
Berufliche Bildung 
Nach dem Wortlaut des Hearings zum Thema „Bodenrecht 

legt die Bundesgeschäftsstelle nunmehr auch das unkorrigierte 
Wortprotokoll der öffentlichen Anhörung zum Thema 

„Berufliche Bildung" vor. Die Befragung der Experten und 
Verbände zu diesem Problembereich hat wichtige Anregungen 
für die parteiinterne Diskussion gebracht, die von den Gliede
rungen der CDU in die eigene Meinungsfindung einbezogen 

werden sollten. Ich bitte daher vor allem die Fachleute in 
unseren Landes-, Kreis- und Ortsverbänden, sich intensiv mit 

dieser Vorlage zu befassen und die wichtigsten Aussagen in die 
Diskussion einzubringen. Die kritische Zustimmung, die wir 

zu dieser Kommissionsvorlage erhalten haben, ist für uns ein 
wichtiger Hinweis darauf, daß diese Vorschläge in die 

richtige Richtung weisen. 

Karl-Heinz Büke, Bundesgeschäftsführer der CDU 
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Vors. Dr. GöMer Main« sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die Anhörung zum Thema 
.Reform der beruflichen Bildung- eröffnen und 
darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen. 
Im Namen der Kommission, die aus Mitgliedern 
der Bundestagstraktion und der Bundespartei 
besteht, darf ich Ihnen fur Ihre Bereitschaft dan
ken, uns heute morgen zu diesem Thema zu Fra
gen mit Beitragen zur Verfugung zu stehen 

Ich begrüBe recht herzlich die Vertreter der 
Presse. Wir bedanken uns für die Berichterstat
tung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 
via« eicht sinnvoll, zunächst zu sagen, wen wir 
geladen haben und wer heute morgen die einzel
nen Verbände und Organisationen vertritt. 

Für den Deutschen Industrie- und Handelstag 
begrüee ich Herrn Raddatz. für den Bundesver
band der Deutschen Industrie Herrn Dr. Uttv 
mann und Herrn Küng, für den Deutschen Ge
werkschaftsbund begrüBe ich Frau Pütz, für den 
Zentralverband des Deutschen Handwerks be
grüBe ich Herrn Dr. Schobert; für den Bund 
Deutscher Arbeitgeberverbande begrüBe ich 
Herrn Herbst; für die Gewerkschaftsjugend - Ab
teilung Jugend im Deutschen Gewerkschafts
bund - begrüBe ich Herrn Todtenberg, für die 
Deutsche Angestelltengewerkschaft einschließ-
lich der Bundesjugendleitung Frau Weise und 
Herrn Gleichfeld, für den Christlichen Gewerk
schaftsbund Deutschlands die Herren Langner 
und Niesier. Ich begrüBe den Präsidenten des 
Deutschen Lehrerverbandes Herrn Clemens 
Christians, ich begrüBe für den Verband der Leh
rer an Wirtschaftsschulen Frau Schmitt und 
Herrn Blass und für den Verband der Lehrer an 
berufsbildenden Schulen Herrn Kiel, für die Ge
werkschaft Erziehung und Wissenschaft Herrn 
Bazak. für die Arbeitsgemeinschaft der Evangeli
schen Jugend Deutschlands Herrn Dr. Dartne-
mann und für den Bund der Deutschen Katholi
schen Jugend Herrn Thauer. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
hoffe, das ich mich jetzt bei niemandem ent
schuldigen muB. daß ich alle Geladenen und alle 
Gekommenen im einzelnen auch korrekt ge
nannt habe. Die Reihenfolge sagt nichts aus über 
die Gewichtigkeit der Aussage. 

Ich begrüBe eine Reihe von Mitgliedern der Kom
mission. Meine Damen und Herren, es ist wohl 
sinnvoll, daß ich jetzt die Mitglieder der Kommis
sion nicht im einzelnen vorstelle. Wenn eine der 
Kolleginnen und einer der Kollegen eine Bemer
kung oder eine Frage hat, laßt sich das dann je
weils tun. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
sollten uns jetzt ganz kurz verstandigen über den 
Abiauf des heutigen Vormittags bzw. über den 
Ablauf unserer Beratungen am Nachmittag; es 
ist ja nicht damit zu rechnen, daß wir bis Mittag 
mit diesem umfangreichen Thema zu Rande ge
kommen sind. 
Ich bitte Sie, von der Vorlage auszugehen, die 
die Kommission Berufliche Bildung der Bundes
partei übergeben hat. Sie wissen, meine Damen 
und Herren, daß das Thema berufliche Bildung 
einer der Tagesordnungspunkte des Hamburger 
Parteitags im November sein wird. Zur Vorberei
tung dieses Tagesordnungspunktes hatten die 
Gremien der Bundestagstraktion und der Bun
despartei eine Kommission eingesetzt, die im 
Frühjahr dieses Jahres getagt hat und die die Ih
nen bekannte Vorlage erarbeitet hat eine Vorla
ge, meine Damen und Herren, die nicht mit dem 
Anspruch auf Vollständigkeit und Allwissenheit in 
aken D et aufragen aufgetreten ist. eine Vortage, 
die versucht hat, tki Grundgerüst aufzuzeigen, 
und «He darüber hinaus die in unserer Partei kon
troversen Fragen auch ganz offen angesprochen 
hat. 

Ich mochte nun vorschlagen. daB wir uns an die
ser Vorlage orientieren, daB wir also nicht jedem 
einzelnen Sachverstandigen das Wort zu einer 
umfassenden, globalen Aussage geben. Dies 
würde mit sich bringen, daB wir eine ganze Reihe 
oder jedenfalls sehr viele längere Ausführungen 
hören würden. Dies würde die Zeit bis zur Mit
tagspause fast voll in Anspruch nehmen. Ich 
glaube, dies würde eigentlich nur zur Verwirrung 
beitragen, zur Verwirrung auch derjenigen, die 
sich ja heute morgen an Ihrer Meinung interes
siertzeigen. 

Ich mochte daher vorschlagen. daB wir die Bera
tungen dieses Papiers in diesem Kreis in zwei 
groBe Abschnitte trennen. Der erste Abschnitt 
umfaßt die Kapitel I bis III. also .Beratung*, 
.Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung" und 
.Berufliche Bildung in .Schule und Betrieb' ". Der 
zweite Abschnitt beinhaltet dann die Problematik 
.Zuständigkeit. Kontrolle und Finanzierung der 
außerschulischen Berufsbildung". 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese 
Unterteilung in zwei Abschnitte hat außer Grün
den der Praktikabilität noch eine weitere Veran
lassung. Ich mochte hier einleitend ganz offen 
folgendes sagen - zum Teil ist das ja auch be
kannt; es ist schließlich kein Geheimnis: warum 
auch? -: Wir waren in unserer Kommission be
züglich der Kapitel I bis III weitgehend einer 
Meinung. Bis auf die eine Frage der Ausgestal
tung der beruflichen Grundbildung In Kapitel III 
sind die ersten drei Abschnitte unseres Papiers 
in der Kommission einstimmig verabschiedet 
worden. Ich sage das. damit Sie auch wissen, 
daß hier ein sehr hohes Maß an Konsens inner
halb unserer Kommission vorhanden war. Wir 
waren nicht einer Auffassung in den Fragen der 
Zuständigkeit und der Kontrolle. Ich muß hier 
zwischen Zuständigkeit und Kontrolle einerseits 
und Finanzierung andererseits etwas differenzie
ren. Wir waren der Auffassung, daB es einer dis
kutierenden Volkspartei nicht schadet sondern 
nur gut tun kann, wenn derartige unterschiedli
che Vorstellungen auch als Modelle in die Dis
kussion der Partei hineingegeben werden. Die
ses Papier sou ja nicht eine endgültige Stellung
nahme zu diesem Fragenkreis sein, sondern viel
mehr der Anstoß zu einer abschließenden Stel
lungnahme. 

Deshalb ist es meine Vorstellung, daß wir uns 
heute morgen zunächst einmal an die Kapitel l 
bis 111 her anbewegen. Wenn wir heute vormittag 
nicht mehr dazu kommen, werden wir uns erst 
heute nachmittag dem Kapitel IV zuwenden. Ich 
glaube, das ist ein praktikabler Weg. Wenn nicht 
eine andere Anregung vorgebracht wird, gehe 
ich davon aus. daB Sie mit diesem Verfahren ein
verstanden sind. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich das 
Papier noch einmal mit ganz wenigen Sätzen 
kennzeichnen. Wir als Kommission wollen, daß 
in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 
mit der Geringerschätzung der beruflichen Bil
dung Schluß gemacht wird. Wir wollen, daB nicht 
nur in den Programmen, auf dem Papier, sondern 
auch in der Politik, im Alltag die Gleich Wertigkeit 
dar beruflichen Bildung des gesamten berufsbil
denden Schulwesens mit den anderen Bereichen 
unseres Schulwesens hergestellt wird. Wir sind 
als CDU - dies ist eine bislang In unserer Partei 
weitgehend über einstimmend getragene Aussa
ge - gegen eine Integration der beruflichen Bil
dung mit der allgemeinen Bildung. Ich über
nehme diese Begriffe hier trotz der Problematik. 
die mit diesen Begriffen verbunden ist darüber 
sind wir uns völlig im klaren. 

Wir sind gegen eine Integration, weil wir verhin
dern wollen, daß in den letzten 25 Jahren des 20. 
Jahrhunderts die vom Neuhumanismus ausge
hende Überbewertung der sogenannten allge
meinen Bildung noch einmal zum verbindlichen 

Programm wird. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, wir sind allerdings mit Nachdruck 
dafür, im Rahmen der beruflichen Bildung ver
stärkt Bildungsgange zu entwickeln, dkl sowohl 
berufliche wie schulische Abschlüsse vennHtsln 
und die damit auch für den berufsbezogenen 
Weg die volte Durchlässigkeit bis zur Hoch
schule hin eröffnen. 

Wir bejahen mit Nachdruck die Bedeutung des 
Lernortes .Betrieb". Der Betrieb weist vielfältige 
pädagogische Möglichkeiten auf. die die Schule 
in aller Regel auch mit der bestalng «richteten 
Lehrwerkstatt nicht ersetzen kann. Wir bejahen 
den Lernort .Betrieb" aus grundsätzlichen Erwä
gungen. Wir weisen daneben darauf hin, daB der 
Staat sowohl materie« wie personell völlig über
fordert wäre, wollte er die in den Betrieben gelei
stete Ausbildung durch ausschließliche schuli
sche Bildungsgänge ersetzen, von der damit ver-
bundenen Schwierigkeit der Curricula ganz zu 
schweigen. 

Wir sind jedoch auch der Auffassung. daB beruf
liche Bildung als einheitliches System zweier 
Lernorte oder, wenn Sie so wollen, mehrere 
Lernorte auf Dauer nur dann garantiert und ver
antwortet werden kann, wenn Schule und Betrieb 
besser miteinander verzahnt werden, als dies 
heute trotz mancher Bemühungen der Fafl ist. 

Hearing zu des Kap. I - I I I der Korn. Verta«· 

Meine Damen und Herren, ich habe versucht -
ich hoffe. daB ich dies so objektiv getan habe, 
wie es mir möglich ist - , die Aussagen in den er
sten drei Kapiteln zu charakterisieren, und 
möchte jetzt vorschlagen, daß sich die einzelnen 
Damen und Herren, die uns hier die Ehre geben, 
insgesamt zu diesen ersten drei Kapiteln äußern 
also darlegen, ob sie dem in den ersten drei Ka
piteln entworfenen Konzept im Grundsatz zu
stimmen oder ob sie bereits im Grundsatz erheb
liche Einwendungen dagegen haben. In einer 
zweiten Gesprächsrunde, bei der wir auch be
sonders auf die Problematik der beruflichen 
Grundbildung eingehen müssen, konnten dann 
auch noch detaillierte Anmerkungen im einzel
nen vorgetragen werden. 

Ich würde vorschlagen. daB wir die Damen und 
Herren einfach in der Reihenfolge tu Wort kom
men lassen, wie sie hier Platz genommen haben. 
Das gibt mir gleichzeitig den Verte*, zunächst ei
ner Dame das Wort erteilen zu können. - «ras 

ich Sie bitten darf. Ihr Einverständnis vorausge
setzt. 

Fra« Mac Herr Dr. Gölter, Sie fragten, ob wir im 
Grundsatz zustimmen können. Dem Grundkon
zept können wir von uns aus nur bedingt zustim
men, weil wir daraus erkennen, daß weniger eine 
grundsätzliche, durchgreifende Neugestaltung 
der Sekundarstufe II als «ine Verbesserung des 
bestehenden Systems angestrebt wird. Die Vor
schlage, die Sie machen, können nach unserer 
Auffassuno skiliei Teüverbessarunoon ΙΊΙ innen 
•Tsweewa«pes«ps vee «PJ"eF* *"ew • w^w^^pe S^W^«HB^«"* **» ^e«pe · x^ ^ F_v~ev t * 

Das gm namentlich für die Vorschlage für das 
Beratungssystsm. das - da stimmen wir νου zu -
qualitativ und quantitativ ohne Zweifel erheblich 
ausgebaut werden mue. Bei Verwirklichung ihrer 
Vorschlage kann sicher auch eine bessere Aus
stattung von Schulen und Betrieben erreicht wer
den. Auch kann nach ihnen sicher die geforderte 
GrundbHdung und die als notwendig bezeichnete 
Aüellnwwiiinj der Lernorte verbessert werden, 
wenn sie in der Praxis durchgesetzt «erden kön
nen. Begrüßenswert sind für uns vor allem die 
Ausführungen unter Ziffer 111/« zu den Jugendli
chen ohne Hauptschulabschiue. den auslandi
schen Jugendlichen, den Behinderten, wenn hier 
auch sicherlich noch dotaiMieitere Ausführungen 
gemacht werden mußten. Jedoch bkeben die 
Grurtdsatzauasagen von der unseres Eracbtene 
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notwendigen Bildungeintegration erheblich ent
fernt Derm stati Integration wird nur eine stärke
re Abstimmung zwischen zwei Teilbereichen ge
fordert. 

Wir wissen uns jedoch mit vielen Gruppen und 
Bildungsexperten in der Forderung einig, dafl die 
im System begründete Diskriminierung der Be
rufsbildung mit einer Reform unseres Bildungs
systems allgemein - und dann einschließlich der 
Sekundarstufe II - überwunden werden muB 
Diese Reform des Bildungswesens, die unserer 
Meinung nach Voraussetzung dafür ist, damit 
man überhaupt an die Dinge herangehen kann, 
ist in Ihrem Papier als Voraussetzung nicht ange
sprochen 

Die groBe Ungleichheit der Chancen der Teilneh
mer beim bisherigen System der beruflichen Bil
dung muß zugunsten einer Gleichwertigkeit aHer 
Bildungsbereiche beseitigt werden. Die Anteile 
des Lernortes Betrieb sind dabei auf das für die 
einzelnen BHdungswesen erforderliche Mae ab
zustellen. 

Wir sind der Auffassung. daß die Schule als öf
fentlich verantwortete Bildungsstätte die betrieb
lichen Anteile mit den schulischen Anteilen zu 
koordinieren und für eine richtige Durchführung 
der Bildung und der Ausbildung an den Lernorten 
Sorge zu tragen hat. Sie sagten, selbst die best
ausgerüstete Schule würde die praktische Aus
bildung nicht so wahrnehmen können wie der 
Betrieb. Wir bezweifeln das zumindest für Teile 
der beruflichen Ausbildung. Ich denke hier an 
den kaufmännischen Bereich, der ohne Zweifel 
schulisch besser ausgebildet werden kann als 
betrieblich. Wo aber die Schulen für die prakti
sche Ausbildung noch nicht ausreichend mit 
Werkstatten ausgestattet sind, sollten überbe
triebliche Ausbildungsstätten ergänzend einbe
zogen werden. 

Die Aufgabenteüung zwischen den Lernorten 
muß nach unserer Auffassung durch die For
schung belegt und bildungspolitisch gesichert 
werden, und das muß natürlich unter Beteiligung 
der gesellschaftlichen Gruppen geschehen. Aber 
ich glaube, das betrifft mehr die Organisations
frage, die erst nachher in einem weiteren Be
reich unseres Gesprächs erörtert werden soil. 

Ich darf noch eine kurze Ergänzung zu dem Be
rufsgrundjahr anfügen, das In den Bereich dieser 
Ihrer ersten drei Kapitel mit eingeschlossen ist. 
Ohne daß bisher ausreichende Ergebnisse der 
Berufsbildungsforschung vorliegen, ist unserer 
Auffassung nach doch schon erkennbar, daß die 
berufsfeidbezogene Grundbildung breit und ent
spezialisiert angelegt werden muß. 

Und insbesondere ist auf eine auf eine bestimmte 
betriebliche Tätigkeit ausgerichtete Bildung in
nerhat) dieser Grundbildung zu verzichten, denn 
sie ist mit der Grundbildung unvereinbar. 

Demzufolge können Wissen und Fertigkeiten nur 
noch In systematischen Lernvorgangen vermit
telt werden, und zwar im Rahmen didaktisch und 
methodisch aufbereiteter Lehrginge. Daher for
dert der Deutsche Gewerkschaftsbund die Ein
führung eines schulischen Berufsgrundbildungs
jahres in auch für die praktischen Lernanteile gut 
auegestatteten Schulen. 

Ich glaube, das waren die drei Kapitel. Würde ich 
weiterreden, kirne ich schon zur Organisation 
und zur Finanzierung. 

Vors. Dr. Getter: Vielen Dank. Frau Pütz! Ich 
danke Ihnen auch dafür, daß es Ihnen in dieser 
Kürze möglich war. hier Ihre Position aufzuzei
gen. 

Eine Bemerkung, damit hier kein Mißverständnis 
eintritt: Meine Ausfuhrungen vorhin zum Lernort 
Betrieb im Sinne der Kommisaion hießen recht, 
daS bestimmte Bildungsgänge generell nur im 

Betrieb durchgeführt werden können. Gerade in 
kaufmännischen Bereichen gibt es - dies wer in 
der Kommission auch unbestritten - eben zwei
fellos auch Formen, die wesentlich starker 
schulisch bezogen sein können. 

Meine Damen und Herren, Ich habe noch eine 
kleine Ergänzung zu machen. Ihnen Hegt abge
zogen ein Papier mtt der Überschrift „Reform der 
beruflichen Bildung" vor. Da ist ein kleines Ver
säumnis passiert. Es steht nicht darüber: Be
schluß des Landeepartertages der CDU Rhein
land-Pfalz Ich sage ausdrücklich, damit das nie
mand falsch versteht: Ich habe dieses Papier 
Ihnen als Person, als Mitglied der Kommission 
vorgelegt. Dies ist keine Vorlage der Bundes
kommission, sondern eine neuere Äußerung aus 
den Reihen der Partei zu dem Papier der Bun
deskommission. 

Herr Todtowberg wollen Sie das, was Frau Pütz 
gesagt hat, aus der Sicht der Qsworfcscheweju-
gend noch erganzen? - Bittet 

TsdtswBsrg: Zunächst stehen wir natürlich voll 
hinter den Aussagen des DGB-Bundesvorstands, 
Abteilung Jugend. Ich möchte noch drei Ergän
zungen machen und die vielleicht anhand des 
Papiers gleich spezifizieren. 

Nach unserer Auffassung ist der Abschnitt I -
Beratung - sehr dünn. Bestenfalls ist das eine Ef-
fektivierung des jetzigen Beratungssystems, al
lerdings unter Beibehaltung der gleichen Inhalte 
und auch der Anlehnung an den Bedarf an Aus
zubildenden. 

Wir gehen davon aus, daß die Beratung - jetzt 
nicht die auf den einzelnen Beruf bezogene Be
ratung - bereits in der Schule ansetzen muß, und 
zwar ate Arbeitslehre, die Inhalte vermittelt, die 
den Jugendlichen die Möglichkeit geben, schon 
frühzeitig auf alle Schwierigkeiten des Arbeltsle
bens vorbereitet zu werden, um ihnen dann in ei
ner besonderen Beratung - berufsfeidbezogen 
und dann letztlich auch auf den Beruf bezogen -
die Möglichkeit einer Findung des Berufes nä
herzubringen. 

Die Grundthesen - nämlich das Kapitel II zur be
ruflichen Bildung - sind sehr zu begrüßen, zu
mindest die ersten sechs Thesen. Allerdings 
bleibt das. was folgt, dann hinter diesen Thesen 
zurück. Die These 7 ist bedingt zu begrüßen, 
aber bei These 8 wird deutlich, was Sie auch ein
gangs sagten, daß nämlich die CDU bedauerli
cherweise von einer vollen integration von beruf
licher und allgemeiner Bildung absieht. Auf der 
Grundtage dieser Aussage, die auch hier in die
sem Papier sehr deutlich wird, läßt sich dann 
nachher im einzelnen darüber diskutieren, wie 
das mit der Zuständigkeit, der Kontrolle und ins
besondere - was uns besonders am Herzen liegt 
- der Mitbestimmung in allen Bereichen zu hand
haben ist. Aber darauf werden wir nachher zu
rückkommen. 

Auch in Kapitel III - Berufliche Bildung in „Schu
le und Betrieb" - wird in diesem Papier die Tren
nung von beruflicher und allgemeiner Bildung 
wieder deutlich, obwohl - und das ist auch er
freulich - von einer Verbindung, zum Teil sogar 
von einer Verzahnung von Theorie und Praxis in 
der beruflichen Bildung gesprochen wird. Aber in 
der Konsequenz heißt das auch in diesem Kapitel 
doch nicht die Aufhebung der Trennung von be
ruflicher und allgemeiner Bildung. Hier sollte. 
glaube Ich, noch de notwendige Diskussion er
folgen, vor allem auch vor dem Hintergrund der 
zwar mangelhaften, aber doch schon vorliegen
den Untersuchungen und pädagogischen Kon
zepte. 

Das nur zur Ergänzung. 

Vors. Dr. OMer: Vielen Dank! - Herr Raddatz. 
DIHT. bitte! 

W addata: Herr Vorsitzender! Ich möchte zu
nächst eine Verbindung zu den uns für heute 
schriftlich vorgelegten Fragen herstellen und 
werde deshatj. Ihrem Wunsche entsprechend, in 
der ersten Runde zu den von Ihnen gestellten 
Fragen unter A1. und Β 1 . Stellung nehmen, wo
bei la diese Fragen den Abschnitten I bis III Ih
rer Vorlage auch durchaus zuzuordnen sind. 

Zunächst kann aus unserer Sicht allgemein dem 
Grundkonzept, das hier vorgelegt wird, mit Ein
schränkungen zugestimmt werden. Zu den ein
zelnen Punkten möchte ich folgende Anmerkun
gen machen. 

Zunächst zum Thema .Beratung": Wir begrüßen, 
daß Sie neben der Neigung auch die Eignung für 
die Berufswahl ausschlaggebend sein lassen 
wollen. Mit Rücksicht auf die Vielfalt der Aus
bildungsberufe und mit Rücksicht auf die unter
schiedlichen Anforderungen glauben wir aller
dings, daß es auch bei noch so gutem Auslauf 
des Beratungswesens dem einzelnen kaum mög
lich sein wird, seine Eignung für die eine oder die 
andere Ausbildung selbst festzustellen. Wir mei
nen deshatj, daß man Eignungsuntersuchungen 
nicht nur freiwillig, sondern obligatorisch ma
chen sollte und daß in diesen Eignungsuntersu
chungen zumindest Eignung oder Nichteignung 
für bestimmte Berufsfelder objektiv festgestellt 
werden sollten. 

Zur Gestaltung der beruflichen Bildung nach bil-
dungspotitischen und pädagogischen Zielsetzun
gen wäre unseres Erachtens daran zu erinnern, 
daß unser berufliches Bildungssystem in einem 
engen Zusammenhang zum Beschäftigungs
system steht, und das wiederum ist von großer 
Bedeutung für die Weiterentwicklung unserer 
Volkswirtschaft Wir meinen deshafo, daß wrt-
schafts- und arbeitsmarktpolitische sowie tech
nisch-organisatorische Gesichtspunkte hier 
ebenso zu berücksichtigen wären. 

Im übrigen können betriebliche Gesichtspunkte 
und Interessen zu einer Gefährdung der allge
meinen Zielsetzung schon deshalb nicht führen, 
weil die gesetzliche Bindung an die Ausbildungs
ordnungen, die bekanntlich vom Staat erlassen 
werden, das schon ausschließt. Die Gefährdung 
der Zielsetzung im einzelnen zu beurteilen ist 
dann eine Sache der Überwachung der berufli
chen Bildung. 

Die Aussage, daß die Qualität der Ausbildung 
vom Theorieanteii abhängig ist, wird unseres Er
achtens der Wirklichkeit nicht gerecht. Es setzt 
sich doch immer mehr die Auffassung durch, daß 
Theorie und Praxis nicht mehr klar voneinander 
abgrenzbar sind und daß sie auch vor allem bei 
der Durchführung der Berufsbildung nicht zu iso
lieren sind. Die Aufteilung der Aufgaben auf die 
Lernorte Schule und Betrieb nach dem Schema 
Schule/Theorie und Betrieb/Praxis ist unseres 
Erachtens zu einfach. Sie sollte im Einzelfall vom 
Gesamtcurriculum eines Berufes ausgehen und 
dabei die spezifischen Möglichkeiten, die Schule 
und Betrieb haben, bei der Festlegung der Aus-
bildungsanteiie berücksichtigen. Das würde 
gleichzeitig auch ein Bettrag zur Lösung der Fra
ge nach den zeitlichen Anteilen sein können. 

Hier meinen wir. daß eine pauschale Differenzie
rung oder eine pauschale Festlegung der Zeitan
teile sachlich nicht gerechtfertigt ist. 

In diesem Abschnitt werden die Begriffe .be
triebliche und überbetriebliche Ausbildungsstät
ten" verwendet. Das scheint etwas unklar zu 
sein. Gemeint sind, vermute ich, betriebliche und 

um aber nur dies· mit den Berufsschulen beson
ders verzahnt werden soften, bedarf noch einer 
Klärung, denn wir sind der Auffassung, daß auch 
die Betriebe als AusbiMungsstitten hier verzahnt 
werden müssen. 
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Die in Abschnitt III - Berufliche Bildung in 
.Schule und Betrieb" - artgesprochenen Fragen 
beziehen sich offensichtlich wohl auf die Ausbil
dung. 

Hier wire zunächst noch einmal an das. was ich 
soeben über die Verzahnung von Praxis und 
Theorie gesagt habe, zu erinnern. 

Zur beruflichen Fachbildung meinen wir, daB ei
ne Differenzierung nach den individuellen Inter
essen und Schwerpunkten der Auszubildenden 
nicht möglich ist: denn schon das geltende Recht 
erklärt die Ausbildungsordnung für verbindlich. 
Die unverzichtbare Ausbildung nach einheitli
chen Vorschriften würde zerstört, wenn man 
Wünsche der Auszubildenden berücksichtigen 
wollte, ebensowenig wie man ja Wünsche der 
Ausbildenden in dieser Frage berücksichtigen 
kann. 

Eine Differenzierung ist in gestuften Ausbil
dungsgangen denkbar, wenn sich der Auszubil
dende entscheiden kann, bis zu weicher Stufe er 
sich ausbilden lassen will. Dem mußte allerdings 
nach den Grundsätzen der Vertragsfreiheit ein 
ähnliches Wahlrecht der Ausbildenden gegen
überstehen. Auch über die Einführung von Zwi
schenabschlüssen kann der Betrieb nicht ent
scheiden. Das ist eine Sache der Ausbildungs
ordnung Eine andere Lösung würde wiederum 
zu einer Zersplitterung führen. Auch inwieweit ei
ne ergänzende überbetriebliche Unterweisung 
erforderlich ist, muß im Einzelfall festgelegt wer
den. Das kann keine allgemeine, pauschale For
derung sein, so wie es hier in der Vorlege steht. 
Eine große Zahl von Ausbildungsbetrieben wird 
diese überbetriebliche Ausbildung nicht nötig ha
ben. Wir seilten uns davor hüten, überbetrieb
liche Ausbildung als das Allheilmittel anzusehen. 

Die Aussagen über den Blockunterricht nehmen 
Erfahrungen vorweg, die noch nicht gesammelt 
und zum Teil auch auf keinen Fall ausgewertet 
sind. Man hört Stimmen, die auf Nachteile des 
Block Unterrichts hinweisen. Ich meine deshalb, 
man mußte zunächst erst einmal genau prüfen, 
ob tatsächlich überall Vorteile zu erwarten sind. 
Es spricht manches dafür, aber es mehren sich 
auch Stimmen, die dagegen sprechen. 

Zur Frage der Prüfung: Die Zuständigkeit der 
Schule für die Prüfung der von ihr vermittelten 
Bildungsinhalte wird nicht bestritten. In einigen 
Bundesländern hat allerdings die Schule von die
ser Kompetenz noch keinen Gebrauch gemacht. 
Wenn das der Fall wäre, könnte man sehr viel 
leichter über Kooperationsmodelle, wie z. B. in 
Baden-Württemberg, diskutieren, und zwar auf 
einer breiteren Basis. Da im übrigen Ausgange
punkt für die Abschlußprüfungen der Blick nach 
vorn in die berufliche Tätigkeit und nicht nach 
hinten in die berufliche Ausbildung ist, ist die 
Frage, inwieweit man Leistungen wahrend der 
Ausbildung zu einem noch nicht abgeschlosse-
nen Stadium anrechnen kann, sehr sorgfältig zu 
prüfen. Allerdings erscheint es denkbar, daß hier 
sowohl betriebliche ais auch schulische - denn 
dann muß man beiden Seiten der Ausbildung 
gleiche j Recht geben - Beurteilungen mit einem 
gewissen Prozentsatz in die Abschlußprüfungen 
einfließen könnten. 

Die mit doppelt profilierten Bildungsabschfüeten 
zusammenhängenden Probleme scheinen uns im 
übrigen noch nicht hinreichend geklärt zu sein. 
Da* gut vor allen Dingen auch für die ProfHe 
•abat Sie müssen in ihrem Inhalt mit den im all
gemeinen und beruflichen Bildungswesen ver
wertbaren vergleichbar sein, wenn sie zu glei
chen Berechtigungen fuhren sotten. Das scheint 
ι aar ding i ohne eine Verlängerung der Ausbil
dungsdauer nicht möglich zu sein. 

Zum Bereich Ausbilder «pire in diesem Zusam
menhang zu sagen, daß eine fachliche Mindest-
rsiaWDi nfliin durch das BerutsbikJungsgesete be

reits festgelegt ist. ebenso für den Bereich der 
gewerblichen Wirtschaft eine Mindestqualifika
tion an berufs- und arbeitspädagogischen Kennt
nissen. Ein Mangel ist allerdings, daß bis auf den 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft Derartiges 
noch nicht existiert und eine Reihe von Ausbil
dungsbereichen sich nach wie vor beharrlich 
sträuben, hier nachzuziehen. Eine Erhöhung die
ser berufs- und arbeitspädagogischen Anforde
rungen erscheint nicht erforderlich zu sein. Sie 
sind vielmehr schon in der Pauschalität. wie sie 
verordnet wurden, übertrieben, wenn man be
denkt, daß der Lernort Betrieb gewisse Vorteile 
hat und diese Vorteile nicht an den Verhältnissen 
in der Schule gemessen werden können. Denn 
das. was den Lernort Betrieb als besonders vor
teilhaft erscheinen läßt, hebt ihn unter Umstan
den sogar von der Schule ab. 

Die Möglichkeiten, behinderte Jugendliche zu 
fördern, werden erheblich eingeschränkt, wenn 
man hier darauf besteht, daß in anerkannten Be
rufen ausgebildet werden soll. Wir meinen des
halb, daß auch darunterliegende Ausbildungs
gange anerkannt werden sollen, selbst wenn sie 
nicht in gestuften Ausbildungsordnungen festge
legt worden sind. Die unterschiedlichen Anfor
derungen, die in diesem Bereich vorkommen, er
fordern sehr große Flexibilität. 

Lassen Sie mich nun noch zum Thema Berufs
grundbildungsjahr kommen, in dem Sie zwei ver
schiedene Alternativen einander gegenüberge
stellt haben, die allerdings nicht sehr klar gegen
einander abgegrenzt sind. In beiden ist die rein 
schulische Form ebenso vorgesehen wie die in 
Betrieb und Schule. Unterschiede scheinen nur 
bei der Form Betrieb und Schule vorzuliegen. 
weil hier die Alternative II die organisatorische 
Verantwortung der Schule überträgt. Weil die Al
ternative I größere Differenzierungen erlaubt, ist 
sie der zweiten vorzuziehen. Im übrigen ist die 
Anrechnung des Berufsgrundbildungsjahres ja 
inzwischen durch entsprechende Vorschriften 
sichergestellt. 

Die Aussage in diesem Abschnitt, daß eine Glie
derung in berufsfeidbezogene Grundbildung und 
berufsqualifizierende Fachbildung Vorausset
zung für eine moderne, leistungsfähige Ausbil
dung ist, verallgemeinert dieses Problem unse
res Erachtens in unzulässiger Weise. Nach den 
bisherigen Erfahrungen muß sogar befürchtet 
werden, daß das Berufsgrundschuljahr zu einem 
Qualitätsverlust führen kann, wenn nämlich die 
inhaltliche Abstimmung mit den Ausbildungsord
nungen fehlt, aber trotzdem die volle Anrech
nung gewahrt werden muß. Damit eine berufs
feidbezogene Grundbildung wirklich zu einer 
Verbesserung der Ausbildung führt, muß die Ab
grenzung der Berufsfelder unter Anwendung wis
senschaftlicher Kriterien erfolgen, so daß hier 
wirkliche Berufsverwandtschaften berücksichtigt 
werden können. Das ist im Augenblick nicht der 
Fall. 

Wie hoch der Anteil der Schule an der Ausbil
dung sein muß, hatte Ich bereit· ausgeführt. Das 
seilte vom Einzelfall und von den Anforderungen 
im einzelnen Beruf abhängig gemacht werden. 
Ob nur die Schule dafür in Frage kommt, wird 
sich je nach dem Berufsfeld unterschiedlich be
antworten lassen. Wenn man die Definition der 
Berufsausbildung nach dem BerufsbMungage-
setz zugrunde legt, muß man sich daran erin
nern, daß auch wahrend der Grundbüdung Ver
haltensweisen zu vermitteln sind und dies viel
leicht im Betrieb am leichtesten möglich ist. In
wieweit dabei die Produktionsnähe unter Um
standen sachlich gerechtfertigt ist. muß auch im 
Einzelfall entschieden werden. 

Zur Hauptfrage der Reform unseres Bildungswe
sens, wienamiich Bildungsgänge in Betrieb und 
Schute besasr miteinender verzahnt warden kon-
nen, muß die Antwort nach unserer Auffassung 

lauten, daß hierfür beim Curriculum angesetzt 
werden muß, das sich nach den angestrebten 
Ausbildungszielen auszurichten hat Die Zuord
nung zu den verschiedenen Lernorten solite dann 
auf Grund der jeweils besonderen Vorteile erfol
gen. Die organisatorisch und pädagogisch-
didaktischen Konsequenzen, die daraus gezogen 
werden müssen, sind das schwierigste Problem, 
und es ist einer Lösung auch in disten Vorschlä
gen noch sehr fem. Am leichtesten ware es si
cherlich dadurch zu machen, daß man dem Bund 
die Kompetenz sowohl für Ausbildungsordnun
gen als auch für Rahmenlehrpläne gft». 

Vors. Dr. QBaer: Darf Ich Sie einmal unterbre
chen. Damit sind wir jetzt genau an dem Punkt, 
der der weiteren Diskussion vorbehalten bleiben 
muß, 

(Raddatz. Gut, dann breche ich hier ab!) 

weil das ja dann sehr ins Detail geht. 

(Raddatz: Ja. Ja!) 

- Vielen Dank! 

Das Wort hat jetzt Herr Langner. einer der bei
den Herren vom Christlichen Gewerkschafts
bund. 

Langner: Herr Vorsitzender, wenn Sie nach un
serer Zustimmung zu dem Grundkonzept des Ar
beitspapiers fragen, so meinen wir, daß eine 
klare Definition des Bildungszieles oder der Bit
dungsziele in den Formulierungen etwas zu kurz 
kommt. Sie haben •Warding» in Ihren einleiten
den Ausführungen vorhin einiget klargestellt, 
was in dem Papier nicht so klar zum Ausdruck 
gekommen Ist, obwohl es viel mehr Worte ent
halt 

I 
Vors. Dr. G Blair: Das ist die Frage der Umset
zung, das alte politische Problem. 

Langasr Ja. - Die in Kapitel II These 1 apostro
phierte Befähigung junger Menschen, z.B. die 
Lebenschancen zu nutzen und sich mit den be
stehenden Verhältnissen auseinanderzusetzen 
so meinen wir. reicht doch als BHdungsziel nicht 
aus. Zwar w*d die Förderung von bewußtem so
zialem Verhalten, von Urteilsfähigkeit und Ver-
änderungsbereitschaft genannt, aber die Begriffe 
Leistung und Erziehung kommen uuiaoisliwsiss 
In dem ganzen Arbeitspapier nicht ein einziges 
Mal vor. 

Mißverständlich sind unseres Erachten· auch die 
Aussagen In Kapitel II These 2. wonach die be
rufliche Bildung heute vielfach zu eng auf die be
triebliche Ar belts weit ausgerichtet sei. ich sage. 
diese Aussagen sind mißverständlich, sie sind 
recht falsch. 

Weiterhin heißt es in II 5. daß entgegenstehende 
betriebliche Gesichtspunkte und Interessen die
ses Büdungsziel - wobei ich mich frage, weiches 
BHdungsziel; ee 1st nicht klar definiert - nicht ge
fährden dürfen. Mit solchen Formulierungen 
könnte doch den Absichten von Kräften Vor-
schufa getaiitet werden, die die Bemfsauebërtiing 
völlig aus den Oetrleben verbannen 'wollen und 
sie ausschüeeiich unter staatliche Kontrolle stet-

Setbetverstandf ich - darüber sind wir uns in die
sem Raum worri alle einig - gibt es Mißstände in 
der betrieblichen Ausbildung, tBllwsíM sogar er
hebliche, aber wenn diese, so meinen wir. ange
sprochen werden, dann sollte auch das Dilemma 
der Berufsschule nicht unerwähnt biet»an. Es 
gibt gute und es gilt schlechte Auabfldungsbe-
triebe, aber wir wiesen alte, daß bei den Berufs
schulen auch nicht afies zum Besten steht. Das 
durfte dann nicht unerwähnt bleiben 

VieHeicnt noch ein paar Bemerkungen zu Kapitel I 
Beratung, ich meine, damit wird doch das ent-
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scheidend· Stadium, m M m sich die Schüter m 
don m i m m l y l i i 7 M i t befinden, nur unge-

Β» und guateas!» iuigteaut wtrd, ist (ton jungen 
Menschen, dto vor dar Berufswahl atañan und 
auf (to alna vöWg neue «Wait, rwxnftch dai Arbeits 
wett zukommt, recht gattoni. Wir meinen, es 
mußte eine gezierte Hinfuhrung auf (to Berufs 
und Wirtschaftswelt artoigan. Daraua ergaben 
»cri naturgemäß pärtagogiech-dktoKbscho Pro
Schulen, worüber In dam Arbeitspapier so gut 
wie nichts gesagt wird. 

