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GEWERKSCHAFTLICHE BILDUNGSPROBLEME
Von J. Hannak

Der Bundesvorstand der freien Gewerkschaften
hat in einer seiner letzten Sitzungen einen außer¬
ordentlich erfreulichen und auch prinzipiell bedeut¬
samen Beschluß gefaßt: Im Sommer oder Frühherbst
des heurigen Jahres soll zum erstenmal der Versuch
gemacht werden, im Rahmen der Arbeiterhochschule
eine zweimonatige Tagesschule für Gewerk¬
schaft s a n g e s t e 111 e durchzuführen. Damit
wird in der Tat etwas grundlegend Neues geschaffen,
eine Einrichtung, die es in Österreich bisher noch
nicht gegeben hat.

Man soll das, was an Bildungsarbeit von den
österreichischen Gewerkschaften in den letzten
Jahren geleistet worden ist, in seiner Bedeutung
weder über- noch unterschätzen. Es gibt Gewerk¬
schaften, bei denen auf diesem Gebiet vielleicht
wirklich noch zuwenig getan worden ist, es gibt aber
ebenso auch eine ganze Anzahl von Gewerkschaften,
deren innere Festigkeit sich auch in ihrem be¬
deutenden Aufwand für Bildungszwecke dokumen¬
tiert. Und zumal der gewerkschaftliche Nachwuchs,
dessen Organisationszelle die freigewerk¬
schaftlichen Jugendsektionen sind, wird
im allgemeinen wenig Anlaß zu Klagen darüber
haben, daß gerade für ihn zuwenig an Bildungsarbeit
geschaffen wird. Wir haben die große zentrale
Gewerkschaftsschule, die immer noch in
weiterem Aufschwung begriffen ist und bereits
mehrere Jahrgänge oder, wenn man so sagen will,
Schulklassen besitzt. Wir haben die vielen kleineren
Gewerkschaftsschulen in den Bezirken, die Betriebs¬
rätekurse, Stiftungskurse der Arbeiterkammer,
arbeitsrechtliche Kurse und Seminare. Und wir
haben vor allem die große Internatseinrichtung
unserer Arbeiterhochschule, eine von den
Gewerkschaften und der sozialdemokratischen Partei
gemeinsam verwaltete, zum überwiegenden Teil aber
von Gewerkschaftern besuchte Institution. Das
äußere Bild alles dessen, was es an Schulungs¬
einrichtungen und Unterrichtsmitteln für unsere
Gewerkschaften gibt, ist also ein wirklich be¬
stechendes und läßt zwar nicht nichts, aber doch
auch nicht mehr so vieles zu wünschen übrig wie
ehedem.

Und dennoch gibt es in unseren Reihen eine Un¬
zufriedenheit, die geradezu paradox erscheint. Es ist
nämlich eine Unzufriedenheit, deren Grund nicht
etwa in einem Zuwenig an Bildungsarbeit zu suchen
ist, sondern umgekehrt in einem angeblichen Zuviel!

Man könnte meinen, daß es in solchen Dingen ein
Zuviel gar nicht und gar niemals geben könne. Und
dennoch ist es so: Es hat gewisse Schwierigkeiten
mit den Ausdehnungsbestrebungen des Bildungs¬
wesens der Gewerkschaften.

Wir sprechen nicht von den finanziellen
Schwierigkeiten und wirtschaftlichen Nöten, die heute
in der Zeit der schwersten Wirtschaftskrise und un¬
erhörtesten Arbeitslosigkeit die Gewerkschaften aufs
härteste bedrängen. Es ist selbstverständlich, daß
diese Notlage geeignet ist, Bildungsreformen und
Bildungseifer zu lähmen oder mindestens ab¬
zuschwächen. Aber selbst wenn wir von diesem
Faktor, dessen Ernst und dessen Gewicht jedermann
begreifen und einsehen wird, absehen, bleibt noch
darüber hinaus ein Rest von Erdenschwere, den zu
tragen für die Bildungsbestrebungen der Gewerk¬
schaften peinlich ist. Es stellt sich nämlich in der
Argumentation mancher Gewerkschafter heraus, daß
man mit den Menschen, die so eine Gewerkschafts¬
schule oder gar die Arbeiterhochschule besucht
haben, danach nichts anzufangen wisse. Sie, die
Schüler, die ein paar Wochen oder Monate lang zu
Füßen der Wissenschaft gesessen seien, sie, die von
dem kostbaren Gut des Geistes genossen haben,
kehren danach mit ganz anderen Ansprüchen an die
Aufgaben, die ihnen das Leben zu stellen hat, zurück.
Wozu die sechs Monate Arbeiterhochschule, wozu
die jahrelange geistige Bemühung in der Gewerk¬
schaftsschule, wenn es am Ende so bleiben soll wie
zuvor, wenn man am Ende wieder beim Schraub¬
stock, wieder an der Hobelbank, wieder am
laufenden Band stehen soll wie zuvor, beladen mit
einem Wissen, für das man keine unmittelbare Ver¬
wendungsmöglichkeit sieht? So fragen sich die
Schüler und so fragen sich auch die Gewerkschaften,
von denen die Schüler begreiflicherweise heischen,
daß man sich nunmehr ihrer Fähigkeiten ausreichend
bediene. Aber ebenso begreiflicherweise erklärt sich
der gewerkschaftliche Leitungsapparat, der sich in¬
folge der allgemeinen wirtschaftlich so ungünstigen
Situation ohnedies in so vielem bescheiden und ein¬
schränken muß, für völlig xiußerstande, alle die vielen
Intelligenzen und Tüchtigkeiten, die aus den Schulen
hervorgegangen sind, in sich aufzusaugen. Und von
da ist nur ein Schritt zu der weiteren Erwägung, daß.
weil man mit den vielen jungen Leuten nicht sogleich
etwas anzufangen weiß, es besser und billiger sei,
sie erst gar nicht in die Schulen zu schicken!


