwerte und die Kultursphäre

Wie müssen also die Ausbildungsstätten aussehen, die auf den gesellschaft
lichen Bedarf in den einzelnen Disziplinen ausgerichtet sind? Weil diese 
Welt schwieriger geworden ist, verlangt sie ein höheres Maß an geistiger 
Bewältigungskraft von jedem einzelnen. Daraus allein ergäbe sich schon 
die Forderung nach einer Schaffung besserer Startchancen für alle nicht 
etwa nach der Losung, alle müssen für bestimmte Berufe das Abitur 
haben, sondern alle müssen besser gebildet und dann besser ausgebildet 
sein. Das Vorrangige ist aber zunächst das „besser Gebildete“ ; je schwie
riger die Gesellschaft, desto größer das Maß geistiger Bemühungen, das 
notwendig ist, um sie zu ertragen.

Je einfacher und unkomplizierter die Lebensbereiche waren, desto ein
facher und selbstverständlicher konnte sich die Befriedigung der Vital
werte vollziehen. Aber die moderne Welt mit ihren riesigen Menschen
massen, die unaufhörlich durch die großen Fortschritte der Medizin be

dingte Bevölkerungszunahme, haben die Befriedigung der Vitalwerte 
schwieriger gemacht, wobei hinzukommt, daß die allgemeinen Lebensbe
dürfnisse ständig steigen. Darum sind die wirtschaftlichen und sozialen 
Fragestellungen im öffentlichen Bewußtsein vorherrschende Fragestellun
gen geworden. Wer einseitig im Bereich einer abstrakten und isolierten 
„Kultursphäre“ befangen ist, wer den Blick für die Vielschichtigkeit der 
Welt nicht besitzt, wird den bewegenden Kräften unseres gesellschaftlichen 
Lebens verständnislos und passiv gegenüberstehen. Für jeden bedeutet 
diese Erkenntnis, daß die Forderungen des Evangeliums, Hungernde zu 
speisen, Nackte zu bekleiden, Dürstende zu tränken, gerade weil es sich 
hier um die Erfüllung vitaler, niederer Werte handelt, so ungemein ver
pflichtend sind. Damit gewinnt der Bereich des Wirtschaftlichen und So
zialen, ja der gesamten Politik, eine besondere Akzentuierung. Das nach 
Sicherheit und Sorglosigkeit drängende Denken des modernen Menschen 
ist vielfach nur noch dem Bereich der niederen Werte aufgeschlossen. Da
mit freilich verschließt er sich der übrigen Wertwelt, einzig den Blick auf 
den gefährdeten Bereich des Vitalen gerichtet. Es muß zugegeben werden, 
daß die Sicherung der Sozialbereiche, des vitalen Wertbereichs, eine der 
entscheidenden Voraussetzungen für jeden kulturpolitischen Erfolg dar
stellt. Infolgedessen ergibt sich von hier aus eine zwangsläufige Verflech
tung zwischen dem, was wir Kulturpolitik und Sozialpolitik nennen. Die 
Sicherung des vitalen Wertbereichs setzt voraus, daß wir unsere bildungs
politischen Bemühungen in der Bundesrepublik erheblich verstärken. 
Begreift man Kulturpolitik als einen für die soziale Ordnung unseres Vol
kes entscheidenden Faktor, dann ist kulturelles Tun soziales Tun. Dann 
ist das kulturelle Handeln ein Akt des sozialen Handelns geworden.

Milieuschranken

Wie sehr es sich hierbei um Prinzipien handelt, die der „Umsetzung“ in 
den schulpolitischen Alltag bedürfen, möchte ich an einem kleinen Beispiel 
zeigen: Es wird gesagt, daß in England 25 %  der Arbeiterkinder Studen
ten seien, bei uns aber nur 8 % . Über die Zahlen kann man streiten, eben
so darüber, wen man zu den Arbeitern rechnen will. Wichtiger ist die Ten
denz, die sich hinter diesen Zahlen verbirgt. Wenn ich feststellen muß, 
daß zu wenig Kinder aus der arbeitenden Bevölkerung heute auf weiter
führende Schulen gehen, dann muß ich fragen, wie das kommt. Das hängt 
sicherlich damit zusammen, daß diese Kinder in der Regel eine schlechtere 
Startchance haben. Das Milieu des Elternhauses w irkt prägend auf das 
Kind, etwa auf seine sprachliche Fertigkeit, nicht auf die Begabung selbst, 
aber auf ihre Ausbildung, die bereits im Elternhause im Dialog der Eltern



mit dem Kinde erfolgt. Wenn solch ein Kind auf die weiterführende 
Schule kommt, hat es immer dann eine schlechtere Startchance, wenn die 
Schule die M itarbeit des Elternhauses gleichsam für den Unterrichtserfolg 
konstitutiv voraussetzt. Welche Möglichkeiten bieten sich an, um solche 
Milieuschranken abzubauen?

Der Selektionsprozeß, der in der Unterstufe der weiterführenden Schulen 
erfolgt, muß überprüft werden. Ich will hier nicht zu der Förder- oder 
Beobachtungsstufe Stellung nehmen. Ich bin aber davon überzeugt, daß 
wir uns den pädagogischen Einsichten, aus denen diese Pläne entstanden, 
nicht verschließen können, auch wenn wir für die Verwirklichung dieser 
Einsichten vielleicht andere Konzeptionen entwickeln. Eine weitere Frage, 
die sich in diesem Zusammenhang ergibt: Wenn Kinder an den weiter
führenden Schulen scheitern -  etwa in der Q uarta oder U ntertertia - , 
dann behandeln wir sie doch so, als seien sie in allen Disziplinen gleicher
maßen gescheitert.

Ich glaube, daß ein Teil der Begabungen, die wir überall suchen, irgend
wann einmal auf der Höheren Schule war. Wir sollten sie also nicht nur in 
den Kreisen suchen, die noch nicht auf der Höheren Schule oder auf einer 
weiterführenden Schule sind. Was machen wir also mit den Sitzenblei
bern? Diese Frage bestimmt auch die Reform der Höheren Schule. Wie 
muß die Schulorganisation beschaffen sein, die den jungen Menschen vor 
einem frühzeitigen, überflüssigen und darum sozial ungerechten Scheitern 
bewahrt? -  Was machen wir aber zugleich m it den besonders Begabten? -

Wie muß etwa die Schaffung von Leistungsklassen vor sich gehen? -  Wie 
muß die Organisation der Schule beschaffen sein, die den verschiedenen 
Begabungen Rechnung trägt? Je differenzierter gerade das weiterfüh
rende Schulwesen ist, je begabungsbezogener es also ist, desto sozialer ist 
es.

Einheit und Vielfalt

Diesem Postulat muß allerdings dann in unserem Bundesstaat ein anderes 
Postulat entsprechen: es muß in allen Bundesländern die Vielfalt der 
Differenzierungen angeboten werden. Der Ruf kann also nicht lauten: 
eine Schule von Flensburg bis nach Mittenwald oder von Kiel bis nach 
München. Wer nur einen Typ schaffen würde, würde den Begabungen 
überhaupt nicht Rechnung tragen. Es muß vielmehr ein vielfältiges, diffe
renziertes, die Begabungen berücksichtigendes Schulsystem vorhanden 
sein; dieses muß aber auch zugleich überall angeboten werden.

Gesellschaftspolitische Relevanz der Kulturpolitik

Wenn die Bundesrepublik sich als einen sozialen Rechtsstaat bezeichnet, 
dann folgt hieraus die unmittelbare Verpflichtung, die Kultur- und Bil
dungseinrichtungen zu heben. Wir müssen noch weiter gehen: Wer die 
gesellschaftspolitische Relevanz der K ulturpolitik betont, wird nicht halt
machen können an den Grenzen der Bundesrepublik. Es gibt -  das ist das 
Moderne unserer Situation -  keine isolierten geschichtlichen Felder mehr. 
Wir müssen davon ausgehen, daß die Welt in ihrer Geschichte heute zum 
erstenmal rund geworden ist. Die Welt ist geschichtlich, politisch und kul
turell eine Einheit geworden. Die Bundesrepublik selbst ist nur ein kleiner 
Ausschnitt. Ihr Rang bestimmt sich aber nach ihrer wissenschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technischen Leistungskraft. Dieser Aspekt verdient 
besondere Beachtung im Hinblick auf die Beziehungen der westlichen Welt 
zu den Entwicklungsländern in Asien und Afrika.

Wir sagen damit nicht, daß all das, was man Verteidigungspolitik nennen 
könnte, relativiert sei. Aber es erfährt seine Sinngebung nur dann, wenn 
es in den gesamten kulturellen Raum und in das kulturelle Klima einer 
Nation eingebettet wird. Aus diesem Grund wird die gleiche Priorität für 
Bildungs- und Kulturausgaben und Verteidigungsausgaben gefordert; das 
ist selbst ein Akt der Verteidigung in einer Welt, in der sich zwei verschie
dene Formen gesellschaftlichen und staatlichen Verständnisses gegenüber
stehen, die aber nicht Formen von isolierten geschichtlichen Feldern sind, 
sondern die ihrerseits wieder als Formen innerhalb des einen geschicht
lichen Feldes begriffen werden müssen.



Kultusminister Professor Dr. Wilhelm Hahn 

KULTURPOLITIK UND BILDUNGSPLANUNG

Das auf uns überkommene Schema der Kulturpolitik stammt aus dem 
19. Jahrhundert. Es ist durch die Auseinandersetzung zwischen dem preu
ßischen Staat und dem Katholizismus entstanden. Die Konfessionen kon
zentrierten sich damals auf den Kirchenraum und wünschten vom Staat 
ihrerseits, daß er seine Kompetenzen begrenze und den weltanschaulichen 
Gruppen die Eigenentfaltung, insbesondere die Unterhaltung eines kon
fessionellen Schulwesens ermögliche.

Die Situation in der Bundesrepublik Deutschland ist demgegenüber gänz
lich anders. Durch den Zusammenschluß zur CDU/CSU haben die Chri
sten einen maßgeblichen politischen Einfluß gewonnen, so daß sie nicht 
nur ihrem Glauben leben können, sondern ihre Verantwortung auf das 
Ganze ausdehnen müssen. Ein neues Verantwortungsbewußtsein des C hri
sten für die Welt war insbesondere dadurch entstanden, daß man die 
„mündige W elt“ im christlichen Raum nicht mehr nur als Abfall von Gott, 
sondern auch als eine von G ott gestellte Aufgabe erkannte.

Die Situation ist schließlich heute auch deshalb völlig verändert, weil die 
Diskussion um die Bildungspolitik sich nicht mehr auf die interessierten 
Fachkreise beschränkt, sondern weil der gesamten Öffentlichkeit die N ot
wendigkeit einer Umformung unseres Bildungswesens bewußt geworden 
ist.

Die Basis christlicher Kulturpolitik

Bei aller Offenheit und Bereitschaft zur Wandlung haben Christen aber 
doch eine konstante Basis der Kulturpolitik, die sie nicht verlassen dürfen. 
Dies ist die christliche Anthropologie.

Allen Entscheidungen legen die großen politischen Parteien in der Bundes
republik ein je eigenes Verständnis vom Menschen zugrunde, auch wenn 
sie sich dessen häufig nicht bewußt sind. Diese Typisierungen sind zwar 
nicht ausschließlich, da sie in der Geistesgeschichte zu häufig miteinander 
zu tun hatten, aber die grundsätzlichen Akzente lassen sich durchaus auf
zeigen. Sozialisten verstehen den Menschen zuvörderst als gesellschaftliches 
Wesen, Liberale sehen ihn als autonomes Individuum. Christen bestimmen 
sein Wesen aus der Bibel, insbesondere aus den ersten Kapiteln der Gene
sis. T rotz einiger Unterschiede sind sich die Anhänger der großen Kon
fessionen darin einig, daß der Mensch Gottes Geschöpf ist, zum verant-

wörtlichen Gegenüber Gottes geschaffen, seinem Nächsten und der Ge
meinschaft zugeordnet, in Sünde gefallen und bedroht, aber zur Com- 
munion m it G ott berufen.
In Bejahung der Schöpfung weiß der Christ um die Bedeutung des ge
schichtlich Gewordenen. Darin ist er konservativ. Aber im Blick auf das 
kommende Reich Gottes weiß er um Unvollkommenheit, Vorläufigkeit, 
ja Verdorbenheit des Bestehenden und um die Notwendigkeit, es in Frage 
zu stellen und für das Kommende aufzubrechen, um Gottes Willen zu ge
nügen. So ist der Christ fortschrittlich, ja revolutionär. Christen bejahen 
die heraufziehende neue Welt als das von G ott gewiesene Feld des Ein
satzes. Deshalb müssen sie sich auf diese Welt einstellen, ihre Strukturen 
erkennen und soweit möglich in den Griff bekommen. Aber Christen 
wissen auch, daß sie dieser Welt nicht gerecht werden, wenn sie sich ihr 
bedingungslos anpassen. Um sie zu bewältigen, müssen sie ihr zugleich 
Widerstand leisten -  im Bewußtsein der Verwurzelung in der Geschichte. 
Zur christlichen Anthropologie gehört schließlich die Überzeugung, daß 
G ott durch die Offenbarung und durch die Sakramente der Kirche den 
Menschen anspricht. Deshalb muß christliche K ulturpolitik dafür ein- 
treten, daß ein freier Raum für die Kirche und ihre Verkündigung offen
gehalten wird. Christliche Kulturpolitik wird der Kirche nicht einseitig 
den Arm des Staates leihen; denn sie vertraut auf die Eigenkraft christ
licher Verkündigung. Ja, sie wird in christlicher Toleranz die gleiche Frei
heit allen Gruppen und Menschen zugestehen, auch wenn diese dem Glau
ben widersprechende Ansichten vertreten. Aber diese Toleranz wird nicht 
Indifferenz sein, die die Dinge treiben läßt, sondern das Bekenntnis zur 
Freiheit im Bewußtsein der unschlagbaren Kraft der Wahrheit.