Scheeflech wird in Kapitel 1111 dto „öffentliche 
Verantwortung* - so h a * ea wortäch - be
schworen. Darauf berufen sich auch Kraft·, für 

als ein Oper «bonete« zum Ausbau von Machtpo-
sfoonen. Anoere aenen oarm nur cea orrentaene 
Hand. Das berufliche Badungswesen darf aber 
wader zu einer Beute der einen noch zu einem 
Priva sg der anderen, sondern mufl «on aton Be
teiligten verantwortet werden. Zur Öffentlichkeit 
in (toeem Sinne gehören nach unserer Auffas
sung selbstverständlich sowohl (to Trager des 
Leinortes Schule afa auch dto das Larnortas Be
trieb. 

insgesamt gesehen behandelt das Arbeitspapier 
nur owien Teebereich der Berufsbildung. Wir mei
nen, um Begriffs vw ¿er ι ungen zu vermeiden. 
sollte hier nur von beruflicher Ausbildung in dem 
Papier gesprochen werden. Eine Behandlung der 
beruflichen Fort- und Weiterbildung scinta nicht 
attzu lange auf sich warten lassen. 

Wenn Sie nun fragen, welche Ergänzungen sol
len nun nach unserer Aneicht vorgenommen 

dungrriols klarer hei euiuwetoel a er den, etwa 
dar lebenstüchtige. Im Beruf erfoâji eiche 
Mensch, dar verantwortlich denkende und han
delnde Staatsbürger. Ich win das hier nicht im 
einzelnen begründen 

Zwetana sotte ais Ergänzung hinzukommen: Der 
Wert der praxisnahen Ausbildung müßte deutlich 
haremgesleat worden. Das ist zum Teil in den 
Vorreden hier schon zum Ausdruck gekommen. 
Auch sollte die Bedeutung und die Stellung dar 
betrieblichen Ausbilder in konkrete Forderungen 
gefaßt werden. Die persönliche Verantwortung 
für tto Berufsausbildung mufl in jedem Betrieb 
eindeutig geregelt sein. Dad an (to Eignung dar 
Ausbeder ein strenger Maßstab anzulegen ist, ist 
J*sWDSfVei*'eteaOöe>lCh. GaftO β ( Π Q t O l ^ e S n Q s V CJQTtUOQS -

nach weis nicht genügen kamt, dürfte ebenso 
setostverstandlich sein. Die Betriebe sollten ge
setzlich verpflichtet werden, ihren Ausbildern 
durch bezahlt· Freistellung von dar Arbeit und 
durch Übernahme der Kosten (to Teilnahme an 
WoiterbitdungemaBnahrnen zu ermöglichen. Wir 
meinen, daß das mindestens ebenio wichtig ist 
wie der bekannte gesetzliche Büdungsurtaub für 
uetrieosreto. 

Noch ein paar Bemerkungen zur BerufsgrundbH-
dung. Da können wir eigentlich weder dam einen 
noch dem anderen Modelt uneingeschränkt zu
stimmen. Wir meinen, dad In den Auebildungsbe
rufen, in denen eine Grundbildung in Form eines 
Berufsgrundbildungsiahres notwendig ist - das 
wird sicherlich in der Überzahl der Berufe der 
FaH sein -, die kooperative Form in Betrieb und 
Schule für richtig gehalten wird. 

Vors. Or. Castor Atoo stimmen Sie dem Modeil ι 
zu. warm ich Sia richtig verstehe? 

Laagaar: Ja. - Für Berufe - und fetzt mufl ich 
eine Einschränkung machen - , (to ihrem Wesen 
nach überwiegend auf Fachtheorie gegründet, 
wie ζ. Β kaumwjnwtocho Berufe, ist Oto Einfüh
rung etnea aegemeinon Berufsgrundbildungsjah

res überflüssig Es genügt, (to Umstrukturierung. 
wie sie teilweise In den Landern in dar Berufs
schule vorgenommen worden tot. In eine Grund
stufe und zwei Fachstufen Jede Grundausbil
dung muB grundsätzlich berulsfeidbezogen 
sein, wann die anschaatonde Fachausbildung 
darauf aufbauen so·. Die Berufsfelder sollen 
aber nicht zu weit gefächert sein. Die Stufenaus
bildung im Einzelhandel hat sich z. B. bewährt 
und könnt· gegebenere·»« ato ein Modal für 
eine ganz· Redte von Auebildungsberufen für die 
gaalufte Grund- und Fachauebildung sein. 
Jedenfalls meinen wir. daB für die Einführung ei
nes abagatartochon nonifaj<iir»'*''i>k»njslalr,ei 
auf der ganzen Linie auf tonga Sicht noch alle 
Voraussetzungen fehton. Die De* ufi et IM en η sind 
schon jetzt persönlich und sachlich Überfordart. 
Hinzu kommt dad die Bundesländer unter
schiedhebe, stark voneinander abweichende 
Vorstellungen entwickelt haben, und dadurch 
steht in der Berufs au sbadì mg das btoher müh
sam bewahrte Minimum an Bundeseinheitlich
keit auf dam Spiel. Solange eine bundaaein-
heittiche Rahmenordnung für die inhaltliche Ge
starrung das Berufsgrundbildungsjahres nicht 
vorliegt, war und ist den Auszubildenden mit ei
ner Verordnung über Anrechenbarkeit des Be
rufsgrundbildungsjahres mcht gedient. 

Lassen Sie mich noch etwas Positives zu dem 
Papier sagen. Ich glaube, unverkennbar ist die 
Absicht dar Kommission gewesen, das soge
nannte du ala Berufsausbildungssystem zu ei
nem, ich wM einmal sagen, synchronen System 
weiterzuantwickatn. Dieser Wüto zur Verzahnung 
der betrieblichen mit dar schulischen Ausbildung 
darf auf keinen FaH preisgegeben werden. Wir 
meinen, sie könnte erreicht werden durch eine 
systematische zeitliche und inhaltliche Abstim
mung dar betrieblichen Ausbädungscrdnungen 
und der schulischen Lehrplane. Die Durchfüh
rung liebe sich um so leichter erreichen, als der 
Unterricht in der Berufsschule auf vollzeitlichen 
fea . - ι - ' η ti * . —• ι ι ι i • i n - — —* 

KocKumei ι tent umgesten wira. 
Allerdings durften Blocke von nur einwöchiger 
Dauer oder ganz kurzfristiger Art, wie in dem Pa
pier vor geschlagen. nicht zur erforderlichen 
Wirksamkeit der schulischen Ausbildung führen 
Andererseits somen die Unterrichtsblöcke eine 
Dauer von acht Wochen nicht überschreiten, da
mit es nicht zu einer Entfremdung der Auszu
bildenden gegenüber ihren Betrieben kommen 
kann. 

Ich weifl nicht ob es in Ihrem Sinne tot. daB wir 
jetzt noch Bemerkungen zu den Beschlüssen 
des Landesparteitags dar CDU in Rheinland-
Pfalz machen, ober ob Sie das für spater beab
sichtigen. 

Vors. Or. attor. Nein, vielen Dank, Herr Lang
uor! Ich möchte doch bitten. daB wir alle ge
meinsam einen Back auf die Uhr warfen. Ange
sichts des schwierigen Problems der Zuständig
keit das vtotolcht auch unter den Sachverstän
digen manchen bewagt, wie ich mir vorstellen 
könnte, sotten wir uns die Zielsetzung vorgaben, 
bla zur Mittagspause mit diesem allgemeinen Teil 
zu Ende zu kommen, ich darf auch bitten, sich 
bei den Ausführungen vor atom auf kritische Ein
winde zu beschränken. 

Herr Bazafc von der Oswerttachaft Erttohiingund 

atezase Herr Dr. Götter, maina Damen und Her
ren! Den grundsätzlichen Ausführungen von 
Frau Pütz vom DGB ist von selten der GEW an 
sich nichts hinzuzufügen; die GEW schließt sich 
an - mit einer Ausnahm«: Es heiflt in der Ant
wort, daB nur bedingt zugestimmt werden kann. 
Wir atnd dar Meinung. daB auch nicht bedingt zu-
uaetaniiii ear den kann. Denn die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft hat schon vor zwei 

Jahren PI amplila veranstaltet bzw. Modelle er
arbeitet dia In dar Praxis durchführbar sind. 
Wenn hier von diesar Kommission der CDU für 
die nächsten 25 Jahr· rundweg eine Integration 
von beruflicher und allgemeiner Bildung abge
lehnt wird, dann kommt mir das . . . 

Vors. Dr. Gatter Wo haben Sie das gelesen? 

Baiatr Sie haben es vorhin In Ihren einführenden 
Worten gesagt. 

Vors. Dr. Oetor Aber .25 Jahre' habe ich nicht 
gesagt. 

Baiati Doch, Sie haben gesagt: noch 25 Jahre 
bis zum Ende dieses Jahrhunderts. So ist also 
der Zeitraum zustande gekommen, auf den ich' 
mich aben bezog. - Darm kommt mir atoo dieses 
Papier, das Sie hier vorgelegt haben, wirklich vor 
wie ein Konservierungsmittel zur versuchten Hei
lung «Ines vom Holzwurm zerfressenen zweihun
dert Jahre alten Holzhauses, das Südseiten und 
Dachkammern hat die es zu konservieren gilt. 
Im einzelnen mochte Ich dazu nachher noch 
Stellung nehmen. Jetzt nur ein paar grundsätzli
che Bemerkungen: 

Wir müssen doch heute wirklich überlegen, wenn 
es ein Zielkonzept für (to nächsten 25 oder auch 
nur 15 Jahre sein soll: Brauchen wir im Jahre 
1980 oder 1985 wirklich noch das Abitur, so wie 
es jetzt aussieht? Weiter gefragt: Brauchen wir 
überhaupt einen LehrabschiuB, wird es diese 
Lehrberufe noch geben? Die Entwicklung hat ge
zeigt daB ea sie mit Sicherheit so nicht mehr ge
ben wird. Was wir brauchen, sind ganz andere 
Qualmkationen, und die sind sicher nicht durch 
dto Trennung disiar beiden Bareiche zu errei
chen, auch nicht durch eine bessere Verzah
nung, wie sie hier ohne Zweifel angestrebt wird. 

Man mufl sich darüber unterhalten: Was heiBt 
Studierfähigkeit? Wir in der GEW sind heute so 
weit, zu fordern, daB man jeden, der durch die 
Sekundarstufe II läuft, einmal durch dto Berufs
grundbildung schickt, als Selbstverständlichkeit, 
einfach auch um ihm später zu gewährleisten. 
daB er verwendbar ist - ohne negativen An
spruch, was man auch negativ auslegen kann. 
Wir gehen noch einen Schritt weiter: Man müßte 
berufliche Erstqualmkation innerhalb der Sekun
darstufe 11 für alte fordern, für jeden Gymnasia
sten, bevor dann die Studierfähigkeit für einen 
Bereich erteilt werden kann. 

Das alles berücksichtigt dieses Papier in keiner 
Weise. Es geht eindeutig wieder vom dualen 
System aus: hier Schul·, hier nächster Lernort. 
der Betrieb. Man mufl dazu sagen, es gibt eine 
Vielzahl von Lernorten. Mit Sicherheit Ist der Be
trieb und die Schule nicht immer und überall 
gleichwertig; das kann auBerordenttich unter
schiedlich sein. Ich will darauf verzichten, auf 
die einzelnen Lernorte einzugehen. Es gibt eine 
Reihe von Berufen, für die nachgewiesen ist. dao 
man überhaupt kamen Betrieb braucht. Sicher
lich gibt es auch Beruf·, wo man noch lange Zeit 
einen Betrieb braucht. Ob man auf den Lernort 
Schute verzichten kann, tot, glaube ich. nicht dis
kutabel; darauf wird man sicherlich nie verzich
ten können. 

Weiter gehen Sto von der bestehenden Beruts-
foldgtodei ung aus. Auch das ist ein Diskussions
standpunkt, der meiner Ansicht nach schon 
überwunden scheint. Wir sind doch heut· ein 
Stück weiter. Jeder waiB doch, daB diese Berufs-
faldgtoderung langfristig nicht durchhaltbar tot 
daB sie vtotes nicht abdeckt. Man some versu
chen, nach TaHgkeitsmorfcmalen zu gliedern. 

Wenn Sie jetzt konkret fragen: was kann man 
dann in dar nächeton Zeit verbessern - und das 
Paptor deckt ja vielleicht dan Zeitraum dar näch
sten zwei/drei Jahre ab - , so kann die Antwort 
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für die Berufsgrundbildung eindeutig nur lauten: 
im Bereich der schulischen Berufsgrundbildung 
Es gibt ja viele Äußerungen dazu, die das sinnvoll 

Weiter wird Leistungsdifferenzierung gefordert. 
Meiner Ansicht nach ist es viel wichtiger, neben 
dem normalen Kurs, der natürlich ein Leistungs
niveau darstellt. Ergänzungs- und Stützungs
kurse anzubieten. Davon wird nicht viel gesagt. 
Ich möchte anschließen an den Blockunterricht, 
der hier gefordert wird: Der Blockunterricht mit 
einseitig betrieblicher Phase innerhalb des 
dualen Systems hat sehr viele Nachteile. Auch 
darüber besteht heute durchaus Einigkeit unter 
den Fachleuten. 

Was Sie zur Beschulung der Behinderten bzw. 
der sozial Schwachen innerhalb der Ungelernten 
sagen, ist meiner Ansicht nach zu wenig diffe
renziert. Die Forderung kann hier nur lauten: 
nach Abschluß einer Sonderschule oder in dem 
Falle. daB eine Hauptschule nicht ganz durchlau
fen worden ist und Vermittlungsfahigkeit noch 
nicht gegeben ist, eine Voilzeit-Berufsschule. je
denfalls mit beruflichem Schwerpunkt, berufs-
feld- oder, besser gesagt, tätigkeitsorientiert. 

Für die ausländischen Jugendlichen wird in zwei 
Sätzen etwas gefordert. Das Problem ist sehr 
vielschichtig. Wenn Sie dort einsteigen, werden 
Sie mit Sicherheit erkennen, daB die Sprachbar
riere durchaus das einzige Problem ist; die kann 
durch Zusatzkurse überwunden werden. Es sind 
die einzelnen individuellen Voraussetzungen, die 
geprüft werden müssen. Wenn Sie wollen, kann 
ich das mit drastischen Beispielen belegen, ζ. B. 
warum die türkischen Gastarbeiterkinder die Toi
letten völlig anders benutzen. Mit solchen Pro
blemen u. a. mü8te man sich auseinandersetzen. 
Meines Erachtens geht das nur durch Vollzeit-
Beschulung, mindestens ein Jahr, wenn nicht 
zwei Jahre nach Abschluß der Vollzeitscriul-
pflicht. 

Der Strafvollzug, den Sie mit erwähnen, wäre zu 
erganzen durch die Möglichkeit des Fernunter
richts. 

Soviel zu Ihrem ersten Teil-

Vors. Dr. GMer. Vielen Dank! 

Meine Damen und Herren, nur ein wenig zur Auf
lockerung: Herr Bundesminister von Dohnanyi -
mit dem ich mich keineswegs in allen Aussagen 
identifizieren will - hat auf der Bundestagung des 
Verbandes der Lehrer an berufsbildenden Schu
len in Saarbrücken ausgeführt, es sei völlig un
möglich, bis zum Jahre 1980 alle Schüler in ein 
volles Berufsgrundschuljahr hineinzuschicken, 
das sei einfach nicht zu schaffen. Ich will damit 
nur einmal verdeutlichen, daB wir an einen ein 
bißchen längeren Zeitraum als zwei/drei Jahre 
gedacht haben. Das nur am Rande. 

Meine Damen und Herren, ich muB Sie auch 
noch in einem anderen Punkt um Verständnis 
bitten: Dies ist eine programmatische Aussage, 
kein Gesetz im Detail Das Papier erhebt auch 
nicht den Anspruch, alle damit verbundenen Pro
bleme im Detail zu lösen. Das ist dann Aufgabe 
der Fachleute, aber nicht Aufgabe eines Partei
tags. Das wurde dam unter Umstanden den 
Rahmen das Möglichen erheblich sprengen. Wir 
wollten hier eine Grundaatzausaage treffen, die 
für den Fachmann interessant ist, die aber auch 
noch für jemanden verständlich ist der sich 
nicht ausschüeeiich mit diesem Thema beschäf
tigt. 

Für die Arbeitsgemeinschaft dar Evangeliachen 
Jugend Deutschlands Herr Dannemann: 

Daweim—υ Meine Damen und Herren, natür
lich möchte man sich wünschen, daB man das 

Problem der Reform der beruflichen Bildung auf 
dem Boden der generellen Reform unseres BH-
dungswesens diskutieren konnte. Denn wenn 
man die Reform der beruflichen Bildung etwa 
unter der Voraussetzung sahen könnte, daB sich 
von der Vorschulerziehung an - die überall ge
setzlich eingeführt ist - das gesamte allgemeine 
Schulwesen verändert, würde uns das natürlich 
auf ganz andere Gedankengange führen. 

Auf dem Boden des Papiers, das Sie uns vorge
legt haben, darf ich zur Positionsabgrenzung fol
gendes aussagen, indem ich zu den Grundsatz
thesen zur beruflichen Bildung einiges bemerke. 

nicht bereits in dar β. oder gar 7. Hauptschui-
Uaaw eme rtiane praktischer Tätigkeit, wie im
mer diese such aussehen mag. rmt dam Ziel em-
gerunrt wird, cae uerufsfener aerinengeiernt 
warden können und daB auf «Mae· Waise dar 
Jugendliche zum erstenmal aine pisfclteiJw) 
MOgUchkart findet, Eignung und Neigung zu er
proben. 

Dies in bezug auf die Beratung: ansonsten ware 
zu der eben rein theoretischen Beratung nicht 
mehr viel hinzuzufügen; nur soviel noch. daB 
meines Erachtens der Betrieb mit slngsschattet 
werden mußte; der ist ja außer acht gelassen. 

Erstens. Als oberstes Lernziel für den Bereich 
der Berufsbildung ist wohl die berufliche Mündig
keit anzusehen, die fachliche und soziale Kom
ponenten zur Voraussetzung hat. Bei aller not
wendigen und berechtigten Kritik am dualen 
System als System wie an der betrieblichen Aus
bildung und an der Berufsschule ist die Berechti
gung eines Pluralismus von Lernorten nicht ab
zuweisen. Alles Bemühen um die Optimierung 
von Lernprozessen ist primär ein auf dem Lern
ziel adäquates Lernen ausgerichtetes Bemühen. 
Der Pluralismus der Lernorte, wie er in Wirklich
keit besteht, ist doch viel mannigfaltiger und dif
ferenzierter, als dies durch die plakative Nen
nung, die Gegenüberstellung von Berufsschule 
und Betrieb, überhaupt zum Ausdruck kommen 
kann. Sowohl für die Berufsschule als auch für 
die betriebliche Ausbildungssituation sind vielfäl
tige Mangeierscheinungen heute charakteri
stisch, sei es. daB das Lehrangebot unzurei
chend ist. sei es, daB Wünsche der Schüler mit 
den Zielvorstellungen der Lehrer nicht abge
stimmt werden, seien es die heterogen zusam
mengesetzten Berufsschulkfassen. seien es die 
nur seltenen, also äußerst mangelhaften direkten 
Kontakte zwischen Berufsschulpädagogen und 
betrieblichen Ausbildern usw. Diese Mängel in 
Schule und Betrieb sind jedoch - wenigstens 
zum Teil - akzidenteller Natur, also nicht Män
gel des Systems, sondern Mangel, die aus Unzu
länglichkeiten von Lehrern und Ausbildern, aus 
mangelnder Information und Kontrolle, insbe
sondere aber auch aus mangelnder Durchset
zung der im Berufsbitdungsgesetz statuierten 
Verpflichtungen durch den Staat resultieren 

Darf ich nun zu den einzelnen Punkten, vor allem 
zur .Beratung" usw.. kurz etwas aussagen. Der 
Punkt .Beratung" müßte meiner Ansicht nach in 
Verbindung mit dem Punkt gesehen werden, der 
bei Ihnen als III 7a ausgesagt ist wo SieSteaung 
nehmen zur Situation dar schulantlasaenen. noch 
nicht berufsreifen Jugendlichen. Wann wir be
rücksichtigen. daB. wie Sie seibat sagen, 25 v. H. 
- es sind in einigen Bundeslandern mehr - dar 
Hauptschüler ihre Hauptschule nicht zu Ende 
führen, dann muB man ja doch eine Beratung 
hinsichtlich Berufswahl, hinsichtlich Eignung, 
Neigung weitaus früher ansetzen: denn hier 
haben wir es mit Jugendlichen zu tun, die in der 
7., 8. und abgebrochenen 9. Schulklasse ausge
schult werden, also gar nicht mehr in den GenuS 
der Dinge kommen, von denen hier auch zum 
Teil die Rede ist. Die Beratung müSte meines Er
achtens von dem 11. Lebensjahr an beginnen. 
Des weiteren: Sehr häufig wird festgestellt. daB 
Jugendliche deswegen scheitern - jetzt einmal 
die sozio-ökonomischan Gesichtspunkte, ateo 
elternhausbedingt usw. außer acht gelassen - . 
weil sie der inteHektueHen Aufforderung der 
Schule nicht genügen, dann aber im Zuge dar 
Förderiehrgänge. die zur Zeit die Bundesanstalt 
für Arbeit durchführt, auf Grund dar nun ganz 
neu aufkommenden manuellen Tätigkeit in einen 
ganz neuen BegaBungsvorgang hineingeraten 
und dann wiederum AnschtuS finden an dia , 
Forderung, die die allgemeinbildenden Schulen 
an sie stellen. Von daher wäre zu überlegen, ob I 

Was Ihre Aussage zum BerufsgrundbikJungsiarir 
anbetrifft, nun ja. Sie wissen auch, daB der Prak
tiker heute mit der Differenzierung Berufsgrund-
scbuljahr und Berufsgranoubungsjahr so durch
einandergekommen ist. dafl er gar nicht mehr 
weiB. wofür er plädieren son. Als Ich, gerade ata 
Ihr Papier eingegangen war, Ausbildungsleiter 
verschiedener Betriebe auf diesen Punkt hin in
terviewte, wurde ich gefragt ob man nicht zu 
einer einheitlichen Sprachregelung und damit 
auch Durchführung kommen könnte. 

Nun, Berufsgrundbildung als berufsgrundb*den-
des Jahr sottte meines Erachtens .neutral* 
durchgeführt werden, d.h. m überbetrieblichen 
Einrichtungen. Sehr häufig zeigt sich jetzt bereits 
in der Praxis, daB Jugendliche, (Se ein Berufs
grundbildungsjahr erhalten haben, den Anforde
rungen des leeitan AuaMdungejahres im Be
trieb nicht gewachsen sind. d. h. atoo daB das, 
was im ersten Grundbildungaiahr angelegt tat 
erst durch den Betrieb und eine zusätzliche theo
retische Anstrengung des Detriebea wiederum 
aufgeholt werden muß Das mag nicht die Regel 
sein; aber in iJeWaWusi Detiiebeii wird dies aus
gesagt 

Eine Verbesserung der beruflichen Bedung ist 
natürlich abhängig von einer Verbesserung der 
Lehrerbildung und der Ausbildung dar Ausbilder. 
Hierbei müßte meines Erachtens ein neues 
System entwickelt werden, das garantiert. daB 
der Ausbilder nicht die Theorie und der Lehrer 
nicht die Praxis je ata einen feindlchen Bruder 
ansahen lernen, wie dies heute eben in der Aus
bildung beider IM wai Imenei Bildnergruppen der 
Faulst. 

Eine qualitative Verbesserung der AusMdung 
der Ausbilder wird sefcst von den Ausbildern ge
fordert Zwar reicht hier auch die Rahmenvar-
ordnung, die gegenwärtig besteht, bei weitem 
nicht aus: dann auch das. was in der Lehrerbil
dung flaute fehlt fehlt natürlich auch dem Aus
bilder, nemach vor allem eine Schulung in der 
Methodik des Untarwaiaana und Urdarrichtene. 
und zwar auch mit verhaltensgestörten oder gar 
schwer erziehbaren Jugendlichen. Denn wir wis
sen heute, dafl dar JugendKche eeitaui schwe
rer zu erziehen ist als dies noch vor einiger Zeit 
vielleicht der Fa« war Etliches gäbe es auszusa
gen zur Berufsausbildung im Jupandstrafvotoug. 
in den Erziehungaheimen: aber das mag einer 
späteren Diskussion aufgegeben sein. 

Vors. Or. CHMr Vielen Dank. Herr Dannemann 

Herr Thauer bitte für den BDKJ. 

Thenar. Herr Vorsitzender! Mein* Damen und 
Ilei reni Zunächst möchte ich feststellen, dafl wir 
an dem Grundsatz, dafl allgemeine und berare-
che Bildung gleichwertig sein sotten, festhalten 
und dafl wir meinen, dafl es keine Bevorzugung 
der atJgameiiien, aber auch keine Bevorzugung 
der beruflichen Bedung unbedingt geben sottte. 

Wenn wir zu den einzelnen Punkten Stauung 
nehmen, dann zunächst einmal zur Beratung. 
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Hier mue Ich «Herding· noch vorausschicken, 
dae wir una entschieden heben bei der Zustän
digkeit - ich will das hier nur erwähnen, well das 
sonst nicht verständlich ist - tür Ihr Mode« l. 
nämlich tur die Bundesanstalt fur Arbeit und 
berufliche Bildung. Daraus ist vielleicht ersicht
lich, d*6 dann der Berufsberatung der Vorzug zu 
geben ist insgesamt, worm Sie davon sprechen. 
daB die Koordinierung sicherzustellen ist Es ist 
ja so, daß es vor Jahren eine intakte Berufsbe
ratung gab und daB dann immer weitere Bera
tungsstellen hinzukamen, und heute haben wir 
so viete Beratungsinstanzen, daB man jetzt zu 
koordinieren anfingt. Da meinen wir. daß man 
sich doch noch einmal auf die Bundesanstalt, auf 
die Berufsberatung besinnen sollte. Ich stimme 
hier Herrn Oannemann zu. daß man mit der Be
rufsberatung bedeutend früher anfangen muB 
und daB die Berufsberatung eine standige Bera·. 
tung zu sein hat. nicht nur für die Schulentlasse
nen, sondern auch fur die anderen Phasen der 
beruflichen Bildung und daB man dann sicher zu 
einem System der Beratung kommt, wo die 
Struktur abgegeben würde von einer Beratung 
fur berufliche Bildung. - So viel zu dem ersten 
Punkt. 

Zu 2 mochte ich mich beschränken auf die 
Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung, wie sie 
unter den Punkten 4 und 8 zum Ausdruck kom
men. Ich hatte vorhin schon erwähnt: Allgemeine 
und berufliche Bildung sind gleichwertig, so heißt 
es in Ihrem Papier. Da müssen wir aber doch 
fragen, welche Konsequenzen das heute hat. 
Heute können wir ja nicht davon sprechen. daB 
allgemeine und berufliche Bildung unbedingt 
gleichwertig sind. Sie verlangen die Durchlässig
keit. Diese Durchlässigkeit kann nicht zeitig ge
nug beginnen. Es müßte z. B. der Versuch unter
nommen werden, gemeinsam mit dem Berufs
grundbildungsjahr und der Berufsausbildung 
wenigstens zu einem Abschluß, der dem Real
schulabschluß gleichkommt, zu gelangen; denn 
sonst haben Sie eben immer Benachteiligte 
Wenn Sie heute an den großen Kreis der Per
sonen denken, die noch nicht an der Sekundar
stufe eins und zwei teilnehmen, haben Sie viele 
Leute zwischen 16 und 25 Jahre, die einen 
Hauptschulabschluß haben und die nicht ohne 
werteres berechtigt sind, z. B. eine Fachober
schule zu besuchen. 

Das würde also heißen, daß dieser Fachober
schuleingang mit der Berufsausbildung oder ne
ben der Berufsausbildung zu vermitteln ist. Das 
eine ist also, daß dieser Realschulabschiuß mit 
der Berufsausbildung zusammen gesehen wer
den muß. solange wir noch Realschulen haben 

Es wird dann von einer Verzahnung mit den Be
rufsschulen gesprochen. Auch hier muB man fra
gen: Wie sieht diese Verzahnung mit den Berufs
schulen konkret aus? Man konnte ja hinten an
fangen: Bei der Abschlußprüfung und bei den 
Zwischenprüfungen müssen die Berufsschulleh
rer gleichberechtigt an den Prüfungen beteiligt 
sein. Der Unterricht in der Berufsschule muß ge
nauso Prüfungsgegenstand sein wie die betrieb
liche Berufsbildung. 

(Frau Dr Laurien: Das steht auch hier!) 

- Ich wollte hier nur sagen. daB die Berufsschul-
lehrer vielleicht doch eine noch stärkere Stellung 
bekommen müssen. Zumindest wenn Sie sich zu 
dem Modell II - modifiziertes Kammersystem -
bekennen, sehe Ich hier eine groBe Schwierig
keit. Die Prüfungssteilen würden dann von den 
Arbeitsämtern gesteift werden. Die Berufsschul-
lehrer mußten dann gleichberechtigt beteiligt 
sein. 

Nun zu Kapitel Hl: Berufliche Bildung in .Schule 
und Betrieb". Hier sprechen wir uns für die erste 
Alternative aus. für das Berufsgrundbildungsjahr 
Es soft ja im Bereich der verschiedenen Berufs-
telder angelegt werden. Dazu ist zu sagen, daß 

hier auch ein Weg in Richtung der Berufstach
schule offengehalten werden muß. Es ist sicher 
richtig, daß man zunächst einmal an der dualen 
Berufsbildung festhalt, wie es ja auch in der Re
gierungserklärung zum Ausdruck gebracht wur
de. Dort wird ia auch, zumindest fur die nächsten 
vier Jahre, eine duale Berufsbildung fur erforder
lich gehalten. Es ist aber doch erforderlich. daB 
man hier verschiedene Abweichmöglichkeiten 
schafft. Eine sehen wir darin, daß ein Weg in 
Richtung der Berufsfachschule geöffnet wird 
Vielleicht sind damit die beruflichen Wahlschulen 
gemeint. Ich weiß es nicht. Es wäre dann erfor
derlich, daß diese Berutsfachschule die Hoch
schulreife vermittelt, so daB man im Berufsbil
dungssystem parallel dem Allgemeinbildungssy
stem zu den einzelnen Abschnitten der Allge
meinbildung hinführen würde. 

Unter Ziffer 4 ist von Prüfungen die Rede. Dar
über habe ich schon gesprochen: Gleichberech
tigung in der Ausbildung und auch Gleichbe
rechtigung der Lehrer. 

Ich komme zu Ziffer β. Der Berufsschulunter
richt muß ernster genommen werden. Hier wäre 
konkret zu sagen, daB der Berufsschule neben 
der Aufgabe der fachlichen Bildung auch die 
Aufgabe der Allgemeinbildung und politisch bil
dende Aufgaben gestellt sind. Es geht bei einer 
Besserstellung der Berufsschule nicht nur um die 
qualitative Verbesserung der Ausbildung der Be
rufsschullehrer, sondern auch um eine quantita
tive Verbesserung der Berufsschule. Es ist heute 
schon mehrfach von dem Blockunterricht die 
Rede gewesen Hier besteht ja die Gefahr, daß 
der Blockunterricht noch einige Berufsschultage 
einspart. Wenn man das einmal durchrechnet, 
kommt man vielleicht auf weniger Berufsschul
tage als heute. Es muß sichergestellt sein, daß 
auch bei Blockunterricht eineinhalb bis zwei Be
rufsschultage in der Woche gegeben werden. Zu 
dem Blockunterricht ist weiter zu sagen, daß die 
Blocks, wie schon erwähnt, nicht zu groß und 
nicht zu klein sein dürfen und daß sie auch an die 
betriebliche Berufsbildung anzuschließen haben. 
Man spricht in diesem Zusammenhang dann ja 
von einem phasengerechten Unterricht. 

Nun komme ich zu dem letzten Punkt: Jugend
liche ohne Hauptschulabschluß. Dies steht unter 
Ziffer 7. Dazu ist zu sagen, daß ja die Förderlehr
gänge, von denen Herr Dr. Dannemann bereits 
gesprochen hat, Möglichkeiten bieten, um 
diesen Jugendlichen eine Ausbildungsstelle oder 
einen Arbeitsplatz zu vermitteln. Die Behebung 
einer Schwierigkeit müßte sichergestellt werden: 
Es muß wahrend der Forderlehrgange auch mög
lich sein, den Hauptschulabschluß nachzuholen 
Es geht eben nicht nur um die Berufsbildung, 
sondern auch um den Nachholbedarf an Alige
meinbildung. Heute bestehen hier Schwierig
keiten, was die Kompetenz angeht. Seitens der 
Arbeitsverwaltung wird dann gesagt: Wir sind 
nicht dazu da, das nachzuholen, was von der 
Schule geleistet werden mußte - Das ist eine 
kurzsichtige Einstellung. Hier müßten Möglich
keiten gefunden warden, denn es gibt eine 
Menge Jugendliche, die die Schule bereits ver
lassen haben und einiges aufholen müßten, was 
ihnen die Schule nicht vermittelt hat. Ihnen wer
den durch die berufliche Bildung neue Blickfel
der erschlossen, was In unserem heutigen Bil
dungssystem in keiner Weise anerkannt wird 

Zu den ausländischen Jugendlichen ist zu sagen, 
daß sie gleichberechtigt zu behandeln sind. Sie 
unterliegen der Schulpflicht sowohl in Schule 
als auch im Beruf. Man muß also versuchen, hier 
keine Ausnahmen zu schaffen, auch wenn die 
notwendigen Förderrnögtichkeifen noch nicht ge
geben sein sollten. 

Zu den Erziehungsheimen ware schließlich noch 
zu sagen, daß doch ein« Berufsbildung verlangt 
werden sollte, nicht nur eine gleichwertige Bil

dung. Wo Eignung vorhanden ist. sollte hier eine 
Berufsbildung verlangt werden. Es sollte versucht 
werden, dieses Ziel In einer Stutenausbildung zu 
erreichen. Versuche gibt es schon. Sie sind aller
dings noch als unzureichend zu betrachten. Es 
müßte ein System geschaffen werden - dies 
bietet sich über die Bundesanstalt für Arbeit und 
berufliche Bildung an - , das gewährleistet, daß 
die Ausbildung dann in geeigneten Ausbildungs
stellen fortgesetzt werden kann. 

Vors. Dr. Goiter: Vielen Dank. Herr Thauer! 

Jetzt hat Herr Kiel. Verband der Lehrer an be
rufsbildenden Schulen e. V., das Wort. 

KM: Herr Dr. Gölter! Meine Damen und Herren! 
Sie erwarten von uns eine grundsätzliche Zu
stimmung oder Ablehnung. Ich mochte hier für 
den Bundesverband der Lehrer an berufsbilden
den Schulen das Grundkonzept zustimmend be
jahen, allerdings gewisse Einschränkungen ma
chen und Ergänzungen geben. Es wurde vorhin 
die Bitte geäußert, daß diese Ergänzungen in 
einer zweiten Runde vorgetragen werden sollten. 
Wir haben Ihnen unsere Ergänzungen, weil sie 
möglicherweise wegen der fortgeschrittenen Zeit 
nicht mehr vorgetragen werden können, schrift
lich eingereicht. Wir bitten um entsprechende 
Beachtung. 

Vors. Frau Dr. Laurien: Das wird beachtet! 

Kiel: Ich beschränke mich deshalb also auf un
sere grundsätzlichen Bemerkungen und gewisse 
Einschränkungen. Dieses grundsätzliche Ja be
zieht sich allerdings auf Kapitel IV. Wir sind sehr 
neugierig darauf, wie sich der Bundesparteitag 
der CDU im Hinblick auf die hier angebotenen 
Alternativen entscheidet. Erst dann rundet sich 
das Bild, zu dem man dann ja oder nein sagen 
konnte. 

Vors. Frau Dr. Lauri·«: Erlauben Sie mir einen 
scherzhaften Zwischenruf. Die Zahl der Alterna
tiven hat sich inzwischen noch vergrößert, nach
dem es den Landesparteitag Rheinland-Pfalz 
gegeben hat. 

Kiel: Das haben wir sehr aufmerksam verfolgt. 
Frau Dr. Laurien. Wir müssen allerdings bemän
geln - das kann auch durch die einleitenden 
Worte von Herrn Dr. Gölter nicht ausgeräumt 
werden - , daß zum Problem der Integration all
gemeiner und beruflicher Bildung hier in diesem 
Papier keine Aussagen gemacht werden. Ich 
glaube, daß das, was Herr Dr. Götter am Anfang 
hier dargetan hat. unbedingt auch in ein solches 
Papier hineingehört, damit man auch dazu die 
Meinung der CDU abtasten kann. Ich denke jetzt 
nur an die anstehenden Hearings des Deutschen 
Bildungsrates und die dort vorgetragenen Stel
lungnahmen. Ich glaube, die CDU wäre gut be
raten, sich zumindest in einer Aussage mit die
sen Problemen zu befassen. 

Kernpunkt der jetzt angeschnittenen Kapitel l 
bis III ist für uns der erste Satz des Kapitels Ili. 
in dem es heißt: 

Berufliche Bildung vollzieht sich an den Lernor
ten Betrieb und Schule in öffentlicher Verantwor
tung. 

