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A. Bericht des Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht 
über das Forum „Bildung und Beruf“ 
auf dem 30. Bundesparteitag

Nun zum Verlauf der Diskussion. Wir haben kaum über die Schulorganisation 
gesprochen. Dies war Absicht, denn viele waren der Meinung, daß wir die 
Diskussion über die Schulorganisation nun seit über 10 Jahren führen und daß 
es jetzt in erster Linie darauf ankommt, sich zu fragen, was in der Schule 
eigentlich inhaltlich geschieht, welche Bildungsinhalte unseren Kindern vermit-
telt werden, woraufhin unsere Kinder — wenn überhaupt — in der Schule 
erzogen werden. Ich will allerdings nicht verheimlichen, daß es hier auch 
Widerspruch gab und von manchen gesagt wurde, daß für die Linken Schul-
organisation und Bildungsinhalte nicht getrennt werden könnten. Tatsache ist 
aber, daß wir dann sehr intensiv über die Bildungsziele und die Erziehungsziele 
gesprochen haben. Es wurde gesagt, in der Schule muß wieder mehr ein-
übendes Lernen stattfinden. Es wurde gesagt, unsere Kinder müssen wieder 
lernen zu lernen; das sei wichtiger als der einzelne Wissensstoff. Es wurde 
gesagt, daß neben dem Kopf auch Herz und Hand, wie Pestalozzi es gesagt 
hätte, in den Mittelpunkt der Erziehung gestellt werden müssen.
Von dort sind wir dann zu der Frage gekommen, wie man denn in der Schule 
erziehen kann, wenn der Wertekonsens in der Gesellschaft so relativ begrenzt 
geworden ist. Wir waren einig, daß Schule nicht parteiisch sein soll, daß man 
schon auf die verschiedenartigen Auffassungen der Eltern in unserer pluralisti-
schen Gesellschaft Rücksicht nehmen muß. Dennoch waren wir der Meinung, 
daß das Minimum, das sich im Leitantrag findet, wo von Gemeinsinn, Solidarität 
und Verantwortungsbewußtsein gesprochen wird, doch zu gering ist und daß es 
sich zumindest lohnt, darüberzu reden und darüber nachzudenken, ob manden 
Grundkonsens, der Gegenstand der Erziehung in der Schule sein kann, nicht 
etwas weiter fassen könnte. Unsere hessischen Freunde haben einen Antrag 
hierzu vorgelegt, in dem auch auf Toleranz, Rechtlichkeit, Wahrhaftigkeit und 
Nächstenliebe hingewiesen wird. Ich persönlich bin der Meinung, daß der Partei-
tag diesen Antrag annehmen könnte.
Es ist bedauert worden, daß das Christentum als Wertfundament nicht stärker 
als Erziehungsziel in der Schule herausgestellt wird. Es wurde das Beispiel des 
Religionsunterrichtes genannt. Hierbei wurde deutlich — ich erwähne dies 
deshalb, weil sich das generell gezeigt hat —, daß es keinen Zweck hat, zu 
verordnen, daß Religionsunterricht stattfindet, wenn diejenigen — zum Teil gilt 
das auch für die Pfarrer —, die den Religionsunterricht geben, ihn im wesentli-
chen als Sozialkundeunterricht begreifen.
Mit anderen Worten: Man kann Schule eben nicht ohne die Lehrer machen. 
Jeder von uns, der mit Schulpolitik zu tun gehabt hat, weiß, wie fundamental 
wichtig es ist, daß wir Bewußtseinsbildung vor allem bei den Lehrern zu 
betreiben versuchen, denn die Lehrer bestimmen das, was Schulalltag ist. Wir



