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Schaft iene Zeiten vor Augen führt, da im alten österreichi¬
schen Parlament die Anhänger des „christlichen Solidaris¬
mus" (Alois Liechtenstein) eine gewichtige Stimme be¬
sagen. Der Gegensatz zwischen der christlichen Sozial¬
reform und der bürgerlichen Sozialpolitik einerseits und
einer bewußten sozialistischen Sozialpolitik anderseits, wird
am besten dadurch klargemacht, daß man die theoretische
Stellung der bürgerlichen und christlichen Sozialpofttiker
mit der theoretischen Stellung der sozialistischen Sozial¬
politiker vergleicht, namentlich mit den sozialpolitischen
D.siuisionen ob auf den internationalen sozialistischen
Kongressen geführt worden sind. Die Politik und Stellung
der christlichen Gewerkschaften wäre Iii diesem Rahmen
gerade an der Hand der sozialpolitischen Forderungen der
Arbeiterschaft am besten und deutlichsten einer Kritik zu
unterziehen Dem gerade im Rahmen der Sozialpolitik
zeigt sich die die Gcsamtinteressen der manuellen und gei¬
stigen Arbeiterschaft schädigende Existenz der christlichen
Gewerkschaften, die nicht ausgehen vom Gegensatz der
Klassen und die nicht anstreben die Überführung des
Privateigentums in das Geselischaftseigentum, sondern die
sich bestreben, den natürlichen Klassengegensatz zu ver¬
wischen und hinführen wollen zu einer Harmonie in der
gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, die aus naturnotwen¬
digen Gründen niemals erreicht werden kann. Der Charak¬
ter der bürgerlichen Sozialpolitik ist am klarsten dadurch
aufzuzeigen, — lind zwar am besten ebenfalls durch die
Geschichte c!es Sozialismus in Österreich — daß das Bür¬
gertum bis heute den Begriff der Sozialpolitik mit Für¬
sorge- und Wohliahrtsbestrcbungen verwechselt.

Die sozialpolitische Gesetzgebung seit dem Jahr 1918
Wäre dann als eine Sozialpolitik vorzuführen, die unter we¬
sentlichem Einfluß der sozialdemokratischen Arbeiterschaft
gemacht worden ist. An Hand der einzelnen Gesetze
wäre zweierlei aufzuzeigen: 1. daß unter diesem Einfluß
die Sozialpolitik zu einem Mittel des Klassenkampfes ge¬
worden ist; 2. daß unter diesem Einfluß die Sozialpolitik
selbst Vorbereitung zum Aufbau der sozialistischen Ge¬
sellschartsordnung wird.

Das Verbot der Nachtarbeit im Bäckergewerbe, die
Regelung der Beschäftigung von Kindern und Frauen und
ähnliche Gesetze entspringen deutlich anderen Beweg¬
gründen als die sozialpolitischen Gesetze jener bürgerlichen
oder christlichen Sozialpolitik. Sie sind dem Klassenkampf
entsprungen und sind Instrumente des Klassenkampfes.

Das Betriebsrätegesetz oder das Achtstundentag¬
gesetz trägt diesen Charakter noch deutlicher an sich. Das
Achtstundentaggesetz muß der Arbeiterschaft ganz deutlich
zeigen, daß nach der beruflichen Arbeit erst „die Arbeit'
im Dienste des Sozialismus"', die geistige und körperliche
Ausbildung des einzelnen beginnt. Dies allein müßte den
sozialistischen Geist des Gesetzes zeigen.

Wenn nun durch die historische Entwicklung der
sozialen Gesetzgebung in Österreich ein Überblick nicht
nur über das Werden der Sozialpolitik gegeben wird,
das abhängig ist von der Arbeiterbewegung selbst, sondern
auch über die Theorie der Sozialpolitik, dann wird es
möglich sein, die einzelnen sozialpolitischen Gesetze in
ihrer theoretischen und praktischen Bedeutung und Aus¬
wirkung zu vermitteln.

Dieser Bildungsarbeit kommt im Rahmen der all¬
gemeinen proletarischen Bildungsarbeit eine ganz beson¬
dere Bedeutung zu. Es mag an sich schwer sein, die sozial¬
politische Gesetzgebung der Arbeiterschaft vertraut zu
machen, schwerer als die Gegenstände der allgemeinen
Bildung. Aber gerade diese Schwierigkeit des Stoffes, die
zeigt, aus welchen Gründen die Arbeiterschaft bis jetzt mit
ihm nicht vertraut sein konnte, zeigt gleichzeitig die unge¬
heure Bedeutung die der Schulung der Arbeiterschaft auf
diesem Gebiet zukommt. Fritz B r ü g e 1.
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Die Arbeiterkammer und die Entlohnung der Lehrlings
Wir haben uns heute mit einem sehr ernsten Problem

