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Zum Geleit

Mit der Vorlage ihres „Kulturpolitischen Programms 1976“ haben die Kultus-
minister der von CDU und CSU regierten Länder einen bemerkenswerten Beitrag 
zur bildungs- und kulturpolitischen Diskussion in unserem Lande geleistet: Über-
legungen und Erfahrungen aus der Regierungspraxis der von der Union regierten 
Bundesländer werden in eine umfassende Programmaussage für die Bildungs-
und Kulturpolitik übertragen. Die Kultusminister, die den Inhalt des „Kultur-
politischen Programms 1976“ verantworten, haben diesen Weg in der Absicht 
gewählt, dem kritischen Wähler eine Orientierungshilfe zu geben, die an der 
Regierungspraxis von sechs Bundesländern nachprüfbar ist.

Mit dem „Kulturpolitischen Programm 1976“ wird zum ersten Mal seit den 60er 
Jahren in der Kultur- und Bildungspolitik wieder ein Programm vorgelegt, das 
sich nicht auf Aussagen zur Bildungspolitik beschränkt, sondern auch mit 
umfassenden Vorstellungen zur Kulturpolitik der gesamten Breite geistiger und 
kultureller Interessen des Menschen Rechnung zu tragen sucht. Auch aus 
diesem Grunde möchte ich dem vorgelsgten Programm eine gute Aufnahme bei 

0  einer hoffentlich recht zahlreichen Leserschaft wünschen.

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 
Generalsekretär der CDU



Vorwort

Für die Union ist Bildungs- und Kulturpolitik zentraler Bestandteil einer zukunfts-
orientierten Gesellschaftspolitik. Nur ein realistischer, an den Bedürfnissen der 
Menschen orientierter Ansatz sichert die Berufs- und Lebenschancen des 
einzelnen, fördert eine gedeihliche Entwicklung unserer Gesellschaft und schafft 
eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Bestand unserer Demokratie: 
Urteilsfähige Bürger, die politische, soziale und kulturelle Zusammenhänge er-
kennen und die fähig und bereit sind, unsere freiheitliche Ordnung zu bewahren 
und weiterzuentwickeln.

Dies ist die Leitlinie christlich-demokratischer Bildungs- und Kulturpolitik, wie sie 
CDU und CSU in Bund und Ländern verfolgen. Sie tun dies mit einem Konzept 
realistischer und kontinuierlicher Politik, mit einem Konzept, das nicht kurzfristig 
angelegt ist, das Durststrecken in Kauf nimmt und das auch die Bereitschaft zu 
unpopulären Maßnahmen einschließt. Die bildungs- und kulturpolitischen Ziel-
vorstellungen der Union sind stets mit der Angabe verbunden, wie diese neben 
den anderen öffentlichen Aufgaben zu verwirklichen sind und welche Prioritäten 
kurz- und mittelfristig gesetzt werden müssen. Ausgangspunkt für diese Politik ist 
ein Grundverständnis der CDU/CSU von Reform, das gleich weit entfernt ist von 
unbeweglichem Beharren auf überkommenen Strukturen und Inhalten wie von 
der unkritischen Übernahme nur scheinbar fortschrittlicher Entwicklungen.

Prüfstein für die Glaubwürdigkeit programmatischer Äußerungen ist das 
politische Handeln in der Regierungsverantwortung. In ihm wird deutlich, ob 
Programme mehr wert sind als das Papier, auf dem sie gedruckt sind. 
Regierungsverantwortung macht deutlich, ob hinter Konzeptionen und 
Programmen auch der politische Wille steht, der zu ihrer Durchsetzung erforder-
lich ist. Regierungsverantwortung macht aber auch deutlich, ob Konzeptionen 
und Programme an der Wirklichkeit orientiert -  und für die Bildungspolitik heißt 
das: pädagogisch, gesellschaftspolitisch und ökonomisch angemessen -  sind.

Seit 1969 war die Bildungspolitik von SPD und FDP dazu ausersehen, in Bund und 
Ländern Hilfsdienste zur Veränderung der Gesellschaft zu leisten. Nachdem 
dieses Ziel zurückgestellt werden mußte, als leere Kassen und mehr als eine 
Million Arbeitslose das Scheitern einer verfehlten Wirtschafts- und Finanzpolitik 
anzeigten, hat die Bildungs- und Kulturpolitik das Interesse der sozialliberalen 
Koalition verloren. Bereits in der Regierungserklärung, mit der Bundeskanzler 
Helmut Schmidt am 17. Mai 1974 sein Amt antrat, war die Bildungs- und Kultur-
politik in die hinteren Ränge der öffentlichen Aufgaben abgedrängt worden. Wie 
diese Plazierung zu verstehen war, hat das politische Handeln des Kanzlers und 
der ihn tragenden Parteien inzwischen hinreichend bewiesen: Anstelle des 
„absoluten Vorrangs" der schrankenlosen Reformeuphorie drohen Stagnation 
und Rückschritt zu treten.

Bildungs- und Kulturpolitik in unserem Land stehen unter dem Gebot des 
kooperativen Föderalismus. So will es die Verfassung und so fordert es politische 
Vernunft. Der Einheit unseres Bildungswesens ist es nicht dienlich gewesen, daß 
SPD und FDP in der Vergangenheit gerade die Bildungspolitik als Feld der 
Konfrontation statt der Kooperation ausersehen hatten. Nicht nur die Einheitlich-
keit unseres Bildungswesens wurde dadurch gefährdet: in zentralen Fragen der 
Bildungspolitik -  wie der beruflichen Bildung und der Hochschulrahmengesetz- 
gebung -  haben SPD und FDP darüber hinaus dem Bund verwehrt, in konstruk-
tiver Weise den Auftrag auszufüllen, der ihm durch die Verfassung zugewiesen 
wurde. Es war daher die Pflicht der Länder, in denen die Bürger der CDU und 
CSU die Regierungsverantwortung übertragen haben, im Bundesrat ihre Mitver-
antwortung für das Hochschulrahmengesetz und das Berufsbildungsgesetz zur 
Geltung zu bringen, um Schaden abzuwenden und der Bundesregierung bzw. 
den SPD/FDP-regierten Ländern Wege für eine sachgerechte Lösung aufzu-
zeigen. Beim Hochschulrahmengesetz konnte dies erreicht werden, nachdem 
die Bundesregierung sich schließlich dazu bereitfand, ihr verfehltes Konzept 
aufzugeben. Leider scheint ein vergleichbarer Kompromiß in der Diskussion 
über das Berufsbildungsgesetz gegenwärtig nicht erreichbar zu sein, da Bundes-
regierung und Koalition hier wahltaktischen Erwägungen den Vorrang vor der 
Sache, d.h. vor dem Schicksal der betroffenen jungen Menschen, geben.

Die Kultusminister der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein legen hier ein Programm vor, 
dessen Inhalt an der politischen Praxis der bereits seit vielen Jahren von der 
Union geführten Länder nachprüfbar ist. Für Niedersachsen bedeutet dieses 
Programm eine Perspektive, deren Verwirklichung unter den erschwerten 
Bedingungen in Angriff genommen werden muß, die sechs Jahre sozial-
demokratischer Bildungspolitik in diesem Land geschaffen haben. Die Kultus-
minister der Länder, in denen die Union die Regierungsverantwortung trägt, 
formulieren ihr gemeinsames Konzept von Bildungs- und Kulturpolitik, zu dessen 
Zielen, zu dessen Kontinuität und zu dessen hervorragender Bedeutung für die 
Zukunft unseres Staates und seiner Bürger sie sich auch in einer Zeit leerer 
Kassen und der Versuchung zu kurzsichtigem Pragmatismus bekennen. Es ist ein 
Programm, dessen differenzierte Sachdarstellung darauf angelegt ist, die Fragen



des an Bildungs- und Kulturpolitik Interessierten zu beantworten. Ebenso wie mit 
ihrem bildungspolitischen Schwerpunktprogramm „Bildungspolitik auf klaren 
Wegen" vor der Bundestagswahl 1972 wollen die vom Vertrauen von CDU und 
CSU getragenen Kultusminister damit auch zur Bundestagswahl 1976 eine 
Orientierungshilfe geben, die dem Bürger eine sachbezogene Entscheidung 
über die zukünftige Politik in unserem Lande erleichtern soll.

Die Vorarbeit für dieses Kulturpolitische Programm ist von einer kleinen Arbeits-
gruppe geleistet worden. Dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Herrn 
Ministerialdirektor Piazolo, und den Mitgliedern der Gruppe möchten wir an 
dieser Stelle für ihren fachlich hervorragenden Beitrag zum Zustandekommen 
dieses Programms sehr herzlich danken.

Walter Braun 
Schleswig-Holstein

Wilhelm Hahn 
Baden-Württemberg

(**> — - 1 •
Hans Maier Bernhard Vogel
Bayern Rheinland-Pfalz

Vorsitzender des Bundeskultur- 
ausschusses der CDU

Werner Remmers 
Niedersachsen

Werner Scherer 
Saarland
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1. Bildungsziele und Bildungsinhalte

1.1 Zielvorstellungen des Bildungswesens

Jedem Menschen soll ein Bildungsgang eröffnet werden, der seiner Begabung, 
seinen Fähigkeiten und seinen Neigungen entspricht und zu einer beruflichen 
Tätigkeit führt. Daher muß bei der Weiterentwicklung des Bildungswesens auf 
das Beschäftigungssystem Rücksicht genommen werden.

Ziele und Inhalte aller Bildungsgänge müssen verfassungskonform sein und 
politisch verantwortet werden. Da das Bildungswesen in unsere demokratische, 
soziale und rechtsstaatliche Ordnung einbezogen ist, sind Bildungsziele und 
Erziehungsziele aus dem Grundgesetz und den jeweiligen Landesverfassungen 
abzuleiten. Die Schule erzieht in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen 
zu verantworteter Freiheit und sozialer Verantwortung, zur Achtung vor religiöser 
Überzeugung, zu Toleranz, Gerechtigkeit, Friedensliebe, Liebe zur Heimat, 
Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, Leistungswillen und Eigenverantwortung.

Die Kompetenz für die Verwirklichung dieser Erziehungs- und Bildungsziele liegt 
bei den Ländern. Die Bildungsinhalte sind an diese Ziele gebunden und dürfen 
nicht Instrumente der Gesellschaftsveränderung sein. Der freie und demo-
kratische Staat kann staatliche und gesellschaftliche Strukturen durchaus in 
Frage stellen, um sie an verpflichtenden Normen und Werten kritisch zu messen. 
Diese Möglichkeit erfährt aber ihre Begrenzung durch die Rechte des Mit-
menschen und durch die verfassungsmäßige Ordnung.

Bildungs- und Erziehungsziele müssen den Werten und Normen unserer freiheit-
lich-demokratischen Gesellschaftsordnung verpflichtet sein. Jede Regierung 
trägt gegenüber dem Parlament die Verantwortung dafür, daß die Bildungsziele 
auf dem im Grundgesetz und in den Landesverfassungen erreichten Grund-
konsens von Werten und Normen beruhen.

Die Institutionen des Bildungswesens sind gegen ideologischen Mißbrauch zu 
schützen. Die freien Träger im Bildungs- und Erziehungswesen müssen in ihrem 
Handeln ihre Wert- und Normvorstellungen sichtbar werden lassen. Im Rahmen 
der politischen Bildung müssen Werte und Normen einer freiheitlich-demo-
kratischen Gesellschaftsordnung einsichtig gemacht und die Bereitschaft zu 
ihrer Beachtung und Einhaltung und zur Wachsamkeit gegenüber freiheitsbe-
drohenden Strategien gefördert werden. Die politischen Aspekte einzelner 
Bildungsinhalte sollen unverkürzt und frei von Einseitigkeit behandelt werden.

Bildungsziele und Bildungsinhalte müssen die Selbständigkeit und die Verant-
wortungsbereitschaft des einzelnen fördern. Der Mensch soll befähigt werden, 
seine Zukunft im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben selbst zu ge-
stalten. Die Selbstverwirklichung des einzelnen steht nicht im Gegensatz zu Aus-
bildungsanforderungen; denn Selbstverwirklichung setzt voraus, daß der 
einzelne auf die Übernahme von Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen 
vorbereitet ist.

Bildung und Erziehung müssen zum Bejahen des demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates führen, der das Recht des einzelnen gegen totalitäre Ansprüche 
garantiert, ihm einen Staat- und politikfreien Raum sichert und ihm seine persön-
liche Freiheit gegenüber den Interessen einzelner und von Gruppen der Gesell-
schaft gewährleistet.

Erziehung muß sich daran orientieren, daß zur Freiheit nur findet, wer auch 
Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung gelernt hat. Soziales Miteinander 
verwirklicht nur, wer auch unter Zurückstellung eigener Interessen zur Rücksicht-
nahme auf den Mitmenschen fähig ist. Ein solcher Prozeß der Persönlichkeits-
findung vollzieht sich nicht ohne Erfahrung von Vorbild und Autorität.

Zur Wahrung der Chancengerechtigkeit müssen Bildungsziele und Bildungs-
inhalte den individuellen Begabungen, Fähigkeiten und Neigungen angemessen 

Q l sein, Anspruchsstufungen zulassen und zu klar definierten Abschlüssen hin-
führen. Sie müssen sich als tragfähige Voraussetzungen für den Eintritt in einen 
Beruf erweisen.

1.2 Lehr- und Studienpläne

Nach diesen Zielvorstellungen richtet sich die innere Reform von Schule und 
Hochschule, der Kern aller Bemühungen der CDU/CSU um die weitere Entwick-
lung des Bildungswesens. Auch Richtlinien für die Förderung vor der Schule sind 
diesen Zielvorstellungen verpflichtet. Für die Gestaltung neuer Lehr- und 
Studienpläne sind daraus folgende inhaltliche Konsequenzen zu ziehen:

Lehrpläne, die auf das Erreichen eines einzigen obersten Lernzieles ausge-
richtet sind, verfehlen ihre Aufgabe, den jungen Menschen zu Selbständigkeit 
und Verantwortlichkeit zu führen, denn Urteilsfähigkeit macht den selbständigen 
und verantwortlichen Menschen aus. Daher müssen Lehr- und Studienpläne an-
leiten, Urteilskriterien und Wissen nicht unbefragt zu übernehmen, sondern auf 
ihre Inhalte zu prüfen, zu gewichten und für das eigene Handeln verfügbar zu 
machen.

