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Vorwort

Bildung ist die Voraussetzung für Freiheit und Wohlstand. Eine gute schulische Bildung als Grundlage zum Start ins Berufsleben versetzt junge Menschen in die Lage, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In
einem rohstoffarmen Land wie die Bundesrepublik Deutschland können
nur gut beruflich qualifizierte Bürgerinnen und Bürger den Industrie- und
Technologiestandort künftig sichern helfen. So ist das erklärte Ziel der Bundesregierung von Angela Merkel mit allem Nachdruck zu unterstützen, aus
der Bundesrepublik Deutschland eine „Bildungsrepublik“ zu machen. Ein
hohes Bildungsniveau macht das Land zukunftsfähig.
Uwe Schummer MdB weist in seinem Beitrag insbesondere auf die Bedeutung der beruflichen Bildung in europäischer Dimension hin. Das duale
System der beruflichen Bildung hat sich bewährt und stößt auf zunehmendes Interesse europäischer Partner. Der Kollege Schummer erinnert aber
zugleich daran, dass Bildungspolitik zum Markenkern christlich-sozialer
Ideen gehört. Bildung vermittelt nicht nur Wissen, Kenntnisse und Fähigkeiten, sondern trägt ganz entscheidend zum Wertebewusstsein in der Gesellschaft bei. Bereits die Offenburger Erklärung von 1967, ein Meilenstein
programmatischer Erklärungen der CDU-Sozialausschüsse, betont, dass der
Mensch im Mittelpunkt steht. So hat sich die Bildungspolitik zuerst um den
Menschen zu kümmern, was ihm hilft, seine Persönlichkeit zu entwickeln
und auf seinem Berufsweg nützt. Hoch aktuell ist im Übrigen die Forderung
der Offenburger Erklärung nach einer Durchlässigkeit der Schulsysteme.
Wir danken Uwe Schummer sehr für seinen bildungspolitischen Beitrag aus christlich-sozialer Sicht und hoffen mit dem Autor auf viele interessante Leserinnen und Leser.

Werner Schreiber, Minister a. D.
Vorsitzender der Stiftung CSP

Karsten Matthis
Geschäftsführer der Stiftung CSP
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Königswinterer Notizen: Aufstieg durch Bildung
Uwe Schummer MdB

