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Das patrarchalische Lehrverhältnis. 
u en nu m m 

Unter der Rückständigkeit der alten österreichischen 
Gesetzgebung leiden heute in unserem Staate- noch Tausende 
von Le ingen, üpren Rechte und Pflichten aus der längst 
veralteten Gewerbeordnung erfliessen,die in den Jahren 
1859,1883,1885,1895,1997,1902 und 1905 stückweise erlassen 
und zusammenfassend unter Berücksichtigung der vorausge- 
anegnen Anderungen 1907 kundgemacht wurde.Mit Ausnahme des 
ch stundentagsgesetzes und der Regelun der lNachtarbeit 

wurden grundlegende Anderungen für die Lehrlinge An der 
alten Gewerbeordnung auch in der Revolution von 1918 nicht 
vorgenommen,so- dass heute für diese Gruppe von Arbeitneh- 
mern noch die zünftlerische Auffassung einer dahingegangenen 
Zeitperiode massgebend ist. 

Als im Mittelalter die Zünfte in ihrer höchsten Blüte 
standen,war das Verhältnis des Meisters_zum Lehr ang ein 
patriarchalisches.Der Lehrling war dem Familienoberhaupt 
so untergeordnet wie die übrigen Familianmitglieder.Er, 
wurde vom Meister erhalten und hatte die Aussicht,dereinst 
nicht nur Geselle,sondern auch Meister zu werden.Als Mit- 
glied der Familie erging es dem Lehrling nicht besser und 
nicht schlechter wie den übrigen Ana oT gen des Familien- 
verbandes.Damals nährte das Handwerk seinen Mann,es hatte 
den berühmten „goldenen Boden". 

. Je mehr wir uns dem Zeitalter der kapitalistischen 
Wirtschaft nähern,desto mehr fühlt der Lehrling seine Ab- 
hängigkeit.Der Konkurrenzkampf zwischen Handwerk und Na- 
schine hebt an und das Opfer wird der our an. kan s 
konnte der Kleinmeister noch Gehilfen beschäftigen. Als der 
Konkurrenzkampf der Maschine aber immer stärker wurde, 
konnte der Kampf nur mehr auf Kosten der menschlichen Ar- 
beitskraft geführt werden.Der a: der auf Kost und 
Bett aufgenommen wurde,erhielt schlechte Nahrung und eine 
elende Schlafstätte und musste vom frühen Morgen bis in die 
späte Nacht hinein arbeiten. 

Versuch einer gesetzlichen Regelung des Lehrlingswesens 
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Snter diesen Verhältnissen wurde in der liitte des ver-' 
angenen Jahrhunderts das erstemal der Versuch einer gesetz- 

Pe en Regelung des en ngamesens in der Gewerbeordnun 
unternommen.Diese setzt fest,wer Lehrlinge halten darf (998), 
weiters,dass in fabriksmässig betriebenen Gewerben die Lehr- 
zeit zwei bis drei und in nicht fabriksmägsig betriebenen 
Gewerben zwei bis vier Jahre betragen darf($ 98 a),die 
Bestimmungen, des Lehrvertrages($ 99), dass die Probezeit 
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bis zu drei Monaten betragen darf und in die Lehrzeit ein- 
zurechnen ist($ 99 a),die Pflichten des Lehrlings die 
Pflichten des Lehrherren(% loo),Zahlenverhältnis der Lehr- 
linge($ loo A: Kündigung, sowie Erlöschen des 
Lehrvertrages(\$ 101,102,1022,193 und 103 a),endlich 
Lehrzeugnis und Lehrbrief(% 104). 

Durch diese Regelung wurde das Lehrlingswesen den 
Genossenschaften,das ist den Zwangsverbänden der Heister, 
überantwortet.Diese haben im Laufe der Jahrzehnte durch 
Sn Reihe von Bestimmunsen die Freizügigkeit der Lehr- 
unge auf ein Mindestmass beschränkt und versuchen auch 
ıeute noch das Lehrverhältnis in absoluter Abhängigkeit 
vom Meister zu erhalten.Jede Lockerung dieser Bestimmun- 
en oder eine Änderung im Sinne einer neuzeitlichen Auf- 
agsung wird von den Genossenschaften mit gewaltigen 

Aufwand von Lungenkraft und Druckerschwärze bekämpft.Man 
konnte dies besonders vor der Gesetzrerdung des, Antrages 
Hanusch und Genossen feststellen,worin Mindestlöhne für 
Lehrlinge und Lehrmädchen verlangt wurden.Damals waren 
es besonders die gewerblichen Genossenschaften in Tirol 

und Vorarlberg,die gegen den Entwurf Sturm liefen und die 
zuständigen Ministerien mit Protestresolutionen und Re- 
kursen bombardierten.Ja,zuletzt verlangten sie sogar die 
Trennung des übrigen Oesterreich von Jien] Alles nur des- 
halb,um’die Lehrlinge noch weiterhin unbeschränkt aus- 
nützen zu können, Immerhin,man darf unseren Kleinmeistern 
nicht den Vorwurf machen, dass sie allen Neuerungen abhold 
sind.Wie in eigem späteren rn dargelegt wird,huldigen 
unsere Meister bezüglich der Verköstigung der Lehrlinge 
durchaus modernen Anschauungen.Sie stehen auf dem »tand- 
punr in, daB diese heute überlebt ist und sind dafür,dass 
ost,Bett und Bekleidung die Eltern des Lehrlings beizu- 

stellen haben,ohne dass diesen dafür ein Recht auf eine 
gesetzlich festgelegte zntschädigung zusteht....... 

Statistisches über die Gewerbeverhältnisse in Tirol. 
a a ne a | ee 

In dem industriearmen Lande Tirol spielt ausser 

der Bauernschaft das Kleingewerbe eine ausschlaggebende 

Rolle. Tirol hat nach dem Gewerbeinspektoren-Bericht aus 

dem Jahre 1921 _1lo.380 gewerbliche und 225 fabriksmässige 

Betriebe. Gewerbliche Betriebe,in denen Angestellte und 

Arbeiter beschäftigt sind, bestehen in Tirol 4422.Diese 

Betriebe beschäftigen insgesant 27,782 Arbeiter und 5475 

Anseestellte.Hier sind die in den 12 öffentlichen Verkehrs- 

unfernehmungen beschäftigten 2019 Arbeiter und 8661 Ange- 

stellten nicht mitgerechnet.Mit diesen ergibt sich eine 

Gesamtzahl von 29.801 Arbeitern und 14.136 Angestellten, 

also insgesamt 43.943 Beschäftigten. 