Die Aufgabe der Bildungsplanung

Unser Bildungswesen muß so um strukturiert werden, daß es quantitativ 
und qualitativ den veränderten Erfordernissen unserer Zeit Rechnung 
tragen kann. Schon einmal erlebte eine Zeit einen gesellschaftlichen U m 
bruch, dem sie unvorbereitet gegenüberstand. Dadurch kam es, daß die 
erste industrielle Revolution unendliches Leid über die sozial Schwachen 
bringen konnte. Heute sind uns gleich gewichtige Fragen bezüglich u n 
seres Bildungswesens gestellt. Wir haben aber -  und das ist der U nter
schied zum 19. Jahrhundert -  wissenschaftliche Methoden entwickelt, um 
das, was auf uns zukommt, wenigstens teilweise begreifen und steuern zu 
können. H ier liegt die Aufgabe der Bildungsplanung.
Der Begriff der „Planung“ darf in diesem Zusammenhang aber nicht ver
wechselt werden mit staatlichen Zwangsmaßnahmen, die in private Be-



reiche eingreifen, sondern er muß erklärt werden als Handeln in Voraus
schau der künftigen Entwicklung unter Wahrung der Grundrechte und 
der freiheitlichen Ordnung. Bildungsplanung fußt auf dem Versuch der 
verschiedensten Wissenschaftszweige, gemeinsam ein annäherndes Bild der 
auf uns zukommenden Welt in allen ihren Dimensionen zu erstellen.

Dabei kann es nicht darum gehen, ein Zukunftsbild zu entwerfen, dem 
dann das Bildungswesen anzupassen wäre. Christen wissen, daß die Zu
kunft plastisch ist, daß sie durch freie Entscheidung der Menschen mitge
staltet werden kann. Bildungsplanung heißt also versuchen, die Entwick
lungslinien zu erkennen und sie zu beeinflussen. Es geht darum, in dem 
großen Rahmen, der sich uns abzeichnet, den Raum für die freie Ent
scheidung der menschlichen Person zu sichern und in diesem Raum die 
pädagogischen Zielvorstellungen zu verwirklichen. Die ökonomischen, 
technischen und gesellschaftlichen Trends dürfen nicht über uns H err wer
den, sondern sie sollen erkannt und in ihre Schranken verwiesen werden. 
Es geht also nicht um eine Kapitulation des Politikers vor soziologischen 
Daten, sondern um den Versuch, dem Menschen die um seiner Mensch
lichkeit willen notwendige Freiheit zu bewahren.

Dabei darf das Bildungswesen aber nicht isoliert von den übrigen Mächten 
und Faktoren der morgigen Welt gesehen werden. Bildungsplanung setzt 
eine möglichst umfassende Erforschung der gesamten personellen und ge
schichtlichen Situation bis etwa 1985 voraus. H ierzu gehört zwingend das 
Bild, das die Naturwissenschaft, die Technik, die ökonomische Entwick
lung und der soziale Aufstieg der Welt 1985 aufprägen werden. Die zu er
wartenden Tatbestände werden sich von Jahr zu Jahr besser herausschälen 
und weiterreichende Dispositionen ermöglichen. Dazu müssen Wissen
schaftler und Verwaltungsfachleute, Sozialpolitiker, Wirtschaftler und 
K ulturpolitiker Zusammenarbeiten.

Zusammenarbeit von Bund und Ländern

Bei vollem Eintreten für die K ulturhoheit der Länder und bei Ablehnung 
jeder Änderung der diesbezüglichen Kompetenzverteilung des Grundge
setzes ist es doch nötig, daß Bund und Länder bei der Bildungsplanung 
Zusammenwirken. Das ergibt sich vor allem daraus, daß Wissenschaft und 
Bildung -  Wissenschaftsförderung und Bildungspolitik -  aufeinander be
zogen sind und in vielen Punkten eine Einheit bilden.

Außerdem besteht eine enge Verzahnung von Bildung, Wissenschaft und 
Wirtschaft. Das geistige Kapital bestimmt immer m ehr auch den w irt
schaftlichen Erfolg. Daher kom m t dem Bund, der für die Wirtschafts-,

Finanz- und Sozialpolitik verantwortlich ist, bei der Bildungsplanung eine 
legitime Aufgabe zu.
Aus allen diesen Gründen habe ich die Gründung eines Bildungsrates 
durch die Länder unter Beteiligung des Bundes vorgeschlagen. Dieser Bil
dungsrat, der sich aus einer Bildungs- und einer Verwaltungskommission 
zusammensetzen soll, muß eng m it dem Wissenschaftsrat Zusammenarbei
ten. Selbstverständlich soll er lediglich Richtlinien erarbeiten, so daß es 
den Ländern -  ihren Regierungen und Parlamenten -  obliegt, selbständig 
zu entscheiden.
Es muß nochmals unterstrichen werden, daß der Bildungsrat nur dann ein 
Erfolg werden kann, wenn es in ihm zu einer guten Zusammenarbeit zwi
schen Bund und Ländern kommt. So gewiß die Länder ihre K ulturhoheit 
behalten müssen, kann doch eine einheitliche und weitschauende Politik 
nur erreicht werden, wenn die großen in Bundeskompetenz liegenden 
Bereiche der Sozial-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik und die den 
Ländern obliegenden Aufgaben der Kulturpolitik aufeinander abgestimmt 
werden. Bisher sind weitreichende, vielleicht die bisherige Finanzpolitik 
tangierende Fragen schon deshalb nicht gestellt worden, weil das Grund
gesetz oft zu eng und nur formal interpretiert worden ist. Das hat eher 
zu einer Auseinanderreißung der Kompetenzen von Bund und Ländern, 
statt zu einer Koordinierung und Kooperation geführt. Bildungsplanung 
ist also nur in Gemeinschaft von Bund und Ländern möglich.

Ja zum dreigliedrigen, differenzierten Schulwesen

Für die S truktur unseres Bildungswesens ist es von größter Bedeutung, 
daß unsere Gesellschaft offen ist. Dennoch erscheint uns eine egalitäre 
Ordnung als utopisch und undurchführbar. Wir wollen nicht die unbe
dingte Gleichstellung aller und ihre Zusammenfassung in einem egalitären 
Schulsystem, sondern es geht um die beste Hilfe zur vollen Entfaltung 
aller individuellen Begabungen und um ihren Aufstieg zu optimaler Lei
stung. Deshalb bejahen wir die vertikale Dreigliederung unseres Schul
wesens in Volksschulen (mit Grund- und Hauptschule) und sich anschlie
ßenden berufsbildenden Schulen, in Realschulen und Gymnasien m it einer 
modernen Anforderungen entsprechenden Differenzierung.
Aufgabe der Bildungsplanung wird es sein, diese Schularten der künftigen 
Gesellschafts- und Wissenschaftsentwicklung anzupassen. Dabei müssen 
wir uns der bildungsökonomischen Folgen bewußt sein. So richtig der Pri
mat der Pädagogik ist, so sicher müssen wir uns darüber klar sein, daß zu
gleich alle Investitionen im Bildungswesen unter streng ökonomischen 
Gesichtspunkten erfolgen müssen.



So sehr unser höheres Schulwesen ein unaufgebbarer Schatz ist, den wir 
hüten müssen, muß doch gefragt werden, ob es nicht wegen einer Ein
seitigkeit ergänzt werden sollte. Nicht alle Schüler der Gymnasien wollen 
und können studieren. Sollten wir nicht das M aturum einführen für den 
Übergang zur Universität und das Abitur als Zugang zu Berufen, die eine 
entsprechende geistige und schulische Ausbildung von der Sache her ver
langen? Solche -  beispielhaft angeführten Überlegungen -  haben ihre 
Bedeutung in erster Linie für den jungen Menschen selbst. Allerdings 
müssen die Auswirkungen entsprechender Reformen für die Wirtschafts- 
und Sozialstruktur in Rechnung gestellt werden.

Aufbruch im Bildungswesen

Eine weit vorausschauende Bildungsplanung muß darüber hinaus berück
sichtigen, daß nicht alles zu jeder Zeit möglich ist. Über lange Zeiträume 
erscheinen bestimmte Tatbestände als unzeitgemäß oder selbstverständlich. 
Aber plötzlich wird ein Lebensgebiet problematisch, es wird umkämpft, 
denn jeder erkennt, daß sein und seiner Kinder Schicksal von den hier 
gestellten Aufgaben abhängt. Es tr itt  der furchtbare Augenblick ein, der 
Kairos, wie die Griechen sagen, eine geschichtliche Gelegenheit, die einzig
artig ist.

Solch ein Kairos ist in der Bildungspolitik angebrochen. Die deutsche 
Öffentlichkeit w artet ungeduldig auf Vorschläge und Taten in der Bil
dungspolitik. Wir sind gerufen, diesen Kairos zu nutzen und die Weichen 
richtig zu stellen.

Die CDU/CSU hat die Aufgabe, bei der Lösung der bildungspolitischen 
Fragen mutig und entschlossen vorauszuschreiten.

Kultusminister Dr. Ludwig Huber 

BEGABTENFÖRDERUNG ALS POLITISCHE AUFGABE

Warum Begabtenförderung? Darauf erhalten wir täglich in Zeitungen, 
Parlamentsdebatten und sogenannten „Katastrophenberichten“ A ntwor
ten. Da heißt es zum Beispiel: Der Lehrermangel verlangt gebieterisch eine 
Vermehrung der Abiturientenzahlen. Oder: Die Wirtschaft braucht neben 
den Spitzenkräften eine große Zahl wissenschaftlicher Mitarbeiter. Oder: 
Der Bestand unserer demokratischen Staatsordnung hängt von der Zahl 
urteilsfähiger Bürger ab, die bereit und in der Lage sind, bewußt am 
Prozeß der demokratischen Willensbildung und Führungsauslese mitzu
wirken.

Die Bedrohung des Menschen

Das alles sind eindrucksvolle, gewichtige und richtige Anliegen aus der 
Sorge um die Bewältigung einer Zukunft, deren Konturen sich heute erst 
in unseren Umrissen abzeichnen. Ich will, wenn ich den Standort unserer 
bildungspolitischen Bemühungen umreiße, als Wichtigstes voranstellen: 
Bei uns steht im Mittelpunkt aller Bemühungen um Bildung und Ausbil
dung der Mensch um seiner selbst willen. Seine Aufgabe ist es, den Sinn 
des Daseins zu erkennen und zu erfüllen. Wer die außerweltliche, über
natürliche Garantie der Menschenwürde nicht kennt und die Aufgabe des 
Menschen, in der Entfaltung seiner Anlagen eine übernationale Daseins
erfüllung zu gewinnen, außer Betracht läßt oder gar ablehnt, der entfernt 
den Menschen aus dem M ittelpunkt der Bildung und macht ihn zum 
fremdgesteuerten Objekt gesellschaftlicher und politischer Vorgänge. Daß 
der Mensch Mensch bleibe, daß er in Freiheit und Würde leben, sein Da
sein meistern und sein Heil gewinnen könne -  auch in einer veränderten 
technisierten Umwelt, in einer ungewissen Zukunft, -  ist das oberste Ziel. 
Nie hat eine Außenwelt den personalen Grundbestand so sehr bedroht; 
nie war die Veränderung der gesamten Lebens- und Umweltbedingungen 
so total und schnell, die künftige Situation so schwer überschaubar. Gewiß 
wird unsere Zukunft davon abhängen, ob wir das W ettrennen der For
schung gewinnen, ob wir unsere demokratische Lebensordnung schützen i 
und behaupten können. Aber das sind nur Teilaspekte der großen Frage, 
ob der Mensch seine Würde und Freiheit behaupten kann, auch wenn die 
Wissenschaft die Manipulierbarkeit des Menschen in großem Maßstab er
möglicht, wenn die Technik ihn in die Rolle des Werkzeugs zwingt und 
ihm damit die Perspektiven auf sein Wesen und Ziel noch mehr verstellt



und wenn materialistischer Hedonismus ihn zum willenlosen Sichtreiben
lassen im Strom des sinnentleerten gesellschaftlichen Konformismus ver
führt. Was nützt dem Menschen die Freiheit, wenn er den Sinn für die 
Freiheit verliert, was nützt ihm die Würde, wenn er sie gar nicht mehr 
will? Es entstünden die grauenhaften Termitenstaaten, wie Zukunfts
romane sie ausmalten und wie sie mit Macht im Fernen Osten verwirk
licht werden.