waren, glaube ich, auch darin einig, daß man solche Erziehungsziele, solche 
Wertinhalte nicht von oben her verordnen kann, sondern daß wir in der offenen 
Gesellschaft versuchen müssen, zunächst das Gespräch über die pädagogi-
schen Fragen und die pädagogischen Ziele wieder in Gang zu bringen.
Wir haben einige Bemerkungen zur reformierten Oberstufe gehört, ohne daß 
über dieses Thema ausgiebig diskutiert worden ist. Ich will eine dieser 
Bemerkungen aufnehmen, weil ich weiß, daß sie viele unserer Freunde beschäf-
tigt. Es ist beklagt worden, daß es zur Zeit nicht möglich ist, Deutsch und 
Geschichte gleichzeitig als Leistungsfächer zu wählen. Ich glaube, daß es sich 
in der Tat lohnt, darüber nachzudenken, ob das so sein muß.
Wir haben uns dann auch ausführlich mit dem Stellenwert beschäftigt, der der 
mehr praxisbezogenen Bildung und Ausbildung zukommt, in diesem Zusam-
menhang insbesondere mit dem eigenständigen Stellenwert der Hauptschule 
und der beruflichen Bildung. Es bestand Einigkeit, daß gerade die Hauptschule 
und die berufliche Bildung Gefahr laufen, in unserer Gesellschaft unterbewertet 
zu werden. Es ist aber auch deutlich geworden, daß die Schwierigkeiten 
beginnen, wenn man die Frage stellt: Was tun? Wir wurden zunächst darauf 
hingewiesen, daß man, wenn man einen solchen Zustand beklagt, dementspre-
chend handeln muß und daß es damit nicht vereinbar ist, etwa die Altersgrenze 
im öffentlichen Dienst, oberhalb deren der Nichtakademiker in den höheren 
Dienst aufsteigen kann, die früher bei 40 Jahren gelegen hat, sogar noch auf 50 
Jahre heraufzusetzen. Unsere Kultusminister haben uns gesagt, daß sie nicht in 
der Lage sind, das Problem allein zu lösen, weil es in der Gesamtorganisation 
und -einstellung unserer Gesellschaft begründet sei. Wenn wir uns fragen, 
warum immer mehr Eltern ihr Kind unbedingt auf das Gymnasium schicken 
wollen, so lautet die Antwort darauf doch: Weil sie bessere Lebenschancen und 
Einkommenschancen für ihr Kind sehen. Wer es deshalb mit der Frage ernst 
meint, wie wir den praxisbezogenen Ausbildungswegen wieder mehr Gewicht 
und Anziehungskraft geben können, der muß sich die Frage stellen, ob es nicht 
notwendig ist, das Einkommen in den nichtakademischen Berufen, relativ 
gesprochen, näher an das Einkommen heranzuführen, das man durch einen 
akademischen Beruf erwerben kann.
Jeder von uns weiß, wie heikel das ist. Jeder von uns weiß, welche Fragen sich 
stellen, wenn man damit Ernst machen will, z B. im öffentlichen Dienst. 
Trotzdem war deutlich zu spüren, daß zumindest in dem Forum die Bereitschaft 
bestand, diesem Thema nicht auszuweichen.
Es ist ein Zweites gesagt worden — dies ist ebenso wichtig —: Wenn wir damit 
Ernst machen wollen, daß die Hauptschule und die berufliche Bildung wieder 
attraktiv werden soll, muß gewährleistet sein, daß niemand, der diesen Weg 
beschreitet, in seinem Leben vor eine Mauer rennt. Dann muß die Möglichkeit 
gegeben sein, aufgrund von Bewährung und Fähigkeit durchzusteigen. Ich will 
es einmal in der Sprache des öffentlichen Dienstes sagen: Wer Hauptschüler ist, 
muß, wenn er etwas leistet, wenn er die Fähigkeiten unter Beweis stellt, auch die 
Möglichkeit haben, Staatssekretär zu werden. Er darf nicht noch nach 20 Jahren 
daran erinnert werden, daß er nur den Hauptschulabschluß gemacht hat.
Das nächste Thema — das will ich auch nicht verschweigen — war die 
Schülermitverantwortung. Dies müssen wir wissen: Alle Redner der jungen

Generation haben uns gesagt, daß sie nicht zufrieden sind mit dem, was heute 
als Schülermitverantwortung praktiziert wird. Frau Laurien hat es in die Formel 
gekleidet, daß es nicht ausreicht, Schülermitverantwortung bei der Organisa-
tion von Schulfesten zu haben. Vielmehr müßte Schülermitverantwortung dann 
auch im Schulalltag gelten.

Ich meine in der Tat, daß die Union — das g ilt auch für unsere Bundesländer — 
darüber wird nachdenken müssen, ob es richtig ist, eine solche Institution 
wie die Schülermitverantwortung zu haben, wenn damit keine wirkliche Mitver-
antwortung verbunden ist. Ich will nicht verschweigen, daß von einem unserer 
Kultusminister, der prononcierte Formulierungen liebt, gesagt worden ist, die 
Schülervertretung sei nur der Kampfplatz linker Ideologen. Natürlich hat dies 
gewaltigen Widerspruch im Forum geerntet. Wir sind in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen worden, daß die Tatsache, daß so viele linke Schülergerade 
in den Gremien der Schülermitverantwortung vertreten sind, auch damit 
zusammenhängt, daß es für die meisten Schüler nicht interessant ist, etwa 
Klassensprecher zu sein. Polemisch formuliert: Wenn die Funktion des Klassen-
sprechers im wesentlichen die ist, am Ende der Stunde die Tafel abputzen zu 
dürfen, melden sich eben nicht viele für diese Aufgaben.