Die· scheint uns der Kernsatz zu sein. Wir müs
sen hier allerdings anmerken, daß die Terminolo
gie .öffentliche Verantwortung" ein verschwom
mener Begriff zu sein scheint. Warum beschreibt 
man nicht einfach den Rechtszustand, wie er 
jetzt gegeben ist. Wenn der Bund - in d l — m 
Falle Ist es der Bund - das Recht hat. ein Beruts-
btldungsgesetz zu erlassen, so trägt er damit in 
letzter Konsequenz die Verantwortung. 

Er kann natürlich Teüverantwortungen delegie
ren. Aber die Verantwortung dafür werden wir 
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dem Staat nicht abnehmen können, und das soll
te auch in einem solchen Papier zum Ausdruck 
kommen. 

Was die Lernorte Betrieb und Schule anbetrifft. 
so befinden wir uns in klarem Konsensus mit den 
hier gemachten Aussagen. Auch wir sind gegen 
eine krampfhafte und in letzter Konsequenz auch 
widersinnig erscheinende Verschulung der ge
samten beruflichen Bildung. Wir bekennen uns 
im Rahmen der beruflichen Fachbildung zu den 
beiden Lernorten Schule und Betrieb, und zwar 
nicht aus pädagogischer Sicht, sondern auch aus 
gesellschaftspolitischer Sicht. Wir sind aber der 
Meinung, daB der junge Mensch in seinem ersten 
Berufsgrundbildungsjahr eindeutig im Sinne Ihrer 
zweiten Alternative zu sehen ist. Ich beziehe 
mich dabei auch auf die Aussagen, die Sie in der 
Präambel mit dem Kernsatz formuliert haben: 
.Nach diesem Modell ware der Jugendliche aus
schließlich Schüler." Wir können uns den jugend
lichen Menschen in dieser Zeit auch nur unter 
dem Rechtsstatus eines Schulers vorstellen. Wir 
möchten, daB er keine vorzeitigen vertraglichen 
Bindungen mit einzelnen Ausbildungsbetrieben 
eingeht. Wir meinen, daB der Jugendliche am 
•Ende dieses Jahres frei sein muB für seine Ent
scheidung für einen spezifischen Beruf und einen 
Ausbildungsbetrieb. Wir stimmen also eindeutig 
dem Modell II zu. 

Ich mochte aber doch noch eine Anmerkung 
machen, die uns sehr wesentlich erscheint, näm
lich zu Kapitel II Ziffer S: 

Die berufliche Bildung muB nach bildungspoliti-
schen und pädagogischen Zielsetzungen gestal
tet werden. Entgegenstehende betriebliche Ge
sichtspunkte und intéresser dürfen dieses Bil-
dungsziei nicht gefährden. 

Auch das scheint uns zu schwach zu sein. Man 
kann doch einfach berufliche Bildung, so wichtig 
sie auch ist und welche Priorität sie auch besit
zen mag, nicht nur im Hinblick auf bildungspoliti
sche und pädagogische Zielsetzungen gestalten, 
sondern man muB auch die Ansprüche in die 
Überlegung einbeziehen, die das Beschäfti
gungssystem stellt, auf das hin ausgebildet wird. 
Hier gilt es sicherlich immer wieder neu einen 
Zielkonflikt abzuwägen und den Ansprüchen des 
einzelnen gemäß Grundgesetz auf der einen Sei
te und den Ansprüchen der Gesellschaft und des 
Beschäftigungssystems auf der anderen Seite 
gerecht zu werden. Die Formulierung .Entgegen
stehende betriebliche Gesichtspunkte" sollte ein
geschränkt werden; man sollte sagen 
.Entgegenstehende einzelbetriebliche Gesichts
punkte". In dieser Formulierung wurden wir dem 
Abschnitt absolut zustimmen. 
Lassen Se mich noch eine letzte kritische Be
merkung dazu machen. Wir verstehen absolut 
nicht die auch in diesem Kapitel II zum Ausdruck 
kommende Trennung von Fachtheorie und an-
wendungsbezogener Theorie. Meine Damen und 
Herren, wenn das. was in der Berufsschule pas
siert, nicht eine anwendungsbezogene Theorie 
ist, dann hat diese Schule den Namen Berufs
schule überhaupt nicht verdient Sicherlich 
mußte hier abgewogen werden, inwieweit sich 
auch hier die beiden Lernorte durchdringen. 
Aber in der Abgrenzung der Verantwortlichkeit 
und der Zielsetzung für beide Lernorte sollt· man 
auf solche Worte verzichten und klar auch der 
Schule zubilligen, daB sie auch anwendungsbe
zogene Theorie zu leisten imstande ist. 

Im übrigen mache ich Sie darauf aufmerksam -
um Ihre Zeit nicht unnötig in Anspruch zu 
nehmen -: Ich befinde mich mit meinen Ausfuh
rungen in Übereinstimmung mit den uns befreun
deten Verbanden, die im Deutschen Lehrerver
band organisiert sind. Ich glaube, wir sollten hier 
der Fairneß und auch der Schnelligkeit halber 
sofort das Wort weitergeben. Wir könnten uns an 
dieser Stette durchaus ergänzen. 

Vors. Frau Or. Leurien: Das muB selbstverständ
lich dem Präsidenten des Deutschen Lehrerver
bandes überlassen bleiben, Herr Kiel. Ich wurde 
aus unserer Sicht - als politische Partei - doch 
Wert darauf legen, die einzelnen Geladenen zu 
hören; denn manchmal liegt gerade in der Nuan
ce der Reiz der Stellungnahme, und vielleicht 
können wir dann sogar auch druckreife Formu
lierungen fur künftige Verbesserungen gewin
nen. Auch das ist ja ein hübsches Nebenprodukt 
von Anhörungen. 

Kiel: Darf ich Ihnen nur sagen: ich sprach jetzt 
vom Grundsatz. Die Detailfragen und Ergänzun
gen lassen natürlich durchaus Nuancierungen 
zu. 

Vors. Frau Dr. Lauften: Schönen Dank, Herr 
Kiel. Herr Christians hat das Wort. 

Christian·: Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren! Es ist eben schwierig, wenn eine Sit
zungsordnung, bei der man der Reihe nach 
vorgeht, die Folge hat. daB der übergeordnete 
Verband nach dem Teitverband zu Wort kommt 
Aber seien Sie beruhigt: vielleicht erwischen Sie 
Nuancen, bestimmt aber keine Gegensatze. 

Vors. Frau Dr. Laurier»: Herr Christians, darf ich 
dafür um Verständnis bitten. Beim Deutschen 
Gewerkschaftsbund hat zuerst das Haupt und 
dann haben die Glieder gesprochen. Wir hätten 
vielleicht darauf achten sollen. daB es bei Ihnen 
auch so gemacht würde. Ich bitte dafür um Ent
schuldigung. 

Christian·: Nach diesem Intermezzo möchte ich 
mich ebenso befleißigen wie mein Kollege, damit 
wir das Image des Lehrers hier etwas 
aufbessern. Sonst heißt es ja immer: Die Lehrer 
reden so furchtbar lange und finden kein Ende. 
Wir wollen uns bemühen, möglichst schnell ein 
Ende zu finden und nur das Wesentliche zu 
sagen und nicht zu allen Einzelheiten Stellung zu 
nehmen. 

Es ist nach dem Grundsatz und nach der Grund
satzposition gefragt worden. Unsere Grundsatz
position ist positiv, und zwar in dem Sinne, daß 
wir davon ausgehen, daB das, was uns vorliegt. 
eine Erklärung des Willens ist. den 
augenblicklichen Zustand, bezogen auf Reali
tätssinn, möglichst schnell zu ändern. Wir sind 
nicht der Auffassung, daß es hier in diesem 
Raum darum geht, irgendeine Bildungspianung 
zu entwickeln, die viele vor uns liegend· Jahre in 
den Griff faßt, sondern daB es Autgabe der 
Politiker ist, hie et nunc zu entscheiden, was ge
tan werden kann. Von dieser Basis ausgehend ist 
unsere Einstellung positiv. Wir wollen, daß etwas 
geändert wird. 

Darf ich nur noch zu wenigen Punkten etwas 
sagen. Wir freuen uns darüber, daß Sie hier die 
Frage der Bildungsberatung oder die Frage der 
Beratung des einzelnen Jugendlichen angespro
chen haben. Das, was Sie hier in dieser 
Beziehung aufgeführt haben, ist eigentlich so all
umfassend, daB man schon fast nichts mehr hin
zufügen kann. Aber wenn es so allumfassend ist, 
fragt man sich: Wie siehts dann m concreto aus? 
Und das wäre die anschließende Aufgabe eines 
Gesetzes, dafür zu sorgen. daB der fromme 
Wunsch, der hier steht - daB die Dinge 
aufeinander abzustimmen sind, nun in der Praxis 
auch realisierbar wird 

Vors. Frau Or. Leurs««1. Darf ich schon einmal die 
Zwischenfrage steilen: Haben Sie einen Vor
schlag dafür, oder wollen Sie es nur dabei belas
sen? 

Christian·: Wir wollen es dabei befassen und wir 
reichen das nach 

(Vors. Frau Dr Laurien: Gut!) 

Wir unterstützen das. was Herr Kiel schon an
führte. daB hier auch der Beruf sehr stark in den 
Vordergrund gestellt wird, sehen aber in dem 
Zweiten Teil, den Sie angeführt haben, eine 
unzulässige Einigung. Sie sagen dort:, sich mit 
den bestehenden Verhältnissen kritisch ausein
anderzusetzen und sie im jeweiligen Lebensbe
reich weiterzuentwickeln ". Diese Einschränkung 
auf den jeweiligen Lebensbereich scheint uns 
doch zu weit zu gehen. Hier müßte doch mehr 
erfaßt werden. Denn es muß doch jedem, wel
chen Beruf er auch hat. oder weiche berufliche 
Ausbitdung er nimmt, möglich sein, an der allge
meinen Weiterentwicklung der Gesellschaft teil
zuhaben. 

Wir möchten hier auch stärker herausstellen, 
daß es bei dem Vorhaben der Neuordnung der 
beruflichen Bildung auch sehr auf eine bessere 
Motivierung unserer Jugendlichen ankommt. 
Deshalb unterstutzen wir auch alle Bestrebun
gen, den Betrieb in diese Ausbildung einzubezie-
hen. Wir sind aber, wie Herr Kiel eben schon 
ausführte, der festen Überzeugung, daB das 
oberste Sagen bei diesen Formen die Schule ha
ben muß Für uns ist es deshalb selbstverständ
lich. daB wir das zweite Modell - Berufsgrund
schuljahr - befürworten. 

Wir möchten hier auch stärker betont haben. daB 
der Anteil der schulischen Ausbildung in alt den 
Bereichen ausgebaut wird, die auch rein 
schulisch zu schaffen sind, und wir glauben, daB 
hier der immer höhere Theorieanteil eines jeg
lichen Berufes von großer Bedeutung ist. 
Deshalb verlangen wir einen stärkeren Ausbau 
des Fachschulwesens, kurz gesagt, des schu
lischen Teils der beruflichen Ausbildung. 

Nur noch eine Bemerkung zum Schluß. In dem 
Abschnitt III .Berufliche Bildung in Schule und 
Betrieb" führen Sie unter Ziffer 6 so schön auf: 
.qualitative Verbesserung der Ausbildung von 
Lehrern". Wir wären dankbar, wenn wir erfahren 
könnten - an sich soffen wir ja hier heute gefragt 
werden; aber sicher wird sich noch irgendwann 
Gelegenheit zu dieser Auskunft ergeben - . was 
damit gemeint ist. Wir glauben. daB das hier 
doch wohl eine sehr allgemeine Floskel ist. Sie 
erscheint uns in keiner Weise schlüssig Daß 
eine ständige Verbesserung der Lehrerausbil
dung notwendig ist. erscheint uns selbstver
ständlich 

Vors. Frau Dr. lauften, Danke schön. Herr 
Christians! Zweifellos ist es hier heute ein Hea
ring. Ich will aber doch wenigstens den halben 
Satz auf ihre Frage zwischengeben: zum Bei
spiel. Indem Ausbildungsgange für Lehrer an 
berufsbildenden Schulen im universitären Be
reich starker als bisher gefördert werden. 
Berufsbildungsforschung gefördert wird, die 
dann auf die curricular· Ausbildung der Lahrer 
ruckwirkt. 

Das kann in einem solchen Papier in der Aus
sage nur ganz global sein, ich darf aber zum 
Trost sagen, es steht nicht nur da. damit die 
Gleichgewichtigkeit zwischen Lehrern und Aus
bildern - beide mW Verbesserungsforderungen 
zu bedenken - gewahrt bleibt Das ist nicht der 
Grund, sondern es hat schon reale Htntergünde. 

Für den Verband der Lehrer an Wirtschaftsschu-
ien wird wohl Frau Schmitt sprechen, derm, Herr 
Btass. Sie sind Mitglied der Kommission der 
COU. 

(Blas»; Ja!) 

und das gab· einen zwar reizenden, aber viel
leicht nicht ganz zulässigen Rottentausch. 

IM sas. Aber eruieren Sie bitte noch, Frau Dr. 
Laurien. dafl ich bei dar Beratung krank war. 
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Vors. Frau Dr. taw-tear Ich habe überhaupt nicht 
gesagt, daß Sie nicht da waren! 

Btaea: Nein, ich wollte damit nur sagen, daß ich 
krank war, denn ich möchte bestimmte Dinge 
letzt noch vortragen. 

Vors. Frau Dr. Lauften: Herr Blass. wenn Sie es 
ansprechen, will ich es gern erläutern. - Herr 
Blass war Mitglied der Ad-hoc-Kommission der 
CDU und war durch Krankheit an der Teilnahme 
gehindert. Aber das habe ich überhaupt nicht an
gesprochen; 

(Blass: Gut!) 

für mich waren Sie geistig präsentes Mitglied. 

Blaes: Vielen Dank, Frau Vorsitzende! 

Vors. Fra« Dr. I aurteir Will Frau Schmitt nicht 
sprechen? 

BUea: In den Details wohl, aber wir sind im 
Augenblick beim Grundsatz. Dart ich dazu etwas 
sagen? 

Vors. Frau Dr. I, enríen· Ich habe - das muß ich 
wirklich sagen - der Korrektheit der Anhörung 
wegen etwas Bedenken. Ich bitte um Verständ
nis dafür. 

BUea: Gut, ich ziehe zurück. 

Vors. Frau Dr. Laurten: Bitte, Frau Schmitt! 

Frau flihrnaH. Das Grundsätzliche hat bereits 
Herr Christians gesagt, und als Vertreterin eines 
MKgNsJj «rbandes des DL mochte ich das nicht 
wiederholen. Ich möchte mich auf einige spezi
elle Punkte beschranken. Wir hatten eine 
Bundeshauptvorstandssitzung und haben diese 
einzelnen Thesen beraten, und wir bitten um 
folgendes. 

In den Vorthesen, in den Grundsatzthesen zu II 
wird hier auf die sinnvolle Aufteilung der beruf
lichen Bildung auf die Lernorte Schule und Be
trieb hingewiesen. Sie wissen ja, gerade im kauf
mannischen Bereich kann sich die berufliche 
Bildung auch ausschließlich am Lernort Schule 
vollziehen; berufliche Wahlschulen vermitteln 
eben allgemeine berufsbezogene und berufs
übergreifende Bildungsinhalte, und sie können 
also in bestimmten Ausbiklungsberufen zu einer 
beruflichen Qualifikation führen. 

Wir bitten in diesem Zusammenhang auch 
darum, daß dieses Wort .Verschuiung", das 
doch sehr diskriminierend ist, gestrichen wird 
und in einem derartigen CDU-Papier nicht An
wendung findet, denn .Verschuiung" ist regel
recht zu einer Negativwertung geworden. 

Zu den einzelnen Grundsatzthesen zur 
beruflichen Bildung möchte ich mich auf den 
Hinweis auf die überbetrieblichen Ausbildungs
stätten beschranken. Wir bitten Sie diese über
betrieblichen AuabHdungsstatten doch nicht zum 
dritten Lernort aufzuwerten. Überbetriebliche 
AusbikJungsstätten sollten unbedingt den berufs
bildenden Schulen, die als Berutsbitdungs-
zantren zu verstehen sind, zugeordnet werden. 

In den meisten Falten, so meinen wir, kann auch 
durch ein· zeitliche und fachliche Erweiterung 
des Berufsechulunterrichts die überbetriebliche 
Einrichtung ersetzt werden. Deshalb sollte man 
unter Punkt 8 die Worte .einschließlich überbe-
tnebecher AusbHdungsetatten" streichen. Auf 
diese Weise wird auch, so meinen wir. eine 
Zersplitterung der zur Verfügung stehenden Mit
tet vermieden. 

In diesem Absatz β wird weiter wiederholt, daß 
der Betrieb als Lernort unverzichtbarer Teil der 
Berufsbildung ist. Das steht im Widerspruch zu 

Ihren Ausfuhrungen über die beruflichen Wahl
schulen Wir beantragen, diesen Satz hier zu 
streichen. 

Wir haben auch über das Berufsgrundschuljahr 
beraten und sind der Meinung, daß das 
Berufsgrundschuljahr in rein schulischer Form 
gerade für unseren Bereich vorzuziehen ist 
Denn das Berufsgrundschuljahr soll ja eine 
wesentliche Orientierungshiffe geben. Aber wenn 
jetzt die Entscheidung schon durch Abschluß 
eines Ausbildungsvertrages am Schuljahresan
fang getroffen wird, kann diese Berufsentschei
dung nicht mehr zurückgezogen werden. Das 
war für uns mit wesentlich, und wir würden uns 
also dafür einsetzen, in unserem Bereich für das 
Berufsgrundschuljahr in rein schulischer Form 
einzutreten und die andere Form nicht zu 
bejahen. 

Dann bitten wir auch noch darum - es ist schon 
gesagt worden - , hier bei den einwochigen 
Unterrichtsblöcken doch das Wort .einwöchig" 
zu streichen, denn die pädagogische Effizienz ist 
nicht gegeben; auch ist ein einwöchiger Unter
richtsblock schulorganisatorisch nicht prakti
kabel. 

Wie Sie wissen, ist ein Kardinalpunkt ja der 
Punkt 4: Prüfungen. Sie wissen ja, daß wir uns in 
unserem Bereich dafür einsetzen, daß das 
Abschlußzeugnis der Berufsschule den schrift
lichen Teil der Kaufmannsgehilfenprüfung erset
zen soll. Bei den mündlichen Prüfungen sind die 
Träger beruflicher Bildung gleichberechtigt zu 
beteiligen. Wir hätten damit also eine andere 
Auffassung als die von Ihnen unter 4 aufge
zeigte. 

Wir bitten ferner - wenn gerade von der Reform 
der beruflichen Bildung gesprochen wird - bei 
den beruflichen Wahlschulen darum, daß die 
Sätze dazu in der Aussage doch noch etwas er
weitert werden, daß also der Ausbau und die Re
form dieser Schulen vielleicht noch etwas mehr 
dargestellt werden. 

Zu den Aussagen über Lehrer und Ausbilder hat 
ja Herr Christians schon auf das Wort „qualita
tive" hingewiesen. Vielleicht könnte man in 
einem Kompromißvorschlag .effektive" dafür 
einsetzen, und gleichzeitig würde ich doch vor
schlagen, unten die Worte-Intensivierung der 
allgemeinen" Bildung der Lehrer zu streichen. 

Das wäre zu diesen Punkten alles. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank, gnädige Frau! -
Frau Weise von der DAG, bitte! 

Frau Weise: Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren! Zuerst sind wir der Meinung, daß die 
Trennung - Sie haben sie erläutert; sie ist 
parteiintern begründet und auch aus einem ge
wissen Pragmatismus heraus - des Papiers In 
die Punkte I bis III und dann in den Punkt IV 
nicht ganz systemimmanent ist und zu einigen 
Schwierigkeiten führt, da die Dinge eng 
zusammenhängen. 

Punkt 2: Wir stimmen durchaus zu, wenn wir das 
Papier unter dem Blickpunkt sehen, wie man den 
derzeitigen Stand über kurze Frist noch etwas 
verbessern und verändern kann. Hier sind in 
Ihrem Papier Ansätze gemacht worden, die zu 
begrüßen sind. 

Der große Einwand kommt aber damit, daß wir 
meinen, daß das Papier von der Zieiprojektion 
her - egal, ob Sie jetzt das Jahr 2000 oder sonst
was nehmen - falsch angelegt ist. Wir können in 
Zukunft das allgemeinbildende und das beruf
liche Schulwesen nicht mehr differenzieren. Sie 
sprachen hier schön davon, daß man es in einem 
Gesamtplan haben muß. Aber wenn dieser 
Gesamtplan nicht gemacht ist, sondern eine 
Reform der beruflichen Bildung nur wieder iso
liert dasteht, werden wir nie zu einer Verzahnung 

beider Ausbildungssysteme kommen. Das heißt, 
wir werden nach wie vor eine humanistische 
Ausbildung haben, die die bessere Ist, und wir 
werden eine berufliche Bildung haben - sie mag 
so qualifiziert sein wie nur möglich - , die immer 
an zweiter Stelle steht. Wir werden weiterhin 
nicht erreichen, daß diejenigen, die zu einem 
Studium kommen, eine berufliche Grundbiidung 
Irgendeiner Art haben, und wir müssen weiter
hin mit einer Auseinanderentwicklung beider 
Systeme rechnen, denn eine Durchlässigkeit ist 
nur dann möglich, wenn ein sehr großer Zeitfak
tor für diejenigen, die über den beruflichen Bil
dungsweg gekommen sind, mit einkalkuliert 
wird. Insofern also sind wir für eine generelle 
Lösung innerhalb einer Sekundarstufe II. 

Sie selber weisen auf die Schwierigkeiten hin. 
und es kommt immer wieder das Wort .Verzah
nung* von Theorie und Praxis sowie von Betrieb 
und Schule. Hier ist ebenfalls außer acht gelas
sen worden, daß man die Verzahnung auch mit 
den allgemeinbildenden Schulen dann ja irgend
wie herbeiführen müßte. Deswegen sind wir, wie 
gesagt, der Ansicht, daß es etwas schwierig ist, 
Abschnitt IV isoliert zu behandeln, denn das Pro
blem der Verzahnung von Betrieb und Schule 
können wir meines Erachtens nicht nur mit 
einigen gut formulierten Sätzen lösen, sondern 
es müssen Organisationsformen da sein, die 
auch das nötige Gewicht haben, um diese 
Verzahnung im Notfall irgendwie zu erzwingen. 

Das sind unsere grundsatzlichen Überlegungen. 
Nun zum einzelnen. Ich will da ein bißchen aufs 
Tempo drücken; Sie merken, ich kann schön 
schnell reden. 

Symptomatisch ist schon, daß Sie die 
Grundsatzthesen zur beruflichen Bildung unter II 
stehan haben. Unseres Erachtens pflegen 
Grundsatzthesen voranzustehen. Es ist des
wegen symptomatisch, weil die Beratung, die in
nerhalb der Schule stattfinden soll, für Sie außer
halb des Beruflichen liegt. Ich glaube, so weit 
darf man nicht differenzieren, wenn man einen 
einheitlichen Ausbildungsgang hat. Die 
Berufsberatung ist inhaltlich mit der beruflichen 
Bildung verzahnt, aber nicht primär mit der 
Schule. Aber bitte, das ist, wie gesagt, eine 
Auffassungssache. 

Zur Beratung selber wäre zu sagen, daß das. 
was hier schon einmal angeklungen ist, nämlich 
der Schulpsychologe und die schulpsychologi
sche Beratung, nicht nur im Hinblick auf den 
späteren Beruf, sondern schon im Hinblick auf 
den ganzen Ablauf der Ausbildung etwas stärker 
akzentuiert werden müßte. Ich bin mir völlig da
rüber im klaren, daß Sie das wissen. Nur, es 
kommt hier nicht so klar heraus, und man denkt, 
das ganze Leben wird nur auf den Beruf 
projiziert, und alles das, was in dem 
Jugendlichen sonst noch ist und was ihm zu 
seiner Entfaltung - worüber wieder etwas auf der 
nächsten Seite steht - dienen kann, lassen wir 
etwas außer acht. 

Gestolpert sind wir bei den Grundthesen 
ebenfalls über die meines Erachtens schon et
was überholte Definition bezüglich der Lernorte 
für Theorie und Fachtheorie und berufsprak
tischen Teil usw. Aber das können die 
Lehrerverbände viel besser vertreten. 

Berufliche Grundbildung: Sie wissen, daß wir 
dem zustimmen. Hier müßte man differenzieren. 
Das können wir jetzt im ersten Durchgang nicht 
machen. Sie muß selbstverständlich für gewerb
lich·, landwtrtschaftiicrte. kaufmannische Berufe 
usw.- etwas unterschiedlich angelegt werden. 
Man kann nicht pauschal sagen: 50 : 50 oder 
60:20, da Schule, da Betrieb. Wir würden der Al
ternative II zustimmen, wobei wir aber die Frage 
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offen lassen: mue die organisatorische Verant
wortung die Schule tragen, oder - und damit 
überlappt es sich wieder mit dem Punkt 4 - sind 
andere Formen zu bilden, denen man die Verant
wortung dafür übertragen kann? Wir wurden wei
tergehend die Frage steilen: warum kann nur für 
diesen Bereich die Verantwortung anderen Stel
len übertragen werden, warum kann die Gesamt
veranrwortung nicht für die gesamte Ausbildung 
irgendwo anders ressortiert werden? 

Das war es im kurzen. Danke! 

Vors. Dr. GoMer: Vielen Dankt Zum letzteren 
werden Sie sich dann heute mittag noch einmal 
äußern, ja? - Vielen Dank! 

Herr Gleichfeld! 

G leichte kl Zunächst möchte ich bemerken, daB 
es zu den Ausführungen von Frau Weise insofern 
keine Ergänzungen gibt, als wir uns in den grund
sätzlichen Bemerkungen nicht unterscheiden. 
Aber ich würde gern noch zu zwei Punkten Stel
lung nehmen; das ist einmal die Berufsinforma
tion und zum zweiten die Frage der Lernorte. Er
gänzende Berufsinformation könnten wir uns so 
vorstellen, daB vom 5. bis 10. Schuljahr bei
spielsweise ein polytechnischer Unterricht 
durchgeführt wird. Zum zweiten würden wir es 
begrüßen - das ist ein Punkt, den man bundes
einheitlich zur Zeit sicherlich nicht regeln kann, 
den man aber doch von Seiten der CDU als Anre
gung auf Länderebene weitergeben könnte - , 
wenn die freien Jugendverbände, insbesondere 
die gewerkschaftlich orientierten Jugendverbän
de, ein Informationsrecht an den Schulen, vor al
lem an den Berufsschulen und natürlich auch an 
den allgemeinbildenden Schulen, hätten. 

Was die Lernortfrage betrifft, sehen wir uns der 
Frage ausgesetzt, ob der Betrieb im Gegensatz 
zu seiner tatsächlichen Bedeutung heute nicht 
überrepräsentiert ist. Wir sind der Meinung, daB 
ein Ausbau überbetrieblicher Ausbildungsstarten 
unbedingt notwendig ist. Darüber hinaus sehen 
wir das Berufsgrundbildungsjahr als den ersten 
Teil einer in sich gestuften Berufsausbildung. Der 
Teil zwei, der dann folgt, wäre zwischen den 
Lernorten Betrieb. Schule und überbetriebliche 
Ausbildungsstätten aufzuteilen. Wir könnten uns 
vorstellen, daö die Berufsschule Langzeitblock
unterricht von etwa bis zu drei Monaten hält und 
darüber hinaus ein Kurssystem anbietet. 

Das wäre es so weit zur Ergänzung. 

Vors. Dr. Getter: Vielen Dank. Herr Gleichfeld! 

Herr Dr. Schobert, Zentralverband des Deut
schen Handwerks! 

Dr. Schobert Schonen Dank! Ich möchte Ihnen 
zunächst einen Glückwunsch dafür überbringen, 
daB Sie es fertiggebracht haben, endlich einmal 
eine Vorstellung zu entwickeln, die von den bis
herigen Bemühungen um die Integration berufli
cher und allgemeiner Bildung abweicht, wobei 
diese Integration in allen bisherigen Papieren so 
aussah, daß man versuchte, die berufliche Bil
dung aufzuwerten, indem man gymnasiale Bil
dung hineinbrachte. Wir begrüßen es, daö man 
endlich einmal davon abrückt und klar sagt, daß 
man die berufliche Bildung inhaftsmaßig so zu 
entwickeln hat, daB sie alle Anforderungen be
rücksichtigt, die heute an den Auszubildenden 
gesteift werden. Man wird nicht umhin können, 
diese Bildungsinharte genauso zu bewerten, wie 
sie seinerzeit von Humboldt für die allgemeine 
Bildung definiert worden sind. Man wird dann si
cher nicht sagen können, daB allgemeine Kennt
nisse, Einsichten und Facntheorie am Lernort 
Schute und praktische Kenntnisse und Fertigkei
ten am Lernort Betrieb vertrottelt werden, son
dern man muß jetzt auch konsequent bleiben 
und muß entsprechend Ihrer Aussage auch deut

lich machen, daß eben berufliche Bildung heut
zutage allgemeine Bildung ist. Diese konse
quente Aussage hat dann natürlich auch ihre 
Auswirkungen auf die Grundthesen zur berufli
chen Bildung. Dann gibt es keine Unterscheidun
gen hinsichtlich dieser allgemeinen Ziele zwi
schen Schule und Betrieb, sondern dann gibt es 
nur eine Übereinstimmung, eine partnerschaft
liche Beziehung, die auf diese allgemeinen Ziele 
mit unterschiedlichen Methoden zu antworten 
hat. 

Nach diesen grundlegenden Aussagen möchte 
Ich kurz auf Details eingehen, und zwar auch nur 
auf die wesentlichen. Zur Beratung mochte ich 
sagen, daß sie hier zwar früher einsetzt, daß 
aber eine klare Aussage darüber fehlt. daB hier
für die Bundesanstalt und die Arbeitsämter zu
ständig sind, und zwar auch dann, wenn die Be
rufsberater diese Beratung in den Schulen 
durchzuführen haben. Im übrigen möchte ich 
mich der Ansicht der Vorredner anschließen, daß 
diese Beratung sehr viel früher einsetzen muß 
und umfassender sein seilte. 

Zu den Grundthesen habe ich die wesentlichste 
Aussage bereits gemacht. Eine Diskrepanz zwi
schen Betrieb und Schule hinsichtlich des allge
meinen Bildungszieles würde ich nicht akzeptie
ren, sondern ich meine, daB hier beide Lernorte 
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit unter
schiedliche Methoden haben, aber letztlich auf 
dieses eine Ziel hin orientiert sind. 

Zum Berufsgrundbildungsjahr, eine der schwie
rigsten Formen, meine ich, daß alle bisherigen 
Aussagen eines gezeigt haben, nämlich daß eine 
Pauschatlösung einfach nicht möglich ist. daß es 
also zunächst eine Vielfalt von Formen geben 
muß, um das Ziel zu entwickeln. Aus diesem 
Grunde bleibt eigentlich nur die Lösung eins üb
rig. Das ist aus der bisherigen Diskussion eigent
lich ganz deutlich herausgekommen. 

Was die Jugendlichen ohne Hauptschuiabschtuß 
betrifft, so glaube ich sagen zu müssen, daß wir 
hier vor dem schwierigsten Problem überhaupt 
stehen. Ich möchte in diesem Zusammenhang 
die Aussage von Herrn Rad etat ζ hervorheben, 
daß man hier die Ausbildung nicht ausschließlich 
auf anerkannte Ausbildungsberufe. sondern zu
nächst einmal auf die Entfaltungsmöglichkeiten 
des Jugendlichen zu lenken hat und von da an 
Ziele setzen sollte, die möglichst wieder in die 
anerkannten AusbikJungsabschlüsse einmünden 
sollten. Die Wege aber sollten nicht von vorn
herein dorthin angelegt werden, sondern sie 
müssen ganz auf die individuellen Möglichkeiten 
der Jugendlichen ausgerichtet werden. 

Vors. Dr. GMer: Vielen Dank, Herr Dr Scho
bertl 

Herr Herbst, Bundesveremtgung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände! 

Herbat: Herr Vorsitzender! Meine Damen und 
Herren! ich knüpfe an das an. was Sie. Herr Dr. 
Gölter, einleitend sagten, daß es sich hier um ein 
Programmpapier und nicht um einen Gesetzent
wurf handelt. Ich glaube, es wird genauso wie 
bei Ihrem Papier auch bei den zu erwartenden 
Marksteinen des Bundesbildungsministeriums 
interessant sein zu sehen, wieviel man davon 
nun in eine Gesetzesanderung kleiden muß. Es 
ist hier, glaube ich. noch nicht in der nötigen 
Deutlichkeit angeklungen, daß zahlreiche The
sen, die hier drinstehen und die ich auch unter
stütze - ich darf mich im einzelnen dem an
schließen, was Herr Raddatz und Herr Schobert 
gesagt haben -, mit den geltenden Gesetzen 
durchaus durchzuführen und zu verbessern wä
ren. Niemand von uns beatreit«!, daß es m der 
beruflichen Bildung Schwachen gtot. und zwar 
sehr erhebliche Schwächen. Dieses Papier sollte 
aber noch deutlicher zum Ausdruck bringen, daß 

die Problematik nicht allein in der betrieblichen 
Ausbildung liegt. Sicherlich müssen die Ausbil
dungsstätten noch verbessert werden, sicherlich 
müssen wir noch mehr für die Verbesserung der 
Eignung der Ausbilder tun: aber für beides 
braucht man kein neues Gesetz. Das braucht 
weder die Opposition noch die Regierungsko
alition, sondern alle diese Dinge sind mit den ge
genwärtigen Gesetzen zu machen. Des nur als 
Vorbemerkung. 

Im übrigen schließe ich mich den Ausführungen 
von Herrn Schobert und Herrn Raddatz an. Auch 
ich meine, daß keine Zweifel an der Berechti
gung der Beibehaltung des Lernortes Betrieb be
stehen sollten, und zwar für unabsehbare Zeit. 
Es klang bei einigen Diskussionsrednern an: Na 
ja. im Moment können wir nicht anders, weil wir 
das Geld nicht haben. Es ist nämlich nicht nur 
eine finanzielle und fiskalische Frage, ob man 
den Lernort Betrieb erhält, sondern es ist in ent
scheidendem Maße eine pädagogische und ge
sellschaftspolitische Frage. Deshalb möchte ich 
diese These, die erfreulicherweise in Ihrem Pa
pier steht, nochmals nachdrücklich unterstützen. 

Ich witt mich hier nur noch mit wenigen Einzu
tragen befassen und einige Worte zur Berufsbe
ratung sagen. Ich vermisse in diesem Papier, 
daß bei den Beratungen die Anforderungen des 
Beschäftigungssystems zu berücksichtigen sind. 
Ich glaube, wir tun keinem Jugendlichen einen 
Gefallen, wenn wir ¡hm eine Ausbildung empfeh
len, die ihn nicht eine anschließende Beschäfti
gung erwarten läßt. Ich darf hier an die Folgen 
der Bildungsberatung erinnern, die wir vor etwa 
acht oder neun Jahren betrieben haben, als die 
.Aktion Gemeinsinn' empfahl: .Schickt eure Kin
der auf weiterführende Schulen!" Es ist erschüt
ternd zu sehen, wie viele junge Physiker und 
junge Chemiker heute schon bei der Zentral
stelle für Arbeitsvermittlung in Frankfurt stehen, 
mal ganz abgesehen ve« den geisteswissenschaft
lichen Berufen wie Politologen und Soziologen. 
Aber Chemiker und Physiker stehen dort, und es 
gibt für sie keine genügenden Beschafbgungs-
mögjichkeiten. Ich glaube, hier sollten wir sehr 
darauf achten, daß das, was der frühere Bundes-
arbeitsmimster Katzer doch sehr deutlich auch 
zum Arbeitsforttsruiioj gasati, betont hat daß die 
Bundesanstalt Jugendliche und Erwachsene zu 
beraten hat und daß dabei Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarkte· und der Berufe angemessen 
zu berücksichtigen sind. 

Ich darf annehmen - deshalb habe ich diese Be
merkung vorweg gemacht - , daß bei etwaigen 
Noveilierungsvorschlagen. die auf Grund dieses 
Papieres gemacht werden, doch wohi nicht 
daran gedacht ist, § 25 des Arbeitsförderungsge
setzes zu streichen. Ich wollte es hier nur zur 
Abrundung sagen. 

im übrigen schließe ich mich all denen an. die 
ganz deutlich zum Ausdruck gebracht haben, 
daß der Standort der Berufsberatung bei der Ar-
bettsvei wultung verbieten meß. Selbstverständ
lich müssen hier sowohl die Qualität wie auch die 
Quantität verbessert werden, die Berufsberatung 
muß früher einsetzen, und es muß auch eine 
bessere Verzahnung mit der Schute und den 
Schulberatungen stattfindet!, ßn Weg dazu wird 
zur Zeit beschritten, indem man sich bemüht, em 
Curriculum Berufswahfkunde zu erarbeiten, m 
dem diesa Problematik dann »ieialcht besser ge-
töst wird, um das optimaler zu gestalten. 

Lassen Sie mich noch einige wenige Worte zu ei
nigen Thesen sagen. Ich glaube, eine sinnvolle 
Zuordnung der Lernprozesse zu den beiden 
Lernarten Betrieb und Schule muß unter sachli
cher Berücksichtigung der Lemzieie erfolgen 
Dabei ward maßgebend sein, welcher Lernort die 
jeweiligen Lernziele am wirkungsvollsten und am 
vorteilhaftesten erreichen kann. I Ike sollte die 
Forschung die nötigen Hinweise geben. Wir le-
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gen Wert darauf, daß Betrieb und Berufsschule 
als eigenständige Trager der Berufsbildung mit 
Jeweils eigenen Kompetenzen erhalten bleiben 
Sie Sind nicht nur um der Aufgabenteilung und 
Verantwortung willen zu erhatten: eine wichtige 
Rolle spielen sie auch für die Motivierung der ge
wählten Bildungsaufgabe 

Noch ein paar Worte, die auch zu einer Ergän
zung dieses Papiers anregen sollten. Diese The
sen sprechen an diesen Stellen von den ver
schiedenen Lernorten, an denen berufliche Bil
dung stattfindet, sie lassen jedoch unerwähnt, 
daS der Bereich der beruflichen Bildung Im Be
rufsschulsystem bisher In weiten Teilen unseres 
Landes doch stark vernachlässigt wurde. Es ist 
doch immerhin ein Warnsignal, wenn heute in ei
ner westdeutschen Großstadt - Ich denke hier an 
Hessen - nur 50 v. H. des planmäßig vorgesehe
nen Berufsschulunterrichts stattfinden. Solange 
solche Zustände bestehen, ist es, glaube ich. mit 
Vorsicht aufzunehmen, wenn man daran geht, 
die Gesetze an Haupt und Gliedern zu reformie
ren. Wir sind auch der Ansicht, daB es zur 
Durchführung einer sinnvollen Koordinierung der 
schulischen und betrieblichen Lernprozesse we
sentlich auf eine intensive Curriculum-Forschung 
ankommt. DaB diese noch nicht die Erfolge er
zielt hat. wird vielleicht im zweiten Teil bei den 
Zuständigkeiten, wenn wir uns mit dem Bundes
institut fur Berufsbildungsforschung zu befassen 
haben, behandelt werden können. 