„Das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch,“ schreibt
Johann Wolfgang von Goethe in seinem Werk „Wahlverwandtschaften.“
Damit benennt der Dichter Sinn und Ziel jeder Bildung in jedem Land: Die
Erkundung des Menschen und des Menschlichen in all seinen Facetten. Der
bewusste Blick auf seine Umwelt und die Aufarbeitung seines eigenen Tuns
stehen am Anfang jeder Bildungsbiographie. Dies beginnt bei der frühkindlichen Bildung und hier ist die Familie die erste und zentrale Lehrmeisterin
für das Kind.
Schon drei Tage nach der Geburt nimmt das Kind Gesichter und Launen anderer Menschen wahr. Nach 12 Tagen beginnt es, sie zu imitieren.
Der lebenslange Lernprozess ist gestartet. Im Kern der politischen Auseinandersetzung steht die Betreuung von Kindern außerhalb der Familie, zentral bleibt jedoch die Erziehung des Kindes in der Familie. Ihre Erziehungskraft zu stärken ist die Voraussetzung für alle weiteren Studien des Menschen durch den jungen Menschen.
So steht auch das Ehegattensplitting nicht für die Bewertung einer bestimmten Form der Liebe sondern als Antwort auf die Erkenntnis, dass
Eltern die wichtigste Schutzmacht für das Kind als schwächstes Glied in der
Gesellschaft sind. Der Ehe folgt die Familie, Kinder ohne Trauschein dagegen waren in den 50er Jahren der Bundesrepublik weitgehend geächtet. Diese Diskriminierung hat sich abgebaut. Heute bleiben viele Ehen bewusst
kinderlos weil beide Partner in der Erwerbsarbeit stehen und sie auch nicht
zeitweise unterbrechen wollen. Andererseits leben Kinder vermehrt in
nichtehelichen Gemeinschaften. Dies muss auch der Gesetzgeber anerkennen. Die Einführung des Familiengeldes und die soziale Absicherung von
Erziehungszeiten durch die Erziehungsrente sind Teile eines gesellschaftlichen Lohnes für die Arbeit in der Familie, die überall dort ist, wo Eltern ihre
Kinder verlässlich beschützen und erziehen.
Parallel bedarf es der Begleitung und der subsidiären Übernahme familiärer Aufgaben durch Horte, Tagesmütter und aller, die in der Kommune in
der Verantwortung für das Leben stehen. Rein finanziell leistet Deutschland
viel zur Förderung der Familie. Alle Maßnahmen addierten sich in 2011 auf
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195,3 Mrd.€. Darunter fallen Kindergärten, das Erziehungsgeld, die Kindermitversicherung in der Gesundheitskasse. Die strukturellen und direkten
Geldleistungen haben sich seit dem Jahr 2006 um 8,1 Mrd.€ verbessert. Es
bedarf jedoch der stärkeren Koordination der Förderung. Die Bündelung
über eine Familienkasse und die Entwicklung eines Familiensplittings, in
dem allein das Kind Maßstab des Steuerrechtes ist, würden helfen, bei begrenzten finanziellen Ressourcen die Erziehungskraft derer zu stärken, die
in der direkten Verantwortung für das Kind oder die Kinder stehen.
Ein weiteres Instrument ist ein Bildungskonto von Geburt an. Zur Geburt des Kindes wird ein lebensbegleitendes Konto für die Bildung eröffnet.
Die Startfinanzierung gibt als Zeichen gesellschaftlicher Mitverantwortung
der Bund. Über Zinsen, Sparprämie, private Gelder und bei Bedarf Fördermittel bekommt das Bildungskonto eine besondere Hebelwirkung. Sachleistungen wie das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus hilfebedürftigen
Familien könnten ebenso hierüber diskriminierungsfrei und effizient organisiert werden. Über eine Geldkarte kann dann nicht mehr festgestellt werden, ob es sich bei der Bezahlung von Nachhilfestunden oder der Schulbücher um private oder öffentliche Gelder handelt. Nach dem Grundsatz, dass
sich Struktur- und Gesinnungsreform gegenseitig befördern, wächst mit
einem lebensbegleitenden Bildungskonto die Erkenntnis, dass Bildung die
Voraussetzung für ein geglücktes Leben ist. Bereits seit dem Jahr 2009 ist
die Nutzung des Vermögensbildungsgesetzes für das Bildungssparen gewollt. Neben dem Bausparen und dem Sparen über investive Anlageformen
zur Alterssicherung wurde auch die Bildung in den Förderkatalog aufgenommen.

