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DIE ALLGEMEINE BILDUNG IM BEZIRK BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN 
WÄHREND DER SIEBZIGER UND ACHTZIGER JAHRE 

(Auszug) 

Die Studie „Die allgemeine Bildung im Bezirk Borsod-Abaúj-Zemplén während 
der siebziger und achtziger Jahre" besteht aus vier Teilen. 

Im ersten Teil (allgemeine Bildung statt Volksbildung) charakterisiert der Verfas
ser, nachdem er die Vorgeschichte des ZK-Entschlusses über die allgemeine Bildungs
politik (1974) vorgestellt hat, kurz die die Richtungsgrundsätze der USAP für die Bil
dungspolitik. Danach beschreibt er jene spezielle ökonomische und gesellschaftliche Si
tuation, die die Entstehung der Dokumente für die allgemeine Bildung möglich und gle
ichzeitig notwendig machte. 

Im zweiten Teil (Der Parteientschluss für die allgemeine Bildung und die Adaption 
des Gesetzes auf Bezirksehene) stellt der Verfasser vor, wie die im Bezirk für die allge
meine Bildung verantwortlichen Partei-, Staats- und Gesellschaftsorgane ihre spezifi
schen Aufgaben festlegten, und wie die allgemeine Bildung im Bezirk Borsod-Abaúj-
Zemplén während der siebziger und achtziger Jahre in den Mittelpunkt der Politik und 
des allgemeinen Interesses gelangen konnte. 

Im dritten Teil (Aufschwung in der allgemeinen Bildung) werden die Ergebnisse in 
der allgemeinen Bildung auf Bezirksebene während der im Titel angegebenen Periode 
je nach Fachgebieten unter Hervorhebung der wichtigsten Institutionen vorgestellt. In 
der Annäherung, dass während der hier angegebenen Periode die allgemeine Bildung 
einen erfolgreicheren Abschnitt denn je durchmachte, muss festegestellt werden, dass 
es ihr - infolge der anhaltenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der Probleme in 
der Anschauung - dennoch nicht gelang, die Fronten zu durchstossen. 

Im vierten Teil (Die Bezirksmuseumsorganisation im Bezirk Borsod-Abaúj-
Zemplén) wird eine Übersicht über die Museumsangelegenheiten des Bezirkes gege
ben, wobei auf die wichtigsten Aufgaben des VII. Fünfjahrplanes reflektiert wird. 
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