Sozialistische Arbeiterbildung
Warum der ASR und das Volkskommissariat für Volksbildung, das sich intensiv mit
Schulproblemen befasste, sich so hervorragend mit der Arbeiterbildung beschäftigte, ist aus
der Tradition der „Radikalen“ in Braunschweig erklärbar.
Die treibenden Kräfte der linken Opposition in der SPD nach 1914 und der Revolutionäre des
November 1918 entstammten zum großen Teil der sozialistischen Arbeiterjugendorganisation
Braunschweigs. Sie war, wegen des wilhelminischen Vereinsgesetzes als Bildungsverein
getarnt, 1907 gegründet worden.
Ab 1908 trug sie den Namen „Bildungsverein jugendlicher Arbeiterinnen und Arbeiter“.
Ebenso wie die Volkskommissarin für Volksbildung, Minna Fasshauer, entstammte der
überwiegende Teil der Volkskommissare und ASR diesem „Bildungsverein“.
Auch in den Betrieben entstanden im Verlauf der Novemberrevolution politische Arbeiterräte,
für die sich die Bezeichnung Betriebsräte durchsetzte. Historische Vorläufer waren die
Arbeiterausschüsse, die nach der Novellierung der Gewerbeordnung 1891 in Betrieben mit
mindestens 20 Arbeitern gebildet werden konnten. Sie hatten lediglich das Recht, beim Erlass
von Arbeitsordnungen gehört zu werden. Ihre Funktion bestand darin, Wünsche und
Beschwerden der Arbeiter an den Unternehmer weiterzuleiten.
Bis 1918 war die Zielgruppe der sozialistischen Arbeiterbewegung vor allem die Mitglieder
und Funktionäre.
Die am 10. November 1918 gewählten acht Volkskommissare bestanden je zur Hälfte aus
Vertretern der Spartakusgruppe und der USPD.
Sie sahen ihr Hauptbetätigungsfeld im Bereich der Politik, im Ausbau bzw. der
Verteidigung der erkämpften Rechte. Es gab vereinzelte Versuche, Einfluss auf das
Bildungswesen zu nehmen.
Nennenswerte Versuche, Einrichtungen der Erwachsenenbildung – außerhalb der
Volkshochschulbewegung - zu schaffen, gab es unmittelbar nach der Novemberrevolution
nur in Berlin und Braunschweig.
Bereits am 17. Dezember 1918 veröffentlichte die Presse und Propaganda-Abteilung des ASR
Braunschweig einen Aufruf, in dem es hieß, dass der ASR Unterrichtskurse durchführen
werde:
1. Sozialistische Weltanschauung
2. Elementarfächer
a.
Rechnen
b.
Rechtschreiben und Sprachlehre, Stilistik
c.
Fremdsprachen: englisch, französisch und russisch, Konversation und
Grammatik
d.
Zeichnen: Spezialisierung nach Bedarf, Freihandzeichnen, gewerkliches
Zeichnen, Modellieren usw.
Ziel war, das Bildungsniveau der Arbeiterklasse zu heben und sie kulturell in den Stand zu
setzen, die soziale Macht zu übernehmen und auszuüben. Endzweck: Aufhebung jeder
Klassenherrschaft. Hierfür wurden vom ASR 1.000,-- M bewilligt. Darüber hinaus unterhielt die
Presse- und Propagandaabteilung des ASR eine „Redner-“ bzw. „Referentenschule“.
Im Januar 1919 reißen die Veröffentlichungen über die Unterrichtskurse ab.

Als Zugeständnis für die „Liquidierung der einzigen Grundfreiheit des Arbeiters…, ‚frei’
über seine Arbeitskraft zu verfügen“, wurden die Gewerkschaften und deren Vertrauensleute in den Betrieben legalisiert und den Gewerkschaften ein eingeschränktes
Mitspracherecht in den Schlichtungsausschüssen zugesichert. Die radikalen Kräfte,
formiert in USPD und Spartakusbund, lehnten ab, nutzten die Arbeiterausschüsse aber zur
revolutionären Agitation.
Im November/Dezember 1918 und Anfang 1919 erkämpften sich die Betriebsräte
wesentliche Kontroll- und Mitbestimmungsrechte.
In Braunschweig wurde am 4.8.1919 ein Betriebsrätegesetz erlassen, das weit über
die Bestimmung des Reichs-Betriebsrätegesetzes vom 4.2.1920 hinausging.
Unter dem Einfluss der Mehrheitssozialisten gelang es, den politischen Charakter der
Betriebsräte auf rein wirtschaftliches Gebiet zu beschränken. Dass Arbeiter und
Angestellte, die Arbeiterklasse, für gesetzlich garantierte Räte geschult wurden, die weder
parteipolitisch noch gewerkschaftlich gebunden sein mussten, stellte etwas grundsätzlich
Neues in der deutschen Geschichte dar.
Die Bildungspolitiker der Kommunistischen Partei und des linken Flügels der USPD hielten
an der schon im „Kommunistischen Manifest“ vertretenen Position fest, dass „die politische
Gewalt im eigentlichen Sinn die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer
anderen ist und der Staat nach der proletarischen Revolution der Staat „des als
herrschende Klasse organisierten Proletariats“ sein werde.
„Reichskonferenz für sozialistisches Bildungswesen“ vom 18. – 22.9.1919 verabschiedet
eine Erklärung:
„Darum wollen wir nicht dem Staat dienen, sondern dem Klassenkampf, der ihn zerstört. In
dieser ersten Etappe des Kampfes gibt es nur ein einziges sozialistisches Bildungsziel:
Aufklärung und Agitation für die revolutionären Arbeiterparteien!
Unser Bildungsziel von heute kann nur sein die Werbung und die praktische-technische
Vorbereitung für die soziale Revolution. Wir müssen zu ihr den gelähmten Willen der
großen Massen wecken, den verschütteten Geist des Volkes befreien.“
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