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”...die Aufgaben der Bildung und 
Forschung besitzen für unser 
Geschlecht den gleichen Rang 
wie die soziale Frage im 
19. Jahrhundert..

„So gewiß die Bundesregierung bere it ist, d ie Zus tänd igke it der Länder in 
der K u ltu rpo litik  zu respektieren, so gewiß hat doch d ie Bundesreg ierung 
d ie Pflicht, vorausblickend die Lebensbedingungen eines m odernen Staates 
zu ga ran tie ren .”
„Das aber bedeutet, den Menschen auf a llen B ildungsstu fen  das ge istige 
Rüstzeug an die Hand zu geben, ihnen die technischen Kenntn isse und 
Fertigke iten zu verm itte ln, deren sie und w ir a lle nicht entraten können, 
wenn w ir in e iner dynamischen W elt unseren Rang behaupten und unsere 
Zukun ft gesichert w issen w o lle n .”
„O hne Verstärkung der geistigen Investitionen müßte Deutschland gegen
über anderen Kultur- und Industrie ländern zurückfa llen. Das aber hieße, 
daß w ir n ich t nur den w irtscha ftlichen  F o rtsch ritt und W ohlstand, sondern 
auch die soziale S icherhe it aufs Spiel setzen.
Bund und Länder müssen Zusam m enwirken, um eine große, gem einsam e 
Aufgabe m it Ta tkra ft anzupacken.”

Aus de r R eg ie rungserk lärung
von B undeskanzle r Prof. Ludw ig  Erhard
am 18. O ktober 1963



Grundlage der Schulbildung 
ist die Volksschule

W ir a lle  haben als ABC-Schützen angefangen. W ill man die Le istungs
fäh igke it der V o lksschule  verbessern, dann müssen d ie Klassen k le iner 
werden, dam it jedes Kind vom Lehrer betreut werden kann.
M oderne Schulbauten, w ie sie in den letzten 16 Jahren überall entstanden 
sind, schaffen Raum für eine unbehinderte  Entfa ltung unserer Kinder.
Dazu gehören auch m oderne Lehrm itte l, S portgerät und Turnhallen.

Die Eltern wissen am besten, was für ihre Kinder gut ist. Sie müssen 
deshalb an allen Entscheidungen über die schulische Erziehung ihrer Kinder 
beteiligt werden.

Ein e inhe itliche r Beginn des S chuljahres in der ganzen B undesrepublik 
und besondere schulische Maßnahmen in länd lichen Gegenden werden 
dafür sorgen, daß. unsere K inder überall die beste schu lische  G rundbildung 
erhalten.



Der zweite Bildungsweg —
Erwachsenenbildung

W er etwas werden w ill, soll etwas werden können. Jedem muß die Chance 
geboten werden, einen se iner E ignung und Neigung entsprechenden Beruf 
zu ergre ifen. Durch W eite rb ildung muß diese M ög lichke it auch denen 
geboten werden, die sie in der Jugend n ich t hatten.
Die bewährten Formen der Berufsaufbauschule  und der Berufsfachschule 
sow ie a lle  E inrichtungen, die zur H ochschulre ife  führen, werden ausgebaut 
und in verstärktem  Maße angeboten. Auch d ie E rw achsenenbildung w ird 
in um fassender W eise ge fö rdert durch Bau von Volkshochschulen und 
E inrichtung sow ie Ausbau von V o lksbüchere ien, in die Förderung ist die 
E rw achsenenbildung der K irchen und Verbände einbezogen. Ernsthafte 
Bem ühungen, die der e inzelne fü r seine W eite rb ildung  untern im m t, werden 
durch großzüg ige 'A usb ildungsbe ih ilfen  unterstützt.



Der Weg 
in den Beruf

Der deutsche Fachmann hat einen guten Ruf. Eine g ründ liche  Berufs
ausbildung muß auch fe rnerh in  da für sorgen, daß d ieser gute Ruf erhalten 
bleibt. Es g ilt, d ie Ausbildung an die E rfordern isse der Zukunft anzupassen. 
Die w echselnden Anforderungen des m odernen A rbe its lebens verlangen 
eine solide G rundausbildung. Darauf kann d ie notw endige Spezia lis ierung 
s innvo ll aufbauen.
Jeder Jugend liche so llte  eine Berufsausbildung erhalten. Die Berufsberatung 
muß w e ite r vers tä rk t werden und den Jugendlichen helfen, den rechten 
Beruf zu finden.
N atürlich soll d ie Berufsausbildung nur durch die besten Lehrer erfo lgen.



Mehr 
Abiturienten!

Unsere m oderne Ze it b raucht im m er m ehr und im m er besser geb ilde te  
Menschen. Daher muß die Zahl der Schüler m it abgesch lossener höherer 
Schu lb ildung  erhöht werden.
Der Weg dahin ist der Ausbau und Neubau von höheren Schulen, vor allem 
auch in länd lichen Gebieten. Auf dem Lande können durch  Aufbau
gym nasien Begabungsreserven ersch lossen werden.
N atürlich  müssen alle E ltern während des vierten V o lksschu ljah res ihrer 
K inder über die M ög lichke iten  der w e ite rführenden B ildung und über 
m ögliche finanz ie lle  Beih ilfen au fgek lä rt werden, dam it sie s ich le ich te r 
entschließen, ihre K inder in die höheren Schulen zu sch icken.