Lehrpläne müssen zur Entfaltung der Person beitragen. Selbstverwirklichung des 
Menschen vollzieht sich nur in der Verbindung von personaler und sozialer 
Dimension. Eine Verabsolutierung der individuellen Erziehung gefährdet die Mit- 
menschlichkeit und die staatsbürgerliche Verantwortung, eine Verabsolutierung 
der sozialen Erziehung gefährdet Eigenverantwortlichkeit und Freiheitlichkeit. 
Lehrpläne müssen deshalb auch Maßstäbe für die Beurteilung von Autorität und 
Vorbild in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung gewinnen 
lassen. In unserer Gesellschaft wird der Autorität abverlangt, daß sie sich legi-
timiert. Auch dazu bedarf es der Bildung.

Daß unsere Gesellschaft ohne Konflikt nicht denkbar ist, daß Konsens und 
Toleranz erst persönliches, politisches und gesellschaftliches Leben möglich 
machen, ist in den Lehrplänen zu verankern. Ein junger Mensch muß zu seinem 
Ich finden und zugleich in die bestehende Gesellschaft hineinwachsen können. 
Konflikte müssen aus der Pluralität der Gesellschaft heraus verstanden und auf 
der Basis des Grundkonsenses als Gegeneinander grundsätzlich gleich-



berechtigter Positionen gesehen werden. Die Opposition ist unverzichtbarer 
Bestandteil einer demokratischen Staatsordnung. Sie hat die berechtigten Inter-
essen einer Minderheit gegenüber der Regierung zu vertreten.

In allen Disziplinen ist die geschichtliche Dimension zur Geltung zur bringen. 
Geschichte ist nicht nur Belegmaterial für gegenwärtige Verhältnisse und Auf-
fassungen und sie demonstriert nicht nur die Veränderbarkeit menschlichen 
Lebens, sie fordert von uns, das Andersartige verstehend zu begreifen und sie 
konfrontiert uns mit der Erfahrung des Fremden. Damit rückt sie die Maßstäbe für 
das Heute zurecht und fördert jenes Abstandnehmen, das die Grundlage der 
Toleranz bildet. Die großen geschichtlichen Entwicklungen und strukturellen 
Zusammenhänge lassen Grenzen und Möglichkeiten menschlichen Handelns 
Sichtbarwerden.
Die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die unterschiedlichen Begabungen, 
Fähigkeiten und Neigungen setzen voraus, daß kein Einheitsmaßstab für die 
Bildungsangebote aller Heranwachsender angelegt wird. Schule und Hoch-
schule müssen die Bedingungen für Leistungsfähigkeit schaffen und Leistung 
als Möglichkeit menschlicher Bewährung fordern. Individuelle Förderung wird im 
Bildungswesen mit unterschiedlichen Anforderungen und Schwerpunkten ver-
wirklicht. Lehrpläne, die nur ein „Fundamentum“ , das Grundwissen für alle, ent-
halten, geben die Vergleichbarkeit und die Stufung von Lernleistungen preis. Der 
Anspruch des einzelnen auf alternative Lernangebote kann nur durch ein System 
unterschiedlicher, jedoch aufeinander abgestimmter Bildungsgänge und Ab-
schlüsse befriedigt werden.

Lehr- und Studienpläne müssen wissenschaftlich begründet, dem jeweiligen 
Alter angemessen und verständlich sein. Auf die Belastbarkeit ist dadurch Rück-
sicht zu nehmen, daß überzogene wissenschaftliche Anforderungen ausge-
schlossen werden und die unstrukturierte Anhäufung von Wissensstoffen unter-
bleibt.
Aus dem aktiven Wertpluralismus und dem Erziehungsauftrag der Schule ist 
auch die Stellung des Religionsunterrichts als ordentliches Unterrichtsfach in der 
öffentlichen Schule begründet. Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4 
Abs. 1 GG) setzen Kenntnisse voraus, wie sie im Religionsunterricht vermittelt 
werden sollen. Der individuellen Gewissensentscheidung wird durch die 
Möglichkeit der Abmeldung Rechnung getragen. Dadurch darf aber nicht die 
Alternative Freistunde oder Religionsunterricht entstehen.

Die Achtung vor der Sinngebundenheit und Wertorientierung menschlichen 
Daseins und das Verständnis vom Menschen als einer Ganzheit verlangen, daß 
den Fragen nach dem Woher und Wohin des Menschen in allen entsprechenden 
Unterrichtsfächern Raum gegeben wird. Diese Fragen ausschließlich dem 
Religionsunterricht zuzuordnen, hieße, die menschliche Bildungsmöglichkeit des 
Schülers verkürzen. Im Unterricht der öffentlichen Schule dürfen zu diesen 
Fragen keine verbindlichen Antworten vorgeschrieben werden, es muß aber auf 
die Bedeutung dieser Fragen hingewiesen werden. Nur so kann die Urteils- und 
Willenskraft des einzelnen so entfaltet und gestärkt werden, daß er sich 
totalitären Ansprüchen begründet und sicher widersetzt.

In Lehr- und Studienplänen müssen Unterrichtsinhalte, Methode und Strukturen 
der Fachdisziplinen miteinander verknüpft werden. In der Schule darf der Unter-
richt nicht bis ins letzte Detail vorprogrammiert werden. Der Lehrer muß die 
Möglichkeit haben, im Rahmen der erlassenen Lehrpläne den Unterricht unter 
Wahrung seiner pädagogischen Freiheit zu planen, zu gestalten und durchzu-
führen. Hierzu sind Unterrichtsinhalte zur Wahl anzubieten. Die einzelne Schule 
entwickelt keine Lehrpläne, sondern setzt die Lehrpläne in Unterricht um. Die 
Verantwortung für den Erlaß von Lehrplänen tragen die Kultusminister der 
Länder. Die Vergleichbarkeit der Bildungsziele und der Bildungsinhalte setzt 
voraus, daß sich die Länder auf die Vermittlung eines gemeinsamen Grund-
wissens einigen.

2. Modellversuche im Bildungswesen
Zur Weiterentwicklung des Bildungswesens sind in allen Bereichen auch künftig 
Modellversuche notwendig. Durch Modellversuche sollen die Möglichkeiten 
künftiger Entwicklungen unter pädagogischen, medizinischen, psychologischen, 
soziologischen, organisatorischen und ökonomischen Aspekten erprobt werden. 
Ihr Ziel ist es, nicht ideologische Einseitigkeit durchzusetzen, sondern die 
Förderung des jungen Menschen aufgrund praktischer Erfahrungen zu ver-
bessern.

In den Modellversuchen muß gewährleistet werden, daß den Kindern und 
Jugendlichen aus ihrer Teilnahme kein Nachteil erwächst und der Erwerb 
bestehender schulischer Abschlüsse oder das Erreichen vergleichbarer 
Abschlüsse möglich ist. Es ist sicherzustellen, daß Übergänge in bestehende 
Bildungseinrichtungen ohne größere Schwierigkeiten erfolgen können. Im 
Bereich der Modellversuche sind überregionale Absprachen erforderlich. Dies 
gilt vor allem für die Anerkennung der Abschlüsse.

Modellversuche müssen in beschränkter Anzahl unter genau festgelegten Frage-
stellungen mit wissenschaftlicher Begleitung und intensiver Kontrolle einge-
richtet werden. Bei ihrer Planung ist die beabsichtigte Verbesserung klar heraus-
zuarbeiten. Die Modellversuche müssen an bestehende Strukturen des Bildungs-
wesens pädagogisch anknüpfen und hinsichtlich der Abschlüsse an seinen 
Normen gemessen werden.

Modellversuche dürfen nicht die Verantwortlichkeit von Regierung und 
Parlament unterlaufen, sondern müssen so angelegt sein, daß nach ihrem Ablauf 
eine politische Entscheidung für oder gegen das zur Erprobung gestellte Modell 
und gegebenenfalls eine Umstellung auf das bestehende Bildungswesen 
möglich ist. Dies gilt insbesondere für Versuche, die sich auf die Struktur des 
Bildungswesens beziehen.

Die aufgrund eines Modellversuchs zu treffende Entscheidung muß sowohl 
durch wissenschaftliche Begleituntersuchungen wie durch einen unmittelbaren 
Vergleich der Leistungen mit denen an bestehenden Bildungseinrichtungen vor-
bereitet werden. Wissenschaftliche Begleituntersuchungen haben darauf zu 
achten, daß empirisch gesicherte und nachprüfbare Ergebnisse erzielt werden.



Entsprechend ist die Dauer jedes Modellversuchs zu bemessen. Den Modellver-
suchen sind vergleichbar ausgestattete Bildungseinrichtungen im bestehenden 
System gegenüberzustellen. Es muß eine Aussage darüber gemacht werden, in 
welchem Umfang versuchsbedingte Mehrkosten bei allgemeiner Einführung 
abgebaut werden können.

3. Förderung vor der Schule
Die frühe Förderung des Kindes, die oft seinen späteren Lebensweg 
entscheidend beeinflußt, kann nur dann verwirklicht werden, wenn Familie und 
familienergänzende Einrichtungen vor der Schulzeit des Kindes Zusammen-
arbeiten. Der Erfahrungsaustausch zwischen Eltern und Erziehern ist zu ver-
stärken, denn frühpädagogische Förderung, die nicht die Familie einbezieht, 
erzielt keine dauerhaften Wirkungen. Die CDU/CSU sieht deshalb eine wichtige 
Aufgabe darin, die Erziehungsfähigkeit der Familie zu stärken und den Eltern 
Hilfen für eine entwicklungsgerechte Förderung ihrer Kinder anzubieten. Dafür 
sind sowohl Maßnahmen der Elternbildungsarbeit als auch spezielle Formen der 
Familienförderung einzusetzen, damit für die Kinder ein günstiges Erziehungs-
feld geschaffen werden kann.

Die familienergänzende Förderung vor der Schule darf nicht zur Pflicht gemacht 
werden, aber das Platzangebot soll so ausgeweitet werden, daß alle Kinder, 
deren Eltern es wünschen, Plätze im Kindergarten erhalten können. Zur 
Erhaltung der Vielfalt muß das Angebot von freien und öffentlichen Trägern 
gesichert werden. Die CDU/CSU wird dafür eintreten, daß auch in schwächer 
besiedelten Regionen ausreichend Kindergartenplätze angeboten werden.

Bei der Förderung vor der Schule kommt den Fünfjährigen besondere 
Bedeutung zu. Entscheidend ist jedoch in dieser Phase, daß auch schon in den 
vorangehenden Entwicklungsstufen die geistigen, seelischen und körperlichen 
Kräfte des Kindes angeregt und entfaltet werden. Eine kindgemäße Förderung 
darf weder einseitig intellektuell noch einseitig auf Sozialisation abgestellt sein. 
Dagegen muß diese Förderung auf freiem und gestaltendem Spiel aufbauen, auf 
eine breite wertorientierte Persönlichkeit ausgerichtet sein und dem Ausgleich 
umweltbedingter Benachteiligungen, der Erweiterung von Erfahrungen in der 
sachlichen und sozialen Umwelt sowie der sorgfältigen Pflege der sprachlichen 
und musischen Fähigkeiten dienen. Diesen Zielsetzungen müssen die organisa-
torischen Regelungen über die Förderung der Fünfjährigen gerecht werden.

Daher sind Anregungen für eine kindgemäße Förderung („Handreichungen“ 
bzw. „Richtlinien“) zu entwickeln, die -  soweit möglich -  in unterschiedlichen 
Organisationsformen verwendet werden können. Kindergarten und Grundschule 
sollen Zusammenarbeiten und inhaltliche Kontinuität ermöglichen. Dabei soll 
beachtet werden, daß, wo immer es möglich und der Siedlungsstruktur ent-
sprechend sinnvoll ist, Kindergärten in der Nähe von Grundschulen und Grund-
schulen in der Nähe von Kindergärten errichtet werden. Allerdings sind unzumut-
bare Transport- und Wegezeiten zu vermeiden. In Modellversuchen soll die 
Frage der gemeinsamen oder wechselnden Förderung der Kinder durch

Erzieher(innen) und Grundschullehrer(innen) im Blick auf die Gruppenbildung 
der Kinder und die Intensität der Förderung, besonders der Fünf- und Sechs-
jährigen, erprobt werden.

4. Grundschule
Die Grundschule soll das Kind allmählich in die Formen schulischen Lernens 
einführen, die die Grundlage für weiterführende Bildungsgänge (u.a. Haupt-
schule, Realschule, Gymnasium) schaffen. Sie hat zum Ausgleich unterschied-
licher Bildungschancen beizutragen. Daher sollen Lernbedürfnisse und 
Lernfähigkeit der Schüler in besonderem Umfang durch innere Differenzierung 
des Unterrichts gefördert werden. Eine äußere Differenzierung des Unterrichts 
findet dagegen nicht statt. Die Kinder sollen herausgefordert, aber nicht über-
lastet werden. Ihre physische und psychische Entwicklung ist jeweils besonders 
zu berücksichtigen.

Aus diesem Grunde müssen Lehrpläne und organisatorische Maßnahmen 
darauf überprüft werden, ob durch sie die Kinder der verschiedenen Jahrgangs-
stufen nicht überfordert werden. Auch Hausaufgaben sollen auf die unterschied-
liche Leistungsfähigkeit der Kinder Rücksicht nehmen und sind daher nach 
Umfang und Anforderung dem Leistungsstand der Kinder angemessen zu 
gestalten.

Für das Kind ist es entscheidend, daß es eine personale Beziehung zum Lehrer 
aufbauen kann. Geborgenheit erfährt das Kind in der organisatorischen Einheit 
seiner Klasse. Die fächerspezifische Gliederung des Unterrichts darf nicht dazu 
führen, daß der Unterricht durch die Tätigkeit zu vieler Lehrer in einer Klasse 
zersplittert wird.