Zur beruflichen Grundbildung nur einige wenige 
Sätze. Sie kann meines Erachtens nur dann wirk
sam vollzogen werden, wenn sie sich im Ein
klang mit den bundeseinheitlichen Ausbildungs
ordnungen befindet. Hierüber hatte Herr Raddatz 
schon Näheres gesagt. Insbesondere ist immer 
daran zu denken, daß es kaum oder überhaupt 
nicht möglich sein wird, eine gewisse Anrech
nung der Berufsgrundbildung auf die Fachbil
dung vorzunehmen, wenn die nur im schulischen 
Räume durchgeführt wird. Ich glaube, daß es 
nicht im Interesse der Jugendlichen liegt, sie 
noch länger von dem Eintreten in das Erwerbsle
ben fernzuhalten. 

Vors. Dr. Götter Vielen Dank. Herr Herbst 

Den Abschluß macht Herr Dr. Uthmann. BDI. 

Dr. Uttwiaww: Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Zu der Grundsatzfrage: Zustimmung 
zu den Kapiteln I bis 111 mit gewissen Einschrän
kungen. Wir begrüßen vor allem, daß hier kein 
Utopia entworfen wird, sondern daB der Versuch 
gemacht wird, ein realistisches und realisierba
res Programm auf die Beine zu stellen. Das 
schließt natürlich nicht aus, daB man auch ge
wisse Perspektiven aufzeigt. Man sollte dann 
aber auch ehrlicherweise sagen, in weichen Zeit
räumen und ob etwas Derartiges überhaupt zu 
verwirklichen ist und daß solche Plane noch der 
sehr genauen Prüfung und wissenschaftlichen 
Durchdringung bedürfen. Man sollte nicht so tun, 
als sei die Forderung aufgestellt, dies praktisch 
morgen schon zu verwirklichen 

Die Dynamik der Entwicklung erfordert nach un
serer Auffassung keineswegs eine Änderung des 
Systems, im Gegenteil, bei allen Mängeln, die im 
Bereich der betrieblichen Bildung sichtbar sind 
und die wir gar nicht verschweigen wollen, ist es 
doch gerade einer der Vorzüge dieses Systems, 
daß es insofern die Anpassung schneller vorneh
men kann, als es bisher im Schulbereich der Fall 
gewesen ist. 

Zum Problem der Berufsschulen kann man der 
öffentlichen Hand den Vorwurf nicht ersparen, 
daß hinsichtlich der Investitionen in Personal-
und Sachmittel zu wenig getan worden ist. Ich 
nenne nur eine Zahl: Von 1960 bis 1970 ist der 
Anteil an den Gesamtausgaben für die Bildung 
für das Berufsbildungsschulwesen von 15 v. H. 

auf 9 v. H. zurückgefallen. Darin kommt schon 
das Versäumnis der öffentlichen Hand auf die
sem Gebiete zum Ausdruck. 

Was die Grundsatzthesen zur beruflichen Bil
dung anlangt, so vermissen wir auch hier eine 
Beziehung zum Beschäftigungssystem. Es ist 
zwar richtig, daß die Berufsbildung heute viel
fach zu eng auf die betriebliche Arbeitswelt aus
gerichtet ist. man sollte aber hierbei auch sagen, 
daß die berufliche Bildung ja der Vorbereitung 
auf eine qualifizierte Berufstätigkeit dienen muß 
und insofern der Bezug zum Beschäftigungs
system im Interesse der Jugendlichen gegeben 
sein muß. Insofern reicht es auch nicht aus - das 
ist hier auch gesagt worden -, die berufliche Bil
dung nur nach bildungspolitischen und pädago
gischen Zielsetzungen zu gestatten. Der arbeits
marktpolitische Hintergrund ist dabei genauso zu 
beachten. 

Ich unterstreiche hier ebenfalls die Kritik, die an 
der Unterscheidung hinsichtlich der Vermittlung 
von Fachtheorie an der Schule und im Betrieb 
vorgetragen worden Ist. Das läßt sich so. wie das 
hier in II 8 steht, nicht voneinander trennen. 

Was das Berufsgrundbildungsjahr betrifft, vo
tieren wir eindeutig für die Alternative 1, und 
zwar aus folgenden Gründen: Wir sind der Mei
nung, daß auch auf diesem Gebiet Konkurrenz 
das Geschäft hebt, daß man also die Möglichkeit 
offenlassen soll. daB auch im Rahmen des du
alen Systems Modelle entwickelt werden. Nicht 
ganz ohne unser Zutun laufen solche Versuche 
bereits in Rheinland-Pfalz, in Hessen und in Ba
den-Württemberg, und, soweit ich mich unter
richtet habe, bisher schon mit sehr gutem Erfolg. 
Man sollte diesen Weg nicht einfach abschnei
den, sondern diese Möglichkeiten der kooperati
ven Form des Berufsgrundbildungsjahres eher 
fördern. Dabei sind wir uns natürlich darüber im 
klaren, daß diese Form des Berufsgrundbil
dungsjahres im dualen System wahrscheinlich 
nicht allgemeingültig sein kann, denn sie erfor
dert ganz bestimmte Voraussetzung, wie sie 
wahrscheinlich in erster Linie im industriellen 
Bereich gegeben sind, den ich hier zu vertreten 
habe. Ich kann mir aber durchaus denken, daß 
etwa in Zusammenarbeit mit überbetrieblichen 
Ausbildungsstatten der Wirtschaft solche Mo
delle denkbar, praktikabel, durchführbar wären. 

Eine letzte Bemerkung zu den Jugendlichen 
ohne Hauptschulabschluß. Ich möchte das alles 
unterstreichen, was bisher dazu gesagt wurde, 
und nur noch hinzufügen, dieses Problem wird 
eher noch größer werden. Wir steigern ja die An
forderungen an die Jugendlichen, und damit wird 
die Quote derer, die das nicht schaffen, eher 
noch ansteigen. Da gewinnt also die besondere 
Betreuung dieses Bereichs ganz hervorragende 
und zentrale Bedeutung. 

Vors. Dr. Caller Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, ich darf mich für die Kommission 
sehr herzlich für diese die ganze Problematik be
schreibenden Beiträge bedanken. Ich möchte 
hier auch interpretierend zu dem, was Herr 
Herbst gesagt hat. noch einmal klarlegen, wir 
wollten in diesem Papier beschreiben, was unse
res Erachtens in dem Bereich der beruflichen 
Bildung notwendig ist, völlig unbeschadet der 
Frage, welche Dinge jetzt bei einer Novellierung 
des Berufsbildungsgesetzes auf Bundesebene, 
welche Dinge auf der Landesebene im einzelnen 
geändert werden müssen. Wir wollen hier auch 
ganz klar nicht nur eine Aussage machen, die in 
Richtung der Kompetenz des Bundestages zielt, 
sondern dies soll auch eine Gesamtaussage der 
Partei sein, die eben auch das, was sich an Poli
tik in den Ländern vollzieht - und das ist bei un
serem Thema ein erheblicher Bereich - mit um
faßt. 

Eine zweite Bemerkung. Einige der Sachverstän
digen haben bemängelt, es sei hier zu wenig 
darauf hingewiesen worden, wie schlecht es in 

dem und in dem Bereich bestellt sei. Meine Da
men und Herren, wir haben uns von einer 
Deskription der derzeitigen Zustände nichts ver
sprochen, sondern wir haben hier versucht. Aus
sagen zu treffen ohne jedes negative Vorzei
chen, weder zur Schule noch zum Betrieb. Wir 
haben versucht, darzulegen, wie wir uns die Ent
wicklung und eben auch die „Arbeitsteilung", 
wenn ich so sagen darf, vorstellen. 

Ein Teil der kritischen Einwände war grundsätz
licher Natur. Nicht ohne Sachverstand, aber 
letztlich doch auf der politischen Ebene müssen 
das die Parteigremien entscheiden Darüber sind 
wir uns alle im klaren. Es gibt grundsätzliche 
Aussagen zu diesem Problem, die letztlich dann 
eben politisch - nach entsprechender Abklärung 
- entschieden werden müssen. 

Ein Teil der kritischen Bewendungen bezog sich 
auf Details des Papiers. Ich will das hier weder 
resümieren noch kommentieren. Ich mochte Ih
nen nur zusichern, daß das. was von Ihnen hier 
ausgeführt worden ist, meine Damen und Her
ren, Zeile für Zeile sehr genau durchgearbeitet 
werden wird und daß wir sicherlich einen erhebli
chen Teil der hier gegebenen Anregungen im 
Sinne einer Verbesserung nicht nur der Formu
lierung, sondern auch einer Präzisierung der 
Konzeption in dieses Papier mit aufnehmen kön
nen. Was sich hier heute morgen vollzieht, ist 
beileibe kein Showgeschäft, etwa weil sich das 
gut macht, wenn eine Partei oder eine Kommis
sion Sachverstandige in einer öffentlichen Sit
zung anhört, sondern es ist wirklich unser ehrli
ches Bemühen, das. was Sie heute vortragen, an 
Hand unseres Entwurfs Satz für Satz zu überprü
fen und dann unter Einsatz des Sachverstands, 
den wir im einzelnen aufbringen, in dieses Papier 
mit einzuarbeiten. 

Ich möchte jetzt den Mitgliedern der Kommis
sion Gelegenheit geben, an einzelne Sachver
standige Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist 
jetzt notwendig. Ich darf also die anwesenden 
Kommissionsmitglieder, die eine bestimmte Fra
ge haben, bitten, diese im einzelnen vorzutragen, 
bitte möglichst klar und möglichst präzise und 
auch unter Angabe, an wen die Frage gerichtet 
ist - möglichst nicht an alle zugleich, weil das 
den Terminplan, für den Sie sicher alle Verständ
nis haben, durcheinander bringen wurde. 

Frau Launen, bitte! 

Frau Launen Ich bitte um die Möglichkeit, mei
ne Fragen alle hintereinander zu stellen, weil das 
am schnellsten geht. 

Vors. Dr. Götter Bitte! 

Frau Launen Frau Pütz, wenn das von Ihnen 
vertretene Integrationsmodell verwirklicht wer
den soll, weiche funktionalen Möglichkeiten 
möchten Sie dann einbauen, um die Arbeits
marktsituation mit der Ausbildungssituation zu 
verbinden? 

Eine zweite Frage, auch an Frau Pütz oder an 
Herrn Todtenberg - beide hatten das Problem 
angesprochen -: Sie haben von einer Gliederung 
des Berufsgrundschuljahres oder Berufsgrund
bildungsjahres gesprochen, nicht berufsfeid
orientiert, sondern nach Tätigkeitsmerkmaien. 
Das kam dann ganz deutlich beim Vertreter der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zum 
Ausdruck. Es klang aber bei Ihnen an. Meine 
Frage ware: verstehen Sie Tätigkeitsmerkmale 
hier formal oder auch berufsbezogen? 

Dann eine Frage an Herrn Raddatz. Sie haben 
von der obligatorischen Eignungsprüfung gespro
chen. Welche Wirkung soH diese nach Ihrer Mei
nung haben? Soll man einen Beruf auch dann 
wählen können, wenn die Eignungsprüfung ein 
negatives Ergebnis hatte, oder soll das eine Be
ratungskonsequenz sein? Dies ist eine Frage, die 
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sich im Grunde an all« richtet, wie ich jetzt leider 
sagen muß. die sich zu Theorie und Praxis aus
gesprochen haben. Ich erlaube mir, sie an Herrn 
Raddatz zu richten, weil auf ihn dann mehrfach 
Bezug genommen wurde. Sie haben gesagt, das 
muß von Einzelfall zu Einzelfall in Abhängigkeit 
vom Beruf entschieden werden. Ich darf fragen, 
ob Sie dabei zur Sicherung eines allgemeinen 
Bildungsstandards einen schulischen Mindestan
teil einkalkulieren oder nicht. 

Eine weitere Frage an Herrn Raddatz. Sie haben 
von den Problemen des Blockunterrichts berich
tet. Meine Frage - da ja zu diesen Problemen die 
Koordinierungsfrage gehört - : Haben Sie eine 
Vorstellung, wem und ob überhaupt jemandem 
eine Koordinierungsverpflichtung zugewiesen 
werden sollte? 

Herr Oannemann, Sie haben vom Berufsgrund
bildungsjahr gesprochen, das möglichst neutral 
- Sie setzten das in geistige Anführungsstriche, 
wenn ich Sie recht verstanden habe - vollzogen 
werden sollte, und sprachen dann von „überbe
trieblich". Mich würde interessieren, in welcher 
Stellung Sie dann den jungen Menschen sehen 
würden, ob als Schüler, als Auszubildenden oder 
in beiden Rechtsstadien. 

Eine letzte Frage an Herrn Kiel. Sie haben den 
Begriff von der öffentlichen Verantwortung auf
genommen, und Sie haben dann - Sie werden si
cher schmunzeln. da6 ich diese Frage stelle, 
aber ich muß sie stellen - nur vom Bund gespro
chen. Würden Sie die Länder in der öffentlichen 
Verantwortung mit beteiligt sehen wollen oder 
nicht? Da8 ich an Sie als Vertreter des Lehrer
verbandes diese Frage stelle, werden Sie verste
hen. 

Vors. Dr. Götter Vielen Dank! Weitere Fragen 
von der Vorderseite des Tisches? - Herr Kollege 
Ullrich! 

Ulrich Herr Vorsitzender, ich habe lediglich ei
ne Frage an Herrn Dannemann und an den Ver
treter der Katholischen Jugend. Sie haben davon 
gesprochen, da8 die Beratung und Erprobung 
durch praktische Arbeiten in bezug auf berufli
che Ausbildung schon im 11. Lebensjahr anset
zen soll. Sehen Sie darin eine Möglichkeit, mit 
Ihrem Vorschlag solche Ansätze bereits für die 
Orientierungsstufe zu eröffnen, damit dann an
schließend ein Übergang in das berufliche Schul
wesen erfolgen kann, oder haben Sie andere 
Vorstellungen? 

Vors. Dr. Götter Vielen Dank! - Herr Brinkert! 

Brinkert: Ich habe eine Frage an Herrn Herbst. 
Ich habe hoffentlich récrit verstanden, daß die 
meisten der im Papier erhobenen Forderungen 
durch Gesetze abgedeckt sind, also geregelt 
werden könnten 

(Vorsitz: Frau Laurien.) 

Herr Herbst, in welcher Zeit könnten wir die 
mögliche Regelung dieser Fragen dann .etwa 
unter Dach bekommen? Immerhin hat das Ge
setz inzwischen ja seit vier Jahren Geltung. 

Vors. Frau Lauri·«: Danke schön? - Ich glaube. 
Herr Müller hatte sich als nächster zu Wort ge
meldet. 

M u e r Ich habe eine Frage an alle, die das du
ale System bejahen. Haben aile Sachverstandi
gen, die das duale System bejahen, konkrete 
Vorstellungen, wie die Zuständigkeiten zwischen 
Schule und Betrieb geregelt werden sollen' 

Vors. Fra» I anrton Verzeihen Sie, da muß ich 
¡eider auf die Tagesordnung verweisen. Dieser 
Punkt kommt heute nachmittag. Andernfalls wür

den wir die Detailfrage vor die Grundsatzfrage 
steilen. - Herr Dr. Graß! 

Dr. Graft: Ich habe eine Frage, die denjenigen 
gilt, die aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 
das Prinzip der Integration vertreten haben. Die 
qesamte heutige Büdungsdiskussion zeigt für 
alle Bildungssysteme auf, wie stark das Prinzip 
der Differenzierung - nach verschiedenen Ge
sichtspunkten - das Bildungssystem durchdrin
gen muß. Je stärker und je langer Sie aber diffe
renzieren, um so mehr setzen Sie die Integra
tionsfähigkeit herab, weil nämlich Dinge, die 
sachlich schon sehr weit auseinander liegen, 
einfach nicht mehr zu integrieren sind. Es wäre 
also die Frage zu stellen: Wie sehen Sie die ver
bleibende Möglichkeit einer ausreichenden Dif
ferenzierung gerade im Bereich der Sekundar
stufe II. wenn die Differenzierung überhaupt als 
Prinzip anerkannt wird? 

(Vorsitz: Dr. Götter.) 

Man kann natürlich die Integration als Uber-Prin-
zip sehen. Aber um der individuellen Entwick
lungsmöglichkeit, auch der pluralen Entwick
lungsmöglichkeit im Bildungssystem willen 
müdte die Differenzierung genau das gleiche Ge
wicht - wenn wir an den einzelnen denken, sogar 
das größere Gewicht - haben. 

Vors. Dr. GöHer Herr Kowalak! 

Kowalek: Ich habe eine Frage an Herrn Herbst. 
Wenn ich richtig verstanden habe, was Sie geäu
ßert haben, stimmen Sie dem Grundkonzept 
auch an der Stelle zu, wo deutlich wird, daß es 
nicht für eine Integration von allgemeiner und 
beruflicher Bildung ist. Herr Götter hat ja am An
fang erklärt, die Kommission sei nicht für das In
tegrationsmodell . 

Es stellt sich doch folgende Frage. Immer mehr 
Jugendliche haben Interesse an einem Bildungs
weg, der über den beruflichen hinausgeht; sie 
wollen mehr sogenannte allgemeinbildende In
halte mitbekommen, um in allen Lebensberei
chen besser zurechtzukommen als mit der her
kömmlichen dualen Ausbildung. Nun die Frage 
an Sie: Wenn Sie nicht für das Integrationsmo
dell sind, könnten Sie sich dazu äußern, wie Sie 
sich vorstellen, daß also die Jugendlichen mehr 
Bildung während der Ausbildung mitbekommen? 
Ich möchte darauf hinweisen: ich meine jetzt 
nicht die Frage nach dem zweiten Bitdungsweg. 
abends diese Ochsentour, sondern wie im nor
malen Ausbildungsgang mehr Bildung vermittelt 
werden kann ohne Integration. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank 

Herr Kollege Sick. 

Stak: Ich habe eine Frage - ich weiß im Augen
blick nicht den Namen - an den Vertreter der 
GEW. 

Vors. Dr. Götter Der Vertreter dar GEW hat sich 
leider bereits verabschieden müssen. Er hat mir 
das zu Beginn dar Anhörung mitgeteilt. Das muB 
ich fairerwaiee Mar dazu sagen. Vielleicht ist 
Frau Pütz vom DGB, ohne für die GEW verant
wortlich zu sein, bereit, die Frage mit zu beant
worten. Das ist nur eine Frage. 

Stck: Ja, das ist vielleicht möglich, obwohl die 
GEW gesagt hat. sie stimme Ihnen im Grund
sätzlichen zu. aber nur bedingt. Es geht mir um 
die Rage dar Integration, die von dar GEW ange
sprochen wurde, und zwar dahingehend, warm 
ich das richtig verstanden haba, daß man in den i 
80ar Jahren Abschtüsee recht mehr brauche, at- ! 
so die Integration - so habe ich es verstanden -
so weit führen wolle, daß man zu einer reinen 

Verschulung, also zu einer insoweit zweckfreien 
Bildung und Ausbildung komme, als nicht mehr 
der Bezug auf den Zweck vorhanden ist. sprich: 
auf die spatere Beschäftigung, was hier ver
schiedentlich angesprochen wurde. Maine Frage 
ist atoo: WHI man die Berufsausbildung so 
zweckfrei gestalten, daß die Frage, wohin die 
Ausbildung denn fuhren soll und wo sie nachher 
aufgenommen werden soll, nicht mehr zur De
batte steht? 

Vors. Dr. Gettar Frau Pütz, wenn Sie etwas dazu 
sagen wollen, dann nachher gerne; aber Sie ha
ben ja diese weitgehende Forderung nicht nur 
der Integration, sondern einer völlig neuen Form 
von Schute in integrierter Form unter völlig neuer 
Konzipierung dessen, was passiert, vorhin nicht 
erhoben und deshalb kann die Frage fairerweise 
nicht an Sie gerichtet sein; aber Sie können das 
nachher, wenn Sie wollen, in die Beantwortung 
der Frage von Frau Laurien mit einbeziehen. 

Weitere Fragen? - Herr Kollege Freiwald. 

FrararaW: Ich darf an Herrn Herbst eine Frage 
richten. Er hat wohl die Anrechenbarkeit des Be
rufsgrundbildungsjahres in Zweifel gezogen. Ich 
glaube, das bezieht sich wohl auf einzelne Be
rufskategorien, wo die Anforderungen an den 
einzelnen Facharbeiterberuf beispielsweise au
ßerordentlich hoch sind, bezieht sich also wohl 
nicht generell auf sämtliche Berufe. 

Vors. Dr. Gatter: Weitere Fragen? - Bitte. Herr 
Kollege Unk. 

Unk: An Herrn Kiel harte ich folgende Frage. Sie 
sprachen davon, daß Sie grundsätzlich ja zum 
Konzept sagen, machen es aber abhängig von 
den spateren Entscheidungen in vier, was heute 
nachmittag kommt. Ich würde fragen, inwieweit 
diese Abhängigkeit von Ihnen abgegrenzt wird, 
wenn also die Entscheidung der Union für alases 
oder jenes Mode« sei. Wann sagen Sie ja zu dem 
Konzept bat der Entscheidung vier? 

Vors. Dr. Götter Darf ich dann noch eine kleine 
Frage in dieser Richtung nachschieben, und 
zwar eine Frage sowohl an Frau Pütz wie an 
Herrn Herbst, wie an Herrn Kiel, warm ich die 
Namen dieser drei schon Befragten einmal auf
greifen darf. Stimmen Sie mir zu. daß die insbe
sondere in Kapitel drei im Detail nisdurgetonte 
Konzeption unabhängig verwirklicht werden 
kann bzw. ohne von vornherein an ein» bestimm
te Form der Zuständigkeit gebunden zu sain, daß 
es atoo möglich sein muß, unter verschiedenen 
Farmen der Zuständigkeit eben diese Konzeption 
zu erzielen? 

Weitere Fragen? 

Dan Kollegen Breidbach mochte ich darauf auf
merksam machen, daß die Frage wirklich wert
frei und richtungsfrei gemaint war. Ich bitte, mir 
das abzunehmen, und bitte um Entschuldigung 
für die persönliche Randbemerkung 

Bitte schön, Herr Ruhtand. 

Buhlend Ich darf noch eine Frage an diejenigen 
richten, die sich für das duale System ausge
sprochen haben, - -

Vors. Dr. Götter Darf ich bitten, zu spezifizieren 
Wir wollen hier um 13 Uhr, spätestens um 
13.10 Uhr Schluß machen. 

Wühlend. — und zwar an Herrn Herbst und an 
den Vertreter das DIHT. ob Sie damit dia Laro-
arte oder die Zun l i i kllukettstrage gemeint tm-

Vors. Dr. Gatter Wir fangen jetzt einmal mit der 
Beantwortung an. 

Harr Herbst. Wtt· schon. 



Sette if. 

Herbat Zunächst mem· Antwort «if dt· Frage 
won Herrn Bnnkert ten meine. daB (HM doch «in 
our chaos im Bereich des rnögächen liegendes 
Verfahren ist. daß man das Serufsbttounosoe-
setz. nachdem es nun vier Jahre im Betrieb tat. 
an einigen Punkten novellieri und an neue Dinge 
anpaßt Sie werden sich erinnern. Harr Brtnkart. 
daB wir ja in dem Büdungsausschuß fur Berufs
bildung uns zwei Jahre mit einer Anzahl von No-
vetlierungsvorschtagen befaßt haben, die aus 
den verschiedensten Gruppen kamen. Es ist mei
nes Erachten» eine rein potuteci »e Frage, was 
man davon machen will; aber as ist recht not
wendig. daB man das Ganze, was das BerutsbU-
dungsgaaatz seinerzeit geschaffen hat. was ja 
auch beide groben Parteien damais, in der Wahl 
1969. als einen wesenfftchen Erfolg hingestellt 
haben, nun vollkommen über den Haufen wirft, 
sondern es ist möglich, wie man das bei vielen 
Gesetzen macht. daB man nach gewissen Er
fahrungen hier Einzeidinge novelliert. 

Herr Kowatak. Sie haben mich gefragt wieweit 
dem Rechnung getragen werden könne. daB die 
Jugendlichen nach mehr Bildung schreien, um 
ea einmal so zu sagen Ich glaube. daB es dem 
Jugendlichen vor allem darauf ankommt, eine 
Grund- und Fachausbildung zu bekommen, die 
ihn möglichst flexibel macht in seinem späteren 
Berufsleben, die ihm das nötige Verarrtwortungs-
bewufltsem und dh> nötige Kritik in seinem Be
rufsleben vermittelt. Dazu gehört setostverständ-
Sch mehr Theorie, als es viaftsicht heute der Fall 
ist. Erstens ist das aber eine Aufgabe der Ausbü-
dungeordnungen. diese Dinge mehr vorzusehen, 
und zweiten» darf ich darauf hinweisen. daB ja 
hier eine sehr weaentticlie Aufgabe der Berufs
schule von der Natur her besteht, die sie leider 
aus Gründen, die die in der Berufsschule Tätigen 
nicht zu w* am weiten haben, nämlich aus rein 
fiskalischen Gründen, recht auslüften kann. Aus 
diesem Grunde, aus dar Erkenntnis der Notwen
digkeit von mehr Vermittlung von Allgemeinbil
dung, springen ja die Betriebe in sehr vielen 
Fäften selbst ein, indem sie solche Lehrgänge 
ver anstehen oder »ve Auszubildenden laufend in 
solche Kurse schicken. 

Zu Ihrer Frage. Herr Freiwald, hinsichtlich der 
Anrechenbarkeit des Berufsgrundbildungsjah
res. Da haben Sie sefestveratändbch recht. daB 
man diese Frage recht schematisch beantworten 
kann, sondern es wird in den einzelnen Berufs-
teidem ureerschiedech sein, wie weit man an
rechnen kann und ineiawett man nicht anrech
nen kann. Wir glauben aber. daB bei einer rein 
schulischen Gestaltung des Berutsgrundbil-
dungsiahres es überhaupt unmöglich ist. hier 
etwas anzurechnen. Man muB deshalb zu dem 
Ziel kommen, zu einer Verzahnung von schuli
scher und betrieblicher Unterweisung in dem Be
rufsgrundbildungsjahr zu gelangen, wenn man 
überhaupt etwas anrechnen wW. Wir haben ja 
bereits Modelte gemacht die fetzt in der Erpro
bung sind, die auf diese Dinge eingehen, die na
türlich dann nicht berücksichtigt werden können, 
wenn man die Dinge von vornherein der Schute 
übertäBt 

Ich glaube, daB war wohl im wesentlichen das. 
was ich gefragt worden bin. 

Vors. Dr. Gober Meine Frage noch, ob Sie zur 
Verwirklichung der in drei niedergelegten Grund
sätze von vornherein eine bestimmte Organisa-
tionsform bezüglich der Zuständigkeit zur Bedin
gung machen wurden. 

Herbat Ich würde es für notwendig harten, daB 
wenn das Modell I I! realisiert wird, unter aüen 
Umstanden die Eigenständigkeit die Eigenver-
antwortJicrAert der beiden Lernorte sichergestellt 
wird. 

Vors. Dr. B l b r Vielen Dank! Herr Kiel, bitte) 

tOefc Herr Dr. Götter, ich kann praktisch alle Fra
gen zusammenfallend beantworten, denn sie 
stehen in einem logischen Zusammenhang. Frau 
Dr. Launen, es hieBe ja jedem Bayern ins Ge
sicht ichtagen, wenn man mit .Staat* nicht auch 
die Länder meinte. Für uns bedeutet .Staat" In 
diasam Falte also .Bund und Länder". Wir wer
den nur dann einer Konzeption unsere Zustim
mung geben, wenn sie sich zum Grundgesetz 
konform verhält, damit auch zur Kutturhoheit der 
Länder Das ist ein eindeutiges Bekenntnis. 

Damit gleich zu dem zweiten Punkt. Wovon 
machen wir unsere grundsätzliche Zustimmung 
abhängig? Die Antwort bedeutet schon einen 
Vorgriff auf heute nachmittag Sachlich will ich 
aber nicht vorgreifen. Erst dann, wenn es mög
lich ist mit Ihren Modellen unter der Kulturhoheit 
der Lander und mit der Zuständigkeit des Bundes 
in bestimmten Bereichen institutionell zu einer 
Lösung zu kommen, die, an unseren Prämissen 
gemessen, die wir heute nachmittag, wenn wir 
die Modelle behandein. sicherlich vortragen kön
nen, verfassungskonform ist. können wir, insge
samt gesehen, unsere Zustimmung auch Ihnen 
gegenüber kundtun. Herr Dr. Götter, genau das 
ist doch die Problematik Uns ist völlig klar: So
lange wir das Problem der Zuständigkeiten nicht 
regeln und funkhonabei machen, wird es vor Ort 
knirschen; so lange wird es im Bereich der beruf
lichen Grundbildung und auch der beruflichen 
Fachbildung recht zu optimalen Lösungen kom
men können Manches von dem, was heute in 
der Berufsbildung zu beklagen ist. hat seine Ur
sache in der Losung dieser Frage. Ich meine, auf 
ein Schlagwort gebracht, es gelte jetzt - auch 
durch Ihr Papier - überhaupt erst einmal ein 
duales System zu scharren. Wir bezweifein näm
lich. daB es bisher eines gibt. Bisher kann man 
eigentlich nur von Lernorten sprechen, von einer 
rechtlich absoluten Bevorzugung der betriebli
chen Seite, durch das jetzt geltende Berufsbil
dungsgesetz nämlich. Lassen Sie uns also viel
leicht gemeinsam versuchen, ein duales System 
zu schaffen. Das wird wiederum seinen Aus
druck unter Kapitel IV finden, worüber wir heute 
nachmittag sprechen werden. 

Vors. Dr. Getter. Vielen Dank. Herr Kielt 

Herr Ullrich hat noch eine Frage an die Herren 
Thauer und Dannemann gerichtet. Herr Thauer! 

Thauer: Wir hatten beide gesagt, daB wir die Be
rufsberatung so zeitig wie möglich für erforder
lich harten. Die Orientierungsstufe wäre sicher 
eine Möglichkeit, daB hier zumindest schon eine 
Berufsaufklärung in einzelnen groben Feldern 
stattfindet. Direkt nach der Forderstufe muB 
meines Erachtens aber eine Berufsberatung In 
den verschiedenen Berufsfeldern erfolgen. Das 
hängt damit zusammen, daB das Grundbildungs
jahr unserer Auffassung nach in Betrieb und 
Schule stattfinden sollte. Ich meine, daB es im 
großen und ganzen doch zu einer Anerkennung 
des ersten Lehrjahres kommen wird. Anders 
wäre es. wenn das Grundbüdungsjahr nur in der 
Schule stattfände. Wenn man es so sieht. muB 
die Berufsfindung im Groben schon vorher statt
gefunden haben. Die Aufklärung kann dann nicht 
früh genug stattfinden, also im 11.. 12., späte-, 
stens 13. Jahr 

Vors. Dr. Gosier. Vielen Denkt 

Herr Dannemann, ich mochte noch eine kurze 
Bemerkung dazwischenschieben. Wenn ich Sie 
vorhin recht verstanden habe, haben Sie eine 
sehr frühe Berufsberatung «or aftan Dingen für 
die Schüler verlangt, bei denen die Gefahr be
steht, daß sie im 7 oder 8. Schuljahr abgehen, 
während Sie aber bei den anderen Schülern, für 
die der HauptschulabschkiB die Regel sein wird, 
später ensenen wollen. Sehen Sie nicht auch die . 
Gefahr. daB eine - jetzt einmal vereinfacht und 

verkürzt gesagt - Berufsberatung beim Zehn-
und Elfjährigen auch deshalb zu erneuten Fehl
leitungen führen könnte, weil sich der Berufs
wunsch - ich sage jetzt einmal: Lokomotivführer 
- unter Umständen so frühzeitig festsetzt, daß 
entsprechende Korrekturen - auch psycholo
gisch - recht schwer vorzunehmen sind? 

Darmemarm: Ich greife gleich Ihr letztes Beispiel 
auf. In der Praxis stellt sich das Problem etwa so. 
daB ein Jugendlicher in der Hauptschule im 
siebenten Schuljahr offiziell ausgeschult wird 
und Starkstromelektriker werden möchte. So 
stellt sich das Problem in der Praxis tatsächlich 
dar. Er besucht dann einen Forderkursus der 
Bundesanstalt und wird auf den Boden der Tatsa
chen gestellt. Auf Grund entsprechender Förde
rung schafft er dann eine qualifizierte Berufsaus
bildung. Vorher hätte er das gar nicht geschafft. 

Meines Erachtens stellt sich das Problem .Orien
tierungsstufe", jetzt bezogen auf die von Ihnen 
gestellte Frage, etwa so dar. Wenn die Orientie-
rungsstufe tatsächlich den Anspruch erhebt, den 
Jugendlichen oder das Kind so fördern zu wollen. 
daB sie die ihrer Begabung und Intelligenz ent
sprechende Bildung aufnehmen, so gehört natür
lich auch die Erprobung mit Materialien mit hin
ein. Die manuelle Begabung haben sie ja vorher 
nicht bekommen. Die meisten bekommen sie ja 
nicht von Hause aus. Hier muß ein Begabungs
vorgang in Gang gebracht werden, bei dem sich 
dann natürlich entsprechend auch die intellek
tuelle Begabung mit fortsetzt. Wir müssen ja die 
Person als Ganzes sehen. Wir können sie in der 
Orientierungsstufe ja nicht auseinanderdividie
ren und sagen: Wer auf der Hauptschute bleibt, 
geht ins Manuelle; wer aufs Gymnasium geht, 
wird intellektuell ausgebildet. Im Zeitalter des 
Differenzierens und des Seiektierens müssen wir 
uns bemühen, gerade in dieser Frage die Person 
als Ganzes im Blickpunkt zu harten. Meines Er
achtens gehört das also in die Orientierungsstufe 
hinein. 

Nun zu der zweiten Frage. Frau Dr. Launen, das 
war beinahe eine Fangfrage. 

(Frau Dr. Laurien: Nein, sie war ganz offen 
als Informationsfrage gemeint!) 

Sage ich. der Schüler sei in der überbetrieblichen 
neutralen Einrichtung Schüler, so kann man sa
gen: Dann lassen wir ihn doch an der Berufs
schule. Sagen wir: Er ist Auszubildender, dann 
sagt man: Warum soll das dann nicht der Betrieb 
machen? Das Problem sieht etwa so aus. Sagen 
wir: Er ist Auszubildender in der überbetriebli
chen Werkstatt, so würde das voraussetzen, daß 
er mit einem Betrieb einen Vertrag hat. 

(Frau Dr. Laurien: z. B. einen Vorvertrag!) 

- Einen Vorvertrag würde ich ablehnen. Sagen 
wir, er hätte mit dem Betrieb einen Vertrag: der 
Betrieb ordnet ihn ab. Das würde voraussetzen, 
daß wir es mit einer überbetrieblichen Einrich
tung zu tun hätten, die von mehreren Betrieben 
getragen wird. Das Ist eine Möglichkeit. Das Pro
blem sieht dann aber so aus Gesetzt den FaU. 
ein gemeinnütziger Verband würde eine überbe
triebliche Einrichtung unterhalten Dann wäre 
der gemeinnützige Verband der Vertragspartner 
für den Jugendlichen Folglich ergeben steh jetzt 
bereits finanzielle Probleme, derm was an laufen
den Kosten auftritt, kann der Verband nicht mehr 
tragen. 

Sage ich. Er ist Schüler, so würde das meines 
Erachtens am ehesten - wenn Ich Ihr Papier so 
progressiv verstehe, wie Sie es auch verstanden 
wissen möchten - dem entsprechen, daB wir den 
Auszubildenden eben auch als einen Lernenden 
ansehen, der dadurch. daB er eine Ausbildunga-
vergütung bekommt, nicht in steigendem Maße 
standig auf Konsum getrimmt wird, während der 
Gymnasiast auf Enthaltsamkeit und Weiterbil-
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dung - nach dem Motto: Irgendwann später 
bringst du es einmal zu etwas - getrimmt wird. 
Wenn wir sagen: Er ist Schuler. so soll das aber 
noch nicht heißen, daß deswegen die bisherige 
Schule das Berufsgrundbildungsjahr überneh
men soll. weH ich der Überzeugung bin, daß das 
wesentliche Element des Praktischen dort nicht 
voll geleistet werden kann. 

Frau Dr. Lauften: Zur Erläuterung und als Ver-
ständntsbrücke möchte ich noch folgendes sa
gen. In beiden Modeilen, die hier vorgeschlagen 
worden sind, wird ja von den Lernorten Betrieb 
und Schule ausgegangen. Es soll also keine Be
rufsausbildungen geben, die sich nur in der 
Schule vollziehen. Selbstverständlich, es kann 
die Ausbildung auch in der Schule geben. Inso
fern ist das, was Sie eben formuliert haben, nur 
mit der Variante von ihnen - überbetriebliche 
Lehrwerkstätte - gefüllt. Habe ich Sie so richtig 
verstanden? 

Dannemann: Jawohl. 

Vors. Dr. Götter: Herr Raddatz, bitte! 

R a d i t i . Ich möchte zu den Fragen von Frau 
Launen Stellung nehmen. Die obligatorische Eig
nungsprüfung soll natürlich nicht das Recht der 
freien Berufswahl einschranken. Wer einen 
guten Rat, noch dazu, wenn er fundiert sein soll
te, nicht annimmt, hat dafür selbstverständlich 
immer die Verantwortung zu tragen, nicht nur 
dann, wenn es um Berufsberatung geht. 