Ich will als letztes sagen, daß uns viele der jungen Leute gesagt haben, wir 
sollten weniger Angst vor den Schülerzeitungen haben und auch hier etwas 
mehr Großzügigkeit, Selbstsicherheit und Gelassenheit an den Tag legen.
Wir haben eine interessante Diskussion zum Problem der Ausländerkinder 
gehabt. Ich will aus Gründen der Zeitknappheit jetzt nicht im einzelnen darüber 
referieren, sondern nur mitteilen, daß die Anregung gemacht worden ist, man 
sollte sich einmal auf einem besonderen Kongreß ausführlich und in Ruhe über 
die Probleme unserer Ausländerkinder unterhalten.
Damit komme ich zu der Bemerkung, die unsere Kultusminister gemacht haben: 
Wir dürfen als Gesellschaft die Schule auch nicht überfordern. Die Schule, so 
haben sie gesagt, kann nicht die Defizite der Nation ausgleichen. Es wird 
beklagt, daß in der Schule heute weniger als in früheren Zeiten geleistet wird. 
Man hat uns zu Recht gesagt: Wenn sich eine ganze Gesellschaft auf weniger 
Leistung einstellt, wenn sie zur 35-Stunden-Woche übergeht, wenn sie immer 
mehr zur Freizeitgesellschaft wird, wenn sie in der Zerstreuung durch Fern-
sehen, andere Medien und all das lebt, was uns heute an Möglichkeiten zur 
Verfügung steht, wenn Teile dieser Gesellschaft eine ganz gezielte Kampagne 
gegen die Leistung und die Leistungsgesellschaft führen, dann darf man nicht 
erwarten, daß dies ohne Rückwirkungen auch auf die Leistungen in der Schule 
selber bleibt.
Wenn eine Gesellschaft insgesamt weniger religiös ist, atheistischer wird, dann 
darf man sich nicht wundern, daß das auch in der Schule so ist und daß die 
Schule das religiöse Defizit und das Sinndefizit nicht decken kann.
Wenn die Eltern ihren Kindern nicht mehr sagen, was Vaterland ist und es ihnen 
nicht existentiell Vorleben, dann darf man nicht glauben, daß die Lehrer den 
Kindern in der Schule beibringen könnten, was Vaterland ist.
Ich glaube, wir sollten dies beherzigen. Die Schule kann nicht wesentlich besser 
sein, als die Gesellschaft insgesamt ist.



Das letzte Thema — es ist ein wichtiges Thema unseres Leitantrages — ist die 
Abkürzung der Schul- und Studienzeit. Wir haben das nicht sehr ausführlich 
behandelt. Frau Laurien hat gesagt, sie sei gegen eine kurzatmige Verkürzung 
der Unterrichts- und Ausbildungszeiten. Es komme darauf an, zunächst die 
Inhalte zu ordnen und dann die Zeit abzukürzen. Sie meinte, man sollte mehr 
Möglichkeiten für individuelle Lösungen schaffen, d. h. diejenigen, die schneller 
lernen und arbeiten könnten, sollten schneller den Abschluß machen können. 
Für mich ist die Frage der Verkürzung der Ausbildungszeiten nicht eine 
schulpraktische Frage. Wir sprechen in unserem Leitantrag ja nicht über 
Sonderschulen, Hauptschulen, Realschulen, Berufsschulen, sondern über 
Gymnasium und Universität.
Ich will ganz deutlich sagen, daß für mich hier ein anderer Gesichtspunkt 
entscheidend ist. Wir haben einige Jahre lang unbesehen geglaubt — zumindest 
viele von uns —, daß eine Verlängerung der Ausbildungszeit einen pädagogi-
schen, gesellschaftlichen Fortschritt darstellt. Ich behaupte heute: Dies ist ein 
Irrtum.
Wir wundern uns heute über die wachsende Aggressivität in Teilen unserer 
Jugend, gerade der studentischen Jugend. Natürlich hat eine solche Aggressivi-
tät nicht nur eine, sondern mehrere Ursachen. Aber ich behaupte: Eine der 
wesentlichen Ursachen ist, daß die jungen Menschen heute zu spät in die 
wirkliche Verantwortung kommen, daß sie zu lange in der Position des rezeptiv 
Lernenden gehalten werden. Das Lieblingswort der jungen Generation, das an 
den Universitäten meistbenutzte Wort, ist „Frust". Meine Damen und Herren, 
Frustration muß entstehen, wenn man gerade in der Lebenszeit, wo man die 
größten Kräfte hat — zwischen 20 und 35 Jahren —, nirgendwo zeigen kann, was 
in einem steckt, nirgendwo mitgestalten kann, nirgendwo Verantwortung für 
sich und andere wirklich trägt, sondern immer noch die Schulbank drückt. 
Deshalb bin ich der Meinung, wir wären gut beraten, hier den Versuch zu 
machen, die Ausbildungszeiten wieder abzukürzen. Wir wollen die Menschen 
nicht zwingen, in kürzerer Zeit zur Schule zu gehen und zu studieren, aber wir 
wollen ihnen die Möglichkeit dazu geben. Wir wollen es der großen Menge der 
Abiturienten und Studenten ermöglichen, ihre Ausbildungszeit zu verkürzen 
und dadurch früher in die Verantwortung zu kommen.
Das wollte ich gesagt haben, weil dies für meine eigene Stimmabgabe zu dem 
Thema der Verkürzung das Entscheidende ist. Wenn dies das Entscheidende ist, 
dann kann man meinetwegen gern lange darüber dieskutieren, wie man das am 
richtigsten macht und in welchen Fristen man es richtig macht. Mir kommt es 
darauf an, daß in Zukunft früher, als es heute der Fall ist, junge Menschen aus 
dem Getto der Universität herauskommen und in die wirkliche Verantwortung 
für Gesellschaft und ihr eigenes Leben gestellt werden.