Das Fächer- und Stoffangebot der Grundschule soll mit dem Ziel weiterent-
wickelt werden, daß jeder Schüler nicht nur sein Wissen erweitern, sondern auch 
seine seelischen Kräfte ausbilden, seine Begabungen im handwerklich- 
technischen und künstlerischen Bereich sowie auf dem Gebiet des Sports ent-
falten und soziales Verhalten üben kann. Im Sachkundeunterricht sind auch 
heimatkundliche Elemente angemessen zu berücksichtigen; dadurch kann die 
Anschaulichkeit gefördert und die Verbundenheit zur Heimat gestärkt werden.

5. Sonderschule
Aufgabe der Sonderschule ist in erster Linie, zur Entwicklung und Persönlichkeit 
des Behinderten beizutragen und die soziale und berufliche Eingliederung 
behinderter Kinder und Jugendlicher durch eine ihrer Begabung und Eigenart 
entsprechende Bildung und Erziehung zu ermöglichen. Möglichst viele 
Behinderte sollen die Chance erhalten, einen Beruf zu erlernen.

Behinderungen und Störungen müssen frühzeitig erkannt werden, damit durch 
rechtzeitige Förderungsmaßnahmen die Auswirkung der Beeinträchtigung mög-
lichst gering gehalten und die Aufnahme in eine Sonderschule begrenzt werden 
kann. Schüler mit leichteren, auf Teilbereiche beschränkten oder nur zeitweiligen 
Beeinträchtigungen oder Lernstörungen sollen möglichst in den Regelschulen



unterrichtet werden. Zur Förderung dieser Kinder sind besondere didaktische 
Materialien zu entwickeln. Erzieher und Lehrer sollen dazu ausgebildet werden, 
solche Behinderungen und Störungen zu erkennen.

Bei schwerwiegenden und langdauernden Beeinträchtigungen brauchen die 
Schüler weitgehend individuelle Zuwendung und besondere Hilfe. Die Bei-
behaltung eines eigenständigen Sonderschulwesens, das auf die unterschied-
lichen Behinderungsarten und -grade Rücksicht nimmt, ist dafür unverzichtbar.
Das schließt eine Kooperation mit anderen Schularten nicht aus. Schülern, deren 
Leistungsfähigkeit und Leistungswille trotz der bestehenden Behinderung den 
Besuch weiterführender Schulen zulassen, sind entsprechende Bildungsgänge 
anzubieten.

Hierzu ist es erforderlich, Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, 
die den einzelnen Behinderungsarten angemessen sind und schulische A  
Abschlüsse ermöglichen. Die Elternberatung und die Zusammenarbeit mit der *  
Berufsberatung müssen intensiviert werden. Durch Absprachen mit den 
Kammern und Berufsverbänden muß auf lokaler Ebene für behinderte Jugend-
liche der Weg in den Beruf geebnet werden. Sonderpädagogische Schul- 
versuche sollen mit dem Ziel durchgeführt werden, Möglichkeiten des Über-
gangs an Schulen des allgemeinbildenden oder beruflichen Schulwesens zu 
erproben.

Das Angebot an allgemeinbildenden und beruflichen Sonderschulen (Sonder-
realschulen, Sondergymnasien, Sonderberufsschulen) muß, differenziert nach 
Behinderungsarten, ausgebaut werden. Dabei ist es erforderlich, auch über-
regional leistungsfähige Sonderschularten zu errichten. Eine ganztägige Be-
treuung der Schüler wird angestrebt.

6. Differenzierung und Durchlässigkeit nach 
der Grundschule

Wer Schule unter pädagogischen und humanen Gesichtspunkten gestalten will, 
muß auf die unterschiedlichen Neigungen und Fähigkeiten in höchstmöglicher 
Weise Rücksicht nehmen. Hohes Niveau und soziale Gerechtigkeit im Schul-
wesen können durch ein nach Begabungsrichtungen, Fähigkeiten und 0  
Neigungen gegliedertes, in sich nach Leistungshöhe differenzierendes System 
verwirklicht werden. Hauptschule, Realschule und Gymnasium stellen als weiter-
führende Schularten erste Lernschwerpunkte dar und bieten in sich jeweils 
wieder verschiedene Ausbildungsrichtungen. Mit ihren unterschiedlichen Ab-
schlüssen sind sie auf den Eintritt in eine berufliche Ausbildung im Rahmen der 
Einrichtungen des beruflichen Bildungswesens oder der Hochschulen ausge-
richtet. In allen Schularten muß methodisches Lernen so geübt werden, daß dem 
Schüler ermöglicht wird, in seinem späteren Berufs- und Lebensweg Weiter-
bildungschancen wahrzunehmen.

Die Leistungsfähigkeit der Schule ist durch ihre Differenzierung und nicht durch 
eine nivellierende Integration zu stärken. Integration macht in der Regel einen

einzigen Maßstab für alle verbindlich und schränkt damit die Möglichkeiten einer 
individuellen Förderung ein.

Der Zugang zu weiterführenden Bildungsgängen steht allen Schülern offen, die 
entsprechend ihrer Begabung und ihrer Leistungsfähigkeit den angestrebten 
Bildungsgang erfolgreich abzuschließen versprechen. Aufbauend auf den 
Erfahrungen der Grundschule treffen in der Regel Eltern, Schüler und Schule 
eine erste Entscheidung über den weiteren Bildungsweg, die jedoch überprüft 
wird und korrigierbar sein muß. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 (Orientierungsstufe) 
müssen daher als Phase der Beobachtung, Förderung und Orientierung ausge-
staltet werden. Die Organisationsform dieser Orientierungsphase stellt eine 
sekundäre Frage dar. Die Orientierungsstufe bildet jedoch keine eigene Schulart, 
sie darf auch keineswegs als Vorstufe der integrierten Gesamtschule verstanden 
werden. Ein besonderes Maß an Durchlässigkeit infolge aufeinander abge-
stimmter Lehrpläne und schulartübergreifenden Lehrereinsatzes wird dazu bei-
tragen, daß ein Schüler der ihm entsprechenden Schulart zugeführt werden 
kann, sobald seine Befähigung zu einem anderen als dem gewählten Bildungs-
gang klar erkennbar ist.

Das nach Schularten und Schulstufen gegliederte Schulwesen stellt auf keiner 
Stufe eine Sackgasse dar und ermöglicht Durchlässigkeit trotz unterschiedlicher 
Anforderungen. Dies gilt auch zwischen allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen. Die Durchlässigkeit findet aber ihre Grenzen darin, daß in den 
einzelnen Schularten ein kontinuierliches und zielgerichtetes Lernen gewähr-
leistet werden muß. Dennoch soll auch mit fortschreitendem Bildungsgang 
begabten Schülern noch der Anschluß an Bildungsgänge mit höher qualifizierten 
Abschlüssen ermöglicht werden.

Die gebotene Differenzierung der einzelnen Bildungswege verlangt gleichzeitig 
eine enge Kooperation im gegliederten Schulwesen und zwischen benachbarten 
Schulen. Diese Kooperation ist ein unerläßlicher Schritt, um die Orientierung 
innerhalb der Ausbildungsgänge zu verbessern und die Durchlässigkeit zu 
steigern. Die Abstimmung der Stundentafeln und der Lehrpläne zwischen den 
Schularten schafft dafür günstige Voraussetzungen. Diese Maßnahmen dürfen 
aber nicht dazu führen, daß die Ziele der einzelnen Schularten nicht mehr 
erreicht werden können. Die pädagogische Zusammenarbeit benachbarter 
Schulen zielt auf die Abstimmung der Lernangebote, Lernverfahren sowie Lehr- 
und Lernmittel und trägt zu einer gemeinsamen Grundbildung und zur Durch-
lässigkeit zwischen den Schularten bei.

Um systematisches und kontinuierliches Lernen auf der einen und eine 
möglichst gerechte Förderung und Auslese, verbunden mit der entsprechenden 
Durchlässigkeit, auf der anderen Seite zugleich zu sichern, soll der Wechsel 
zwischen den Schullaufbahnen vornehmlich nach Abschluß ganzer Bildungs-
gänge vorgenommen werden, und zwar
-  am Ende der Grundschule
-  am Ende der Jahrgangsstufe 6 (nach der Orientierungsstufe),
-  am Ende der Jahrgangsstufe 9/10 mit den dort erzielten abgestuften, doch



aufeinander bezogenen Abschlüssen, die den Anschluß weiterer Bildungs-
gänge ermöglichen.

In Versuchen mit verschiedenen Modellen von Gesamtschulen wird derzeit 
erprobt, ob in ihnen Differenzierung und Durchlässigkeit besser als in den 
bestehenden Schularten verwirklicht werden können. Neben den für die Schüler 
bedrückenden und schädlichen Auswirkungen der Massenschule zeigen sich 
zahlreiche ungelöste pädagogische und organisatorische Probleme, die eine 
Einführung der Gesamtschule als einer Regelschule nicht rechtfertigen. Das 
schließt die Fortführung der Schulversuche in begrenztem Umfang und mit sorg-
fältiger wissenschaftlicher Begleitung nicht aus. Wer beim heutigen Stand der 
Entwicklung der integrierten Gesamtschule ihrer Einführung als Regelschule das 
Wort redet, verfestigt Fehler, führt weniger statt mehr Durchlässigkeit herbei, 
überfordert Lehrer, Schüler und Eltern. ^

Im differenzierten Bildungswesen muß Eltern und Schülern geholfen werden, 
den Bildungsgang einzuschlagen und erfolgreich abzuschließen, der den 
Anlagen und Fähigkeiten des einzelnen am ehesten entspricht und in dem der 
einzelne am besten gefördert wird. Daher ist es auch Aufgabe der Beratung, ein 
evtl. vorhandenes überzogenes Anspruchsdenken zu korrigieren.

Beratung gehört zu den unverzichtbaren Aufgaben jedes Lehrers. Sie kann nicht 
pauschal an neue Institutionen abgeschoben werden. Für eine besondere und 
vertiefte Beratung ist ein Beratungsdienst (z.B. Beratungslehrer, Schulpsycho- 
logen, Bildungsberatungsstelle) erforderlich, der Schüler und Eltern helfend zur 
Seite steht. Die CDU/CSU wird sich für eine gute Ausbildung von Beratungs-
lehrern einsetzen und dafür sorgen, daß schrittweise in Stadt und Land ein 
Beratungsdienst aufgebaut wird.

7. Hauptschule
Die Hauptschule hat ein eigenständiges Profil. Es ist ihre Aufgabe, eine grund-
legende Allgemeinbildung zu vermitteln, insbesondere die praktischen, 
personalen und sozialen Fähigkeiten des Menschen zu fördern und die ihr anver-
trauten Schüler zu einer sachlich begründeten Berufsentscheidung zu befähigen.
In der Erfüllung dieses Bildungsauftrags muß sie stärker als bisher die 
individuelle Begabungsstruktur der Schüler berücksichtigen. Dies ist auch ein 0  
Weg, die Zahl der Abgänger ohne Hauptschulabschluß zu verringern. Von der 
Leistungsfähigkeit der Hauptschule, die auch künftig von der Mehrheit der 
Schüler besucht werden wird, hängt die Funktionsfähigkeit des gegliederten 
Schulwesens in hohem Maße ab. Aus der Hauptschule muß wieder die Haupt-
sache werden.

Ohne etwa eine berufliche Verengung verfrüht einzuleiten, muß die Hauptschule 
intensiver und früher als bisher den unmittelbaren Bezug zur beruflichen Bildung 
herstellen. Durch die Einführung des Lernbereichs Arbeit/Wirtschaft/Technik 
erhält sie einen Schwerpunkt, der den Zusammenhang wirtschaftlicher, tech-
nischer, beruflicher, sozialer und politischer Fragen für den Jugendlichen ver-
ständlich werden läßt. Dieser Unterricht muß in der Regel von fachlich vorge-

bildeten Kräften abgehalten werden. In unmittelbarem Bezug zur Lebenswirk-
lichkeit kann hier vorberufliche Bildung so gestaltet werden, daß die Jugend-
lichen einen leichteren Zugang zur Wirtschafts- und Arbeitswelt finden, ihre 
elementaren Strukturen kennenlernen und die Entscheidung, einen bestimmten 
Beruf zu ergreifen, bewußter treffen können.

Die Fremdsprachenvermittlung der Hauptschule muß auf die besonderen 
Belange und Fähigkeiten der Schüler bezogen werden. Für Schüler, die im 
fremdsprachlichen Unterricht überfordert werden, muß ein Weg gefunden 
werden, sie von dieser Verpflichtung zu befreien und ihnen Übungsmöglich-
keiten in den Fächern zu erschließen, durch die sie zu einem erfolgreichen 
Schulabschluß gelangen können.

Die CDU/CSU will sich dafür einsetzen, daß die Hauptschule eigenständige und 
gestufte Abschlüsse erhält, die in der Öffentlichkeit anerkannt werden. Industrie, 
Wirtschaft und staatliche Verwaltungen sollen den eigenständigen Bildungsauf-
trag der Hauptschule erkennen, der gleichwertig neben dem Bildungsauftrag 
anderer Schularten steht, und ihre Eingangsvoraussetzungen für Berufsanfänger 
auf die neuen Abschlußqualifikationen der Hauptschule hin überprüfen.

Die Inhalte der künftigen Lehrpläne der Hauptschulen und der beruflichen 
Schulen müssen aufeinander abgestimmt werden. Die Abschlußqualifikationen 
der Hauptschule als Ziel und Grundlage für ihre Lehrpläne und als Basis für die 
anschließenden beruflichen Schulen, das Berufsgrundbildungsjahr und die zwei-
jährigen Berufsfachschulen müssen klar definiert werden. Die Zusammenarbeit 
der Hauptschullehrer mit den Lehrern beruflicher Schulen soll in die Wege 
geleitet werden.

Gerade in der Hauptschule spielt die aktive Zusammenarbeit mit den Eltern eine 
besondere Rolle. Von Beginn an muß versucht werden, das erzieherische Inter-
esse der Eltern wachzuhalten und sie durch gute Beratung auf die Entscheidung 
für den Berufsweg ihres Kindes vorzubereiten.

