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Schul- und Hochschulreformprogramm der CDU

I. Schule
Grundsätze

1. Das Schulprogramm der CDU ist ein gestuftes Reformprogramm. Es zielt darauf 
ab, eine jugendgerechte Schule mit Chancengleichheit für alle zu schaffen. Durch 
eine Reform sowohl der Bildungsziele und -inhalte sowie der sich daraus erge
benden Organisationsformen soll sowohl eine an verbindlichen Werten orientierte 
Leistung wie auch eine optimale Entfaltung der Persönlichkeit des Schülers 
ermöglicht werden. Ziel unserer Schulpolitik ist es, Schule entsprechend den 
pädagogischen und psychologischen Erkenntnissen zu organisieren und die 
innere Reform der Schule zu fördern.
Aufgabe der inneren Reform ist es, die Stoffülle und die Beliebigkeit der Unter
richtsgegenstände zu überwinden, eine Auswahl an Stoffen und Methoden zu 
treffen, durch die der Schüler die für seine weitere Ausbildung und für sein 
künftiges Leben in unserer Gesellschaft notwendigen, ihn zu K ritik  und Engage
ment befähigenden Kenntnisse erhält. Die Entwicklung solcher Curricula für alle 
Stufen unseres Schulsystems kann nicht von jedem einzelnen Bundesland gelei
stet werden. Die CDU wird die entsprechende Zusammenarbeit fördern.

2. Das Schulprogramm der CDU dient einer pluralistischen Gesellschaft, die ver
schiedenartige Bildungsgänge bejaht und deren Gleichwertigkeit als Grundlage in 
Beruf und Gesellschaft anerkennt.

3. Die CDU vertritt eine Politik der Chancengleichheit. Unsere Schulpolitik wird 
Einseitigkeit und Brüche im Bildungsgang des einzelnen vermeiden. W ir werden 
die vertikale und horizontale Durchlässigkeit im Bildungswesen verwirklichen, 
damit Übergänge von einem Bildungsgang in einen anderen, aber auch konti
nuierliche Fortsetzung innerhalb eines Bildungsganges möglich sind. Deshalb 
müssen für alle Schulen gemeinsame Kernpflichtfächer eingeführt, muß Individua
lisierung des Unterrichts durch ein Wahlpflichtfachsystem, durch Leistungsdifferen
zierung und durch den Einsatz moderner technischer Unterrichtsmethoden erreicht 
werden. Durchlässigkeit darf nicht auf Kosten der individuellen Förderung gehen 
oder mit hohem Risiko für den Schüler belastet sein; sie muß durch ein Angebot 
zusätzlicher Kurse (Ergänzungs- und Liftkurse) mehr als bisher möglich werden. 
Qualifizierte Abschlüsse, die in allen Schulen eingeführt werden müssen, sichern 
den Zugang zu den jeweils weiterführenden Bildungswegen.

4. Die CDU vertritt die Politik der Chancengleichheit auch durch den Abbau des 
Bildungsgefälles zwischen Stadt und Land. W ir werden vermehrt weiterführende 
Schulen möglichst in Form von Schulzentren bauen und dabei mehr Ganztags
schulen einrichten.

5. Soll Schule „lebenslanges Lernen" einüben, so muß sie auch selbst den Schüler 
Immer wieder neu zum Lernen motivieren. Das geschieht durch leistungsfördernde 
Unterrichtsangebote, die im Laufe der Schulzeit zunehmend zu einer vertikalen 
Differenzierung führen. Ist in der Grundschule die Klasse Organisationsprinzip, 
so treten im Sekundarbereich I Wahlpflichtfächer, Leistungs- und Neigungs
gruppen hinzu. In der Oberstufe des Sekundarbereichs (Sekundarstufe II) wird 
der Klassenverband weitgehend durch Leistungs- und Neigungsgruppen ersetzt. 
Damit sind die organisatorischen Voraussetzungen dafür gegeben, daß die 
Schüler die Lernziele in unterschiedlichen Schulzeiten erreichen können.



6. Das Schulprogramm der CDU kann von dem bestehenden Schulsystem her ver
wirklicht, alle vorhandenen Gebäude und Einrichtungen können genutzt werden. 
Es bietet die Chance einer realistischen Reform.

7. Der Schulbau ist als Funktion der Pädagogik zu sehen und muß für künftige 
Entwicklung offen bleiben. Bauverfahren, die wirtschaftlich sind und zu zügiger 
Verwirklichung der Baupläne führen, sollen bevorzugt werden.

8. Die Schulkonzeption der CDU führt durch ein System der ieistungs- und 
begabungsgerechten Gruppierung für jeden Schüler zu einem qualifizierten Ab
schluß. Der neue Sekundarbereich überwindet die Dreigliedrigkeit durch einen 
übersichtlichen und durchlässigen Schulverbund.

9. Der erste qualifizierte Abschluß wird am Ende der Sekundarstufe I erworben: 
Abitur I. Die Sekundarstufe II schließt mit dem Abitur II. Beide Abschlüsse können 
berufs- oder studienbezogen profilie rt werden. Sie eröffnen den unmittelbaren 
Zugang zur Berufswelt und zu weiteren Ausbildungsgängen. Sackgassen im 
Bildungswesen sind daher unmöglich. Dieses Schulsystem ermöglicht auch 
individuelle Verkürzungen der Schulzeit.

10. Die Verwirklichung des Schulprogramms der CDU setzt die institutionalisierte 
Zusammenarbeit der Eltern, Schüler, Lehrer, der Träger von Bildungseinrichtun
gen und der Schulverwaltungen voraus.
Die Organisation des Schulwesens muß die Verantwortung der Eltern für die 
Schullaufbahn ihres Kindes erhalten und die Mitwirkung der Eltern am schuli
schen Leben sichern.
Schüler und Eltern sind als wichtigste Interessenten am Bildungssystem berech
tig t zur Mitverantwortung und Mitsprache. Die Schule ist deshalb zugleich für 
die Schüler das erste Erfahrungsfeld demokratischer Verhaltensweisen im öffent
lichen Bereich und soll die Jugendlichen aus dieser unmittelbaren demokratischen 
Erfahrung zu Kritikfähigkeit und Mitverantwortung im Staate führen. 
Zusammensetzung und Organisation der Schülervertretung bestimmen die Schüler 
gemäß demokratischen Prinzipien selbst. Zu den parlamentarischen Ausschuß
sitzungen auf kommunaler und landespolitischer Ebene, in denen schulische 
Fragen anstehen, sind Schülervertreter zu hören.
Die Mitwirkungsrechte der Lehrer gegenüber Schulträger und Schulverwaltung 
sind zu erweitern. W ir werden die Rechte der Eltern und Elternvertretungen an 
den Schulen erhalten und eine institutioneile Verankerung dieser Rechte in den 
Schulverwaltungsgesetzen durchsetzen.
Die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung muß auch in einer 
Angleichung der Stellung und in Mitwirkungsrechten der Auszubildenden an die 
Rechte der Jugendlichen in anderen Ausbildungsbereichen Ausdruck finden. Den 
Auszubildenden ist ein Mitwirkungsrecht in den Berufsbildungsausschüssen auf 
der Ebene der Kammern, der Länder und des Bundes einzuräumen. Im betrieb
lichen Bereich haben die Auszubildenden ein M itwirkungsrecht in sie betreffen
den Fragen der betrieblichen Berufsbildung.

11. Die Vielgestaltigkeit unseres Bildungssystems erfordert eine fortlaufende Bil
dungsberatung. Die Bildungsberatung umfaßt den schulpsychologischen Dienst, 
die Schulaufnahmeberatung, die Studienberatung sowie die Berufs- und Weiter
bildungsberatung. Der Aufbau eines alle Stufen des Bildungsprozesses umfassen
den Dokumentations- und Informationswesens ist die Grundlage für eine w irk
same Bildungsberatung. Dabei ist eine enge Kooperation von Schule, Hochschule, 
Kultusverwaltung und Bundesanstalt für Arbeit zu sichern.