B. Der Jugend in Bildung und Beruf 
neue Zukunftschancen schaffen*)

481 Durch die großen Anstrengungen der letzten 20 Jahre ist im Bildungsbereich 
viel geleistet worden: Die durchschnittliche Klassengröße war noch nie so 
niedrig, die Versorgung mit Lehrern noch nie so gut und die Zahl der modernen, 
zweckmäßigen Schulbauten noch nie so groß wie heute. Dennoch verzeichnen 
wir eine breite Unzufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrern mit unserem 
Bildungswesen. Wir stehen heute vor der Aufgabe, Fehlentwicklungen zu 
korrigieren, um so der jungen Generation Chancen für die Zukunft zu erhalten. 
Zu den Fehlentwicklungen gehören:
— Verzicht auf Wertorientierung
— Verlust des Erzieherischen
— Überbetonung schulorganisatorischer Fragen gegenüber Bildungszielen 

und -inhalten
— die Vernachlässigung einer breiten Grundbildung

— die Verwissenschaftlichung der Schule.

I. Bildung und Erziehung als öffentliche Aufgabe
49. Erziehung ist nicht denkbar ohne die Vermittlung von Werten und Normen. 
Auch in einer pluralistischen Gesellschaft ist es möglich, eine Übereinstimmung 
über fundamentale Werte zu erzielen. Solcher Grundkonsens ist im Grund-
gesetz und in den Landesverfassungen erreicht. Bildungs-und Erziehungsziele 
haben sich daran zu orientieren. Danach sind die Lehrpläne zu gestalten, ist die 
Zulassung von Schulbüchern zu regeln und müssen sich vor allem Unterricht 
und Schulalltag richten. Dafür trägt jede Regierung gegenüber Parlament und 
Bevölkerung Verantwortung. Die Schule muß ihren Beitrag dazu leisten, daß 
junge Menschen den demokratischen und sozialen Rechtsstaat aus Überzeu-
gung bejahen und für die Erhaltung unserer freiheitlichen Ordnung eintreten. 
Die Schule muß die Bedeutung wichtiger Grundwerte des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens wie Gemeinsinn, Solidarität, Verantwortungsbewußtsein, 
Toleranz, Rechtstaatsbewußtsein, Wahrhaftigkeit und Nächstenliebe vermit-
teln. Den Schülern ist die Notwendigkeit zu verdeutlichen, daß Freiheit in 
Frieden aktiv geschützt werden muß. Dazu zählt auch, daß die Schule Formen 
der Mitgestaltung anbietet, die eine Einübung dieser Ziele durch konkrete 
Aktivitäten möglich macht. Jungen und Mädchen sollen für ihre künftigen 
Aufgaben eine qualitativ gleichwertige Erziehung erhalten. Der Unterricht muß

*) Auszug aus dem Beschluß des 30. Bundesparteitages der CDU vom 2. bis 5. 11. 81 in 
Hamburg „Unser Land braucht einen neuen Anfang".



ein vertieftes Verständnis für unsere jüngere Geschichte, unsere Gesellschaft 
und eine klare Vorstellung von Deutschland vermitteln. Die Pflege guter 
Traditionen und verständlicher Symbole soll ein natürliches Zugehörigkeitsge-
fühl zum eigenen Vaterland erleichtern.
50. Das Schulwesen muß die unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten 
und das unterschiedliche Leistungsvermögen der Menschen berücksichtigen. 
Nur ein vielfältig gegliedertes Schulwesen wird dieser Aufgabe gerecht, indem 
es unterschiedliche, aber gleichwertige Bildungswege anbietet. Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium, Sonderschule und berufliche Schulen haben einen 
jeweils besonderen pädagogischen Auftrag und deshalb ein eigenständiges 
Profil. Nivellierende Integrationssysteme lehnt die CDU auch weiterhin ent-
schieden ab. Gesamtschulen müssen — dort wo sie bestehen — in ihrem 
fachlichen Angebot, in ihren Leistungsanforderungen und in der Vermittlung 
qualifizierter Abschlüsse dem gegliederten Schulwesen gleichwertig sein. Die 
Gesamtschule ist für uns keine Regelschule.

51. Der Vielfältigkeit der Begabungen entspricht ein differenziertes, eigenstän-
diges und durchlässiges System der beruflichen Bildung — gleichwertig dem 
allgemeinbildenden Schulwesen —, das das „duale System“ ebenso umfaßt wie 
die verschiedenen beruflichen Vollzeitschulen. Die Ausbildung in einem Lehr-
beruf verdient die gleiche gesellschaftliche Anerkennung wie der Bereich der 
gymnasialen Oberstufe und der Universität. Die Gleichstellung beruflicher 
Ausbildungen mit allgemeinen Ausbildungsabschlüssen muß im Rahmen des 
gegliederten Berechtigungswesens Anerkennung finden.
52. Die Schule kann auf Leistung genausowenig verzichten wie unsere Gesell-
schaft. Bildungseinrichtungen haben auch die Aufgabe, den jungen Menschen 
an die Leistungsanforderungen, die im späteren Leben an ihn gestellt werden, 
schrittweise und altersgemäß heranzuführen. Aber der ökonomisch verengte 
Leistungsbegriff aus der Berufswelt kann weder auf die Schule noch auf die 
ganze Gesellschaft übertragen werden. Die Leistung muß auch in der Schule 
ihre soziale Dimension behalten: Leistung nicht nur im Wettbewerb, sondern 
auch in der Solidarität mit anderen. Jede Begabung ist für die Entwicklung der 
Einzelperson wichtig, sie ist aber zugleich auch eine Verpflichtung für die 
Gemeinschaft. Wer den Leistungsgedanken in Bildung und Ausbildung durch 
grundsätzliche Leistungsfeindlichkeit oder durch Nivellierung untergräbt, zer-
stört die Voraussetzungen der sozialen Sicherheit. Besonderer Förderung 
bedürfen Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensproblemen. Die 
Schule muß den unterschiedlichen Begabungen im theoretischen und prakti-
schen Können mehr gerecht werden. Bei der Integration behinderter Menschen 
kommt der Schule eine entscheidende Rolle zu. Körperbehinderte und nach 
Möglichkeit auch lernbehinderte Kinder sollten gemeinsam mit Nichtbehinder-
ten erzogen werden. So werden sie fähig, auch später als Erwachsene miteinan-
der zu leben, Vorurteile abzubauen, Behinderte aus der Isolation herauszuho-
len. Behinderte haben Anspruch auf Förderung; auch sie sind zur Leistung 
fähig.
Bereitschaft zur Leistung setzt voraus, daß überzeugende und gerechte 
Leistungsmaßstäbe angewandt werden. Die CDU setzt sich daher für eine 
grundlegende Reform des Zulassungsverfahrens zum Hochschulstudium ein,

