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In der Bibliothek der Wiener Arbeiterkammer

liehst viele Informationen auf allen
Gebieten beiseite geräumt werden.
Die Erwachsenenbildung und die
Massenmedien Rundfunk, Fernsehen
und Presse haben die bedeutende
Aufgabe zu übernehmen, den Staats¬
bürger zum »politischen Verhalten«
zu führen, ihn mit den Mitbürgern
vom Gesichtspunkt eines gemeinsa¬
men Zieles zu verbinden.

Neben der primären Aufgabe, In¬
formationen zu vermitteln, tritt bei
den Massenmedien Hörfunk und Fern¬
sehen immer mehr der Bildungsauf¬
trag in den Vordergrund. Der Bedarf
an Fernsehunterricht für Grund- und
Mittelschulen wird immer größer.
Gleichzeitig macht sich ein beacht¬
liches Interesse der erwachsenen
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Einer von Tausenden AK-Kursen

Fernsehzuschauer an Kursen für fach¬
liche Weiterbildung, an Serien für Be¬
rufsausbildung, an Sendungen, die
einer möglichen Umschulung dienen,
und an Programmen, die generell Ele¬
mentarbildung vermitteln, bemerkbar.

Das Publikum des Bildungsfernse¬
hens der Zukunft wird sich aus Per¬
sonen aller sozialen Schichten und
Gruppierungen zusammensetzen. In¬
stitutionalisierte Bildungsprogramme
über den Bereich mehrerer Schularten
und Schulstufen zu gestalten, mit der
Möglichkeit, staatsgültige Zeugnisse
zu erwerben, soll als ein Nahziel der
Programme angesehen werden.

Die österreichische Bundesregie¬
rung ist derzeit bemüht, durch eine
gesetzliche Regelung die Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften ge¬
meinsam mit den Unternehmerkam¬
mern als Gesellschafter in der Rund¬
funk Ges. m. b. H. zu verankern, um
diesen die Mitbestimmung in der Or¬

ganisation und im Programm des Hör
und Fernsehfunks zu ermöglichen.

Freizeit in Freiheit
Mehr Freizeit bedeutet mehr Frei¬

heit, allerdings nicht in der Richtung
auf mehr Willkür und Mißbrauch, son¬
dern zu größerer Verpflichtung ge¬
genüber sich selber (Erholung, Freu¬
de), der Gesellschaft (Familie, Politik)
und gegenüber Bildung und Kultur.
Übermäßige Anstrengungen, Verlust
an Verantwortungsbewußtsein, Passi¬
vität gegenüber dem Konsumangebot
liegen nicht im Sinne der Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer. Nur
die Pflege eines gebildeten und kul¬
tivierten Verhaltens kann den mögli¬
chen Fehlentwicklungen entgegenwir¬
ken; dafür werden vielfältige Pro¬
gramme der Erwachsenenbildung und
der Kulturverbände eingesetzt.

Diese aktive Freizeithaltung muß
von allen von der Gesellschaft ge¬
tragenen Einrichtungen — von der
Erwachsenenbildung, der Schule, den
Massenkommunikationsmitteln — ge¬
weckt und gestärkt werden.

Freizeitzentren — gleichzeitig Zen¬
tren der Erwachsenenbildung — sind
wesentliche Faktoren einer voraus¬
sehenden Kulturpolitik und Raumpla¬
nung; sie sind zeitgemäße Stätten
der freien demokratischen Diskussion
und Betätigung in den neuen Ge¬
meinschaften. Eine ansprechende
Ausstattung und ein gut ausgebilde¬
tes Personal festigen sie im Kampf
gegen oberflächliche und kommerzi¬
elle Attraktionen.

Im besonderen muß auf die Wek-
kung eines neuen Freizeitbewußtseins,
einer klaren Freizeitverantwortung mit
Hilfe aller Mittel der Organisationen
der Bildungsarbeit hingewiesen wer¬
den. Alle Interpreten der Erwachse¬
nenbildung, Publizisten und die kul¬
turellen Massenmedien haben unbe¬
dingt und in erster Linie dieses Frei¬
zeitbewußtsein zu fördern, denn Frei¬
zeit ist nicht nur »freie Zeit«, sie ist
vor allem Gelegenheit und Verpflich¬
tung zur sinnerfüllten Gestaltung!

Auch auf diesem Gebiet weisen die
Arbeiterkammern beachtliche Leistun¬
gen auf, werden aber in Zukunft noch
weit größere Leistungen vollbringen
müssen.

Redaktionsschluß für das Feberheft
ist der 21. Dezember, für das März¬
heft der 28. Jänner 1974 und für das
Aprilheft der 28. Feber 1974.
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