12. Die schulischen Verwaltungsaufgaben müssen rationalisiert werden. Die Verwal
tung muß personell ausreichend besetzt sein, und fü r die Bedienung der 
modernen technischen Hilfsmittel in den Schulen (z. B. Sprachlabor, naturwissen
schaftliche Geräte) müssen Schulassistenten eingestellt werden.

13. Die CDU fördert den Einsatz moderner Unterrichtshilfen, wie programmierten 
Unterricht, audiovisuelle Hilfsmittel, Sprachlabor, Lernmaschinen, Demonstrations
medien und Buchprogramme. Sie fördert die Erforschung moderner Unterrichts
technologien und wird die Entwicklung des Unterrichts im Medienverbund weiter 
fördern,

14. Moderne Lehr- und Lernmethoden müssen stärker als bisher für die innere 
Reform und die Neugestaltung unseres Bildungswesens genutzt werden. Dazu 
gehört der Fernunterricht, der von privaten Fernlehrinstituten aufgebaut wurde. 
Ihre Tätigkeit ist im Hinblick auf pädagogische Eignung und Leistung sowie auf 
ihr Geschäftsgebaren durch eine Zentralstelle für Fernunterricht regelmäßig zu 
überprüfen. Dazu ist eine bundeseinheitliche Rahmenordnung für das private 
Fernschulwesen zu schaffen. Die jeweiligen Programme für das Studium im 
Medienverbund sind in enger Zusammenarbeit von Rundfunk- und Fernseh- 
anstalten sowie Schule und Hochschule, Kultusverwaltungen und anderen Organi
sationen des Bildungssystems herzustellen.

15. Die CDU fordert von Wissenschaftlern kontrollierte Schulversuche mit der vor
schulischen Erziehung, der integrierten und kooperativen Gesamtschule, mit der 
Oberstufenreform und dem Berufsgrundbildungsjahr. Die Ergebnisse der Schul
versuche müssen dem übrigen Schulwesen zugänglich gemacht werden, die 
Modelle selbst müssen ergebnisoffen und korrigierbar bleiben. Die CDU ist 
bereit, ihr Schulmodell jederzeit entsprechend den Ergebnissen der Versuche 
fortzuentwickeln.

16. Moderne Lehrerbildung ist für die CDU Voraussetzung und Mittel der Reform. 
Der Zusammenhang von Lehrerbildung, sowie Lehrerfort- und -Weiterbildung 
sichert die Entwicklung des Schulwesens. Ausbau und Systematisierung von 
Fortbildungsangeboten werden von der CDU vorrangig gefordert.

Kindergartenerziehung
17. Der Kindergarten ist eine Einrichtung der vorschulischen Bildung für die Drei- 

und Vierjährigen; er bleibt grundsätzlich eine Aufgabe der freien Träger und 
Kommunen. Die Kindergartenerziehung muß in ihrem Zusammenhang mit 
Elternhaus und Grundschule gesehen werden. Das Angebot an Kindergärten ist 
so zu erweitern, daß er der Nachfrage entspricht. Der Besuch ist fre iw illig  und soll 
kostenlos werden. Dazu ist eine höhere finanzielle Beteiligung von Ländern und 
Gemeinden/Gemeindeverbänden zu gewährleisten. Durch Landesgesetze soll 
die Verpflichtung des Staates zur finanziellen Unterstützung der freien Träger 
von Kindergärten gesichert werden.

18. Aufgabe der Kindergärten ist, die Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten in der 
Familie zu unterstützen und zu ergänzen sowie frühkindliche Entwicklungs- und 
Lernprozesse zu fördern. Dabei müssen in besonderem Maße die verminderten 
Umwelterfahrungen und der Mangel an produktiven Reizen bei sozio-kulturell 
benachteiligten Kindern durch gezielte pädagogische Maßnahmen ausgeglichen 
werden. Ein dichtes Netz von modernen, pädagogisch gut ausgestatteten Kinder
gärten soll die Familienerziehung durch eine frühzeitige Förderung der kind
lichen Persönlichkeit und durch den Abbau von Milieusperren unterstützen und 
ergänzen.



19. Die CDU verlangt eine Reform der Ausbildung für Kindergartenpädagogen, die 
sich an einer intensiven Vermittlung von entwicklungspsychologischem und päd
agogischem Wissen orientiert. Die soziale und finanzielle Stellung der Kinder
gartenpädagogen ist entscheidend zu verbessern.

Vorschulerziehung
20. Die CDU verlangt die Einführung von Vorschulklassen für die Fünfjährigen. Das 

Vorschuljahr soll durch den behutsamen Obergang von der Kindergartenpädago
gik zur Schulpädagogik unterschiedliche Lernvoraussetzungen der Kinder ab
bauen und auf den Eintritt in die Grundschule vorbereiten.
Insbesondere in der Übergangszeit soll die Möglichkeit bestehen, in den Kinder
gärten für die 5- und 6jährigen der Vorschulklasse entsprechende Fördergruppen 
einzuführen.

21. Die Erziehung in Vorschulklassen ist so zu leiten, daß ohne verfrühte Ver
schulung Lernhaltungen vorbereitet, entfaltet und gestützt werden. Im Spiel soll 
der Vorstellungshorizont des Kindes erweitert, Anregung verm ittelt werden. Im 
Vorschuljahr unterrichten Kindergartenpädagogen und Lehrer der Grundschule 
gemeinsam.

22. Die Vorschulklassen sind in der Trägerschaft der nach Landesrecht vorgesehene! 
Schulträger zu errichten.

Grundschule
23. Die Grundschule setzt die B ildungsarbeit der vorschulischen Erziehung sinnvoll 

fort. Sie hat die Aufgabe, die Leistungsfähigkeit des Kindes, seine Sozialisation 
und seine individuelle Entfaltung im Sinne der Begabungsförderung zu vertiefen 
und zu steigern. Die Grundschule soll die elementaren Kulturtechniken vermitteln, 
die Sprachfähigkeit fördern und die Voraussetzung schaffen, um das mathe
matisch-naturwissenschaftliche sowie technische Denken zu fördern. Die Vermitt
lung und Einübung sachspezifischer Arbeitsverfahren ist einzuführen.

24. Um eine bessere Förderung des Kindes zu sichern, muß die Schüler-Lehrer- 
Relation in der Grundschule so verbessert werden, daß eine Individualisierung 
des Unterrichts möglich ist. Die technische und sächliche Ausstattung der Grund
schule muß verbessert werden.

25. Die Grundschule ist grundsätzlich vierklassig. Das Einschulungsalter fü r die 
Grundschule ist flexibel zu halten. Es muß die individuelle Möglichkeit geschaffen 
werden, die Grundschule in drei Jahren zu durchlaufen. Dafür wird die CDU die 
Voraussetzungen durch ein Differenzierungsangebot in der 3. und 4. Grund
schulklasse schaffen.

Orientierungsstufe
26. Die Orientierungsstufe soll die Begabungsförderung der Grundschule fortsetzen 

und vertiefen, damit eine bessere Bestimmung des weiteren Bildungsganges 
gewährleistet wird. Die Orientierungsstufe hat im Sekundarbereich die Aufgabe, 
die Schüler in die Inhalte und Arbeitsweisen der Sekundarstufe einzuführen und 
für sie ihre eigenen Lernschwerpunkte deutlicher werden zu lassen.

27. Die Orientierungsstufe umfaßt die Schüler des 5. und 6. Schuljahres. Sie ist eine 
pädagogische Einheit. Sie muß so organisiert sein, daß die Schüler in relativ 
homogenen Lerngruppen gefördert werden. Grundsätzlich ist daher eine fach
übergreifende Differenzierung und eine methodische Niveaudifferenzierung an
zustreben. Die Durchlässigkeit ist durch zusätzliche Kurse zu fördern. Die Zusam
menarbeit der Lehrer a ller Schularten muß gewährleistet sein.