Ein Schauer solcher Möglichkeiten unserer Zukunft, der totalen Funktio- 
nalisierung und Verplanung des Menschen, hat mich angerührt, als ich 
mich vor wenigen Wochen an die Lektüre über die sogenannte „Deutsche 
Bildungskatastrophe“ machte.

Ich las Sätze wie:

Bildungsnotstand heißt wirtschaftlicher Notstand,
— die Zahl der Abiturienten bezeichnet das geistige Potential eines 

Volkes; davon hängt in der modernen Welt die Konkurrenzfähigkeit 
der Wirtschaft, die Höhe des Sozialprodukts und die politische Stel
lung ab;

— die Schule ist ein sozialpolitischer Direktionsmechanismus;
— unser Schulwesen gleicht einer Industrie, die ihre Produktion als 

Selbstzweck betreibt und es als eine ungeheure Zum utung betrachtet, 
sich um die Bedürfnisse der Konsumenten und um die Marktlage zu 
kümmern.

Der wahre Inhalt der Bildung

Von der Bildung des Menschen um seiner selbst willen ist in den Büchern 
nicht die Rede. Darin sehe ich die eigentliche Bildungskatastrophe. Wir 
müssen auch das Erziehungsziel der SPD, den „mündigen Bürger“, als zu 
eng ablehnen und an seine Stelle eine Formulierung setzen, die das D eut
sche Institut für Bildung und Wissen geprägt hat: „Ziel der Bildung und 
Erziehung ist der Mensch, der im Ringen um ein richtiges Verhältnis zu 
G ott, zu den Menschen und zur Welt eine H altung gewonnen hat, aus 
der heraus er im Leben und Handeln der Wirklichkeit gerecht wird und 
so in einer jeweils einmaligen Verwirklichung zur Vollendung seiner selbst 
kommt. Dieses Ziel ist niemals endgültig erreicht und gesichert; Bildung 
ist daher eine permanente Aufgabe, die nur von ihrem Ziel her definier
bar ist.“

Diese Definition enthält alle drei Komponenten unseres Bildungszieles: 
Das richtige Verhältnis zu Gott, zu den Menschen und zur Umwelt nicht

als eine Summe unverbundener Summanden sondern als eine Funktion, 
wobei das eine nicht ohne die anderen, sondern nur durch diese gewonnen 
werden kann. Für uns sind persönliche, soziale und politische Bildung nur 
verschiedene Aspekte derselben Sache; auch die Ausbildung kann auf diese 
Weise wieder in die engste Beziehung zur Bildung gebracht werden. Es ist 
das tragische Schicksal und das große Unglück, das Marxismus und Kapi
talismus im 19. Jahrhundert verschuldet haben, daß die Arbeitswelt aus 
den Bereichen des Menschlichen entlassen und als unmenschliche Fron, als 
Entfremdung, als Übel schlechthin charakterisiert wurde. Dadurch ging vor 
allem der Masse der im industriellen Prozeß manuell Arbeitenden der Zu
sammenhang ihrer Tätigkeit m it dem Bereich der Bildung, m it dem Be
wußtsein der Sinnerfüllung ihres Daseins verloren. Die Zusammenführung 
von Bildung und Ausbildung, die Heimholung der Arbeitswelt in den Be
reich der Kultur ist heute schwerer als je zuvor. Man muß aber jedem 
Mann am Fließband zeigen, daß er ein wertvoller, wichtiger und ange
sehener Mensch und Bürger nicht neben und außerhalb, sondern wegen 
seiner und durch diese seine Tätigkeit ist. Vom Gelingen dieser Aufgabe 
hängt unsere Zukunft nicht weniger ab als vom W ettlauf der Forschung 
und Rüstung. Der Schwierigkeit angesichts der stark spezialisierten und 
mechanisierten Arbeitsvorgänge steht die Chance menschenwürdiger A r
beitsbedingungen und geregelter Lohnverhältnisse gegenüber, deren Feh
len im 19. Jahrhundert die Flauptursache für das politisch mißbrauchte 
Ausscheren des manuellen Arbeiters aus der Gesellschaft bildete.

Diese umfassendere Vorstellung vom Wesen des Menschen, von der Er
füllung seines Daseins und von der Bildung als Hilfe zur Entfaltung und 
Vollendung seiner Persönlichkeit ist angesichts der dem Menschen in sei
nem Wesen drohenden Gefahren ein bedeutend stärkerer Antrieb zur 
Aktivierung aller Hilfs- und Heilmittel als alle noch so wichtigen, aber 
sekundären Nebenzwecke der Bildungsbemühung. In  vielen äußeren Maß
nahmen wird man zu gleichen Planungen und Maßnahmen gelangen kön
nen, in anderen dagegen wird der verschiedene Grundansatz sich bis ins 
Organisatorische des Bildungswesens hinein auswirken. Das Recht auf 
Bildung, das Recht auf Hilfe bei der Selbstbildung ist ein Grundrecht des 
Kindes gegenüber allen Gemeinschaften, in die es hineingeboren wird, von 
der Familie über die Gemeinde bis zum Staat. Der Mensch erstrebt auf 
dieser Erde das Glück. Das höchste Glück besteht in einer möglichst all
seitigen und vollkommenen Entwicklung der Fähigkeit, die Bedingungen 
seines Daseins zu erkennen, zu werten und daraus Befriedigung zu schöp
fen. Die Hilfen, die der Mensch von den einzelnen Gemeinschaften dazu 
braucht, sind verschieden. Was vor hundert Jahren als ideale Erziehung



gegolten hat, das kann unter den gewandelten Lebensbedingungen über
holt, ja schädlich sein. Neue gesellschaftliche, wirtschaftliche Verhältnisse 
fordern neue Bildungsformen, neue Methoden. Daher gehört eine ständige 
Überprüfung und Anpassung aller Bildungseinrichtungen zum Wesen die
ser Auffassung von der dem Kinde geschuldeten Bildungshilfe. Diese ist 
nicht individualistisch und den Rechten der Gesellschaft feindlich -  im 
Gegenteil: der Dienst in den verschiedenen Lebensgemeinschaften ist das 
notwendige Medium zur Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und 
damit zum persönlichen Glück.

Die Begabtenförderung

Die Einbettung der Persönlichkeit in die soziale Wirklichkeit unseres Vol
kes ist eines der Grundelemente im Aufbau eines fortschrittlichen, ge
meinsamen, öffentlichen Schul- und Bildungswesens in der Gegenwart 
und für die Zukunft. Andererseits bedarf das Bildungswesen ebenso ein
deutig der Grenzziehung zur totalen Sozialisierung des Menschen, zur 
Verplanung des Individuums, zur Erniedrigung des Menschen zur blo
ßen gesellschaftlichen Funktion. Das Problem der Begabtenauslese und 
der Begabtenförderung ist eingebettet in diese Zielsetzung christlicher Kul
turpolitik. Sie hat die Aufgabe, jedem Kind in den Bildungseinrichtungen 
der Gesellschaft die beste Entfaltung seiner Begabungen zu ermöglichen 
und damit auch der Gesellschaft die Kräfte zur Erfüllung ihrer Gegen- 
warts- und Zukunftsaufgaben zuzuführen.
Da wertvolle Begabungen nicht nur auf intellektuellem, sondern ebenso 
auf künstlerischem Gebiet (wie auch im Bereich praktischer Gestaltung) 
liegen, darf sich die Begabtenförderung nicht auf einzelne Schul- und Aus
bildungszweige beschränken. Sie muß vielmehr jeden Zweig des Bildungs
wesens in gleicher Weise einbeziehen. Im Bereich der Volksschule bezieht 
sich die Diskussion zur Zeit vorwiegend auf die Frage der stärkeren Kon
zentration der Landschulen zu Verbands- oder sogenannten M ittelpunkt
schulen. Wir wollen den Zusammenschluß der Schulen in den Dörfern, 
damit aber weder eine Entleerung der Dörfer noch eine Entmachtung der 
Gemeinden. Der Staat soll anregen, raten und mitwirkend helfen. Die 
Mittelpunktschule dagegen ist eng verquickt m it nacktem staatlichem Diri
gismus und der Erfüllung von Plansolls und führt im Ergebnis vielfach zu 
vorherrschend städtischen Schulkonzentrationen.
Der Zeitpunkt des Ü bertritts von der Volksschule in die Höhere Schule 
ist für uns nur eine Frage der bestmöglichen Förderung der begabten 
Schüler. Es gibt Schüler, deren Eignung für die Elöhere Schule nach vier 
Volksschuljahren eindeutig feststeht. Sie trotzdem  für weitere zwei Jahre

in der Volksschule zurückhalten hieße, sich an ihnen versündigen. Da es 
sich bei jedem Kind um eine einmalige, unwiederholbare Persönlichkeit 
m it ebenso einmaligen Anlagen und Kombinationen handelt, können die 
Möglichkeiten zur Weiterbildung gar nicht vielfältig genug sein. Nicht 
zuletzt deshalb hat Bayern die Kurzform der Höheren Schule für später 
Übertretende als musisches Gymnasium und die vierjährige Realschule 
mit dem Ü bertritt nach der sechsten Klasse der Volksschule geschaffen.

Der Lehrermangel

Die größte Sorge im Bereich der Volksschule ist der Lehrermangel. Es gibt 
viele Rezepte zu seiner Beseitigung: bessere Besoldung, Vollakademisie- 
rung, bessere Dienstwohnungen, verstärkte Werbemaßnahmen usw. Sie 
alle wurden und werden noch angewandt. Die Frage, wie die zusätzlichen 
Lehrkräfte gewonnen werden können, ist zur Zeit jedoch noch nicht 
beantwortet.

Die öffentliche Diskussion geht davon aus, daß es unter den Schülern der 
Volksschule Begabungen in Hülle und Fülle gibt, daß diese bei entspre
chendem Angebot an Bildungseinrichtungen bereit sind, diese auch zu be
nützen und so die Zahl der Abiturienten nach Wunsch zu vermehren. Wir 
haben in Bayern bei allen Schülern der Volks-, Mittel- und Höheren 
Schulen eine umfassende individuelle Erhebung durchgeführt. Sie er
streckte sich auf die Volksschuljahrgänge 4 bis 8 m it mehr als einer halben 
Million Schülern und auf 135 000 Schüler H öherer Schulen. Das Ergebnis 
im ganzen lautet:

1. von 100 Schülern beurteilt die Volksschule 26 als geeignet für den Be
such einer Höheren Schule. Davon treten 19 tatsächlich in eine Höhere 
Schule ein, 4 besuchen eine andere weiterführende Schule, und 3 ver
bleiben in der Volksschule. 7 %  eines Altersjahrgangs nützen die Mög
lichkeit des Ü bertritts in die Höhere Schule also insgesamt nicht. Sie 
bilden die Begabtenreserve für die Höhere Schule.

2. Für die Mittel- oder Realschule bezeichnet die Volksschule 24 von 100 
Schülern als geeignet. Von diesen 24 treten 15 in eine Mittelschule ta t
sächlich ein, 2 besuchen eine andere weiterführende Schule und 7 ver
bleiben in der Volksschule, 9 %  eines Jahrgangs treten also nicht in die 
Mittelschule ein, sie bilden eine unbestreitbare Begabtenreserve für die 
Mittelschule.

Dabei ergeben die absoluten Zahlen ein sehr eindrucksvolles Bild: Von 
130 414 Volksschülern der vierten Schulklasse wurden 25 580 als geeignet



für die Höhere Schule bezeichnet; von diesen 25 580 sind nach der letzten 
Erhebung 11 633 nach der vierten Klasse nicht übergetreten.

Von 109 742 Schülern des sechsten Schuljahres der Volksschule wurden 
21 650 als geeignet zum Ü bertritt in die Mittelschule bezeichnet. 9581 sind 
nach dem Ergebnis der letzten Erhebung nach der sechsten Klasse nicht 
übergetreten. H ier sind also ziemlich genau die unausgeschöpften Begab- 
tenreserven. Die Eltern der Schüler, die tro tz  der festgestellten Eignung 
für die Höhere Schule nicht übergetreten waren, wurden nach den 
Gründen für das Verbleiben in der Volksschule befragt. Ergebnis: Wegen 
der weiten Entfernung von einer weiterführenden Schule verzichteten 
7 % , wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten 19% , 81 %  gaben an, daß 
ihre Kinder den Besuch einer weiterführenden Schule für den angestrebten 
Beruf nicht brauchten. Die Zahl von 81 %  ist alarmierend. Drei m utm aß
liche Gründe dafür seien genannt: In dieser Zahl steckt einmal das „katho
lische Bildungsdefizit“. Der Anteil der Katholiken betrug 1957/58 in der 
ganzen Bundesrepublik 45,2 %  der Bevölkerung. Ihr Anteil an den Schü
lern der Mittelschulen betrug 33,1 % , der Höheren Schulen 39,8 %  und 
der Hochschulen 37,3 % . Am größten ist ihr Defizit im Bereich der N atu r
wissenschaften m it 30,5 % . Schuld darin ist, wenigstens in Bayern, die T at
sache, daß der größte Teil der Katholiken auf dem Lande wohnt. Die 
zweite Gruppe, die an den 81 %  beteiligt ist, ist die der Bauern. Die dritte 
Gruppe, die größte, umfaßt die Arbeiter. Ihr Anteil an der Schülerschaft 
weiterführender Schulen ist ungewöhnlich niedrig und entspricht keines
wegs ihrem Anteil an der Bevölkerung. Ein Teil davon ist dem Streben 
nach wirtschaftlicher Entlastung des Elternhauses, nach Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit des jungen Arbeiters und einer gewissen Fremdheit 
gegenüber weiterbildenden Schulen zuzuschreiben.

