4. Schule - Bildung
Einer der kritikwürdigsten Bereiche war für die Braunschweiger Arbeiterbewegung der
Bereich Schule. Ihre Kritik war ambivalent: zum einen war die Einbeziehung aller
Familienmitglieder in den Erwerbsprozess überlebensnotwendig, zum anderen hatte sie ein
elementares Interesse daran, daß ihre Kinder zu aufrechten Sozialisten erzogen werden. Die
vorhandene Volksschule leistete das nicht. Die größte Kritik der Arbeiter*innen am
Schulwesen war die Organisierung eines eigenen Bildungsvereins für jugendliche Arbeiter
und Arbeiterinnen, wo fehlendes Wissen ergänzt werden konnte. Auf den Verein wird an
anderer Stelle mehrfach eingegangen.
Die schulischen Erziehungsinhalte griffen tief ins Arbeiter*innenleben ein, und so folgt
zwangsläufig, daß sich die Arbeiter*innenorganisationen mit deren Inhalten
auseinandersetzten.
Außerdem gehen wir von der Annahme aus, daß Minna Faßhauer, die ja auch schulpflichtige
Kinder hatte, sich besonders um die Lehrinhalte gekümmert hat, denn sie wurde nicht ohne
Grund 1918 Volkskommissarin für Volksbildung.
Bereits im „Braunschweigischen Volksfreund“ vom 27. September 1903 setzt sich der Artikel
„Die geistliche Schulaufsicht“ damit auseinander, daß Lehrer gemaßregelt werden: …

„In sittlicher und moralischer Hinsicht wirkt die geistliche Schulaufsicht in mancherlei Weise
auf die Lehrer schädigend; sie ist die Quelle unsäglichen Elends und Unglücks für Lehrer
und auch für Geistliche.“ …
Das sich zuspitzende Thema greift Clara Zetkin auf der Sozialistischen Frauenkonferenz
1904 in Bremen auf (Auszüge):
„Wir sind der Ueberzeugung, daß die Schulfrage, die Bildungsfrage von höchster Bedeutung
für die proletarische Frauenbewegung ist, daß die Schulfrage im Leben der Millionen von
Proletarierinnen, an die unsere Agitation sich wendet, eine hervorragende Rolle spielt. Die
Volksschulfrage ist die nationale Erziehungsfrage.“ (Lebhafte Zustimmung) – und zitiert
Comenius: „Die Bildung soll Alle, die da Menschen sind, zu Allem befähigen, was menschlich
ist.“

„Gleichviel ob man heut Hammer oder Ambos ist, der Antheil an der Erziehung geht zurück,
weil auch in den besser situirten Klassen der Kampf ums Dasein, rücksichts- und
schonungslos entfesselt, den besten Theil der Kräfte der Eltern aufsaugt, sodaß für die
Erziehung nur die Brosamen übrig bleiben, die vom Tische fallen. So ist die Volksschulfrage
mehr und mehr Erziehungsfrage geworden. Wie liegen nun die Verhältnisse? In unsere
Tagen ist die Volksschule Armeleute-Schule“.

Und zu den Inhalten: Kein Gegenstand steht so sehr im Widerspruch mit den elementaren
Forderungen der Pädagogik. Der Religionsunterricht fördert das Denken nicht und regt es
nicht an, sondern ertödtet es, weil an Stelle des Suchens und Forschens der Glaube an das
Wort gestellt wird, weil das Gedächtniß mit todtem Ballast beschwert und die Lust am Lernen
dadurch verkümmert wird. Die alten Regulative verlangen 180 Bibelsprüche. Man hat sich
jetzt dahin geeinigt, ‘nur‘ 110 Sprüche aus dem Neuen und 20 bis 40 aus dem Alten
Testament nebst 20 Gesangbuchversen lernen zu lassen. Darum rechtfertigt sich schon
vom pädagogischen Geschichtspunkte die Forderung: Heraus mit der Religion aus der
Volksschule!“

Das setzt sich die folgenden Jahre fort, wird politischer: „Der Kapitalismus braucht für die
großen Proletariermassen, die er ausbeutet, nur ein gewisses Maß von
Elementarkenntnissen – Bildung wäre hier ein zu schönes Wort“…
Minna Faßhauer wird 1908 zur 5. Frauenkonferenz in Nürnberg delegiert, die unter der
Leitung von Clara Zetkin und Luise Zietz stand. Hier hörte sie Referate von Clara Zetkin über
die Jugendbewegung, aber vor allem von Käthe Duncker über „Die sozialistische Erziehung
im Hause“. Hier werden Fragen gestellt und beantwortet, die auch die Braunschweiger
Arbeiterschaft bewegen:
„Was heißt Erziehung?“ „Wie weit geht die Wirksamkeit?“ „Die häusliche Erziehung, der
Familienkreis, bildet ja nur einen Teil der Einwirkungssphäre, des sogenannten Milieus...“
hört sie und „…Wir brauchen Menschen mit klarem, folgerichtigem, klassenbewußtem
Denken, mit starkem Gerechtigkeitsgefühl und sozialem Empfinden, mit festem Willen und
solidarischem Handeln…“, die den „hohen Wert der menschlichen Arbeit“ schätzt, denn „…
aus diesem Bewußtsein wächst der Stolz und die Würde des Arbeiters…“
Konkrete Schulforderungen werden entwickelt und im “Volksfreund“ publiziert, stößt im
herzoglichen Konsistorium, bei Adel und Kirche aber auf taube Ohren.
Nichts hilft…bis die Arbeiter*innenschaft zum erprobten Mittel greift: sie macht ihren Zorn
öffentlich.