Bessere Übergänge, mehr Durchlässigkeit
Es sind die Übergänge, die entscheiden, ob Bildungsbiographien gelingen
oder scheitern. Wenn Kinder aus dem Kindergarten in die Grundschule
entlassen werden, fühlen sie sich oft verlassen, heraus gerissen aus vertrauten
Gruppen und einem spielerischen Lebensverlauf in eine zunächst fremde
und neue Leistungen herausfordernde Welt: Die Welt des Lernens in der es
Noten gibt und Sanktionen, in der sich Erfolge und Niederlagen systematisch durch das Zeugnis am Ende des Jahres abbilden. Gut fördert, wer früh
fördert. Wichtig ist ein obligatorischer Sprachtest für jedes Kind, bevor es
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eingeschult wird. Wer nicht versteht und sich selbst nicht mitteilen kann, der
wird die Schule als tägliche Qual ohne Sinn erleben. Deshalb sind Sprachkurse vorzuschalten, wenn die Sprachkompetenz des Kindes noch nicht
ausreicht. Ein Erfolg des Bildungsgipfels zwischen Bund und Ländern im
Jahre 2008 in Dresden liegt darin, dass durch Sprachförderung und frühzeitige Berufsorientierung an den Schulen, die Abbrecherquote ohne Schulabschluss von fast 10 auf 5,5% gesenkt wurde. Beide Übergänge, vom Kindergarten in die Schule und von der Schule in die Berufsausbildung, brauchen
eine größere Systematik. Die Perspektive nach der Schule sorgt schließlich
für eine höhere Motivation in der Schule, den Abschluss zu erreichen. Keiner lernt gerne, wenn die Perspektive fehlt.
In der Offenburger Erklärung von 1967 wollen die CDU-Sozialausschüsse eine „allgemeine Schulpflicht von zehn Jahren“ und ein „durchlässiges Schulsystem“ in dem es keinen Abschluss ohne Anschluss gibt. Schulen
müssen differenziert sein, weil Menschen unterschiedlich sind. Differenzieren ist das Gegenteil von diskriminieren. „Weil du wichtig bist, gehe ich auf
dich ein“, ist eine andere Botschaft als, „weil Du schwächer bist, ist dir die
höhere Bildung verwehrt.“ Ein differenziertes Schulsystem braucht humanistische oder naturwissenschaftliche Gymnasien, integrative Gesamtschulen, die den Bildungsweg lange offen halten und beruflich orientierte Schulen, die eng mit Berufskollegs kooperieren. Und am Ende muss dann immer
auch der Weg in die akademische, in die weitere schulische oder berufliche
Bildungsperspektive möglich sein.
Der Übergang von der Schule in den Beruf oder in das Studium ist die
zweite Schwelle, die zum Stolpern verleitet. Zu den verheerenden Fehlern
der „Hartz-Reformen“ von 2002 gehörte die weitgehende Missachtung von
Berufsberatung und frühzeitiger und umfassender Berufs- oder Studienorientierung. Wer sich erst in den letzten Monaten der allgemeinen Bildung
entscheidet, der entscheidet sich oft für die Verlängerung der Schulzeit. Die
Arbeitswelt mit ihren eigenen Gesetzen und die Entlassung aus dem vertrauten Schulalltag und der Klassengemeinschaft befremden zunächst. Die
zweite Gefahr liegt darin, dass sich Schüler aus Not in ein Studium oder eine
Berufsausbildung einlassen und später feststellen, es passt nicht. Es droht
der Verlust wertvoller Zeit, wenn dann eine Nachorientierung stattfinden
muss.
Im Jahr 2010 gab es in Deutschland 850.000 Schulabgänger, 2018 wird
die Zahl unter 800.000 fallen. Der Mangel an jungen Menschen führt dazu,
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dass der Kampf um die fähigsten Köpfe früh beginnt. Hinzu kommt: Seit
dem Jahr 2011 werden 50% eines Schülerjahrgangs studieren. Die duale
Berufsausbildung mit ihren 342 Berufsbildern hat an Wertigkeit verloren.
Andererseits liegt die Abbruchquote bei einigen Fakultäten bei 40% während sie in der dualen Ausbildung 23% beträgt. Überfällig ist eine Regelung,
wonach an den Hochschulen als auch bei den Kammerprüfungen die Kompetenzen anerkannt werden, die in der jeweils anderen Bildungswelt aufgebaut wurden. Wenn ich eine Eröffnungsbilanz erstellen kann, dann ist nicht
wichtig, ob ich dies in der Handelsschule, im Studium oder im Betrieb erlernt habe, wichtig ist, dass ich es kann. Und diese Kompetenz sollte anerkannt werden, unabhängig, wo ich sie erworben habe.
In einem europäischen Bildungsraum ist nicht mehr entscheidend, woher ich komme sondern was ich für das Unternehmen leiste. Wer die Grenzen zwischen Portugal, Griechenland, Großbritannien und Finnland überwinden will, der muss auch im eigenen Land Bildungsgrenzen beseitigen.
