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Berufliche Bildung in der sozial-liberalen  
Koalition

•  Schulische und betriebliche Ausbildung 
sind besser aufeinander abzustimmen.

•  Die Zahl der Vollzeitschulen im beruflichen 
Schulwesen ist wesentlich zu erhöhen.

•  Die Einführung des Berufsgrundbildungs
jahres ist in allen Fachrichtungen 
verstärkt vorzunehmen.

•  Den Schülern berufsbildender Schulen sind 
neben berufsqualifizierenden Abschlüssen 
vermehrt schulische Berechtigungen
zu verleihen.

•  Die Integration von allgemeiner und 
beruflicher Bildung darf nicht nur ein 
Lippenbekenntnis sein, sondern muß endlich 
verwirklicht werden.

•  Niemand darf in Zukunft mehr ohne eine 
berufliche Grundausbildung ins Arbeits
leben eintreten.

•  Die Qualität der Berufsbildung ist 
unabhängig von der Leistungsfähigkeit des 
einzelnen Betriebes durch Errichtung
von überbetrieblichen Ausbildungsstätten 
zu erhöhen. Hierzu sind mindestens 75 000 
überbetriebliche Ausbildungsstätten 
zu errichten.

•  Die Ausbildung der Ausbilder ist 
schnellstens zu verbessern.

CDU und CSU streben in den von ihnen 
regierten Bundesländern vorrangig die Ver
besserung der Unterrichtsbedingungen im 
beruflichen Schulwesen an.

Dies geschieht:

durch verstärkte Maßnahmen zur Beseitigung 
des Lehrermangels,

durch Einführung neuer Unterrichtsformen, 
z.B.:
Blockunterricht
Kursunterricht,

durch Verbesserung der räumlichen
Verhältnisse und der Ausstattung.

In keinem anderen Bereich des Bildungswesens 
hat die SPD in den vergangenen 3 Jahren 
so versagt, wie bei der Verbesserung der 
beruflichen Bildung. Ihre ideologischen Ansätze 
zu einer praxisfremden Verschulung haben 
sich als unrealistisch erwiesen.

•  Die Neugestaltung der Bildungsinhalte 
für die Berufsbildung ist kaum voran
gekommen.

•  Nur für etwa 100 000 der 1,3 Mio. 
Auszubildenden sind neue Ausbildungs
ordnungen erlassen worden.

•  Milliardenbeträge werden für den Hoch
schulbau ausgegeben — für 1,3 Mio. 
Auszubildende stehen im Bundeshaushalt 
knappe 50 Mio. DM zur Verfügung.

Die von CDU/CSU geführten Bundesländer 
stehen in der Berufsbildungspolitik vorn.

ln dem von der SPD geführten sogenannten 
„Bildungsmusterland“ Hessen kamen 1970 
fast 7 Schüler mehr auf einen Berufsschullehr 
als in dem CDU geführten Bundesland 
Baden-Württemberg!

62 %  aller Klassen haben in Bayern 
(CSU-Regierung!) mindestens 8 Wochenstunden 
in der Berufsschule Unterricht.

Nordrhein-Westfalen (SPD/FDP-Regierung!) 
rangiert an letzter Stelle!

Nur 11,8 %  aller Klassen haben 8 Wochen
stunden Unterricht



Vorrang für berufliche Bildung 
auch in Neuss

Die CDU in Neuss hat klar erkannt, daß der 
Fortschritt nur durch eine weitere Verbesserung 
der Ausbildung gewährleistet wird.

Die CDU-Fraktion im Neusser Stadtrat hat 
darum der beruflichen Bildung die Priorität Nr. 1 
eingeräumt;

u. a. 1. weitere Einführung des Berufs
grundbildungsjahres an allen Berufs
schulen der Stadt

2. Verwirklichung der Chancengleichheit 
durch weiteren Ausbau der Berufs
fachschulen

3. weiterer Ausbau der Fachoberschulen, 
um mehr Schülern die Möglichkeit zu 
eröffnen, die Fachhochschule zu besuchen.

Die CDU hat dies in die Tat umgesetzt. Für 
die weitere Verwirklichung Ihres Zieles ist auf 
Initiative der CDU mit dem Bau eines großen, 
modernen Berufsbildungszentrums in Neuss 
begonnen worden. Mit 22 Mio. DM Baukosten 

eilt es eins der größten Bauprojekte der Stadt 
Neuss nach dem Kriege dar. Es wird am 
1. 8. 1973 für den gewerblich-technischen 
Bereich in Betrieb genommen. Dies ist nur der 
erste Bauabschnitt. Ein zweiter Bauabschnitt 
für den sozialpädagogischen und hauswirt
schaftlichen Bereich befindet sich bereits in der 
Planung.
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Stabilität 
schafft die 
Voraussetzung 

für eine 
Reformpolitik 
der Vernunft

daher besser


