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EINLEITUNG

Die Länge der Arbeitszeit stellt eine entscheidende Kompo¬

nente im Leben und Wohlbefinden der Menschen dar- Ihre

Festsetzung hat daher in der politischen Auseinandersetzung

einen entsprechen hohen Stellenwert. Auch in der Wirtschafts

theorie und -politik gehört die Diskussion um Arbeitszeit¬

verkürzung zu den geradezu klassischen Themen. Immer wieder

wurde in der ökonomischen Literatur, oft sehr heftig und en¬

gagiert, darüber geschrieben. Naturgemäß gewann die Debatte

immer dann an Intensität, wenn die Arbeitnehmer eine neue

Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit erhoben.

In einer solchen Situation befinden wir uns gegenwärtig.

Seit der Krise des Jahres 1975 bleibt die Zahl der Arbeits¬

losen in den westlichen Industrieländern annähernd konstant.

Die labile konjunkturelle Lage, aber auch technologische Ent

Wicklungen werden als Ursache genannt, und gerade letztere

werden von den Gewerkschaften zum Anlaß genommen, eine wei¬

tere Verkürzung der Arbeitzeit zu fordern, weil man sich da¬

durch eine Verringerung der "technologischen Arbeitslosig¬

keit" erhofft. In einigen westlichen Ländern (Belgien, BRD,

Großbritannien, USA, Schweden) hat die Entwicklung zur 35-

Stunden-Woche schon eingesetzt.

In Österreich steht eine weitere Verkürzung der Normalar¬

beitszeit angesichts der Vollbeschäftigung gegenwärtig nicht

im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzun¬

gen. Aus zwei Gründen aber scheint es trotzdem zweckmäßig,
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sich mit der Frage eingehend zu beschäftigen: erstens

wird eine Entwicklung zur Verkürzung der Arbeitszeit im

westlichen Ausland sich auch auf Österreich auswirken.

Zweitens ist ganz allgemein anzunehmen, daß die Verkür¬

zung der Arbeitszeit mit Erreichung der Vierzigstunden¬

woche nicht ihr Ende gefunden hat. Es gilt daher, die

Vor- und Nachteile, die Hindernisse und die Durchführbar¬

keit einer weiteren Verkürzung ernsthaft zu diskutieren.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Debatte

um die Arbeitszeitverkürzung in den letzten einhundert

Jahren zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Literatur¬

schau waren höchst interessant.

Zwar haben sich die Begründungen für neue Vorstöße der

Arbeitnehmer im Lauf der Zeit gewandelt: War es zuerst

der körperliche Schutz des Arbeiters und die Forderung,

man brauche Zeit, um Mensch sein zu können, so trat in

der Zwischenkriegszeit die Frage der Arbeitsplatzbeschaf¬

fung durch Arbeitszeitverkürzung in den Mittelpunkt. In

der Nachkriegszeit wiederum ging es bis in die jüngste

Vergangenheit angesichts der Vollbeschäftigung zunächst

wieder um gesundheitliche und sozialpolitische Ziele. Im¬

mer stärker wurde schließlich das Ziel einer Vermehrung

der Freizeit um ihrer selbst willen genannt.

Die auf jede Forderung 'nach Arbeitszeitverkürzung zustande¬

gekommene Diskussion kreiste jedoch in fast jeder Phase um

die gleichen Themen: Die Erlwicklung der Produktivität, der
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Produktion, die Konsequenzen für die internatioraLen Kon¬

kurrenzfähigkeit und für die Preisentwicklung, für den

technischen Fortschritt und die Investitionen, um nur die

wichtigsten zu nennen, bildeten stets den Mittelpunkt der
!

Auseinandersetzung, und die darin vertretenen Ansichten

ähneln einander über die Jahrzehnte hinweg so sehr, daß

man sagen kann: Jedes Argument ist schon einmal dagewesen.

Es erschien uns daher zweckmäßig, die Geschichte der Ar¬

beitszeitverkürzungen zu dokumentieren. Die Dokumentation

besteht aus vier Teilen: Monarchie, Zwischenkriegszeit,

Nachkriegszeit bis 1975, jüngste Entwicklung seit 1975.

Wir haben versucht, die Diskussion so exakt wie möglich

wiederzugeben und alle Seiten ausreichend zu Wort kommen

zu lassen. Natürlich kann diese Dokumentation schon aus

Raumgründen keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

Unser Ziel ist, vor Augen zu führen, wie in den verschie¬

denen Perioden die Diskussion verlaufen ist, und eine nütz¬

liche Unterlage für die wirtschaftspolitische Auseinander¬

setzung bereitzustellen, die zu dieser Frage in den näch¬

sten Jahren sicher kommen wird.

Zwei Bemerkungen sind noch notwendig. Arbeitszeitverkürzung

kann natürlich auch in Form einer Urlaubsverlängerung durch

geführt werden, und gerade dieser Weg wurde in Österreich

in den letzten 2o Jahren - neben der Verkürzung der Arbeits

woche auf 4o Stunden - verfolgt. In dieser Dokumentation

wurde deshalb darauf nicht eingegangen, weil in der Litera¬

tur darüber kaum etwas zu finden ist.
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Schließlich sei noch erwähnt, daß wir vor allem versucht

haben, die ökonomische Debatte nachzuvollziehen. Dies soll

jedoch keineswegs heißen, daß wir die sozialpolitische Be¬

deutung der Arbeitszeitverkürzung nicht 'für ebenso wichtig

halten.
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Hacaulaijs Ick über Den Jcjjnfltm&cntaa.
Ucficvtvüflcn mit einer SSorkmcrfitnß öon Üioticrt SJucljriHoer.