8. Realschule
Die Realschule soll neben der Vermittlung einer grundlegenden Allgemein-
bildung für ein breites Feld beruflicher Bildungswege zwischen Wissenschaft 
und Praxis die notwendigen schulischen Voraussetzungen schaffen. Sie benötigt 
dazu eine etwas längere Schulzeit als die allgemeine Pflichtschule. Ihr Besuch 
setzt eine besondere Lernfähigkeit und Leistungsbereitschaft voraus.

Die Realschule stellt eine im gegliederten Schulsystem eigenständige Schulart 
dar. Sie unterscheidet sich in ihrem Profil von Hauptschule und Gymnasium, ist 
aber durch ihren Fächerkanon und durch ihre Lehrpläne zu enger Zusammen-
arbeit mit ihnen verpflichtet.

Die Realschule nimmt eine Brückenfunktion zu qualifizierten Berufen und den 
entsprechenden schulischen Einrichtungen (z.B. Berufskolleg, Fachakademie, 
Fachoberschule, Berufsfachschule) sowie -  für besonders qualifizierte Schüler
-  auch zur gymnasialen Oberstufe wahr. In ihr sollen die Möglichkeiten



individueller Förderung nach Neigungs- und Begabungsschwerpunkten und die 
Möglichkeiten eines verbesserten Übergangs in die berufliche Ausbildung ver-
stärkt werden. Durch diese Schwerpunktbildung im Wahlpflichtbereich erfolgt 
eine Vororientierung für die am Ende der Realschule zu treffende Entscheidung 
über den Eintritt in einen qualifizierten Beruf. Schwerpunktbildungen sind z.B. im 
sprachlichen, mathematischen, naturwissenschaftlichen, technischen, sozial- 
kundlichen und wirtschaftskundlichen Bereich möglich. In allen Lehrplänen 
sollen musische, kreative, praktische und berufliche Elemente stärker berück-
sichtigtwerden.

In einer Abschlußprüfung bzw. einem Abschlußverfahren soll der Realschüler 
seinen qualifizierten Bildungsabschluß nachweisen, mit dem er die Voraus-
setzungen für die anschließende Berufsausbildung erworben hat. Durch 
besondere Leistungen kann er sich in dieser Abschlußprüfung auch für den 
Eintritt in weiterführende Schulen der Sekundarstufe II qualifizieren.

9. Gymnasium
Der Bildungsauftrag des Gymnasiums verlangt einen einheitlich angelegten 
Bildungsgang, der seine Schüler bis zur Hochschulreife oder bis zum Eintritt in 
eine berufliche Ausbildung fördert.

Das Gymnasium von heute ist keine schichtenspezifische Schule mehr; es ist 
Schülern aus allen Schichten zugänglich, die sich den auf zunehmend höherem 
Abstraktionsniveau verlangten Anforderungen stellen können. Die früher sehr 
ausgeprägte Trennung der verschiedenen Gymnasialtypen, die den Schüler 
zwang, schon früh seine spezifischen Interessen festzulegen (altsprachlich, neu-
sprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich), ist heute durch Wahlmöglich-
keiten auf verschiedenen Stufen weiterentwickelt, die diese Entscheidung länger 
offen halten. Im Fortgang des Bildungsweges kann der Schüler durch die Wahl 
einer weiteren Fremdsprache oder durch die zusätzliche Betonung anderer 
Bereiche seine besonderen Fähigkeiten zur Geltung bringen. Die Sprachenfolge 
kann unterschiedlich sein. Die CDU/CSU wird sich für die Erhaltung der Wahl-
möglichkeiten nachdrücklich einsetzen.

Damit nur diejenigen Schüler in die Oberstufe eintreten, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Studierfähigkeit oder die Fähigkeit zu einer vergleichbaren 
beruflichen Tätigkeit erreichen, wird sich die CDU/CSU dafür einsetzen, daß eine 
Leistungsfeststellung vor Eintritt in die Oberstufe eingeführt wird. Die Ergebnisse 
dieser Leistungsüberprüfung und die letzte Jahresleistung sollen zusammen 
einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Schülers vermitteln.

Durch die Einführung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe wird das 
schulische Angebot erweitert. Die Oberstufenreform hat Struktur und Arbeits-
weise des Gymnasiums entscheidend verändert. Statt starrer Schultypen wird 
ein differenziertes Kurssystem angeboten; die Gliederung in Leistungs- und 
Grundkurse ermöglicht eine individuelle Schwerpunktbildung mit dem Ziel einer 
verbesserten Studierfähigkeit. Die CDU/CSU wird die neue Form der Oberstufe

besonnen entwickeln und auch ihre Schwierigkeiten kritisch aufnehmen und 
auswerten. Es muß verhindert werden,
-  daß durch ein Unterlaufen der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz 

vom 7.7.1972 über die neugestaltete gymnasiale Oberstufe die Vergleichbar-
keit der Anforderungen in verschiedenen Ländern in Frage gestellt wird;

-  daß durch ein Überangebot von Spezialisierung die grundlegende Allgemein-
bildung gefährdet wird;

-  daß die Einführung der neugestalteten Oberstufe zu Lasten der Unter- und 
Mittelstufe des Gymnasiums erfolgt, auch wenn für eine Übergangszeit 
gewisse Beschränkungen in personeller, räumlicher und sachlicher Hinsicht 
hingenommen werden müssen und

-  daß überzogener Leistungsdruck aufgrund des Numerus clausus geistige 
Leistung gefährdet und Notengebung pervertiert.

10. Berufliche Bildung
Die berufliche Bildung muß den einzelnen in die Lage versetzen, die Lebens-
chancen in unserer Gesellschaft seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und 
Neigungen entsprechend zu nutzen. Die berufliche Bildung muß ihm die fach-
liche Qualifikation für seinen Beruf vermitteln, um ihm die Mobilität und die Auf-
stiegschancen zu geben, die er in einer Arbeitswelt mit sich stetig wandelnden 
beruflichen Anforderungen zur eigenen Sicherung und zur Entwicklung seiner 
Persönlichkeit braucht. Ein breites Spektrum berufsorientierter und berufsqualifi-
zierender Bildungsgänge bis hin in den tertiären Bereich soll eine attraktive Alter-
native zu den studienbezogenen Bildungsgängen darstellen.

Dabei muß die Eigenständigkeit der beruflichen Bildung erhalten werden: Eine 
Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung gefährdet die Qualität und 
Eigenständigkeit beider Bereiche und mißachtet die differenzierten Bildungs-
ansprüche der Jugend. Unabhängig davon sollten aber die Möglichkeiten für 
eine sinnvolle Kooperation genutzt werden, wo sie sich räumlich und personell 
anbieten.

Vorrangige Aufgabe in der beruflichen Bildung ist gegenwärtig die Sicherung 
eines quantitativ ausreichenden Angebotes an qualifizierten Ausbildungsplätzen 
sowie die Verwirklichung der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner 
Bildung. Die Weiterentwicklung beruflicher Bildung muß in sinnvoller Aufgaben-
teilung und partnerschaftlichem Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft 
erfolgen. Die erforderliche Praxisnähe der beruflichen Bildung kann nur durch 
das duale System von Schule und Betrieb gewährleistet werden. Inhalt und 
Struktur der Bildungsgänge müssen von den Möglichkeiten der Lernorte her ent-
wickelt und aufeinander bezogen werden.

Bund und Länder müssen in Wahrnehmung ihrer öffentlichen Verantwortung 
durch eine entsprechende Gestaltung des Berufsbildungsrechtes als wichtigem 
Bindeglied zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem sicherstellen, 
daß
-  die berufliche Erstausbildung aller Jugendlicher, auch die Ausbildung 

leistungsschwacher und behinderter Jugendlicher ermöglicht wird,



-  durch leistungsfähige Strukturen die berufliche Bildung verbessert und dabei 
eine wirksame Kooperation der Partner gewährleistet wird,

-  Veranstaltungen zur beruflichen Fort- und Weiterbildung in sinnvoller Ver-
teilung der Aufgaben und in gegenseitiger Abstimmung von Schulen und 
Betrieben durchgeführt werden,

-  an den Abschlußprüfungen die einzelnen Träger gleichberechtigt beteiligt 
und

-  die erforderlichen Finanzmittel gesichert sind.

Berufliche Bildung im dualen System erfordert ein einheitliches Konzept für 
Betrieb und Schule. Deshalb müssen Ausbildungsordnungen und Rahmenlehr-
pläne von den Möglichkeiten der Lernorte her entwickelt und stärker aufeinander 
bezogen und abgestimmt werden. Bund und Länder regeln die Einzelheiten des 
Zusammenwirkens in einem besonderen Verwaltungsabkommen außerhalb des f  
Berufsbildungsgesetzes.

Das Ja zum dualen System von Betrieb und Schule erfordert die aktive Förderung 
der betrieblichen Ausbildung. Ein breiter Fächer von ausbildenden Betrieben ist 
Voraussetzung für ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen und die 
Sicherung wirtschaftlicher und sozialer Leistungsfähigkeit unseres Staates; 
deshalb ist die Ausbildung in der mittelständischen Wirtschaft, auch in kleineren 
und mittleren Betrieben unverzichtbar. Dabei muß sichergestellt werden, daß 
nicht durch übertriebene Anforderungen an Ausbildungsplätze und Ausbilder 
diesen Betrieben die Möglichkeit genommen wird, eine sachgerechte Aus-
bildung zu leisten.

Die betriebliche Ausbildung kann bei entsprechendem regionalem oder fach-
lichem Bedarf durch überbetriebliche Ausbildungsstätten ergänzt werden. Die 
Planungen für Standorte, Aufgaben, Organisation der überbetrieblichen Aus-
bildungsstätten sind jeweils auf die betrieblichen und schulischen Gegeben-
heiten abzustellen.

Finanzielle Regelungen und Förderungsmaßnahmen für die betrieblichen bzw. 
überbetrieblichen Ausbildungsstätten müssen die Ausbildungsbereitschaft der 
Betriebe stärken und dazu beitragen, ein ausreichendes Angebot an 
Ausbildungsplätzen zu sichern.

Der Sicherung dieser Ziele dienen der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des ^  
Berufsbildungsgesetzes und der Antrag betr. Programm zur Sicherung des Aus-
bildungsplatzangebots, die gleichlautend von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
im Deutschen Bundestag und von den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein im Bundesrat eingebracht 
wurden. Damit hat die Union zugleich eine konstruktive Alternative zu der 
Gesetzesinitiative der Bundesregierung vorgelegt, die bei ihrer Verwirklichung in 
den kommenden Jahren die Berufsbildungschancen der jungen Generation 
ernsthaft gefährden würde.

Die Weiterentwicklung des dualen Systems erfordert verstärkte Anstrengungen 
zur Verbesserung des beruflichen Schulwesens. Bei den Bildungsinhalten der

beruflichen Schulen ist je nach Zielsetzung der Schulart ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Erweiterung und Vertiefung der Allgemeinbildung einerseits 
und der Grund- und Fachbildung andererseits anzustreben. Voraussetzung für 
eine leistungsfähige Erstausbildung ist die Gliederung in berufsfeldbezogene 
Grundbildung und darauf aufbauende berufsqualifizierende Fachbildung. Beruf-
liche Grundbildung vollzieht sich als Berufsgrundbildungsjahr in schulischer oder 
kooperativer Form und muß entsprechend den regionalen und sektoralen 
Erfordernissen ausgebaut werden. In der berufsqualifizierenden Fachbildung 
wird den unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufe durch zu-
nehmende Spezialisierung Rechnung getragen.

Eine qualifizierte Grund- und Fachbildung erfordert die Verbesserung der Unter-
richtsbedingungen im beruflichen Schulwesen, und zwar insbesondere bei den 
Teilzeitschulen. Der Teilzeitunterricht in der Berufsschule ist, wo es von der 
Sache her erforderlich ist, möglichst in Blockform auszubauen. Die Möglichkeiten 
eines differenzierten Unterrichtes sind zu verbessern. Im Rahmen der inneren 
Reform der Berufsschule sind ergänzende und stützende Unterrichtseinheiten 
vorzusehen, damit auch die Voraussetzungen für berufliche Ausbildungsgänge 
mit höherer Abschlußqualifikation erreicht werden können.

Neben den Teilzeitschulen kommt den beruflichen Vollzeitschulen besondere 
Bedeutung zu. Dabei steht die Einführung und Ausgestaltung doppelt-
qualifizierender Bildungsgänge (z.B. Fachakademie, Berufskolleg, Berufsober-
schule, berufliches Gymnasium) im Vordergrund. Ihr Abschluß soll so ausge-
staltet sein, daß er einerseits den Zugang zu einem weiterführenden Bildungs-
gang eröffnet, gleichzeitig aber auch eine Berufsqualifikation verleiht, von der im 
Beschäftigungssystem unmittelbar Gebrauch gemacht werden kann. Berufliche 
Bildungsgänge außerhalb der Hochschulen für Bewerber mit Studienberech-
tigungen sollen ausgebaut werden.

Jugendliche ohne Hauptschulabschluß und behinderte Jugendliche, die keinen 
Ausbildungsplatz erhalten können, sollen durch eigene Formen des Berufs- 
grundbildungsjahres und ergänzende Maßnahmen der Arbeitsverwaltung 
besonders gefördert werden. Besondere Maßnahmen sollen den späteren 
Erwerb des Hauptschulabschlusses im Rahmen der Berufsschule ermöglichen.

Spätaussiedler und jugendliche Ausländer brauchen vor allem zusätzliche 
sprachfördernde Bildungsangebote. Sie sollen verstärkt angeboten und auf die 
Schulbesuchspflicht angerechnet werden.

11. Lehrerbildung, Fortbildung von Lehrern und Erziehern
Der Beruf des Lehrers ist nicht ohne personale Zuwendung zum Schüler zu voll-
ziehen. Der Lehrer ist damit Anwalt des Kindes. Er muß auch Vorbild des 
Schülers sein. Diese Funktion als autoritär beiseite zu schieben heißt, autoritäres 
Verhalten und Autorität zu verwechseln.