Nun zu der Frage des Mindestanteils schulischer 
Ausbildung. Es ist ja im Augenblick so, daß wir 
die zeitliche Dauer eines Berufsausbildungsver-
hältnisses deswegen auf drei Jahre festgelegt 
haben, weil drei eine schone passende Zahl ist, 
nicht aber deswegen, weil man der Überzeugung 
ist, dad Ausbildungsinhalte in drei Jahren voll
ständig vermittelt werden können. 

Das gleiche gilt meines Erachtens auch dafür, 
daß wir doch weitaus zumindest noch als Regel
fall den achtstündigen Berufsschuttag pro Woche 
haben. Auch der ist vom Inhalt her sachlich nicht 
fundiert. Ich sehe jetzt von den Fällen ab, in de
nen nicht einmal diese acht Stunden vermittelt 
wurden, sondern ich denke an die Regel. 

Frau Dr. I surten: Nur damit wir nicht aneinander 
vorbeireden: Unser Konzept geht davon aus. daß 
die acht Stunden zu wenig sind, daß in der 
Grundbildung mehr schulischer Anteil gefordert 
wird. Und meine Frage an Sie lautete - ich will sie 
deshalb präzisieren -, ob Sie die Aussage .diffe
renziert je nach Berufsbild" einschließlich unse
rer Forderung „mehr schulischer Anteil" oder 
ausschließlich dieser Forderung verstehen. 

Raddatr Nun. ich wäre jetzt auf diesen Kern 
Ihrer Frage zurückgekommen. Ich wollte mit 
diesen längeren einfuhrenden Erläuterungen nur 
begründen, warum ich der Meinung bin: Selbst 
die acht Stunden müssen nicht unbedingt ein Da
tum sein, wenn sie sich von der Sache her als 
ungerechtfertigt erweisen. Ich bin allerdings auf 
Grund der Erfahrungen der Meinung, daß diese 
acht Stunden sicher in jedem Fall sachlich ge
rechtfertigt sein werden. Aber ich kann nicht sa
gen: Unter acht Stunden geht es gar nicht. Das 
wissen wir nämlich nicht. Wir wissen auch gar 
nicht, ob wir nicht im vermehrten Umfang Berufe 
haben werden, deren Gesamtausbildungszeit er
heblich herabgesetzt werden muß. und wie das 
Schwergewicht in der Ausbildungszeit einmal 
aussehen wird Das liegt ja alles in der Zukunft. 
Und wenn wir so viel Wert auf Berufsbildungsfor
schung legen, dann dürfen wir uns nicht von 
vornherein schon politisch auf Dinge festlegen, 
die solche Forschungsergebnisse unter Umstan
den im Einzelfall vorwegzunehmen drohen. Das 
zu dieser Frage 

Vors. Dr. 0511er. Darf ich Herrn Brinkert das 
Wort zu einer Zwischen- oder einer Zusatzfrage 
geben. 

Brinkert Herr Raddatz. gehe ich recht in der An
nahme, daß Sie Berufsbildung so wie jetzt darge
stellt wesentlich unter funktionalen Gesichts
punkten sehen? 

Raddatz: Ja. wie ich Berufsbildung sehe, habe 
ich, glaube Ich, in meinen einleitenden Ausfüh
rungen zu Beginn dieses Vormittags schon dar
gestellt. Ich meine, das paßt ganz konsequent da 
hinein, Herr Brinkert. 

Frau Dr. Laurien: Ich möchte ein bißchen provo
katorisch fragen: Hielten Sie es für vorstellbar, 
daß bei einem Jugendlichen ein Berufsschul
unterricht von zwei Stunden ausreichend ware"5 

Β addato Nein. Das ist aber schon eine Er
kenntnis. 

Frau Dr. Laurien: Ich habe ja gesagt: eine provo
katorische Frage. 

Raddatz: Ja, ganz klar. Ich habe ja schon ge
sagt, daß es mir sachlich nicht gerechtfertigt er
scheint, so wenig Unterricht vorzusehen. Aber 
grundsätzlich meine ich. wenn ein Betrieb alle 
Ausbildungsinhalte, die man sich nach einem 
vorgegebenen Ziel festgesetzt hat, vermitteln 
kann - einschließlich des Religionsunterrichts 
durch den Betriebsprediger -, dann braucht der 
betreffende Jugendliche vielleicht nicht in die 
Schule zu gehen. Aber das sind wirklich Utopien. 

Vors. Dr. Götter: Einen Augenblick, Herr Rad
datz! Wenn ich nur eben folgende Bemerkung 
machen darf: Es gibt natürlich große Firmen in
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die 
auch den Betriebsprediger, den Sie soeben apo
strophiert haben, stellen und die dabei einen An
teil am Berufsschulunterricht vermitteln, der weit 
über dem liegt, was derzeit die staatliche Seite 
zu vermitteln vermag. Ich denke beispielsweise 
an die Berufsausbildung bei Bertelsmann. Ich 
weiß nicht, ob es eine öffentliche Berufsschule in 
Form des dualen Systems m der Bundesrepublik 
gibt, die so viel Berufsschulunterricht vermittelt, 
wie beispielsweise gerade Bertelsmann - per
sönliche Verbindungen sind mir nicht bekannt -
vermittelt- Sie sprechen hier die Möglichkeit an, 
Derartiges, wenn die entsprechenden Vorausset
zungen gesichert sind, auch in Form einer Er
satzschule vornehmen zu lassen. 

Raddatz: Nein, habe ich nicht gemeint! Ich bin 
da mit Ihnen völlig einer Auffassung. Ich sehe 
hier also, sagen wir einmal, den Betriebsprediger 
in einer betrieblichen Funktion. 

Blase: Eine Ergänzungsfrage, Herr Raddatz! Sind 
Sie der Auffassung, daß in einer Berufsschule 
nur Unterricht gegeben werden soll, der rein be
rufsbezogen ist? 

Raddatr Nein, dieser Auffassung bin ich nicht. 
Ich bin aber der Auffassung, daß auch in einem 
Betrieb unter Umständen nicht nur berufsbezo
gene Inhalte vermittelt werden können Das woll
te ich damit deutlich machen. Gewisse Dinge, die 
mit dem ..mündigen Bürger" zusammenhangen, 
kann man ja in einem Betrieb unter Umständen 
viel besser erleben, als in jeder Schule theore
tisch vermitteln. 

Dann zu C. zur Frage Btockunterricht. Koordinie-
" rung. Da muß ich die Frage kurz nachlesen. 

Fra« Dr. Laurie«· Darf ich Ihnen helfen. Herr 
Raddatz. Sie hatten wohl von Schwierigkeiten im 
Blockunterricht gesprochen. Eine der denkbaren 
Schwierigkeiten ist die Koordinationsfrage, und 

darauf richtete sich diese Informationsfrage, ob 
Sie dazu eine präzise Vorstellung haben oder 
ob Sie es nur bei der globalen Aussage belassen 
wollen. 

Raddatr: Nun. meine Vorstellung ist die. daß 
man die Koordinierung zwischen Betrieb und 
Schule schon bei den Vorschriften, also bei Lehr
planen und Ausbildungsordnungen, vornehmen 
muß. Und wenn man diese Koordinierung vorge
nommen hat, ist auf der unteren Ebene die Koor
dinierung viel leichter zu erreichen. Wenn näm
lich nach abgestimmten Regeln gearbeitet wird. 
kann es vielleicht nur darauf ankommen, sich im 
regionalen Bereich, im Einzugsbereich einer 
Schule, aufeinander abzustimmen, soweit da ge
wisse Variationsbreiten bei der Auslegung, bei 
der Anwendung, usw gegeben sind. Aber Insti
tutionen, die auf niederer Ebene koordinieren, 
irgendwelche Ausschusse an irgendweichen 
Punkten, sind dann meines Erachtens nicht mehr 
geeignet. Das muß dann vielmehr, sagen wir, un
bedingt lernortbezogen sein. So weit möchte ich 
da heruntergehen. 

Die vierte Frage, die mir gestellt wurde - aber 
nicht von Ihnen, Frau Launen - , war: Duales 
System. Lernort oder Zuständigkeitsfrage. Zu
nächst meine ich. daß das duale System - ob wir 
es haben oder kriegen werden oder wie wir es 
kriegen, ist ja hier nicht zu beantworten - das 
Zusammenwirken von Betrieb und Schule be
deutet, wobei die Fragen der Zuständigkeit erst 
in die zweite Ebene gehören Wenn man aller
dings wirklich von einer Kooperation im Rahmen 
des dualen Systems spricht, muß man auch die 
Kooperation der zuständigen - jetzt muß man 
sich hüten, das nächste Wort zu sagen; wenn 
man .Stellen" sagt, hat man schon wieder einen 
gesetzlichen Terminus verwendet - , dann muß 
die Zuständigkeit auch einen gewissen Bezug 
behalten. Denn wenn man diese Zuständigkeit 
vereinheitlicht, hat man kein duales System 
mehr. Aber zunächst ist, meine ich. das duale 
System erst einmal gekennzeichnet durch die 
Zusammenarbeit von Betrieben und Schulen bei 
der Ausbildung. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank! Frau Putz, wollen 
Sie anfangen? - Bitte! 

Frau Putz: Da war zunächst die Frage nach den 
funktionalen Möglichkeiten der Berufsaufklärung 
bzw. Berufsberatung, Frau Dr. Laurien. 

Frau Dr. Laurien: Nein, ich habe die Frage an
ders gemeint. Ich hatte gemeint, wie Sie, wenn 
dieses schulische Modell, das Sie vertreten, das 
integrative ModeH, verwirklicht wird, die Bezie
hung zum Arbeitsmarkt sehen. 

Frau Putz: Zum Arbeitsmarkt7 

Frau Dr. Laurien: Ja. er muß ja eine Beschäfti
gung aufnehmen. Anschließend soll er ja eine 
Stelle finden 

Frau Pute: Nicht anders, ais er bereits vorher ge
sagt worden ist. daß durch die Orientierungsetufe 
und die Heranführung zur Berufsarbeitswert, 
aber auch zur Lebens welt überhaupt, möchte ich 
meinen, eine Grundlage gelegt wird, die dann 
über das Berufsgrundiahr, das wir in die Sekun
darstufe II eingezogen haben weiten, berufstoid-
orientiert ist, und daß dann die eigentliche Be
rufswahl einsetzt. Ata Modettbetapiel dafür, daß 
solche Dinge gehen, mochte Ich die Hfcernia-
Schule anführen, die das seit zig Jahren so exer
ziert. Ich würde vorschlagen, dieses Gesamtmo-
deii doch einmal naher mit in die Betrachtung 
ei η zubeziehen. 

Frau Dr. I surten Das ist sehr gut bekannt. Aber 
meine Frage zierte auf ein ganz anderes paktum 
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Sie zielte auf das Faktum, daB außer in der 
Bundesrepublik und in Luxemburg überall die 
Schwierigkeit besteht, daB Jugendliche nach ei
ner Qualifizierung durch schulische Ausbildung 
eben nicht angemessene Arbeitsplätze finden. 
Meine Frag« war, wie Sie «ich die Losung dieses 
Problems vorstellen. Das war die Frage. 

Frau Putz: Sie sagten sehr richtig: auBer in Lu
xemburg und in der Bundesrepublik besteht 
diese Schwierigkeit nicht. In Frankreich besteht 
sie nämlich nicht. 

Frau Dr. Laotien: in Frankreich besteht sie 
sicher. Ich habe von der Kommission die Be
richte. 

Frau Pütz: Entschuldigen Sie, da besteht sie 
nicht. Aber damit kommen wir wieder auf das 
Nachmittagsthema. Das ist nämlich, wenn Sie so 
wollen, eine Organisationsfrage. 

Vors. Dr. Getter: Darf ich versuchen, die Frage 
noch einmal kurz aus meiner Sicht zu präzisie
ren. Ich verschärfe jetzt ganz bewuBt ein biß
chen. Ich will jetzt nicht unterstellen. daB Sie es 
sich im Endergebnis im Detail so vorstellen, wie 
ich es jetzt sage. 

Es besteht doch die Gefahr. daB dann, wenn das, 
was wir bislang als berufliche Bildung bezeichne
ten. In die Gesamtbildung, in die bisherige Allge
meinbildung usw. integriert wird, der Jugendliche 
außer mit einigen Sozialtechniken - ob er die 
beherrscht oder nicht, ist eine andere Frage -
nicht ausreichend qualifiziert ist, wenn er dann 
am Ende dieser Biidungsablaufe vor der konkre
ten Entscheidung für einen ganz bestimmten Be
ruf steht. Bringt das nicht die Gefahr mit sich, 
daß dann erst sehr viel draußen in der Wirtschaft 
an praktischen Qualifikationen geleistet werden 
muß, wenn vorher lediglich eine allgemeinbezo
gene Grundlage gegeben worden ist? 

Frau Pütz: Entschuldigen Sie, das ist bei einem 
integrierten System nicht gesagt, daß ich nur all
gemeine Grundtagen gebe. 

(Frau Dr. Launen: Es ist wichtig, daß Sie das 
sagen!) 

Wir setzen selbstverständlich voraus, das wissen 
Sie, wenn Sie unsere. Forderungen durchgelesen 
haben. daB wir in einen konkreten beruflichen 
Abschluß oder Berufsausbildungsabschluß, das 
heißt, in einen Abschluß, der zu einer konkreten 
Berufstätigkeit fuhrt, das ebenfalls mit einbe
ziehen. Das ist machbar, wie eben gerade EWG-
Beispieie oder die Hihernia-Schule uns zeigen, 
wobei - und auch diese Forderung haben wir er
hoben - selbstverständlich der Lernort Betrieb in 
einem wissenschaftlich abgesicherten pädago
gischen Konzept mit vorhanden sein muß. Es 
wird uns ja immer untergeschoben, daß wir 
sagen, nur Schule. Das sagen wir nicht. 

(Frau Dr. Launen: Nein, nein, das wird 
nicht untergeschoben! - Weitere Zurufe: Nein!) 

Wir haben also in unseren Forderungen sehr 
deutlich den Lernort Betrieb . . 

(Frau Dr. Launen: Sie haben das vorhin 
sogar formuliert!) 

Es kommt allerdings die Frage der Finanzierung, 
es kommt die Frage, wer hat das Sagen, die 
Frage der Aufsteht. Das ist das Nachmittags
thema. 

Frau Dr. I surf η- Darf ich noch einmal insistie
ren - und zwar nicht, um Ihre Ausführungen in 
Frage zu stellen, sondern weil dies eines der 
ganz wichtigen Grundsatzprobleme ist, über das 
wir uns auch als politische Partei zu einer so 
oder anders gearteten Entscheidung durchringen 
müssen ~: deshalb bitte ich (Nee· Frage nicht als 
Provokation zu warstehen. 

(Frau Pütz: Nein, nein!) 

Wir haben etwa im akademischen Bereich die 
Situation vor uns, daB die Studienentscheidung 
ohne Rucksicht auf die möglichen Angebote im 
Arbeitsmarkt getroffen wird. 

(Zuruf von der CDU: So ist est) 

Ich darf also etwa auf das Chemikerproblem 
oder andere Dinge einmal hinweisen. Wir müs
sen uns doch die Frage stellen: wie begegnen wir 
diesem Problem auf schulischer Ebene, auf Be
rufsbildungsebene? 

(Zuruf: Auf allen Ebenen!) 

Das wäre meine Frage. Wenn also die schuli
schen Ausbildungsplätze entsprechend den Aus
bildungswünschen eingerichtet werden - neh
men wir meinetwegen an: Elektrotechnik, eines 
der beliebten Berufsfelder - , wie sieht es dann 
aus, wenn die Konfrontation von ausgebildeten 
Jugendlichen und Arbeitsplätzen - oder sagen 
wir noch besser, Bedarf einer Gesellschaft -
stattfindet? Das ist ja wohl das ganz ernst zu 
nehmende Problem in diesem Zusammenhang. 

Meine Frage ist. wie Sie darauf antworten. Man 
kann ja verschiedene Antworten darauf haben. 
Man kann ζ. B. das Angebot an Ausbildungsplät
zen bereits auf einen projektierten Wirtschafts
bedarf beziehen. Man kann auch ganz andere 
Antworten haben. Aber ich will jetzt nicht die 
Kette der möglichen Antworten nennen, sondern 
es nur noch einmal als Frage an Sie richten. 

Frau Pütz: Dazu wäre nur zu sagen, daß uns 
gerade die Integration eine größere Garantie gibt 
als jetzt das Beispiel der Kräfte, bei dem wir ja 
die Erfahrung gemacht haben, daß sehr viele Ju
gendliche in Bereichen ausgebildet werden, in 
denen sie nachher nicht weiterbeschäftigt wer
den können. Wenn ich jetzt tatsächlich die ge
samte Bildung einschließlich Berufsbildung unter 
einer - so will ich einmal sagen - gemeinsamen 
Wirkung habe, kann ich viel leichter entschei
den, ob da Plätze frei sind oder nicht, und kann 
entsprechend beraten. Heute nehme ich doch 
die Ausbildung nur nach dem an, was an Aus
bildungsplätzen vorhanden ist. aber in großen 
Teilen nicht nach dem, was an Weiterbeschäfti-
gungsplätzen vorhanden ist. Ich glaube, das 
müssen wir auch berücksichtigen. 

Uns erscheint es gerade in einem integrierten 
System, wo das Zusammenspiel und die Infor
mation lückenlos sind, leichter möglich, gezielt 
auszubilden, als bei dem jetzigen Nebeneinan
derlaufen, wo der eine von dem anderen nichts 
weiß. 

Vors. Dr. Götter: Fragen dazu? - Herr Brinkert! 

Brinfcert: Frau Pütz, teilen Sie meine Meinung, 
daB dieses Problem, das hier von Frau Dr. Lau
nen angesprochen wurde, nicht ein spezielles 
Problem für die in Berufsbildung Befindlichen ist, 
sondern ein Problem allgemein für die in Bildung 
Befindlichen, so daB man es dann möglicher
weise auch gemeinsam losen müßte. 

Frau Pute Natürlich, das ist ein allgemeines Pro
blem, ein Problem für alle in der Bildung, nicht 
nur für die, die in der Berufsbildung sind. Ich 
meine, diejenigen, die an die Universität gehen, 
befinden sich auch in der Berufsbildung. 

(Frau Dr. Launen. Natürlich!) 

Das ist ein gemeinsames Problem, das heute mit 
all seinen Schattenseiten in alle Richtungen geht. 

Huhtawd Darf ich dazu eine Zusatzfrage stellen 
Wir haben ja das Verteilungsproblem auch beim 
Faktor Arbeit und nicht nur beim Faktor Kapitel, 
und unser Dilemma oder unser Antagonismus ist 
ja. daB Arbeit einmal Produktionsfaktor ist - da i 

kommt jetzt der Ansatz der kurzfristigen Ver
wendbarkeit hinein, wie er von einigen vorge
tragen ist - , und die andere Seite ist. daß die 
Arbeit gleichzeitig auch einen Wert darstellt, der 
der Würde des Menschen entspricht. 

Hier taucht die Frage auf, ob es einen Mechanis
mus gibt, der bisher der Vertrag im Berufsbil
dungssystem ist. der diese Verteilungsfrage löst. 
Frau Pütz, Sie haben bisher mit organisatori
schen Maßnahmen geantwortet. Nun, ich bin 
auch ein Vertreter der Integration, aber wenn wir 
die Leute in einer einheitlichen schulischen Or
ganisation ausbilden, ist damit noch keine Ant
wort auf dieses Verteilungsproblem gegeben. 
Hinsichtlich dieses Mechanismus sehe ich bisher 
überhaupt keine Antwort, und das ist bisher 
kaum angesprochen worden. 

Frau Pete Sie meinen. daB der Vertrag ein Me
chanismus wäre zur gerechten . . .? 

Vors. Dr. Gatter: Nein, das hat er nicht gesagt. 

(Frau Dr. Laurien: Er hat es nicht gewertet!) 

- Ja, aber das System des Vertrages - und damit 
des Vertragsabschlusses von vornherein an der 
Stätte der beruflichen Bildung - funktioniert ja 
heute auch nicht. Ich habe gerade gesagt, es 
werden Ausbildungsvertrage abgeschlossen, die 
keinerlei Weiterbeschäftigung in diesem Bereich 
oder Beruf garantieren. Das kriegen wir doch 
häufig. 

Ruhland: Das ist richtig. Da würde ich sagen. 
daB der Staat seiner ordnungspolitischen Auf
gabe nicht hinreichend nachgekommen ist. Aber 
wir müssen sehen, daß die Verteilung bisher auf 
der Grundtage des Vertrages besser geregelt ist 
als bei der Verteilung auf der Grundlage der Ent
scheidung nach den Schulen. Ich weise hier auf 
den ganzen universitären Bereich hin, 

(Zuruf: Völlig richtig!) 

wo das zum Teil sehr problematisch ist. 

Vors. Dr. Goltar: Jetzt wollen wir aber Frau Pütz 
ein abschließendes Wort geben. 

Frau Pute Darf ich dazu noch eines sagen. Sie 
ziehen den universitären Bereich heran. Woran 
liegt es denn da? Daran, daß bisher niemand den 
Nachwuchsbedarf für diesen Bereich festgestellt 
und laut verkündet hat. Wenn man also der ur
alten Forderung entspricht, die die Gewerkschaf
ten schon sett -zig Jahren erhoben haben und 
derentwegen nicht zuletzt das Arbeitsmarktfor
schungsinstitut in Erlangen gebildet worden ist. 
wenn man nämlich diese Sache konsequent wei
terführt, würde man mit Sicherheit mehr und 
bessere Möglichkeiten schaffen, zu sagen: in 
den und den Bereichen wird in der nächsten Zeit 
die Beschäftigung möglich sein, in den und den 
Bereichen nicht. Hundertprozentig wird man das 
nie sagen können, weder im heutigen noch in 
einem anderen System. Denn was nützt mir 
heute eine Ausbildung in einem Ausbildungsbe
ruf - oder was hat sie meinetwegen vor zehn 
Jahren genützt, wenn jemand als Knappe ausge
bildet wurde - , wenn dann plötzlich eine Rezes
sion kommt, und ich liege auch draußen? Diese 
Dinge sind doch wohl immer drin 

Aber ich glaube. daB hier wirklich über eine Er
forschung der Berufsmöglichkeiten und eine 
Darlegung dieser Daten für das integrierte 
System ohne weiteres Ortentierungsmöglichkei-
ten gegeben werden können, die dann auch zu 
einer Berufswahl'führen können, und zwar für 
einen Beruf, der wenigstens noch für eine ge
wisse Zeit ausgeübt werden kann. 

Schließlich viel let cht noch eines zu dem, wonach 
ich auch gefragt wurde und was der Vertreter der 
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GEW mit den Berufen der achtziger Jahre gesagt 
hat. Das paôt so wunderschön herein. Ich 
möchte hier wirklich einmal den altbekannten 
Satz von Peter Drucker wiederholen. Er hat ein
mal gesagt, wir müssen eigentlich tür den letzten 
Beruf, den ein Mensch ausübt, ausbilden, aber 
wir wissen nicht, welcher das ist, vielleicht einer, 
der jetzt gar nicht da ist. Deshalb können wir nur 
sagen, die einzige Bildung, die man machen 
kann, Ist: lernen, wie man lernt. Und das kann 
ich meiner Meinung nach nur schulisch machen. 
Das ist in der betrieblichen Ausbildung bei all den 
Anforderungen, die in einem Betrieb an Produk
tion, Produktionserfüllung und Schnelligkeit ge
stellt werden, in dieser Form nicht möglich. 

Wenn Betriebe wie Bertelsmann eine schulische 
Ausbildung machen - denn es ist eine schulische 
Form der Ausbildung, was Bertelsmann macht 
-, dann ist das sehr schön. Ich frage mich nur, 
wie die 1 299 700 dann ausgebildet werden, die 
nicht gerade zu den 300 gehören, die bei Bertels
mann ausgebildet werden. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank! - Als letzter Herr 
Todtenberg. 

Todtenberg: Ja, das war die Frage nach der 
Grundausbildung. Dazu möchte ich erst einmal 
eine These aufstellen, die in etwa auch eine Ant
wort auf die Schwierigkeiten darstellt, über die 
gerade diskutiert wurde: In unserem Wirtschafts
system - das ist meine These - ist der differen
zierte Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften 
nicht prognostizierbar. Das heißt also, das ganze 
Dilemma ist auch eine Frage der Veränderbar
keit der Grundstrukturen unserer Wirtschaft. In
sofern schließt das auch gleich sinnvoll an die 
Frage an, wie es mit der Grundausbildung steht. 
Wir sollten es unterlassen, von einer Grundaus
bildung erst im Berufsgrundbildungsjahr zu spre
chen. Eine Grundausbildung, und zwar auch be
zogen auf einen künftigen Beruf, wenn auch 
noch nicht konkret auf diesen Beruf festgelegt, 
muB viel eher einsetzen, nämlich nach unseren 
Vorstellungen schon in der Sekundarstufe I. dort 
allerdings sehr allgemein auf der Ebene der Be
schreibung der Arbeits- und Wirtschaftswelt, 
aber auch gleichzeitig als Konfliktwelt zu be
schreiben. 

In der Sekundarstufe II, die Sie zwar auch an
sprechen, aber nicht als integrierte Gesamtschule, 
müete auf der Grundlage der Beschreibung von 
Berufsfeldern - aber hier nicht nur für technische 
und kaufmännische, sondern auch soziale Be
rufe - vermittelt werden, was dort an Erforder
nissen sowohl von der Seite der Interessen der 
künftigen Beschäftigten als auch der gesell
schaftlichen Interessen notwendig ist. dann erst 
auf der Grundlage der Interessen der Betroffe
nen berufsteldorientiert, allerdings auch noch bei 
Offenlassen der Entscheidung, für welchen kon
kreten Beruf sich der einzelne bis zum Abschluß 
der Sekundarstufe II entscheidet. Ich erinnere 
an das, was der GEW-Vertreter dazu gesagt hat. 
nämlich,daß wir es fur notwendig halten, daß alle 
Schüler eine Berufsausbildung erhalten, die im 
einzelnen dann auch noch als Berufsausbildung 
für die jeweiligen Bereiche beschrieben werden 
kann. 

Damit komme ich, weil sich das hier unmittelbar 
anschiieet. wieder auf das Angebot an Berufs-
ausbildungsstärten zurück. Hier gibt es naturlich 
eine Orientierung, die allerdings sehr viel kompli
zierter sein dürfte, als es jetzt der Fall ist. Jetzt 
sieht es so aus. daß sich die Auszubildenden ein
fach am Bedarf an Ausbildungsplätzen orien
tieren und in vielen Berufen - das wissen wir -
dann auch diesen Beruf nach wenigen Jahren 
gar nicht mehr ausführen können, daß sie aiso 
keine, auch keine berufsbezogene breite Grund
ausbildung heben, die sie in die Lage versetzt, 
ihren Beruf nicht nur von Arbeitsplatz zu Arbeits
platz im Betrieb zu wechseln, sondern den Be

trieb und auch den Wirtschaftszweig zu wech
sein. Solche Qualifikationen sind notwendig. 
Außerdem ¡st es erforderlich - das ist eine ganz 
entscheidende Frage für die Gewerkschaften, 
zumindest für den DGB. nach dem. was ich hier 
gehört habe, aber auch für die DAG -, daß wir 
auch die allgemeinbildenden und politischen 
Lehrinhaite nicht zugunsten der Fachausbildung 
verkümmern lassen. Wir meinen vielmehr, daß 
die Jugendlichen den Arbeitsprozeß auch als 
einen gesellschaftlichen Prozeß begreifen müs
sen, der eben von bestimmten Interessengrup
pen beeinflußt wird. In diesem Sinne ist heute 
Qualifikation sehr viel mehr, als es in den vor
handenen Plänen, ganz gleich, wo sie herkom
men, zum Ausdruck kommt. Diese Komponente 
ist immer unterrepräsentiert. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank. Herr Todtenberg! 
Herr Kollege Breidbach hat noch eine ganz kurze 
Frage. Dann dürfen wir abschließen. 

Breidbach: Herr Todtenberg, wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, sind Sie zum einen da
von ausgegangen, daß unser Wirtschaftssystem 
nicht in der Lage sei. den zukünftigen Bedarf zu 
prognostizieren. 

(Todtenberg: Richtig!) 

Das würde mich eigentlich zu der Frage reizen, 
ob Sie ein Wirtschaftssystem kennen, das dazu 
in der Lage wäre. Aber das würde sicher zu weit 
führen. 

Aber daran anschließend habe ich - so meine ich 
zumindest - einen Widerspruch entdeckt. Sie 
haben - mehr in Leideform - gesagt: Unsere 
Jugendlichen orientieren sich in ihrer beruflichen 
Bildung praktisch ausschließlich am Bedarf. 
Wenn ich das Ihrer ersten Aussage gegenüber
stelle, taucht doch die Frage auf: Woran sollen 
sie sich denn orientieren? Denn irgendwo muß 
ihre Ausbildung langfristig in irgendeiner Form 
effektiv für ihren eigenen Unterhalt Früchte tra
gen. Bei dem Problem, mit dem wir uns hier zu 
befassen haben, geht es doch darum, eine ver
fassungskonforme Bedarfsweckung an Hand 
einer Bedarfsdeckung durchzuführen, soweit wir 
überhaupt feststellen können, was Bedarfsdek-
kung ist. Wenn sich der Beruf nicht mehr auch 
am Bedarf orientieren soll, sondern an irgend 
etwas, dann wird es eine schöngeistige Veran
staltung. Hier mochte ich von Ihnen eine präzise 
Auskunft haben: Stellen Sie als Priorität auf eine 
schöngeistige Veranstaltung oder eher auf die 
Notwendigkeit ab. auch an Hand der Bedarfs
deckung zu ermitteln, wie ein junger Mann 
neben einer schöngeistigen Veranstaltung auch 
für seinen Lebensunterhalt sorgen kann? 

Vors. Dr. Götter: Herr Todtenberg, bitte schön! 

Todtenberg: Das waren präzise Fragen; ich 
hoffe, präzise Antworten geben zu können. 

Erstens wäre ich bei den Gewerkschaften fehl 
am Platze, wenn ich nicht wollte, daß die Ju
gendlichen ihre Arbeitskraft auch spàter verkau
ten können. 

Zweitens richtet sich die Wahl der Ausbildungs
stätte nach dem Bedarf. Das ist richtig. Das ist 
auch deswegen kein Widerspruch, weil es ein 
momentaner Bedarf ist. Wir - und nicht nur wir, 
sondern auch andere - haben einschlägige 
Untersuchungen angestellt, die belegen, daß 
eine Fülle von Berufen erlernt werden, mit denen 
die Jugendlichen nach zwei, drei oder fünf Jah
ren, vielleicht auch nach zehn Jahren, nichts 
mehr anfangen können. 

Breidbach: Darf ich Sie so verstehen: Sie ! 

meinten, zu arg am Gegenwartsbedarf: aber Sie 

gestatten, daß er sich am Zukunftsbedarf orien
tiert? 

Todtenberg: Ja. der Zukunftsbedarf an differen
zierten, qualifizierten Arbeitskräften ist in diesem 
Wirtschaftssystem nicht prognostizierbar. und 
wir können tatsächlich eine Diskussion darüber 
führen, ob er irgendwann prognostizierbar wäre. 
Ich möchte hier auch keine Vergleiche zu 
anderen Wirtschaftssystemen ziehen. Zunächst 
einmal ist das auch hier noch machbar. Drittens 
handelt es sich eben um eine Berufsausbildung, 
und nicht nur um eine schöngeistige. Ich 
verstehe auch eine Universitätsausbildung ato 
Berufsausbildung. Nur ist sie heute in bezug auf 
ihre Inhalte vielfach nicht dazu angetan, eine Be
rufsausbildung zu vermitteln insofern ist auch 
eine solche Ausbildung eine berufsbezogene 
Ausbildung und in der Gesellschaft notwendig. 
Wir werden sowieso noch im Laufe der nächsten 
Jahrzehnte einen sehr großen Umbruch in den 
Berufsfeldern erleben. Es werden noch Berufe 
auf uns zukommen, die wir jetzt noch nicht ab se 
hen können. 

insofern muß aiso die Qualifikation - ich sage es 
noch einmal präzise - nach den Interessen der 
Betroffenen und nach den Interessen ausgerich
tet werden, die eine Industriegeseilschaft - wir 
haben es hier mit einer kapitalistischen zu tun -
hat, aber so ausgerichtet, daß sich auch die Be
dürfnisse der Arbeitenden mit den Erfordernissen 
der Gesamtgesellschaft decken, und nicht nach 
individuellen Märkten und individuellen oder kol
lektiven Machtinteressen ausgerichtet. Das ist 
das Problem, das bei der Bildungereform mit be
dacht werden muß und das nicht unter den Tisch 
fallen darf 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
darf damit den Vormittag abschließen. Lassen 
Sie mich aber noch eine ganz kurze Bemerkung 
machen. Die Problematik eines Parteipro
gramms, einer programmatischen Aussage, be
steht darin, einerseits kurzfristige Verbesserun
gen zu erreichen und andererseits langfristige 
Zielvorstellungen nicht aus dem Auge zu verlie
ren. Ich meine, daß das, was wir auf dem Ham
burger Parteitag aussagen werden, unter allen 
Umständen eine Aussage sein muß, die Etfem. 
Lehrer, Ausbilder und Schüler bzw. Auszubil
dende nicht auf das Jahr 1985 und folgende ver
tröstet, ich sage das auch als Bitdunospolitiker 
Das wird ja zunehmend ein etwas schwieriges 
Geschäft und gelegentlich auch ein bißchen 
kräfteraubend. In der Bildungspolitik ist in den 
letzten zehn Jahren - hier spreche ich weniger in 
Richtung der Union als in andere Richtungen -
zuviel von Dingen die Rede gewesen, die sich 
irgendwann hinter fernen Horizonten, nach 1990. 
vollziehen Das ist dann eine Generation der Kin
der der Heutigen, die Schule und Auebildungs
sv stem durchlaufen. Wir müssen wirklich das, 
was wir wollen, auch unter dem Gesichtspunkt 
der kurzfristigen Verwirklichung sehen, der kurz
fristigen Verbesserung, was - das möchte ich 
noch einmal unterstreichen - wirklich nicht aus
schließen darf, daß man darüber langfristige 
Zielprojektionen bzw dabei die notwendige 
Flexibilität aus dem Auge verliert. 

Ich darf noch einmal danken für grundsätzliche 
Einwände, auch für die Einwände im Detail, die 
sich mit Sicherhett an vielen Statten in dieses Pa
pier werden einbauen lassen. 

Ich darf ihnen jetzt einen guten Appetit wün
schen, ich hoffe, daß der Service im Adenauer-
Haus so gut funktioniert, daß unsere Zielsetzung, 
spätestens um 14.15 Uhr mit dem heiklen zwei
ten Kapitel der geeinten Diskussion zu begin
nen, einigermaßen eingehalten werden kann. 

(Unterbrechung von 13.11 bis 14.07 Uhr.) 
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Hearing zu Kapitel IV dar Kommlaalonavorlaga 

Vors. Or. (Miter: Meine sehr verehrten Darrten 
und Herren, wir kommen nun zum zweiten Teil 
unserer Anhörung, zu dem Problem der Zustän
digkeit, der Kontrolle und der Finanzierung. 
Heute morgen ist durch eine Reihe von Beitragen 
bereits deutlich geworden, daß die Frage, wie 
Schule und Betrieb als gleichberechtigte Teile 
der beruflichen Bildung besser miteinander ver
zahnt werden können, ein sehr genaues überle
gen der zukünftigen Begelungen bezuglich der 
Zuständigkeiten notwendig macht, auch notwen
dig macht ein sehr genaues Überlegen, wie der 
Versuch dieser Zusammenfuhrung von Schule 
und Betrieb auf den verschiedenen Ebenen an
gegangen werden könnte. Gestatten Sie mir per
sönlich dazu einige einleitende Bemerkungen. 

Eine Möglichkeit wäre, daß auf der Bundesebene 
alles so bleibt, wie es ist. Das würde heißen, der 
zustandige Bundesminister versucht, die not
wendige Abstimmung mit der Kultusministerkon
ferenz herzustellen, und zwar auf der Grundlage 
des Protokolls vom Mai 1972. Es ist Ihnen be
kannt, daß es hier eine protokollierte Absprache 
gibt, wie diese Koordinierung hergestellt werden 
soll. 

Es gibt eine zweite Möglichkeit auf Bundes
ebene: Es würde ein Bundesamt für berufliche 
Bildung eingerichtet werden, dem das Bundesin
stitut für Berufsbildungsforschung zugeordnet 
ware, ein Bundesamt, das dann - das mochte ich 
hier persönlich anmerken - natürlich ent
sprechende Auswirkungen bezüglich der 
Konstruktion haben würde. Es würde sich um 
eine Behörde handeln, die unmittelbar dem Mini
ster untersteht und die sowohl den Sozialpart
nern wie den Lehrerverbänden wie den Kultus
ministern lediglich die Möglichkeit einer Mitwir
kung auf kooperativer Grundlage gäbe. 

Die dritte Möglichkeit wäre eine Bundesanstalt 
für berufliche Bildung. Als Bundesanstalt stünde 
sie unter der Aufsicht des zustandigen 
Bundesministers Sie gäbe den Sozialpartnern 
und den Lehrerverbänden größere Möglichkei
ten, als dies bei der Lösung in Form einer 
Bundesanstalt für berufliche Bildung der Fall wä
re, nämlich auf Grund des Anstaltscharakters: 
Eine Anstalt hat Organe und gibt wesentlich an
dere Mitwirkungsmöglichkeit 

Eine besondere Form dieser Anstalts-Lösung 
wäre die Übertragung der Zuständigkeit auf eine 
Bundesanstalt für Arbeit und berufliche Bildung. 
Das Besondere dieser Form wäre, daß die 
Nürnberger Anstalt zwar um einen zweiten 
Strang ergänzt werden müßte, daß damit aber 
gleichzeitig klar gesagt ware, wer auf Landes
und regionaler Ebene zuständig wäre. 

Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man konnte 
eine Anstalt des Bundes und der Länder ins Auge 
fassen, die den Kultusministern größere 
Mitwirkungsmöglichkeiten eroffnen wurde als die 
bisher genannten Konstruktionen. Es gibt ferner 
die Möglichkeit - ähnlich wie es die CDU 
Rheinland-Pfalz jetzt beschlossen hat - , den 
Bundesausschuß umzustrukturieren im Sinne 
einer verbreiterten Mitwirkungsmöglichkeit nicht 
nur der Sozialpartner und der Lehrerverbande. 
sondern auch der Kultusminister 

Meine Damen und Herren, von den drei vorge
legten Modellen beantworten das Modell l -
Bundesanstalt für Arbeit und berufliche Bildung -
und das Modell III - Berufsbildungskammern -
die Frage der Zuständigkeit auch auf Bundes
ebene recht genau. Bei dem Modell II - modifi
ziertes Kammersystem - ist bezüglich der 
Gestaltung, wie dies im einzelnen auf Bundes
ebene in Zukunft ablaufen soll und welche Mög
lichkeiten sich auf Landesebene ergeben, nichts 
im Detail gesagt; hier ist der Spielraum großer. 

Wenige Bemerkungen zur Landesebene: Auf der 
Landesebene konnte es natürlich auch so blei
ben, wie es ist. Das heißt, man könnte versu
chen, eine Absprache auf dem Wege der Ko
operation zwischen Kultusminister und den zu
ständigen Stellen zu unternehmen, wobei natür
lich die Vorgabe, die vom Bund kommt - die 
Ausbildungsordnungen - unumstritten ist; auch in 
allen Vorschlägen, die hier gemacht worden 
sind, wird das nicht bestritten. Aber es gäbe na
türlich auch die Möglichkeit, ein Landesamt für 
berufliche Bildung einzurichten. Das, was zu 
einem Bundesamt für berufliche Bildung gesagt 
worden ist. würde vice versa für ein Landesamt 
gelten. Hier wäre zwar die unmittelbare Kompe
tenz und Zuständigkeit des Kultusministers ge
geben, aber die Möglichkeiten der Einwirkung 
der Sozialpartner und der Lehrerverbände wären 
entsprechend geringer. Es gäbe die Möglichkeit, 
eine Landesanstalt für berufliche Bildung zu 
schaffen unter dem Gesichtspunkt, die Möglich
keit der einzelnen Partner der beruflichen Bil
dung zu erweitern. Die Möglichkeit der 
Einrichtung einer Landesanstalt bzw. eines Lan
desamts für berufliche Bildung wäre allerdings 
nicht gegeben - das sage ich jetzt einfach im 
Sinne der Deskription - , wenn die Lösung heißt 
Bundesanstalt für Arbeit und berufliche Bildung. 

Meine Damen und Herren, wenn ich das einlei
tend in den Raum gestellt, oder, wenn Sie so wol
len, Ihnen an den Kopf geworfen habe, dann um 

. Ihnen noch einmal deutlich zu machen, wie 
heikel und schwierig das Problem ist, ange
fangen von der Bundesebene über die Landes
ebene bis hin zur Abstimmung im Detail in der 
jeweiligen Region. Ich mochte auch nicht ver
hehlen, daß wir bei der Vorbereitung des Ham
burger Parteitags unsere Überlegungen insge
samt noch ein wenig intensivieren müssen. Dem 
dient nicht zuletzt der heutige Nachmittag. 

Ich darf Sie daher recht herzlich bitten, zur Frage 
der Abstimmung der Bildungsgänge - konkret: 
wie sollen die beiden Bereiche aufeinander ab
gestimmt werden - Stellung zu nehmen, wenn es 
geht, unter Einbeziehung meiner soeben vorge
tragenen Fragesteilung in bezug auf die 
verschiedenen Ebenen. Wie sollte Ihrer Meinung 
nach in Zukunft die Zuständigkeit geregelt wer
den, wer soll die zuständige Steile sein? Selbst
verständlich sollte diese Frage unter besonderer 
Berücksichtigung der hier vorliegenden Modelle 
behandelt werden, doch soll das natürlich 
niemanden von Ihnen, meine Damen und 
Herren, daran hindern, auch andere Lösungen zu 
befürworten. 

Ich darf jetzt in der umgekehrten Reihenfolge 
vorgehen wie heute vormittag - Sie sind sicher 
damit einverstanden - und mit Herrn Uthmann 
beginnen. 

Dr. Uthmanm Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren! Es mag immer einfach sein, über die 
Zuständigkeiten von anderen Organisationen zu 
befinden. Auf der anderen Seite macht dies das 
Problem, um das es hier geht, für uns aber auch 
schwierig und delikat. Die Frage der Zuständig
keit und der öffentlichen Kontrolle im Rahmen 
des Kammersystems ist damit angesprochen. 

Der zweite Problemkreis war die Zusammenar
beit Bund/Länder. Zu dem letzteren sind wir der 
Meinung, daß hier natürlich Änderungen not
wendig sind, die sicherstellen, daß die Ausbil
dungsplane an den Berufsschulen und die 
Ausbildungsordnungen besser, als das bisher der 
Fall ist, aufeinander abgestimmt werden. Wir 
sind der Meinung, daß hierzu Möglichkeiten er
öffnet werden mußten, etwa im Rahmen des 
Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung. Die 
Abstimmung sollte nicht nur unverbindlich sein, 
wie das die bisherige Regelung vorsieht, sondern 
verbindlich, etwa im Rahmen eines Staatsver
trags zwischen Bund und Ländern. 

Zur Frage der Zuständigkeit und der öffentlichen 
Kontrolle sind wir der Meinung, daß bisher noch 
kein zureichender Grund genannt worden ist, 
warum die bisherigen Zuständigkeiten geändert 
werden sollen, anders ausgedrückt, warum man 
in dieser Frage vom Kammersystem abgehen 
sol!. Den von Ihnen vorgelegten drei Modellen 
und auch dem von Rheinland-Pfalz nachgereich
ten können wir nicht zustimmen. Dem Modeil 
Bundesanstalt für Arbelt und berufliche Bildung 
vor allem auch deshalb nicht, weil hiermit das 
Problem des Verhältnisses zwischen Bund und 
Ländern erst recht nicht gelöst, sondern eher 
eine Zuspitzung erfahren würde. Die Einrichtung 
ganz neuer Berufsbildungskammern ist zwar 
theoretisch zu erwägen, doch steht man hier vor 
der Frage der Zweckmäßigkeit und der Notwen
digkeit. Die Industriellen Betriebe, die ich hier zu 
vertreten habe, sind der Meinung, daß es wenn 
nicht ganz zwingende Gründe vorliegen, nicht er
forderlich ist, neue Organisationsformen zu 
schaffen, die natürlich mit einer entsprechenden 
Erschwerung und Bürokratisierung verbunden 
wären. Wir sind deshalb der Meinung, daß die 
Zuständigkeiten der Kammern auf jeden Fall er
halten bleiben sollten. 

Nun machen Sie im Rahmen des Modells II den 
Vorschlag eines sogenannten modifizierten 
Kammersystems. Im wesentlichen wird hier vor
gesehen, daß über die jetzt bestehende Rechts
aufsicht hinaus eine Fachaufsicht installiert 
werden soll. Wir haben gegen eine solche Fach
aufsicht grundsätzliche Bedenken, weil diese 
Fachaufsicht im Kammersystem systemfremd 
wäre. Es bestünde aber die Möglichkeit, das uns 
allen bekannte Problem der öffentlichen Kontrol
le dadurch zu lösen, daß der Staat von seiner 
Rolle als Verordnungsgeber stärker Gebrauch 
macht, als das bisher der Fall ist. Dadurch 
könnte in Verbindung mit der Rechtsaufsicht die 
Kontrolle effektiver gestaltet werden. 

Ich denke dabei etwa an das Beispiel der Ent
schließung des Bundesausschusses für Berufs
bildung, ich nenne dieses Beispiel deshalb, weil 
dieses Modell wieder bei Rheinland-Pfalz etwas 
auftaucht. Es ist also Kritik daran geübt worden, 
daß diese Entschließungen des Bundesaus
schusses für Berufsbildung, auch soweit sie das 
Kammersystem betreffen, bisher nicht den nöti
gen Grad der Verbindlichkeit hatten. Das könnte 
man ändern, das könnte der Staat als Verord
nungsgeber ja von sich aus dekretieren. Ich 
glaube, daß das eine Lösung wäre, die jedenfalls 
keine grundsätzliche Änderung der Organisation 
erforderlich machen würde, aber gleichzeitig 
doch das hier angesprochene Problem der öf
fentlichen Kontrolle lösen würde. 

Zu den Einzelheiten werden insoweit sicherlich 
noch die Vertreter der Kammern Stellung neh
men. 

Vors. Dr. Gelter; Vielen Dank. 

Meine Damen und Herren, ich bin auch von Kol
legen der Kommission - auch aus Zeitgründen -
darauf aufmerksam gemacht worden, daß, wenn 
möglich, in dem ersten Durchlauf auch eine kur
ze Stellungnahme zum Problem der Finanzierung 
- Fondslösung - mit abgeben werden sollte. 

Dr. Uthmann: Das kann ich gleich anschließen 
In dieser Frage sind wir der Meinung, daß die 
vorhandenen Urteilsgrundlagen - und vorhanden 
ist bisher der Zwischenbericht der Edding-
Kommission - nicht ausreichen, um sich zum 
Pro oder Contra einer neuen Finanzierungs
grundlage zu äußern. Wenn der Endbericht einen 
Sinn haben soll - und der Zwischenbericht laßt 
eben noch viete Fragen offen, die ich hier nur 
andeuten kann - , dann, même ich, ist es richtig. 
in dieser Frage abzuwarten, auch die wissen-
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schaftliche Diskussion über diesen Problemkom
plex abzuwarten. Ich weise nur darauf hin, daß 
bisher der Zusammenhang zwischen den Kosten 
der beruflichen Bildung und der Qualität nicht 
geklart ist, da6 die Frage der Auswirkung auf die 
Motivation der Betriebe hinsichtlich der Ausbil
dung - ein ganz wichtiger Gesichtspunkt - nicht 
geklärt ist und daß schließlich auch die Fragen 
nicht geklärt sind, die mit den Auswirkungen 
einer neuen Organisation, wie sie ja bei einer 
neuen Finanzierung die Folge sein würde, ver
bunden wären. Ich meine damit vor allem die 
Tendenzen zur Bürokratisierung, Erschwerung 
der praktischen Durchführung. Das sind alles 
Probleme. 

Wir haben diesen Zwischenbericht in unseren 
Kreisen diskutiert; aber es ist von unseren Be
trieben gesagt worden, wir können eine so weit
reichende Frage auf dieser zu spärlichen, noch 
nicht ausreichenden Grundlage, zur Zeit nicht 
entscheiden. 

Vors. Dr. Goiter: Vielen Dank. 

Herr Herbst, bitte. 

Herbat: Herr Vorsitzender, meine Damen und 
Herren, ich kann mich zunächst all dem an
schließen, was Herr Dr. Uthmann hier soeben 
gesagt hat. Ich glaube, es liegt im Interesse der 
Abwicklung unseres Hearings, daß wir die Dinge 
nicht noch einmal wiederholen. Ich möchte die 
Ausfuhrungen nur noch in einigen Punkten er
gänzen. 

Zunächst möchte ich grundsätzlich dazu sagen. 
da8 man doch bei einer Beurteilung der ver
schiedenen Ordnungsmodelle immer davon aus
gehen mue, daB das entscheidende Kriterium die 
Wirksamkeit der Veränderung für eine Verbesse
rung der Berufsbildung ist. Ich wei8 nicht, ob nun 
ohne weiteres durch eine Veränderung der 
Struktur auch schon gleich eine tiefgreifende 
Verbesserung erreicht wird. Ich darf das an ei
nem Beispiel klarmachen. Das Berufsbildungs
gesetz ist uns hier ein großer Lehrmeister Wir 
haben seinerzeit in dem Berufsbildungsgesetz 
die Erarbeitung von Ordnungsmitteln einem Bun
desinstitut übertragen, es also aus dem Bereich 
der Selbstverwaltung der Wirtschaft weggenom
men und einer staatlichen Stelle übertragen. Die
se staatliche Stelle hat zwar pro forma eine 
Selbstverwaltungsstelle gekriegt. Das hat man 
uns zwar zum Trost immer vorgehalten; aber in 
Wirklichkeit ist es keine Selbstverwaltung; denn 
solange der Hauptausschuß weder zu dem For
schungsprogramm noch zu dem Haushalt etwas 
zu sagen hat. kann man nicht von einer echten 
Selbstverwaltung sprechen. 

(Zuruf: Herr Präsident, ich hatte immer gedacht, 
Sie seien autonom!) 

- Nein, nein, das sind wir nicht. In der Bundesan
stalt schon, aber nicht im Bundesinstitut. 

(Zuruf: Aber Sie persönlich!?) 

- Das ist ein großer Unterschied. 

Ich darf aber mal die beiden Institutionen einan
der gegenüberstellen, um deutlich zu machen, 
wie sich so eine Verbürokratisierung auswirken 
kann. Die Arbeitsstelle tur betriebliche Berufs
ausbildung, also die Vorgängerin des Bundesin
stituts, hatte bis 1970 rund 260 Berufsbilder und 
Änderungen bereits bestehender Berufsbilder 
einschließlich der Zusammenfassung von Be-
rufsbildern und der dafür erforderlichen Arbeits
mittel erarbeitet und für diese Arbeit ein Personal 
von 35 Mitarbeitern bei einem jährlichen Etat von 
zuletzt 1.2 Mittionen Mark zur Verfügung gehabt. 
Das Bundesinstrtut für Berufsbildungsforschung, 

das jetzt 3" Î Jahre in Tätigkeit ist, hat bisher an 
Ordnungsmitteln auf die Beine gebracht eine 
Zahl, die man also an zwei Händen abzählen 
kann, hat dafür aber zur Zelt 165 Mitarbeiter und 
einen Etat von 13 669 000 DM. Dies nur mal als 
Beispiel, wie man zwar etwas anders einrichten 
kann, institutionell anders machen kann, verbü
rokratisieren kann, daß aber der Effekt meist im 
Gegensatz zu dem steht, was man dafür aufwen
det. 

So sollten wir doch sehr sorgfältig überlegen, 
daß alle neuen Ordnungsmodelle so viele Proble
me aufwerfen werden, daß die Notwendigkeit be
steht, zunächst einmal festzustellen, ob sie wirk
lich die Qualität und die Quantität ausreichend 
beeinflussen können. Ich nenne hierbei einmal 
die Aufbringung der Kosten, egal, weiches Mo
dell man hier nimmt, wenn man von dem bisheri
gen Zustand abgeht, die Beschaffung des Perso
nals, dann die Erfahrung, die diese Institutio
nen sammeln müssen. Ich bin der Ansicht, daß, 
wenn wir hier Modell I oder III einführen wurden, 
wir erneut einen Stillstand in der Fortentwicklung 
unserer Berufsbildung von mindestens drei bis 
vier Jahren in Kauf nehmen müßten, ehe diese 
neuen Institutionen nun erfolgreich arbeiten. 

Deshalb kann auch ich nur das unterstutzen, was 
Herr Dr. Uthmann vorhin sagte. Es wird im we
sentlichen darauf ankommen, die gegenseitige 
Anerkennung und Verzahnung der betrieblichen 
und schulischen Ausbildung sicherzustellen. Da
für brauche ich aber keine neue Behörde, son
dern das ist, wenn man mit gutem Witten daran
geht und wenn man auch gewisse verfassungs
rechtliche Dinge sorgfältig prüft, durchaus mög
lich. 

Nach all diesen Bemerkungen wird es Sie nicht 
überraschen, wenn ich also kein Anhänger der 
Novelle I und 111 sein kann, obwohl man mir viel
leicht sagen könnte. Modell I könnte ich ei
gentlich als Vorsitzender des Vorstandes der 
Bundesanstalt befürworten. Ich sehe aber 
große Gefahren darin, wenn man das der 
Bundesanstalt überläßt, weil hier die Struktur 
dieser Bundesanstalt als Zweig unserer sozialen 
Sicherheit ganz entscheidend geändert würde. 
Sie können auch nicht ohne weiteres sagen, wir 
haben in der Bundesanstalt nun schon eine 
Selbstverwaltung, diese brauchen wir also 
nicht mehr zu schaffen; aber in dieser Selbst
verwaltung fehlt ja die schulische Säule hun
dertprozentig. Außerdem wird es also ver
schiedene Vermögensmassen geben Man wird 
ja wohl kaum mit Hilfe der Beiträge der Ar
beitnehmer und der Arbeitgeber über die 
Bundesanstalt die gesamte Berufsbildung fi
nanzieren wollen oder können Also auch 
hier gäbe es dann zwei Vermögensmassen, die 
eine, die die Berufsbildung sicherstellt, und die 
andere, die die Arbeitsmarktsituation reguliert 
Deshalb muß auch ich zu einer Ablehnung des 
Modells l kommen. 

Gegen das Modell III sprechen für mich die glei
chen Beweggründe, die auch schon Herr Uth
mann gesagt hat. vor allen Dingen auch die Fra
ge der nachteiligen Folgen einer solchen Büro
kratisierung 

Es bleibt also das Modell II, das heißt, es beim 
alten zu lassen, wobei naturlich durchaus dar
über geredet werden könnte, wie man die Kon
trollrechte über die Berufsbildung in irgendeiner 
Form verstärkt. Da mußte und wurde sicherlich 
auch ein Weg gefunden werden können. Aber ich 
glaube, ein Widerspruch liegt insofern in Ihrem 
Papier, als Sie auf der einen Seit« eine Verstär
kung der Fachaufsicht über die Kammern for
dern in diesem Modell II. und auf der anderen 
Seite mit einem Ausbau der Verantwortlichkeit 
des Berufsbildungsausschusses operieren. Ich 
glaube, es geht nur eins von beidem Wenn ich 
eine behördliche Fachaufsicht verstärke kann 

ich also hier diese Seibetverwaltung, wie sie in 
den Ausschüssen liegt, nicht gleichzeitig auch 
noch verstärken. Also, dies ist meines Erachtens 
noch nicht genügend deutlich gemacht, was man 
sich hier darunter vorstellt. Beides gleichzeitig 
geht nicht. Man kann dann höchstens eben 
diesen Berufsbildungsausschuß bei der zuständi
gen Stette mit einer rein beratenden Funktion 
versehen, wenn man auf der anderen Seite aeea 
über die Fachaufsicht regeln will. 

Vors. Dr. Goner: Vielen Dank. Herr Herbst! 

Herr Schobert. 

Dr. Schobert: Herr Vorsitzender, meine Damen 
und Herren, nach den Ausführungen von Herrn 
Uthmann und Herrn Herbst, die auch ich unter
streiche, mochte ich folgendes sagen. Es kommt 
uns in erster Unie darauf an. daß wir ein Verfah
ren finden, das praktikabel ist. das möglichst we
nig Reibungsverluste mit sich bringt, das das En
gagement der Wirtschaft nicht abschwächt, son
dern verstärkt, und das auch nach diesen Prinzi
pien der freien Marktwirtschaft organisiert ist. 
Wenn man unter diesem Aspekt die Entwicklung 
der letzten Jahre sieht, so muß man feststellen, 
daß jegliche Verfremdung dieser Praxisnähe und 
jeglicher Aufbau neuer Organisationen nach 
außen sicherlich zunächst spektakuläre Wirkun
gen haben wird, daß aber im Effekt für die Be
rufsbildung selbst nichts oder nur wenig heraus
kommt, was vor allen Dingen in keinem Verhält
nis zu den Aufwendungen steht, die in personel
ler und finanzieller Hinsicht erforderlich wären 

Wenn man das, was Sie an Alternativen vorle
gen, jetzt unter diesem Aspekt prüft, so er
scheint es uns notwendig, zu dem M oc eil II nä
here Konkretisierungen zu fordern Sie schreiben 
unter Ziffer 22: 

Die Aufsicht durch die Landesregierung ist wirk
samer zu gastalten, indem über die Rechtsauf
sicht hinaus die Fachaufsicht verstärkt wird. 

Dies ist eine Aussage, die so generali und allge
mein nicht hingenommen werden kann, warm 
man die vorangestellten Grundsätze verfolgen 
will. Wir können uns natürlich vorsteilen, daß 
zwischen Kultusverwaltung und den zuständiger 
Stellen ein partnerschaftlicheres Zusammenwir
ken möglich ist. Dies wäre vor allen Dingen dann 
leichter erreichbar, wenn auf der Ebene der zu
standigen Statten ebenfalls ein Gremium vorhan
den wäre, das über die Auswahl der Lernorte Nä
heres sagen könnte Wir können uns vorstellen. 
daß dieses beispielsweise ohne neue Institutio
nen machbar wäre, wann man di« Berufsbtt-
dungsausschusse der zuständigen Stallen mit 
Delegierten der Kultusverwaltung und auch 
Delogierten der Lehrorverbande zusammen
bringt. Si« könnten dann, wenn bundoseinrtettti-
che Rahmoniehrpläne und Ausbüdungsordnun-
gen bestehen, sehr leicht auch die Auswahl dar 
Lernorte vornahmen Hier könnte man sogar Mo
delle entwickeln, die ohne Verfestigung von ¡n-
stitutionen elastisch genug sind, um sofortig« 
Verbesserungen dar Berufsbildung zu erreichen 

Das gleich· gilt auch für di« Finanzierung. Die 
absoluta Aussage, daß ein Mehr an Finanzierung 
in jedem Fall« auch ein« Verbesserung dor Be
rufsbildung zur Folgo haben mußte, können wir 
schlicht als falsch hinstellen Salbst nach don Er-
goomasan aer aacnvei itanogoMKommisaion utet 
sich eine solche Aussago nicht halten Es wore 
atoo zu prüfen, ob man nicht bevor «nan »oitiel-
chende Schlußfolgerungen zieht - beispielsweise 
mit der Forderung nach der Bildung eines Zew-
tratfonds - vorher erst einmal untersuchen sott-
te. ob man nicht andere Möglichkeiten der Ver
besserung hat und sich dann erst aflrnahfich 
überlegt, welche fmanzieHen Mittel man dazu 
braucht. Wir können uns vor atteri Dingen den-
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ken. dee wir - das zeigt ¡a auch das derzeitige 
System - noch einige Zeri brauchen, um Ausbil
dungsordnungen in genügender Zahl zu erhalten 
Wenn wir davon ausgehen, so hangt die Antwort 
auf die Frage, was denn in den nächsten Jahren 
geschieht, von der Entscheidung über die 
Auswahl der Lernorte ab. Diese wiederum kann 
nicht von oben her geschehen, sondern muß 
praxisnah unten geschehen, denn wer soil denn 
nach oben melden, wieviel überbetriebliche Un-
terweiaungspUUze wir haben müssen, wieviel 
Lernplatze wir in den Schulen und Betrieben ha
ben müssen, wenn es sich nicht um Gremien 
handelt, die beispielsweise unter Einschaltung 
der Berufsbildungsausschüsse der zustandigen 
Stellen genannt werden sollen? 

Wir konnten uns. all diese Umstände vor Augen, 
durchaus vorstellen, daß das Modell II . eine Ver
deutlichung vorausgesetzt, eine gute Lösung wa
re, wahrend die anderen Modelle wohl zu öffent-
licnkeitsemwirkungen führen, die vielleicht im 
Augenblick wünschenswert sind, die auf lange 
Sicht aber einen Ruckschlag bedeuten, der nach 
meiner Auffassung eines Tages die Frage auf
wirft: Was habt ihr überhaupt für die Berufsaus
bildung getan? Mir scheint. da6 wir eher Gefahr 
laufen, über fremde, praxisferne Organisationen 
die gesamte Berufsausbildung zu bürokratisieren 
- anstatt sie wesentlich zu verbessern. 

Im Ergebnis meine ich also, man sollte hinsicht
lich der Finanzierungstrage den Sachverständi-
genberichi abwarten, um dann Entscheidungen 
zu treffen Man sollte auch praxisnahe Versuche 
auf diesem Gebiet anstellen, etwa in der Art, wie 
wir es in unserer Stellungnahme einmal vorge
schlagen haben. Wir können uns auch vorstellen, 
daß man über dieses Modell li im einzelnen 
sprechen kann, wenn man die einzelnen Kern
punkte, die noch ungeklärt sind - ich nenne z. B. 
die erweiterte Fachaufsicht -, verdeutlicht 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank! Ich möchte den 
Herren, die eben gesprochen haben, nur noch 
einmal die Sicht und die Situation der Partei klar
machen Ich habe Verständnis dafür, daß Sie als 
Sachverstandige sich so äußern können. Eine 
Partei, die das Thema auf dem Hamburger Par
teitag erörtert, wird natürlich in der Grundsatz
frage nicht sagen können: Wir beschließen hier
mit, zumindest den Sachverständigenbericht 
abzuwarten. Ich sage das in der Deutlichkeit, 
well Ihre Aussage für uns, so gesehen, keine Hil
fe ist. Wir müssen auf dem Hamburger Parteitag 
schon sagen, ob wir beispielsweise zu dem 
Gedanken der Belastung aller Betriebe ja sagen, 
auch derjenigen, die nicht ausbilden, die dann 
aber an der Leistung der Ausbildungsbetriebe 
partizipieren. Bei allem Verständnis für Äußerun
gen, die jetzt auch auf das Abwarten des Sach
verständigenberichtes hinweisen - ich wäre 
dankbar, wenn auch etwas zum Grundsatz ge
sagt würde. Die Partei muß dazu etwas sagen. 
Ich würde sagen, wir setzen das Thema in Ham
burg lieber ab, als uns um eine Aussage dazu 
herumzudrücken. Das heißt natürlich nicht, daß 
wir im Detail beschließen wollten, wie alles in Zu
kunft aussehen solle. Was dies angeht, so ist der 
Sachverstandigenbericht. meine ich, eine ent
sprechende Hilfe. 

Das Wort hat jetzt Frau Weise. 
• 

Frau Weise: Herr Vorsitzender! Meine Damen 
und Herren! Ich knüpfe gleich an das eben Ge
sagte an. Es ist etwas schwierig, heutzutage die
se komplizierte Materie völlig in den Griff zu be
kommen. Auch in unserem Hause sind Überle
gungen angestellt worden, die noch nicht been
det sind. Das bedeutet selbstverständlich nicht, 
daß ich mich jetzt um eine Beantwortung herum
drücke Allerdings müssen auch wir das Recht 
haben, auf Grund spater erscheinender Papiere 
usw. eventuell Modifikationen vorzunehmen. 

Vors. Dr. QMen Wir sind eine liberale Partei. 

Frau Welse: Auch diese Aussagen hier - von den 
immerhin 15β Seiten sind gerade β Seiten der 
Neuordnung gewidmet - sind meines Erachtens 
nicht von solcher wissenschaftlicher Akribie, daß 
wir uns hier jetzt hundertprozentig festlegen kön
nen. 

Vors. Dr. Geller: Einverstanden! 

Freu Weise: Der erste Einwand, den Sie sich si
cher vorgestellt haben, ist der, daß wir etwas 
muffelig sind - ich bitte um Entschuldigung we
gen dieser laxen Ausdrucksweise , Da wir dafür 
plädieren, die berufliche und die allgemeine Bil
dung in einem System der Sekundarstufe M ha
ben zu wollen, sind wir nicht erbaut davon, daß 
sich die Zuständigkeit. Kontrolle und Finanzie
rung in jedem der drei Modelle auf den außer
schulischen Teil beschränken. Wir wissen natur
lich, was es bedeuten würde, wenn man weiter
gehende Kompetenzen konzipieren würde. Ich 
muß das hier aber anmerken. Es ist sonst bei uns 
nicht systemimmanent wenn ich hier jetzt voll 
Plazet geben würde. 

Das Modell II. das von meinem Vorredner als 
sehr vernünftig dargestellt worden ist. erscheint 
uns als Gewerkschaftsvertretern - auch das 
durfte Sie nicht überraschen - nicht gerade opti
mal. Wir sind auch darüber gestolpert, daß man 
hier die stärkere Fachaufsicht hat und die 
Verantwortlichkeit der Ausschüsse dann 
ausbauen will. Wissen Sie. wir haben unsere ei
genen subtilen Erfahrungen mit den Möglichkei
ten, die wir bis jetzt haben und die man uns auf 
Grund des Berufsbildungsgesetzes mit sehr viel 
Eleganz auch noch etwas dezimieren kann. Inso
fern haben wir hier gewisse Vorbehalte. Wie ge
sagt, ais Gewerkschaft reden wir einem modi
fizierten Kammersystem nicht unbedingt das 
Wort. d. h. wir möchten es anders haben. 

Das Modell III - Berufsbildungskammern - kön
nen wir - ich betone noch einmal den vorläufigen 
Charakter meiner Stellungnahme: so war das 
aber bis jetzt festgelegt - als eine tragbare, 
durchgängige und durchdachte Lösung ansehen 
Wie gesagt, wir erwarten naturlich, daß die Ein
zelheiten von Ihnen noch ausgefüllt werden. Sie 
müssen noch ausgefüllt werden. Danach, wie es 
entwickelt worden ist. müßte man mit diesem 
Modell unseres Erachtens arbeiten können. 
Auch die von uns, wie Sie mir hoffentlich konze
dieren, nicht nur aus Anmaßung, sondern aus In
teresse angestrebte Mitwirkung der Gewerk
schaften könnte darin verstärkt zum Tragen ge
bracht werden. So viel in großen Zügen dazu. 

Nun zur Finanzierung. Hier haben wir uns aller
dings - da sind wir vielleicht bessere Arbeitgeber 
als die Arbeitgeber selber - dafür ausge
sprochen, ein Fondssystem zu nehmen, um eben 
zu einem Ausgleich zwischen denjenigen zu 
kommen, die investieren - meine Herren Arbeit
geber, ich konzediere Ihnen, daß Sie investieren 
- , und denjenigen, die nur partizipieren. 

Bn branchenspezifisches oder regionalgegtie-
dertes System würden wir allerdings nicht für an
gebracht halten, da dieses Prinzip unseres Er
achtens der Chancengleichheit zuwiderläuft. Das 
heißt, Branchen, die gut .besattelt" sind, können 
mehr investieren, und diejenigen Branchen, die 
von vornherein nicht in einer so günstigen Posi
tion sind, können auch wieder für die Ausbildung 
ihres Nachwuchses nicht entsprechende Gelder 
zur Verfügung stellen 

Was die Finanzierung angeht - das haben Sie 
Gott sei Dank nicht angesprochen - , muß aller
dings, um auch hier Chancenungleichheit abzu
bauen, noch festgestellt werden, nach weichem 
System das Geid hereinkommen soll. Denn der 
allein verbal in den Raum gestellte Hinweis auf 

die Lohnsumme bringt es nicht; damit können wir 
nicht rankommen. Das haben Sie aber, wie ge
sagt, Gott sei Dank nicht weiter ausgeführt, so 
daß auch ich nicht die Verpflichtung habe, mich 
da hineinzuhängen. 

Vors Dr. CUMer. Vielen Dank! Das Wort hat jetzt 
Herr Gleichfeld. Ich darf auch Herrn Gleichfeld 
bitten, noch einige kurze erläuternde Bemerkun
gen zu machen, inwieweit das, was Sie uns zu
geschickt haben, lediglich die Auffassung der 
DAG-Jugend ist oder bereits Verbindlichkeits
grad für die DAG hat. Vereinfacht gesagt: Sie 
schlagen in Ihrer Broschüre ja für die Bundes
ebene eine Bundesanstalt tur berufliche Bildung 
und auf der Landesebene ein Landesamt für be
rufliche Bildung vor. - Herr Gleichfeld! 

1 

Gleichfeld: Ja. grundsätzlich kann ich mich den 
Äußerungen von Frau Weise anschließen. Das 
Papier, das wir Ihnen zugeschickt haben, wird 
momentan bei uns auf allen Ebenen diskutiert, 
somit naturlich auch die Ausführungen, die wir 
unter dem Abschnitt »Verantwortung und Demo
kratisierung" gemacht haben Das entspricht 
weitgehend dem, was Frau Weise eben darge
stellt hat. Ich möchte lediglich noch anmerken, 
daß wir uns den Betrieb nur dann als Lernort vor
stellen können, wenn die Verantwortung einer öf
fentlichen Verantwortung weicht, wenn also das 
bisherige Kammersystem beispielsweise durch 
Berufsbildungsamter oder -kammern ersetzt 
wird, wie Sie es hier ausgedrückt haben. Dabei 
schmeckt uns der Begriff .Kammern" nicht be
sonders: aber das ist Nebensache. Unter dieser 
Voraussetzung wäre der Lernort Betrieb für uns 
akzeptabel. Es kommt dann sehr darauf an, wie 
die Anerkennungsbedingungen für diese Ausbit-
dungsbetriebe später aussehen. 

Vors. Dr. Goiter: Vielen Dank. Herr Gleichfeld, 
auch für die Kurze! - Jetzt kommt das Dach zu
erst. Bitte, Herr Christians! 

Christians: Danke für das .Dach"! - Der Deut
sche Lehrerverband hat mehrfach klipp und klar 
seine Meinung zum Ausdruck gebracht, daß er 
auch für die berufliche Bildung für die Fachauf
sicht durch die Kultusminister ist. Das ist seine 
Ausgangsposition. Diese Ausgangsposition hat 
er. obwohl er weiß, daß zur Zeit der Vorwurf 
durchaus Berechtigung hat. daß man jetzt Be
triebe durch das Berufsbildungsgesetz auf ein 
Ausbildungsprogramm verpflichten und sie. 
wenn sie es nicht durchführen, bestrafen kann, 
aber den Bereich Schule — sprich Kultusminister-
Aufsicht - aus dieser Verpflichtung ausgeklam
mert hat. Wir sehen in der Festlegung der Fach
aufsicht aber eher eine stärkere Verpflichtung, 
endlich auch in diesem Bereich den Aufgaben 
nachzukommen, die hier zu erfüllen sind 

Für uns ist dann aber weiter die Frage: Welches 
ist die richtige Art und Weise der Strukturierung 
dieser Aufsicht? Da wir sagen „Kultusminister", 
ist damit schon eine Vorentscheidung gefallen: 
denn Kultusminister gibt es nur auf Landes
ebene. Wir sind also der Auffassung, daß hier die 
jetzt bestehende Kompetenzverteilung — Zu
ständigkeit des Bundes und Kulturhoheit der 
Lander - ausgeglichen werden muß 

Wir haben uns die drei hier vorgeschlagenen Mo
delle daraufhin angesehen und müssen sagen, 
uns gefallt keines. Wenn wir werten sollten, ge
fiele uns das zweite noch am ehesten, weil da 
ausdrücklich etwas von der Fachaufsicht drin-
steht. Wir sind also der Auffassung, daß es hier 
noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis ge
kommen ist. Wir haben auch den Eindruck - das 
können wir nicht verhehlen - , daß die Diskussion 
in dieser Beziehung bei Ihnen noch weitergeht. 
Die Entscheidungen, die auf dem Parteitag in 
Rheinland-Pfalz gefallen sind, sind uns schon er-
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heftlich sympathischer. Aber das ist bisher auch 
alles, was wir dazu sagen können 

Aber klar und eindeutig muB sein, daß die Kultus
minister hier die Kompetenz bekommen, und 
zwar in der Fachautsicht. Inwieweit noch Kam
mern beteiligt werden, das ist eine andere Frage 
und eine Frage der Absprache. Deshalb scheint 
mir die Schaffung einer neuen Einrichtung - in 
Rheinland-Pfalz wurde sie „Landesanstalt" ge
nannt: das kann aber auch ganz etwas anderes 
sein - durchaus gut oder zumindest diskutabel 
zu sein. 

Ich hoffe, daß alle Äußerungen, die heute früh 
von Arbeitgeberseite gefallen sind, nicht so zu 
nehmen sind, wie sie gefallen sind. Wenn ich hier 
höre: .Acht Stunden Unterricht in der Berufs
schule, das brauchte nicht zu sein", dann muß 
ich daran zweifeln, daß die Aussage wirklich 
so gemeint ¡st, wie sie gefallen ist. Auch wenn 
es hier hieß, daß die Anerkennung eines Be
rufsgrundschuljahres grundsätzlich nicht in Fra
ge komme, muß ich annehmen, daß auch das 
nicht so gemeint ist, wie es verstanden werden 
mußte. Denn sonst wäre dieses Angebot — nur 
deshalb erwähne ich das —, die Kammern zu 
beteiligen, d h. den Sachverstand in die neue 
Einrichtung mit hineinzunehmen, von unserer 
Seite aus nicht tragbar. 

Darf ich noch eines hinzufügen. Sie schreiben 
immer von der Vertretung der Lehrer. Wir möch
ten Ihre Aufmerksamkeit doch einmal darauf 
lenken, daß wir Lehrer-Vertreter haben. Lehrer 
selbst ist ja so ein vager Begriff. Bisher wurden 
die Lehrer, wenn sie irgendwo gebraucht wur
den, vom Kultusminister hingeschickt. Das 
möchten wir nicht haben, sondern wir mochten 
sie anders hineingeschickt bekommen. 

Frau Dr. Laurten: Wie denn? 

Christian·: Ja. das ist jetzt die Frage. Da kann 
man natürlich einen Maßstab für die Beteiligung 
der verschiedenen Verbände finden und diesen 
an den Ergebnissen der Personalvertretungs
wahlen orientieren. Ich glaube, das sind die ein
zigen wirklich alle umfassenden Wahlen, die je
weils in den Schulen stattfinden. Die Ergebnisse 
dieser Wehten kann man heranziehen, um pro
portional eine Verteilung vorzunehmen. 

Noch etwas zur Bezahlung! Wir neigen dazu -
wir sind dabei natürlich in einer guten Position, 
weil wir es nicht zu bezahlen und zu beschaffen 
brauchen - , ohne weiteres dem Grundsatz zu fol
gen: Alle Betriebe müssen für das leisten, was 
sie nachher vielleicht auch in Anspruch nehmen. 
Wenn das dann gesammelt wird, sollte es unse
rer Meinung nach nicht in einen großen Topf ge
hen. Vielmehr sollte das etwas dezentralisierter 
sein; denn wir möchten nicht auf diese Weise 
eine nicht vorhandene Bundeskompetenz noch 
bestärken. Ebenso sind wir aber gegen eine 
Branchenaufgliederung unseres Topfes. Die ist 
rächt möglich; dann fallen andere unter den 
Tisch. 

Vors. Dr. Otter: Vielen Dank. Herr Christians! -
Frau Schmitt! 