28. Die Zuordnung der Orientierungsstufe ist so zu regeln, daß unter Wahrung ihres 
Charakters als eigenständiger pädagogischer Einheit den jeweiligen organisatori
schen Möglichkeiten Rechnung getragen wird.

29. Die Entscheidung am Ende des 6. Schuljahres über den weiteren Bildungsweg 
jedes Schülers im Sekundarschulbereich muß durch die Schule in Zusammenarbeit 
m it den Eltern erreicht werden. Das soll auf der Grundlage von pädagogischen 
Gutachten und differenzierten Leistungsnachweisen, häufigen Informationen der 
Eltern während der zwei Schuljahre sowie Tests und schulpsychologischer Be
ratung erfolgen.

Sekundarstufe I und II (Sekundarbereich)
30. Die Sekundarstufe I umfaßt das 5.-10. Schuljahr in einem mehrzügig gefächerten 

Schulsystem; die Sekundarstufe II führt in 2- und 3jährigen Ausbidungsgängen zu 
berufs- und studienbezogenen Abschlüssen: Abitur II. Das Abitur II berechtigt 
jeweils unm ittelbar zum Obergang in Beruf und Studium.
Die Unterscheidung zwischen allgemeiner, fachgebundener und Fachhochschul
reife ist abzubauen und durch ein System gleichwertiger berufs- und studien
bezogener Abschlüsse (Abitur II) zu ersetzen.

31. Grundlage fü r die Gestaltung des Sekundarbereichs sind die verschiedenen 
Begabungs- und Interessenrichtungen der Schüler, die notwendigen Anforderun
gen in den anschließenden Ausbildungswegen sowie die Möglichkeiten eines 
Wechsels in der Schullaufbahn.
Individuelle Schwerpunktbildungen und die Vermittlung der notwendigen Grund
lagenkenntnisse an alle Schüler sind zu fördern. Daher muß der Unterricht in 
Kernfächer, Wahlpflichtfächer und Wahlfächer, Leistungskurse und Arbeitsgemein
schaften differenziert werden. Die Schwerpunktwahl in der Sekundarstufe I 
bindet den Schüler noch nicht für die Sekundarstufe II. Sie dient der Erprobung 
eigener Neigung und Fähigkeit und dem Einüben in das Wählen.

32. Die 10jährige Schulpflichtzeit w ird nach der Sekundarstufe I abgeschlossen mit 
unterschiedlich profilierten berufs- oder studienbezogenen Abschlüssen (Abitur I). 
Die Hauptschule schließt m it der Berufsreife ab. An die Hauptschule schließt sich 
in Form eines Berufsgrundschuljahres zunächst fakultativ, m ittelfristig jedoch 
obligatorisch ein 10. Vollzeitschuljahr an. Das Berufsgrundschuljahr wird im 
Bereich der berufsbildenden Schulen eingerichtet. Das Berufsgrundschuljahr als
10. Schuljahr und die Berufsfachschule (9. und 10. Schuljahr) gehören zum 
Sekundarbereich I und ermöglichen ein berufsfeldbezogenes Abitur 1. Je nach Art 
der Profilierung berechtigt der Abschluß zur Aufnahme einer Berufsausbildung 
und zum Eintritt in die Sekundarstufe II.

33. Im Zeitalter der Automation und der beruflichen Mobilität muß Berufsausbildung 
gleichzeitig die Fähigkeit zur W eiterbildung und zum Übergang in andere Berufe 
entwickeln. Die auf dem Berufsgrundschuljahr aufbauende Fachbildung führt 
stufenweise in die speziellen Berufsinhalte. Die Stufenausbildung umfaßt in der 
Regel zwei Jahre. Dazu gehört, daß die Zahl verm indert und die Inhalte der 
Berufsbilder der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft angepaßt werden.

34. Die Berufsbildung soll in der Regel im dualen System von Schule und Betrieb, 
daneben aber auch in rein schulischen Bildungsgängen verm ittelt werden. Dabei 
ist der Anteil von schulischer und betrieblicher Bildung zu prüfen. Für den 
schulischen Bereich ist verstärkt der Blockunterricht einzuführen.
Das Verhältnis von betrieblicher und schulischer Ausbildung ist vor allem inhalt
lich neu zu konzipieren. Lehrpläne und Ausbildungspläne sind aufeinander



abzustimmen. Die grundsätzliche Verantwortung des Staates für den Bildungs
anspruch der Jugend gilt auch in diesem Bereich.
Im betrieblichen Bereich sind hinsichtlich der Zahl und der pädagogischen 
Eignung der Ausbilder und hinsichtlich des Schutzes vor ausbiidungsfremder 
Beschäftigung eindeutige Maßstäbe anzulegen. Dort, wo eine gute Ausbildung 
im einzelnen Betrieb nicht gesichert ist, sollen genügend qualifizierte über
betriebliche Ausbildungsstätten, deren Ausbau mit dem des berufsbildenden 
Schulwesens zu koordinieren ist, geschaffen werden.

35. Die Berufsfachschulen sind fü r alle Berufsfelder als 2jährige Einrichtungen zu 
entwickeln. Der erfolgreiche Besuch der Berufsfachschule gewährt den Zugang 
zur Sekundarstufe II und ermöglicht den Berufseintritt (vgl. 32.).

36. Die Stellung des berufsschulpflichtigen Jugendlichen ist verbesserungsbedürftig. 
Sie soll der von Jugendlichen in anderen Ausbildungsgängen im Sekundarbereich 
vergleichbar sein. Die SMV soll in allen schulischen Bereichen ausgebaut, die 
Teilnahme des Schülers an der Gestaltung des Schullebens gesichert werden.

37. Die Sekundarstufe II hat die Aufgabe, in qualifizierte Berufs- und Wissenschafts
felder einzuführen, Sach- und Methodenkenntnis zu vermitteln, die zur allgemei
nen beruflichen Fortbildung, zum Studium und zu beruflicher M obilität befähigen. 
Didaktik ist bei der Planung vor allem als Theorie der Biidungsinhalte zu ver
stehen, wenn nicht unüberschaubare Fülle und Beliebigkeit entstehen sollen.
Die Sekundarstufe II w ird differenziert konzipiert, der Schüler bildet Schwer
punkte unter Beachtung bestimmter verbindlicher Bereiche.

38. Die Lehrveranstaltungen in der Sekundarstufe II sind obligatorische Kern/Grund
fächer, Schwerpunkt- und Orientierungsfächer, fakultative Arbeitsgruppen und 
Praktika. In dieser Stufe sollen Leistungs- und Neigungsgruppen die Klassen
gemeinschaft weitgehend ersetzen.
Die Sekundarstufe II g liedert sich in Ausbildungsgänge, die sich auf Berufsfelder 
und Wissenschaftsbereiche beziehen. Ausbildungsgänge der Sekundarstufe II 
sind geisteswissenschaftliche, sozialwissenschaftiiche, mathematisch-naturwissen
schaftlich-technische, sozialpflegerische, landwirtschaftlich-hauswirtschaftliche, 
musische und andere.

Sonderschulen
39. Kinder und Jugendliche, die geistig und körperlich behindert sind, haben das 

gleiche Recht auf Bildung und Ausbildung wie alle anderen Kinder. Sie bedürfen 
besonderer Bildungshilfen, um ihre Behinderung zu meistern und in der Gesell
schaft den Platz einzunehmen, der ihren geistigen und körperlichen Möglich
keiten entspricht.

40. Der Ausbau der verschiedenen Formen der Sonderschulen muß den Vorschul-, 
den Elementar- und den Sekundarbereich umfassen. Das Ausbauprogramm ist 
auf die Behindertenzahlen zu beziehen und regional gestreut zu entwickeln. 
Das Sonderschulwesen muß so differenziert gestaltet werden, daß behinderte 
Kinder ihrer B ildungsfähigkeit entsprechend auch qualifizierte Abschlüsse im 
Sekundarbereich I und II erreichen können.