Der Lehrer muß sich in seinem Verhalten nach der Entwicklung seiner Schüler 
richten und gegenüber dem einzelnen Schüler einen erzieherischen Anspruch



verwirklichen. Er würde allerdings überfordert, würde man von ihm die Verwirk-
lichung aller erzieherischen Ansprüche erwarten. Die CDU/CSU wird sich dafür 
einsetzen, daß in einem funktional begründeten Erziehungskonzept der Lehrer 
ermutigt wird, personale Verantwortung zu übernehmen. In einem solchen 
Erziehungskonzept müssen alle am Schulleben Beteiligten unter Wahrung ihrer 
Rechte und unter Wahrnehmung ihrer Pflicht auf der Basis gegenseitigen Ver-
trauens partnerschaftlich Zusammenwirken.

Damit der Lehrer auf die Vielzahl dieser Aufgaben in geeigneter Weise 
vorbereitet wird, muß Lehrerbildung so organisiert sein, daß in ihr eine breite 
fachliche Qualifikation, Praxisbezug und erziehungswissenschaftliche 
Erkenntnisse gefördert und vermittelt werden. Ein nur in einem Unterrichtsfach 
ausgebildeter Lehrer entspricht diesen Anforderungen nicht.

Das nach Schularten und Schulstufen gegliederte Bildungswesen läßt den 
Einheitslehrer nicht zu. In der Regel ist von drei Lehrämtern auszugehen:
-  Lehramt mit Schwerpunkt in der Primarstufe
-  Lehramt mit Schwerpunkt in der Sekundarstufe I und
-  Lehramt mit Schwerpunkt in der Sekundarstufe II.

Das Studium für alle Lehrämter wird an wissenschaftlichen Hochschulen 
(Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Hochschulen für bildende Kunst, 
Hochschulen für Musik und für Sport) mit einer Mindestdauer von sechs 
Semestern (für das Lehramt mit Schwerpunkt in der Primär- oder Sekundar-
stufe I) bzw. acht Semestern (für das Lehramt mit Schwerpunkt in der Sekundar-
stufe II und die Sonderschullehrer) absolviert und mit einer Ersten Staatsprüfung 
abgeschlossen. Es umfaßt Erziehungswissenschaft, Fachwissenschaften und 
Fachdidaktik und schließt Praktika ein.

Im sechssemestrigen Studium für das Lehramt mit Schwerpunkt in der Primar-
stufe soll in besonderer Weise den erzieherischen Aufgaben und fächerüber-
greifenden Aspekten des Unterrichts dieser Schulart entsprochen werden. Hier 
kommt der Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt auf der Grundschul- 
didaktik erhöhte Bedeutung zu.

Das achtsemestrige Studium zum Lehramt mit dem Schwerpunkt in der 
Sekundarstufe II umfaßt neben dem erziehungswissenschaftlichen Studium das 
Studium von zwei Fächern, davon ist ein Fach vertieft zu studieren. Für das Lehr-
amt an beruflichen Schulen bzw. an Sonderschulen ist die gleiche Ausbildungs-
dauer vorzusehen. Ein Lehramt mit dem Schwerpunkt der Sekundarstufe II am 
Gymnasium schließt die Befähigung für den Unterricht in der Unter- und Mittel-
stufe des Gymnasiums ein.

An jedes Lehrerstudium soll sich ein Vorbereitungsdienst von mindestens 
18 Monaten anschließen, der an besonderen Ausbildungsinstitutionen abge-
leistet wird und mit der Zweiten Staatsprüfung und der Zuerkennung der 
Befähigung zu einem Lehramt endet. Der Vorbereitungsdienst erfolgt für ein 
Lehramt und besteht in einer theoretisch fundierten schulpraktischen Aus-
bildung.

Die sinnvolle Umsetzung neuer Lehrpläne in die Praxis und die Beteiligung von 
Lehrern und Erziehern an der Vorbereitung von Maßnahmen zur Weiterent-
wicklung des Bildungswesens sowie die ständige Aktualisierung des Wissens 
verlangen eine erhebliche Intensivierung der Fortbildung. Für die Fortbildung 
von Lehrern und Erziehern soll unter Einbeziehung von Fernstudienmaterialien 
eine umfassende Konzeption entwickelt werden, in die neben pädagogischen 
Themen auch psychologische, medizinische und organisatorische Probleme 
einbezogen sind. Die CDU/CSU will sich dafür einsetzen, daß möglichst viele 
Lehrer befähigt werden, leichtere und vorübergehende Lernstörungen oder 
-behinderungen von Kindern und Jugendlichen zu erkennen, um ihnen zu helfen 
und dadurch die Zahl der Schüler zu senken, die in sonderschulische Einrich-
tungen zu überweisen sind. Ziel aller Fortbildungsmaßnahmen muß sein, daß 
Lehrer und Erzieher befähigt werden, ihre pädagogische Gestaltungsfreiheit zu 
nutzen. Die Möglichkeit, einzelne Lehrer und Erzieher zur Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen zu verpflichten, muß geschaffen werden.

12. Schule als gemeinsame Aufgabe für Schüler, Eltern 
und Lehrer

Die gemeinsame Verantwortung der Eltern und der Schule für die Erziehung und 
Bildung der Jugend fordert die vertrauensvolle Zusammenarbeit dieser beiden 
Erziehungsträger. Lehrer, Eltern und Schüler sollen in partnerschaftlichem 
Zusammenwirken gemeinsame Verantwortung für Bildung und Erziehung tragen.

Die CDU/CSU tritt dafür ein, daß die Lehrer in pädagogischer Verantwortung 
zusammen mit den Schülern den Bildungsauftrag der Schule verwirklichen. Wer 
die Aufgabe der Lehrer einer Wahl durch Minderjährige ausliefert, schädigt 
Schüler und die Gesellschaft der Zukunft. Lehrer erfüllen ihren Auftrag in 
pädagogischer Freiheit, aber gebunden an Grundgesetz, Landesverfassungen, 
Schulgesetze, Beamtenrecht und Richtlinien. Eltern sind in diesem Konzept 
Partner der Schule.

Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule ist auf die ergänzende Funktion 
der häuslichen Arbeit der Schüler und der Hausaufgaben angewiesen, sofern 
nicht besondere Übungsphasen in den schulischen Unterricht einbezogen 
werden können, wie das in Ganztagesschulen der Fall ist. Die Hausaufgaben 
dienen der Festigung des Unterrichtsstoffes durch intensives Einüben. Sie sollen 
außerdem den Schüler dazu anleiten, selbständig zu lernen und einmal formu-
lierte Probleme eigenständig zu lösen zu versuchen. Hausaufgaben dürfen 
dagegen nicht so gestellt werden, daß sie die Mitarbeit der Eltern voraussetzen 
und in Anspruch nehmen. Aufgabenstellungen, die diese Forderung mißachten, 
erfüllen ihren Zweck nicht und tragen zu sozialer Ungerechtigkeit bei; denn in der 
Regel können nur Eltern mit qualifizierten Bildungsabschlüssen ihre Kinder bei 
der Erledigung von Hausaufgaben unterstützen bzw. können nur begüterte Eltern 
Privatunterricht finanzieren. Hausaufgaben sollen so gestellt werden, daß sie ihre 
erzieherische Funktion erfüllen und den Unterrichtsstoff sinnvoll ergänzen.

Das Recht und die Aufgabe, die Erziehungsarbeit der Schule zu fördern und 
mitzugestalten, nehmen die Eltern in den entsprechenden Gremien (z.B. Schul-



konferenz, Klassenpflegschaft, Elternversammlung und in den Elternbeiräten) 
wahr.

Der Schüler hat Mitwirkungsaufgaben keineswegs nur in den Vertretungs-
gremien (Schülermitverantwortung). Die CDU/CSU will die Mitwirkung des 
Schülers an Planung und Gestaltung seines Unterrichts seinem Alter und seiner 
Entwicklung entsprechend verstärken. Das Erziehungsziel der Schule kann nur 
erreicht werden, wenn Schüler aktiv mitarbeiten. Eine rein passive Haltung 
entspricht nicht dem Grundverständnis von Rechten und Pflichten in der Schule.

Bei der inhaltlichen Gestaltung und Durchführung des Unterrichts muß die 
Verantwortlichkeit der Lehrer und des Schulleiters gewährleistet sein.

Die Mitentscheidung und Mitwirkung im Bereich des Schulwesens finden ihre 
Grenzen in den Bestimmungen des Grundgesetzes und der jeweiligen Landes-
verfassung insbesondere über die staatliche Schulaufsicht, in der staatlichen 
Gesetzgebung und Organisationsgewalt sowie durch den Gesichtspunkt der Ein-
heitlichkeit des Schulwesens, der auch um der Chancengerechtigkeit willen not-
wendig ist. Eine Mitwirkung der Schulträger und Eltern ist auf Landesebene 
durch Gremien wie einen Landesschulbeirat oder einen Landeselternbeirat 
möglich.

Auf der Ebene der einzelnen Schule wirken Eltern und Schüler vor allem in 
folgenden Bereichen mit:
-  grundlegende Fragen der Erziehung in der Schule und der Organisation des 

Unterrichtsbetriebes,
-  Verbesserung der äußeren Schulverhältnisse,
-  soziale Einrichtungen,
-  Veranstaltungen, die der Pflege und Förderung der Zusammenarbeit von 

Schule, Eltern und Schüler dienen,
-  Zusammenwirken bei der Lösung besonderer erzieherischer Probleme,
-  Vermittlung in Konfliktfällen.

13. Außerschulische Jugendbildung
Neben Familie, Schule und Berufsausbildung hat die außerschulische Jugend-
bildung an Bedeutung gewonnen. Sie stellt ein Erziehungsfeld dar, in dem vor-
wiegend durch Selbstorganisation Jugendlicher soziale und politische Lernvor- 
gänge möglich werden.

Junge Menschen lernen, sich in wechselnden Gruppen Gleichaltriger 
zusammenzuschließen, die Inhalte ihrer Aktivitäten weitgehend selbst zu be-
stimmen und in Solidarität mit anderen Gruppen oder Verbänden sich an Ent-
wicklungen in ihrem sozialen Erfahrungsbereich zu beteiligen. Außerschulische 
Jugendbildung ist auf Gesellschaft und Politik bezogen, wobei insbesondere die 
Lebensbereiche Jugendlicher zum Gegenstand der Auseinandersetzung 
werden.

In der außerschulischen Jugendbildung ist eine Vielfalt von Formen und Organi-
sationen vorhanden. Sie wird überwiegend von freien Vereinigungen, insbe-

sondere den Jugendverbänden und Jugendringen getragen, die von Staat und 
Gemeinden gefördert werden.

Die Pluralität der Träger in der außerschulischen Jugendbildung gewährleistet 
am ehesten die erforderliche Pluralität des Angebots und die Eigenständigkeit 
der einzelnen Träger.

Die CDU/CSU wird sich dafür einsetzen, die Grundlagen zur öffentlichen Förde-
rung und Sicherung der außerschulischen Jugendbildung zu verbessern. Dazu 
gehören im einzelnen:
-  Schaffung einer gesetzlichen Grundlage zur öffentlichen Förderung der 

außerschulischen Jugendbildung,
-  Harmonisierung und langfristige Gestaltung der Förderungsplanung von 

Bund, Ländern und Gemeinden,
-  Sicherung der infrastrukturellen Bedingungen der außerschulischen Jugend-

bildung (Einrichtungen, Mitarbeiter).

14. Wissenschaft und Forschung
Wissenschaft und Forschung sind nicht nur die Grundlage des materiellen, kultu-
rellen und sozialen Wohlstandes von heute und morgen, sie sind auch der Motor 
jeden technischen Fortschritts. Wissenschaft und Forschung sind deshalb so zu 
gestalten, daß sie dem Fortschritt auf allen Lebensgebieten dienen.

Wissenschaft in Forschung und Lehre soll auch in Zukunft an den Hochschulen 
konzentriert sein. Struktur und Weiterentwicklung der Hochschulen sind ursäch-
lich verbunden mit der Qualität von Wissenschaft und Forschung. Wenn wir den 
Fortschritt von morgen nicht gefährden wollen, muß die Diffamierung der Hoch-
schulen beendet werden.

14.1 Ziele der Hochschulpolitik

Beim Ausbau der Hochschulen ist darauf zu achten, daß der Staat seiner Verant-
wortung für die Gewährleistung
-  der Freiheit von Forschung, Lehre und Studium und der Rechtsstaatlichkeit an 

den Hochschulen,
-  einer leistungs- und berufszielorientierten wissenschaftlichen Ausbildung, die 

den mit einer Hochschulausbildung verbundenen beruflichen Erwartungen 
Rechnung trägt,

-  einer leistungsfähigen Organisation des gesamten Hochschulbereichs und 
damit einer effizienteren Verwendung der für die Hochschule bereitgestellten 
finanziellen Mittel

gerecht wird.
Die CDU/CSU unterstützt dabei die Zielsetzung des Hochschulrahmengesetzes, 
zumal sich bei den entscheidenden Regelungen in diesem Gesetz SPD und FDP 
den Vorstellungen der CDU/CSU gebeugt haben.

Zugleich wird die CDU/CSU dafür sorgen, daß alle vorhandenen Kapazitäten in 
den Hochschulen in vollem Umfang ausgelastet werden. Es müssen Mittel und



Wege gesucht werden, um eine Übergangsphase mit Engpässen in der per-
sonellen und räumlichen Kapazität sachgerecht zu bewältigen. Studienplätze in 
Ausbildungsgängen, für die der Bedarf rückläufig ist, müssen zugunsten solcher 
Ausbildungsgänge umgewidmet werden, für die auch in Zukunft Bedarf besteht. 
Als flankierende Maßnahmen kommen ein weiterer Ausbau der Fachhoch-
schulen, das Fernstudium im Medienverbund und berufliche Ausbildungsgänge 
für Abiturienten in Betracht.