Frau Schwätt. Der Bundesverband der Lehrer an 
Wirtschaftsschulen lehnt diese drei vorgeschla
genen Modelle ebenfalls ab. Wie kann es auch 
anders sein? Wir sind ja Mitgliedsverband des 
DL. Wir hatten eine Konzentration der Zuständig
keiten für notwendig Unseres Erachtens muß 
die Berufsbildung der staatlichen Verantwortung 
unterliegen. Auf Bundesebene seilte nach unse
rer Auffassung dem Sundesmtntsterium für Bil
dung und Wissenschaft für die außerschulische 
berufliche Bildung die alieinige Zuständigkeit 
übertragen werden. In allen Fragen schulischer 
Berufsbildung ist unbedingt die Koordination zwi

schen den Kultusministern der Länder im Rah
men der KMK zu sichern. Auf Landesebene soll 
die Zuständigkeit der Kultusminister auf alle Fra
gen der Berufsbildung - also schulisch und be
ruf licherseits - ausgeweitet werden. Wir sind der 
Meinung, daß alle Abteilungen und Referate, die 
sich mit der Berufsbildung befassen und die ge
genwärtig auf verschiedene Ministerien verstreut 
sind, unbedingt im Kultusministerium zusam
mengefaßt werden müssen. 

Neben der Fachaufsicht über die zuständigen 
Stellen ist dem Kultusministerium auch die Prü-
tungskompetenz zu übertragen. 

Auch sind wir natürlich der Meinung, daß die 
Vertreter der Lehrer in allen verantwortlichen 
Gremien insbesondere durch die Lehrerverbände 
benannt werden und mit den Vertretern der Ar
beitnehmer und der Arbeitgeber gleichberechtigt 
sein müssen. 

Nach der ersten Übersicht kann ich nur sagen, 
daß die Lösung in Rheinland-Pfalz unseren Vor
stellungen am nächsten kommt. Nur haben wir 
darüber noch keinen Beschluß gefaßt, so daß ich 
dafür keine Zusage geben kann. 

Was die Finanzierung der beruflichen Bildung 
angeht, so muß unserer Meinung nach ein 
Fondssystem entwickelt werden, das schulische 
und außerschulische berufliche Bildung gleicher
maßen fördert. 

Vors. Dr. Otter: Vielen Dank, Frau Schmitt! -
Herr Kiel, bitte! 

Kiel: Herr Dr. Gölter! Meine Damen und Herren! 
Sie haben uns vorhin auf eine gewisse innere Dif
ferenzierung angesprochen, und warum soll es 
nicht auch Nuancen der Unterscheidung geben? 

Wir haben vom Verband der Lehrer an berufli
chen Schulen eine Reihe von Prämissen aufge
stellt, an denen wir jedes nur denkbare Model! 
messen, also auch das Ihre und nicht nur das 
Ihre, sondern auch alle diejenigen, die uns sonst 
unterkommen und zu denen wir Stellung bezie
hen können. 

Diese Matrix mochte ich Ihnen in den Punkten 1 
bis 8 kurz vortragen. 

Erster Grundsatz: Was geschehen soll, soll bes
ser sein als das, was war. wenn auch ein Verän
derungsschaden in jedem Falle in Kauf genom
men werden muß. Wenn man den nicht in Kauf 
nimmt, könnte es z. B. keine gebiettiche Neuglie
derung geben, denn auch sie verursacht erst ein
mal Veränderungeschaden. Man solite das also 
etwas längerfristig sehen als von heute auf mor
gen. 

Vors. Dr. Otter: Herr Kiel. Sie haben die politi
sche Nomenklatur um einen zusätzlichen Begriff 
bereichert! 

(Heiterkeit.) 

KM: Vielen Dank! 

Zweitens zur Verfassungskonformität aller Mo
delle. Das ist vorhin von mir mit dem Bekenntnis 
zur Kulturhoheit der Länder auch schon ange
sprochen worden. Sicherlich könnte man rein 
pragmatisch sagen: Je hoher wir die Verklam
merung zwischen den Spitzenorganisationen der 
deutschen Wirtschaft ansetzen, um so besser 
würde es funktionieren. Aber hier haben wir ja 
grundsätzlich auch polnische Bedenken, etwa 
den Vorstellungen des Bundesministers für Bil
dung und Wissenschaft zu folgen, der in einem 
gastreuten Papier seine Vorstellungen ja schon 
einmal einigen interessierten zur Kenntnis ge
bracht hat. 

(Frau Dr. Laurien: Uns nicht!) 

Je, in diesem geheimen Papier. 

Drittens wünschen wir. daß es sowohl auf der 
Ebene des Bundes als auch auf der der Länder 
eindeutige Zuständigkeiten bei den Ministerten 
gibt. d. h beim Bund beim Bundesminister tur 
Bildung und Wissenschaft und bei den Ländern 
eben bei den Kultusministerien. Sie wissen alle 
von der bisherigen zersplitterten Zuständigkeit 
fur die berufliche Bildung; das geht ja bis ins 
Landwirtschaftsministerium hinein. 

Viertens zur Fachaufsicht. Dazu ist bereits vom 
DL die entsprechende Äußerung gemacht wor
den. Wir haben aber gesagt - das ist jetzt wie
derum an die Kultusminister gerichtet -, wir 
möchten das hier nicht nur so verbal aus
drücken, sondern möchten es mit der Forderung 
der Qualifizierung für eine solche Aufsicht kop
peln. Vielleicht ist unsere bisherige Schuiaufsicht 
in diesem Sinne noch nicht qualifiziert genug; 
das sollte hier als Forderung mit einbezogen 
werden, wobei wir uns durchaus vorstellen kön
nen - wie es hier auch schon dargelegt worden 
ist -, daß vorhandene Verwaltungsstrukturen 
auch hier einbezogen werden können. 

Fünftens: die Beteiligung. Bei der Beteiligung se
hen wir nicht immer nur Lehrer, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Wenn man das einmal auch an 
den Lernorten ansieht, so stehen sich doch beim 
Lernort Schule auf der einen Seite die Ministe-
rialbürokratieunddie Lehrerschaft sowie auf der 
anderen Seite die Arbeitgeber und die Arbeitneh
mer gegenüber. In diesem Vierklang erst sehen 
wir die Ausgewogenheit einer Paritat. Und es hat 
bisher noch keiner etwas von den Betroffenen 
selber gesagt, nämlich von den Schülern oder 
Auszubildenden und ihren Eltern, die keinem die
ser beiden Lernorte eindeutig zugeteilt werden 
können. Sie müßten angemessen beteiligt wer
den. Ich möchte das nicht näher ausführen, aber 
dieses „angemessen- muß man auch in der Wer
tigkeit und in der Struktur nach oben und nach 
unten hin sehen. 

Sechstens - und das bezieht sich speziell auch 
auf unsere Forderung nach Neufassung des Be
rufsbildungsgesetzes - sollte man auch hier den 
Gedanken ins Auge fassen, daß eine solche insti
tutionelle Gliederung umfassend sein muß und 
auch all die Berufsbereiche mit umklammern 
sollte, die bisher im Berufsbildungsgesetz ausge
klammert worden sind. Sie wissen alle, daß das 
Berufsbildungsgesetz an sich nur einen kleinen 
Teil - oder zumindest nur einen Teil - der be
ruflichen Bildung mit umfaßt. 

Siebentens: Wir möchten auf jeden Fall verhin
dern, daß die bisher lose Verbindung zu den alt
gemein biMenden Schulen etwa ganz abreißen 
konnte. Hier sollte also ailes vermieden werden. 
was einem weiteren Auseinanderlaufen dienlich 
sern könnte. Wir sind durchaus für ein Aufeinan
derzugehen. Sie werden verstehen, daß damit 
Herr Stingi schon unter den Tisch fällt; damit 
meine ich ihn jetzt nicht persönlich, sondern sei-

e Einrichtung. 

Achtens: die Finanzierung. Zur Finanzierung ist 
hier, glaube ich. von uns auch schon einiges ge
sagt worden. Wtr meinen also; Einbeziehung al
ler Betriebe, also auch der staatlichen, soweit sie 
Berufsbildung betreiben. Wir wünschen eine De
zentralisierung, allein schon aus rem machtpoliti-
schen Gründen, denn wer nachher in dem Topf 
rührt, hat wohl einige« zu sagen. Wir woben aber 
nicht die Bindung an Branchen. Das haben Sie 
bereits dargesteth. und die gleichen Bedenken 
haben auch wir. Wir mochten, daß keine Kon
zentrierung von Vergabe und Kontrolle In einer 
Hand stattfindet. Auch das mußte hier einmal ge
sagt werden. Und wir wünschen eine Abstim
mung und Koordinierung mit schulischer Berufs
bildung und ihrer Finanzierung. Wir wissen, aus 
haushartsrechtlichen Gründen ist das etwas ganz 
anderes, aber man seilte das so aufeinander ab
stimmen, damit nicht schädliche Konfcurrenzst-
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tuationen - beispielsweise schuleigener Werk
statten gegenüber überbetrieblichen Werkstät
ten - entstehen. Das muß man im Zusammen
hang sehen. 

Wenn man nun alles. Herr Dr Goiter, an dieser 
Matrix miBt. geht es wieder so. daß wir erst ein
mal sagen: die Punkte 1 bis 8 sind nicht erfüllt. 
Wir können hier also nur mehr oder weniger zu
stimmen. Nehme ich die ersten drei Modelle, so 
ist unsere Meinung auf Modell drei ausgerichtet. 
Und wenn ich das von Ihnen hier eingebrachte 
Papier schon mit hereinnehme, so muB ich -
ohne Abklärung mit meinem eigenen Bundesver
band, denn wir hatten noch keine Gelegenheit, 
das zu beraten - sagen, wir würden an dieser 
Matrix gemessen, dem von Ihnen vorgestellten 
Papier als dem, was unserer Entscheidung noch 
am nächsten kommt, den Vorzug geben. 

Vors. Dr. Götter. Vielen Dank! - Herr Thauer! 

Thauer: Ich hatte vorhin schon im ersten Teil 
meiner Ausführungen gesagt, daß wir von der 
Sache her die Bundesanstalt für Arbeit und be
rufliche Bildung für zuständig halten. Wir sind der 
Meinung, daß wir es hier mit einem Institut der 
Selbstverwaltung zu tun haben, das dem Berufs
und Bildungsweg des jungen Menschen am ehe
sten entspricht. Sie haben in der Bundesanstalt 
bisher die Abteilung Berufsberatung. Sie haben 
die Abteilung Ausbildungsförderung in dieser 
Bundesanstalt, und es würde hier dann eben 
noch eine Abteilung Berufsbildung hinzukom
men. Wir sehen auch keine Schwierigkeit darin, 
daß diese Bundesanstalt auf Landes- oder auf 
örtlicher Ebene keine Selbstverwaltung darstel
len könnte, denn es gibt auf Landes- und auf 
Ortsebene zumindest die entsprechenden Aus
schüsse, die dann natürlich entsprechend zu
sammengesetzt sein müßten. 

Zum anderen ist damit auch die Frage der Finan
zierung geklärt. Diese Umlage, die entrichtet 
werden soll, ist dann eben der Bundesanstalt 
zuzuführen. Das ist übrigens, wenn ich daran er
innern darf, vom Bundesjugendring 1969 - da
mals mit dem Vorsitzenden Breidbach - erklärt 
worden, und wir haben bis jetzt noch keinen 
Grund gehabt, davon abzuweichen. 

Wir möchten davor warnen, bestimmte Lösungen 
zu nehmen. Ich denke hier vor allem an das Mo
dell 2. was man beim Berufsbildungsgesetz 
durchgesetzt hat und was doch letzten Endes 
keine große Änderung bringt, was die Mitbestim
mung in diesen Ausschüssen, die dann auch auf 
örtlicher Ebene erforderlich sind, betrifft. Wir 
glauben, daß die Aufsicht eben doch stärkeren 
Charakter haben müßte und von beiden, von Ar
beitgebern und Arbeitnehmern getragen sein 
sollte 

Schließlich ist noch die Beteiligung der Schule 
offen. Hier hat sich ja immer eine große Schwie
rigkeit ergeben.- ich denke an diesen Vorschlag, 
der vorhin hier gemacht wurde, daß man da also 
nach einem bestimmten System vorgeht. Die Be
teiligung der Berufsschullehrer ist ja immer ir
gendwie von den Kultusministerien, von den 
Schulverwaltungen dadurch in Frage gestellt 
worden, daß man argumentiert hat, wie etwa bei 
der Diskussion 1969, ais das Berufsbildungsge
setz diese Fragen zumindest am Rande behan
delt hat. Wir sind der Meinung, daß zumindest in 
den Berufsbildungsausschüssen die Lehrer - und 
also die Schule - mit vertreten sein müssen. 

Das wäre in groben Zügen alles. 

Vors. Or. Götter: Vielen Dank. Herr Thauer. -
Herr Dannemann, bitte! 

D H H W I H I W : Ich habe eine ähnliche Einleitung 
wie Herr Thauer Geht man davon aus, daß bei 

der Bundesanstalt für Arbeit zur Zeit Berufsbera
tung, Berufsförderung, Berufsfortbildung und 
Umschulung liegen, dann fehlt eigentlich nur 
noch die Berufsausbildung. Insofern ist Ihr 
Modell 1 irgendwie verlockend. 

Andererseits bekommt man Angst vor diesem 
überdimensionalen bürokratischen Apparat, der 
zu unhandlich wird, um die Probleme der berufli
chen Bildung dartn noch zu meistern. 

Von daher scheint mir am ehesten der Weg Ihres 
Modells 3 und des Modells von Rheinland-Pfalz 
einzuschlagen zu sein, daß man also mit diesen 
Vorstellungen anfängt, die Wege zu bedenken, 
die möglich sind 

Meines Erachtens ist eine Bundesanstalt für be
rufliche Bildung denkbar, die die Planung und 
Durchführung der beruflichen Bildung föderativ 
gestaltet, d. h. Landes- und kommunalen Bereich 
in die ganze Struktur mit einbezieht. 

Eine enge Kooperation mit den Länderkultusmi
nisterien ist auch und vor allem hinsichtlich der 
Curriculum-Planung, also der inhaltlichen Ab
stimmung mit dem allgemeinbildenden Schulwe
sen, unbedingt notwendig. Alle Überlegungen 
müßten also dahin gehen: Wie kommt man, 
wenn man eine Bundesanstalt für berufliche Bil
dung föderativ einrichtet, hinsichtlich der Auf
sicht zu einer engen Zusammenarbeit mit dem 
allgemeinbildenden Schulwesen? Und da bleibt 
meines Erachtens. zieht man die gegenwärtige 
Konstruktion zu Rate, eben das Kultusministe
rium als einziges übrig. 

Was die Finanzierung anbetrifft, so müßte auf je
den Fall gesichert sein, daß sich der ausbildende 
Betrieb in ausreichendem Maße an den Kosten 
der Ausbildung beteiligt, wie auch immer das 
Fondssystem, von dem die Rede ist. auch sei
tens der Edding-Kommission und von anderer 
Seite... 

Vors. Or. Goiter.- Sie meinen den nicht ausbilden
den Betrieb? 

Dr. Dannemann: Den nicht ausbildenden Be
trieb. 

Frau Dr. Launen Haben Sie den ausbildenden 
oder den nicht ausbildenden Betrieb gemeint? 

Vors. Dr. Goiter: Sie sagten, daß sich der ausbil
dende Betrieb an den Kosten beteiligt. Er bringt 
ja auch in der Regel Kosten. Sie meinen den 
nicht ausbildenden Betrieb? 

Dr. Dannemann. Nehmen wir einmal den Fonds, 
von dem in der Edding-Kommission die Rede ist, 
wonach eine Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Umlage 
usw. in diesen Fonds eingespeist wird. Dann ist 
es doch denkbar, daß sowohl der ausbildende als 
auch der nicht ausbildende Betrieb einzahlt. 

(Frau Dr. Laurien: Jai) 

Nimmt man diesen Fonds einmal als Denkmo
dell, so ist auch ein zweiter Gedankengang sinn
voll, nämlich der, daß man sagt: Alle Arbeitge
ber, auch die öffentlichen Arbeitgeber, zahlen in 
diesen Fonds ein, und zusätzlich zahlt einen be
stimmten Prozentsatz der ausbildende Betrieb 
ein. Ein Problem taucht meines Erachtens näm
lich dann neu auf, daß sich, wenn der Fonds da 
ist. sehr viete kleinere Betriebe ermuntern las
sen, nun erneut eine Ausbildung zu beginnen, 
weil sie das Geld dafür bekommen. Dann stellt 
sich das Problem in der qualitativen Ausbildung 
wiederum ganz neu. Um diese Gefahr abzumil
dern, sollte auf jeden Fall garantiert sein, daß 
sich der ausbildende Betrieb mit einem bestimm
ten Prozentsatz, in welcher Höhe auch immer, 
zusätzlich zu dem. was von dem Fonds in den 
Betrieb hineingeht, an der Ausbildung selbst be
teiligt. 

Vors. Dr. Götter Vielen Dank, Herr Dannemann! 
- Ich nehme an, jetzt folgt Herr Niesler. - Ja, 
bitte schon! 

Niesler Wir haben uns mit Ihren drei Modellen 
sehr eingehend befaßt. Ehrlich gesagt: uns gefal
len sie alle nicht ganz. Aber wir können uns auf 
keinen Fall für das Modell I entscheiden, weil wir 
der Auffassung sind, daß die Bundesanstalt für 
Arbeit und für berufliche Bildung ein so riesen
hafter Betrieb würde, daß er wohl überfordert 
wäre. Die Bundesanstalt für Arbeit hat bereits 
auf Grund des Arbeitsförderungsgesetzes unend
lich viel mit den Umschulungen zu tun. Wir glau
ben, daß sie dann stark überlastet und überfor
dert wäre. 

Wir können uns auch nicht für das Modell 111 ent
scheiden, ein völlig neues System aus dem Bo
den zu stampfen. Wir fürchten nach den Erfah
rungen, die wir - ich bin Eisenbahner - bei der 
Bundesbahn gesammelt haben, daß durch die 
Einführung bestimmter neuer Modelle eine er
hebliche Verzögerung bei der Durchführung der 
Ausbildungsanweisungen eintreten würde. Wir 
glauben, daß solche Modelle erst nach einigen 
Jahren richtig in Schwung kämen. Man kann uns 
natürlich vorhalten: das muß nun einmal in Kauf 
genommen werden. Aber wir haben die Erfah
rung gemacht, daß mit vorhandenem Material, 
das verbessert und aufgearbeitet wird, mehr zu 
erreichen ist. als wenn man eine völlig neue Be
hörde einrichtet oder ein völlig neues System 
schafft, um Aufgaben wahrzunehmen, die seit 
Jahrzehnten bereits bestehen. 

Wir sind nach langen Überlegungen zu der Er
kenntnis gekommen, daß das Modell II in modifi
zierter Form - wohlgemerkt, ich möchte den Ton 
auf das Wort „modifiziert" legen - noch das 
gangbarste wäre. Selbstverständlich müssen wir 
als christliche Gewerkschaft größten Wert darauf 
legen, daß das Kammersystem einer staatlichen 
Fachaufsicht unterstellt wird, auch wenn diese 
nicht übertrieben werden sollte. Auf der anderen 
Seite begrüßen wir es auch, daß gerade in die
sem System die Mitwirkung der Lehrer und der 
Auszubildenden verankert werden soll. Aller
dings schmeckt es uns nicht ganz, daß dies unter 
dem Vorsitz eines staatlichen Beauftragten ge
schehen soll. Wir legen, besonders bei den Bil
dungsausschüssen auf örtlicher Basis. Wert 
darauf, daß nicht nur die Auszubildenden und die 
Lehrer, sondern auch die Eltern in irgendeiner 
Weise vertreten sein sollten. Wir meinen, da die 
Eltern nach dem Grundgesetz das Erziehungs
recht haben, daß sie auch in diesem Lebensab
schnitt des Halbwüchsigen oder, sagen wir bes
ser, des Jugendlichen, mitverantwortlich sein 
müßten. Man sollte sie einfach nicht von dieser 
Verantwortung befreien, denn das Erziehungs
recht ist nun einmal unabdingbar, und man muß 
den Eltern, zumindest auf der örtlichen Basis, die 
Möglichkeit geben, mitzureden. 

Wenn wir auch zu dem Punkt der Kostenumlage 
Stellung nehmen sollen, so möchte ich sagen, 
daß uns eine Betriebsumlage aller Betriebe sehr 
sympathisch wäre, weil wir meinen, daß alle ein
mal aus der guten Ausbildung des Nachwuchses 
Vorteile schöpfen können und daher nicht davon 
betreit werden sollten. Das gilt natürlich auch für 
die öffentlichen Arbeitgeber, bei denen, wie ζ. Β 
bei der Deutschen Bundesbahn, in erheblichem 
Maße Lehrlingsverhältnisse bestehen. Jedes 
Jahr werden in unseren Lehrwerkstätten mehre
re Tausend ausgebildet. Sie können nach der 
Grundausbildung ihre Fachkenntnisse im Betrieb 
selber erwerben. Ich mochte zusammenfassend 
betonen, daß ich den ι Modeil II, dem modifizier
ten Kammersystem, den Vorzug gebe. 

Vors. Dr. QBlUr Vielen Dank! - Der nächste ist 
Herr Raddatz. Bitte! 
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Raddatr. Meine Damen und Herren, wir sind der 
Auffassung, daß keines der drei Modelle, auch 
nicht das vierte, geeignet ist, Betrieb und Schule 
miteinander zu verzahnen, weil nämlich an dem 
Punkt, wo das geschehen soll, keines dieser drei 
Modelle ansetzt. Sie werden es mir nicht übel
nehmen. daB ich für die Modelle I und III nicht 
bin; denn gegen die Kammern zu sein, ist für uns 
natürlich besonders schwierig. Ich darf aber 
trotzdem noch ganz kurz In Erinnerung rufen... 

Vors. Dr. QMer. Man sollte immer Begründun
gen abfragen, ich nehme es Ihnen nicht übel, 
daß Sie gegen die Modelle I und III sind. 

Raddatz: Ich komme darauf. 

Vors. Dr. Götter Bitte schönt 

Raddatz: Ich wollte gerade sagen: Da die Gründe 
dagegen schon ganz zu Anfang geäußert worden 
sind, darf ich vielleicht einige Punkte noch ein
mal aufgreifen, die unserer Ansicht nach gegen 
die Modelle I und III sprechen, um sie in die Er
innerung zurückzurufen. 

Zunächst einmal: die Bundesanstalt für Arbeit 
und berufliche Bildung scheint uns der grund
satzlich zu begrüßenden Tendenz, berufliche und 
allgemeine Bildung gleichrangig zu machen, ent
gegenzuwirken. Wenn ich auch heute morgen 
gesagt habe, daB auch arbeitsmarktpolitische 
Gesichtspunkte bei der Gestaltung der berufli
chen Bildung mitbestimmen sollen, so geht das 
aber nicht so weit, daB wir hier ein Anhängsel der 
Arbeitsmarktpolitik daraus machen wollen. 

Die Schwerfälligkeit einer so großen Organisa
tion, die zum anderen auch die Verzahnung mit 
dem - das ist eigentlich unser Hauptproblem -
erschwert, spricht weiter gegen dieses Modeil I. 

Das Modell I I I , um das vielleicht vorwegzuneh
men, weil auch das die Kammern in ihrer Zustän
digkeit beseitigt, stöSt deshalb nicht auf Gegen
liebe, weil wir hier die Frage steilen müssen: Wie 
soll es ausgeformt sein? Kammern haben ja Mit
glieder. Eine Kammer ist eine Körperschaft, 
und ein Korper hat eben Glieder. Wer diesen 
Kammern angehört, bleibt vollends ungeklärt. 
Darüber erfährt man gar nichts. Es wird nur 
eine neue Organisation geschaffen, von der 
man nicht weiB, warum sie die Aufgaben bes
ser erfüllen kann als irgendeine andere. DaB 
dieses System in seiner Vierstufigkeit am Ende 
einen Bruch hat. braucht man, glaube ich. hier 
nicht weiter auszuführen. 

Es fehlt auch bei diesem Modell an einer klaren 
Aufgabenzuordnung. Die verschiedenen Punkte. 
die hier aufgeführt worden sind, können in die
sem Gesamtsystem nicht aufgebaut werden. Es 
fehlt auch hier die Grundsatzkompetenz, die An
stellung der Grundsatzkompetenz hinsichtlich 
der Festlegung der Ausbildungsinhalte. 

Das Modell I I . das modifizierte Kammersystem. 
sagt zunächst, daB di« bisher in den Kammern 
zuständigen Stellen bleiben sollen, allerdings soil 
die Fachaufsicht verstärkt werden. Zunächst 
muß sie erst einmal eingeführt werden; im Au
genblick gibt es sie ja nicht. Wir meinen aber. 
daß die Rechtsaufsicht - ich wiederhole das 
noch einmal, es ist bereits zu Beginn des Nach
mittags gesagt worden - durchaus ausreichen 
kann, wenn der Bund die Kompetenzen, die er 
auf diesem Gebiet hat, besser nützt. Es ist doch 
eigentlich ein unmöglicher Zustand, dafl die Din
ge, die im Bundesausachufl für Berufsbildung ais 
Richtlinie empfohlen werden, dann noch einmal 
in etlichen hundert BerufsbikJungsausschüssen 
beschlossen werden, wobei der Bundesaus-
schufJ natürlich den Anspruch erhebt, man sofie 
so beaci ilieBen wie empfohlen. Das macht dies 
BeschiuBverfahren noch viel überflüssiger. 

Die Durchführung einer Fachaufsicht wurde aber 
auch mit dem anderen Anspruch, der sich im 
Modell 11 ergibt, kollidieren, nämlich der Verstär
kung der Mitwirkungsrechte des Berufsbildungs
ausschusses, es sei denn, man beabsichtigt, 
dem BerufsbildungsausschuB exekutive Kompe
tenzen zu geben. Das könnte hieraus gelesen 
werden, wenn man die Formulierung .stärkere 
Mitwirkung bei der Planung und Durchführung 
überbetrieblicher UnterweisungsmaBnahmen" 
liest und wenn man die Berichtspflicht der Aus
bildungsberater ansieht. Hier wird gewisserma
ßen eine PseudoSelbstverwaltung aufgebaut, die 
noch mehr Pseudocharakter hat als das Bundes
institut - Herr Herbst hat darauf hingewiesen - , 
denn hier ist nicht einmal die Selbstverwaltung 
ihr eigener Vorsitzer, sondern da ist auch schon 
der Staat. Da wird ganz klar gesagt, was hier ge
schehen soli. 

Die Tendenz, die Fachaufsicht neben die Rechts
aufsicht zu stellen - die Kammern sind ja mit 
ihren anderen Aufgaben der Rechtsaufsicht un
terworfen - . führt im übrigen auch bei der 
Durchführung zu Schwierigkeiten, vor allen Din
gen dann, wenn die Aufsichtskompetenz beim 
Kultusminister sein sollte, wie das hier ja ver
schiedentlich auch gewünscht wird. Wenn diese 
Aufsichtskompetenz dann auch noch auf eine 
andere Ebene, nämlich die höhere Verwaltungs
behörde rutscht, haben wir zwei Ressorts und 
zwei Ebenen, so daB eine Abstimmung dann 
praktisch in der Spitze stattfinden kann. Das 
würde dieses Verfahren doch mit einer sehr star
ken Hypothek belasten. 

Lassen Sie mich zu Einzelheiten dieses modifi
zierten Kammersystems, wie sie sich in Ab
schnitt 11 in den Punkten 21 bis 26 finden, jetzt . 
nicht eingehen. Ich werde das schriftlich, wie er
beten. Ihnen nachher geben. Lassen Sie mich 
noch zur Frage der Finanzierung kommen. Wir 
meinen, daB die Notwendigkeit, von der bisheri
gen Form der Finanzierung der außerschuli
schen Berufsbildung abzugehen, bisher nicht 
nachgewiesen ist. Vor alten Dingen haben auch 
die ausbildenden Betriebe bisher einen solchen 
Wunsch bei uns zumindest noch nicht angemel
det. Man will also hier jemanden zu einem viel
leicht unerwünschten Glück zwingen. 

Im übrigen meinen wir, daß die Berufsbildunga-
kosten. die die Betriebe nicht freiwillig aufbrin
gen - im Augenblick tun sie es ja - und die der 
Staat gerne verursacht sieht, auch vom Staat ge
tragen werden müssen. Wenn auf der einen Seite 
die Berufsbildung eine staatliche Aufgabe ist. 
muB der Staat diese Aufgabe auch finanzieren, 
soweit nicht eine freiwillige Finanzierung durch 
die Wirtschaft erfolgt. Wir sind deshalb, ohne nun 
auf Einzeltragen - kleiner oder großer Fonds 
usw. - einzugehen, einfach aus finanzpolitischen 
Gründen der Meinung. daB ein solcher Ausbit-
dungsfinanzierungsfonds nicht in Frage kommt. 
Auf keinen Fail kann - das folgt daraus, verstärkt 
das Argument aber noch - hier die schulisch· 
Bildung einbezogen werden, denn das ist ja nun 
eindeutig eine Frage der staatlichen Finanzie
rung. 

Wir weisen ebenfalls darauf hin, daB das Ma
terial, das zu dieser Frage bisher vorliegt - der 
Zwischenbericht der Edding-Kommission —, 
noch keinen Anlaß gegeben hat. eine andere Be
urteilung der Situation ins Auge zu fassen. Dazu 
muflte man tatsächlich noch besser informiert 
sein durch den Endbericht, im Augenblick, wie 
gesagt, sehen wir die Notwendigkeit eines Fonds 
nicht nachgewiesen und lehnen Ihn aus finanzpo
litischen Gründen ab. 

Vors. Dr. (Softer: Vielen Dank! - Herr Todten-
berg. der gleichzeitig die Funktion von Frau Pütz 
mit übernommen hat. 

Todtenesfu. Ich spreche hier für den DGB ein
schließlich der Gewerkschaftsjugend. 

Voraussetzung fur die Verzahnung bzw die von 
uns geforderte und von uns als notwendig er
achtete Situation der Bildungsdinge in Schule 
und Betrieb ist die Erstellung von verbindlichen 
Ausbildungsordnungen, die die Durchführung der 
Ausbildung für Schule und Betrieb in einer päda
gogischen Gesamtkonzeption regelt. Diese Ge
samtkonzeption muß dann von einer Steil· ge
steuert werden. Nach Auffassung des DGB 
könnte diese Steile die Sekundarstufe II der Inte
grierten Gesamtschule sein. Sie müßte sowohl 
den praktischen als auch den theoretischen 
Unterricht der Schute als auch die durch Cur
riculum vorgeschriebene Ausbildung in Bethe
ben und Verwaltungen planen, vereinbaren. 
durchführen bzw. durchführen lassen, über
wachen und auch die Lemerfolgskontrolle 
durchführen. Das bedingt allerdings die Mit
verantwortung und Mitgestaltung der verschie
denen Lernortträger und. was noch viel wichti
ger ist, eine Mitbestimmung der betroffenen 
gesellschaftlichen Gruppen. Es mu8 natürlich 
in dieser Frage noch einem zu diskutieren
den und auszuarbeitenden praktikablen Mo
deil überlassen bleiben, ob diese Mitbestim
mung in der jeweiligen Schule oder beim zustän
digen Schulamt oder bei der Bezirksregierung 
einzurichten wäre. Die Zuständigkeit der 
Kammern und anderer derzeitig zuständiger 
Stellen würde damit schlicht hinfällig werden. 

Bei einer derartigen gemeinsamen Verantwor
tung ergibt sich natürlich auch die weitere Frage 
der Form der Verwaltungsstruktur. Bezirksre
gierungen und Kultusministerten werden ent
sprechend· Zuständigkeit bekommen müssen, 
während auf der Bundesebene konkrete und ver
bindliche Abmachungen zwischen Bund und 
Ländern die Mangel dar unterschiedlichen Zu
ständigkeiten überwinden müßten. Hier ist eine 
Grundgesetzänderung zugunsten eben einer 
geschlossenen Bundeszustàndigkeit bei unse
ren Forderungen das Ziel, wobei wir in der ge
genwärtigen Diskussion immer noch bemän
geln, daB die Diskussion um die entsprechen
de Grundgesetzändening nicht inhaltlich, son
dern formal geführt wird. Es gibt noch keine 
inhaltliche aVorlage und keinen inhaltlichen 
Vorschlag, worauf eine Ablehnung einer 
Grundgesetzänderung oder ein« Zustimmung/ 
basiert 

Jetzt zu den Vorschlagen ¡m einzelnen. Gegen 
eine Bundesanstalt für Arbeit und berufliche Bil
dung oder gegen eine besondere Bund—anstatt 
für Berufsbildung spricht nach unserer Auffas
sung die damit verbunden· weitere Trennung von 
allgemeiner und beruflicher Bildung. Ja. eine sol
che Einrichtung würde diese Trennung sogar 
noch verfestigen. Gegen ein modifiziertes Kam
mersystem spricht. daB diese Kammern in einem 
solchen Gessmtkonzept. in einem so durchstruk
turierten Bildungssystem einfach Fremdkörper 
sind. Auch die Tatsache - das mag den Unter
nehmervertretern nicht gefallen ~. daB dies« 
Kammern ja schlteBtich Einrichtungen dar Unter
nehmer sind. läBt nach unserer Auffassung in ei
nem künftigen Bildungssystem ein· Rot)« dar 
Kammern nicht mehr zu. Die Diskussionen der 
letzten Zelt haben ja in zunehmendem Mafie 
deutlich gemacht, was mit dan Kammern in 
diesar Frage anzufangen ist. Gagen Barutabü-
dungskammarn spricht, wie auch schon aban be» 
dar Bundesanstalt fur Arbeit und Berufsbildung 
ausgeführt, eben auch eine drohende V artes D-
gung dar Trennung von beruflicher und aagemai-
rm Bildung, insofern können wir auch solche 
Einrichtungen nur ablehnen 

Zur Finanzierung: Der DGB hat steh ¡a schon 
im Zusammenhang mit der Vortag· des Zwi
schenberichts der Edding-Kommiaston positiv 
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zu der Finanzierung geäußert Wir sind der 
Aurfassung, daß di« außerschulische beruflich· 
Bildung in ihrer Finanzierung weitgehend be-
triebs- und konjunkturunabbängig gestaltet 
werden muß Damit konnte sicherlich eine bes
sere Qualität wie auch eine -Verbesserung in 
regionaler Hinsicht erreicht werden 
Ein Fonds.der durch eine Umlage von allen Ar
beitgebern, selbstverständlich auch den öffentli
chen Unternehmen, finanziert wird, bietet sich 
hier wohl als Losung an. Dabei darf es allerdings 
keine Beeinflussung durch einzelne Branchen 
geben, weil das die Intentionen sowohl einer um
fassenden Bildungspolitik als auch einer kom
plexen Arbeftsmarktpolltjk erheblich verfalschen 
würde. Wir haben darüber ja schon heute vormit
tag gesprochen. Für die Bewältigung der Aufga
ben eines solchen Fonds kann es daher nur 
e ine Institution geben, die iedoch. so weit es 
notwendig ist, in sich differenziert werden muß 
Und auch in diesem Bereich muß es unbedingt 
eine Mitbestimmung der gesellschaftlichen 
Gruppen geben, damit garantiert ist, daß diese 
Mittel entsprechend den Interessen der Betroffe
nen verwendet werden. 

Das ist die Position des DGB einschließlich der 
Gewerkschaftsjugend Das bedeutet, daS wir 
alle Ihre Modelle ablehnen müssen. 

Vors. Dr. QtMsr: Vielen Dank. Herr Todtenberg! 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt, wie 
heute morgen, einen umfassenden Durchgang 
gemacht, und es bleibt uns ausreichend Zeit -
auch unter der Zusicherung meinerseits, daß ich 
bemüht sein werde, bis spätestens 17 Uhr abzu
schließen -, jetzt noch einmal an die Sachver
standigen detailliert Fragen zu steilen. Das Wort 
hat zunächst Herr Breidbach. 

Breidbach: Herr Vorsitzender. Ich darf mit mei
nen Fragen bei Herrn Todtenberg beginnen Herr 
Todtenberg, der DGB geht ja von einer geschlos
senen Konzeption aus, die allerdings nur unter 
einer bestimmten politischen Konstellation zu 
realisieren ist, nämlich einer mehrheitsfähigen 
politischen Konstellation. Wir können nun nicht 
davon ausgehen, daß diese mehrhettsfähige poli
tische Konstellation, wie sie sich der DGB zur 
Realisierung seines Modells wünscht, vielleicht 
in den nächsten fünf oder acht Jahren - oder was 
weiß ich - zustande kommen, sondern wir müs
sen uns mit einer konkreten Situation befassen, 
und auf diese konkrete Situation, auch politisch, 
möchte ich meine Fragen abstellen. 

Gehen Sie einmal davon aus. daß Ihr Modell in 
der gesamten Geschlossenheit - von der Sekun
darstufe bis zur notwendigen Grundgesetzände
rung - in den nächsten fünf oder acht Jahren po
litisch nicht zu realisieren ist: welches von den 
drei Modeilen, die hier vorgeschlagen sind - viel
leicht unter Einbeziehung des von Herrn Gölter 
angezogenen Modells - . würden Sie als die beste 
von all den schiechten Lösungen, die Sie aus 
Ihrer Konzeption heraus ablehnen würden, an
sehen? 

Herr Raddatz, Sie waren also gegen alle Model
le, ich würde Sie ebenso bitten, einmal positiv zu 
formulieren: Wenn Sie gegen alle vorgelegten 
Modelte sind, wohin würden Sie so mit Hangen 
und Würgen noch am ehesten neigen? Ich habe 
diese Tendenz bei Ihnen nicht heraushören kön
nen. Das ist ja das, was wir hier für unsere Wil
lensbildung brauchen, und ich bitte um Verständ
nis für diese Frage. 

Was mich sehr nachdenklich gemacht hat - und 
darum auch eine Frage an Herrn Dannemarm -, 
war die Überlegung, daß unter Umstanden bei 
gleicher AbzahlungapfKcht und Bezuschussungs-
pfticht bei einem Fonds für Ausbiidungestärten 
die Gefahr bestünde, daß kleine Betnebe, weil 
sie in einer Bezusohussung über einen Fonds 
finanzielle Vorteile erblicken wurden, zur Aus

bildung greifen, obwohl sie nicht dazu qualifi
ziert seien Ihr Lösungsvorschlag war, daß. um 
das zu verhindern, die Auabtldungebetriebe im 
Grunde noch einmal einen Nachschlag zur 
Grundabgabe zahlen müssen. Meine Frage an 
Sie: Haben Sie bei diesen Ihren Überlegungen 
bedacht, daß nach unseren Vorstellungen, wie 
wir sie insgesamt realisieren wollen, die Be
rufsausbildung so qualifiziert sein soll und so 
viel Kosten verursachen würde, daß unter 
Umständen trotz Zuschuß aus einem Fonds 
nach wie vor fur nicht qualifizierte und besser 
zu kontrollierende Betriebe kein Anreiz be
stehen würde, Berufsausbildung zu betreiben? 
Ist also damit von der Ausgangsbasis unserer 
Überlegungen her Ihr Argument für die Er
hebung eines zusätzlichen Nachschlags nicht 
hinfällig geworden? 

