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Gesetzbuch, die während des Krieges auf Grund einer
kaiserlichen Verordnung Wirkung erlangte, wurde die
Novellierung der Novelle erörtert und eifrig Studiert. Der
Zusammenbruch hat die Frage der Ersetzung ■ des Dienst¬
rechtes nach, der Novelle zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch in den Hintergrund gedrängt. Sie wird, wenn
wir weniger Sorgen haben werden, wieder in den Vorder¬
grund treten. Dann wird es an der Zeit sein, sicii neuerlich
ernstlich auch damit zu beschäftigen, ob § 1162 a in seiner
jetzigen Fassung zu belassen oder ob aus ihm der Erfül¬
lungszwang gänzlich auszuscheiden sein wird. Die Ent¬
scheidung kann wohl nur in letzterem Sinne falten. Denn
die Gesetzgebung hat nicht Theoremen, sondern den Tat¬
sachen und den Erfahrungen des Lebens nachzugeben.
Diese lehren aber, wenn man auch den Gedanken der
Parität vernachlässigen wollte, daß man zur Liebe und zur
Arbeit im freien Arbeitsverhältnis niemand zwingen kann,
ohne daß deshalb Pflichtverletzungen geduldet werden
müßten.
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Meisterlehre oder Staatsiehrwerfcstftte?.
Vor einiger Zeit beschäftigte sich e.iii<e vofti Siääisamt

für Handel und Gewerbe,.Iuddstrie' unil 'Bauten, und Vom.
Staatsamt für soziale Verwaltung einberufene Enquete mit
der Frage, ob lind inwieweit Lehrlingsschutz und Lehrlings¬
fürsorge notwendig sei. Für den im Erwerbsleben Stehenden,
der täglich die armen, abgerackerten und in der Kriegszeit
im Wachstum zurückgebliebenen Lehrlinge, Lehrmädchen
und jugendlichen Hilfsarbeiter sieht, ist es wohl keine
Frage, daß weitestgehender Schulz der Jüngsten im Pro¬
duktionsprozeß notwendig ist, nicht aber für den Bürokraten
Staat, der inuner erst „erheben" muß, „Material sammelt",
bis vor lauter „Erhebungen", „Materialsammlungen"
und Enqueten die armen Kerle bereits umgekommen sind.
Diese Enquete war nun auch der Ort, an dem sieh Ver¬
treter der Genossenschaften, allen voran der Gräzer
„Handelskammerrat" Einspinner, zu der Behauptung ver¬
stiegen, daß alle qualifizierten Arbeiter der Industrie aus
dem Kleinbetrieb hervorgehen. Es ist für die Beantwortung
der uns gestellten Frage äußerst wichtig, nüchtern zu über¬
legen, ob dem so ist oder nicht. Ganz nebenbei wollen wir
noch bemerken, daß Herr Einspinner aus seiner obigeil
Behauptung ableitete, daß die Genossenschaften,- als die
Vertreter des Gewerbestandes, die einzigen seien, die im
Lehrlingsschutz überhaupt etwas zu reden hätten.. Sollte
man mit dem Lehrlingsschutz durch entsprechende Be¬
stimmungen die Meister zu sehr belasten, dann würden es
Sich die Meister überlegen, noch Lehrlinge zu nehmen, und
dann würde eines Tages die Industrie ohne qualifizierte
Arbeiter dastehen. Wir haben diese Bemerkung eirige-
jlochten, weil sie für unsere Betrachtung nicht un¬
wesentlich ist.

Es wäre ein leichtes, sofort die richtige Antwort auf
unsere Frage zu geben. Wenn wir an Hand einer Statistik
sagen könnten, das Kleingewerbe bildet soviel und die
Großindustrie soviel qualifizierte Arbeiter aus. Das ist
nicht möglich und wir werden bei der geplanten nächsten
Betriebszählung den wichtigen statistischen Behelf wieder
nicht erhalten, wenn sich die Statistische Zentralkommission
nicht doch entschließt, die Frage im Betriebszählungsbogen,
der ja in einem Entwurf vorliegt, konkret dermaßen zu
Stellen, daß die Antwort auf „Lehrlinge oder Lehrmädchen"
und „jugendliche Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen"
lautet. Mit einer Altersgrenze bis zu 16 Jahren kann nichts
angefangen werden. Dabei wäre noch immer zu bedenken,
•daß viele Kleinbetriebe neben dem Großbetrieb bestehen,
die nur bestimmte Fertigarbeiten an vorgearbeiteten Pro¬
dukten vollziehen und daß sich die Zahl der im Kleinbetrieb
beschäftigten Lehrlinge bedeutend reduzieren würde, wenn
.Wir die volle berufliche Ausbildung ins Auge fassen.

Das beliebteste Schlagwort der „Gewerberetter" ist
Immer das, daß nur der Meister den Jungen .vollkommen in
seinem Beruf ausbilden kann. Die vollständige Erlernung
des Berufes kommt also in Frage und die 'ist dort nicht-
möglich, wo der Lehrling vom ersten bis zum letzten Tag
nur einige Handgriffe, nicht aber die Herstellung des Pro¬
duktes aus dem Rohmaterial und seine vollständige Fertig¬
stellung erlernt. Gerade der Werkstätten- und Großbetrieb
»oll es sein, der die Jugendlichen auf einige' Handgriffe
dressiert. Es kommt uns nun ebensowenig darauf an, fest¬
zustellen, daß mancher Meister den Lehrling nur neben-
lächliche.Verrichtungen .lehrt. al*..daß in manchem .Grö'B-