41. Die Früherfassung behinderter Kinder ist von außerordentlicher Bedeutung, damit 
eine phasengerechte Entwicklung gewährleistet wird. Ein ausreichendes Sonder- 
schulangebot ist daher zu sichern. Auf Kreisebene sind zentrale Beratungsstellen 
einzurichten, die den Eltern Hinweise für die weitere Betreuung ihrer geschädig
ten Kinder geben. In diesen Beratungsstellen sollen Fachpädagogen, Psycholo
gen, Mediziner und Vertreter der Sozialämter eng Zusammenarbeiten. Für die

Frühbetreuung übernehmen Sonderkindergärten und Sondervorschulklassen wich
tige Aufgaben neben dem Elternhaus.

42. Der Ausbau von Berufssonderschulen ist notwendig, um behinderte Jugendliche 
auch beruflich zu fördern. Bisher fehlt es an Forschungsergebnissen, welche 
modernen Tätigkeitsfelder für diese Jugendlichen besonders geeignet sind, wie 
die berufliche Spezialisierung in eine Berufssonderschule eingebracht werden 
kann. Die CDU wird diese Forschungen fördern.

43. Um die bestmögliche Eingliederung zu sichern und unnötige Isolierung zu ver
meiden, müssen neben den Sonderschulen fü r irreversibel behinderte Kinder auch 
Ambulatorien für nur gestörte Kinder eingerichtet werden (Sprachheilambulato- 
rien u. a.).

Lehrerbildung
44. Grundlage jeder Lehrerbildung muß ein wissenschaftliches Studium sein. Die 

Ausbildung umfaßt das wissenschaftliche Studium und die Einführung in den 
Beruf. Das Studium gliedert sich in die Fachwissenschaften einschließlich der 
Fachdidaktiken und die Erziehungswissenschaften. Je nach der Schulstufe und 
dem gewählten Tätigkeitsfeld soll Erziehungs- oder Fachwissenschaft bzw. Didak
tik  den Schwerpunkt darstellen.
Für jede Schulstufe ist das Studium in zwei Fachwissenschaften erforderlich. Für 
die Grundschule ist das Studium eines Faches durch das Studium der Grund- 
schulpädagogik zu ersetzen. Für die Grundschule und die Sekundarstufe I ist ein 
Studium von mindestens 6 Semestern, für die Sekundarstufe II ist ein Studium 
von mindestens 8 Semestern erforderlich. Die Qualifikation fü r die Sekundar
stufe I! schließt die Qualifikation für die Sekundarstufe I ein.
Für die Sonderschule ist ein Studium von mindestens 8 Semestern notwendig.

45. Für die Lehrerbildung werden Rahmenstudienordnungen erlassen. Entsprechend 
der Aufteilung des Schulwesens nach Bereichen und Stufen soll die Ausbildung 
der Lehrer unter Zugrundelegung der Vorschläge der Bildungskommission des 
Deutschen Bildungsrates nach Stufenschwerpunkten und Tätigkeitsfeldern er
folgen.

46. Der Abschluß des Studiums wird durch den Nachweis erbrachter Leistungen im 
Studienverlauf und durch ein Prüfungsverfahren erreicht (kumulatives Prinzip). 
Teile der Prüfung können vorweggenommen werden, so daß individuell vari
ierende Studienzeiten möglich sind. Bereits für eine Stufe erbrachte Prüfungs
leistungen werden beim Abschluß für eine andere Stufe angemessen angerech
net. Damit ist auch die Durchlässigkeit und die Möglichkeit zusätzlicher Quali
fikation innerhalb der Lehrerlaufbahn gesichert.

47. Die zweite Phase der Bildung für Lehrer aller Schulstufen besteht in einer 
Einführung in den Beruf. Sie soll künftig 1 1/ j  Jahre betragen. Sie erfolgt in 
Studienseminaren.
In der zweiten Phase soll die Einübung in den Beruf und in die Reflexion des 
eigenen beruflichen Tuns im Vordergrund stehen. Das Maß des selbständigen 
Unterrichts soll daher im Verlauf der Ausbildung zunehmen.
Voraussetzung für eine sachgerechte Lehrerbildung ist die Ausbildung der Aus
bilder. Sie soll in Kontaktstudien entwickelt werden.

48. Angesichts des raschen Veraitens von Wissen heute ist Lehrerfort- und -Weiter
bildung eine Notwendigkeit. W ir wollen sicherstellen, daß in regelmäßigen 
Abständen jeder Lehrer seine erziehungs- und fachwissenschaftlichen Kenntnisse



erweitern kann. Zukunftsziel ist, jeden Lehrer für Kontaktstudien freizustellen. 
Bis dahin müssen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen während des Schul
jahres systematisch organisiert werden.

49. Der bestehende Lehrermangel kann wirksam nur durch langfristige Maßnahmen 
verringert werden. Die Studienreform und der Ausbau der Hochschulen sind 
dafür ebenso wesentlich wie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Schule durch die pädagogisch bestimmte Reform, den ausreichenden Einsatz 
nichtpädagogischen Personals und die Verwendung moderner Unterrichtsmittel. 
Die Berufskontinuität der verheirateten Lehrerin wird durch die Gesetze zur 
Teilzeitarbeit ermöglicht.

50. Um den Lehrermangel so rasch wie möglich zu mildern, müssen aber auch 
kurzfristige Maßnahmen ergriffen werden. Moderne Lehr- und Lernprogramme, 
technische und Verwaltungskräfte können den Einsatz des Lehrers rationalisie
ren; der Einsatz von ausgeschiedenen Lehrkräften und von Fachleuten aus der 
Wirtschaft fü r bestimmte Fächer und die angemessene Vergütung zusätzlicher 
Lehraufträge fü r Lehrer sind Überbrückungshilfen.

Allgemeine Erwachsenenbildung
51. Die öffentlichen und freien Träger der Erwachsenenbildung sind in den Ländern 

gesetzlich abzusichern; ihre hauptamtlichen M itarbeiter sollen einander gleich
gestellt werden. Die Erwachsenenbildung soll nicht nur dem beruflichen Fort
kommen, sondern auch denjenigen dienen, denen es auf ihre persönliche und 
gesellschaftspolitische Bildung, auf eine W eiterbildung im Interesse der Erzie
hungsaufgabe in der Familie, auch unabhängig von einem Arbeitsverhältnis, und 
auf eine entsprechende Gestaltung der wachsenden Freizeit ankommt.
Durch gesetzliche Regelung ist die Möglichkeit eines in festen Zeitabständen zu 
gewährenden Bildungsurlaubs von mindestens 7 Tagen zu gewährleisten. Beim 
Besuch von Bildungseinrichtungen über einen längeren Zeitraum muß der 
Arbeitsplatz fü r den Arbeitnehmer gesichert bleiben.
W ir sehen in der nachgewiesenen Leistung im Arbeitsprozeß eine Qualifizierung 
für das Studium, die der rein intellektuellen Schulausbildung gleichwertig ist. 
W ir befürworten deshalb die Einrichtung und den Ausbau eines Bildungsweges 
in zentralen Orten, der den Erwerb wissenschaftlicher Fähigkeiten und exem
plarischen Wissens bei Fortsetzung der Berufstätigkeit erlaubt. Dieser Bildungs
weg darf nicht eine schematische Übertragung des traditionellen Schulwissens 
sein. Er schließt mit einer Prüfung ab.
Ein Bundesfernsehstudienprogramm muß auch der beruflichen und allgemeinen 
Erwachsenenbildung dienen.

