
Entwicklung und Forschung am Sozialprodukt in den kommenden
Jahren sprunghaft ansteigen wird und daß auch Österreich gezwun¬
gen sein wird, dieser Entwicklung Rechnung zu tragen.

• Der überaus rasche Fortschritt von Wissenschaft und technologi¬
scher Anwendung der Wissenschaft erfordert eine völlig neue Be¬
rufsereinstellung. Jeder Berufstätige, ob Wissenschaftler, wissen¬
schaftliche Hilfskraft oder qualifizierter und angelernter Arbeiter,
wird in Zukunft bereit sein müssen, seinen Wissensstand dem
raschen Wandel der Zeit anzupassen. Dies wird sich in zweifacher
Hinsicht auswirken: erstens wird es, wie bereits oben vermerkt, zur
Verlängerung der Schulzeit kommen und zweitens wird das Berufs¬
leben im Zeichen eines kontinuierlichen Nach- und Umschulungs¬
prozesses stehen. Die sog. „education permanente" wird m. E. das
hervorstechende Merkmal unserer zukünftigen Erziehungsphiloso¬
phie sein.

Es sollte nun klar sein, warum wir dem Erziehungs- und Bildungswesen
in der kommenden Dienstleistungsgesellschaft einen besonders hohen
Stellenwert zuerkennen werden. Der Mensch von morgen wird schon in
seiner Kindheit sich eine wichtige geistige Disposition aneignen müs¬
sen - die Bereitschaft, ständig neues Wissensgut aufzunehmen und zu
verarbeiten. Aber mit dieser, wie ich glaube, selbstverständlichen
Feststellung sei eine deutliche Warnung verbunden. Es wäre ein ver¬
hängnisvoller Fehler, wenn wir - unter dem Eindruck der rasanten
technischen Entwicklung - unser altes humanistisches Bildungsideal
aufgeben würden und dazu übergehen sollten, einseitige Bildungsidio¬
ten auszubilden. Unsere Schulen müssen in Zukunft mehr denn je
bemüht sein, den vielseitig orientierten Menschen ins Leben zu entlas¬
sen, - und nicht den „reinen" Naturwissenschaftler, den „reinen"
Techniker, den „reinen" Sprachwissenschaftler usw. Leo Trotzki hat
einmal gemeint, daß der durchschnittliche Mensch einer zukünftigen
sozialistischen Gesellschaft sich auf das Niveau eines Aristoteles,
Goethe und Marx erheben wird. Ich bin in dieser Hinsicht nicht ganz so
optimistisch wie Trotski, aber ich möchte seine Aussage dahin modifi¬
zieren, daß wir unsere Bildungspolitik auf die Hervorbringung des
„homo universalis" ausrichten müssen.

Ich habe oben darauf hingewiesen, daß wir unseren Demokratiebe¬
griff um die „partizipatorische" Komponente erweitert haben. Die alte
Engelssche These vom „Absterben des Staates" ist heute in dem Sinne
zu verstehen, daß wir die öffentlichen Strukturen nicht beseitigen,
sondern mit demokratischem Leben erfüllen wollen. Dies scheint mir
auch die wichtigste Erkenntnis des jüngsten sozialistischen Parteipro¬
gramms zu sein, wiewohl bedauernd hinzugefügt werden muß, daß
seither wenig unternommen worden ist, um solchen Grundsätzen in
Partei und Gewerkschaft, also sozusagen im eigenen Hinterhof, zur
größeren Geltung zu verhelfen. Jedenfalls sollte klar sein, daß der
Träger der partizipatorischen Demokratie nicht der Bildungsidiot,
sondern nur der allseitig gebildete, humanistisch orientierte Staatsbür¬
ger sein kann. Daß wir noch zu wenige Menschen dieser Gattung
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