
Argumente Berufs
bildungs
politik

Reform der beruflichen Bildung

Helmut Kohl:
„Unsere Berufsbildungspolitik 

schafft der 
heranwachsenden Generation 

Chancen für ihr Leben. Sie macht 
aus Lehrlingen und Gesellen 

bewußte, kritische junge Bürger.“

Die CDU hat auf dem 22. Bundesparteitag in Hamburg ihr Pro
gramm einer einheitlichen Reform von schulischer und betrieb
licher Berufsbildung beschlossen. Schwerpunkte dieses Reform
programms sind:

•  Schulische und betriebliche Ausbildung werden im Bereich 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen sowie der Rahmen
richtlinien durch eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern 
eng verzahnt.

•  Bund und Länder wirken mit Arbeitgebern, Arbeitnehmern und 
Lehrern an berufsbildenden Schulen zusammen in einem neuge
stalteten Bundesausschuß für Berufsbildung.
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•  Das Ineinandergreifen von Schule und Betrieb in der Ausbil
dung wird durch die Zusammenarbeit von Arbeitgebern, Arbeit
nehmern und Lehrern an berufsbildenden Schulen in Landes- und 
Bezirksausschüssen für Berufsbildung bewirkt. Die Landesregie
rung und die Kammern sind zur Kooperation mit dem Landesaus
schuß bzw. den Bezirksausschüssen verpflichtet.

•  Die Ausbildungsqualität in den Betrieben wird einer stärkeren 
staatlichen Kontrolle unterworfen. (Die Kontrolleure dürfen sich 
nicht mehr selbst kontrollieren.)

•  Bessere Abstimmung zwischen allgemeiner und beruflicher 
Bildung sowie die Förderung qualifizierter berufsbezogener B il
dungswege außerhalb des Hochschulstudiums (z. B. berufliche 
Gymnasien und Berufsakademien).

•  Ein gerechteres System der Finanzierung der außerschulischen 
Berufsbildung, das nicht einseitig die ausbildenden Betriebe be
lastet und das der Konzentration der Ausbildungsplätze in Bal
lungsgebieten entgegenwirkt.

•  Das Berufsgrundbildungsjahr wird in schulischer Form oder 
in gemeinsamer organisatorischer Verantwortung von Schule und 
Betrieb eingeführt.

•  Die Berufsberatung wird verbessert, die Berufswahl erleichtert, 
indem bereits in der Hauptschule pädagogische Möglichkeiten 
zur Entfaltung praktischer Begabungen geschaffen werden.

CDU

SPD: 
Berufliche Bildung als 

Stiefkind von Reformutopien
ln keinem anderen Bereich des Bildungswesens hat die SPD 

seit der Regierungsübernahme im Jahre 1969 so versagt wie in 
der Berufsbildung. Ihre ideologischen Ansätze zu einer praxis
fernen Verschulung der Berufsbildung haben sich als unrealistisch 
erwiesen. W irkliche Verbesserungen sind unterblieben.

Selbst die ihr im Berufsbildungsgesetz von 1969 zugewiesenen 
Aufträge hat die Bundesregierung nicht erfüllt:

•  Nur für etwa 400 000 der 1,3 Millionen Auszubildenden hat sie 
neue Ausbildungsordnungen erlassen.

•  Der Aufbau des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung 
wurde durch die von der Bundesregierung verschuldete Haushalts
misere verschleppt; dadurch hat sich vor allem die Neugestaltung 
der Bildungsinhalte entscheidend verzögert.

•  Milliardenbeträgen für den Hochschulbau stehen im Bundes
haushalt 1973 nicht einmal 40 Millionen DM für die berufliche 
Bildung der 1,3 Millionen Lehrlinge gegenüber.

Die von der Bundesregierung am 15. 11. 1973 vorgelegten 
.Markierungspunkte’ zur Neuordnung der Berufsbildung sind 
keine Alternative zum Reformprogramm der CDU. Ihre Zielsetzung, 
daß berufliche Bildung erst nach einem allgemeinbildenden 10. 
Pflichtschuljahr beginnen soll, ist personell und finanziell auf un
absehbare Zeit nicht zu realisieren. Die angestrebte Integration
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von allgemeiner und beruflicher Bildung hält an der einseitigen 
Überbewertung der A llgemeinbildung fest und gefährdet das Ziel, 
die berufliche Bildung zu einem gleichwertigen Teil unseres Bil
dungswesens weiterzuentwickeln. Kennzeichnend für die .Markie
rungspunkte’ der Bundesregierung ist, daß der Bund dort groß
zügig mit dem Geld und den Aufgaben der Länder umgeht, wo 
er selbst keine Zuständigkeit hat.

Auch auf Länderebene hat die SPD eklatant versagt und zu
gunsten ideologisch begründeter Gesamtschulprojekte das beruf
liche Schulwesen vernachlässigt. In keinem Bundesland ist die 
Situation des beruflichen Schulwesens und vor allem der Lehrer
mangel an den Berufsschulen so verheerend wie im roten ,Bil
dungsmusterland' Hessen. Dort kommen auf einen Lehrer nahezu 
7 Berufsschüler mehr als in Baden-Württemberg und 5 Berufs
schüler mehr als im Bundesdurchschnitt.