Herr Herbst und Herr Uthmann, Sie haben ge
sagt, daß man zur Verzahnung der beruflichen 
Bildung nicht neue Institutionen braucht; bei 
gutem Willen sei das auch mit den vorhandenen 
Institutionen möglich. Wären Sie vielleicht in der 
Lage, den „guten Willen" einmal näher zu kon
kretisieren, damit man sehen kann, was sich 
hinter einer so globalen Äußerung vom guten 
Willen im einzelnen verbirgt? Vielleicht hilft uns 
das, die eine oder die andere Frage deutlicher zu 
sehen. Wir sind ja dankbar für Anregungen, die 
sich hinter dem Begriff „guter Wille" im einzelnen 
verbergen können. 

Das waren meine Fragen, Herr Vorsitzender. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank! - Herr Brinkert! 

BHnhert: Herr Vorsitzender, meine Damen und 
HerrenI Wenn ich Herrn Raddatz vorhin richtig 
verstanden habe, dann hat er wohl ausgeführt, 
daß über die Finanzierung eine unerwünschte 
Beglückung der Wirtschaft in Sachen Berufsbil
dung in verschiedenen Bereichen stattfinden 
würde. Ich habe noch so in Erinnerung, daß man 
früher zwar nicht beim DI HT. aber beim DHKT 
anders gesprochen hat. Deswegen meine Frage 
an Herrn Dr. Schobert: Wenn ich mich recht er
innere, haben sowohl der frühere als auch der 
jetzige Präsident des DHKT sich einmal dahinge
hend geäußert, daß eine Lastenausgleichsver
teilung irgendwelcher Art stattfinden müßte, um 
den Betrieben, die ausbilden, gerecht zu werden. 

Meine Frage geht dahin: Haben sich diese Auf
fassungen in der Zwischenzeit vielleicht wesent
lich geändert, oder aber müssen bestimmte Vor
aussetzungen, die Sie vielleicht noch nennen 
können, geregelt sein, um diesem Anliegen des 
Handwerks, das ich auch draußen immer wieder 
spüre, gerecht zu werden 7 

Die zweite Frage betrifft insbesondere Herrn 
Raddatz. Es geht hier um die Frage der Zustän
digkeiten der jetzigen Kammern. Wenn ich die 
Kammern draußen in den Diskussionen bislang 
recht verstanden habe, dann empfinden sie es -
so wird es jedenfalls dargestellt - als eine recht 
unangenehme Aufgabe, wenn sie kontrollieren 
müssen, d. h. also, wenn sie darauf zu achten, 
darüber zu wachen haben, daß eine Reihe von 
gesetzlichen Bestimmungen auch eingehalten 
werden. Wir alle wissen ja, daß hier einer der 
wesentlichen Punkte auch für die Anwendung 
und Durchführung des Gesetzes liegt. Kann man 
davon ausgehen, daß etwa die Wegnahme der 
Kontrolle - jetzt sehr theoretisch - bei den Kam
mern möglicherweise zu einer Veränderung im 
positiven Sinne führt und daß das von seifen der 
Kammern nicht unbedingt mit Zahnen und 
Klauen verteidigt wird? 

Vors. Dr. f ì l l i . Vielen Dank. 

Herr Blum! 

Dr. Blum: Zunächst eine Frage an die Verteidi
ger des Kammersystems. 

Vors. Dr. QBlair: An alle? oder spezifiziert? 

Dr. Blüm: An alle, aber ich glaube, irgend je
mand wird es ja sicherlich stellvertretend beant
worten, vielleicht auch der Kollege vom Christli
chen Gewerkschaftsbund, der so eindringlich 
hier geschildert hat. daß die berufliche Bildung 
eine öffentliche Aufgabe sei. Wenn das so ist, 
meine Herren, dann frage ich mich, wie Sie es 
begründen wollen, daß bei dieser öffentlichen 
Aufgabe der beruflichen Bildung die Institution 
einer sozialen Gruppe ein Monopol hat, sei es 
auch nur das Monopol der Überwachung und Zu
ständigkeit. Das würde mich nämlich grundsätz
lich interessieren, wie Sie das mit dem 
Pluralismus, mit dem wir leben, eigentlich in 
Übereinstimmung bringen wollen. Das ist eine 
sehr grundsatzliche Frage, die einmal geklärt 
werden müßte im Zusammenhang mit der öffent
lichen Aufgabe. 

Die zweite Frage geht an den Vertreter des Deut-
| sehen Gewerkschaftsbundes. Ich wundere mich 

ja, daß die frühere Verehrung für die Bundesan
stalt für Arbeit offenbar einer neuen Verehrung 
für den Staat gewichen ist. Hier meine Frage an 
den Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbun
des, den Kollegen Todtenberg: Die Bundesan
stalt hat heute weitgehend Aufgaben auf dem 
Gebiet der beruflichen Erwachsenenbildung. 
Umschulung, Fortbildung, also, ich würde 
meinen, Kompetenzen, die wir im Zusammen
hang mit dem Arbeitsförderungsgesetz auch mit 
Hilfe der Gewerkschaften durchgesetzt haben. 

Ich frage mich: Wollen Sie die nun alle wieder 
zurücknehmen? Wenn Sie sie nicht zurückneh
men wollen, dann entsteht allerdings das Pro
blem der Koordinierung zwischen beruflicher Er
wachsenenbildung und beruflicher Jugendbil
dung. Gerade heute morgen ist ja von Ihrer Kol
legin wieder davon gesprochen worden, daß das 
ineinander übergeht. Ich frage mich, wie Sie 
diese Koordinierungsaufgabe ohne Bundesan
stalt lösen wollen, es sei denn, sie reduzieren 
die Bundesanstalt wieder auf eine Arbeitslo
senanstalt. Das wäre dann allerdings eine 
Rückentwicklung. 

Die Frage des Herrn Raddatz, der gegen die 
Fonds gesprochen hat: Halten Sie es eigentlich 
auch vom Standpunkt der Unternehmer aus für 
besonders gerecht, daß BO % der Betriebe über
haupt nicht ausbilden, aber doch offenbar ein 
Großteil dieser Bethebe auch beruflichen Nach
wuchs hat? Und da muß man ja nicht mathema
tisch besonders begabt sein, wenn man sagt, der 
Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, daß 
sich diese Betriebe den Nachwuchs von denen 
besorgen, die mehr ausbilden, als sie selber 
brauchen. Hatten Sie das unter dem Stichwort 
-allgemeiner Ausgleich" auch vom Unterneh
merstandpunkt für die beste der möglichen 
Ideen? - Das sind meine drei Fragen. 

Vors. Dr. O W a r Meine Damen und Herren, der 
Nachmittag nimmt letzt so ein bißchen die Form 
von Pro und Contra an, allerdings ohne Abstim
mung hinterher. Das möchte ich also gleich aus
drücklich vermerken. Aber das macht nichts, so
lange wir im Rahmen unserer zeitlichen Möglich
keiten bleuen. 

Ich habe noch Herrn Schaefer und Herrn Ko-
walak auf meiner Liste stehen und den Herrn 
Freiwald. Ich darf dann mal einen Strich ziehen 
und dann wieder den Sachverstandigen das Wort 
geben. 

Herr Schaefer, bitte! 

Dr. Selma», ich mochte an die Vertreter der 
Wirtschaft noch einmal eine Frage stellen. Sie 
sind grundsätzlich gegen eine Fondsbildung, 



Seite 27 

mindestens vorläufig, bis die Ergebnisse der Ed-
ding-Kommtssion vorliegen. Könnten Sie sich 
eine Fondsbildung vorsteilen im Rahmen des bis
herigen Kammersystems oder eines modifizier
ten Kammersystems, um dem innerbetrieblichen 
Ausgleich Rechnung zu tragen? Ich selbst bin fur 
das modifizierte Kammersystem und bin in der 
Berufsausbildung tätig. Ich könnte mir vorstei
len, daß man hier einem öffentlichen Anliegen 
Rechnung trägt. Das Fondssystem ist dermaßen 
beliebt, ob es nun richtig oder falsch ist, daB 
wir dazu ki irgendeiner Weise positiv Stellung 
nehmen müssen. 

Vors. Or. Götter: Vielen Dank. Herr Schaefer. 

Herr Kowalak. 

Kowalak: ich habe eine Frage an Herrn Kiel, weil 
er sich für das Modell III - Berufsbildungs
kammern - ausgesprochen hat. Das sind also 
Kammern, egal auf welcher Ebene, die der Be
rufsbildung gewidmet sind. Da entsteht für mich 
folgende Frage, Herr Kiel, wenn Sie also auch für 
eine starke Annäherung von allgemeiner und be
ruflicher Bildung sind - um das Wort Integration 
hier zu vermeiden -: Wie wollen Sie das betrei
ben mit solchen Kammern? Sehen Sie nicht die 
Gefahr, daß hier die Auseinanderentwicklung, 
die wir schon lange haben, zwischen allgemeiner 
und beruflicher Bildung bleibt? Sie müßten doch 
gerade als Lehrer und als Lehrerverbandsver
treter darauf abzielen, diese Trennung nicht zu 
verfestigen, weil doch gerade Sie aus Ihrer 
Arbeit viel besser sehen können, weichen 
Schaden für die Jugendlichen diese Trennung 
hat. 

Vors. Or. Götter: Vielen Dank. Herr Kowalak. 

Herr Freiwald. 

Freiwaid: Ich wollte an Herrn Herbst die Frage 
steilen: Sieht er überhaupt eine technische Mög
lichkeit, innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit -
und dann eben eventuell berufliche Bildung - alle 
die Funktionen zu übernehmen, die heute im 
Kammerbereich ausgeführt werden, vor allen 
Dingen eben auch eine Möglichkeit und Chance, 
die zahllosen freiwilligen Mitarbeiter, die sich auf 
der Kammerebene eben zur Zeit aktiv in der Be
rufsbildung betätigen, nun auch da hinüberzu
ziehen in eine eventuelle Bundesanstalt bzw. in 
eine Übernahme dieser Aufgabe durch die Ar
beitsämter? 

Ich darf vielleicht noch eine Frage an den Vertre
ter des DGB richten, wenn er die Fondsbildung 
als solche befürwortet, ob er damit dann auch 
alle Leistungen abdecken will, die beispielsweise 
auf diesem Gebiet heute von den Großbe
trieben bereitgestellt werden. Würden sich da
mit eventuell nicht diese Fondsbeträge der
artig anhäufen, daß das ein Mitliardenobjekt 
werden müßte? Ist es im übrigen dann nicht 
doch zu überlegen, ob man diese Fonäs 
branchenbezogen aufbaut weil die Dinge in 
jedem einzelnen Wirtschaftszweig doch höchst 
unterschiedlich liegen? Wenn ich richtig unter
richtet bin, sind in Großbritannien mal zunächst 
Versuche unternommen worden, einen General
fond· zu bilden, und man ist mehr und mehr 
wieder auf fachbezogene Fonds zurückgegan
gen, weil scheinbar nur sie eine praktische Lö
sung ermöglichen. 

Vors. Or. Götter Vielen Dank. Herr Freiwald. 

Wir gehen Jetzt in der umgekehrten Reihenfolge 
vor. Herr Todtenberg. bitte. 

Todisnberg: Zunächst die Frage von Herrn 
Breidbach. Es ist natürlich klar, daß men in der 
Potte*. Mehrheitskoni tettatane" im pariamenta-
rtechen System berücksichtigen muß, um etwas 
durchsetzen zu können - des trifft vor allem für 
Sie. für die anderen Parteien, zu - und daß men 

auch die konkrete Situation berücksichtigen 
muß. Das ist richtig. Nur, in der konkreten Situa
tion, in der wir stehen, in der Situation nämlich, 
wie unsere Bildung aussieht, muß die Frage dann 
auch zurückgegeben werden: Was Ist den Partei
en die Bildung eigentlich wert? Und da ist es 
eben auch angestanden für die CDU, Ziel Vorstel
lungen zu formulieren, die über ein paar Jahre 
hinausreichen. Da haben wir halt unterschied
liche politische Meinungen, daß wir die Integra
tion fordern, die die CDU sowieso ablehnt.Das ist 
hier deutlich geworden. Aber es hatte in den Ziel
vorstellungen etwas weitergehen können, auch 
eingedenk der Tatsache, daß es jetzt nicht 
machbar ist. um dann eben Teilschritte zu ver
wirklichen mit den entsprechenden Möglichkei
ten der reaten Politik. 

Breidbach: Darf ich eine Zusatzfrage stellen. 
Wissen Sie, daß Sie die Sekundarstufe II z. B. 
vor den nächsten zehn Jahren nicht Insgesamt 
einführen können oder daß Sie das Grundgesetz 
Im Sinne einer totalen Zuständigkeit einer Steile 
in den nächsten zehn Jahren nicht andern kön
nen, was würden Sie dann von Ihren Zieivorstei-
lungen, die Sie selber haben, zunächst einmal 
verwirklichen können und verwirklichen wollen? 
Das ist das Problem, vor dem wir stehen. 

Todtenberg: Darauf wäre ich ohnehin gekom
men, und das haben wir auch deutlich gemacht, 
daß die Sekundarstufe 11 in der integrierten Form 
der Gesamtschule nicht sofort und nicht überall 
eingeführt werden kann; das ist völlig klar: dazu 
bedarf es noch ein paar Überlegungen und in
haltlicher Bestimmungen und einer Menge orga
nisatorischer und finanzieller Hilfen. Das ist 
selbstverständlich. 

Eine Grundgee etzanderung bei einer, wie ich 
vorhin schon sagte, diskussionsfähigen Vortage 
dürfte machbar sein. Wir haben ja, seit wir das 
Grundgesetz haben, schon eine Fülle von Grund
gesetzänderungen erlebt. Denken Sie nur an die 
Notstandsgesetze. Ich will jetzt die Diskusaion 
darüber nicht wieder aufwärmen, sondern nur 
darauf hinweisen, in weicher Qualität wir Grund
gesetzänderungen durchgeführt haben. Es 
könnte, wenn uns die Bildung so viel wert ist 
also auch hier jetzt und heute zu einer Grundge
setzänderung kommen, wenn man sich an einen 
Tisch setzt und eine brauchbare Konzeption er
arbeitet. 

Eine weitere konkrete Frage bezog sich auf die 
drei Modelle, die Sie anbieten. Das rheinland-
pfälzische Mode« habe Ich nicht gelesen. Außer
dem kann ich für den DGB keine verbindliche 
Aussage dazu machen. Des Modelt I ist so würde 
ich sagen, das weniger schlechte. Es ist für uns 
aber auch nicht akzeptabel. Hier möchte ich zu 
der Frage von Norbert Blüm überleiten. Natürlich 
haben wir auch eine Menge guter Erfahrungen 
mit der Bundesanstalt für Arbeit gemacht Oles 
zu leugnen, wäre verkehrt WV haben natürlich 
auch eine Reihe negativer Erfahrungen mit ihr 
gemacht. Das ist in der Diskussion gelegentlich 
schon einmal besprochen worden. Es ware 
falsch, die Bundesanstalt wieder auf eine Ar-
bertstceenversicherungsanstait zu reduzieren. 
Im Rahmen der büdungspoi¡tischen Gesamtkon
zeption, die wir vertreten, wird die Bundesanstalt 
für Arbeit in der jetzigen Konstruktion aber 
sicher eine Reihe von Aufgaben abgeben 
müssen, möglicherweise aber auch eine Reihe 
von neuen Aufgaben erhalten. Das hingt eben 
von der Konstruktion eines bildungspolitischen 
Gesamtkonzepts ab. insofern kommen wir bei 
unseren Überlegungen gar nicht zu der Alterna
tive Die Bundesanstalt muß ganz weg. Der 
Charakter und die Aufgaben der Bundesanstalt 
werden sich vielmehr in eine gssamtpoütiscbe 
Bedunuekunieptiui einordnen müssen, die auch 
die Erwachsenenbildung mit erfaßt. Dann wird 
man halt sehen, wie es zu Kooperation, Koordi

nierung. Zusammenarbeit und auch Abgrenzung 
kommt Ich hoffe, daß diese Darstellung aus
reichend ist. 

Nun zu der Frage der Finanzierung über einen 
Fonds. Ich habe vorhin schon zum Ausdruck ge
bracht, daß wir uns sehr wohl Differenzierungen 
vorstalten können. Es wäre aber sicherlich nicht 
zweckmäßig, das auf die Branchenebene zu 
heben, weil sonst die Gefahr besteht, daß eine 
finanzielle Orientierung zu stark auf Branchen 
zugeschnitten wird und das Optimale an Bildung 
im Interesse der Betroffenen, aber auch im 
Interesse der Gesellschart insgesamt zu kurz 
kommt. DaB von den Großbetrieben eine Menge 
Geld hineinfließt, ist sicher. Hier werden wir ja 
auch noch den Endbericht der Edding-Kommis-
sion abwarten können. Wir sind auch der Auffas
sung, daß der Lernort .Betrieb* nicht völlig ver
schwinden soll; das wird von Beruf zu Beruf un
terschiedlich sein. Es muß dann eben eine Lö
sung gefunden werden. daB dort, wo in der Ver
antwortung der Schule Büdungsinhatte im Be
trieb vermittelt werden, die Kosten mit aulge
rechnet werden können. Des ist aber eine Frage, 
die bereits ins einzelne geht. Die Losung hangt 
von der Diskussion und von der Aufrechnung 
dessen, was noch nötig ist, ab. 

Was den außerbetrieblichen Bereich der Bildung 
angeht, so haben wir vom DGB entsprechende 
Forderungen auf den Tisch gelegt. Wir sagen: 
β ν. Η. vom Bruttosozialprodukt Die stellvertre
tende Vorsitzende des DGB. Maria Weber, 
sagte: selbst wenn das zu Lasten des Wehr
etats geht So wird sich auch noch eine ganze 
Menge finanzieren lassen 

Vors. Or. flottar: Vielen Dank! Herr Raddatz, 
o ' rre: 

Raddatz: Herr Blüm. Sie fragten nach dem 
Monopol der Institution einer sozielen Gruppe. 
Ehe ich auf diese Monopolsteilung eingehe, 
möchte ich folgende Feststellung treffen. Viel
leicht hat es den Anschein, daß hier ein Monopol 
vorliegt, weil der Staat sich zu spät daran erin
nert hat. daß Berufsbildung auch eine Sache ist 
um die er sich etwas kummern seilte. Im übrigen 
kann man ja von Monopol kaum sprechen, nach
dem wir immerhin seit 1969 die Berufsbildunge-
ausschüsse ais BeacfeuBgremien bei den Kam
mern für Fragen der Berufsbildung haben. In 
(Kasan Ausschüssen sind ja beide snrielen Grup
pen, wenn man es so sagen will, vertreten und 
stimmberechtigt. 

Was die Gerechtigkeit bei der Ausbildungsfinan-
zierung angeht so konnte man natürlich sagen: 
Teilen wir doch das, was 20 v. H. zahlen, auf 
100 v. H. auf. Aber solange auf diesem Sektor 
ein Teil noch freiwillig bereit ist Aufgaben 
für die Allgemeinheit zu übernehmen und zu 
finanzieren - das ist ja kein Einzelfall; das 
gibt es in vielen anderen Bereichen auch - , 
besteht glaube ich. keine Notwendigkeit 
davon abzuweichen. Im übrigen muH man 
auch sehen, daß die Unternehmen, die nicht 
selbst ausbilden, für die von anderen ausge
bildeten Fachkräfte, die sie dann übernehmen, 
einen Marktpreis zahlen müssen. Viele Unter
nehmen, die die Lust an der Ausbildung ver
loren heben, sagen dann einfach: Gut wir 
zahlen halt etwas mehr und holen uns die 
Kräfte, die wir brauchen, über den Arbeitsmarkt 
Des Ist ja immerhin auch noch eine Lösung, eine 
Vsrglek.haiechnung dar Kosten, die sich nur auf 
(Se Kosten der Finanzieruna erstreckt erfeet at-
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ihrem Schtuflbericht auf diese Frage noch einmal 
zurück. 
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Das fangt schon bei der Bereitschaft der Betrie
be an und hört bei dem mühseligen Geschäft auf. 
die diversen Prüfungsausschüsse, die |a in die 
Tausende gehen, mit entsprechenden Leuten zu 
beschicken, ganz abgesehen davon, daß diese 
Dinge dann naturlich auch teurer werden Wir 
sehen das auch wieder in der Parallele zwischen 
BBF und Arbeitsstelle für Berufsausbildung 
wahrend wir früher bei der Arbeitsstelle unsere 
Ordnungsmittel in Arbeitskreisen erarbeiten 
konnten, wo die Betriebe und die Sachverstandi
gen auf ihre Kosten anfuhren, um ihren Sachver
stand einzubringen, muB das Institut jetzt ganz 
erhebliche Summen aufbringen, um Abwesen-
heitsentschàdigungen, Dienstrelsen und sonstige 
Unkosten für die Mitglieder der Fachausschüsse 
zu zahlen. Das gleiche würde sich - vervielfacht 
-natürlich dann ergeben, wenn eine Behörde, sei 
es nun eine Bundesanstalt für Arbeit und Berufs
bildung oder ein Bundesamt für Berufsausbil
dung, alle diese Dinge übernähme. Es sind ja 
nicht nur rein administrative Dinge, die dabei zu 
erledigen sind, also z. B. die Führung der Rolle 
der Auszubildenden, sondern gerade die Über
wachung bzw. Kontrolle und das Prüfungswesen 
sind Aufgaben, die ungeheuer viel Personal er
fordern. Ich habe das neulich einmal in einer 
großen Kammer mit einem mir bekannten Ge
schäftsführer zu eruieren versucht. Es geistern 
dabei Zahlen von mindestens 20000 bis 25000 
Mann Personal herum, das man dafür brauchen 
würde, wenn man das alles von einer staatlichen 
Organisation machen lassen wollte. Da die Bun
desanstalt jetzt etwa 35 000 Bedienstete umfaßt, 
können Sie sich in etwa vorstellen, welche Fol
gen das hatte 

Ate ein wettere·, entscheidendes Moment ist 
meines Erachtens noch zu berücksichtigen, daß 
es sich hier im wesentlichen um eine artfremde 
Aufgabe handelt. Die Bundesanstalt war bisher 
nach dem AVAVG von 1927 der vierte Zweig un
serer sozialen Sicherheit. Darauf sind die Selbst
verwaltung in der Bundesanstalt, die gesamte 
Organisation und auch die Finanzierung aufge
baut. Wenn man der Bundesanstalt also jetzt die 
Berufsbildung überfragen wollte. müßte man ei
nen davon vollkommen unabhängigen zweiten 
Zweig schaffen Dann könnte man sich aber 
auch für die andere Losung eines Bundesamtes 
für Berufsbildung entscheiden, gegen die aber 
ebenfalls von uns manche Bedenken angemeldet 
werden müssen. 

Vors. Dr.Portar: Vielen Dank! - Herr Brinkert. 
Sie haben noch eine Frage, die sich an Herrn 
Herbst richtet. 

Brinkert Herr Herbst, würden Sie mir folgen, 
wenn ich sage, daß das Problem der freiwilligen 
Mitarbeit im wesentlichen ein Problem der An
sprache freiwilliger Mitarbeiter ist? Ich könnte 
mir durchaus vorstellen, da8 jene Leute, die heu
te mit Herz bei der Berufsbildung sind und sich 
freiwillig zur Verfugung stellen, das auch hinter
her taten, selbst wenn sich die Zuständigkeit ge
ändert hatte. 

Eine zweite Bemerkung zu dem Fragenkomplex, 
daß heute alles teurer wird. Ich habe bislang nir
gendwo gesehen, dae man den Leuten Geld auf
zwingt. Wenn man es dringend braucht, zur Zeit 
also nicht mehr zahlt wie bisher, ergibt sich na
turlich dieser Teuerungszuschlag. 

Die dritte Frage: Würden Sie mir fotgen. wenn 
ich sage, daß ich das neue oder jetzt schon vier 
Jahre aite AFG auch unter dem Gesichtspunkt 
verstehe, daß der Gesetzgeber meint, Berufsbil
dung sei auch eine moderne Art von Arbeite 
marktpoiltik? 

Vors. Dr. QoBir: Herr Herbst bitte! 

Herbat: Zum ersten darf ich sagen: die Freiwillig- ] 
keit wird zumindest stark angeknackst, wenn sie { 
nicht gar aufhört, wenn der Freiwillige merkt, 
da6 er staatlich gegängelt wird. Das ist. glaube 
ich, ein entscheidender psychologischer Ge
sichtspunkt, der dazu fuhren wird, daß sich man
che von denen, die diese Dinge jetzt begeistert 
betreiben, aus diesem Geschäft zurückziehen 
werden 

Daß es teurer wird, hängt auch damit zusam
men, in dem Augenblick, wo jemand auf staatli
che Weisungen und Anweisungen hin so etwas ' 
tut, wird er viel eher geneigt sein zu sagen: dann t 
zahlt mir das auch; wenn ich das nicht mehr 
selber, sondern nach deinen Weisungen, Staat, 
machen soll, dann kannst du das auch finan
zieren. 

Das dritte: Selbstverständlich ist die Berufsbil-
dung ein Teil der Arbeitsmarktpolitik; das hängt 
zweifellos damit zusammen. Das ist aber auch 
durchaus bei der Konstruktion des Kammersy-
stems und dem Bestehen der Bundesanstalt in I 
der alten Form möglich. Ich darf Sie darauf hin- j 
weisen, daß sich die Bundesanstalt bemuht hat, 
in ihrer Berufsberatung und auch in ihrer berufli-
chen Förderung nach allen Seiten hin denen ge- : 

genüber offen zu sein, die auf diesem Gebiet et
was zu sagen und befruchtend gewirkt haben. 
Ich darf daran erinnern, daß vor zwei Jahren mit 
der Konferenz der Kultusminister ein Abkommen ¡ 
hinsichtlich einer engeren Verzahnung der Zu- ! 
sammenarbeit der Berufsberatung mit den Schu-
¡en geschlossen wurde, um auf diese Weise si-
cher zustellen, daß auch in den Schulen die Leh
rer in die Lage versetzt werden, entsprechende 
arbeitsmarktpolitische Kenntnisse zu erwerben, 
wenn sie - der Lehrer steht ja den Schulentlas
senen näher als der Berufsberater - mit solchen , 
Fragen konfrontiert werden. 

Die Bundesanstalt wird in Kürze mit den beiden 
Kammertagen ein Abkommen schließen, in dem 
eine sehr enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Berufsberatung und der Berufsausbildung 
vereinbart werden wird, indem also einerseits die 
Bundesanstalt von den Kammern erfährt, welche 
Ausbildungsstellen und -statten in Ordnung sind, 
so daß sie würdig sind. Auszubildende vermittelt 
zu bekommen, und auf der anderen Seite werden 
die Kammern mehr noch als bisher über arbeits
marktpolitische Zusammenhänge durch diese 
laufenden Kontakte von der Bundesanstalt auf
geklart. Daraus ersehen Sie, daß man bemüht 
ist. im Rahmen der gegenwärtigen Organisa-
tionsform sowohl die Belange der Berufsbildung ; 
als auch die Belange des Arbeitsmarktes in einer 
guten Zusammenarbeit wahrzunehmen. 

Vors. Dr. dottar: Vielen Dank. Herr Herbst! -
Herr Uthmann, bitte! 

Dr. Uthmann: Es bleibt noch die Frage von Herrn 
Breidbach zu beantworten, wie wir uns die Ver
zahnung von Betrieb und Schule praktisch vor
steilen könnten. Dazu zwei Vorschläge: erstens 
eine Beteiligung der Länder am BBF auf der 
Grundlage eines Staatsvertrags, und zwar mit 
dem Ziel, die Rahmenrichtlinien für die 
Berufsschulen und die Ausbildungsordnungen 
gemeinsam zu erarbeiten, aber auch mit dem 
Ziel, beides bundeseinheitlich und verbindlich zu 
gestalten, zweitens auf der bezirk liehen Ebene -
hier greife ich einen Vorschlag von Herrn Scho
bert auf - Bildung von Arbeitsgemeinschaften 
zwischen den zustandigen Stellen und dem Kul
tusministerium mit dem Ziel, diese Ausbildungs
ordnungen und die Rahmenrichtlinien operatio-
nabei auf der jeweiligen bezirklichen Basis zu 
machen. 

Ich möchte noch einen Satz zur Frage der 
FondabHdung anschließen Herr Edding rechnet 
In seinem Zwischenbericht damit, daß es, wenn 
die Qualität so angehoben wird, wie die Kommis

sion sich das vorstellt, zu einem massenhaften 
Ausscheiden von Betrieben aus der Berufsbildung 
käme, wenn man nicht gleichzeitig ein neues Fi
nanzierungssystem einführte. Das ist eine reine 
Vermutung, die bisher durch nichts bewiesen ist. 
Wir glauben auch nicht daran, daß eine solche 
Folge eintreten wird. Ich mochte aber nicht ver
schweigen - ich spreche jetzt für den Bereich 
der Industrie; ich sagte vorhin schon, die Mei
nungsbildung ist bei uns noch nicht abgeschlos
sen - , daß es durchaus Bereiche gibt, die einem 
Kostenausgleich etwas abgewinnen könnten. 
Wenn es zu einer solchen Regelung käme, 
würden mir die Kammern — hier möchte ich 
Herrn Herbst beipflichten — als die geeigne
ten Organisationen erscheinen. Das scheint 
mir, um den Veränderungsschaden — ein 
neuer Ausdruck, den ich heute hier gelernt 
habe — möglichst gering zu halten, außer
ordentlich wichtig zu sein. Ich fürchte näm
lich, wenn man ganz neue Systeme schafft, 
daß die Länder und der Bund dann so viel 
Geld für diese Systeme, für die Organisation, 
für die Bürokratie aufbringen müssen, daß etwa 
die dringend notwendige Einstellung zusätzlicher 
Berufsschullehrer für Jahre wieder unter den 
Tisch fällt. 

Vors. Dr. Götter: Vielen Dank! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es 
noch Wortmeldungen von selten der verbliebe
nen Mitglieder der Kommission? - Ja, Herr Brin
kert! 

Brinkert Ich möchte mich nur noch in einer Fra
ge an Herrn Raddatz wenden. Herr Raddatz in
formierte uns soeben darüber, daß es 
Ausschüsse bei den zuständigen Stellen gibt, die 
paritätisch besetzt sind und die eine Vielzahl von 
Rechten haben. 

Soweit ich das Gesetz im Griff habe - ich lege 
einmal § 58 zugrunde - , sind mir die Rechte 
durchaus bekannt. Wenn wir einmal vom Infor
mations- und Anhörungsrecht absehen, bleiben 
in zwei wesentlichen Punkten Chancen übrig. 
Beschlüsse zu fassen. Das eine ist die Prüfungs
ordnung, die bereits vom Bundesausschuß als 
Richtlinie vorgegeben ist, und das zweite ist die 
Frage der Benennung von Mitgliedern für einen 
Schlichtungsausschuß. Können Sie mir bitte sa
gen, Herr Raddatz, welche sonstigen Beschluß
rechte nach Ihrem Dafürhalten und nach Ihrer 
Auslegung des Gesetzes diese paritätisch be
setzten Ausschüsse haben? 

Dr. Kor-ter: ich habe noch eine Frage an Herrn 
Herbst. Ihre Argumentation richtete sich über
wiegend gegen die Erweiterung der Bundesan
stalt für Arbeit auf „Arbeit und Berufsbildung*. 
Können Sie sich vorstellen, daß die Hilfsmittel 
und Hilfskräfte, die im gegenwärtigen Kammer
system zur Verfügung stehen, organisatorisch 
überführt oder in Zusammenhang mit einer 
gesonderten wie auch immer gearteten Anstalt 
für Berufsbildung gebracht werden können? 

Raddatz: Herr Brinkert. ich meine, Legislativ
rechte sind natürlich sehr hoch einzuschätzen. 
Das wäre die eine Hälfte des § 58. Die andere 
Hälfte mit dem Informations- und Anhörungs
recht sollte aber nicht unterbewertet werden. Die 
Wirksamkeit der Ausschüsse geht natürlich weit 
über diese formale Beschlußfassung von Prü
fungsordnungen hinaus. Sie kennen ja die Ten
denz aus dam Bundesausschuß auch, alles, was 
der Bundesausschuo sagt, bei den Kammern 
dann durchzusetzen Wir haben das gerade in 
der letzten Sitzung diskutiert. Ich glaube doch, 
daß hier ein sehr großes Maß - auch Ober diese 
beiden Bnzatpunkte hinaus - an Mitbestimmung 
und Mitwirkung gesichert ist. ich wüßte jeden
falls nichts zu sagen, was diesen Eindruck ent
kräften könnte. 
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Herbst: Ich glaube nicht. daß es im großen Um
fange möglich sein würde, das bisherige Kam
merpersonal der Bundesanstalt zu überstellen, 
und zwar wäre der . . . 

Dr. Kflhter: Pardon, Ich habe nicht Bundesanstalt 
gesagt, sondern die Frage durchaus offengelas
sen. 

hinüberzuziehen: die anderen haben sich alte Ir
gendwo in der Wirtschaft oder in sonstigen Orga
nisationen einen Arbeitsplatz gesucht. 

Herbst: Ein Bundesamt? 
Unterschied. 

Das ist natürlich ein 

Or. KoNer: Es ist auch der Gedanke an Landes
anstalten vorhanden. 

Ich kann es zunächst einmal von der 
Bundesanstalt für Arbeit aus beleuchten. Oa 
werden sich die Schwierigkeiten schon dadurch 
ergeben, daß die Gehaltsstrukturen der Kam
mern mit denen der Bundesanstalt nicht überein
stimmen. Nach dem Besoldungssystem des Bun
des und der Lander wird es bei den Lander- und 
Bundeskammern genauso ausgehen. Ich glaube 
kaum, daß es in vielen Fällen reizvoll sein wird 
für profilierte Mitarbeiter der Kammer - und auf 
die kommt es uns an - , zu einem Bundesamt 
oder zu einem Landesamt, egal, ob für Berufsbil
dung oder Arbeit und Berufsbildung, überzuge
hen. Außerdem kommt der Wille der Bedienste
ten hinzu. Hier darf ich auf die Parallele Bundes
institut hinweisen. Es ist dem Bundesinstitut trotz 
Anbieten auch attraktiverer Bedingungen gelun
gen, von den 35 qualifizierten Mitarbeitern der 
Arbeitsstelle ganze zwei zum Bundesinstitut 

Vors. Dr. QBIHf Sind noch wertere Wortmeldun
gen? - Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, dann darf ich zum 
Schluß kommen. Es ist jetzt nicht meine Aufga
be, es wäre auch gar nicht möglich, all das, was 
im Laufe des Nachmittags hier vorgetragen wor
den Ist, jetzt auf einen einzigen Nenner zu brin
gen. Es ist in der Tat nicht möglich. Wir haben 
durch die Bundeskommission drei Modelle vor
gelegt. Diese drei Modelle stoßen bei den Sach
verständigen, jeweils unterschiedlich in der Posi
tion, auf erhebliche Bedenken. Es gibt darüber 
hinaus noch andere Bildungsvorstellungen 
Wenn Sie mir persönlich die Bemerkung gestat
ten, da ich an dem Lösungsvorschlag Rheinland-
Pfalz selbst sehr intensiv beteiligt war. wir haben 
uns die Sache nicht leichtgemacht, und wir wis
sen auch - und ich denke, das sehen alle ein, die 
mit diesem Thema zu tun haben - , daß es den 
Stein der Weisen nicht gibt. Wir sind dabei von 
einem Bemühen ausgegangen, berufliche Bil
dung als Einheit zweier Lernorte eben auch in 
der Konstruktion von oben nach unten als Chan
ce zu eröffnen. Wir haben sehr schwer wiegende 
Bedenken bezüglich aller bisher vorgeschlage
nen Möglichkeiten, schwerwiegende Bedenken 
in dem Punkt wieweit es möglich ist eben das. 
was berufliche Bildung in Zukunft bedeutet derm 
eben auch konkret zu realisieren angesichts des
sen, was bislang vorgeschlagen war. Sicher ist 

es so, daß für alle Modelle einiges spricht Wir 
werden in der Bundeskommrssion uns sicher 
noch einmal Gedanken machen müssen, ich sa
ge als personliche Wertung, daß es für den Ham
burger Parteitag bei der Problematik des Ablaufs 
eines Parteitages sicher gut ware, wenn die Ent
scheidungsfindung des Hamburger Parteitages 
auf einer noch intensiver aufgearbeiteten Grund
lage erfolgen kann. Der heutige Nachmittag war 
dazu sicher ein ganz wesentlicher Beitrag. Ich 
darf noch einmal zusichern, daß das. was Sie 
hier ausgeführt haben, meine Damen und Her
ren, Im Detail noch einmal ganz genau aufgear
beitet wird. Deshalb darf ich Ihnen sehr herzlich 
für die Mühe, für die Bereitschaft danken, die Sie 
heute gezeigt haben. 

Meine Damen und Herren, ich darf alle Sachver
ständigen zum Abschluß noch einmal sehr herz
lich daran erinnern, daß wir natürlich auch für 
weitere Denkanstöße, für weitere Vortagen und 
Formulierungshitfen sehr dankbar sind. Man er
wartet von politischen Parteien gelegentlich sehr 
viel - zu Recht - , aber gelegentlich habe ich den 
Eindruck, daß es die politischen Parteien doch 
ein wenig einfacher hätten, wenn das, was ihnen 
als Hilfe an die Hand gegeben wird, gerade von 
den wesentlichen Organisationen und Verban
den, ein wenig detaillierter und auugusf toulHlsr 
wäre. Das im Zusammenhang mit dem. was sich 
In Ihren Organisationen und Verbanden im Laufe 
der nächsten Monate tut. da dieses Thema ja mit 
dem heutigen Tage weder für uns noch für Sie 
abgeschlossen ist. 

Herzlichen Dank und Auf Wiedersehen! 

(Schluß der Sitzung: 16.28 Uhr.) 
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