zu beschäftigen. Die Entlohnung der Lehrlinge ist heute aus--
nalunslos den Genossenschaften, bezw. dem Gutdünken der,
Meister überlassen. Nur in wenigen großen Industrien wurde
die Bezahlung der Lehrlinge durch Kollektivverträge ge¬
regelt. Ein Beispiel dafür, daß gerade die in den kleinen
Betrieben beschäftigten Lehrlinge am meisten benachteiligt
werden, gibt uns der Verlauf der Verhandlungen über den
letzten v ertrag, abgeschlossen zwischen dem Metallarbeiter-«
verband und dem Wiener Industriellen-Verband, bei denen
es nicht möglich war, mit den Vertretern der Klein- und
Mittelbetriebe der Metallindustrie bezüglich der Lehrlinge
eine Einigung herbeizuführen, so daß auch in diesen Be¬
trieben die Bezahlung der Lehrlinge nach wie vor dem
Meister beziehungsweise Unternehmer überlassen bleibt
und leider bis auf weiteres bleiben wird.

Die Lehrlingsentlohnung wächst sich mit dem Fort*
schreiten der Geldentwertung zu einem immer größeren
Skandal heraus. Heute noch erhalten viele Lehrlinge eine
wöchentliche Entschädigung von 10 und 20 K. Die Arbeiter¬
kammer hat in einer Eingabe an das Bundesministeriuin
für soziale Verwaltung vom 16. November 1921 zu dieser
Angelegenheit Stellung genommen. Klar und deutlich sucht
die Arbeiterkammer die Gerechtigkeit ihres Standpunktes
darzulegen. Nachstehend geben wir den Wortlaut der Ein¬
gabe wieder:

„Infolge der sprunghaften Verteuerung aller Lebens¬
mittel und Bedarfsartikel ist die wirtschaftliche Lage der
Lehrlinge und Lehrmädchen gänzlich unhaltbar geworden.
Tausende Lehrlinge und Lehrmädchen erhalten zur Befriedi¬
gung der unbedingt notwendigen Bedürfnisse auf Grund
alter Lehrverträge, in denen die rasch fortschreitende Geld¬
entwertung nicht Berücksichtigung gefunden hat, Entschädi¬
gungen, die heute kaum zur Reparatur eines Paares Schuhe
ausreichen geschweige denn zur Nachschaffung von
Kleidern, Wäsche und Schuhen.

Einzelne Gruppen von Lehrlingen sind durch Ver¬
träge ihrer gewerkschaftlichen Organisation in etwas
günstigerer Lage. So zum Beispiel regelt der am 20. Ok¬
tober zwischen dem Metallarbeiter- und dem Wiener In¬
dustriellen-Verband abgeschlossene Kollektivvertrag dia
Entlohnung der Lehrlinge wie folgt:
1. Halbjahr 300 K i
2. Halbjahr 350 „ I
3. Halbjahr 400 „ \ Teuerungszulage 40 Prozen/
4. u. 5. Halbjahr . . . 450 „ I
6. 7. u. 8. Halbjahr . 500 „ J

Dies ist aber nur eine Gruppe von Lehrlingen. Die
" große Masse von Lehrlingen im Kleinbetrieb, die heute zum
elterlichen Hausha't beitragen soll, verzweifelt an den trost¬
losen Entlohnungsverhältnissen. So kommt es, daß bellen
bestehenden Lehrlingsschutzstellen täglich Lehrlinge vor¬
sprechen, die heute noch Entschädigungen von 10 oder 20 K
per Woche erhalten, und sich damit, weil die Eltern dies
lange schon nicht mehr können, ernähren und kleiden sollen.

Am traurigsten ist es mit den Lehrlingen bestei.t,
die ihre Lehrzeit beim Meister auf Kost und Quartier ver¬
bringen, die in elenden Schlafstätten hausen müssen und
die kaum die notwendigste Bekleidung auf dem Körper
haben.

Die Kammer erlaubt sich nach dieser Schilderung:
der Tatsachen, an das Bundesministerium für soziale Ver¬
waltung das Ersuchen zu richten, dahin zu wirken, daß auf
dem Wege der Gesetzgebung, unbekümmert um alle Lehr¬
verträge, die Entschädigungen für Lehrlinge
und Lehrmädchen derart geregelt werden, daß sie
mit einem Minimum instand gesetzt werden, sich halbwegs
zu ernähren und sich im kommenden Winter kleiden zu
können. Zu diesem Zwecke wären gegenwärtig die Sätze
des Metallarbeitertarifs als minimale Lehrlingsentschädigung
anzustreben.

Die Lösung dieser Frage ist dringend notwendig,
denn die Verzweiflung der wirtschaftlich durch die Teue¬
rung am schwersten Betroffenen ist ungeheuer groß."

Man kann nun gespannt sein, welche Stellungnahme
zu diesem Memorandum der Arbeiterkammer in den in Be¬
tracht kommenden Kreisen erfolgen wird. Die Kammer
erwartet, dah die gerechten Forderungen der Lehrlinge
überall die größte Unterstützung finden werden.

Anton KimraL


