
Bildungspolitik
Bildung für die Zukunft 
unserer Jugend
Jeder Jugendliche hat das 
Recht auf eine Ausbildung, die 
seinen Anlagen und Interessen 
entspricht und ihm Berufs-
und Lebenschancen eröffnet. 
Dies gilt auch für die mehr als 
7 000 000 Jugendlichen der 
geburtenstarken Jahrgänge, 
die bis zur Mitte der 80er Jahre 
in Ausbildung und Beruf 
drängen.
Die Fehler der SPD/FDP- 
Bildungspolitik
Heute, nach 10 Jahren SPD/ 
FDP-Regierung, haben Schüler 
und Studenten weniger 
Chancen als 1969. Gründe:
Die einseitige Ausrichtung 
auf das Abitur
Das Abitur wurde zum Maßstab 
der „Bildungsreform“ :
50% jedes Altersjahrgangs 
sollten es erwerben, die Hälfte 
davon sollte studieren (Bildungs-
bericht '70 der Bundesregie-
rung). Aus der Hauptschule 
machte die SPD eine Rest-
schule, z. B. in Hamburg be-
suchen nur noch 14% der 
Schüler eines Jahrganges 
die Hauptschule.
Praktische, technische, 
soziale, handwerkliche, 
künstlerische Begabungen 
wurden vernachlässigt 
Ergebnis: Der Arbeitsmarkt für 
akademische Berufe schlägt 
um. Immer mehr Hochschulab-
gänger finden keinen Beruf, 
gleichzeitig sind mehr als eine 
Viertelmillion Facharbeiter-
stellen unbesetzt.
Die betriebliche 
Berufsausbildung wurde als 
„Ausbeutung“ diffamiert 
Die SPD/FDP war nicht bereit, 
den Betrieben zu helfen, aus-
reichende Ausbildungsplätze 
für die Jugend zu schaffen. So 
fanden viele keinen Ausbil-

dungsplatz. Die Folge: 1978 
hatten von den Arbeitslosen, 
die mehr als 2 Jahre keine Ar-
beit fanden, 68% keine abge-
schlossene Berufsausbildung. 
Rezept der SPD: Sie droht den 
Betrieben mit einer Ausbil-
dungsplatzabgabe. Bildungs-
minister Schmude erklärte 
sie zu einem „notwendigen 
Knüppel im Sack“ . Neuester 
Angriff der SPD/FDP auf die 
berufliche Bildung: Anstatt 
eine begabungsgerechte Be-
rufsgrundbildung anzustreben, 
soll in SPD/FDP-geführten 
Ländern unabgestimmt mit den 
anderen Ländern das 10. 
Pflichtschuljahr eingeführt 
werden.
Ideologische Schul- 
organisation statt pädago-
gische Hilfe für die Schüler
Mit ihrer Ideologie der Gleich-
macherei will die SPD überall 
die Gesamtschule einführen, 
ohne wissenschaftliche Unter-
suchungen über die Folgen 
und Nutzen für die Schüler 
vorher abgewartet zu haben. 
Die SPD behauptet, nur die 
Gesamtschule bringe Fort-
schritt, nur durch die neue 
Schulorganisation wurden 
Schüler lernfreudig und lei-
stungsfähig. So kann nur argu-
mentieren, wer ein sozialisti-
sches Menschenbild hat: Da-
nach brauchen nur die Um-
stände geändert zu werden, 
und schon hat man einen 
„besseren Menschen“ .
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Tatsache jedoch ist:
-  nicht die Schulorganisation, 

sondern die Qualität der 
Lehrer und der Lerninhalte 
entscheidet über die Quali-
tät der Schule,

-  bei der Hauptschule kom-
men mehr Schüler zu 
einem Abschluß als die 
vergleichbaren Schüler der 
Gesamtschule, z. B. in 
Rheinland-Pfalz sind 9,4% 
der Schüler eines Alters-
jahrgangs ohne Haupt-
schulabschluß, in Berlin 
seit der Einführung der 
Gesamtschulen 15,3%.

Zentralistisches und damit 
bürgerfernes Schulsystem
-  Die SPD/FDP führt Ober-

stufenzentren ein, die An-
fahrtswege bis zu 50 km er-
fordern, wodurch Schüler 
ländlicher Gebiete benach-
teiligt werden.

-  Gesamtschulen mit nur 500 
Schülern sind undenkbar. 
Lernschwerpunkte und 
Fremdsprachenangebote 
wären nicht mehr möglich. 
Deshalb: Bei sinkenden 
Schülerzahlen werden wei-
tere Gesamtschulen mit ih-
rem großen Schülerbedarf 
eine Welle von Schulschlie- 
ßungen auslösen, in länd-
lichen Gebieten wird es 
kaum noch Schulen geben, 
Schulwege werden immer 
länger.

CDU: Für ein menschliches 
Bildungswesen
„Erziehung und Bildung sind 
wesentliche Voraussetzungen 
für die persönliche Entfaltung 
des einzelnen und eine ge-
rechte Verwirklichung seiner 
Lebenschancen. Sie sollen den 
Menschen befähigen, sein 
Leben in verantworteter Freiheit 
zu gestalten und seinen Platz 
in Beruf und Gesellschaft zu 
finden.
Chancenaerechtiokeit fordert 
ein Bildungswesen, das in 
gleichwertige Bildungswege 
gegliedert ist. Gliederung und 
Durchlässigkeit der Bildungs-
und Weiterbildungseinrichtun-
gen entsprechen den unter-
schiedlichen Begabungen und 
wirken Schranken sozialer 
Herkunft entgegen“ . 
(Grundsatzprogramm der CDU, 
Ziff. 41)

Für die Praxis bedeutet dies:
-  Die Gleichranoiokeit von 

allgemeiner und befuflicher 
Bildung muß gesichert 
werden.

-  Wir wollen begabungs-
oerechte Schulen und Lehr-
pläne. damit nicht Zehn- 
tausende junger Menschen 
durch fehlende schulische 
Abschlüsse belastet wer-
den.

-  Die Hauptschule muß ihre 
eigenständige Aufgabe 
wahrnehmen können und 
neben den personalen und 
sozialen insbesondere die 
praktischen Fähigkeiten der 
Schüler fördern und diese 
auf die Berufswelt vorberei-
ten.

-  In dünn besiedelten Gegen-
den müssen die Schulen 
ortsnah erhalten und dür-
fen nicht fernen Zentral-
schulen geopfert werden.

-  Für die zunehmende Zahl 
der Schulabgänger, die 
nach 9 oder 10 Schuljahren 
eine berufliche Bildung an-
streben (1976: 665.ÖÖO -  
1980: 790.000), müssen 
neue Ausbildungsplätze 
geschaffen werden. Sie 
verdienen ebenso staat-
liche Förderung wie neue 
Arbeitsplätze. Die ausbil-
dende Wirtschaft muß wie-
der auf Politik und Staat 
vertrauen können.

-  Behinderte bedürfen in Zei-
ten schwieriger Arbeits-
marktlage besonders inten-
siver Förderung.

-  Für die steigende Zahl der 
Jugendlichen mit Hoch-
schul- oder Fachhoch-
schulreife (1976: 190.000 
-1 9 8 3 : 283.000) brauchen 
wir attraktive Alternativen 
zum Studium, z. B. Beruts- 
akademien wie in Baden- 
Württemberg und Schles-
wig-Holstein, Ausbildungs-
gänge in der Wirtschaft.

-  Die Forschung muß in den 
Hochschulen durch Förde-
rung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses wie-
der stärker betont werden.
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