II. Hochschule
Die Hochschule in Gesellschaft und Staat
52. In einer vom raschen wissenschaftlich-technischen Fortschritt geprägten Welt 

bedürfen Gesellschaft und Staat einer leistungsfähigen Hochschule. Im Zusam
menwirken ihrer M itglieder dient sie der Wissenschaft und Kunst, der beruflichen 
Ausbildung und Praxis.
Zentrale Aufgabe der Hochschule ist wissenschaftliches Arbeiten als ein methodi
sches, rationales, kritisches und nachprüfbares Bemühen um das Gewinnen und 
Vermitteln von Erkenntnis über Gegenstände, Sachverhalte und Sachzusammen

hänge. Die Arbeitsformen der Wissenschaft sind Forschung, Lehre und Studium. 
Wissenschaft kann alles zu ihrem Gegenstand machen. Ihr kritisches Verhalten 
gegenüber Axiomen, Fragestellungen, Werturteilen, Sachanforderungen und 
Zwecken ist für sie konstitutiv und zugleich ein begründendes Moment der Frei
heit der Wissenschaft. Ideologische Verfremdung und gesellschaftspolitische 
Instrumentalisierung der Wissenschaft sind damit unvereinbar.
Die Freiheit der Wissenschaft schließt die Freiheit der Wahl des Gegenstandes 
und der Arbeitsweise für jeden ein, der wissenschaftlich arbeitet. Dem wider
spricht nicht, daß beim Gebrauch moderner naturwissenschaftlicher und technolo
gischer Einrichtungen die gegenseitige Abstimmung unter Wissenschaftlern des 
gleichen Funktionsbereiches erforderlich ist.
In Bindung an die Freiheit und Eigengesetzlichkeit der Wissenschaft entfaltet 
die Hochschule ihre Beziehung zur Gesellschaft, indem sie wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Methoden verm ittelt und gesellschaftliche Sachverhalte zum 
Gegenstand ihres Arbeitens macht.
Ihre Aufgaben in Ausbildung und Fortbildung erfü llt die Hochschule, indem sie
—  auf Berufe vorbereitet, für die ein Studium erforderlich oder nützlich ist,
—  den wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs ausbildet und fördert,
—  sich der Fortbildung Berufstätiger annimmt,
—  für eine ständige Studienberatung sorgt.

53. Ausbildung und Fortbildung stehen als Aufgaben der Hochschule zu einseitig 
im Mittelpunkt des aktuellen gesellschaftlichen Interesses. Dagegen gerät die 
persönlichkeitsprägende W irkung des Umgangs mit Wissenschaft mehr und 
mehr aus dem allgemeinen Bewußtsein. Dieser technokratischen Verzerrung des 
Verhältnisses zur Wissenschaft wollen w ir entgegenwirken.
Im Umgang mit der Wissenschaft sollen die intellektuellen Grundhaltungen 
verm ittelt werden, die für wissenschaftliches Arbeiten notwendig sind; Sachlich
keit, intellektuelle Redlichkeit, die Bereitschaft, die Verschiedenheit und Freiheit 
anderer zu respektieren und Konflikte rational auszutragen, konsequentes und 
methodisches selbstkritisches Verhalten, die Fähigkeit, sich durch kritische 
Distanz gegenüber vorgegebenen Sachverhalten, Vorurteilen und Postulaten vor 
den Gefahren der Entfremdung und Manipulation zu bewahren. Durch die 
kritische Besinnung auf die Herkunft seiner Fragestellungen und die Konsequen
zen und Wirkungen seines Tuns und seiner Erkenntnisse in Wissenschaft und 
Gesellschaft manifestiert der Wissenschaftler seine persönliche Bereitschaft zu 
gesellschaftlich-politischer Verantwortung.
Diese Eigenschaften werden Im Prozeß wissenschaftlichen Arbeitens eingeübt. 
Sie in andere Lebensbereiche zu übertragen, ist Aufgabe individueller Persön
lichkeitsentfaltung.

54. Die Wissenschaft dient dem menschlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. In 
seiner Verantwortung für die Hochschule handelt der Staat daher im Interesse 
seiner Bürger, deren Gemeinwohl die Hochschule in ihrem Bemühen um wissen
schaftlichen Fortschritt dient.
Pflicht des Staates ist es, die Freiheit und Eigengesetzlichkeit wissenschaftlichen 
Arbeitens in der Hochschule zu ermöglichen und zu gewährleisten. Die Selbst
verwaltung der Hochschule dient diesem Ziel und hat in dem Maße ihre 
Berechtigung, als es mit ihrer Hilfe verw irklicht werden kann, 
öffentliche Hochschulen sind Einrichtungen des Staates und als solche Körper
schaften des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung. Ihre



Selbstverwaltung ist so zu gestalten, daß alle an der Hochschule arbeitenden 
Gruppen entsprechend ihren Aufgaben daran mitwirken. Der Staat übt über die 
Selbstverwaltung der Hochschule die Rechtsaufsicht aus.
Zur Sicherung der Freiheit wissenschaftlichen Arbeitens kann der Staat auch 
im Wege der Fachaufsicht in die Selbstverwaltung der Hochschule eingreifen. 
Fachaufsicht des Staates ist auch dort möglich, wo Studiengänge und Prüfungs
ordnungen durch staatliches Recht geregelt sind. Außerdem unterliegt die 
Wirtschaftsverwaltung der Hochschule in dem Maße staatlicher Aufsicht, wie es 
zur Gewährleistung der Hochschulplanung, insbesondere der allgemeinen Schwer
punktplanung erforderlich ist. Die Beamten und Angestellten der Hochschule 
stehen in einem unmittelbaren Dienstverhältnis zu dem Bundesland, in dem sich 
die Hochschule befindet.

Die Gesamthochschule
55. Die künftigen Organisationsformen des Hochschulbereichs haben der breiteren 

Differenzierung der Studiengänge in den hergebrachten Fächern, dem Hinzu
treten neuer Studiengänge und der quantitativen Ausweitung der Hochschule 
Rechnung zu tragen. Die inhaltlich differenzierte, organisatorisch zusammen
gefaßte Gesamthochschule bietet die Möglichkeit, innerhalb einer einheitlichen' 
Rahmenorganisation Forschungsaufgaben und Studiengänge zu differenzieren. 
Differenzierte Eingangsmöglichkeiten und stufenweise Abschlüsse schaffen die 
Vorausetzungen für wechselseitige Übergänge und den Eintritt in das Berufs
leben. Studien- und Prüfungsordnungen sowie die Organisation des Studiums 
sind in besonderen Gremien aufeinander abzustimmen, um die Übergänge zu 
erleichtern. Integrierte Formen sind zu erproben und zu verwirklichen, wenn sie 
sich vom Fachgebiet her anbieten.

56. Die Gesamthochschule bietet Studiengänge an, die nach Ausbildungsziel und 
Ausbildungsinhalt sowie nach Ausbildungsphasen differenziert sind. Die Diffe
renzierung der Studiengänge muß deren Durchlässigkeit gewährleisten.

Studienkapazität und Studienreform
57. Der Numerus clausus ist das zentrale Ärgernis in der B ildungspolitik. Zu seinem 

Abbau fordert die CDU die gleichberechtigte und beschleunigte Durchführung 
folgender Maßnahmen:
—  Kapazitätsberechnungen auf Bundesebene nach allgemein gültigen Kriterien 

vorrangig für Massen- und Engpaßfächer;
—  Ausbau der Hochschuleinrichtungen in den Fächern mit totalem Numerus 

clausus und den vom Numerus clausus bedrohten Fächern;
—  Reform der Studien- und Prüfungsordnungen unter besonderer Berücksichti

gung einer Intensivierung, Rationalisierung und Verkürzung der Studiengänge;
—■ Erweiterung des Lehrangebotes;
—  Studium im Medienverbund, d. h. sinnvolles Zusammenwirken von Gruppen-;' 

arbeit mit Lehrern, Fernunterricht, Hörfunk, Fernsehen, „Kassettenfernsehen“ '  
und Lehrprogrammen;

—  Zentrale Nachweisstelle für alle Studienplätze;
—  Schaffung eines zentralen Fonds beim Bund zur Beseitigung unmittelbarer 

Engpässe (Schnellbauvorhaben);
—  Verfeinerung der Bedarfsfeststellung und -vorausschau.