Aufgaben der Bildungswerbung

Was läßt sich dagegen unternehmen? Bei der Gruppe der 81 %  kann hier 
nur eine direkte Kontaktaufnahme m it dem Elternhaus, Aufklärung, Be
ratung und Ermutigung helfen. Groß ist der Einfluß der Lehrer und 
Geistlichen bei den beiden ersteren, der Gewerkschaften und Berufsver
bände bei der dritten Gruppe. Ich lasse allgemein verständliche Werbe
schriften herausgeben, die alle Möglichkeiten weiterführender Bildungs
wege zusammen m it den finanziellen Förderungsmaßnahmen übersicht
lich aufzeigen. Den Lehrern werden ausführliche Unterlagen zur ständigen 
Beratung der Eltern an die H and gegeben. In jedem Regierungsbezirk soll 
ein eigener Schulberater hauptamtlich bestellt werden. Dieser hat auf 
Lehrerkonferenzen, bei Elternversammlungen usw. aufklärend und bera

tend zu wirken, mündlich und schriftlich Auskünfte zu erteilen und auch 
einzelnen Eltern direkt zur Beratung zur Verfügung zu stehen. Diese 
Schulberater unterstehen dem Referat für Bildungsplanung und -Statistik, 
das im Kultusministerium eingerichtet wird. Die zweite Möglichkeit ist, 
das Land mit einem so dichten N etz von weiterführenden Schulen zu 
überziehen, daß selbst bei der dezentralisierten Siedlungsstruktur Bayerns 
jedes Kind von seinem Elternhaus aus eine weiterführende Schule besu
chen kann. Die Begabungsdichte für die Mittelschule ist hierzu in etwa 
ausreichend. Bei den Höheren Schulen wird m it einer geringeren Dichte 
und damit größerem Einzugsgebiet der einzelnen Schule gerechnet wer
den müssen. Aus diesem Grunde werden viele Kinder, die an sich für die 
Höhere Schule und für die Reifeprüfung in Betracht kommen, zunächst 
die Mittelschule besuchen, um für die Eltern die finanzielle Belastung 
durch einen Internatsbesuch zu vermeiden. Daraus ergibt sich die N otw en
digkeit, für begabte Absolventen der Mittelschule einen Übergang zur 
Höheren Schule und zur uneingeschränkten Hochschulreife zu schaffen.

Dieser Weg ist nur attraktiv, wenn er ohne Zeitverlust zur Hochschul
reife führt und wenn die zusätzliche Belastung in zumutbaren Grenzen 
gehalten wird.

Neuregelungen der Ausbildungsbeihilfen

Das Fundament aller dieser Maßnahmen bildet eine Neuregelung des 
Systems der Ausbildungsbeihilfen. Die weniger bemittelten Eltern eines 
begabten Kindes, vor allem in einer schulfernen Gegend, sind m it der Ent
scheidung für einen neunjährigen Schulbesuch ihres Kindes m it anschlie
ßendem Hochschulstudium vielfach finanziell überfordert. Da sie einen 
vorzeitigen Abbruch der Ausbildung und eine Rückkehr ihres Kindes in 
die Volksschule als eine A rt sozialen Abstieg fürchten, haben sie nicht 
den Mut, das Risiko eines finanziell nicht überschaubaren Entschlusses 
einzugehen. Die CSU hat daher einen Gesetzentwurf im Bayerischen 
Landtag eingebracht, wonach für gut begabte Kinder eine ausreichende 
Ausbildungsbeihilfe bereits bei der Entscheidung über den Besuch der 
Höheren Schule in der Form einer rechtsverbindlichen Zusicherung gege
ben wird. Diese Beihilfe soll so gestaltet werden, daß sie möglichst weit
gehend die Kosten der Ausbildung deckt. Alle diese Maßnahmen sind aufs 
engste miteinander verbunden. In konzentriertem Einsatz werden sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit die vorhandenen Begabungsreserven erschließen.

Bei voller Wirkung werden wir die Zahlen von Absolventen der an
deren europäischen Länder erreichen, wenn nicht sogar übertreffen.



Zusammenfassend läßt sich eine Steigerung der Abiturientenzahlen um 
50 °/o der jetzigen Zahl im herkömmlichen Ausbildungssystem erreichen. 
Diese ermutigende Aussicht gründet sich nicht auf vage Schätzungen und 
Kombinationen, sondern auf genaue Erhebungen und Feststellungen der 
Lehrer aller Schulgattungen in einem ganzen Lande.

H inzu kom m t das weite aufbaufähige Feld des sogenannten zweiten Bil
dungsweges. Wir treten für seine Entwicklung und Konsolidierung ein, 
nicht nur weil wir mehr Abiturienten brauchen, sondern weil wir den 
Menschen, die nach dem E in tritt in das Berufsleben den Drang nach Wei
terbildung empfinden und unter großen persönlichen Opfern zu den An
strengungen eines Studiums entschlossen sind, jede Hilfe der Gesellschaft 
gewähren müssen. Sie sind ein besonders wertvoller Gewinn für jede 
Laufbahn, sie bringen neue und praktische Ideen in die häufig ausgefah
renen Geleise des herkömmlichen Studienbetriebes.

Stärkung des Gewissens

Das öffentliche Bildungswesens hat dem Menschen zu dienen, seiner Selbst
erkenntnis, seinem Glück, seinem Lebensziel. Jeder Zeit ist die Anpassung 
ihrer Bildungseinrichtungen an die veränderten Verhältnisse der Gesell
schaft zur Aufgabe gesetzt. Für keine Generation war diese Aufgabe so 
schwierig wie für uns: hinter uns die totale innere und äußere Zerstörung 
des Bildungswesens, vor uns die noch kaum in ihrer rasanten Entwicklung 
überschaubaren Lebensbedingungen der Zukunft. In diesem Prozeß nicht 
O bjekt und Opfer zu sein, sondern ihn führend, leitend und schützend 
mitzugestalten, ihm die Möglichkeiten der menschlichen Existenz in Frei
heit und Würde abzuringen, das ist die Aufgabe. Sie erfordert eine Aus
nutzung und Ausschöpfung aller Reserven von Begabungen, die Mobili
sierung aller Hilfskräfte, sie erfordert aber ebenso die Festigung der sitt
lichen Kräfte. Die Entscheidung über Sein oder Nichtsein des Menschen
geschlechts wird nicht im Bereich der Intelligenz, sondern im Bereich des 
Gewissens fallen. Wenn es nicht gelingt, eine neue Harmonie von Geist 
und Gewissen durch unser Bildungswesen zu erreichen, dann wird alle 
Mühe mit Sicherheit vergebens sein. Unsere Aufgabe heißt Überleben als 
Menschen in Freiheit und Würde.

Chefredakteur Dr. Anton Böhm

DIE MASSENMEDIEN 
IN DER PLURALISTISCHEN GESELLSCHAFT

Die Massenmedien stellen in der Realverfassung der Gesellschaft eine neue 
Gewalt dar, die es vordem nicht gegeben hat. Durch sie ist überhaupt erst 
das entstanden, was wir die öffentliche Meinung nennen. Denn die Mas
senmedien haben die geistige Verbindung aller mit allen geschaffen. Durch 
ihren Einfluß auf die Menschen sind sie zu einer politischen, zu einer Bil
dungsmacht geworden. Diese neue Macht muß in unsere Lebensordnung 
erst eingefügt werden, da sie auch gegen die legitimen Mächte der Bildung 
und der Politik wirken, ein Ferment der Dekomposition werden kann.

Die Eigenmacht der Massenmedien

Durch die Massenmedien wird auch die Form des politischen Kampfes ver
ändert. E r wird abstrakter und somit auch sachlicher. Er wird vom per
sönlichen Zusammentreffen losgelöst und dadurch objektiviert. Da aber 
die Massenmedien der politischen Auseinandersetzung ein unbegrenztes, 
anonymes Publikum verschaffen, nim m t diese den Charakter eines 
Massenspectaculums an. Die durch die Massenmedien bewirkte Versach
lichung der Auseinandersetzung wird auf diese Weise wieder gestört -  
durch unerlaubte Vereinfachung, durch die Verführung zum theatra
lischen A uftritt.
Eine besondere W irkung in dieser Richtung entfaltet das Fernsehen. Zwar 
wird dem Bürger durch dieses Medium die Politik sehr viel näher gebracht 
als je zuvor. Durch seine Unbestechlichkeit fördert das Fernsehauge auch 
die Kritik der Staatsbürger heraus, macht also u. U. politisch wach. An
dererseits aber wird die Politik in ein Unterhaltungsprogramm einge
klemmt und gerät dadurch in Gefahr, selber zu einem Spektakel zu wer
den, das an der Unverbindlichkeit der sonst gebotenen Zerstreuung teil
nimmt. Das Fernsehen fördert zudem den Ersatz der Programme durch 
Gesichter und den Versuch, anstatt rational zu überzeugen, Sympathie
werbung für Personen zu betreiben. Dadurch wird der Entwicklung zu 
einer plebiszitären Einmann-Repräsentation Vorschub geleistet.

Verhältnis zu den gesellschaftlichen Mächten

Trotz dieser unleugbaren Eigenmacht der Massenmedien kann von einer 
Emanzipierung der Kommunikationsmittel nach A rt der Besen des Zau
berlehrlings natürlich nicht die Rede sein. Sie sind immer in der Hand von 
irgendjemand.



Welcher Art sind die gesellschaftlichen Mächte, die hinter den Massen
medien stehen?
Es gibt zweifellos den reinen Auftragsjournalismus. Aber wir haben auch 
sogenannte unabhängige Zeitungen, Rundfunkanstalten, Filmproduzenten 
erst recht, und was diese hervorbringen ist — von Ausnahmen abgesehen -  
für die öffentliche Meinung weit bedeutungsvoller als die Leistung jener 
Massenmedien, die von den etablierten Gesellschaftsgruppen gehandhabt 
werden. Das Offizielle und Offiziöse hat in unserer kritisch und skeptisch 
gewordenen Gesellschaft kein richtiges Massenecho.
Was heißt nun „unabhängig“? -  Es kann in diesem Zusammenhang nur 
bedeuten, daß das betreffende Medium von einer Personengruppe be
herrscht wird, die mit keinem der etablierten und registrierten Gesell
schaftsgebilde identisch oder von einem solchen in Auftrag genommen ist. 
Auch die einer Partei oder Regierung „nahestehende“ Presse kann un
abhängig sein, da die Freiheit der Auswahl jener Ideen, für die man ein- 
treten will, besteht und da man Distanz, ja im einzelnen Kritik üben 
kann.
Für die Rundfunkanstalten haben wir eine besondere Art von gesetzlich 
garantierter Unabhängigkeit geschaffen. Sie kommt praktisch nicht dem 
Abstraktum „Rundfunkanstalt“, sondern dem sehr konkreten Personen
kreis zugute, der das Medium des Hör- oder Sehfunks verwaltet.

Schließlich muß man in Rechnung stellen, daß die Massenmedien Presse 
und Film von Personengruppen rein geschäftlich zu Profitzwecken sozu
sagen „betrieben“ werden. Vornehmlich durch diese Unternehmungen 
wird die Problematik der Massenmedien verursacht.

Die Legitimation der Verwalter der Massenmedien

Wie steht es um die Legitimation der Verwalter unserer Massenmedien? -  
Die berufliche Legitimation ergibt sich aus dem Können. Erfolg und Miß
erfolg entscheiden darüber rigoroser als es jede Prüfungskommission 
könnte. Aber die Massenmedien verlangen auch eine moralische und 
demokratische Legitimation. Diese Aufgabe ist institutioneil nicht lösbar. 
Die ethische wie demokratische Eignung ist nicht durch offizielle Exa
mina oder verordnete Probezeiten feststellbar. Sie kann lediglich indirekt 
konstruiert werden.
Die demokratische Legitimation des Gebrauchs der Massenmedien beruht 
auf ihrer Unentbehrlichkeit für den demokratischen Prozeß. Nur durch 
die Massenmedien kann den Bürgern das für die Information und Mei
nungsbildung notwendige Nachrichtenmaterial dargeboten werden. Ohne

die Informationen, die der Bürger der Massengesellschaft den Massenme
dien entnehmen kann, wäre er auf den engen Bereich des persönlich Er
fahrbaren beschränkt. Die Zusammenhänge aller anderen Ereignisse wür
den ihm unverständlich bleiben. So würde er zum Objekt und nicht auch, 
wenigstens durch Einsicht und Mitwissen, zum Subjekt des Geschehens.