Inter den 4422 gewerblichen Betrieben ‚die Arbeiter 

und Angestellte baneui SLESR sind nur 124 Betriebe,die 

mehr als &0o Personen besc äftigen.Mittlere Betriebe, mit 

6-50 Personen scheinen 795 auf,während 3515 kleine de- 

triebe mit 1-5 Fersonen vermerkt sind.Es bleiben also 
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2000 für den L ) 000 Tür den Lokalbedarf arbeiteng Arbeiter oder Angestellte Des anunerker, die un 
I .. . - ‚ eine verhältnis stehen derzeit in Tirol nach den 

en E hebungen der Arbeiterkauner insgesamt 2266 
en Tans® Lehrmädchen. In den gewerblichen Betrieben emare Ta Lehrlinge und 339 Leärwädchen, im Handels- 6 3 Lehrlinge und 268 Lehrnälchen beschäftirt. 

Betriebsverhältnisse in Innsbruck. 

Die Aufgabe di . 2 . E 
2: . ieser Denkschrift soll in allererster 

Linde sein, oinen Einblick indie Lehrverhält 
e in Innsbruck zu geben.Die übrigen 

De ee lenatser kleinen Schrift sind hauptsächlich zum Zmecke 
a nn angeführt,Wie die nachstehende Tabelle 
an a en gewerblichen Betrieben in, Innsbruck 
che a un Mühlau 1581 Gehilfen und 656 Lehrlinge untd 
enrns en beschäftigt.\enn man die Zahl der Lehrlinge 
ıt Jener der Gehilfen vergleicht,so ergibt sica,dass durch- 

schnilttlich 29%,2130 fast derdrittc Toil 
aller Bescenäftigten Lehrlinge 
sind.Die wenigsten Lehrlinge im Verhältnis zur Gehilfen- 
zahl weist dasBuchdruckgemwer be mit 9% auf. 
Dann een die Zuckerwarenerzeuger mit 11%,die Buchbin- 
der mit 168% und das Malergewerbe mit 17%. 40% weisen die 
wodistinnen auf,dann folgt das Metallgewerbe mit 42% und 
das Schneidergererbe mit 43%,Eine besondure Lehrlingszüch- 
terei zeigt sich inderVeissnäher e i,wo nicht: 
weniger als 55% Lehrmädchen beschäftigt sind, 
Dice detailierte Statistik der in den einzelnen Gewerbe- 

zmeigen beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge zeigt folgen- 

Ges Bild: 

  

    

    
  

    
    

nn ESSEN res eie n 

Gerilfen: i: Lnehrlinge: 

® Prozentsatz Prozentsatz 

Gewerbe: Inzahl aller | Anzahl aller 

| Beschäftigten | Reschäftigten 

ae ee ur SET are DENT 

Yetallgewerbe......; 322 58% | 236 »28 

Tischler or.
 * 278 177% 

72 25% 

Maler U,8lWescrere: 160 83% 32 LE 

Schuhmacher s. rer ++ _T17 72% 30 2 £ 

Kleidermacher..ererf 164 37% 123 228 

Keissnähereien...+ +1 a; ee = 224 

Modi stinnen«e sonen e* 32 2 ' r 374 

Friseure aaa ee Te 63% er: 7 

Euchäruckersien ce 196 Sie = 1c 

uchbinder 
.—onreoone® ° 4 = 

E12 
18 

19% 

Tleischer | 73% 30 27% 

äcker 
ernennt 

108 
80% 

12 
11% 

uckerwarenerzeußer J 151 9% 
Ä _ = 

yusammen 1581 55 
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Das neußeitliche Lehrverhältnis. 

Bingangs dieser Schrift wurde erwäh | nt,da Susingewerbötroibenden unseres Landes jede Mederune cnenverhältnisses ‚womit dem Lehrling ein kleines 
Mirgefuen mehr Recht gegeben werden soll,mit allen 
a n ekämpfen, dass sie es aber dennoch verstehen Auaerungen, die vorteilhaft für sie sind und keine 
ee machen,in ihrem Betriebe zur Anwendung zu mE 20 finden wir,dass das Lehrverhältnis mit Kost 
are (und oft auch Kleidung) seit einem Menschen- Sa Inner mehr im Abnehmen begriffen ist,ganz be- 

ee ee den Städten.Hier sind es nur mehr Fleischer 
und yeker,wo die Lehrlinge Verköstigung und Wohnung 
vH So aBler erhalten.Bei diesen mohT auch nur deshälb, 
a 2 Eigenart dieser Berufe(Frühaufstehen u.dgl. 

ur den Meister vorteilhafter erscheinen lässt ‚die Lehrlin e zu er Stunde bei der Hand zu haben. 
»ehr auffällig ist der 

Wegfall der Leistung von Kost und Bett 

durch den Meister im letzten Jahrzehnt in Erscheinung 
aelrevon.Die schwere Beschaffung von Lebensmitteln in 
en letzten Jahren des Krieges ünd in der Nachkriegszeit 

hat viele kleine Meister,die keine Landwirtschaft be- 
sassen, veranlasst,die Beistellung der Verköstigung auf- 
zugeben und nur mehr solche Lehrlinge aufzudingen,deren 
El ern sich verpflichteten, für die volle Verpflegäng 
und Unterkunft &äufzukonnzen. 

in den letzten Jahren ist die Beschaffung von, 
Lebensmitteln zwar bedeutend besser geworden,doch ist 
die neue Art des Lehrverhältnisses geblieben.Die Un- 
ternehnmer sind darauf gekommen,dass sie dabei viel‘ 
besser fahren und keinerlei Risiko zu tragen haben. 
Der Lehrling wird in gesunden Tagen zu allerlei Ar- 
beiten verwendet,ob sie nun zu seinem Beruf gehören 
oder nicht.Wenn der Lehrjunge erkrankt. und keine Ar- 
beit mehr leisten kann.so hängt er,da er ausser Kost 
steht,auch nicht ‚bei dsm neuen Verhältnis,an der 
Suppenschüssel der Meisterin. 

