ses des österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes zur Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik und Kulturpolitik vom
Jahr 1959 hat es klar ausgesprochen:
»Die Schule hat nicht nur die Auf¬
gabe, den jungen Menschen vorzube¬
reiten, den Problemen des Lebens und
des Berufes aufgeschlossen und mutig
entgegenzutreten und sie vernünftig
zu lösen, sondern sie muß auch seine
soziale Gesinnung entfalten und ihn
dazu erziehen, ein glückliches Leben
aufbauen zu können.«
Eine weitere noch unbewältigte
Aufgabe der Allgemeinheit ist die För¬
derung der Talente. Diese Aufgabe
liegt noch allzusehr im argen, denn
daß der schulische Aufstieg noch im¬
mer von der materiellen Situation der
Eltern bestimmt wird, beweist die Sta¬
tistik: nur 5% der Studierenden stam¬
men aus der Landwirtschaft und nur
13% aus der Arbeiterschaft.
Dabei sollten wir uns jedoch hüten,
in einem Hochschulstudium das All¬
heilmittel aller Lebensgestaltung und
den Beweis für gesellschaftlichen Auf¬
stieg zu sehen. Eine positivere Ein¬
schätzung manueller Berufe, die
doch eine Hauptbasis einer technolo¬
gischen Gesellschaft darstellen, täte
auch in Arbeiterkreisen gut, und sie
wird auch teilweise geübt.
Es geht also nicht darum, den An¬
teil der Arbeiter- und Bauernkinder
an den Hochschulen um jeden Preis
zu erhöhen, es geht darum, jener Ju¬
gend den Weg zum Aufstieg in hö¬
here Schulen zu ebnen, die ohne
Rücksicht auf ihre soziale Herkunft
die Eignung dazu besitzt.
Ein fundamentales Bildungsproblem
unserer Zeit ist auch der Rundfunk,
im besonderen das Fernsehen. Sie
wurden in kurzer Zeit neben Eltern¬
erziehung und Schulerziehung zu ei¬

nem der drei wichtigsten Faktoren
sowohl der Jugend- wie auch der
Erwachsenenbildung.
Das Fernsehen und das Radio ver¬
mitteln — das erste besonders als
einprägsameres optisches Mittel Einblicke fast in die gesamte Welt,
Ideen nach verschiedensten Richtun¬
gen (wenn auch noch zu einseitig),
erhöhen den Standard der Menschen
an Sachbildung bis in die entfernte¬
sten Gebirgsdörfer, ohne allerdings
den großen Erfordernissen der So¬
zialbildung gerecht zu werden.
Der Gesellschaft ist mit diesem
technischen Instrumentarium eine
Überfülle an Information ermöglicht,
das sich bei richtiger Handhabung
zu einem Massen- und Qualitätsbildungsmittel, wie es der Menschheit
in diesem Ausmaß bisher nie zur
Verfügung stand, entwickeln ließe.
Gewiß gibt es schon heute nicht
wenige Bildungssendungen; auch in
der höherstufigen Bildung sind in Zu¬
sammenarbeit mit den Institutionen
der Volksbildung einige Schritte ge¬
tan.
Dennoch entspricht das Gesamt¬
niveau des Rundfunks, vor allem des
Fernsehens, mit seiner etwas t^ubertären Neigung zum Krimi, zum We¬
stern, zu sündteuren Shows im Zei¬
chen eines aufgepäppelten Starwe¬
sens, mit der häufig spürbaren Bou¬
levard- und Sensationshaltung, mit
der mangelnden Einstellung zum Po¬
sitiven statt zum Kritisierenden, mit
einem zu geringen demokratischen
Erziehungsfaktor, durchaus noch nicht
einer sogenannten Bildungsgesell¬
schaft.
Die zweite Erscheinung dieser
technischen Massenproduktion an In¬
formation, Unterhaltung, bürgerlicher
Ideologie und Bildung ist die passive
Rolle der Millionenmasse der Hörer.