Die Massenmedien sind also für die Demokratie unentbehrlich, weil sie in 
der Massengesellschaft unbedingt notwendige Organe des permanenten 
Meinungskampfes sind. -
Ist das die Zwietracht in Permanenz? Ist es Zersetzung und fortgesetzter 
Friedensbruch? -  Man kann die geistige Gespaltenheit der Gegenwart als 
Verhängnis betrachten. Man kann aber die Pluralität auch als einen ge- 
sollten Zustand verstehen; nämlich als die notwendige Voraussetzung für 
die Entfaltung der geistigen Kräfte des Menschen, für die Freiheit des 
Denkens und Forschens, für jeglichen Fortschritt und vorwärtsstrebende 
Dynamik, für Toleranz und Humanität. Ob so oder so -  in jedem Fall hat 
der Meinungskampf in der Demokratie eine integrierende, nicht eine zer
spaltende Funktion.
Ohne den Meinungskampf gibt es keine Demokratie, und ohne die Mas
senmedien gibt es in der modernen Gesellschaft keinen Meinungskampf. 
Der demokratische Staat schützt sich also selbst, wenn er die Äußerungs
freiheit schützt.
Nun kann in einer pluralistischen Gesellschaft grundsätzlich alles zur Dis
kussion gestellt werden, auch was nicht auf die im engeren Sinn politischen 
Angelegenheiten beschränkt ist. Es gibt aber Fragen, die nicht von der 
Menschheit entschieden werden können. Man kann nicht durch Abstim
menlassen darauf kommen, was religiös wahr, was sittlich geboten, was 
schön, häßlich, was im Rahmen der Eigengesetzlichkeit der Kultursach
gebiete richtig, zum Beispiel ökonomisch oder technisch richtig ist. Hier 
entscheiden Argumente, Überzeugungskraft und die Realität selbst. Die 
Minderheit kann durchaus im Recht sein, weshalb der Meinungskampf in 
der pluralistischen Gesellschaft wahrscheinlich permanent sein wird. Regie
rung und Parlament sind unzuständig, die auch hier notwendigen Ent
scheidungen herbeizuführen. Das einzige Mittel, diese Meinungskämpfe 
auszutragen, sind in der Massengesellschaft die Massenmedien. Vielleicht 
erreichen sie auf diesem Gebiet den Gipfelpunkt ihrer Bedeutung.

Ethische Bindung der Massenmedien

Wenn auch hier die Äußerungsfreiheit gelten muß -  so ist dies doch nur 
innerhalb einer Ordnung möglich, die die Rechte aller wahrt. Die Aus-



Übung eines jeden Rechts ist nur möglich innerhalb einer Ordnung, welche 
die Rechte aller wahrt — also innerhalb der Gesetze, die ihrerseits an die 
Menschenrechte gebunden sein müssen. Nun kann kein Gesetzes-, Ge
richts- oder Polizeisystem funktionieren, wenn es nicht ein gewisses Maß 
von freiwilliger Unterwerfung unter die gesetzte Norm gibt. In einer frei
heitlichen Ordnung muß deshalb das Gesetz und die Sittlichkeit über
einstimmen -  denn nur dann kann der Bürger ohne Gewissensbruch den 
Gehorsam gegen das Gesetz als ein sittliches Gebot verstehen. Sittliche 
Ordnung und juristische Ordnung tragen einander, aber die sittliche Ord
nung hat den Primat. Die Anwendung dieser einfachen, aber vernach
lässigten Erkenntnis auf die Massenmedien lautet: Auch die Äußerungs
freiheit der Massenmedien ist an die Normen der Sittlichkeit gebunden. 
Die Behauptung, es gäbe keine allgemein-anerkannte Sittlichkeit mehr, 
kann diesen Grundsatz nicht vom Tisch wischen. Selbst wenn die Zahl 
derer wächst, die sich prinzipiell von der „christlichen Sittlichkeit“ los
sagen, ist es unredlich, dieser sehr kleinen Zahl (die nur so groß wirkt, 
weil sie in den Massenmedien über Wortgewalt verfügt!) die Zahl der
jenigen zuzurechnen, die lebenspraktisch die Regeln dieser Sittlichkeit 
nicht vollziehen. Moralstatistiken sind zur Feststellung, was die gültige 
Ethik ist, total ungeeignet. Es besteht nämlich trotz der Krise der prak
tischen Moral eine von der überwältigenden Mehrheit vollzogene Aner
kennung der ungenau so genannten christlichen Sittlichkeit -  wenn auch 
vielleicht in der Form einer verweltlichten humanistisch-personalistischen 
Ethik. Wenn die Massenmedien sich so verhalten, als sei es nicht so, greifen 
sie in Wahrheit -  ohne Gesetzesverstoß -  die Ordnung an, die zur Be
wahrung unserer Freiheit errichtet ist.
Die ethische Selbstbindung der Massenmedien ist um so nötiger, als sie 
mit einer ungemein großen Macht ausgestattet sind. Ihre Wirkmittel sind 
konkurrenzlos. Das ist vor allem deshalb so, weil Mittel der Tiefenpsy
chologie von den Massenmedien in steigendem Maße angewendet werden.

Bildungsmacht ohne Bildungswillen?

Die Gestaltungsmacht der Massenmedien erstreckt sich nicht nur auf das 
vordergründig Politische, sondern auf alles Menschliche. Sie haben Ant
worten auf den Sinn des Daseins parat und machen sie zeitgängig. So ha
ben die Massenmedien Bildungsmacht -  auch ohne Bildungswillen. Sie sind 
imstande, die Werte und deren Rangordnung zu bestimmen, nach denen 
sich die praktische Existenz ihrer Konsumenten orientiert.
Die Macht der Massenmedien hat die Macht der Kanzel, der Schule -  
selbst die der Familie überflügelt. Die Kirchen, die Verbände, die Parteien,

alle Meinungs- und Interessentengruppen sind auf die Hilfe der Massen
medien angewiesen. Wer vom Gebrauch der Massenmedien ausgeschlossen 
wird, hat keine Chancen, die in der modernen Gesellschaft unerläßliche 
Zustimmung der großen Zahl zu gewinnen. Deshalb muß das Grundgesetz 
der Massenmedien Chancengleichheit und Toleranz sein.

Ist dies Grundgesetz der Massenmedien in der Bundesrepublik verwirk
licht? Hier muß differenziert werden. Zunächst muß berücksichtigt wer
den, daß ein Hindernis der Chancengleichheit die Geldfrage ist. Der Be
trieb der Kommunikationsmittel ist eine aufwendige Sache, und es be
steht daher die Gefahr, daß die Massenmedien ein Privileg kollektiven 
oder privaten Reichtums bilden.

Bedrohung der Chancengleichheit?

Die andere Bedrohung der Chancengleichheit wären Absprachen unter 
den Handhabern der Massenmedien, bestimmte Richtungen und Meinun
gen nicht zuzulassen. Zwar ist in der Bundesrepublik die veröffentlichte 
Meinung nicht mit der öffentlichen Meinung identisch -  die Massenmedien 
üben einen ständigen Druck auf diese aus, um sie zu verändern -, aber 
man kann doch eine Monopolverschwörung in der Presse nicht feststellen.

Zwar gibt es heute Macht- und Auflagenkonzentration, aber das ist eben 
das Ergebnis freien Wettbewerbs. Prinzipiell herrscht in der Presse Chan
cengleichheit und trotz der enormen Schwierigkeiten ist eine Initiative 
nicht von vornherein aussichtslos.

Anders ist es beim Funk. Hier besteht vor allem das technische, aber auch 
gesetzliche Monopol der Anstalten. Ein technisches Monopol wäre nun mit 
den Gesetzen einer pluralistischen Gesellschaft dann noch am glattesten 
vereinbar, wenn man die Sendezeit auf alle demokratisch-relevanten Rich
tungen zur freien Verfügung aufteilen könnte. Wir haben uns aber für ein 
anderes System entschieden. Die Rundfunkanstalten sind unabhängig. Da
durch wird ihnen eine hohe Verantwortung zuteil: Denn ihnen wird eine 
Schiedsrichterstellung zugemutet. Dabei darf aber von den Intendanten 
und ihren Mitarbeitern nicht verlangt werden, daß sie sich jeglicher Mei
nung enthalten. Es wäre eine Illusion zu glauben, es gäbe einen neutralen 
Funk: Der unabhängige Funk wird, weil von Persönlichkeiten geprägt, 
immer mehr oder minder parteilich sein. Es geht hier immer nur darum, 
ein „Mehr“ oder „Minder“ zu verwirklichen. Schlimm wäre es nur, wenn 
es Funkhäuser gäbe, die ihre Unabhängigkeit nur vorschöben, um da
hinter eine mit Absicht betriebene Parteilichkeit zu decken.



Das Monopol erlegt seinen Verwaltern ethische Hochleistungen auf, die 
oft an eine Überforderung herankommen. Die Diskrepanz von Monopol 
und Pluralität werden wir erst dann erledigen können, wenn es technisch 
möglich ist, viele Sender nebeneinander zu betreiben, ohne daß astrono
mische Einrichtungskosten entstehen.

Störung des Verhältnisses von Ethik und Macht?

Auch die wichtige Frage, ob das Verhältnis von Ethik und Macht bei den 
Massenmedien gestört ist, dürfen wir nicht undifferenziert betrachten. Am 
meisten muß es beunruhigen, daß es Verwalter und Gestalter von Massen
medien gibt, die für ihre Arbeit überhaupt keine verpflichtenden Werte 
anzuerkennen scheinen. Das geschieht häufig aus strikter Unterordnung 
der publizistischen Tätigkeit unter das Gewinnmotiv. Das Profitstreben 
setzt dann jede ethische, jede pädagogische Überlegung außer Kraft. Ver
antwortlich fühlt man sich nur noch gegenüber der Verlagsbilanz.

Dabei soll nicht bestritten werden, daß der Unterhaltungszweck für die 
Massenmedien legitim ist. Aber -  darf denn schlicht alles in Unterhaltung 
verwandelt werden? Ein verantworteter Gebrauch der Massenmedien muß 
sich des Geschäfts mit der Intimsphäre enthalten. Nicht nur die Promi
nenz muß vor dem Enthüllungskommerz geschützt sein, sondern auch der 
„Mann auf der Straße", der weiß Gott das selbe Recht besitzt, seine 
Freude, seinen Schmerz, seine Gebete und seine Todesnot für sich allein zu 
haben und sie nicht von der allgegenwärtigen Kamera beglotzen und von 
zudringlichen Reportern ausbeuten zu lassen.
Es ist auch fraglich, ob die Politik in den Illustrierten, die ja doch beim 
Vergnügungsgewerbe bleiben müssen, weil sie sonst rasch an Auflagen
höhe verlieren würden, wirklich am rechten Ort ist.

Schließlich muß festgehalten werden, daß die Macht der Massenmedien 
die Gefahr der Hybris für ihre Verwalter mit sich bringt. Da es mit Hilfe 
tiefenpsychologischer Tricks möglich ist, nahezu jede Meinung zu indok- 
trinieren, legt man sich allzuleicht im Namen des Volkes, das nicht im 
mindesten darum gefragt wurde, eine tribunizische Gewalt zu. Mit dem 
Ton der unbezweifelbaren plebiszitären Autorität wird dann verkündet, 
verurteilt, gefordert.
Die Grenzen von dem, was den Massenmedien zusteht und dem, was be
reits Anmaßung ist, sind gewiß nicht leicht zu ziehen. Aber die Massen
medien dürfen eben keinen illegitimen Druck auf Verfassungsorgane aus
üben -  auch nicht durch vorweggenommene Fernsehdebatten. Die Massen
medien sind weder vierte Gewalt neben Legislative, Exekutive und Juris

diktion -  noch sind sie gar diesen Gewalten vorgeordnet. Eine solche 
Selbstüberhebung kann nur zum Sturz führen, wenn der Staat nicht 
kapituliert -  oder wenn doch anarchischen Zuständen, was allerdings mit 
Demokratie nicht das mindeste zu tun hat.

Kontrolle der Kontrollierenden?

Also dürfen auch die Massenmedien nicht aus der demokratischen Kon
trolle entlassen werden. Dabei darf es nicht um eine institutionalisierte 
Kontrolle im Sinne einer Beschneidung der Äußerungsfreiheit kommen.

In der Presse sieht es diesbezüglich auch nicht schlecht aus. Hier gibt es 
Kritik der Kritiker, gegenseitige Polemik. Das bekannte Verhaltensgesetz 
der Krähen gilt offensichtlich nur im Verhältnis der Rundfunkanstalten 
untereinander.

Die Kontrollierten aber -  die Inhaber der staatlichen Gewalt -  können die 
Kontrolleure nicht kontrollieren. Das wäre das Ende jeder Kontrolle. Es 
bleibt also nur der Weg der Selbstkontrolle und -  die Kontrolle durch die 
Öffentlichkeit, d. h. durch die Konsumenten der Massenmedien selbst.

Voraussetzung für das Funktionieren der Selbstkontrolle ist allerdings, daß 
der Gruppe der sich selbst Kontrollierenden ein sicherer Verhaltenskodex 
eigen ist. Das ist bei den Publizisten leider noch nicht der Fall. Bevor sie 
es nicht lernen, den Trennungsstrich zu einem verwilderten Journalismus 
und den zu bloß presseförmigen Unterhaltungsartikeln zu ziehen -  eher 
kann die Selbstkontrolle nicht wirksam werden.