um einer Pervertierung der Leistungsmessung zu begegnen und die negativen 
Rückwirkungen auf die Schule abzubauen.
53. Die Leistung unseres Bildungswesens muß internationalen Vergleichsmaß- 
stäben gerecht werden. Ein internationales Bildungsgefälle zu Lasten der 
Bundesrepublik Deutschland muß im Interesse der Lebenschancen der jungen 
Generation verhindert werden. Die CDU setzt sich daher für die Förderung von 
Hochbegabten ein, aus welchen gesellschaftlichen Schichten auch immer sie 
kommen. Unser Land braucht sie in allen Bereichen kultureller, wirtschaftlicher 
und sozialer Tätigkeit, den Forscher ebenso wie den qualifizierten Facharbeiter. 
Die knapper werdenden öffentlichen Mittel sind bevorzugt dort einzusetzen, wo 
die Empfänger nach Leistungsfähigkeit und Leistungswillen einen solchen 
Einsatz gerechtfertigt erscheinen lassen. Eine so verstandene Heranbildung von 
Eliten muß als eine Aufgabe des gesamten Bildungssystems begriffen werden.
54. Den Eltern kommt ein umfassendes Erziehungsrecht als Grundrecht zu. Der 
Staat hat auch in Schule und Unterricht die Aufgabe, das elterliche Erziehungs-
recht zu schützen. Die Schule darf nicht länger eine Veranstaltung allein 
zwischen Lehrern und Schülern sein. Bildungspolitik und Schulalltag müssen 
mit den Eltern, sie dürfen nicht gegen sie gestaltet werden. Fragen des 
Unterrichtsinhalts, der Auswahl der Schulbücher und der Behandlung zeitge-
schichtlicher, politischer und kultureller Themen müssen ebenso wie das 
gesamte Schulleben von den Eltern mitgeprägt werden können. Insbesondere 
haben die Eltern das Recht, sich zwischen unterschiedlichen Bildungswegen, 
die im Anschluß an die Grundschule gewählt werden können, frei zu entschei-
den.

II. Mehr Menschlichkeit in der Schule
55. Mehr Menschlichkeit in der Schule setzt voraus, daß die Schule überschau-
bar bleibt. Deshalb fordert die CDU, daß wohnortnahe Schulstandorte, die das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Schüler stärken und ihnen unzumutbar lange 
Schulwege ersparen, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen erhalten bleiben. 
Auch in Zeiten knapper Kassen darf dies nicht aus finanziellen Gründen 
scheitern. Die überschaubare Schule mit kleinen Klassen trägt wesentlich dazu 
bei, den personalen Bezug zwischen Lehrern und Schülern, auf den es für den 
Erfolg der Erziehung entscheidend ankommt, zu stärken. Der übertriebene 
Wechsel von Lehrern, Mitschülern und Unterrichtsräumen verhindert perso-
nelle, sachliche und räumliche Bindungen. Deshalb sollen das Klassenlehrer-
prinzip verstärkt, mehr Unterricht in der Stammklasse angestrebt, große 
Schulen untergliedert werden.
56. Die CDU setzt sich für die Verkürzung der überlangen Ausbildungszeiten 
ein. Eine vernünftige Relation zwischen Schuldauer und Lerninhalten sollte das 
bildungspolitische Ziel sein. Auf dieser Grundlage strebt die CDU bis zum Ende 
der 80er Jahre die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf zwölf Jahre an. 
Probleme des Arbeitsmarktes können nicht durch eine Verlängerung der Schul- 
und Ausbildungszeiten gelöst werden. Die CDU sieht das Gymnasium als 
pädagogische Einheit an und lehnt eine Abtrennung der Jahrgangsstufen 5 und
6 sowie der Oberstufe ab. Ein Ziel der Studienreform muß es sein, die



Studienzeiten zu verkürzen. Ein zehntes Pflichtschuljahr in der Hauptschule 
lehnt die CDU ab. Eine stärkere Differenzierung und Flexibilität der Dauer der 
beruflichen Erstausbildung, etwa durch vermehrte Möglichkeiten der vorgezo-
genen Abschlußprüfungen oder durch Phaseneinteilungen mit Teilabschlüssen 
würden ebenso der generellen Straffung der Erstausbildung dienen wie der 
Verbesserung der individuellen Erfolgschancen.