Das Lehrlings-Entschädigungs-Gesetz. 
=-— —-_._- - - - -- eo. =. - oz. 
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Diesen neuen Verhältnissen wollte der Antrag 

Hanusch und Genossen Rechnung tragen,weil er jene 

Meister,die Kost und Bett nicht mehr zur Verfügung 

stellten, verpflichten wollte,den LehrlingenK in - 

dest-bohnsät 2e zu ewähren,die dem Aus- 

fallen von Verpflegung und Unterkunft einigermassen 

entsnrechen sollten. Dürch den Widerstand der bürger- 

Jichen Abgeordneten ist der Antrag Hanusch und _Ge- 

nossen stärk verwässert worden.Als Ersatz ist das 

Lehrlin s-Entschädigun g Ss - 

le se t z entstanden, worin die Genossenschaften und



  

und Gohilfonauoschüsso, vorpflichtet wurden, bis zum 
llorbst 1022 für alle Lohrlingo,die nicht die volle 
Vorpflogune bein Moistor geniosson, bostimmte Ent- 
schädipgungssätzo Tostzusotzen,.Wioe Oingangs bereits 
orwähnt,sind dio Gonossonschalton gegen dioge Ent- 
schädigung vor ihrer Gosotzwordung Sturm gelaufen 
und als das Gosotz trolzdom zustando kam,haben sie 
sich mit dor Fostootzung der Entschädigung nicht 
sonderlich beoilt.Dio Bohördon sind. dieser Pflicht- 
vorsäumnis dor Genossonschaften völlig BABLOhBULDTE 
posokübergestanden, Obwohl ein halbes Jahr nach den 
‚eitpunkto,wo dio ersto Auszahlung erfolgen sollte, 
verschiodene Genossonschafton noch immer keine Ent- 
schädigung fostrogotzt hatten,ist keine einzige Be- 
strafung der Säunigen erfolgt! In den meisten Fäl- 
on musste ie Industriolle Bozirkskommission oln- 
‚reifen und dio Entschädigungen festsotzen,die al- 
ordings bei sehr violen Bendssenschaften Aussorst 

gering sind. Im orsten Halbjahr der Lehrzeit,viel- 
fach Auch im orsten Jahr,wird nur in seltenen Fäl- 
len eine Entschädigung an die Lehrlinge gewährt, 
weil eine gesetzliche Verpflichtung dazu nicht vor- 
handen ist, :!Im zweiten,dritten und vierten Jahr 
worden Beträge bezahlt,die man geradozu als Schmach- 
voll bezeichnen muss. Um nur zwei Beispiele anzu- 
führen: bei den Uhrmachern in Innsbruck wird im 
ersten Jahr überhaupt nichts, im zweiten Jahr 5000 K, 
im dritten Jahr 20.000 K wöchentlich bezahlt.Bei 
den Wagn_e rn in Innsbruck im ersten Jahr nichts, 
im zweiten Jahr 10.008 K,im dritten Hahr 20.000 K 
wöchentlich.Das sind Beträge,mit denen der Vater 
des Lehrlings nicht einmal das tägliche Brot des 
Lehrlings bestreiten kann.Nur in ganz seltenen Fäl- 
len und erst im letzten Jahr erreicht die wöchent- 
liche Lehrlings-Entschädigung eine „Höhe" von 50.000 
Kronen und darüber. 

Höhere Entschädirungssätze. 
  

Man stell® dem neesnuber ‚use dieBäcker 
in Innsbruck die volle Verpflegung und NoRnun. zur 
Verfügung stellen,ausserdem 5000 X in ersten Halb- 
jahre,8.000 K im zweiten Jahre und 15.000 K im 
ritten Jahre der Lehre, bezahlen.Die Fleischer 

und Se lc he r bezahlen ihren Lehrlingen wö- 
chentlich eine Mindest-Entschädigung von 10.000 K 
und leisten ausserdem noch Verpflegung, Unterkunft 
und Wäschereinigung.Am besten sind die Verhältnisse 
imnBaugemerbe,wo die Lehrlinge einen Stun- 
denlohn beziehen,der sıch nach der Dauer der Lehr- 
zeit abstuft und sich derzeit zwischen 4000 und 

. 7ooo K Bann pt, SUOH die Rauchfangkehrer und Ti sc h- 
l er gewähren Stundenlöhne,die sich im Verhältnis 
zu jenen. der Gehilfen bewegen.Diese letztgenannten 
EntSchädigungssätze beweisen zur Genüge,dass dort 
wo ein wenig guter Wille und etwas menschliche 
Einsicht vorhanden ist,auch das neue Lehrverhält- 
nis so gestaltet werden kann,dass nicht alle Lasten 
den Eltern allein aufgebürdet werden und der: Mei- 
ster aus dem Lehrverhältnis nur Vorteile zieht. 
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In der schon oft aut parte. ten Behauptung 
dass der Meister mit dem Lehrling im ersten Jahre 
nur „Araufzahlt" weil er mit dem Abrichten viel 
Zeit verliert,ist beim besten Falle nur ein Zehn- tel Wahrheit enthalten.Neun Zehntel dieser Be- hauptung sind jedoch unrichtig,weil die Ausbil- 
dung der jüngesten Lehrlinge ın den allermeisten 
Fällen durch die älteren Lehrlinge erfolgt.Viele 
eister greifen höchstens dann,wenn eine Arbeit 

unrettbar verpfuscht istmit Ohrfeigen korrigierend 
ın die Ausbildung" ein.Ausserden werden viele Lehrlinge und Lehrmädchen sehr oft als Aus- geher und Laufburschen verwendet,so dass weder der eıster noch die Meisterin überhaupt gelegenheit haben,die Ausbildung der jungen Leute zu fördern, 
Durch diese Verwendung zu leiten ausserhalb der Betriebstätte werden die jungen Leute ihrem Berufe entzogen und dadurch in iärer Ausbildung schwer 
geschädigt,Der Meister aber zieht daraus den Vor- 
eil,dass er sich dadurch eine Hilfskraft spart, 

für die er ansonsten eine entsprechende Bezahlung leisten müsste, - Man bleibe uns deshalb mit all 
den gekünstelten Berechnungen über das_„Draufzahlen" 
in der ersten Hälfte der Lehrzeit vom Leibe! 