Forschung und Lehre — 
Grundlagen 
der deutschen Hochschule

An den Hochschulen und U niversitäten w ird  zugle ich ge forscht und gelehrt. 
Die Hochschulen werden von der ö ffen tlichen Hand großzügig unterstützt, 
dam it sie ihre Aufgaben auch in Zukunft erfü llen können. Ausbau der alten 
U niversitä ten und Neubau von neuen Hochschulen w ird  dazu führen, 
daß alle S tudenten Raum haben.
Sie müssen konzentrie rt arbeiten können; dafür w ird  eine gew isse V erkür
zung der S tudienzeiten und eine Neufassung der P rüfungsordnungen 
sorgen. Unnützer Ballast soll den Studenten e rspart ble iben.
Auf den Gebieten, die durch Krieg und Nazizeit ve rnach lässig t wurden, w ird 
die deutsche W issenschaft w ieder den Anschluß an die in te rnationa le  
Entw icklung finden.



Studium 
ohne Sorge

Modell
der neuen U niversität 
in Bochum :
M odern, zweckmäßig 
und geräum ig.

In m odernen Gebäuden, w ie sie unsere B ilde r zeigen, soll der S tudent heute 
und morgen arbeiten können, ohne durch m aterie lle  Sorgen gequä lt zu 
sein. S tudentenzeit ist keine Bum m elze it; wo die eigenen M itte l n icht aus
reichen, w ird  darum auch in Zukunft der Staat he lfend zur Seite stehen.
Die S tipendien fü r S tudenten müssen stets ausreichend sein, um ein Studium 
ohne Not zu erm öglichen.
Auch im K rankheitsfa ll soll der S tudent gesichert se in ; der studentischen 
W ohnungsnot werden w eitere  W ohnheim e abhelfen.



Kirchen in 
Dorf und Stadt

„N ich t der ’C hris tliche  S taat’ kann heute das Ziel unserer P o litik  se in ; 
entscheidender ist die überzeugende Existenz des chris tlichen Menschen 
in der P o litik .”

Bundeskanzler
Prof. Ludw ig  Erhard
auf dem 3. K u ltu rpo litischen  Kongreß
der CDU/CSU
am 10. N ovem ber 1964
in Ham burg

„U n te r chris tlicher P o litik  versteht die CDU nichts anderes als die Politik  
von Männern und Frauen, d ie Christen sind und ihre P flicht im dem okra ti
schen Gemeinwesen auch als C hristen erfü llen w o lle n .”

Josef Hermann Dufhues,
G eschäftsführender V ors itzender de r CDU



Mehr Lehrer
— mehr sozialpflegerische 
und sozialpädagogische 
Berufe

Die schönste Schule nützt nichts, wenn die Lehrer fehlen. Die v ie len neuen 
S tudienplätze fü r Lehrer an Gymnasien, Realschulen und Volksschulen 
werden den Lehrerm angel beseitigen helfen. Die sogenannte fachgebundene 
Hochschulreife w ird die Zulassungsm öglichkeiten zum Studium an Pädago
gischen Hochschulen erweitern.
S ozia lpflegerische und sozialpädagogische Berufe sind ebenfa lls M angel
ware. Großzügige Erziehungsbeih ilfen werden die W eite rb ildung zu diesen 
Berufen sicherste llen. Ehrenam tliche Kräfte, d ie b isher einen großen Teil der 
Sozia larbe it ge le is tet haben und auf deren H ilfe nicht verzichte t werden 
kann, werden durch besondere Lehrgänge w e ite re  Förderung erhalten.



Theater, Musik, 
bildende Kunst

Die Kunst kann nur in Fre iheit und U nabhängigkeit blühen. Der Künstler 
muß fre i sein.
Die T rad ition  h istorischer deutscher Bühnen, der Neubau von Theatern 
und Konzertsälen, die deutschen Orchester und d ie b ildende Kunst werden 
von der Christlich Dem okratischen Union a llentha lben gefördert. Der Staat 
soll Mäzen sein; er soll sich aber jedes E ingriffs in die F re ihe it der Kunst 
enthalten.



Dafür kämpft 
die mH das hat sie 

erreicht:

Die V ere inhe itlichung  des Schulwesens hat in den letzten Jahren beträcht
liche  Fortschritte  gemacht.
■  ab 1966 w ird  das S chu ljah r in der ganzen Bundesrepublik e inhe itlich  
beginnen.
■  Die K lassenstärken wurden system atisch verringert.
■  Die Ab itu rientenzah len  haben sich se it 1953 mehr als verdoppelt.
■  Die ö ffen tlichen  M itte l fü r das B ildungswesen steigen ständ ig : 
Schulbau:

Ingen ieurschu len :

S tudentenw ohnheim e:

■  Von fün f neuen Hochschulen werden vie r in Ländern e rrich te t, in denen 
die CDU/CSU die R egierungsverantw ortung trä g t:
in N ordrhe in -W estfa llen : Bochum und Dortm und, 
in B aden-W ürttem berg: Konstanz 
in Bayern: Regensburg
Die N eugründung e iner U niversität in Bremen ist nur dadurch m öglich 
geworden, daß die Bundesregierung größere Zuschüsse gibt.

1955 882 M illionen DM
1962 1,345 M illia rden DM
1958 92 M illionen DM
1962 151 M illionen DM
1959 17,9 M illionen DM
1962 42,9 M illionen DM Diese S chrift s te llt e ine kurze 

Zusam m enfassung der Ku ltu rpo litischen 
Grundsätze der C hris tlich  D em okra
tischen Union dar.
W er sich über die K u ltu rp o litik  der CDU 
näher o rien tie ren  w ill, w ende sich an 
die B undesgeschäftsste lle  der CDU,
53 Bonn, Nassestr. 2. W eiteres M ateria l 
w ird  gern zur Verfügung geste llt.
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