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EINE ARBEITERHOCHSCHULE
Von Josef Luitpold Stern

Dem Anbruch des Sozialismus geht nach
einem Worte'von Karl Marx eine Reihe intellek¬
tueller Siege voran. Die Eröffnung der Wiener
Arbeiterhochschule darf in diese Reihe gestellt
werden. Mit dieser Anstalt hat das immer weiter
sich spannende Lichtnetz der österreichischen
Arbeiterbildung Halt und Mitte gefunden.

Amerika, England, Belgien, Rußland und
Deutschland sind uns mit proletarischen Heim¬
schulen vorangegangen — aber von nun an zählt
das Studierschloß in der Sickenberggasse zu den
Zierden der europäischen Arbeiterbewegung.

Lange, allzu lange konnten die Gegner und
Nörgler uns „Massenschulung" als Grundzug un¬
serer Bildungsarbeit vorhalten. Nun mögen sie
nach anderen Entstellungen fahnden. Denn Ar¬
beiter und Arbeiterinnen für ein halbes Jahr aus
Betrieb und Kanzlei zu sorglosem Studium be¬
rufen, es ist mehr als bürgerliches Denken auch
nur zu träumen vermocht hätte.

Ein althabsburgerisches Barockschlößchen in
ein vorbildlich eingerichtetes Internat umge-
.wandelt und zweiunddreißig von Partei und Ge¬
werkschaft gewissenhaft ausgewählte junge Ar¬
beiter und Arbeiterinnen hineingeführt, ihnen
ragende Vertreter der sozialistischen Wissen¬
schaft als Lehrer gewonnen — alles mit dem
Ziel, dem gigantischen Geschichtskampf der ar¬
beitenden Massen immer neue, immer um¬
fassender geschulte Helfer zu erziehen: das stellt
dieser kühne und wohl gelingende Versuch dar.

Lehrerschaft und Lehrplan spiegeln die Eigen¬
art und den Vorzug der österreichischen Ar¬
beiterbewegung: die Verknüpfung von Theorie

und Praxis, von Wissenschaft und Leben, von
Schwung und Erdhaftigkeit, die Verbundenheit
von Gewerkschaft und Partei. Wirtschaftliches
und politisches Denken als Einheit, das lehrt die
Arbeiterhochschule an jedem Tag. Es wechseln
im Lehrplan miteinander Sozialpolitik und Ge¬
schichte, Nationalökonomie und Staatslehre. Es
lösen einander arbeitsrechtliche und volkswirt¬
schaftliche Seminare ab. Es reichen einander
führende Gewerkschafts- und Arbeiterpolitiker
als Lehrer die Hände.

Aber es sitzen auch schon unter den Schülern
und Schülerinnen in Klassenkameradschaft Ent¬
sendete von zehn Gewerkschaften neben den
Vertretern der Partei aus allen Bundesländern,
Schlosser und Dreher, Schneider und Kellner,
Lithograph und Laufbursche, Kontoristin und
Strickerin, aber alle schon erprobt und alle
lerneifrig und jung! Es ist so wahr, was Domes
gesagt hat: Einst mußte der Arbeiter, der ge¬
werkschaftlich organisiert war, vor seinem Be¬
triebsherrn zittern, heute muß der Betriebsherr
ihm Urlaub geben, damit er noch mehr als bloß
Gewerkschaftliches lerne.

Mag verständlicher Bürgerneid von marxi¬
stischem Priesterseminar schwatzen, unsere
verantwortungsvolle Aufgabe der restlosen Zu¬
sammenführung von Arbeit und Wissenschaft,
von Klassenkampf und Führerschulung hat
endlich ihren festen Boden gefunden. Alljährlich
dreißig trefflich erzogene neue Helfer und
Lenker der Sache der Befreiung des Prole¬
tariats, das wird die Mühen und Opfer lohnen.
An seinen Früchten werde der Sozialismus er¬
kennbar 1