Die Massenmedien -  ein Bildungsproblem

Der wichtigere Teil der Kontrolle fällt der Öffentlichkeit zu. Kann sie 
gegenüber der mächtigen Psychagogie der Massenmedien noch wirksam 
werden? -

Nun, die klassischen Erziehungsmächte haben noch keineswegs abge
dankt! Es ist Aufgabe der Familie, der Kirchen, der Schule, der Erwach
senenbildung, der Verbände dem Menschen zur Entfaltung seiner Persön
lichkeit, zu einer verantworteten Freiheit zu verhelfen. Das ist aber nur 
möglich, wenn sie ihn auch zugleich zu einer souveränen Haltung gegen
über den Massenmedien befähigen. Indem Erziehung die Freiheit verant
worten lehrt, indem sie zu eigenem Denken anleitet und zu selbständigem 
Urteil führt, macht sie den Menschen auch tüchtig zum Widerstand gegen 
die Manipulation durch die Massenmedien. So enthüllt sich das Problem 
der Massenmedien schließlich als ein Bildungsproblem. Wir werden die



Massenmedien nur dann in die moderne Gesellschaft eingliedern können, 
wenn die klassischen Bildungsmächte gestärkt werden.

Den Massenmedien wird das nur zugute kommen, wenn sie den persona
len Unwillen spüren -  etwa an sinkenden Auflagezahlen. Dadurch kann 
eine neue Phase eingeleitet werden, die die Massenmedien mehr und mehr 
in den Dienst wahrer Bildung stellt. Das wäre eine wahrhafte Revolution 
im Bildungswesen. Die Erziehungsmacht der Gesellschaft würde dadurch 
eine unerhörte Stärkung erfahren. Wir sollten keine Angst vor den Mas
senmedien haben. Sie sind keine mysteriösen Übermächte. Sie sind keine 
sich selbst tragenden Potenzen -  nein, sie sind Menschenwerk und daher 
dem menschlichen Willen unterworfen. Wir haben also die Möglichkeit, 
sie der Führung durch den Geist unterzuordnen. Machen wir doch endlich 
Gebrauch von dieser Macht, um der Zukunft der Freiheit willen!

Bundeskanzler Professor Dr. Ludwig Erhard 

BILDUNG IN DER MODERNEN WELT

Für die langfristige Sicherung unseres nationalen Lebens wird die Bildung 
ebenso wichtig sein, wie die Anstrengungen der Wirtschafts-, Finanz- und 
Sozialpolitik. Diese Bereiche sind voneinander abhängig, und die Vernach
lässigung auch nur einer würde große Schäden für die Zukunft mit sich 
bringen.

Bildung -  unser Schicksal

Im Bildungswesen stellen sich uns aber deshalb besondere Aufgaben, weil 
hier unermeßliche Schäden der Diktatur und des zweiten Weltkrieges be
seitigt werden müssen. Dazu kommt, daß die Bundesrepublik in beson
derem Maße auf ihre geistigen Leistungen angewiesen ist. Wir sind ein 
rohstoffarmes Land und leiden immer noch unter Kapitalmangel. Wir 
bleiben deshalb auf unsere Exportkraft angewiesen. Unsere Wirtschaft ist 
daher in hohem Maße von den Leistungen der Wissenschaft und For
schung, wie auch von dem Einsatz gut ausgebildeter Arbeitskräfte ab
hängig.

Nun könnte man -  angesichts der quantitativ und qualitativ hervorra
genden Leistungen unserer Wirtschaft -  meinen, daß die Bundesrepublik 
über ein besonders leistungsfähiges Bildungswesen und Wissenschafts
potential verfügen müsse. Aber seien wir uns dessen bewußt, daß wir 
heute noch in reichem Maße von den großen wissenschaftlichen Leistungen 
früherer Generationen zehren! Für die Zukunft sind zweifellos Anstren
gungen besonderer Art nötig.

Aber die pessimistischen und gern auch dramatisch überspitzten Begriffe 
vom „Bildungsnotstand“ oder gar von der „Bildungskatastrophe“ kenn
zeichnen weder das Problem noch bieten sie brauchbare Ansätze für eine 
Lösung. Uns bewegt und interessiert allein die allerdings erregende Auf
gabe, die heute für morgen geleistet werden muß.

Wir haben nicht die Absicht, in die Autonomie der Hochschulen oder die 
Zuständigkeitsbereiche der Länder einzugreifen. Die Bundesregierung kann 
aber nicht darauf verzichten, an diesen Gestaltungen mitzuwirken und 
mitzuraten. Eine bloße Zentralisierung hilft gewißt nicht. Wir brauchen 
auf diesem Gebiet eine enge vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Ländern.



Sicherlich müssen wir uns bei unseren Überlegungen von manchen liebge
wordenen Vorstellungen lösen. Bildung bedeutet heute für den einzelnen 
wie für ein Volk immer mehr die Qualifikation für den Existenzkampf, 
der in einer sich integrierenden Welt zwangsläufig härter sein wird als 
bisher.
Aber auch die Demokratie ist nur dann überzeugend zu verwirklichen, 
wenn sie von Menschen mit eigener politischer Urteilskraft getragen wird.

Sozialinvestitionen

Ich habe in meiner Regierungserklärung betont, es müsse unserem Volk 
bewußt sein, daß die Aufgaben der Bildung und Forschung für unsere 
Generation den gleichen Rang besitzen wie die soziale Frage für das 
19. Jahrhundert. Man wird daher in Zukunft aufmerksam zwischen „So
zialinvestitionen“ und „Sozialkonsum“ unterscheiden müssen. Denn erst 
beide zusammen schaffen soziale Umweltbedingungen, die zu einer har
monischen Ordnung führen. Es bedeutet für den Staatsbürger keinen 
Schaden, sondern Gewinn, wenn ein zunehmender Teil des Volkseinkom
mens auf die Sozialinvestitionen entfällt.
Bei der Bevölkerung ist das Verständnis für die hier anstehenden Auf
gaben vorhanden, und es wäre unverantwortlich, diese Gunst der öffent
lichen Meinung nicht zu nutzen, um alles zu tun, was unserem Lande wie
der den Rang eines Volkes von hoher Bildung und einer der Pflege der 
Wissenschaft aufgeschlossenen Nation verleiht.

Fehlende Menschen

Zur Überwindung der Engpässe im Bildungswesen braucht man aber nicht 
nur Geld- sondern auch Menschen. Was nützen die schönsten Schulen, 
wenn der Unterricht wegen des Lehrermangels nicht ordnungsgemäß ab
gewickelt werden kann? -  Man sollte deshalb bereit sein, nicht jeden Miß
stand sofort perfektionistisch beseitigen zu wollen, sondern sich für eine 
begrenzte Zeit auch mit unvollkommeneren Interimsformen zufrieden 
geben. Das ökonomische Prinzip, mit einem gegebenen Aufwand den 
höchsten Ertrag, die beste Wirkung zu erzielen, muß auch hier zur Gel
tung kommen.
Das Problem darf aber nicht nur auf die materielle Hilfeleistung des Staa
tes reduziert werden. An Eltern, Schüler, Studenten und Lehrer ist der 
nicht minder berechtigte Appell zu richten, vom Staat nicht alles zu er
warten. Die Ordnung und die sittliche Grundlage dieses Staates hängen 
weitgehend davon ab, in welchem Maße der einzelne bereit ist, im eigenen

wie im Interesse der Gemeinschaft, seine Fähigkeiten voll zu entwickeln 
und einzusetzen. Wenn dieser Leistungswille erlahmt, wird der Staat 
machtlos. Es geht daher nicht ohne die lebendige Opferbereitschaft der 
Familie und die Verpflichtung, füreinander einzustehen, nicht ohne den 
Willen, sich weiterzubilden und sich durchzusetzen aus eigener Kraft, auf 
Grund hoher Leistungen und dank eigener Fähigkeiten.

Das wäre in jedem Falle schlechte Kulturpolitik, die die Eigeninitiative 
zu Gunsten -  besser: zu Lasten -  der Einrichtungen staatlicher Vorsorge 
abtötete.

Ich vertraue darauf, daß die Jugend diesen Aufruf versteht. Sie hat die 
Chance, aber auf ihr ruht auch die Last, die Zukunft unseres Volkes in 
Würde und Freiheit fortzugestalten und nicht müde zu werden, um seine 
Einheit zu ringen.

Fragen der Bildungsinstitutionen

Ich darf hier -  abseits aller Kompetenzen, aus der Verantwortung, die wir 
alle für das Bildungswesen tragen, -  auch einiges zum Schulwesen sagen: 
Zuständigkeit im rechtlichen Sinne und Verantwortung im staatsbürger
lichen Sinne decken sich dabei nicht völlig.

Wir müssen die Bildungsmöglichkeiten verbreitern. Es soll jedem seine 
Chance gegeben werden — grundsätzlich ohne Beziehung auf die soziale 
Lage und die finanziellen Verhältnisse seiner Familie. Nur so können die 
latenten Begabungsreserven sinnvoll „mobilisiert“ werden. Und dabei geht 
es nicht darum, bei dem begabten Nachwuchs selbst die Bildungswilligkeit 
zu wecken, sondern vor allem auch bei den Eltern bildungsbegabter Kinder 
Verständnis dafür zu finden, daß über den Augenblick hinaus mehr Bil
dung bessere Lebenschancen verbürgt.

Das Einkommensniveau kann im Vergleich mit anderen Ländern nicht die 
Schuld daran tragen, daß bei uns prozentual weniger Kinder von Eltern 
aus niedrigen Einkommensstufen eine weiterführende Bildung genießen. 
Also müssen die Gründe anderer, vor allem psychologischer Art sein.

Ich frage weiter, warum zu wenige Schüler, die in die weiterbildende 
Schule eintreten, alle Klassen bis zum regulären Abschluß durchlaufen. 
Liegt es an den Lehrmethoden? -  Liegt es an mangelnder Anleitung zu 
Hause? -  Und müssen wir dann nicht überlegen, ob die weiterführende 
Bildung nicht doch noch ein gesellschaftliches Privileg ist?

Am Anfang steht immer die Volksschule. Mit dem „Deutschen Ausschuß" 
stimmen wir darin überein, daß ihre Oberstufe zur „Hauptschule“ ausge-



baut werden muß. Nachdrücklich unterstützen wir auch alle Bemühun
gen, dem flachen Land leistungsfähige Schulen zu geben.

Das Schulwesen muß so vielfältig gestaltet werden, daß einmal alle Bega
bungsrichtungen eine angemessene Ausbildungsmöglichkeit erhalten und 
in sich klar genug strukturiert sind, um die Durchlässigkeit, die Über
gangsmöglichkeiten und notfalls auch die individuelle Revision rechtzeitig 
erkannter „Fehleinschätzungen“ zu erleichtern.

Bei der Erhöhung der Abiturientenzahlen darf nicht eine Niveausenkung 
eintreten. Ansprüche herabzumindern ist höchst gefährlich. Sicherlich aber 
ist es falsch, die vertikale Gliederung des Schulwesens als Relikt ständi
schen Denkens abtun zu wollen.

Bei den Erziehungsbeihilfen und mannigfaltigen Stipendien müssen wir 
beherzigen, daß nur die Chance des Erfolges den Einsatz der aufgewen
deten Summen rechtfertigt. Wir dürfen nicht darauf verzichten, von dem
jenigen, der sich dank der Leistung des ganzen Volkes weiterbilden kann 
und darf, auch zu verlangen, sein Können und Wissen wohl zu seinem 
eigenen Nutzen, aber auch für die Gemeinschaft einzusetzen.

Wir müsesn auch auf unsere Studenten einwirken, so intensiv wie mög
lich zu studieren, das heißt die vorgesehene Studiendauer voll zu nutzen 
und eine überlange Verweildauer an den Universitäten zu vermeiden. 
Denn obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, die Hochschul- 
kapazität auszuweiten, läßt sich das Problem der Überfüllung nicht von 
heute auf morgen beseitigen.
Meine persönliche Überzeugung geht überdies dahin, daß bestimmte tech
nische und praktische Disziplinen von vielem Studienballast befreit wer
den sollten, um entweder die Studienzeit abzukürzen oder sie auf beson
dere, aber auch hochwertige Lehranstalten zu übertragen.

Ich sage es nur mit halbem Herzen, daß bei den Prüfungsordnungen vor
züglich das Berufsziel der Prüflinge in Rechnung gestellt werden sollte. 
Trotz mancher Bedenken muß aber der Studiengang stärker darauf aus- 
gerichtct werden, was der Student später zur selbständigen Ausübung sei
nes Berufes benötigt.
Andererseits verträgt die Hochschule ihrem Charakter nach keine allzu
große Einengung. Wissen darf man sicher nicht mit Bildung verwechseln. 
Aber keine echte Bildung kann auf Wissen, auf Erkennen und Begreifen 
verzichten.
Um die weitere Diskussion anzuregen, möchte ich die Frage stellen, ob es 
nicht sinn- und wertvoll sein könnte, an die heute gültigen Abschluß-

Prüfungen für die hochqualifizierte Bildungselite (außerhalb der Assi
stententätigkeit) noch ein gehobenes Sonderstudium anzufügen.
Im Bereich der Berufsbildung sollte sich die Wirtschaft noch mehr als bis
her interessiert zeigen. Die Sicherung des Nachwuchses, seiner Aus- und 
Fortbildung, die Aufrechterhaltung und Mehrung der Leistung, wie auch 
der Anschluß an den technischen Fortschritt sind vom Erfolg dieser An
strengungen abhängig.
Das Ziel des zweiten Bildungsweges sollte auch künftig nicht aus dem 
Auge verloren werden: echte Begabungen auch noch aus der beruflichen 
Praxis heraus bis an die wissenschaftliche Ausbildung heranzuführen und 
diesen befähigten Menschen den ihnen gebührenden Aufstieg zu ermög
lichen.