Einige geschäftstüchtige Meister,die nicht 
genug an dem haben,dass sie die Lehrlinge nicht 
wie Irüher verköstigen müssen,wollten dem Lehr- 
lings-Entschädigungsgesetz auf besonders schlaue 
Art ein eunippehen schlagen.Sie setzten in den 
Lehrver rag die achiragsbestimmung ein, 
dass _für den vehrLins wöchentlich oder monatlich 
ein Lehrgeld in der Höhe der jeweiligen Lehrlings- 
Entschädigung des betreffenden Berufes zu entrich- 
ten sei,sie wollten also,was sie mit der rechten 
Hand geben mussten,mit der liuken Hand wieder 
nehmen,Sonderbarer Weise haben die Genossenschafts- 
Leitungen gegen diese Bestimmung keine Finwen- 
dung erhoben,obmwohl sie dem klaren Wortlaut des 

loo der Gewerbeordnung widerrpricht.Nadh diesem 
dürfen die Rechte,die dem Lehrling auf Grund der 
Bestimmungen des Entschädigurgsgesetzes zustehen, 
durch Vertrag weder aufgehoben noch beschränkt 
werden. 

‘ Auch auf verschiedene andere Weise versucht 
man,die Lehrlinge oder deren Eltern und Vormün- 
der um die karge Lehrlings-Entschädigung zu _brin- 
en.Heute noch vergeht fast keine Tloche,wo die 

Kanner nicht intervenieren muss, .weil die Entschä- 
digungssätze entweder gar nicht oder nur teilweise 
an die Lehrlinge ausbezahlt werden. In drei Fällen 
hat die Kamuer schon Klagen einreichen müssen, bei  
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denen die zu weni ren enig ausbezahlten Entschädi ssät 
ın jedem einzelnen Falle e; N CL EUNENSELZO 
Schreiten.Die vielen eine Million Kronen über- 

kleineren Interventionen sollen 
ler gar nicht erwähnt w Er erden.Die Ka etr: es als eine ihrer be 40 Sammer betrachtet \ 1e ın sonderen Aufgaben, überall dort no die Entschädigungssätze nicht eingöhalten nerdeh er pgesetzlichen Bestimmungen zum Durchbruch zu ver- 

-——— | | m € en 

Nach dem $ 100 c_G.0, sind di ä : .Ö, ie Lehrlingsentschä- 
digungssätze jetes halbe Jahr einer Revision zu unter- 
2 ehen.Bis jetzt sind jedoch nur wenige Genossenschaf- 
en aus freien Stücken dieser Vertonung nachgekon- 

non. ie allermeisten begnügen sich heute, -Naah mehr 
als zwei Jahren seit der Gesetzwerdung der Lehrlings- 
Entschädigung- mit Sätzen,die vorhin een an worden 
sind.Es ist bezeichnend für die eigenartige Gesinnung 
und Sesittung mancher Genossenschaften,dass sie es 
nicht unter ihrer Würde finden,den armen Teufeln von 
Lehrlingen auch noch dieses Bisschen von Recht vorzu- 
enthalten.Von der Industriellen Bezirkskkommission 
muss erwartet werden,dass sie die kleingewerblichen 
Lehrlingshalter energischer als bisher zur Einhaltung 
der Vorschriften über die Lehrlings-Entschädigung verkäit | 

Verzeichnis der Betriebe mit Lehrlingen in Kost und 
m m  — | — — m —e   

=-———_———— 

In nachstehender Tabelle sind üiejenigen Betriebe 
verzeichnet,die in den Gewerbenin Innsbruck und dessen 
nächster Umgebung den Lehrlingen,die durt beschäftigt 
werden,Kost und Quartier geben. 

- a a eg „=. au nu nu... -- - zo zu... 0n oo oo on oc —u—nco non 

  

    

    

Zahl der davon erhalten Kost u.Qu 
Betriebe Zahl_ der durcä& den Meister 

Gewerbe: mit "Lehrlinge zanı Prozente 
] er aller 

Lahriingen Lehrlinge | Lehrlin 

Metallgewerbe.....+.- 2 es ? 5 

MISCchHler zrererec re 9 23 5 12 

Maler U.S-Wereoreer 2% Er 5 »% 

Schuhmacher. .»rer +. 2 125 5 45 

Schneider eerrrrrer. » & 5 2 

Teissnähereien »«- + „7 2) = 2 

Modistinnen «-uerett 09 42 4 10% | 

ISeUrE ren rer 9 = — 
Kuohdruckereien and 3 “. 1 20% 

Buchbindereien «+++ .9 18 18 100% 

Becher Tl... 98 ” 5% 1008 
eerwarene zeuger. 10 2l 21 100% 
Zucker Withankgen rbe 3      



  

nächsten Zeit Gelegenheit geben,den Beweis zu erbringen, 
ob sie gewillt sind,.sen gesetzlichen Vorschriften über 
die Arbeitszeit der Lehrlinge Geltung zu verschaffen, 

Die vorstehende Tabsile zeigt die Veberschreitung 
der Arbeitszeit in jolem einzelnen Berufe an.Die Auf- 
nahme ist gewissenhaft erfolgt und dürfte das Bild in 
Wirklichkeit noch düsterer sein,da die Kammer bei den 
Erkebinmgan 5*ter nur auf üie Angaben der Unternehner 
angewiesen war. 

Lehrlingsfabriken in Innsbruck. 