58. Wesentlicher Bestandteil der Hochschulreform ist die Reform des Studiums als 
gemeinsame Aufgabe von Hochschule und Staat. Zur ständigen Reform und zur

Vereinheitlichung der Studien- und Prüfungsordnungen werden Fachkommissio
nen gebildet aus Vertretern der Hochschule, des Staates und der beruflichen 
Praxis. Sie arbeiten Rahmen- und Musterordnungen aus, die bei Aufstellung, 
Erlaß und Genehmigung der Studien- und Prüfungsordnungen zugrunde zu 
legen sind. Die von den Hochschulen zu erlassenden Studien- und Prüfungs
ordnungen müssen vereinheitlicht werden. In den Prüfungsordnungen des Bundes 
und bundeseinheitlich geregelten Rahmenstudienordnungen müssen zumindest 
Ausbildungsziele und Abschlüsse, Leistungsnachweise während des Studiums 
sowie die Ausbildungsdauer festgelegt und die internationale Anerkenung von 
Zeugnissen und Berechtigungen gewährleistet werden.

59. Die Hochschulausbildung gliedert sich in Studium, Aufbaustudium und Kontakt
studium. Die Prüfungen müssen am Ausbildungsinhalt orientiert sein. Die für die 
Ausbildung verantwortlichen Hochschullehrer müssen an diesen Prüfungen mit
wirken. Die Prüfungen sind grundsätzlich hochschulöffentlich, sofern der Kandidat 
bei der Meldung zur Prüfung keinen Widerspruch erhebt.

60. Ausbildungsziele und die zu ihrer Erreichung notwendigen Studieninhalte 
bestimmen wesentlich die Gesamtdauer eines Studienganges. Dort, wo das 
Ausbildungsziel es zuläßt, muß die Hochschule Studiengänge anbieten, die im 
allgemeinen nach 3 Jahren einen Studienabschluß sichern. Die Einbeziehung
neuer Studiengänge in die künftige Gesamthochschule aufgrund struktureller
und quantitativer Veränderungen darf nicht automatisch zu einer Verlängerung 
der Ausbildungszeit führen.

61. Unter Berücksichtigung der von Fach zu Fach unterschiedlichen Verwendungs
möglichkeiten moderner Kommunikationsmittel müssen Gelegenheiten zu Studien 
im Medienverbund geschaffen werden.

62. Um die neuesten Erkenntnisse der Hochschuldidaktik unverzüglich für Lehre und 
Studium nutzbar zu machen, sind hochschuldidaktische Zentren zu errichten. 
Ihre Aufgabe ist insbesondere,
—  Studienziele sowie Studien- und Prüfungsinhalte zu erforschen,
—  sich der Erforschung und Koordination der allgemeinen Didaktik und der 

Fachdidaktik anzunehmen,
—  die in der Lehre tätigen Angehörigen der Hochschule mit den didaktischen

und methodischen Erkenntnissen vertraut zu machen.

Lehrkörper
63. Der Lehrkörper der Gesamthochschule ist in seinen Korporationsrechten gleich

rangig, in seiner Tätigkeit nach dem Schwerpunkt in Forschung oder Lehre, in 
seiner Besoldung nach Funktionen differenziert.
Die Aufgaben in Forschung und Lehre werden für jede Stelle in der Ausschrei
bung m itgeteilt und bei der Anstellung vertraglich festgelegt. Eine zeitliche 
Begrenzung der Vereinbarungen kann eine flexible Anpassung an veränderte 
Umstände ermöglichen. Die Durchlässigkeit innerhalb des Lehrkörpers ist zu 
gewährleisten. Auch das nicht mit Forschungsaufgaben betraute wissenschaftliche 
Personal muß sich über den jeweiligen Stand der Forschung orientieren und 
die für seine Lehraufgaben bedeutsamen Forschungsergebnisse aneignen 
können.

64. Die sachlich nicht gerechtfertigten Unterscheidungen in der Stukturierung des an 
den Hochschulen tätigen wissenschaftlichen Personals müssen überwunden 
werden. In Übereinstimmung mit dem Wissenschaftsrat empfiehlt die CDU für die 
Gliederung des wissenschaftlichen Personals eine der selbständigen und eigen



verantwortlichen Tätigkeit in Forschung und Lehre entsprechende Gliederung in 
Hochschullehrer mit Professoren und Assistenzprofessoren sowie in Wissenschaft
liche, Technische und Ärztliche Mitarbeiter.

65. Professoren und Assistenzprofessoren haben grundsätzlich die gleichen Rechte 
und Pflichten. A rt und Umfang ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre werden 
im einzelnen im Anstellungsvertrag festgelegt. Zu den Professoren gehören alle 
Personen, die in der Regel auf Dauer mit der selbständigen Wahrnehmung von 
Aufgaben in Forschung und Lehre betraut sind, ohne Rücksicht darauf, ob das 
Schwergewicht ihrer Tätigkeit im Bereich der Forschung oder in dem der Lehre 
liegt. Die Assistenzprofessoren werden für eine begrenzte Zeit berufen, in der sie 
sich durch ihre Leistungen in Forschung und Lehre für eine dauernde Übernahme 
von Aufgaben in einer Gesamthochschule qualifizieren sollen.
Das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Professoren und Assistenzprofessoren soll 
unter dem Gesichtspunkt des erforderlichen Nachwuchses in dem jeweiligen 
Fach bestimmt werden. Um den Nachwuchsbedarf für die in den nächsten Jahren 
in erheblichem Umfang erforderlichen Professorenstellen befriedigen zu können, 
muß zunächst Jedoch eine größere Anzahl von Stellen für Assistenzprofessoren 
geschaffen werden. In jedem Fall muß sichergestellt werden, daß der wissen
schaftliche Leistungswettbewerb erhalten bleibt und nicht durch ein wissen
schaftsfremdes Laufbahndenken ausgehöhit wird.

66. In der Gruppe der Wissenschaftlichen, Technischen und Ärztlichen M itarbeiter 
sind diejenigen Personen zusammengefaßt, die eine festumschriebene Tätigkeit 
ausüben, ohne Hochschullehrer zu sein.
Wesentliche Kriterien der Tätigkeit dieses Personenkreises sind die Abgegrenzt
heit der Aufgaben, die auch leitende sein können, und die je nach der Aufgaben
stellung abgestufte Weisungsgebundenheit. A rt und Umfang der Tätigkeit Im 
einzelnen werden im Anstellungsvertrag festgelegt. Die Berufung zum Professor 
muß Mitgliedern dieser Gruppe offenstehen.

67. Zur Heranbildung eines qualifizierten Hochschullehrernachwuchses bedarf es 
eines breit angelegten Graduiertenprogramms sowie eines vergrößerten Angebots 
von Promotions- und Habilitationsstipendien. Dem Hochschullehrernachwuchs 
muß hinreichend Zeit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden.

68. Der Nachweis der Qualifikation w ird in der Regel in einem formellen Verfahren 
erbracht. Das bisherige Habilitationsverfahren muß reform iert werden. Es besteht 
ein Rechtsanspruch auf Zulassung zum Habilitationsverfahren. Habilitanden sind 
von Lehrverpflichtungen zu entlasten und fü r ihre Habilitation freizustellen. Die 
Befähigung zu eigenständiger Forschung kann ohne Habilitationsschrift nach
gewiesen werden: durch bereits veröffentlichte Arbeiten von anerkannter wissen
schaftlicher Bedeutung, durch eine Dissertation, die in ihrem wissenschaftlichen 
Gehalt einer Habilitationsschrift gleichsteht oder durch den Nachweis einer 
wesentlichen Beteiligung an einer wissenschaftlichen Gruppenarbeit von außer
ordentlicher Bedeutung.