Der Auftrag der CDU/CSU

Erst bei solch umfassender Betrachtung wird deutlich, wie wichtig eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich des Bil
dungswesens ist. Unbeschadet von Zuständigkeitsfragen ist auf diesem 
Felde unserer Partei ein Auftrag erteilt. Keine Planung vermag in sich die 
Verhältnisse grundlegend zu ändern, keine Erkenntnis reift zur Tat, wenn 
der politische Wille ihr nicht auch politische Dynamik verleiht. Dieser 
politische Wille aber soll sichtbar von uns, die wir in der Verantwortung 
stehen, in das Land hinausgetragen werden. Die CDU/CSU muß daher 
der vom Grundgesetz gewollten Dezentralisierung des Bildungswesens ein 
für die Gesamtpartei verbindliches Bildungsprogramm gegenüberstellen. 
Die Entscheidungen über konkrete Maßnahmen fallen in den Länderpar
lamenten. Um so wichtiger ist die Einigung auf gemeinsame Vorstellun
gen innerhalb unserer Partei.
Kultur als Wert und kulturelle Verantwortung als Auftrag zum Handeln 
bedeuten in meinen Augen ein Ganzes, das unser Leben in all seinen 
Äußerungen trägt und formt. Mir liegt daher am Herzen, an dieser Stelle 
klar und deutlich auszudrücken, daß Presse, Rundfunk und Fernsehen die 
hier gestellten Aufgaben richtig gesehen haben. Sensationelle Balkenüber
schriften kennzeichnen allerdings nicht immer das ernste Bestreben un
seres Volkes, noch weniger sind sie Zeugnis deutscher Kultur. Bildung -  
und dazu gehören auch politisches Wissen und Gewissen -  ist nicht so 
billig zu erwerben.

Notwendigkeit der Kritik

Viel wichtiger ist es, daß wir seit einigen Jahren wieder Ansätze einer 
guten deutschen Literatur erkennen können, die auch draußen beachtet



werden. Das verdanken wir einer Vielzahl von Denkern, Dichtern und 
Künstlern unserer Zeit. Ihnen allen bin ich dankbar, auch dann, wenn 
sie nicht gerade unsere Meinung zum Ausdruck bringen. Menschen, die 
aus kritischer Distanz den Ablauf der Dinge beobachten und ihrerseits 
dafür sorgen, daß die Interessen großer Verbände, die Macht der Organi
sationen oder auch ein Mißbrauch der Staatsgewalt immer wieder zur 
Selbstdisziplin oder zur Korrektur gezwungen werden, nehmen mir so
gar viel Arbeit ab. Ohne Kritik und Konflikte würde der Perfektionismus 
in unserem gesellschaftlichen Leben allzubald Urständ feiern. Der wachen 
Intelligenz obliegt in der Gemeinschaft eine große Aufgabe, die nicht 
durch Politik zu ersetzen ist und deren Wirkung ich weder im öffent
lichen Leben noch als Regierungschef vermissen möchte. Der politischen 
Verantwortung vieler Nichtpolitiker ist in diesem Sinne hohes Lob zu 
zollen.

Ohne den Mut zur Kritik und zu geistigen Konflikten nämlich würde un
sere Gesellschaft erstarren, würde der Apparat die perfekte Herrschaft 
über die einzelnen antreten. Demokratische Politik und noch so wohl
meinende Parteien allein können das ohne die geistige Kraft der Gesell
schaft nicht verhindern.

Verantwortung für die persönliche Existenz

Innerhalb der Bildungsziele und aller ihrer Bemühungen um die Bildung 
in einem umfassenden Sinn will die CDU im Hinblick auf den Vorrang 
der vornehmlich quantitativen Betrachtung, die heute das Schulwesen, die 
Ausbildung, das Studium und die Forschung beherrschen, gleichwohl nicht 
vergessen lassen, daß es ihr trotz Anerkennung der Bedeutung dieser Fra
gen nicht minder darauf ankommt, die persönliche Existenz und Verant
wortung in Staat und Gesellschaft gewährt zu wissen.

Es kommt darauf an, den Menschen in seinem sittlichen Bewußtsein fest 
zu verankern. Dabei gehen wir davon aus, daß sich das Menschsein weder 
in der Wissenschaft noch in der Politik, weder im Beruf noch in der 
Gesellschaft erschöpft, sondern daß den Menschen ein allumfassendes 
Weltbild leitet, daß er einen Sinn erkennen will, der im Diesseitigen keine 
Vollendung finden kann.

Es ist schwierig in der Politik überzeitlich-gültige Prioritäten zu setzen; 
aber es steht der CDU als einer christlichen Partei wohl an, die christliche 
Haltung als verpflichtend voranzustellen. Nicht der „christliche Staat" 
kann heute Ziel unserer Politik sein; entscheidender ist die überzeugende 
Existenz des christlichen Menschen in der Politik.

Bundesminister Dr. Bruno Heck 

ZUSAMMENFASSUNG

Unsere soziale Ordnung ist von den Wandlungen der Produktionsstruk
tur, von der modernen Industriegesellschaft und von den Veränderungen, 
die sie im Bereich des Berufs und der Arbeit -  aber auch im Bereich des 
Konsums und der Freiheit -  nach sich gezogen haben, umgestaltet worden. 
Dadurch hat sich auch die Struktur der Familie und deren soziale Funk
tion verwandelt. Die moderne Gesellschaft ist ihrem Wesen nach keine 
Klassengesellschaft mehr, in die man hineingeboren wird, sie ist eine Lei
stungsgesellschaft, eine nivellierte Berufsgesellschaft. Charakteristisch da
für ist ein universales Aufstiegsbedürfnis aus Gründen sozialer Sicherheit 
und die grundsätzlich jedem gegebene Chance, über die berufliche Qualifi
kation und Leistung seinen Status zu heben. Damit ist der Schule zwangs
läufig eine gesellschaftspolitische Schlüsselfunktion zugewiesen.

Die Persönlichkeit in ihrer Würde steht im Mittelpunkt aller Bemühun
gen um Bildung und Ausbildung. Die moderne Welt mit ihren großen 
Menschenmassen und mit ihrer unaufhörlichen Steigerung der allgemeinen 
Lebensbedürfnisse hat die wirtschaftlichen und die sozialen Fragen ins 
Zentrum des öffentlichen Bewußtseins gerückt. Von diesen Bereichen her 
wird die Befriedigung der vitalen Bedürfnisse erwartet. Sie melden sich im 
gesellschaftlichen Bewußtsein mit besonderer Dringlichkeit zu Wort, wer
den als unaufschiebbar empfunden und anerkannt. Nach ihnen orientiert 
sich das allgemeine Verhalten. Damit aber gewinnt der Bereich des Wirt
schaftlichen und des Sozialen, ja auch der Bereich der Politik, soweit er 
für die Sicherheit als notwendig erkannt und empfunden wird, eine be
sondere Bedeutung. Wir dürfen in unserer Kulturpolitik niemals aus dem 
Auge verlieren -  das muß auch heute noch gegen manche Bildungsesoteri
ker durchgesetzt werden - , daß kulturpolitische Aufgaben nicht von die
sem dringlichen Vitalbereich isoliert werden können und dürfen.

Die moderne Industriegesellschaft nimmt den Menschen in ihren gewal
tigen Prozeß der Sozialisation mit hinein; diesem Prozeß wohnt die Ten
denz inne, den Menschen zu funktionalisieren. Diese Gefahr hat schon Al
fred Weber in seinem Buch „Kulturgeschichte als Kultursoziologie" 
beschworen, und deswegen stellt sich die Frage zu Recht, was dem Men
schen die Freiheit nütze, wenn er den Sinn für die Freiheit verlöre; was 
ihm die Würde des Menschen nütze, wenn er sie nicht mehr wolle? Der 
Mensch kann das, was die moderne Gesellschaft von ihm fordert, unbe
schadet nur leisten, wenn seine Bildung zugleich personale und soziale



Bildung umfaßt, ob es sich nun um wissenschaftliche, um berufliche oder 
um musische, um sittliche oder religiöse Bildung handelt. Eine gute Bil
dungstheorie ist wahrhaftig der einzige sichere Kompaß in einer Zeit, 
deren Verhältnisse immer noch in einem fast revolutionären Wandel be
griffen sind. Die deutschen Sozialdemokraten haben bis auf den heutigen 
Tag nicht verstanden, daß die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse in 
erster Linie eine neue Antwort für die Qualität der Bildung einfordern. 
Über Bildungsjeremiaden und quantitative Bildungsplanungen hinaus ha
ben sie fast nichts zur Bildungsdiskussion unserer Tage beigetragen.

Wir wissen wohl, daß mit Analysen und Theorien die Arbeit nicht getan 
ist. Es genügt nicht mehr, wie in der Vergangenheit eine Bildungspolitik 
zu betreiben, die sich nach den jeweiligen Anforderungen richtet. In der 
Zukunft werden sich die Lebensverhältnisse ständig und rasch wandeln. 
Wer diesen Verhältnissen dann noch gerecht werden will, muß die Ent
wicklungen der Zukunft wissenschaftlich erforschen und darauf aufbauend 
planen. Der vorgeschlagene Bildungsrat, an dem Bund, Länder und Ge
meinden beteiligt sind, erscheint uns als guter Weg, frühzeitig neue Auf
gaben zu erkennen und sie sachgerecht zu lösen.

Jede Begabtenförderung muß damit beginnen, die Volksschule ihrer fun
damentalen Bedeutung entsprechend so gut wie irgend möglich auszu
bauen und zu gestalten. Im übrigen sind die höheren Anforderungen an 
den Bildungsstand der jungen Menschen nicht auf die gehobenen Berufe 
beschränkt. Sie begegnen jedem Bürger in Familie und Beruf, in Gesell
schaft und Staat. Deswegen müssen wir die Schulpflicht verlängern und in 
der Hauptschule weitgehend Fachunterricht einführen.

Wir müssen uns bei dem Begriff „Begabung" von einem Vorurteil des 
19. Jahrhunderts lösen, nämlich davon, begabt sei nur, wer überwiegend 
theoretisch begabt ist. Es gibt nur wenig Kinder, die überhaupt nach kei
ner Seite hin begabt sind. Die Schule kann hier sicher nicht alles einfan
gen. Aber wir dürfen nicht vergessen, welch große Bedeutung es für ein 
Kind und auch noch für den Jugendlichen hat, mit seiner spezifischen 
Begabung Anerkennung zu finden, Anerkennung auch in der Schule; denn 
das schafft häufig erst jenes Selbstbewußtsein, das sich auch anderes zu
traut. Wir müssen uns also hüten, nur einen verengten Begriff der Be
gabung gelten zu lassen. Zweifellos sind auf diesem Gebiet Korrekturen 
notwendig.

Besondere Sorge müssen wir der Aufgabe zuwenden, die für das weiter
führende Schulwesen Begabten auch wirklich in die weiterführenden Schu
len zu bekommen bzw. in ihnen zu halten. Das Schulwesen muß so aus

gebaut werden, daß jedes Kind von seinem Elternhaus aus eine weiter
führende Schule erreichen kann. Manches können wir darüber hinaus noch 
schulorganisatorisch korrigieren und schaffen: auch eine Förderstufe, aber 
nur für später erkennbare Begabungen; die Durchlässigkeit und Über- 
gangsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen Bildungswesen; Aufbau
gymnasien mit Internaten und ähnlichen Einrichtungen; zusätzlichen 
Nachhilfeunterricht neben dem Pflichtunterricht; Erweiterung der Fakul
tätsreife und die Entwicklung entsprechender Schultypen.

Über eines aber müssen wir uns im klaren sein: die Entscheidung fällt im 
Elternhaus. Zunächst müssen wir hier, in erster Linie bei der Arbeiter
familie, eine gewisse Schulfremdheit überwinden. Die Aufklärung mit 
einer allgemein verständlichen Werbeschrift ist sicher nützlich; diese Auf
klärung könnte vom Rundfunk und vor allem durch das Fernsehen unter
stützt werden. Entscheidend jedoch wird sein, daß wir die Lehrer dafür 
gewinnen, in dieser Frage die Anwälte der Kinder zu sein, deren Eltern 
gleichgültig oder unverständig sind. Ein sicheres System der Ausbildungs
beihilfen wird darüber hinaus sicherstellen, daß alle Maßnahmen auf die
sem Gebiet zur vollen Auswirkung kommen.