Mit der gegenseitigen Anerkennung von Kompetenzen können Ausbildungs- und Studienzeiten verkürzt werden. Die Absolventen gehen früher
in die Erwerbstätigkeit. Auch so kann Fachkräftemangel entgegengewirkt
werden. Die Lebenszeit des Einzelnen in seinem und im allgemeinen Interesse effizienter zu gestalten.
„Früh übt sich, was ein Meister werden kann,“ schreibt Friedrich Schiller 1804 in „Wilhelm Tell.“ Sofern sind die von der Bundesregierung mit
den Ländern vereinbarten Bildungsketten die Voraussetzung um geglückte
Berufskarrieren bis hin zum Meister oder auch zum Professor zu ermöglichen. Mit aufeinander abgestimmten Instrumenten findet drei Jahre vor der
Schulentlassung eine Potentialanalyse statt, die für jeden Einzelnen seine
Stärken aber auch die Schwächen herausarbeitet. So kann die verbleibende
Schulzeit genutzt werden, um den Anschluss nach dem Abschluss zu erreichen. In der zweiten Stufe steht ein mehrwöchiges Praktikum in einer
Überbetrieblichen Werkstatt. Unter einem Dach können zwar nicht alle 342
Berufsbilder vorgestellt werden, doch immerhin die wichtigsten Berufsfelder wie Holz, Metall, Hauswirtschaft, Verwaltung, Gartenbau oder Gesundheit. Dies bei pädagogischer Begleitung und einem Profiling am Ende, in
dem Eltern, Schüler und Lehrer vereinbaren, welche Fördermaßnahmen
und welche betrieblichen Praktika bis zur Schulentlassung stattfinden.
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Mensch im Mittelpunkt
Für den Erfolg der Schule sind Lehrer maßgeblich. Sie motivieren oder
schrecken ab, sie können durch zu große Klassen überfordert wirken oder
auf den Einzelnen eingehen. Deshalb ist die Lehrerausbildung von denen zu
konzipieren, die auch selbst regelmäßig als Lehrer in der Praxis stehen. In
der Theorie sind wir Weltmeister, in der Praxis aber kläglich gescheitert;
diese Erfahrung darf bei der Arbeit mit und für den jungen Menschen nicht
gelten. Reicht die Unterstützung von Eltern und Lehrern nicht aus, dann
finanziert der Bund im Rahmen der Bildungsketten ein weiteres personales
Angebot, den Berufseinstiegsbegleiter. Sie beraten aus eigener Erfahrung
und helfen, wenn der Jugendliche woanders keinen Rat mehr findet. Konkrete Hilfen bei der Bewerbung und bei Behördengängen, Gespräche und
gemeinsames Erarbeiten zielen auf eine geglückte Vermittlung in die Berufsausbildung. Dem Ausbilder kommt zu Gute, dass er auch bei Schwächen
des Jugendlichen auf den Berufseinstiegsbegleiter setzen kann und nicht
zusätzlich zur Berufsausbildung selbst zum Sozialarbeiter werden muss. Vertrauen ist die Grundlage für alles, und dieses Vertrauenskapital trägt der
Berufseinstiegsbegleiter aus der Schule in die Arbeitswelt. Dies kann im
Zusammenwirken mit Ausbildungsbegleitenden Hilfen, die in der Schule
ansetzen sollten, zu einer Bildungsassistenz führen, die an jeder Schule den
Übergang von der Schule in den Beruf oder auch in ein Studium organisieren hilft.
Neue Bedeutung finden auch die 550 Ausbildungswohnheime in
Deutschland. In 2011 wurden sie von 220.000 Jugendlichen genutzt. Sie
unterstützen die Binnenmobilität, wenn in ländlichen Regionen der Weg
zum Blockunterricht in der Berufsschule weit ist oder wenn aufgrund der
Ausbildung ein Umzug sinnvoll wird. Das Jugendwohnen wird seit 2012
wieder investiv von der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Neben der Unterbringung werden pädagogische Hilfen, Förderunterricht, Freizeit und
soziale Begleitung des jungen Menschen, der oft erstmals fern von der Familie in einem neuen Lebensabschnitt steht, geleistet. Die Jugendarbeitslosigkeit lag in Deutschland in 2013 mit 7,9% auf dem niedrigsten Stand
Europas. Der Mittelwert lag bei 22,7%, die Spitzen in Griechenland und
Spanien betrugen um die 50%. 2011 waren 7,5 Mio. junge Europäer zwischen 15 und 24 Jahren arbeitslos. Jungen Griechen und Spaniern eine duale Ausbildung in Deutschland zu ermöglichen exportiert dann FertigkeiKönigswinterer Notizen | Aufstieg durch Bildung
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ten, die notwendig sind um bei der Solartechnik und effizienten Baumaßnahmen ihren Aufstieg aus der Finanz- und Schuldenkrise zu schaffen.
Bildung ist ein Schatz, der mich überall hin begleitet, den ich schnell transportieren kann und der sich endlos vermehrt, wenn ich ihn mit anderen
Menschen teile.