57. Das Lernziel der Schule, die Sprache im Unterricht und der Inhalt der 
Schulbücher müssen von falschem wissenschaftlichem Ehrgeiz befreit werden. 
Die allgemeinbildenden Schulen müssen sich wieder auf ihren eigentlichen 
Bildungsauftrag besinnen: eine möglichst breite Basis an Allgemeinbildung zu 
vermitteln. Frühzeitige Einengung und Spezialisierung sind zu vermeiden. Es 
kann nicht bei einer Entwicklung bleiben, daß Schüler immer mehr lernen 
müssen und dennoch immer weniger wissen. Am Anfang des schulischen 
Lernens muß wieder die sichere Beherrschung der Grundfertigkeiten Lesen, 
Schreiben und Rechnen stehen. Darauf aufbauend soll die Schule in den 
einzelnen Fächern ein solides Grundwissen vermitteln sowie die allgemeine 
Sprach-, Denk- und Lernfähigkeit fördern. Schullaufbahn und Ausbildungs-
erfolg dürfen nicht länger abhängig sein von familiären oder anderen außer-
schulischen Leistungen und Hilfen. Allgemeinbildung bedeutet die Entfaltung 
aller menschlichen Fähigkeiten. Unterricht muß sowohl das rationale als auch 
das emotionale, soziale und leibliche Wesen des Menschen berücksichtigen. 
Die Schule soll den Schüler zur praktischen Lebens- und Problembewältigung 
befähigen. Eine lebensvorbereitende Schule muß auch offen gegenüber der 
Arbeitswelt sein, so daß die persönliche Einstellung des Schülers zur Arbeit an 
der Realität orientiert ist.
Die Vermehrung des Wissens, der schnelle Wandel unserer Zeit und die 
verstärkt notwendige Mobilität erfordern eine Erziehung zu lebenslangem 
Lernen. Die Schule muß sowohl die Notwendigkeit hierzu verdeutlichen als 
auch die Motivation vermitteln.

58. Die CDU tritt für eine verstärkte Förderung der staatlich anerkannten 
Privatschulen und gleichwertige Schulen in freier Trägerschaft ein. Auch in 
Zeiten knapper Kassen muß den Privatschulen möglich sein, ihre Arbeitauf dem 
anerkannt hohen Niveau fortzusetzen. Es kann der Qualität der öffentlichen 
Schulen nur zugute kommen, wenn sie im Wettbewerb mit attraktiven Schulen in 
privater und freier Trägerschaft stehen. Auch im Hochschulbereich kann 
größere Vielfalt durch Universitäten in freier Trägerschaft entstehen. Die 
Kultusminister der unionsregierten Länder werden aufgefordert, Modellvor-
schläge zu entwickeln. Diese können sich auch auf Teilbereiche der Hochschule 
beschränken, wie z.B. postgraduierte Studiengänge.
59. Der CDU ist die Verbesserung der Ausbildungschancen für die Kinder 
ausländischer Mitbürger ein besonderes Anliegen. Die Schule muß dem 
ausländischen Schüler die Möglichkeit geben, insbesondere durch intensiven 
Unterricht in der deutschen Sprache, an den Bildungsangeboten in Deutsch-
land in vollem Umfang teilzunehmen. Die Schulorganisation muß so geregelt 
sein, daß die deutschen Schüler nicht in ihren Bildungsmöglichkeiten durch 
einen übergroßen Ausländeranteil mit mangelhaften Kenntnissen der deut-
schen Sprache behindert werden.

III. Bildung und Ausbildung durch individuelle Förderung

60. Die Hauptschule soll ihren geachteten Platz im Bildungswesen wieder 
zurückgewinnen, indem sie in ihrer spezifischen Aufgabe als weiterführende 
Schule in das berufliche Bildungswesen begriffen und danach gestaltet wird. 
Die CDU wird deshalb dafür sorgen, daß die Hauptschule wieder eigene 
Vorzüge erhält, zum Beispiel:
— kleine Klassen, überschaubare Schulen,
— familiennaher Schulort,
— besonders qualifizierte und ortsverbundene Lehrer,
— ein auf die individuelle Begabung zugeschnittenes und sie förderndes 

Bildungsangebot,
— kürzere, nicht über neun Jahre hinausgehende Regelschulzeit,
— enge Berufsbezogenheit durch ein breites Angebot von berufsnahen Ar-

beitsgemeinschaften und durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
der berufsbildenden Schule,

— günstigere Regelung der Zugangsvoraussetzungen zu bestimmten Beru-
fen. Die CDU setzt sich dafür ein, daß alle Ausbildungsgänge, für die ohne 
ausreichende Begründung ein mittlerer Bildungsabschluß oder das Abitur 
als Eingangsvoraussetzung gefordert werden, wieder für Hauptschulab-
gänger geöffnet werden.