Planung und Rationalisierung
69. Die Hochschulen stellen Entwicklungspläne auf, die laufend den veränderten 

Verhältnissen anzupassen sind. Diese sollen die Vorstellungen der Hochschulen 
über ihren stufenweisen Ausbau und den jeweils hierfür erforderlichen Personal- 
und Sachbedarf enthalten. Das jeweilige Bundesland stellt jährlich im Zusammen
wirken mit den Hochschulen des Landes und ihren zentralen Koordinations
gremien den Hochschulgesamtplan auf. Sie berücksichtigen dabei die Entwick

lungspläne der Hochschulen des Landes sowie den von Bund und Ländern 
gemeinsam aufgestellten Rahmenplan nach dem Hochschulbauförderungsgesetz. 
In der Planung von neuen Hochschulen ist die Struktur- und Regionalplanung 
zu berücksichtigen, um eine gleichmäßige Verteilung der Standorte von Hoch
schulen zu gewährleisten. Bei den Hochschulgesamtplänen ist sowohl von der 
voraussichtlichen Nachfrage nach Studienplätzen als auch von dem voraussicht
lichen Bedarf der Gesellschaft an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften aus
zugehen.

70. Eine unabhängige Institution -  besonders geeignet ist die Bundesanstalt für 
Arbeit -  soll die quantitativen Prognosen erarbeiten, die sich aus der Erforschung 
der individuellen Bildungswünsche und des gesellschaftlichen Bildungsbedarfs 
herleiten. Die so gewonnenen Daten sollten zweimal jährlich veröffentlicht wer
den. Bildungsbedarf und Bildungswunsch sind organisatorisch und pädagogisch 
in das bestmögliche Verhältnis zu bringen.

71. Unter Anwendung detaillierter System- und Nutzungsanalysen ist eine möglichst 
optimale Nutzung der vorhandenen Einrichtungen herzustellen. Der Ausbau und 
Neubau von Hochschuleinrichtungen ist durch eine Standardisierung des Hoch- 
schulbaus weitgehend zu rationalisieren.
Durch die rechtzeitige Erarbeitung von Planungsvoraussetzungen und durch früh
zeitige Grundsatzentscheidungen kann der Planungsprozeß erheblich verkürzt 
werden. Vorausetzungen hierfür sind neben allgemein anwendbaren groben 
Flächenrichtwerten und Kostenrichtwerten eine Vereinfachung der Bedarfs- und 
Kostenabgrenzungen durch Rahmenbauprogramme sowie eine Straffung der 
Bauplanung. Hierdurch sind erhebliche Kosteneinsparungen möglich.
Auch die Baudurchführung soll durch den verstärkten Einsatz moderner Bau- 
verfahren, d. h. durch die allgemeine Anwendung von Fertigbauverfahren sowie 
auf dem Markt befindlicher Konstruktionssysteme soweit wie möglich rationali
siert werden. Die Standardisierung der Baudurchführung w ird nicht zuletzt durch 
die Möglichkeit des Bauens in größeren Serien dazu beitragen, die Baukosten 
nicht unerheblich zu reduzieren.
Unter Beachtung des Grundsatzes der W irtschaftlichkeit ist bei der Planung und 
Baudurchführung eine höchstmögliche Flexibilität, d. h. eine bessere Anpassung 
der Gebäude an Nutzungsänderungen anzustreben.

Der Haushalt der Hochschule
72. Die Finanzmittel fü r die einzelnen Ausgabepositionen der Hochschule sind im 

Landeshaushalt zu etatisieren. Soweit haushaltsrechtlich zulässig, werden ein
zelne Titel jedoch für übertragbar und gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei der 
Beratung ihrer Etats im Landtag sollen die Hochschulen beteiligt werden. Der 
Berechnung des Finanzbedarfs sind unter Berücksichtigung des Hochschulent- 
wicklungsplans der jeweiligen Hochschule und des Hochschulgesamtplans des 
jeweiligen Landes genaue Kapazitätsberechnungen zugrunde zu legen.

Verwaltung und Leitung der Hochschule
73. Akademische und wirtschaftliche Verwaltung werden in einer Einheitsverwaltung 

zusammengefaßt. Die notwendige Kontinuität in der Leitung der Hochschule wird 
durch einen Präsidenten oder ein mehrjähriges Rektorat gewährleistet. Präsident 
bzw. Rektor werden von der Versammlung der Hochschule aus einem vom Senat 
aufgrund von Bewerbungen (Ausschreibungsverfahren) vorgeschlagenen Perso



nenkreis gewählt. Der Vorschlag des Senats, der mindestens drei Personen 
umfassen soll, wird im Einvernehmen mit dem Kultusminister erstellt. 
Qualifikationskriterien zur Leitung der Hochschule sind eine mehrjährige selb
ständige Tätigkeit in Forschung und Lehre oder eine entsprechende Leitungs
erfahrung in Verwaltung oder Wirtschaft.

74. Zur Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule sind alle M itglieder und 
die nichtwissenschaftlichen M itarbeiter berechtigt und verpflichtet. Dabei ist eine 
Verwaltungsorganisation anzustreben, die sich in hauptamtliche Exekutivorgane 
und in Beschluß- und Kontrollorgane der Hochschulangehörigen gliedert. Art und 
Umfang der Mitwirkung der Hochschulangehörigen sowie die Zusammensetzung 
der Organe bestimmen sich nach den Aufgaben der Organe, nach der Funktion 
der Hochschulangehörigen innerhalb der Hochschule sowie nach ihrer Bindung 
an die Hochschule.

Entscheidungen über die Planung und Durchführung eines Forschungsvorhabens 
treffen diejenigen, die an dem Vorhaben selbständig wissenschaftlich mitarbeiten.

75. Die Studentenschaft ist als eine Gliedkörperschaft der Hochschule mit den Rech
ten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu organisieren. Sie erhält das 
Recht zur Erhebung von Beiträgen von ihren M itgliedern für die Finanzierung 
ihrer Aufgaben und in diesem Rahmen Etathoheit.
Organisationszweck der Studentenschaft ist vornehmlich die korporative Wahr
nehmung der Mitgliedsrechte und -pflichten innerhalb der Selbstverwaltung der 
Hochschule. Darüber hinaus dient die Studentenschaft der Wahrnehmung der 
sozialpolitischen und jugendrechtlichen Anliegen der Studentenschaft.

III. Forschung
76. An den Hochschulen müssen die Bedingungen für eine leistungsfähige Forschung 

verbessert werden. Dazu gehört, daß durch neue Organisationsformen die 
Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Trägern der Forschungs
einrichtungen gewährleistet und sektorale und regionale Schwerpunkte, wie 
Sonderforschungsbereiche, gebildet werden. Durch Auftragsforschung darf die 
Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen nicht beeinträchtigt werden.

77. Die staatliche Förderung von außeruniversitären Forschungsstätten, die vor allem 
auf den Gebieten von Naturwissenschaften und Technik auszubauen ist, soll in 
einem ausgewogenen Verhältnis zur Förderung der Forschung in der Hochschule 
selbst stehen. Eine enge Kooperation beider Bereiche muß gewährleistet sein. 
Auch die außeruniversitären Forschungsstätten sollen stärker als bisher für die 
wissenschaftliche W eiterbildung genutzt werden.

78. Für die Grundlagenforschung muß der Bund den Selbstverwaltungsorganisationen 
der Wissenschaft verstärkt Mittel zuweisen. In der angewandten Forschung und 
projektorientierten technischen Entwicklung sind, soweit sie öffentlich gefördert 
werden, für mehrere Jahre umfassende nationale Programme in Zusammenarbeit 
von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft aufzustellen. Um Forschungsergebnisse 
in Wissenschaft und Wirtschaft voll ausschöpfen zu können, muß die wissenschaft
liche Dokumentation mit Methoden der Datenverarbeitung ausgebaut und geför
dert werden. Außerdem sollen m it staatlichen Mitteln Kreditprogramme ermög
licht werden, um die Risiken der kommerziellen Auswertung technologischer 
Neuerungen zu verminden.