31. Januar 1913:

Und am 4. Februar 1913:

Die Arbeiter*innen sprechen nun vom „Vorabend der endgültigen Schulverpfaffung“
(Volksfreund 14. März 1913)
Das setzt sich so und ähnlich fort bis 1918. In diesen Jahren entwickelt die Braunschweiger
Arbeiterschaft konkrete Vorstellungen über Form und Inhalt eines sozialistischen
Schulwesens im Sinne einer humanistischen Erziehung.
Um die Schulbücher, zumal die Deutsch- und Geschichtsbücher, gab es zwischen Regierung
und Opposition immer wieder heftige Auseinandersetzungen, zumeist ausgetragen zwischen
der bürgerlichen „Braunschweigischen Landeszeitung“, (21.04.1929) und der Zeitung
„Volksfreund“ (18.04.1929).
Minna Fasshauer wurde 1918 Volkskommissarin für Volksbildung. Sie war eine kluge und
tatkräftige Frau, die der bürgerliche Staat vor 1918 um eine angemessene Schulbildung
betrogen hatte. Dafür nannte sie das Bildungsbürgertum nun verächtlich „Waschfrau“. Als
solche stellt sie auch der Karikaturist der „Braunschweigischen Landeszeitung“ (BLZ) dar.

Am 21. November 1918 schafft sie die kirchliche Schulaufsicht ab. Damit befreite sie die
Schulen von der Oberhoheit und Weisungsbefugnis der Kirche. Bis zu diesem Zeitpunkt
hatte jeder Dorfpfarrer das Recht, nach Gutdünken in die Belange der Schule einzugreifen.
Das ging so weit, dass die Lehrpläne den Forderungen der Kirche entsprechend geändert
werden konnten. Viele Schulfachleute sind dieser Frau deshalb bis auf den heutigen Tag
dafür dankbar.

Die Kirche lehnt die Mitarbeit in der neuen Volksschulkommission ab. Stattdessen wird
Minna Fasshauer auch von dieser Seite als "Flaschenspülerin" und "Kinoplatzanweiserin"
beschimpft. Minna setzt die Religionsmündigkeit auf 14 Jahre herab. Die bis dahin gültige
Prozedur führt der Abgeordnete Retemeyer in der 14. Sitzung der Braunschweigischen
Landesversammlung vom 18. März 1919 aus. Er sagt u.a.:
„In diesem Gesetz ist vorgeschrieben, dass, wenn jemand aus dieser
Religionsgemeinschaft, (…) ausscheiden will, er sich zunächst an seinen
Seelsorger zu wenden und ihm seine Absicht mitzuteilen hat. Er hat dann eine Frist
von vier Wochen zu warten und muß nach vier Wochen wieder hingehen und
sagen, ich bin auch jetzt bereit, aus der Kirche auszutreten. Erst dann kann er von
dem Geistlichen eine Bescheinigung über seine Absicht, aus der Kirche
auszutreten, bekommen und mit dieser Bescheinigung geht er dann zum
Amtsgericht und erklärt zu Protokoll des Amtsgerichtes, ich trete aus der und der
Kirche aus. Diese Erklärung konnte bisher nur ein Volljähriger abgeben. Das soll
jetzt dahin geändert werden, dass der Austritt aus (…) den Kirchengemeinden
jedem Landeseinwohner gestattet sein soll, der das 14. Lebensjahr vollendet hat.
(…) aber schließlich hat man das Bedenken fallen lassen, weil es schon jetzt
gemeines Kirchenrecht ist, dass mit vollendetem 14. Lebensjahre der einzelne über
die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Glaubensbekenntnis entscheiden kann.
Darüber hinaus engagiert sie sich für die Einrichtung von Volkskindergärten und
Volksschulen und tritt für eine weltliche Einheitsschule ein. Es ist mündlich überliefert, dass
Minna Fasshauer energisch und selbstbewusst in einer Landtagsdebatte zur Bildungspolitik
eine Rede mit folgenden Worten geschlossen haben soll: "... Und wenn Ihr damit
einverstanden seid, dann folgt mich man!"

Belegt ist jedoch, dass diese Gesetzeswerke u.a. das Schulwesen nicht nur in
ihrer Zeit revolutionierten, sondern ihre Wirkung bis heute entfalten.