61. Das duale System, d.h. die praxisnahe Kombination von betrieblicher 
Ausbildung und Berufsschule, ist auch im Blick auf sinkende Nachwuchszahlen 
zu erhalten und qualitativ weiter auszubauen. Die Rahmenlehrpläne der Berufs-
schulen sind besser mit den Ausbildungsordnungen abzustimmen, um eine 
wirklich duale Ausbildung zu sichern. Das Berufsgrundbildungsjahr in Schule 
und Betrieb (sog. „kooperatives Grundbildungsjahr“ ) ist dem schulischen 
Berufsgrundbildungsjahr dort vorzuziehen, wo die organisatorischen und päd-
agogischen Voraussetzungen dafür vorliegen. Das Berufsgrundbildungsjahr ist 
kein Schul-, sondern ein Lehrjahr. Der Unterricht der Berufsschule soll je nach 
den Gegebenheiten in Blockform oder in Teilzeitform möglich sein. Die 
verschiedenen beruflichen Vollzeitschulen sind in quantitativer und qualitativer 
Abstimmung mit dem „dualen System“ den modernen beruflichen und pädago-
gischen Anforderungen immer wieder anzupassen. Der Fortbildung der Berufs-
schullehrer kommt wegen ihrer Nähe zur beruflichen Praxis besondere Bedeu-
tung zu. Benachteiligte Jugendliche müssen beonders intensiv gefördert 
werden.
Die berufliche Weiterbildung gewinnt im Zuge fortschreitender technologischer 
und gesellschaftlicher Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Sie muß deshalb 
den Aufstieg in einen Beruf, die Anpassung in einem Berufsfeld, das Training 
einmal erworbener Kenntnisse und Fertigkeiten wie auch die Umschulung in 
andere Berufsbereiche gewährleisten. Durch gezielte Bildungswerbung und die 
Förderung der Erwachsenenbildung sind diese Ziele zu unterstützen. In beson-
derem Maße sind Frauen, die ihre Erwerbstätigkeit wegen familiärer Verpflich-
tungen unterbrechen, Hilfen für eine qualifizierte Weiterbildung anzubieten.



62. In der Oberstufe des Gymnasiums sind erhebliche Korrekturen notwendig, 
um erkennbare Mängel zu beheben. Dazu gehört eine überschaubare Organisa-
tion, Vergleichbarkeit und Eindeutigkeit bei den Leistungsanforderungen, eine 
Vereinfachung des Notensystems und eine spürbare Verringerung des Verwal-
tungsaufwandes. Wir fordern eine stärkere Berücksichtigung der Kernfächer bei 
der Wahl der Leistungskurse. Voraussetzung für die allgemeine Hochschulreife 
ist eine breite Grundbildung. Deshalb müssen bei der Weiterentwicklung der 
Oberstufe die Grundkurse stärker gewichtet werden, um eine zu frühe und 
einseitige Spezialisierung zu vermeiden.
Die CDU tritt dafür ein, daß im Pflichtkanon der Oberstufe des Gymnasiums die 
Fächer Deutsch, mindestens eine Fremdsprache, Mathematik und ein naturwis-
senschaftliches Fach, sowie Geschichte bis zum Abitur geführt werden müssen 
Dabei ist zugleich dem Prinzip der Wahlfreiheit für Oberstufenschüler ange-
messen Rechnung zu tragen.
63. Die notwendige Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungs-
wesen muß verbessert werden, darf aber weder durch individuelle Zuordnung 
des einzelnen zu bestimmten Berufen noch durch planwirtschaftliche Steu-
erung der Ausbildungsangebote erfolgen. Auch ein bedarfsorientierter Ausbau 
des Bildungswesens darf nicht als Garantie für einen gesicherten und den 
individuellen Erwartungen entsprechenden Arbeitsplatz mißverstanden wer-
den. Aufgabe des Staates ist es allerdings, die Berufsentscheidung durch 
Information und Beratung über die möglichen Berufe und ihre Berufsaussichten 
zu erleichtern. Die allgemeinbildenden Schulen müssen eine gründliche 
Berufsvorbereitung durch eine stärkere Berücksichtigung der Arbeitswelt in 
den Lehrplänen bieten. Dabei ist verstärkt darauf zu achten, daß Mädchen und 
Jungen nicht einseitig auf traditionelle, angeblich geschlechtsspezifische Be-
rufe hin beraten werden.
Im Studium müssen Formen einer extremen beruflichen Spezialisierung 
abgebaut werden. Abiturienten müssen vermehrt auf Alternativen zum Studium, 
vor allem im beruflichen Bildungssystem, hingewiesen werden. Die berufsquali- 
fizierenden Abschlüsse müssen allgemein anerkannt werden. Die CDU setzt 
sich dafür ein, die Zugangsvoraussetzungen im staatlichen Laufbahnwesen 
unabhängiger vom Niveau bestimmter Bildungsabschlüsse zu gestalten. Es 
muß sichergestellt werden, daß in Bildung und Beruf die Leistung über 
Aufstiegs- und Einkommenschancen entscheidet.