14.2 Hochschulzugang

Die gegenwärtige Finanzlage, die strukturellen Prioritäten innerhalb des 
Bildungswesens und der voraussichtliche gesellschaftliche Bedarf an Akade-
mikern erlauben nur noch eine begrenzte Steigerung der Ausbauleistungen für 
den Hochschulbereich. Angesichts des starken Geburtenrückgangs, der sich ab 
1985 auch auf die Hochschulen auswirken wird, ist es außerdem nicht vertretbar, 
die langfristige Ausbauplanung allein auf die in den nächsten Jahren noch 
steigende Zahl von Studienbewerbern abzustellen.

Das Massenproblem an den Hochschulen und die sich immer weiter öffnende 
Schere zwischen der Nachfrage nach Studienplätzen und der vorhandenen bzw. 
zu schaffenden Kapazität an Studienplätzen zwingen zu klaren Aussagen insbe-
sondere zur Frage des Hochschulzugangs bzw. der Hochschulzugangsberechti-
gung.

Für die CDU/CSU bleibt das Abitur entscheidende Voraussetzung für den Hoch-
schulzugang, da es in einem auf Studierfähigkeit angelegten Bildungsgang und 
aufgrund jahrelanger Beobachtung und Beurteilung erworben wird. Die Ver-
gleichbarkeit der Abiturnoten muß jedoch durch Vereinheitlichung der Prüfungs-
anforderungen und der Notengebung verbessert werden. Dazu können Normen- 
bücherund u.U. zentrale Abiturprüfungsverfahren dienen.

Die CDU/CSU setzt sich auf der Grundlage des Hochschulrahmengesetzes für 
eine Verbesserung des Zulassungsverfahrens zu den Hochschulen ein und will 
vor allem in den Fächern, in denen ein besonderer Engpaß beim Hochschul-
zugang besteht, durch ergänzende Verfahren sichern, daß auch der durch-
schnittliche, aber möglicherweise für einen Beruf besonders befähigte Abiturient 
seine Studienchance erhält. Neben einer fachspezifischen Gewichtung der 
Abiturnoten sollen zusätzliche Testverfahren und auf das Studium ausgerichtete, 
mit Leistungsnachweisen verbundene praktische Tätigkeiten auf ihre Anwend-
barkeit geprüft werden.

Hochschulzugangsberechtigungen neben dem Abitur müssen reduziert werden, 
wobei der Zweite Bildungsweg erhalten bleibt. Die Übergänge von den Fach-
hochschulen zu den Universitäten müssen eingeschränkt werden. Eignungs- und 
Begabtenprüfungen müssen so gestaltet werden, daß sie nur noch den wirklich 
Qualifizierten ein Studium eröffnen.

Solange die überproportionale Nachfrage nach Studienplätzen anhält, sollen ent-
sprechend den Regelungen im Hochschulrahmengesetz vorübergehend Län-
derkontingente eingeführt werden.

Da bislang die Übergänge und die Verteilungshilfen für eine begabungsgerechte 
und auf das Beschäftigungssystem bezogene Förderung nicht voll entwickelt 
sind, müssen für Abiturienten Ausbildungswege angeboten werden, die auch im 
Blick auf die späteren Berufschancen eine überzeugende Alternative zum Hoch-
schulstudium darstellen (z.B. Berufsakademie).

14.3 Struktur und Organisation der Hochschulen

Im Vordergrund der Hochschulreform muß die innere Reform stehen. Studien-
pläne und Prüfungsordnungen sollen so gestaltet sein, daß ein Hochschul-
studium innerhalb einer Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dazu 
bedarf es auch einer besseren Stoffauswahl und einer Entrümpelung der 
Studiengänge. Art und Inhalt der Abschlüsse müssen sich stärker an den beruf-
lichen Erfordernissen ausrichten.

Studienreformkommissionen sollen die Studienziele, Studiengänge, Studien-
pläne und Prüfungsordnungen überarbeiten, damit u.a. auch die aufwendigen 
Hochschuleinrichtungen besser als bisher genutzt werden können. Die Qualität 
der Prüfungen und Abschlüsse ist zu gewährleisten. Der Belastbarkeit der 
Studenten ist dabei Rechnung zu tragen.

Eine durchgreifende Studienreform setzt eine bessere Organisation der Lehre 
voraus. Die Bemühungen, die Hochschuldidaktik für Lehre und Studium nutzbar 
zu machen, müssen intensiviert werden. Schwerpunkte müssen dabei die Erfor-
schung der Studienziele sowie der Studien- und Prüfungsinhalte und die Koordi-
nation von allgemeiner und Fachdidaktik sein. Alle in der Lehre tätigen Ange-
hörigen der Hochschule sollen systematisch mit den neuesten didaktischen und 
methodischen Erkenntnissen vertraut gemacht werden.

Die Studienberatung ist auszubauen, um die große Zahl der Studienfachwechs-
ler, Studienabbrecher und Langzeitstudenten zu verringern. Das System der 
Studienberatung soll besonders auch für das Studium des Lehramts eingerichtet 
werden, um den Bewerbern die Wahl der Fächer und Lehrämter zu ermöglichen, 
in denen noch ein spezifischer Mangel besteht und in denen die spätere Über-
nahme in den Schuldienst am ehesten möglich ist.

An Hochschulen soll eine funktionsgerechte Mitbestimmung der Gruppen 
ermöglicht werden. Die Freiheit von Forschung und Lehre darf aber nicht dazu 
mißbraucht werden, daß einzelne bei der Durchsetzung ihrer Interessen und 
Ziele die rechtsstaatliche Ordnung gefährden. In allen Gremien muß die Gruppe 
der Professoren über die Mehrheit der Stimmen verfügen. Um eine effiziente 
Verwaltung zu sichern und den Hochschullehrer und Studenten gleichermaßen 
belastenden Gremienwirrwarr zu überwinden, strebt die Union eine organisa-
torische Straffung der akademischen Selbstverwaltung an, durch die auch Zu-
ständigkeit und Verantwortlichkeit klar geregelt werden muß.

Hochschulen mit zu großen Studentenzahlen gefährden die Effizienz des 
Studiums und benachteiligen den einzelnen Studierenden. Die Universitäten 
sollen daher hinsichtlich ihrer Größenordnung überschaubar bleiben.



Eine Kooperation zwischen den Hochschularten wird angestrebt. Hierzu sind 
geeignete Modelle zu entwickeln (z.B. Gesamthochschulen). Ein auf Differenzie-
rung und Kooperation ausgerichtetes System entspricht den wissenschaftlichen 
und beruflichen Anforderungen einer differenzierten Gesellschaft.

Zur Entlastung der Universitäten und zur Erprobung neuer didaktischer Modelle 
ist das Fernstudium aufzubauen. Die Kapazitäten des Fernstudiums können nach 
dem Absinken der Studentenzahlen in den Jahren nach 1990 für allgemeine 
Fort- und Weiterbildung und für das Kontaktstudium Verwendung finden.

14.4 Forschung

Eine wichtige Voraussetzung für den Fortschritt in Wissenschaft und Technik ist 
eine breit angelegte Grundlagenforschung. Sie ist eine notwendige Voraus-
setzung dafür, daß neue Möglichkeiten erschlossen werden, um die Probleme 
der Menschen zu lösen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Die Grund-
lagenforschung muß unabhängig von Zielvorgaben gefördert werden.

Die „gesellschaftliche Relevanz“ der Forschung darf kein zentraler Wert der 
Forschung sein, vor allem nicht der Grundlagenforschung. Damit sich Forschung 
und Lehre am Bemühen um Wahrheit und Leistung ausrichten können, muß der 
Freiraum des Wissenschaftlers geschützt werden. Unmittelbare Beeinflussung 
durch den Staat verbietet sich damit ebenso wie der Mißbrauch der Forschungs-
förderung und ihres Instrumentariums für politische Zwecke.

Im Gegensatz zur Grundlagenforschung kommt der Auftrags- und Ressort-
forschung gerade als Hilfsmittel politischen und administrativen Handelns und 
zur Vorbereitung entsprechender Entscheidungen besondere Bedeutung zu.

Die Hochschulforschung und die Forschung der gewerblichen Wirtschaft 
müssen einander ergänzen. Nur durch ein enges Zusammenwirken beider 
lassen sich wissenschaftliche und technologische Zukunftsaufgaben wirkungs-
voll bewältigen. Um dies sicherzustellen, ist auch notwendig, daß die Annahme 
von Forschungsaufträgen in der Hochschule nicht durch sachfremde Verfah-
rensregelungen behindert wird. Dies liegt auch im Interesse der künftigen Hoch-
schulabsolventen, deren berufliches Ziel die Tätigkeit in der Industrieforschung 
ist.

Die nichtstaatliche Wissenschaftsförderung ist durch entsprechende steuerliche 
Regelungen und durch ein bundeseinheitliches Stiftungsrecht zu erleichtern.

15. Weiterbildung
Die stetige Weiterentwicklung von Wissenschaft und Technik und der soziale 
Wandel verändern unsere Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen. Gestern 
erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können morgen schon veraltet sein. Dem 
Bürger müssen deshalb auch nach Schule, Hochschule und beruflicher Aus-
bildung breitgefächerte Bildungsangebote zur Verfügung stehen. Sie sollen 
durch Aktualisierung seines Bildungsstandes zu seiner sozialen Sicherung bei-
tragen und ihm helfen, Antworten auf neue Fragestellungen im persönlichen,

beruflichen und öffentlichen Leben zu finden, sich sozialen Aufstieg unabhängig 
vom Schulzeugnis zu sichern, neue Berechtigungen zu erwerben, Versäumtes 
nachzuholen und sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Weiterbildung 
dient daher der Chancengerechtigkeit im Bildungswesen.

Die Inhalte der Weiterbildung werden durch die unterschiedlichen Bedürfnisse, 
Fähigkeiten, Interessen und Neigungen des einzelnen und seine Aufgaben in 
Staat und Gesellschaft bestimmt.

Angebote allgemeiner, politisch-sozialer und berufsbezogener Weiterbildung 
sind gleichwertig, die Wahlfreiheit des einzelnen muß unverkürzt erhalten 
bleiben. Die CDU/CSU lehnt deshalb ein Sonderprivileg für die politische Bildung 
zu Lasten der anderen Lernfelder ab. Sie wendet sich insbesondere gegen Ver-
suche einseitiger Beeinflussung der Teilnehmer. Ideologisierung und Indoktrina-
tion widersprechen dem Konzept pluraler Weiterbildung und entmündigen den 
Bürger.

Die Weiterbildungsangebote sollen nach Form, Inhalt und Methode die Entwick-
lung von Eigeninitiativen fördern und jedem seine Chance zur Teilnahme an 
weiterbildenden Veranstaltungen sichern. Besonders im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung sind geeignete Bildungsgänge mit staatlich anerkannten 
Abschlüssen (Zertifikaten) zu entwickeln.

Weiterbildung darf sich aber nicht in bloßer Stoffvermittlung erschöpfen. Sie soll 
ebenso zur Lösung personaler und familiärer Fragestellungen beitragen und An-
regungen für eine kreative Gestaltung der Freizeit geben. Weiterbildung soll den 
Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages helfen, die Generationen 
zusammenführen und dem älteren Menschen durch attraktive Angebote die Teil- 
nahme an Bildungsveranstaltungen ermöglichen. Behinderten und Benachteilig-
ten ist durch besondere Anreize der Zugang zur Weiterbildung zu erleichtern.

Mehr Chancengerechtigkeit durch Weiterbildung setzt ein bedarfsgerechtes, 
flächendeckendes Bildungsangebot voraus, das mindestens ein Grundangebot 
aller Lernfelder umfaßt. Es ist entsprechend den jeweiligen örtlichen oder regio-
nalen Bedingungen in partnerschaftlichem Zusammenwirken aller Träger und 
Einrichtungen so zu planen, daß dem einzelnen in zumutbarer Entfernung die 
Verwirklichung seiner Bildungsbedürfnisse ermöglicht und soziales und regio-
nales Bildungsgefälle weiter abgebaut wird.

Bei dem stufenweisen Ausbau der Weiterbildung zu einem eigenständigen Teil 
des Bildungswesens muß die gewachsene und bewährte Vielfalt der Träger 
erhalten und garantiert werden.

Freie Initiativen sind nicht nur geduldet, sondern zur Sicherung breitgefächerter, 
alternativer Bildungsangebote notwendig und erwünscht; die CDU/CSU lehnt 
staatliche oder kommunale Weiterbildungsmonopole ab: sie gefährden die 
Pluralität im Bildungswesen als Grundbedingung unserer freiheitlichen Ordnung.

Weiterbildung wird daher von öffentlichen Trägern (Einrichtungen des Staates 
und der Kommunen) und freien Trägern (wie den Bildungswerken der Kirchen, 
Gewerkschaften und anderer gesellschaftlicher Gruppen) grundsätzlich gleich-



berechtigt und mit dem Anspruch auf gleiche staatliche Förderung bei gleicher 
Leistung angeboten. Staatliche Zuwendungen können nur Einrichtungen 
erhalten, die nach Zweck, Organisation, Inhalt, Qualität und Umfang ihrer Bil-
dungsarbeit bestimmten Mindestanforderungen genügen und auf der Grundlage 
unserer verfassungsmäßigen Ordnung tätig sind.
Eine gleichmäßige Entwicklung der Weiterbildung macht eine partnerschaftliche 
Kooperation der Träger auf Landesebene und der Einrichtungen im örtlichen 
oder regionalen Bereich erforderlich. Weitgehende Abstimmung von Bildungs-
maßnahmen und Zusammenarbeit mit anderen Bildungsbereichen dienen der 
Verbesserung des Angebotes und dem effizienten Einsatz öffentlicher Mittel. 
Dafür sind unter Berücksichtigung der Eigenständigkeit und der Gleichberechti-
gung öffentlicher und freier Träger entsprechende organisatorische Formen zu 
entwickeln. Ein staatlicher oder kommunaler Koordinator wird abgelehnt.