IV. Bildungsplanung
79. Bildungsplanung ist Grundlage für eine zukunftsorientierte B ildungspolitik. Sie 

muß alle Stufen und Bereiche des Bildungswesens umfassen und an einer 
bildungspolitischen Gesamtkonzeption ausgerichtet sein. Bildungsplanung findet 
ihre Voraussetzungen in der Bildungsforschung. Bildungsplanung muß durch 
wissenschaftliche und empirische Ergebnisse korrig iert und durch Personal- und 
Finanzplanung abgesichert werden.

80. Bildungsplanung setzt ein bildungspolitisch integriertes Informationssystem vor
aus, das eine rechtzeitige Erfassung, Verarbeitung und Fortschreibung aller Daten 
ermöglicht. Dazu ist die Errichtung einer entsprechenden Datenbank erforderlich.

V. Prioritäten und Bildungsfinanzierung
81. Die Verwirklichung der im Schul- und Hochschutreformprogramm der CDU dar

gestellten bildungspolitischen Zielvorstellungen und Reformmaßnahmen erfordert 
einen Finanzbedarf, der weit über die bisherigen Größenordnungen (im Jahre 
1969 rd. 20 Mrd. DM) in diesem Bereich hinausgeht.
Zu diesen Beträgen kommen noch die Kosten für den übrigen Bereich der Kultur
po litik  und insbesondere auch der Erwachsenenbildung hinzu, die entsprechend 
ihrer ständig zunehmenden Bedeutung wesentlich höhere Kosten beansprucht. 
Die voraussichtlichen Kosten für die Erwachsenenbildung lassen sich zur Zeit 
noch nicht genau abschätzen. Für den Bereich der Kunst- und Kulturpflege haben 
die Länder und Gemeinden im Jahre 1970 rd. 1,9 Mrd. DM ausgegeben. Wenn 
man eine jährliche Steigerungsquote von 10 %  zugrunde legt, erhöht sich dieser 
Betrag auf 4,9 Mrd. DM im Jahre 1980.

82. Auch die bildungspolitischen Zielvorstellungen müssen sich jedoch am volks
wirtschaftlich Notwendigen orientieren. Angesichts des begrenzten finanziellen 
Spielraums, müssen Prioritäten gesetzt und Stufenpläne aufgestellt werden. 
Das Aufstellen einer Prioritäten liste mit klar voneinander abgegrenzten Maß
nahmen ist allerdings schwierig, da
—  einzelne Maßnahmen so Zusammenhängen, daß sie nicht ohne weiteres 

voneinander getrennt werden können
—  die Beseitigung von bildungspolitischen Mißständen bzw. die Durchführung 

bildungspolitischer Reformmaßnahmen nicht nur ein finanzielles, sondern 
teilweise auch ein strukturelles Problem ist.

In der Praxis werden daher eine Reihe von Maßnahmen gleichzeitig -  wenn 
auch mit unterschiedlicher Intensität -  in Angriff genommen werden müssen.

83. An erster Stelle a ller Überlegungen zur Bildung von Prioritäten stehen die Ver
besserung des Bildungswesens und die Beschleunigung der Bildungsreform. 
Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Beseitigung des Lehrermangels insbe
sondere in Berufsschulen und in Engpaßfächern des mathematisch-naturwissen
schaftlichen Bereichs. Reformen und Strukturveränderungen im Bildungsbereich 
haben von den vorhandenen Einrichtungen auszugehen. Eine radikale Änderung 
des Bildungswesens stößt auch im finanziellen Bereich auf größte Schwierig
keiten.

84. Im Rahmen der Beseitigung des Lehrermangels soll auch auf eine schrittweise 
Verbesserung der Lehrer-Schüler-Relation abgezielt werden. Daneben ist eine 
stufenweise Verbesserung und Umstrukturierung des Bildungswesens anzustreben:



—  Der Ausbau der Kindergartenerziehung und die Einführung des Vorschuljahres 
haben Priorität gegenüber der generellen Einführung des zehnten Schuljahres.

—  Der Ausbau des berufsbildenden Schulwesens hat Priorität gegenüber der 
Einführung der Ganztagsschule.

—  Zusätzliche Studienplätze an den Hochschulen sollen in erster Linie in den 
fü r die Lehrerausbildung relevanten Fachbereichen geschaffen werden:
a) Naturwissenschaftliche Fachbereiche, insbesondere Mathematik, Physik, 

Chemie, Biologie
b) Neuere Sprachen und Germanistik
c) Zahnmedizin
d) Vorklinische Medizin
e) Pharmazie
f) Ingenieurwissenschaftliche Fachbereiche, insbesondere Elektrotechnik.

85. Es ist Aufgabe des Bundes, die Finanzierung der Bildungsaufgaben im Rahmen 
des öffentlichen Gesamthaushaltes zu klären und zu sichern, da der Bund vor
rangig fü r das Steuerrecht, fü r die Verteilung der Steuereinnahmen aus Bund, 
Ländern und Gemeinden und für die Wirtschafts- und Konjunkturpolitik zuständig 
ist. Wenn die derzeitige Lastenverteilung im Bildungsbereich, wonach der Bil
dungsbedarf zu 94 %  von Ländern und Gemeinden und nur zu 6 %  vom Bund 
finanziert wird, nicht geändert wird, ist es Aufgabe des Bundes, die Länder 
finanziell so auszustatten, daß sie ihren Aufgaben im Bildungsbereich nach- 
kommen können. Eine Steuerumverteilung zugunsten der Länder ist anzustreben.

86. Unabhängig von der Verteilung der Einnahmen und Ausgaben auf Bund, Länder 
und Gemeinden müssen im öffentlichen Gesamthaushalt folgende Maßnahmen 
ergriffen werden:
1. Über die jährlichen Zuwachsraten des Gesamthaushaltes hinaus müssen für 

den Bildungsbereich überproportionale Steigerungsraten vorgesehen werden. 
Eine Reihe von Maßnahmen muß zurückgestellt, bzw. mit wesentlich geringe
ren Zuwachsraten versehen werden, um dem Bildungswesen die erforderliche 
Priorität zu geben. Die Finanzierung der Bildungsaufgaben erfordert minde
stens eine Verdoppelung der Bildungsausgaben in den nächsten 5 Jahren.

2. Durch Rationalisierungsmaßnahmen im Schul- und HochschuIbereich müssen 
Kosten eingespart werden.

3. Durch entsprechende Maßnahmen muß sichergestellt werden, daß die volks
wirtschaftliche Steuerlastquote des Jahres 1969 von rd. 2 4 %  nicht unter
schritten wird.

4. Bei Auflösung von Konjunkturausgleichsrücklagen sind die Mittel vorrangig 
für Bildungsinvestitionen zu verwenden.

5. Soweit es volkswirtschaftlich vertretbar ist, können kurzfristige Investitionen 
auch durch Anleihen finanziert werden. Da aber nur etwa 20 %  des geschätz
ten Finanzbedarfs auf Investitionen entfallen, kann die Finanzierung aus 
öffentlichen Anleihen nicht als brauchbare A lternative angesehen werden. 
Selbst wenn zu Investitionen öffentliche Anleihen herangezogen werden, 
müssen auch die Folgekosten in der Finanzierung berücksichtigt werden.

6. Sofern die vordringlichen Maßnahmen im Bildungsbereich nicht voll aus dem 
derzeitigen Steueraufkommen gedeckt werden können, muß langfristig eine 
volkswirtschaftlich und sozial vertretbare Erhöhung der Steuerlastquote ins 
Auge gefaßt werden.
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