IV. Lehrerbildung
64. Die CDU tritt dafür ein, daß in der Lehrerbildung die pädagogischen 
Fähigkeiten wieder wesentlich stärker gefördert werden als bisher. Der Lehrer-
beruf bedarf einer besonders ausgeprägten inneren Beziehung des Lehrers zu 
seiner Aufgabe. In der Ausbildung der Lehrer muß auch die Vermittlung eines 
pädagogischen Berufsethos wieder stärker Beachtung finden.
Die Lehrerausbildung muß so gestaltet sein, daß sie dem gegliederten Schulwe-
sen entspricht. Die unterschiedlichen Aufgaben der Lehrer erfordern eine 
unterschiedliche Vorbereitung auf ihre Berufspraxis. Um eine verbesserte

Ausbildung der Lehrer für die schulische Praxis zu erreichen, fordert die CDU 
die Einrichtung von Praxisphasen fü r alle Lehramtsstudiengänge. Nur der 
Lehramtsstudent, der die Praxis kennengelernt hat, weiß, welche Anforderun-
gen an ihn gestellt werden und richtet sein Studium danach aus.
65. Die CDU fordert von allen Lehrern die Bereitschaft, unsere Verfassung und 
den politischen Grundkonsens unserer Gesellschaft zur Grundlage der Er-
ziehung in der Schule zu machen und der jungen Generation Sympathie und 
eine positive Haltung zu unserer staatlichen und vom Grundgesetz gewollten 
Gesellschaftsordnung zu vermitteln.
66. Lehrer sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben gleichermaßen den Eltern wie 
der staatlichen Gemeinschaft verantwortlich. Die CDU setzt sich dafür ein, daß 
qualifizierte Lehrer den notwendigen pädagogischen Freiraum zur Erfüllung 
ihrer erzieherischen Aufgaben haben. Lehrpläne sollen auf das Wesentliche 
reduziert werden, damit eine lebendige Weiterentwicklung der Unterrichts-
praxis ermöglicht wird und die einzelnen Schulen wie auch ihre Lehrer in der 
Lage sind, eigene Akzente zu setzen und flexibel auf die individuelle Unterrichts-
situation einzugehen.

V. Hochschule
67. In der Hochschul- und Wissenschaftspolitik müssen wieder deutliche 
Prioritätsentscheidungen zugunsten einer höheren Qualität von Wissenschaft, 
Lehre und Forschung geschaffen werden. Die gegenwärtige Überlastung der 
Hochschulen mit sehr vielen Studenten auf knappen Studienplätzen darf wegen 
der damit verbundenen Auswirkungen auf die Qualität von Lehre, Studium und 
Forschung nicht zu einem Dauerzustand werden.
68. Eine kontinuierliche und behutsame Weiterentwicklung der Studieninhalte 
durch die Studienreform gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Hochschulen. 
Dabei ist das fachübergreifende Grundlagenwissen zu sichern, entbehrlicher 
Stoff zu streichen und das Studium nicht nur an wissenschaftlichen Anfor-
derungen, sondern auch den Bedürfnissen der Praxis auszurichten. Das 
Studium muß dem jungen Menschen sowohl zur Ausbildung als auch zur 
Entwicklung seiner Persönlichkeit dienen. Deshalb ist es wichtig, daß dem 
Studenten genügend Freiraum zu eigenverantwortlichem Handeln in der Hoch-
schule zur Verfügung steht. Dazu müssen auch die Organe der verfaßten 
Studentenschaften dienen. Wir wollen qualifizierte Akademiker, die über ihre 
fachliche Bildung hinaus in der Lage und bereit sind, Verantwortung in Staat 
und Gesellschaft zu tragen.
69. Für viele Familien bedeutet das Studium ihrer Kinder eine hohe finanzielle 
Belastung. Deshalb setzt sich die CDU für eine gerechte Unterstützung von 
Studenten aus Elternhäusern mit geringem Einkommen nach dem Bundesaus- 
bildungsförderungsgesetz (BAföG) ein. Die CDU hält es allerdings für dringend 
geboten, eine Alternative zur derzeitigen Ausbildungsförderung zu entwickeln, 
damit die knappen Mittel sinnvoll eingesetzt werden können.
70. Staat und Gesellschaft sind heute mehr als je zuvor auf die Forschung 
angewiesen. Der wirtschaftliche und soziale Fortschritt eines Landes hängt



ebenso wie seine internationale Konkurrenzfähigkeit entscheidend von dem 
Beitrag ab, den es zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu leisten 
vermag. Wichtigstes Ziel der Hochschulpolitik muß es daher in Zukunft sein, die 
Leistungsfähigkeit der Hochschulforschung zu sichern und zu stärken. Dazu 
gehört auch eine nachhaltige Förderung der Spitzenforschung, die es qualifi-
zierten Wissenschaftlern ermöglicht, für einen begrenzten Zeitraum eine zusätz-
liche Ausstattung für bestimmte Forschungsvorhaben zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Außerdem ist zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen und in 
welchem Umfang Lehrverpflichtungen von Wissenschaftlern zugunsten ihrer 
Forschungsarbeit vermindert werden können. Dem Technologietransfer von 
Hochschulen in die Wirtschaft kommt besondere Bedeutung zu. Deshalb muß 
bei anwendungsbezogener Forschung die rasche Vermittlung der Erkenntnisse 
in die Industrie gesichert sein. Zu den wesentlichen Voraussetzungen zur 
Steigerung des Standards an den Hochschulen gehört eine intensive Förderung 
des qualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchses.
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