Bildung hat die höchste Rendite
Nach Berechnungen des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) folgen auf jedes Jahr zusätzliche Bildung fünf Prozent mehr Einkommen. Im Schnitt dauert die Bildungszeit in Deutschland 14 Jahre. Für jedes
zusätzliche Jahr sieht das IAB den Mehrwert, der allerdings nicht eintritt,
wenn die Bildungszeit ohne Abschluss bleibt. Zertifizierungen sind weiterhin gefragt; auch wenn die berufliche Praxis und das informelle Lernen an
Bedeutung zunehmen. In der Gruppe der Akademiker liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,2%, bei den dualen Weiterbildungsberufen wie Meister und
Techniker liegt sie bei 2,8%. Die Gruppe der Ungelernten ist mit 33% von
Arbeitslosigkeit betroffen; im Schnitt liegt die Arbeitslosenquote bei 6,9%.
An diesen Zahlen ist schnell zu erkennen, dass die Bildungsrendite in der
dualen Ausbildung am höchsten ist. Diese Erkenntnis steigert sich, wenn die
lebenslangen Erwerbszeiten und Erwerbseinkommen mit eingerechnet
werden. Sie sind bei den akademischen Jahrgängen kürzer und die Einkommen nicht immer höher als bei der dualen Berufsausbildung. Bildungsrendite erhält ebenso die Wirtschaft. Dass Deutschland so schnell aus der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2009 heraus gekommen ist, lag auch daran,
dass mit dem Kurzarbeitergeld eine Dequalifizierung der Beschäftigten
durch Arbeitslosigkeit verhindert wurde. In Zeiten mangelnder Aufträge
wurden inner- und außerbetrieblich Kurse angeboten und Arbeitsabläufe
effizienter gestaltet. Als die Aufträge wieder kamen, standen motivierte und
qualifizierte Mitarbeiter bereit.
Deutschland ist das Land der Ideen. Gute Ideen können patentiert werden um ihre wirtschaftliche Nutzung abzusichern. Jährlich werden in unserem Land fast 60.000 Patente angemeldet. Deutschland ist Europameister
in der Entwicklung. Mehr als 80% dieser Patente kommen nicht aus den
Hochschulen und großen Forschungseinrichtungen; sie kommen von den
Beschäftigten in den Betrieben. Hier zeigt sich eine weitere Bildungsrendi-
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te, die uns allen direkt oder indirekt zu Gute kommt. Nur eine Wirtschaft,
die sich permanent wandelt, wird im globalen Wettbewerb der besten Ideen
dauerhaft bestehen.
Lernen ist wie rudern gegen den Strom, wer aufhört, treibt unweigerlich
zurück; ein oft gehörter Hinweis auf das lebensbegleitende Lernen. Erst 20
Jahre lernen, dann 40 Jahre arbeiten und die letzten 20 Jahre Altersruhe
genießen sind weder menschlich noch wirtschaftlich angemessen. Mit der
Weiterbildungsprämie bis zu 500€ bei gleicher Co-Finanzierung durch den
Arbeitnehmer und/oder den Arbeitgeber hat die Bundesregierung 2010 die
Möglichkeiten für eine berufliche Weiterbildung während der Erwerbstätigkeit erweitert. Die Tarifpartner haben in der Chemie und im Metallbereich branchenspezifische Tarifverträge zur Weiterbildung abgeschlossen.
Der Trend zu langfristigen Zeitkonten kann dem Arbeitnehmer Freiräume
für Familienarbeit, Altersteilzeit oder Sabbatjahre eröffnen.
Flexible Schichtsysteme helfen auch für eine bessere Technikauslastung
in den Betrieben. Bei verkürzter wöchentlicher Arbeitszeit kann die Laufzeit der Maschinen erhöht werden. Für die Lebensarbeitszeit gilt: Wer in
seiner aktiven Zeit länger arbeitet kann von den Lebenszeitkonten im Alter
zehren und so ein Ausgleiten aus der Arbeit in den Ruhestand ermöglichen.
Hierzu gibt es Sicherungsfonds in denen auch der Wechsel von einem Betrieb zu einem anderen Betrieb gestaltet werden kann. Starres Denken verhindert mehr Flexibilität. Kluge Unternehmer spekulieren nicht sondern
investieren in Menschen. Die Jungen arbeiten schneller, doch die Erfahrenen kennen die kürzeren Wege. Alt und jung unter einem Dach zu versöhnen und so Wissens- und Erfahrungsvermittlung zu ermöglichen ist die
demographische Herausforderung unserer Zeit.