. Als eine der betrüblichsten Erscheinungen im Lehr- 
lingswesen muss die Lehrlingszüchterei bezeichnet werden. 
Nicht bloss in kleinen Gemeinden sondern auch in, Inns- 
bruck und seiner nächster Umgebung finden wir bei ver- 
schiedenen Gewerben eine gerädezu krasse Lehrlingszüch- 
terei.In Betrieben,wo Lehrlingszüchterei vorherrscht, 
wird in den allerseltensten Fällen eine gründliche Aus- 
bildung der Lehrlinge erfolgen können.Meist sind dort 
nur Lehrlinge beschäftigt,ad und zu ein oder zwei Ge- 
hilfen,die Deim besten -illen nicht in der Lage sind, 
der Ausbildung der Lehrlinge die notwendige Sorgfalt 
zu widmen.Dazu lässt ihnen auch der Meister die Zeit 
nicht,oder abar sie sind Akkordarbeiter, - ein Umstand, 
der sie zwingt, jede Minute nur für ihre eigene Arbeit 
zu verwenden.Der Neister kümmert sich selbst um die 
Ausbildung der jungen Leute blutwenig,so dass sie im 3. 
oder A.Lehrjahr evensomenig können,wie im ersten Lehrjahr. 

Einige Genossenschaften stehen bedauerlicher Teise 
der Massenausbiidung von Lehrlingen.aie keinesfalls dem 
Nachwmuchsbedar£f entäpricht gleichgültig oder verständnis- 
los gegenüber.0fter schon müsste die Kamner die Beobach- 
tung mächen,dass Genossenschaftsvorsteher schützend die 
Hände über die Lehrlingszüchter gehalten haben, obwohl 
erade Glese Veranlassung hätten,gegen die Lehrlingsfa- 
riken mit aller Eutschiedeuheit Aufizutreten.Denn die 

Lehrlingszüchter sind immer auch Schmutizkonkurrenten! 
Sie fertigen die Lehrlinge mit der kargen Entschädigung 
ab und können aaher billiger arbeiten Als jene Meister, 
die ihren Gehilfen lebensmögliche Löhne zahlen und nur 
so viele Lehrlinge heranbilden,als ihnen die Bestimmung 
des Genossenschaftssiatutes gestattet.Die Lehrlings- 
‚züchter tragen auch nicht die Kosten der schlechten Aus- 
bildung der Lehrlinge,weil sie die jungen Leute,sobald 
diese die Lehrzeit Ocendet haben,auis Pflaster werfen 
und neue Lehrlinge einstellen.Jene Meister aber,die mit 
Gehilfen arbeiten und Cio_ bei Lehrlingszüchtern schlecht 
ausgebildeten junger Genilfen aufnehmen, müssen infolge 
der von diesen ge.ieierten,neist verpiuschten Arbeiten 
die Kosten Tür Giese scäaleräte Ausbilduns bezahlen, 
Viele ;unge Leute,die (as Unglück haben, bei solchen 
Lehrlingszüchtern aufge! "ıyren zu rerden,sind nach dem 

} a z über] ry. + - Ö } = ara > ’ .- Auslernen überuaunt nicht instand?, ihren Beruf auszur 
füllen; sie Veröikern con Zrveitslosenmarkt und belasten 

r



  

dadurch die Volkswirtschaft in schwerster Teise.äuch 
ereignet es sich nicht selten,dass solche jungen Leute, 
verbittert durch die nutzlos verbrachte Lehrzeit und. 
die lange Arbeitslosiekeit auf schiefe B 
ganzes 
eilt fi 

ann 
Leben unglücklich und für die schaffende Nensch- 
ür immer verloren sind.Es muss Gaher verlangt 

geraten,ihr 

werden,dass die durch Kollektivfertrag oder Gensssen-. 
schaftsstatut festgesetzte Lehrlingszähl dem Verhältnis 
zur Gehilfenzahl strikte entspricht. Teiters muss all 
Meistern, b 
mar elna S e : u 

die Lehrlinge aufne 

en 
denen sicn ergibt,dass die Sour IBze eine 

L sbilcaung geniessen,das Recht,Lenr 
en,für immer oder auf eine bestiunte Zeit entzogen 

werden.\eiters müssen alle jene # 
dazu verhalten werden,diese nach 

inge zu 

nen, 
ihrem Auslernen min- 

destens ein halbes Jahr noch in ihrem Betriebe als Ge- 
ilfen zu den ortsübliche oder Kollektivvertraglöhnen 

zu behalten. 

Wenn Lehrlin e wegen ihrer mangelhaften Ausbilcunz 
zur Nachlehre beat met werden,und es erweist sich,dass 
Ger Meister der schuldtragende Teil ist,s o müssen die 
Lehrlinge in einem anderen Betriebe auf Kosten des Lehr- 
herren weiter ausgebildet werden. 

  

Die nachstehende Tabelle über die Anzahl. der Lehr- 
inge 
etrieben Inns 
7 % der Betri 
ige 

brucks zeigt,d 
Arlı ebe,die Le 

en wird.Dd 

e im Verhältnis zur Gehilfenzahl in den 
ass durchschnitt 

: up halten 
Lehrlin szahl überschrit 

die höch 
jeses, für unsere 

ewerblichen 
lich bei__ 

höchst zuläs- 

Landeshauptstadt sehr becauerliche Ergebnis ist in Wirk- 
lichkeit noch viel ungünstiger.Nur in sechs Gewerben 

rdnung.Bei Betrachtung der herrscht im Lehrlingswesen 
übri 
das 

en Gewerbe ändert sich sofor : 
ast- und Schankgewerbe,das Schlossergewerbe,die 

das Bild.Besoncers 

Weissnähereien und Friseure sind es,die wiederum ‚wie 
früher schon bei der Arheitszeit das schlechtesteiErgeb- 
nis zeigen. 