Qualifizierte Weiterbildung hängt von geeigneten pädagogischen Mitarbeitern ^  
ab. Das Berufsbild der hauptberuflich in der Weiterbildung Tätigen muß ihrer be-
sonderen Funktion entsprechen. Der Zugang muß Absolventen aller Fachrichtun-
gen offenstehen.
Durch die notwendige Erhöhung des Anteils an hauptberuflichem Personal 
werden nebenberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter nicht verdrängt. Sie 
erfüllen auch in Zukunft eigenständige und unverzichtbare Aufgaben.

Die Weiterbildung kann ihren Auftrag nur erfüllen, wenn sie durch sachgerechte 
wissenschaftliche Aktivitäten unterstützt wird. Die Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen ist deshalb zügig auszubauen. Weiterbilung muß verstärkt Gegen-
stand der wissenschaftlichen Forschung werden. Die Aus- und Fortbildung der 
pädagogischen Mitarbeiter bedarf der Förderung durch die Hochschulen.

Film, Bild und Ton sollen verstärkt in die Weiterbildung einbezogen, die pädago-
gischen Möglichkeiten des Medieneinsatzes durch Fortentwicklung vorhandener 
oder den Ausbau neuer Verbundsysteme gefördert werden. Weiterbildung soll 
den einzelnen zu sachgerechtem und kritischem Umgang mit den Medienange-
boten und den Informationstechniken der Massenmedien befähigen.

Die Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an Bildungsmaßnahmen (Bildungs-
urlaub) soll bundeseinheitlich geregelt und stufenweise verwirklicht werden. Im 
Zuge einer schrittweisen Einführung des Bildungsurlaubs sollen zunächst vor £  
allem solche Gruppen berücksichtigt werden, denen besondere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen den Zugang zu Weiterbilungsangeboten erschweren.

Zu den vordringlichen Aufgaben der Weiterbildung gehört der Ausbau des 
Bibliothekswesens. Bibliotheken ermöglichen eine breit angelegte Information in 
Freiheit, tragen zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit bei und sind uner-
läßliche Bestandteile für lebenslanges Lernen. Eine sinnvoll organisierte Zusam-
menarbeit der Bibliotheken aller Typen und Träger unter schrittweisem Einschluß 
der audiovisuellen Medien und in Kooperation mit den Bildstellen soll Informa-
tionen zur Verfügung stellen. Zum weiteren Abbau des regionalen Bildungs-
gefälles soll die Entwicklung des Bibliothekswesens unter Einbeziehung von 
Fachbibliotheken einen besonderen Schwerpunkt bilden.

16. Kunst und Kunstförderung
Die Entfaltung der Kunst ist der Gradmesser des geistigen Reichtums, der 
Kreativität und Toleranz eines Volkes. Kunstwerke fassen die Gedanken, Stim-
mungen und Erkenntnisse ihrer Zeit wie in einem Brennpunkt zusammen. Sie 
sind Kristallisationskerne einer Gegenwart, die Vergangenes und Zukünftiges in 
sich trägt. Die Entfaltung der Kunst ist auch Ausdruck der Freiheitlichkeit eines 
Staates. Freiheit ohne Bindung bedeutet jedoch Anarchie. Der Künstler hat 
Macht, und er muß sich dieser Macht bewußt sein. Er muß aus moralischer Ver-
pflichtung Konsequenzen ziehen, in der Erkenntnis, daß seine Werke weit-
reichende Folgen haben können.
Es ist eine Verpflichtung des Staates, zu den Voraussetzungen für eine zeit-
gemäße und zukunftsrichtige Entfaltung der Kunst beizutragen. Dies gilt auch für 
die Pflege des Verhältnisses zwischen Gesellschaft und Kunst: Die CDU/CSU 
wird sich dafür einsetzen, daß durch geeignete Maßnahmen der Kunstförderung 
die gegenwärtig zu beobachtende Divergenz zwischen dem modernen künstle-
rischen Schaffen und dem Kunstverständnis unserer Bevölkerung überwunden 
wird. Ziel der Union ist es, daß breite Schichten der Gesellschaft sich mit den 
Werken der Künstler identifizieren und an ihnen geistig und materiell Anteil 
nehmen können. Die CDU/CSU will mit dieser Art der Kunstförderung zugleich 
auch zu einem Mehr an gemeinsamem Wertbewußtsein beitragen.

Es ist konkrete Aufgabe der musischen Bildung, Begabungen, Neigungen und 
Fähigkeiten junger Menschen in den Bereichen der Musik, der bildenden und 
darstellenden Kunst sowie des literarischen Schaffens zu fördern und zu ent-
falten. Dieser Aufgabe müssen alle Einrichtungen des Bildungswesens gerecht 
werden. Darüber hinaus sind Bund und Länder in gleicher Weise aufgerufen, 
Maßnahmen zur Kunstförderung, zur Verbesserung der Arbeitsmöglichkeiten 
künstlerischer Berufe und zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses zu 
ergreifen.
Die CDU/CSU wird sich für die Förderung eines qualifizierten künstlerischen 
Nachwuchses nachhaltig einsetzen. Gegenwärtig sind gerade die Förderungs-
möglichkeiten im fortgeschrittenen Stadium der künstlerischen Entwicklung 
äußerst begrenzt. Die gegenwärtige Förderung des künstlerischen Nachwuchses 
hält einen Vergleich mit der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
auch nicht annähernd aus. Das verfassungsrechtliche Gebot der Ranggleichheit 
von Kunst und Wissenschaft ist damit nicht verwirklicht. Deshalb strebt die 
CDU/CSU eine gesetzliche Regelung der künstlerischen graduierten Ausbildung 
an, die derjenigen des Graduierten-Förderungsgesetzes für den Bereich des 
wissenschaftlichen Nachwuchses entspricht.
Aktive Beschäftigung mit Werken der Kunst trägt zur Sensibilisierung und 
Bereicherung des Betrachters, Hörers und Lesers bei. Sie braucht Anleitung. 
Kunst braucht Vermittlung. Die Dokumente vergangener Epochen müssen den 
Menschen genauso nahegebracht werden wie zeitgenössische Werke. Kenntnis 
vergangener Epochen ist die Grundlage für Traditionspflege von klassischen 
Theaterstücken bis hin zur Denkmalpflege. Verständnis zeitgenössischer Kunst 
hilft die Entwicklungen der Gegenwart zu erklären. Kunstvereine und Verbände



sind -  neben ihrer legitimen Aufgabe als Vertreter der Interessen ihrer Mitglieder
-  wesentliche Träger der Kunstvermittlung. Sie können die Absicht der Künstler 
verdeutlichen, die Bedeutung ihrer Werke begründen und das Verständnis eines 
breiten Publikums für die Arbeit der Künstler wecken. Auch der Kunsthandel 
trägt durch seine Arbeit zur Vermittlung bei.

16.1 Bildende Künstler

Um den Künstlern die Teilhabe am wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu 
gewährleisten, bedarf es
-  einer Ordnung des Kunstmarktes, die dem Künstler die reale Chance zur 

Sicherung seiner Existenz aus eigener Kraft gibt;
-  einer umfassenden und nachhaltigen Förderung der Künstler durch den 

Staat. 0

Es ist aber nicht Aufgabe staatlicher Förderung, dem Künstler jedes Existenz-
risiko abzunehmen. Unser Künstlerideal ist nicht das des verbeamteten Künst-
lers. Zur Schaffung und Erhaltung befriedigender Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen wird sich die CDU/CSU dafür einsetzen, daß folgende Maßnahmen 
verwirklicht werden:

-  Die Chancen des Kunstmarktes sichern:
In einer marktwirtschaftlichen Ordnung müssen auch der Kunst die Chancen 
gewährleistet werden, die ihr ein funktionierender Markt bietet. Dies gilt insbe-
sondere für die Förderung des Verhältnisses Künstler-Kunsthändler-Käufer. 
Auch die Kommerzialisierung der Kunst bietet bedeutende Chancen der Ent-
faltung künstlerischen Lebens: Gerade hohe Auflagen, z.B. von Drucken, 
ermöglichen es erst für viele, sich mit Kunst persönlich und direkt ausein-
anderzusetzen. Den Gefahren der Kommerzialisierung von Kunst entgegen-
zuwirken ist vor allem eine Aufgabe des Bildungswesens in allen seinen Be-
reichen.

-  Sachgerechte steuerliche Regelungen:
Die wirtschaftliche Existenzfähigkeit der Künstler und die Funktionsfähigkeit 
des Marktes muß durch sachgerechte Regelungen im Steuerrecht erleichtert 
werden. Dies erfordert eine neue und angemessene Regelung der Pauschal-
sätze für Werbungskosten und Betriebsausgaben unter Berücksichtigung der 0  
besonderen Verhältnisse der künstlerischen Berufe. Die Umsatzsteuerfrei-
grenzen für künstlerische Berufe müssen erhöht werden. Entsprechend dem 
bis 1974 geltenden Rechtszustand sollten die Werke deutscher lebender 
oder vor nicht mehr als 15 Jahren verstorbener Künstler von der Vermögens-
steuer freigestellt werden.

-  Private Kunstförderung:
Private Kunstförderung hilft Künstlern und sorgt damit für ein vielfältiges 
Kunstangebot. Diesen Dienst an der Gesellschaft sollte der Staat stärker als 
bisher unterstützen. Die CDU/CSU setzt sich für die steuerliche Begünstigung 
des Kunstkaufes und der Stiftungen aus Privatbesitz für öffentliche Einrich-
tungen ein. Die dadurch bedingten kurzfristigen Steuermindereinnahmen

dürften durch die langfristige Entlastung des staatlichen Budgets mehr als 
ausgeglichen werden, da Museen nicht mehr darauf angewiesen wären, ihre 
Bestände vorwiegend mit Hilfe staatlicher Ankaufsetats zu ergänzen.

-  Verbesserung der künstlerischen Ausbildung:
Die Anteile einer praxisnahen Ausgestaltung der Lehrinhalte in den künst-
lerischen Ausbildungsgängen sollen erhöht werden, um den Künstlern 
bessere Chancen zur Behauptung im Beruf zu geben.

-  Stärkere Einbeziehung der Künstler in das Bildungswesen, in die Umwelt- und 
Freizeitgestaltung:
Durch die stärkere Einbeziehung der Künstler werden ihnen nicht nur neue 
Einkommensquellen erschlossen; Künstler und Gesellschaft werden wieder 
in engere Beziehung zueinander geführt.

-  Beteiligung der Künstler bei öffentlichen Bauvorhaben:
Der Anteil an der Bausumme, der bisher bei staatlichen Bauvorhaben für 
Kunstwerke Vorbehalten war, soll zumindest gesichert und erhalten werden.

-  Aufbau der Vermittlungseinrichtungen der Bundeanstalt für Arbeit:
Durch bessere Organisation und Koordination sollen den Künstlern die 
Möglichkeiten der Berufsausübung verstärkt erschlossen werden.

-  Mehr soziale Sicherung:
Der Zugang zu den Einrichtungen der Sozialversicherung muß den Künstlern 
zu finanziell erschwinglichen Bedingungen ermöglicht werden, um eine ange-
messene Sicherung gegen Krankheit und Arbeitslosigkeit und eine aus-
reichende Alterssicherung zu gewährleisten. Die Forderung der Künstler-
verbände auf Pflichtversicherung aller Künstler in der gesetzlichen Renten-
versicherung unter anderen Bedingungen, als sie das Rentenreformgesetz 
vom Oktober 1972 vorsieht, bedarf nach Auffassung der CDU/CSU einer 
ernsthaften Überprüfung.

Grundlage für Kunstkauf und öffentliche Auftragsvergabe müssen Maßstäbe 
sein, die die Qualifikation der Verantwortlichen garantieren, für Offenheit im Aus-
wahlprozeß sorgen und die Qualität der Werke gewährleisten.

Der Staat hat die Institutionen zu unterhalten und zu fördern, die den Bürgern die 
Teilnahme am künstlerischen Geschehen ermöglichen. In der Bevölkerung muß 
die lebenswichtige Bedeutung der bildenden Kunst verdeutlicht, die Aufnahme-
fähigkeit des einzelnen erweitert und das Verständnis breiterer Kreise für die 
Arbeit der zeitgenössischen Künstler geweckt werden. Weite Teile der Bevölke-
rung müssen angeregt und ermutigt werden, in stärkerem Umfange als bisher 
eigene künstlerische Aktivitäten zu entfalten, weil eigene schöpferische Tätigkeit 
ein unersetzbares Erfolgserlebnis vermittelt und darüber hinaus das Verständnis 
für die künstlerischen Werke anderer im besonderen Maße vertieft.

16.2 Musik
Musikalität zu wecken und zu fördern, Begabungen festzustellen und Verständnis 
für die verschiedenen musikalischen Ausdrucksformen zu schaffen, ist eine



wichtige Aufgabe unseres Bildungswesens. Zu einem vertieften Verständnis der 
Musik wird vor allem derjenige gelangen, der sich tätig darum bemüht. Singen 
und Musizieren tragen in gleicher Weise zum Aufbau der kulturellen Persönlich-
keit des Menschen bei. Musik ist nicht nur „auditive Kommunikation“ , sie trägt in 
wesentlichem Umfang zur Freisetzung schöpferischer Fähigkeiten bei. Die 
personale Bildung des Menschen wird durch Musik wesentlich getragen.

Auch Musik ist in die Mechanismen von Markt und Konsum einbezogen. Dies 
schließt Chancen und Gefahren ein: Moderne Kommunikationsmittel wie Funk, 
Schallplatte und Tonband vollzogen die Revolution der Druckerkunst im Bereich 
der Musik nach. Dadurch wurde mehr Menschen als je zuvor Kunstgenuß 
möglich. Nur diese Medien ermöglichen es dem Menschen, die Werke großer 
Meister zu beliebiger Zeit in seinem privaten Bereich zu hören.

Dagegen muß den in der Massengesellschaft begründeten Gefahren einer 
stärker konsum- und marktorientierten Musikausübung wirksam begegnet 
werden, weil sie zu einer Entfremdung von kulturellen Werten und damit auch zu 
einer Selbstentfremdung des Menschen führen können. Kulturelle Vermassung 
kann dazu führen, daß die persönliche Unfreiheit nicht mehr als Gefahr erkannt 
und damit politischer Unfreiheit Vorschub geleistet wird.