Bildungspartnerschaft entwickeln
Der Bund hat seit der großen Koalition des Jahres 2006 seine Ausgaben für
Bildung und Forschung kontinuierlich erhöht. Im Haushalt für das Jahr
2013 liegen sie mit 13,7 Mrd.€ auf dem höchsten Stand seit 1949. Hinzu
kommen Ausgaben für die Weiterbildung über die Agentur für Arbeit, Auslandsschulen über das Auswärtige Amt, Bildungsausgaben über das Wirtschaftsministerium und das Familien- und Jugendministerium. Die Kernkompetenz haben in der allgemeinen Bildung weiterhin die Länder. TrotzKönigswinterer Notizen | Aufstieg durch Bildung
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dem ist der bildungspolitische Flickenteppich in Deutschland ein Ärgernis
für Familien von denen verstärkt Mobilität gefordert wird. Bund, Länder
und Kommunen haben eine föderal unterschiedliche Verantwortung für den
gleichen Menschen; dies verpflichtet sie, eine Kooperationskultur einzugehen, deren Maßstab allein der Mensch ist. Getreu dem Grundsatz der katholischen Glaubenskongregation wonach sich „die Ordnung der Dinge der
Ordnung des Menschen“ zu unterwerfen habe. So wie Kooperation im
Hochschulpakt zwischen Bund und Ländern und in der Dualen Ausbildung
grundgelegt ist, sollte sie auf das gesamt Schulwesen ausgeweitet werden.
Dazu gehören bundesweite Standards, wie sie im Jahr 2012 von der Kultusministerkonferenz beim Abitur vereinbart wurden.
Ein subsidiäres Interventionsrecht des Bundes kann ermöglichen, dass
nationale oder auch europäische Themen in die Bildungspolitik umgesetzt
werden. Wenn wir uns zur Inklusion bekennen und Menschen mit Handicap dies mit ihren Familien einfordern, dann wird dies nicht allein durch
eine finanzielle Kraftanstrengung der Kommunen zu leisten sein. Hier sollte der Bund zeitlich befristet, in Abstimmung mit Bund und Ländern finanziell intervenieren können, um Schulen barrierefrei umzubauen oder die
technischen Voraussetzungen für die Kommunikation zu verbessern. Die
demographische Rendite, die im Bildungssystem durch geringere Schülerzahlen möglich ist, sollte in kleinere Klassen mit mehr individueller Betreuung fließen. Unser stärkstes Potential ist der Mensch. Der Schlüssel dieses
Potential für den Aufstieg zu öffnen, ist die Bildung. Die Bildungsrepublik
Deutschland bedarf einer gesellschaftlichen Kraftanstrengung. Sie sichert
auch den weiteren Aufstieg unseres Landes in einem globalen Wettbewerb
der besten Köpfe und Hände.
„Nicht Privilegien, sondern persönliche Leistungen legitimieren den beruflichen Aufstieg in der Sozialen Marktwirtschaft.“ Ludwig Erhard, Manifest
`72
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Lebenslauf Uwe Schummer
1957

in Adelaide, Australien geboren.

1963

Einschulung in die Volksschule Schiefbahn.

1969

Wechsel zur Hauptschule Neersen.

1975

Abschluss der 10. Klasse der Gerhard-Hauptmann-Schule in
Willich mit der mittleren Reife. Beginn der Ausbildung zum
Kaufmann für Groß- und Außenhandel bei der Fa. Intertechnik
GmbH in Mönchengladbach.

1978

Kaufmannsbrief der IHK. Wehrpflicht in der Sportförderkompanie der Bundeswehr in Warendorf. 1979 Kaufmännische Tätigkeit bei den Stadtwerken Willich GmbH.

1981

Wechsel zur KAB Westdeutschlands in Köln als Jugendbildungsreferent.

1986

KAB Bezirkssekretär in der Diözese Münster.

1988

Leiter des Bundestagsbüro von Norbert Blüm in Bonn.

1989

Pressesprecher der CDA Deutschlands in Königswinter.

1996

Chefredakteur des Magazins Soziale Ordnung der CDA.

1998

Geschäftsführer der CDA Deutschlands.

2002

Für den Kreis Viersen, Direktwahl in den Deutschen Bundestag.

2009

Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Bildung und
Forschung.
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