An zah 2 acer, Lehrlinge 

  

  

          

in Vorhältnis zur Gehilfenänzahl(gemäss Genössenschaftstatut) 

ee |gahı usa „gurlmzerahl i K 
etriebe eingehalten | überschrıiten 

Gewerbe wi vu Terre m zu 

Lehrlingen Betrieben satz Betrieben satz 

Metallgewerbe.. 9% 57 59% 1 40 41% 

Ti eher nn 49 40 ı 82% 9 18% 

Maler u.d.w...» 2R 16 73% 6 374 

Schuhmacher...+.4 28 28 100% a _ 

Schneider ...-« 96 96 100% - =, 

Weissnäherelen. 3 2 67%: 1 33% 

Modistinnen ».+.4 14 13 93% 1 7% 

Friseure sevee.d ‚29 20O 69% 9 31% 

Buchdruckereilen] 9 9 100% = _ 

Buchbinder..e er: 3 3 100% - | _ 

Fleischer....+.. 18 18 100% _ _ 

Bäcker.. .o.,aso» > a. > 7 | 10% 

Zuckerwarener2. ße) ö 0% 

‚Gastgowerbö.ve..r 3 l 33% 3 | 67% 
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Die Gewerbeinspektion wie a | 
2 14 Auch die Gewerbebe- hörde schen aus dieser Tabolla ‚wo sie den Hebel an- nshgen haben, um Ordnung in diesen Gewerben zu 

nn 
Eu aa ae a _ HE ET a a a a EL a un 

Zur Vervollständi ung der vorhergegangene Tabelle über die Verhäftn? ; Srzangenen 
den Gehilfen und an ze Ser Lehrlinge zu 

ven, gleich sei anschliessen eine Ster nenstellung jener Betriebe gebracht,wo der Mei- = nr mt Lehrlingen arbeitet-ifan sieht daraus, dass Anter 969 gewerblichen Betrieb ; a verinden, yo der Meister. ach 143 Betriebs 
ehrlingen allein cpeitet,ohne Gehilfen zu beschäftigen.Den Löwenan- BER trägt hier wiederum das Schlossergewerbe mit ?. In diesen Gewerbe ist es gestattet,dass ein “elster,der kej | Spt: ; : aufnimn ‚Auch die Gehilfen beschäfti t,zwei Lehrlinge i lese Zahl wird üherschritten und zwar: in drei Betrieben mit Je drei Lehrlingen ohne Gehilfen n 2e1 ınge arbeiten und in eln ; Meister sllei- Bit so c.hs Lehrlingen arbeitet.Dann {olgen das Schneidergewerle und Ise Modistinnen mit je 17%, die Friseure nit 16%.Die Durchschnittszahl jener Betriebe, wo der Meister allein mit Lehrlingen arbeitet,beträgt für Innsbruck und UIngebung 15%. 

Der kleine Zwergbetrieb verträgt es nicht,Ge- hilfen oder Hilfsarbeiter zu bezahlen und so muss der Lehrling gewissermassen Mädchen für alles machen. In sur ein Beispiel anzuführen:So wurde ein Schlosser- -ehrling von seinen Meister,dem der Maler zu teuer mar, gezwungen,die Fassade.seines Hauses zu tünchen, ebenso den euseanz und verschiedene andere Räune, Ein Mechanikerlehrling wurde durch ungefähr ein halbes cahr nur zum Reinigen von Fahrrädern verwendet.Tenn ‘solche nicht da waren,musste er vom Meister gekaufte, alte Eisenteile vom Rost befreien.Mit diesen beiden Arbeiten erschöpfte sich die Tätigkeit des Lehrlings sin halbes Jahr lang.-Bei einer anderen Firma ist ein „ehrmädchen aufgenommen,das nunmehr ein ganzes Jahr ın der Lehre ist, bis heute aberkein ein- zigesMalinihrerberuflichen Ar- ae ıi t verwendet worden ıst.Das Lehrmädchen wird. inzig und allein als Ausgeherin verwendet. 

In der Umgebung ven Innsbruck und draussen auf aem Lande ‚wo der Kleimmeister vielfach'noch eine 
xleine Landwirtschaft betreibt,werden die Lehrlinge 
auch zu diesen Arbeiten herangezogen.So lie t ein “ besonders krasser Fall vor,wo ein Lehrling täglich 17 
Stunden bei einem Schneidermeister arbeiten musste, sr hatte die Viehfütterung,Stallreinigen U.S.wW. VOrZU- 
rehmen und wurde ausserden bei allen Feidarbeiten 
vermendet.Da ‘die Mutter Ktiegswitwe ist und der Vor- 
mund sich nicht weiter kümmert,glaabte der Meister ihn 
nach allen Regeln der Kunst ausnützen zu können. 
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Botriobo,dio nur mit Lohrlinren arbeiten, ee 1 a u an ng , Os aan au U u0W wem (IR Oi Gm Dub Mm mE See mar DE aus DI IS Dei net IS mn Hs ne Au BEE ae Aue Mi ae dm u a ar ee a r 
Gosamtzahl „Zasl dor De=- Prozentsatz 

dor triebo nur mit aller Goworbo Botriobo Lehrlingen Bontricbe 

Hotallroworbo,, 128 32 25% lischlor, ..... 84 11 13% Malor usw... 66 4 67 gchustor,  ..... 150 15 10% velmeider.,.... 288 49 17% \olysnnähorolon 7 1 14% lodistinnen,,,. 29 5 17% Frisouro |... 56 g 12% Buchdruckoroion 10 = ” Buchbindor, .,... ll 1 10% Ploinchor, ..... 73 12 16% Bäcker eve... 50 4, 8% 4uckorwaron'- 
orzouror, 17 2 12% 

Kleinbetriebe 
m nn m m en u nn en 

nn nn nn ee 

. Ven den 969 
sind 377,also 39 
wo der Meister a le 

ewerblichen Betrieben in Innsbruck 
aller gewerbl 
in chne Gehilfen und Lehrlinge 

ichen Betri-be solche, 

arboitot.In der Hauptsache sind dies Schneidereibe- 
triebe,dann folgen Weissnähereis 
stinnen,Tleischer und Maler. In a 
trieben ist ein Viertel,bei den zuerst 

n,schuhmacher,Modir 
llen vorgenannten Be- 

genannten bei- 
don Betrieben Sogar mehr als die Hälfte ohne Gehilfen 
und enrlileet 
zeugern gibt e 

arbeitet. 