HAMBURGER EMPFEHLUNGEN DER CDU/CSU 
ZUR KULTURPOLITIK

I. Bildungspolitik

Gegenwart und Zukunft stellen der Bildungspolitik neue Aufgaben. Eine 
elementare Schulbildung genügt nicht mehr als Vorbereitung für den Be
ruf. Die fortschreitende Entfaltung der Wissenschaft und der Technik, die 
industrielle Entwicklung, die Technisierung von Gewerbe und Landwirt
schaft, die ständig wachsende Zusammenarbeit einer zunehmenden Zahl 
von Völkern und Staaten Europas und der Welt, die Bevölkerungszu
nahme und ein wachsender Wohlstand sind Kennzeichen einer neuen 
Situation.
Nicht nur die Berufsarbeit, sondern auch die größere Freizeit 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 seinem 
Willen und seiner Fähigkeit zur Leistung, wie in seiner sittlichen Verant
wortung geweckt und gebildet werden. Für unser Bildungswesen bedeutet 
das: Hebung des Niveaus auf allen Stufen und Erziehung zur Verantwor
tung vor Gott und den Menschen.
Die von der Christlich-Demokratischen Union und der Christlich-Sozialen 
Union geschaffene soziale Marktwirtschaft bildete 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 gestal
tet sein, daß es jedem, der bereit und fähig ist, seine Chance bietet. Das 
erfordert langfristige Planungen und Maßnahmen. Sie müssen vom Bil
dungswillen der Jugend unseres Volkes getragen werden. Diesen Bildungs
willen zu wecken und zu fördern, sehen wir daher als eine wichtige poli
tische Aufgabe an.
Das Bildungswesen muß zunehmend Gegenstand der wissenschaftlichen 
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 Sdiulversuche und 
Schulentwicklungspläne in den einzelnen Ländern. Ein solches Zusammen
spiel von Bund, Ländern und Gemeinden ermöglicht eine wirkungsvolle, 
vorausschauende Bildungspolitik.

Die Christlich-Demokratische Union und die Christlich-Soziale Union hal
ten möglichst differenzierte und den individuellen und regionalen Beson
derheiten angepaßte Formen der Schul- und Berufsbildung für die beste 
Möglichkeit, alle Begabungen zu fördern. Sie halten die Einheitsschule für 
ungeeignet, dieses Ziel zu erreichen. Die CDU und CSU empfehlen 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 verbessert 
werden. Deshalb sind die Verlängerung der Schulpflicht auf 9 Jahre und 
ein intensiverer, fachlich stärker ausgerichteter Unterricht in ihrer Ober
stufe, der Hauptschule, notwendig. Dazu gehört auch der Unterricht in 
einer Fremdsprache vom 5. Schuljahr an. Das wird die Bildung von Schul- 
gemeinschaften (Nachbarschaftsschulen, Verbandsschulen) überall dort er
fordern, wo wenig gegliederte Schulen diesen Notwendigkeiten nicht ge
nügen. Formen solcher Schulgemeinschaften müssen den regionalen Ver
hältnissen angepaßt sein. Bei der Entscheidung über die Zusammenfas
sung von Klassen sind die Gemeinden und die Eltern zu beteiligen.

2. Das berufsbildende Schulwesen

Das berufsbildende Schulwesen muß der Tatsache Rechnung tragen, daß 
die für die einzelnen Berufe geforderten Qualifikationen einem ständigen 
Wandel unterliegen und zunehmend höhere Anforderungen stellen. 
Neben die Berufsschule, die die betriebliche Ausbildung begleitet und er
gänzt, 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 Ver
bindung mit der Hauptschule, sondern auch in Verbindung mit der Be
rufsschule als Berufsgrundschuljahr erprobt werden.

3. Das mittlere Schulwesen (Die Realschule)

Die Realschule dient der Vorbildung für Führungsberufe, die eine aka
demische Ausbildung nicht erfordern. Unterricht und Ausbildungszeit sind 
daher so zu gestalten, daß der erfolgreiche Abschluß dieser Schule als Vor
aussetzung 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 
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 glei
chem 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 grund
ständige Gymnasium die Normalform bleiben. Sie wird durch das Auf
baugymnasium ergänzt, wo immer es sich empfiehlt. Eine wichtige Auf
gabe 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 zurückgehen. Die obligatorische För
derstufe 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 
werden.

d) Die Durchlässigkeit und die Übergangsmöglichkeiten sind durch Auf
bauzüge, Aufbaustufen und Aufbaugymnasien, denen Internate an
gegliedert werden, zu verstärken. Jede Begabung, auch wenn sie erst 
später sichtbar wird, muß gefördert werden können. In unserem Bil
dungswesen darf es keine „Sackgassen“ geben.

e) Dem Zweiten Bildungsweg, der durch Abendgymnasien oder über Be
rufsaufbauschulen und Kollegs zur allgemeinen Hochschulreife führt,

ist besondere Bedeutung beizumessen. Ausreichende finanzielle Beihil
fen 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 einklassige 
Hilfsschule kann den ihr gestellten Aufgaben nicht mehr gerecht werden. 
Es muß vielmehr das gegliederte Sonderschulwesen, das durch weiterfüh
rende 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 Verfügung 
stehen. Der Zugang zu den pädagogischen Hochschulen sollte durch die 
fachgebundene Hochschulreife erweitert werden. Auch sollten die Pädago
gischen Hochschulen das Recht erhalten, qualifizierten Absolventen einen 
akademischen Grad zu verleihen. Die Studienplätze für Lehrer an Gym
nasien, Realschulen und berufsbildenden Schulen sind zu vermehren. In 
allen Bundesländern sind Ausbildungswege für Fachlehrer 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 geeig
nete Volks- und Realschullehrer herangezogen werden.

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 Möglich
keiten im öffentlichen Schulwesen nicht gegeben sind, sind Privatschulen 
anzuerkennen; ihnen ist die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche 
finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zu gewährleisten. Hier
bei ist jede Sonderung der Schüler nach dem Besitzstände oder dem Ein
kommen der Eltern auszuschließen.
Aus der Verantwortung der Eltern für die Erziehung ihrer Kinder folgen 
ihr Recht und ihre Pflicht, an der Gestaltung des Schulwesens mitzu
wirken.

8. Moderne Unterrichtsmittel

Neue Unterrichtsmittel sollten in allen Bundesländern erprobt und ent
wickelt werden. Hierzu gehören insbesondere der programmierte Unter



rieht, das Sprachlabor, die Tonbildschau, das Tonband, der Film, das Fern
sehen und der Schulfunk. Ihre Einführung in den Unterricht muß durch 
fachliche Weiterbildung der Lehrer vorbereitet werden.
Pädagogische Forschungsstellen sollten sich der Erprobung und Verbesse
rung 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 ge
nützt wird. Es soll durch folgende Maßnahmen stärker in das allgemeine 
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 päd
agogischen Gesichtspunkten überwachen.

b) Schüler solcher Fernschulen, die der vorgenannten Einrichtung als 
freiwillige Mitglieder angehören, sollen zu Prüfungen an den öffent
lichen Schulen zugelassen werden.

c) Die Forschung auf dem Gebiet des Fernunterrichts sowie die Auswer
tung der entsprechenden Ausländserfahrungen soll durch den Staat ge
fördert 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 er
mittelt werden, wie die Begabung des Schülers am günstigsten entfaltet 
werden kann. Jede Art von Planungsdirigismus ist dabei jedoch zu ver
meiden. Die derzeitige Berufsberatung muß zu einer Bildungsberatung 
ausgebaut werden. Besonders vorgebildete Lehrer sollen sich in enger Zu
sammenarbeit mit den Klassenlehrern der Aufgaben der Bildungsberatung 
annehmen. Weit stärker als bisher müssen Schulpsychologen für die Bil
dungsberatung herangezogen werden. Diese Bildungsberatung muß die 
Eltern auch über die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung bei 
weiterführendem Schulbesuch orientieren.

Neben solcher individueller Bildungsberatung darf die bisherige Infor
mation durch besondere 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 Bera
tung der Erwachsenen beim Übergang zu einer andersartigen Tätigkeit 
und bei Umschulung zu fördern.

11. Ausbildungsförderung
Ein umfassendes System von Ausbildungsbeihilfen muß allen Jugendlichen, 
die hierzu geeignet und bereit sind, eine weiterführende Bildung ermög
lichen, falls die Eltern nicht in der Lage sind, die dadurch entstehenden 
Kosten zu tragen. Dazu sind die bestehenden staatlichen Förderungsmaß
nahmen zu vereinheitlichen. Neben den Ausbildungskosten sollten auch 
Fahrtkosten und -  soweit erforderlich -  Internatskosten berücksichtigt 
werden. Die individuelle Förderung für Besucher von Berufsaufbauschu
len, Fachschulen und Höheren Fachschulen ist nach den Grundsätzen des 
„Flonnefer Modells“ zu gestalten.
Die von der Bundesregierung beabsichtigte generelle Förderung, die im 
Rahmen des Familienlastenausgleichs Kindern beim Besuch von Realschu
len, Berufsfachschulen und Gymnasien zugute kommen soll, wird für 
berechtigt und dringlich gehalten.

II. Massenmedien

Die Massenmedien sind für die Demokratie unentbehrlich, weil sie in der 
pluralistischen Gesellschaft unbedingt notwendige Organe des permanen
ten Meinungskampfes sind. Sie stellen die Pluralität der Mächte und 
Überzeugungen in unserem Gemeinwesen dar. Sie verleihen dieser Viel
heit durch Wort und Bild Ausdruck, und sie setzen sich mit anderen An
schauungen kritisch auseinander, wobei sie sich bemühen, möglichst viele 
Bürger für die eigene Sicht zu gewinnen. Die Pluralität ist die notwendige 
Voraussetzung für die Entfaltung der geistigen Kräfte des Menschen, die 
Freiheit des Denkens und Forschens, für jeden Fortschritt und vorwärts
strebende Dynamik, für Toleranz und Humanität.

Die CDU/CSU tritt für die Sicherung der Freiheit der Meinungsbildung 
ein. Sie folgt damit dem in Artikel 5 des Grundgesetzes gegebenen Ver
fassungsauftrag.
Die Freiheit der Meinungsbildung ist durch eine Vielfalt an Informationen 
und Darstellungen zu gewährleisten. Monopole, ganz gleich woher sie



kommen, sind dieser Freiheit abträglich und müssen verhindert werden. 
Die den Publizisten und ihren Institutionen gewährte Freiheit muß auf 
die Freiheit aller Rücksicht nehmen. Die Publizisten müssen sich an ihre 
gesellschaftliche Verantwortung und an die Werte gebunden fühlen, die 
trotz der Pluralität noch allen gemeinsam sind, insbesondere auf das im 
Grundgesetz verankerte vorstaatliche Recht.

Die in steigendem Maße nach kommerziellen Gesichtspunkten betriebene 
Sexualisierung des öffentlichen Bewußtseins tastet die sittliche Ordnung 
und die Familie an. Sie führt zu trügerischen Vorstellungen über das Mit
einander der Menschen und bedeutet insgesamt eine Niveausenkung des 
öffentlichen Lebens. Es muß Sache der Parteien und aller gesellschaft
lichen Gruppen sein, darauf hinzuwirken, daß die Massenmedien sich ihrer 
Verantwortung für eine saubere Atmosphäre bewußt werden. In diesem 
Sinne ist die Aktivierung vorstaatlicher Instanzen zu fördern, die darüber 
wachen, daß die Freiheit sich an sittliche Entscheidungen bindet.

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 Ent
wicklungschancen haben und daß die Wettbewerbsgleichheit gegeben ist. 
Gegenüber dem Reiz des optisch bewegten Bildes bleibt die Bedeutung 
des geschriebenen Wortes bestehen. Dabei ist der besonderen Lage der 
Regionalzeitungen, speziell der Heimatzeitungen, Rechnung zu tragen, 
weil sie eine führende Rolle dabei spielen, die demokratische Erziehung 
zu sichern und mitbürgerliches Verhalten zu fördern. Sie vermögen damit 
am besten eine aktive Beteiligung am Leben des Staates vorzubereiten.

III. Kulturpflege

Kunst und Freiheit gehören eng zusammen. Für die Christlich Demokra
tische Union und die Christlich-Soziale Union bildet die Freiheit der Kul
tur ein grundlegendes Prinzip ihrer Kulturpolitik. Das künstlerische und 
kulturelle Schaffen kann nur auf dem Boden der Freiheit gedeihen. Sie zu 
gewährleisten, 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 Freiheit der 
Kultur kann auch durch Monopolisierungstendenzen starker gesellschaft
licher Kräfte gefährdet werden. Der sich seiner Verantwortung für die 
Kultur bewußte Staat hat dafür Sorge zu tragen, daß auch gegenüber die
sen unkontrollierten Einflüssen die kulturelle Freiheit aufrechterhalten 
bleibt.
Die Zeiten, als die Kunst weitgehend von einem privaten Mäzenatentum 
getragen wurde, sind vorüber. Große künstlerische Unternehmungen kön
nen heute fast nur noch vom Staat oder von den Kommunen finanziert 
werden. In der Bundesrepublik wurden auf diesem Gebiet in den Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg außerordentliche Leistungen vollbracht, die 
fortgesetzt werden sollen. Die finanzielle Förderung künstlerischen Schaf
fens auch beim Unerprobten und Umstrittenen, die Pflege ererbten Kul
turbesitzes sowie die Heranführung möglichst breiter Volksschichten an 
Kunst und Kultur bilden eine wichtige Aufgabe der Kulturpolitik. 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 Ord
nungsmacht des Staates zu wenden. Von daher erwächst eine besondere 
Verantwortung für die Kunst und die Künstler gegenüber Staat und 
Politik.






