
bisher Bewährten
gerichtet, sondern enthält
eine aus der »Denk¬
arbeit« entstandene
weiterführende Idee.
Dazu bedarf es einer das
ganze Berufsleben
begleitenden, ständigen
Weiterbildung im wech¬
selnden System von
praktischer Berufstätig¬
keit und Lernprozessen.
Das bedeutet, daß
Schule und Berufslehre
kein Abschluß sein
können, dort sollen eben
nur Grundlagenkennt¬
nisse und genügend
Anregungen für die
dauernde Weiterbildung
im Wechselwirkungsfeld
von Theorie und prak¬
tischer Erprobung im
Berufsleben gegeben
werden. Der 20- bis
50jährige Arbeitnehmer
wird dann in den Ein¬
richtungen der Erwach¬
senenbildung, die zum
großen Teil von den
Institutionen der Arbeiter¬
kammern und der
Gewerkschaften geführt
werden, die Ergänzung
und Weiterentwicklung
seiner Kenntnisse und
Fertigkeiten finden kön¬
nen. Als ein soziales und
politisches Ziel erkennen
die Arbeitnehmerver¬
treter den qualifizierten
Facharbeiter mit einem
neuen und wesentlich
höher gewerteten Rang
in der modernen Indu¬
striegesellschaft, den
manuellen Arbeiter mit
vielseitig geachteten
Status- und Rollen¬
symbolen ausgestattet.

Geschickte Hände und Intelligenz
müssen gleichrangig werden. Die
Schule gibt die Grundlagen und Vor¬
aussetzungen, die Erwachsenenbil¬
dung führt den Menschen weiter zu
immer neuen Zielen.

Das Bildungswesen umfaßt dem¬
nach nicht bloß das derzeitige vorbe¬
reitende Schulwesen, sondern gleich¬
wertig die nachschulische, ständig be¬
gleitende Erwachsenenbildung. Die
Schulbildung verliert wegen des im¬
mer schneller werdenden Fortschrit¬
tes von Wissenschaft und Technik,
der zunehmenden Mobilität des Men¬
schen in Stellung, Beruf und Raum
und der wachsenden Komplexität al¬
ler Lebensbedingungen immer mehr
an Bedeutung für die Vorbereitung
für das kommende Leben des einzel¬
nen und die Gestaltung der Gesell¬
schaft; sie vermittelt lediglich ein In¬
strumentarium an Merkwissen für die
spätere Bewährung und Orientierung.

Anderseits gewinnt die nachschu¬
lische Erwachsenenbildung als be¬
gleitende Bildungshilfe immer mehr
an Bedeutung für den Menschen und
die Gesellschaft, aber auch für eine
leistungsfähige Wirtschaft und ein le¬
bendiges Kulturleben.

Der Förderung der Einrichtungen
des zweiten Bildungsweges, eines ei¬
genständigen und berufsbezogenen
Bildungsweges für Berufstätige, wird
zunehmende Bedeutung beigemessen.
Begabte jüngere Arbeitnehmer müs¬
sen mehr als bisher gefördert wer¬
den, durch Studienbeihilfen und durch
den Ausbau oder die Errichtung mo¬
derner Ausbildungsstätten.

Der Facharbeiter benötigt in Zu¬
kunft neben einer gründlichen mo¬
dernen Fachschul- und Lehrwerkstät¬
tenausbildung viel mehr sozialwissen¬
schaftliche Kenntnisse als heute, um
im Betrieb bestehen und in der demo¬
kratischen Gesellschaft verantwort¬
lich mitdenken und mithandeln zu
können.

Deshalb gilt das Interesse der Ar¬
beiterkammern der Weiterentwicklung
der Schule und der Erwachsenenbil¬
dung als eine Einheit moderner Bil¬
dungsprozesse.

Um Ingenieure, Lehrer und Wis¬
senschaftler auszubilden, muß man
in den unteren Schulen aufzubauen
beginnen. Man muß also trachten,
gleich nach der Volksschule jedes
intelligente und geeignete Kind den
höheren Schulen zuzuführen. Nicht
ein einziges kluges, aufgewecktes,
lerneifriges Kind darf zwischen den
Maschen unseres Unterrichtssystems
durchrutschen und — trotz hoher In¬
telligenz — etwa nur Hilfsarbeiter wer¬

den. Wir können uns »Begabten-
verluste« nicht mehr leisten.

Das Recht auf Bildung für die bis¬
her ausgeschlossenen »Unterprivile¬
gierten«, deren Begabung und Lern¬
fähigkeit immer stärker zutage tritt,
ist ein wichtiger Grundsatz unserer
republikanisch-demokratischen Ver¬
fassung. Schulen und die Einrichtun¬
gen der Erwachsenenbildung müssen
allen Staatsbürgern umfangreiche
Möglichkeiten der Weiterbildung ohne
Sackgasse bieten, damit sie in die
Gesellschaftsform des technologi¬
schen Zeitalters hineinwachsen kön¬
nen.

Das Wachstum der Wirtschaft, un¬
ser Erfolg auf dem Europa- und dem
Weltmarkt — damit unsere Existenz —
ist verbunden mit und abhängig von
der Verbreiterung der Bildungswege
zu den höheren Schulen und zu einer
modernen, rationellen und intensiven
Berufsausbildung.

Die Kurve des Sozialproduktes pro
Kopf der Bevölkerung — damit unsere
Lebenshaltung und unsere soziale Si¬
cherheit — steht nicht nur im Zu¬
sammenhang mit der Zunahme der
wirtschaftlichen Intensität, sie ist viel¬
leicht in hohem Maße abhängig von
der Bildungsintensität, der Breite und
dem Erfolg der schulischen Ausbil¬
dung unsere Jugend.

Die letzten Jahrzehnte unseres
Jahrhunderts werden in rascher Folge
immer mehr neue Maschinen, neue
Erfindungen und technische Wunder¬
werke bringen, die in unser Leben
eingreifen und uns zur Anpassung
an neue Lebensformen und beson¬
dere Berufsanforderungen zwingen.
Nur der höher qualifizierte, gut ge¬
schulte Facharbeiter hat im Jahre
1980 eine gute Berufschance, der un¬
gelernte Arbeiter wird zum Außen¬
seiter mit einem »ärmeren Leben«.

Der leitende Grundsatz eines auf
die moderne Industriegesellschaft zu¬
geschnittenen kulturpolitischen Kon¬
zeptes der Arbeiterkammern lautet
daher: Dem arbeitenden Menschen
in Erfüllung der von der Wirtschaft
und Gesellschaft gestellten Aufgaben
zu helfen, damit er den gegenwärti¬
gen und in Zukunft zu erwartenden
Anforderungen — die vielfach Heraus¬
forderungen sind — nicht nur prak¬
tisch und technisch genügen, sondern
diese auch geistig und seelisch be¬
wältigen kann.

Zu aktualisieren hat sich ein sol¬
ches Konzept im gesamten soziologi¬
schen Wirkungsfeld von Schule und
Weiterbildung.

Ein neuzeitlicher Bildungsbegriff
muß die Stellung des Menschen in
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