Bäcker sin 

Bei den Buchdruckern und Zuckerwarener- 
t es keine Botriebe,wo der Meister allein 

arbeitet.Bei den übrigen Gewerben 
Friseure,Buchbinder und | 
betriebe,wo dor Moister ohne Gehilfen und 

as sind Ti d schlar 
d es lo-24 % ’ der 

Lehrlinge 
nn ee en a a m mn ee m m me a re ee ne es 

Zahl_der Betriebe ohne P: 
Gehilfon und Lehrlinge aller Betriebe Gewerbe 

Metallgewerbo....». 
Tischläör ..erereree 
Maler,W.D-Weeroraee 
Schuhmacher. ..ver.. 
Schneidersereeereene 
Weissnähereien...,» 
Modistinnen....- 
Friseure....:. 
Buchdruckereien,...» 
Buchbinder.... 
Fleischer....« 
Bäcker.seceereeennn 
Zuckerwarenorzouger 
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Verlängerun, der Lehrdauer. 
=... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - . - 

In den letzten Hahren wurden verschiedentlich 
Versuche gemacht,die Dauer der Lehrzeit generell 
zu verlängern,Den Anfang haben die Schlossermeister 
in Innsbrück gemacht.sie haben die Lehrzeit von 
3 auf 3 x Jahre,teilweise sogar auf vier Jahre ver- 
längert,ohne dass die Behörde dagegen eingeschrit- 
ten wäre.Es ist zweifellos,dass ein Schlosser mit 
drei Jahren Lehrzeit ausgebildet werden kann, wenn 
sich der Lehrherr die Ausbildung angelegen sein 
lässt.Aber da fehlt es gerade beim öchlosserge- 
werbe an allermeisten. 

Einige Schlossermeister haben den Versuch ge- 
nacht, jenem Lehrlin endie schon vor der Verlängerung 
der Lehrzeit aufgedingt worden sind,die Lehrzeit 
ebenfalls um ein halbes Jahr zu verlängern.Die 
reryerkion der Arbeiterkaumer hat disse Versuche 

vereitelt, 

Auch bei den Herren- und Damenschneidern ist 
man daran,ebenso im Nandelsgewerbe,die Lehrzeit zu 
verlängern, um die Lehrlinge und Lehrmädchen noch 
ein weiteres Jahr ausnützen zu können.$Sicherlich 
sind die Ansprüche,die in Firol,an das Kleider- 
machergewerbe gestellt werden,kaum höher,als in 
anderen Bundesländern.Es ist deshalb auch nicht _ 
einzusehen,warum die Lehrlinge gerade in Tirol eine 
längere Lehrzeit haben sollen,wie. anderswo.Gang 
Besonders trifft dies in den Provinzorten,wie Kuf- 
stein,Reutte u.s.w.zu.Wenn die Bezirkshauptmann- 
schaften in diesen Orten sich die vielen Nebenbe- 
schäftigurgen der „ehr inze und Lehrmädchen näher 
beschauen und auf deren Abstellung dringen würden, 
wäre eine dreijährige Lehrzeit auch dort vollauf 
BeRUsen tüchtige Fachleute im Schneidergewerbe 
eranzubilden.Aber mir müssen die Wahrnehmung 

machen,dass die meisten Behörden dem Ansuchen von, 
Gewerbetreibenden um eine Verlängerung der Lehrzeit 
ohne weiteres zustinnen. 

Zur REREUL ONE der Lehrzeitverlängerung werden 
alle nur erdenklichen ehaup ungen ea 
wird vorgerechnet,dass der Lehrling durch die acht- 
ständige Arbeitszeit und durch den Urlaub so viel 
Zeit verliere,dass er bei drei Jahren sein Lehrziel 
nicht erreichen könne .Nun en unsere Tabellen 
klar und deutlich,wie es mit der achtstündigen Är- 
beitszeit für die Lehrlinge in Tirklichkeit steht. ' 
In den Fachblättern der Ünternehner wird behauptet, 
dass der Meister sich im ersten Jahre mindestens 
300 Stunden mit der Ausbildung des Lehrlings be- 
schäftigen müsse, im zweiten Jahre benötige er dazu 
250 Stunden,im dritten Jahre 150 Stunden.Erst in 
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allermeisten Fällen wird der Lehrvertrag ern unbesehen unterschrieben und erst dann, dieser Anhängsel zum Lehrvertrag in Aus- tt,wird dig Beschwerde an die Arbeiter- itet.Eine Überprüfung der Lehrverträge ist e wnausweichliche Notwendigkeit. 

u a a a a a en 

Sin grober Missbrauch ist auch die Anrechnung der Krankönkassenbeiträge,Der $ 121 Absatz 3 der Sewerbeordnung verpflichtet die Lehrherren, die vol- jen Seiträge Aus eigenen Mitteln an die Kranken- xasse zu enirichten. In aller denkbaren Weise versu- cher die EUntierneizer maneimal sich von den Kranken - kasssenbeiirägen für die Lehriinse zu drücken, Üfter steilt sich heraus, dass ein In2ernehmer seinen Leirling bei der Krarkenkasse überhaupt niäht ge- zelcet Let.denn wird der Versuch gemacht, in die
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Lehrverträ j i 
Sry 288 »estimmungen einzuschnu eln,wie: Die a e der Beiträge füp dj; a yon le Lehrlinsska 18 sltern zu tragen US.W.U.S.HM, ®sen haben 

Die gesetzliche Rinführun d 
lt es. lic er Lehrlingsent- denadigung Scheint ebenfalls Be manchen Metatern tiot son oh zu erwecken, dass sie nunmehr berech- 118 bau u den Lehrlingen die Krankenkassebeiträgen an ang zu bringen.Dies 15t jedoch eine irrtün- se "ihagsung. Das Krankenversicherungsgesetz vom ‚.März 888 erklärt im 5 34 ausdrücklich: „Für rbeire-Sicherungspflichtigen Nitglieder,die einen zuel Sverdienst in Gel@ nicht beziehen,ist der Be- 4,0.208 eigenen Mitteln vom Arbeitgeber zu be-: Streiten."Die RE} hädigunsen fü nicht als Lohn nuapa digungen für Lehrlinge werden als Arbeitsverdienst behandelt Sondern nur als Entschädigungen für die Abmützung 44 eider H, dgl. Dengenäss hat auch der Unter- . t,das Krankengeld beim „eiz ine in zug zu bringen,sondern er hät das Krankengel naca wie vor aus elgenem zu bsstreiten. 

Schadenersatz. 