betrieb der jugendliche Arbeiter maschinelle Verrichtungen,
aber nicht mehr von seinem Beruf erlernt. Und doch dürfen
wir, wenn wir die volkswirtschaftliche Entwicklung und
Vor allem die Entwicklung in-der Industrie verfolgen, nicht
übersehen, daß es dem Kleinbetrieb in den meisten Berufen
unmöglich wird, mit dem Großbetrieb zu konkurrieren,
und daß der Großbetrieb den Kleinbetrieb überall
nur dort bestehen läßt, wo die Verrichtung und die
Arbeit des Kleinbetriebes für den Großbetrieb unwirt¬
schaftlich ist. Es bedarf nicht irgendwelcher Hetzer, die
den Kleinbetrieb systematisch verschwinden machen, nein,
er kann vielmehr den Gesetzen der kapitalistischen Ent¬
wicklung nicht widerstehen.

Wenn es nun so sein sollte, daß die Meisterlefate die
qualifizierten Arbeiter schafft, dann würde dies wirtschaft¬
lich nichts anderes bedeuten, als daß Ltn gleichen Pro¬
duktionszweig neben dem höchstentwickelten Großbetrieb
der rückständigste Kleinbetrieb int Interesse der besten
Produktion bestehen bleiben müßte. Das ist natürlich un¬
möglich, soweit der Kleinbetrieb nicht eben nur eil
Neben betrieb des Großbetriebes ist- Die Frage der
.theoretischen Ausbildung und sittlichen Ertüchtigung des
Lekrli;igs wollen wir m diesem Zusammenhang nicht be»
handeln, da die Vorbedingungen dafür heute • • nicht
'wesentlich verschieden, sind". Wenn nun der'Kleinbetrieb in
.einzelnen Berufszweigen weiterhin gesichert ist, in vielen
aber" vom Großbetrieb aufgesogen' wird, daim ist es nur
eine logische Folge, daß der Großbetrieb s i c'lt
selbst seine qualifizierten Arbeiter
s cha.it t und daß er sie dann auch besser
zu schaffen vermag. Der Mechanikerlehrling, der.in
einer Autoreparaturwerkstätte arbeitet, wird -seinen Beruf
nicht besser erlernen, wie der Lehrling, der bei Gräf und
Sttft in Arbeit steht. Es wird wohl keinen Menschen geben,
der ernstlich glaubt, daß der Großkapitalist weniger
Geschäftsgeist hat und weniger Wert auf tüchtige Arbeiter
legt.-.als der Meister. Der Großbetrieb richtet

rsich also seine eigene Lehrwerkstätte ein,
-in der der Lehrling während der vorgeschriebenen- Lehrzeit
seiner Ausbildung entgegengeht. Vom ersten Handgriff bis
zur Vollendung des Produkts erfolgt die praktische Aus¬
bildung. Diese praktische Ausbildung kann mit der theore¬
tischen dann auch viel leichter Hand in Hand gehen. Wir
haben heute.eine Reihe von Großbetrieben mit eigener
.Lehrw erkstätte und es ist wohl klar, daß der technisch
äußerst vervollkommnete Großbetrieb die berufliche Aus¬
bildung. besser garantiert als der rückständige Kleinbetrieb.
W enn wir. von der Lehrwerkstätte reden, dann dürfen
wir diese Form nicht verwechseln mit der heute be-
steheudea Werkstättenlehre, das ist jener Form der Lehre,
wo nicht der Meister- derjenige ist, der auf die berufliche
Ausbildung des Lehrlings zu sehen hat, sondern wo es
vielmehr gerade Gesellen, Gehilfen sind, die im Akkord
arbeiten und natürlich dann nicht die Zeit halsen, dem
Lehrling eine Anleitung zu geben. In dem Maße, in dem die
Entwicklung zum Großbetrieb vorwärtsschreitet, wird es
ein immer dringenderes Gebot werden, im Großbetrieb die
Lehrwerkstätte einzurichten. Daß dieser Prozeß, soweit er
herangereift ist, restlös durchgeführt wird und dann die
entsprechend qualifizierten Lehrkräfte gefunden werden,
dafür zu sorgen wird nicht zuletzt Aufgabe der Betriebs¬
räte sein.

Wenngleich heute im Kleinbetrieb vielleicht noch
mehr Lehrlinge beschäftigt sind als in Groß- und Mittel¬
betrieben, weil der Kleinbetrieb nur durch die größt¬
mögliche Ausbeutung der Lehrlinge dem Mittel- und Groß¬
betrieb gegenüber konkurrieren kann, so wird sich auch

, dieses Verhältnis im Laufe der Zeit in dem Maße ver¬
schieben, in dem der Kleinbetrieb auf einige Berufszweige
beschränkt bleibt und im übrigen zu einem Nebenbetrieb
herabgedrückt wird. Die Lehrlinge werden dann auch dort
ausgebildet werden, wo die große Masse der Arbeiter be¬
schäftigt ist: im Mittel- und Großbetrieb. Die Entwicklung
geht ihren Lauf trotz Resignation und Sentimentalität.

Es wird a 1 so die uns gestellte Frage
praktisch vom Kapitalismus bereits heute
beantwortet, wie dieser ja auf vielen Ge¬
bieten der Vorbereiter und Wegbereiter
des Sozialismus ist. Was nun der kapita*
Iis tische Großbetrieb vermag, das vermag
nach Übernahme der Produktion auch der
sozialistische Staat. Wir halten daher
unerschütterlicher denn je au der Forde¬
rung nach den S'taatslehrWerkstätten fest,
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