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TAGESARBEIT IN DEN GEWERKSCHAFTEN
Von Eduard Straas

Kollektivverträge abzuschließen, um dadurch die
Lebenslage und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter
und Angestellten zu verbessern, gehört zu den vor¬
nehmsten Aufgaben der freien Gewerkschaften. Im
Zusammenhang damit wird und muß der Frage der
Arbeitslosigkeit mit allen ihren Folgeerscheinungen
besonderes Augenmerk zugewendet werden. Doch
damit allein ist der Aufgabenkreis der Gewerkschaften
noch lange nicht erschöpft. Zur Tagesarbeit in den
Gewerkschaften gehört noch eine lange Reihe von
Tätigkeiten. Einzelne dieser Aufgaben wurden in
dieser Zeitschrift schon eingehend besprochen. Im
nachfolgenden jedoch sei nochmals auf einige be¬
sonders dringliche Einzelheiten hingewiesen, die nicht
unbeachtet bleiben können, weil es sich hier nicht nur
um drückende Sorgen der Arbeiterschaft handelt,
sondern weil hier nicht minder der zähe Widerstand
der Unternehmer und das Mäßverständnis und der
böse Wille bei allen Gegnern der Bestrebungen der
Arbeiterschaft in scharfer Form zutage tritt.

Eine dieser Angelegenheiten, die hier gewürdigt
werden sollen, betrifft die Lehrlingsfrage. Die
Behandlung der Lehrlinge durch die Lehrherren, die
Art und Weise ihrer Entlohnung, die Form ihrer beruf¬
lichen Ausbildung sind Angelegenheiten, welche die
größte Aufmerksamkeit der Gewerkschaftsleitungen
beanspruchen. Zwei Punkte sind es, die besondere
Hervorhebung verdienen. Die berufliche Ausbildung
vor allem. An einem tüchtigen Nachwuchs gelernter
Arbeiter haben die Gewerkschaften das allergrößte
Interesse. Die fortschreitende Technik stellt an den
einzelnen Erwerbstätigen sich stets vermehrende An¬
sprüche. Der Kampf um die Existenz gestaltet sich
dadurch immer schwieriger. Will die Arbeiterschaft
ihre Positionen behaupten und noch verbessern, dann
kann dies nur der Fall sein, wenn die Arbeiterschaft
leistungsfähig bleibt und den Anforderungen der Pro¬
duktion und der Konkurrenz des Auslandes gewachsen
erscheint. Für die Entwicklung der Volkswirtschaft
ist es von grundlegender Bedeutung, sich auf eine
tüchtige und leistungsfähige Arbeiterschaft stützen zu
können. Die Bedingung zur ErrSngung besserer Löhne
und Gehälter liegt in der Tüchtigkeit des einzelnen
Arbeiters. Freilich hängt diese Frage eng zusammen
mit einer anderen, ob nämlich heute die Qualitäts¬
arbeit vom Kapitalismus die entsprechende materielle
Würdigung erfährt. Dies ist wohl ein anderes Kapitel.
Aber gestützt auf die verfeinerten Leistungen wird

die Arbeiterschaft im Existenzkampf sich einer Waffe
bedienen können, die als äußerst wertvoll bezeichnet
werden muß. Daß die berufliche Ausbildung der Lehr¬
linge und dier Hilfsarbeiterschaft beiderlei Geschlechtes
einer Besserung bedürftig erscheint, unterliegt wohl
keinem Zweifel. Daher wird es Aufgabe der Gewerk¬
schaften sein, die Lehrlinge und jugendlichen Arbeiter
nicht nur in eigenen Sektionen der Organisation zu
sammeln, sondern auch auf dem 'eben bezeichneten
Gebiete für ihren Teil mitzuwirken, damit die vor¬
handenen Zustände abgeschafft und durch bessere
ersetzt werden können. Freilich ist dies eine Arbeit,
die einen Augenblickserfolg nicht sichtbar werden
läßt. Damit im Zusammenhang steht das zahlenmäßige
Verhältnis der Lehrlinge zu den Gehilfen in einer
Reihe von Berufen. Ohne Absperrungsmaßnahmen, die
da und dort getroffen werden, das Wort reden zu
wollen, sei doch darauf hingewiesen, wie wenig die
Ertüchtigung der Lehrlinge gewährleistet ist und wie
aussichtslos sich ihr ferneres Fortkommen in den
späteren Jahren gestalten muß, wenn durch eine über¬
mäßige Zahl von Einstellungen der Lehrlinge in die
Betriebe und Werkstätten, namentlich im Klein¬
gewerbe, der Gang der Entwicklung von den Gewerk¬
schaften unbeeinflußt bleibt.

Eine andere, wohl weniger besprochene, aber
dessentwegen nicht minder wichtige Angelegenheit,
die hier erörtert werden soll, betrifft die W o h n-
und Siedlungsverhältnisse der Fabrik¬
arbeiterschaft in'der Provinz. In dieser
Hinsicht sind die Verhältnisse wahrhaft elende. Der
Tageskampf der Gewerkschaften wird mehr als bisher
dieser Angelegenheit Aufmerksamkeit schenken
müssen. Wohl arbeiten heute auf dem Gebiet der
Verbesserung des Wohnungswesens besondere
Kulturorganisationen des Proletariats in selbständiger
Form. Was da trotz aller Hindernisse und Hemmnisse
die Wohn- und Siedlungsgenossenschaften geleistet
haben, ist wirklich anerkennenswert, verlangt Würdi¬
gung und verdient Förderung. Doch von diesem
Kapitel sei jetzt nicht die Rede. Was hingegen Fabrik¬
besitzer und Aktiengesellschaften zur Unterbringung
der beschäftigten Angestellten und Arbeiter geleistet
haben, steht in schreiendem Gegensatz zu den
Werken, welche die Arbeiterschaft aus eigener Kraft
vollbracht hat. Um es kurz zu sagen: Es muß ent¬
weder in den Kollektivverträgen oder durch be¬
sondere Abmachungen unter dem Einfluß der Gewerk-
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