Mancher Lehrvertrag enthält die Bestimmung, ass im Falle der Lösung des Lehrverhältnisses vor Beendigung der Lehrzeit ein Schadenersatz zu leisten ist,lieist schenken die vertragschliessen- den Eltern dieser Bestimmung keine Beächtung, sonst wäre es nicht denkbar,dass Sie Verträge unterzeich- nen,nach welchen den Lehrherren viele tausende Kronen als Schademrsatz zu leisten sind,sobald sie ihr Kind aus der Lehrenehnen. 

Die Nachtarbeit in den Bäckereibetrieben. 
nee 

Inter at Le ehneingnlenr Duldung der Gewerbe- 
behörde wird auch das Bäckereiarbeitergesetz in. 
Innsbruck in vielen kleinen Betrieben fast ständig 
übertreten.Für die Bäckerlehrlinge ist bestimnt, 
dass sie in der Zeit von 9Uhrabends bis 5 Uhr früh 
keine gewerblichen Arbeiten verrichten dürfen. | 
Trotz terschiedener Anzeisen bei der Gewerbebehörde 
gibt es dennoch Betriebe,die ständig diese Bestin- 
Dung übertreten.Da die Arbeiten in den Nachtstunden 
erfolgen,in denen das Haustor geschlossen ist, _ 
werden,wenn tatsächlich ein Kontrollorgan erscheint, 
die Lehrlinge wieder ins bett geschickt,die be- 
reits vorbereiteten Arbeiten verräumt und so den 
Kontrollorganen ein legaler Zustand vorgetäuscht. 
Erst wenn die Gewerbebehörde zeigt,dass sie wil- 

den gesetzlichen Verordnungen mit strengen 
ee Nentuer zu verschaffen,wird dieser Misständ 

gründlich beseitigt merden können,
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Schaffung einer Berufsberatungsstelle für Tirol. 
a 

. Im Zusammenhang mit der Kritik der Lehrverhält- 
nisse in Tirol muss auch die Berufsberatung angeführt 
werden,Wenn die Lehrverhältnisse gesunden wollen,so 
ist die Vordedingung unbedingt,als Wächtigstes eine.! 
Berufsberatungsstelle zu schaffen, wobei die Genossen- 
schaften alle freiwerdenden Stellen anzumelden 
haben.Nur auf diese Weise kann der gewerbliche Nach- 
wuchs in einem,alle Teile befriedigenden Sinne gere- 
elt werden.Es muss Rücksicht genomuen werden auf 

ne Neigung und Bignung des Lehrlings und auf die 
uswahl der richtigen Lehrstellen für jeden einzel- 

nen.Zweifellos ist die Lösung dieser Frage nicht, 
einfach.Aus Mangel an materiellen Mitteln darf sie 
nicht scheitern.Die Arbeiterkamner ist bereit, für 
diesen Zweck einen ganz bedeutenden Beitrag zur Ver- 
fügung zu _stellen.Der Verfasser wagt die Behauptung 

dass die berufsberatungsstelle schon seit Jahresfrist 
ın Wirksamkeit sein könnte,wenn jene Kreise,die heute 
auf das Lehrlingswesen einen besonderen Einfluss 
haben,sich aus bekannten Gründen nicht mit Händen und 
Füssen gegen die Schaffung einer Berufsberatungsstelle 
wehren würden.Was in allen Bundeshauptstädten ünd in 
einigen anderen Städten des Bundesgebiptes möglich 
Eomotlen ist,darf auch in Innsbruck keine Immöglich- 
eit bilden. 

Schlusswort. 

.  Nit diesen Zeilen ist der Verfasser am Schluss 
seines Berichtes über die Missverhältnisse in den 
gewerblichen Betrieben in Innsbruck und Umgebung 
angelangt.Damit soll nicht behauptet werden, dass 
ausser den angeführten Misständen keine weiteren be- 
stehen,oder dass alle Kisstände in dieser Kritik er- 
fasst seien. Im Gegenteil,der Verfasser ist überzeugt, 
dass bei der Erhe 22 und Ausanona een DIE ein 
ganz Be, Frozentsatz der vielen gröblichen Miss- 
Stände im Lehrlingswesen erfasst werden konnte. 

Es muss die Forderung erhoben werden,dass die 
Gererbeordrung einer Änderung unterzogen und den 
neugeitlichen Verhältnissen Angepasst wird.Ganz be- 
sonders aber müsMzur Anderung der Misstände im 
Lehrverhältnis folgende Furderungen dur Durchführung 
gelangen: 

1) Mit aller Entschiedenheitmuss gegen die will- 
kürliche Erhöhung der Lehrzeit Einspruch erhoben 
yerden weil diese $Zür die berufliche Ausbildung 
er Lehrlinge nicht erforderlich ast und bei der 

körperlichen Beschaffenheit der Jugend ‚die wäh- 
Tard des Krieges unter den ungünstigsten Ernäh- 
rungsverhältnissen aufgewachsen ist,zu schweren 
organischen Schädigungen führen kann.



  

2) 

3) 

4) 

5) 

= 1er 

Strenge Handhabung der Strafvorschriften der 
Gewerbeordnung bei Jbertretung aller zum 
Schutze der jugendlichen Arbeiter und Lehr- 
Kanes geschaifenen Bestimnungen gemäss 
8% 133a und d der G.9.Besonders bei Überr 
schreitung des statutenmässigen oder verord- 
neten Zahlenverhältnisses der Lehrlinge zu 
den Gehilfen, 

Meister,die ihren Betrieb vorübergehend 
stillegen und ihn nach kurzer Zeit ünter der 
gleichen oder unter einer anderen Firma 
wieder eröffnen,sind verpflichtet,die aus 
Anlass der Betriebstillegung entläassenen 
pehrlinge wieder aufzunehmen, falls diese 
ehrlingze bis dahin noch keine andere Lehr- 

stelle erhalten haben. 

Forderung nach Beibehaltung der Lehrlinge 
nach der Freisprechung bei dem bisherigen 
ehrherren durch sechs Monate bei Bezahlung 

des kollektivvertraglichen Gehilfenlohnes. 

‚UInfassender Ausbau der gesetzlichen Lehr- 
lingsinspektion durch Mn Bo u von Ver- 
tretern Aus dem Kreise der Arbeitnehner. 

el