Während man unter Bildung stets bild¬
nerische Kapazität als geistige Ak¬
tivität verstand, erzieht das Fernse¬
hen zu tatenlosem Zuschauen, zum
Zurkenntnisnehmen, zu einer fatalen
Passivität.
Die noch offene Lösung heißt: die
demokratische Gesellschaft muß Sor¬
ge tragen, dieses eminente Informations- und Bildungsmittel aus den
Händen von Managern in die Hände
bester Volksbildner überzuführen.
Die Zukunft der Erwachsenenbil¬
dung wird in zwei Faktoren begrün¬
det liegen: in einer Kombination von
bewußt gestalteter Massenbildung
über Rundfunk und Fernsehen, von
Spezialbildung über die Einrichtungen
der Erwachsenenbildung und in
weithin gestreuten Kulturstätten (Bil¬
dungsheime) für das gesamte Volk.
Die von der Arbeiterbewegung zu
bewältigende spezielle Arbeiterbil¬
dung muß sich an den gesellschafts¬
politischen Anliegen der Arbeiterbe¬
wegung in unserer Zeit orientieren:
# an den gesellschaftlichen Positi¬
onen des arbeitenden Menschen,
# an der Neugestaltung der Gesell¬
schaft,
# an einer
schaft,

geistigen

Weltbrüder¬

# an der großen sozialhumanitären
Tradition der Arbeiterklasse.
# Ihr Blick muß in die Universalität
gerichtet sein.
Wir können nicht leugnen, daß es
mit diesen Grunderfordernissen einer
modernen Arbeiterbewegung im Zei¬
chen des geistigen Abwirtschaftens
eines entideologisierten Pragmatismus
nicht zum besten bestellt ist.
Dagegen ist es dem gewerkschaft¬
lichen Bildungswesen gelungen, in

ERNST geMEINT: Zum Wohlsein!
Der Winter mit seinen lie¬
ben Begleiterscheinungen
ist wieder da. Die Hälse
kratzen, die Augen bren¬
nen, die Nasen rinnen. War¬
um man zwar nicht einem
Hustenden,
wohl
aber
einem Niesenden »Zum
Wohlsein!« wünscht, werde
ich, wie so manche andere
»Anstandsregel«, wohl nie
begreifen. Das Bazillenversprühen ist ja unangenehm
genug, für den Nieser wie
für seine Mitmenschen. Was
hat es mit Wohlsein zu tun?
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Daß man durch ein vor¬
gehaltenes Taschentuch die
Verbreitung des Nasen¬
schleimsprühregens mög¬
lichst reduzieren soll, wis¬
sen ja fast alle, und viele
halten sich sogar daran.
Daß man die damit ange¬
feuchteten und infizierten
Hände möglichst oft wa¬
schen, aber niemandem rei¬
chen soll, ist schon viel
weniger Leuten eine Selbst¬
verständlichkeit.
Und gar erst manche Ver¬
käufer! Mit verschwollenen
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Nasen und Augen machen
sie Dienst, das Taschentuch
ist zum Auswinden — aber
sie greifen mit den Bak¬
terienplantagen,
genannt
»Hände«, Wurst und Sem¬
meln an (die der Käufer
doch beim besten Willen
nicht abwaschen kann!) und
infizieren Dutzende, Hun¬
derte von Kunden. Zum
Wohlsein! Gerade in Le¬
bensmittelgeschäften müßte
es, noch viel mehr als an
der Drehbank oder an
der Schreibmaschine, eine

Selbstverständlichkeit sein,
daß der Chef den an einer
Erkältung Erkrankten in den
Krankenstand schickt.
Mit mehr Vernunft, Rück¬
sichtnahme und Hygiene
ließen sich die winterlichen
Infektionskrankheiten wahr¬
scheinlich auf ein Mindest¬
maß reduzieren, und das
Ergebnis wären unter an¬
derem viel weniger Ausfälle
durch Krankheit. Aber wer
handelt schon vernünftig,
rücksichtsvoll, hygienisch?
Emst