Die CDU/CSU wird sich besonders für die Förderung ausgebildeter junger 
Musiker und nichtstaatlicher Kulturorchester, kultureller Einrichtungen und Ver-
anstaltungen einsetzen, die wesentlich für die Arbeitsmöglichkeiten künst-
lerischer Berufe sind. In diese Förderungsmaßnahmen sollen die der Volksmusik 
dienenden Vereinigungen einbezogen werden.

Die CDU/CSU wird sich darum bemühen, den Mangel an Musiklehrern für das 
öffentliche Bildungswesen zu beheben und die Musikschulen auszubauen. Sie 
wird auch dafür eintreten, daß Kontaktstudien für die im Beruf stehenden 
Musiker zur Erlangung pädagogischer Qualifikationen angeboten werden.

16.3 Schriftsteller

In der Literatur kann das kritische Gewissen eines Staates und seiner Gesell-
schaft zum Ausdruck kommen. Im demokratischen Staat darf dies aber nicht zu 
einem Bruch zwischen Staat und Gesellschaft einerseits und Schriftstellern 
andererseits führen. Die CDU/CSU wird sich daher besonders dafür einsetzen, 
das offene und faire Gespräch mit den Schriftstellern zu suchen.

Die Bedeutung des Schriftstellers für Staat und Gesellschaft fordert eine 
Stärkung ihrer individuellen Selbstverantwortung und ihrer Solidarität. Deshalb 
ist der Zusammenschluß von Schriftstellern als Partner der Verlage und als Inter-
essenvertretung in der Politik grundsätzlich zu begrüßen. Es ist nur natürlich, 
wenn z.B. in einer marktwirtschaftlichen Ordnung Schriftsteller der Tatsache 
Rechnung tragen, daß Literatur wirtschaftlich einerseits in einen Produktions-
prozeß mit Autoren und Verlegern und andererseits in einen Markt mit Verlagen 
und Käufern eingebunden ist.

Problematisch wird der Zusammenschluß von Schriftstellern dort, wo er im 
demokratischen Staat durch Politisierung und einseitige Parteinahme gekenn-

zeichnet ist: Eine Kollektivierung durch Organisationen, durch meinungsbildende 
Gruppen oder durch die Vermittler der literarischen Leistungen und die Medien 
gefährdet die Unabhängigkeit der Schriftsteller.

Die Vielfalt des literarischen Marktes und Angebotes in allen Formen als 
wirtschaftliche und geistige Grundlage der freien Schriftsteller muß erhalten 
oder wiederhergestellt werden.

Die Förderung der Schriftsteller durch die öffentliche Hand darf nicht Parteilich-
keit und Abhängigkeit entstehen lassen, sondern muß die unabhängige Stellung 
des Autors stärken.

Förderung nach dem Grundsatz der anerkannten literarischen Leistung soll vor 
allem auch den jungen Schriftstellern zuteil werden (Stipendien, Förderungs-
preise, Druckkostenzuschüsse, Lesungen).
Die CDU/CSU wird sich dafür einsetzen, eine befriedigende soziale Sicherung 
der älteren Autoren, die über keine Altersversorgung aus anderer beruflicher 
Tätigkeit verfügen, zu entwickeln und auszubauen.

16.4 Theater

Das Theater ist Ausdrucksmittel der künstlerischen und gesellschaftlichen Kräfte 
und Verhältnisse. Dem Theater kommt bei der Schaffung eines gemeinsamen 
Wertbewußtseins in einer Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende Bedeutung 
zu. Deutschland hat eine lange und große Tradition privater und öffentlicher 
Theater und Orchester. Sprechtheater, Musiktheater und Tanztheater sollen -  
anknüpfend an diese Tradition -  Dokumente vergangener Epochen pflegen und 
zeitgenössischen Werken die Möglichkeit geben, sich der Öffentlichkeit darzu-
stellen. Private und öffentliche Theater können sich bei der Erfüllung dieser Auf-
gabe gegenseitig ergänzen und im Wettbewerb miteinander bereichern. Die 
finanzielle Unterstützung privater und öffentlicher Theater auch in Krisenzeiten 
wird grundsätzlich bejaht. Die finanzielle Abhängigkeit vieler Theater darf jedoch 
nicht dazu mißbraucht werden, um durch staatliche Subventionen gewünschte 
Aussagen zu fördern und erwünschte Aussagen zu unterdrücken. Die Freiheit 
der Kunst muß gerade dort verteidigt werden, wo die Kunst finanziell nicht unab-
hängig ist. Zwischen künstlerischer Qualität und finanziellem Erfolg besteht ein 
ständiges Spannungsverhältnis, das stets von neuem zur Balance geführt 
werden muß.
Bei der Förderung der darstellenden Kunst wird die CDU/CSU besonders darauf 
achten, daß die Theaterlandschaft außerhalb der großen Städte nicht verödet. 
Besondere Sorge und Förderung gebührt daher den sog. Provinztheatern, die die 
weniger besiedelten Gebiete mit Veranstaltungen sowohl des Musiktheaters wie 
auch des Sprechtheaters versorgen. Im Blick auf die erheblichen Kosten, vor 
allem im Personalbereich, wird die CDU/CSU für eine sorgfältige regionale Pla-
nung eintreten. Darüber hinaus muß vor allem durch Gastspiele versucht werden, 
regionale Kulturgefälle abzubauen. Dieses Bemühen reicht von Aufführungen in 
Vororten bis hin zu Tourneen durch die gesamte Bundesrepublik Deutschland. 
Ein möglichst großer Teil der Bevölkerung kann dadurch am Theater teilnehmen.



16.5 Film

Der deutsche Film hat eine große Vergangenheit. Sie fortzuführen, sollte ein 
vordringliches kulturpolitisches Ziel sein. Dies um so mehr als schon in naher Zu-
kunft neue Industrieformen (Kassettenfilme) zu einer vermehrten Breitenwirkung 
führen werden.

Der Staat muß den Rahmen setzen, in dem sich die Filmwirtschaft in der Kon-
kurrenz der Medien und im internationalen Wettbewerb zum Wohle aller ent-
falten kann: Um die Filmwirtschaft aus ihrer anhaltenden Misere herauszuführen, 
ist nachhaltige und kontinuierliche Förderung des Films unumgänglich. Es hat 
sich gezeigt, daß die bisherigen staatlichen Förderungsmaßnahmen (Film- 
förderungsgesetz, Kuratorium Junger Deutscher Film, Prämien und Preise) nicht 
ausreichend sind. Langfristig muß ein neues Filmförderungsgesetz in ausführ-
licher Diskussion mit allen Beteiligten vorbereitet werden, das die Konsequenzen 
aus diesen Unzulänglichkeiten zieht. Filmförderung darf weder kommerziellen 
Erfolg nachträglich belohnen noch ausschließlich Filme, die kein breites Pub-
likum finden, subventionieren. Die Förderung muß sich sowohl an künstlerischer 
Qualität als auch an Publikumsinteressen orientieren. Das ausgewogene Verhält-
nis beider Komponenten bildet eine gerechte Grundlage für staatliche Förde-
rung.

Im Hinblick auf die gesellschaftspolitische Funktion des Films sollte der Medien-
bildung und der Medienkunde in Schule und Erwachsenenbildung ein breiterer 
Raum als bisher eingeräumt werden.

16.6 Eigentumsfragen in der Kunst

Die Verwendung moderner Medien in der Kunstvermittlung hat mehr Menschen 
als je zuvor den Zugang zur Kunst eröffnet. Dies macht es jedoch zugleich 
erforderlich, die mit den Eigentumsansprüchen von Künstlern und Autoren ver-
bundenen Probleme, wie z.B. Copyright und Tantiemen, in allen Bereichen der 
Kunst und Medien dauerhaft und im Interesse aller Beteiligten zu lösen. Darüber 
hinaus müssen die Fragen des Urheberrechts insgesamt, insbesondere die 
Fragen des Folgerechts, neu überdacht werden.

17. Denkmäler und Zeugnisse der Vergangenheit

Wer mithelfen will, die Vielfalt des menschlichen Lebens zu bewahren, muß auch 
dazu beitragen, Denkmäler und Zeugnisse der Vergangenheit zu erhalten. In 
ganz Europa ist heute die Notwendigkeit anerkannt, nicht nur unsere heraus-
ragenden Monumente, sondern ebenso die einmaligen und durch nichts zu 
ersetzenden alten Städte und Orte lebendig zu erhalten. Dabei geht es heute 
nicht nur darum, Kulturdenkmäler zu erhalten sowie Schäden zu beseitigen, 
sondern in erster Linie darum, die Denkmäler gegen menschliche Eingriffe, 
gegen planende, unternehmende und ausführende Personen und Stellen in 
Schutz zu nehmen. Die geschichtlich gewachsenen Städte und Orte bedeuten 
für unser Leben und für die nachfolgenden Generationen Möglichkeit zu 
individueller Entfaltung, Möglichkeit zur Identifikation, Heimat. Stadtviertel,

Ortskerne und die historische Substanz unserer Dörfer müssen erhalten und in 
das Leben der Gegenwart einbezogen werden.

Die CDU/CSU wird sich deshalb dafür einsetzen, daß Aufgaben des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege der ganzen Bevölkerung bewußt gemacht 
werden und daß diese Themen in die Lehrerausbildung einbezogen sowie im 
schulischen Unterricht und in der Weiterbildung aufgegriffen werden. Impulse, 
wie sie vom Deutschen Nationalkomitee für das Europäische Denkmalschutzjahr 
gegeben worden sind, sollten über das Jahr 1975 hinaus von den Ländern 
weiterentwickelt und in die Praxis umgesetzt werden. Vordringliche Aufgabe 
wird sein, die Interessen aller Beteiligten (Bauministerien, Kultusministerien, 
kommunale Stellen, Architekten, Kirchen, Massenmedien, Kunsthistoriker, 
Fremdenverkehrsverbände usw.) so aufeinander abzustimmen, daß schützens-
werte Denkmäler erhalten und in sinnvoller Weise in das gegenwärtige Leben 
einbezogen werden können.

Die CDU/CSU wird außerdem dafür eintreten, daß der fortschreitende Verfall 
wertvoller historischer Gebäude und Stadtkerne im Rahmen des Denkmal-
schutzes, des sozialen Wohnungsbaues und bei Maßnahmen nach dem Städte- 
bauförderungsgesetz künftig mehr als bisher beachtet wird. Dafür wird es 
notwendig sein, erheblich umfangreichere finanzielle Mittel der öffentlichen 
Hand einzusetzen. Aber auch die Privatinitiative soll angeregt werden. Durch eine 
Ergänzung des Einkommensteuergesetzes soll der Aufwand für die Erhaltung, 
die Herstellung oder den Erwerb kulturhistorisch wertvoller Gebäude in näher zu 
bestimmenden historisch wertvollen Stadtkernen für absetzbar erklärt werden. 
Dabei sollen nicht nur Einzelgebäude, sondern auch Teile einer Gebäudegruppe 
wegen ihrer geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung als besonders 
wertvoll eingestuft werden.

Daneben sind folgende konkreten Maßnahmen erforderlich:

-  Rechtzeitige und stärkere Beteiligung der Denkmalämter und der Denkmal-
schutzbehörden bei baulichen Planungen.

-  Einschaltung der Denkmalämter und der Denkmalschutzbehörden bei der 
Vergabe öffentlicher Mittel, die sich direkt oder indirekt auf Baudenkmäler 
auswirken.

-  Bessere Ausbildung der Architekten und Planer, damit sie zu erkennen 
vermögen, daß die Lebendigerhaltung und Wiederbelebung der historischen 
Bausubstanz eine Aufgabe von säkularer Bedeutung ist, und damit sie 
befähigt werden, diese Aufgabe erfolgreich anzugehen.

-  Verbesserte Ausbildung der Denkmalpfleger, damit sie die von ihnen zu 
vertretenden Belange besser als bisher zur Geltung bringen können.

-  Gleichstellung der Aufwendungen für erhaltungswerte Altbauten mit denen 
für Neubauten.

Die Vielfalt menschlichen Lebens wird sichtbar in den Zeugnissen der 
verschiedenen vergangenen Kulturen. Die CDU/CSU wird deshalb alles dazu tun,



um die Möglichkeiten der Anschauung der Zeugnisse vergangener Kulturen zu 
erweitern. Auch dem Wiederaufbau kriegszerstörter kulturhistorisch wichtiger 
Gebäude kann besondere Bedeutung zukommen, weil sonst wesentliche Teile 
der Kunst und Kultur der Vergangenheit endgültig in Vergessenheit geraten.

Damit die öffentlichen Museen und andere Sammlungen ihre Aufgaben erfüllen 
können, müssen ihnen auch in wirtschaftlich schwächeren Zeiten Mittel für 
Neuerwerbungen zur Verfügung gestellt werden. Die CDU/CSU wird sich deshalb 
dafür einsetzen, daß von diesen Mitteln in der gegenwärtigen Situation der 
öffentlichen Haushalte möglichst keine Abstriche gemacht werden.

Den kleineren Museen auf dem Lande (Heimatmuseum) muß eine bessere Be-
treuung und bessere materielle Ausstattung zukommen. Damit wird auch die 
Verbundenheit des einzelnen mit seiner Heimat gefördert.

Insgesamt müssen die Museen der Bevölkerung besser erschlossen werden. Die 0  
CDU/CSU wird sich daher für eine verstärkte Beziehung von Museum und schu-
lischem Unterricht einsetzen. Der Unterricht im Museum soll der heranwachsen- 
den Generation durch die Begegnung mit der Vergangenheit Wertvorstellungen 
vermitteln. Die in den Museen vorhandenen Materialien sind bei der Planung des 
Unterrichts zu berücksichtigen, weil nur so sinnvoller Unterricht im Museum 
sichergestellt werden kann. Fragen der Museumspädagogik müssen in die 
Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung einbezogen werden. Die Begeg-
nung mit den Zeugnissen vergangener Kulturen muß auch im Rahmen der Wei-
terbildung gepflegt werden.
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