SSorbemcr fung.
„Sie [öjtalc SSemegimg ift langroeilig geworben, in bem 5D^afjc

wie fic praftifd) würbe." Ilm bic 2Begc ju finben, muf]te fie bie
grofjcn gicle o«S ben Slugcn laffen. ITnb mit ben ^bcalen uerlicrt
fie bie !£eilnal)me ber ©ebilbeten. 23aS ©ombart von bet fokalen
Semegung im allgemeinen fagt, gilt audj für bic ©o-jialpolittf. Stte*
manb fonrt ocrlangen, bafj bet Unbeteiligte ftdj barob crljifec, ob in
$abrifcn elf ober jcFin ©tunben lang gearbeitet werben folle; aber
bei ber Erörterung ber grunbfäfclidjen fragen beS VlrbeiterfdjufteS
merben Stimmen uon Scannern laut, bie wie ÜJtacaulay weit feljen
unb oieleS feljen unb baS SSereinjelte als Seil beS 0an3cn.

3n Seutfdjlanb, Qeftcrreid) unb ber <Sd;wci3 Ijnt ber ftampf
um ben gcljnftunber.tag begonnen. SWandjer wünfdjt, biefer Stampf
möge oon größerem, umfaffenberem unb tieferem ©eifte getragen
fein, al§ bie fiblicfje« ©cfcdjte ber SageSpreffe. Sarum unb aus
gteube an biefeut Senfmal ber ©ojialpoliti! rourbe bie Siebe übers
tragen unb oeröffentlidjt.

** *
©djlag unb ©egcnfdjlag jeigen fidj audj in ber <55efdjid)te ber

SlrbcitSgcfcfcgebung; auf bic 3eii ber Siegelung folgt bie jtigellpfer
grei^eit, unb SJiifjbraudj beS freien SlrbeitSoertragS Ijeifdjt mieber
(Sinmifdjung beS Staates.

SaS englifdje SlrbeitSgefcJj oon 1496 fefct bie Sauer beS 2tr=>
beitStagcS für $anbwerfer unb Sldcrbauarbeiter im ©ommet auf
14 bis 15 Stunben feft, oon 5 Uljr morgens bis 3wifdjen 7 unb
8 Uljr abenbs. 2}on biefer Slr^aljl follten 3 ©tunben täglidj für



Sftaljlsetten abgehen, fo baf} 11 bi§ 12 ©tunben tatfädjlidjer SCr&ett
blieben. Sfm SBinfer foßte ba§ Sagmerf aucfj um 5 U(jr morgens
Beginnen unb mit benfelben SJia^äeitpaufen mie im ©ommer big gut
einbredjenben SunleHjeit bauern. ©iefeS ©efefc unb aucg ba§ oon
1562, baS nur bie SlrbeitSpaufen änbert, foHte bie IQerrfdjenbe SlrbeitS*
3eit oerlängem. Saraus erhellt fdjon, bajj bie SBerhältniffe in SBicEs
lidjleit nodj günstiger für bie Slrbeiter rcaren. SSiHiam Jßettp fagt
in ber Political Anatomy of Ireland, 1672, edit. 1691, p. 10: „Slrbeiter
arbeiten jc§n ©tunben täglich* unb 1770 fdjlägt ein Ungenannter,
ber in einem Essay on Trade and Commerce, Sonbon 1770, für bie
Sntereffen beg Kapitals eintritt, cor, Slrbeiter, bie ber öffentlichen
SBohltätigfeit anheimfallen, in ein „ibealeg Slrbeit-hmig" einjufperren.
(•sin foldjeg Hrbeitghaug mü&te 31t einem §aufe be§ ©djredenS ge*
madjt merben. Sie Strmen müßten oierje^n ©tunben täglid) arbeiten,
roooon bie Sftchlseitpaufen abgingen, fo baf$ jraölf ©tunben ridjtiger
Strbeit bleiben feilten. 5Ufo 3tüölfftünbige Strbeit in ber SroangSanftaft.

3m Sa^re 1802, 32 Saljre fpäter, mar baS Sßeelfdje ©efefo
notmenbig, ba§ bie ^ödjfoahl täglicher SlrbeitSftunben für Setjrlinge
auf 3roölf ©tunben befdjränfte, unb als 1833 baS Parlament ben
HrbeitStag für ßinber oon 13 big 18 3afjren in ckr gabrifejtneigen
auf äroölf ©tunben Ijerabfefete, mürbe ber Siuin ber SSnbuftrie oor=
auSgefagt. SXucf) nodj bc§ ©efefe oon 1844, baS grauen gleidj mie
fjinber con 13 big 18 Sauren fdjüfete, fefete bie ^öcEjftc KageSarbeit
für biefe ©efdjüfeten auf 3mölf ©tunben feft.

SUIerbingg ^atte ber S?ampf für bie jehnftünbige SageSarbeit
ber fiinber Iängft begonnen, ©c^on 1784 maren bie erften ©timmen
laut gemorben. ÜJtad) bem Sa^re 1844 tuudjfen bie StuSficfjten Sorb
SlfhiegS, be» JBorfämpferS für ben gehnftimben'ßg, unb feiner 2ln*
ganger; benn bebeutenbe githrcr ber SB^igS, mie ÜJiacaulai), Sorb
Ißatmerfton unb ßorb Sohn Muffel befannten fidj jur Ginmifd)ung be§
©taateS in ben SlrbeitSoertrag. 1846 braute 2orb Slf^Ieg feinen
(Sntrourf raieber ein, unb als er balb bamaaj auf feinen ©ife im
Sßarlamente oer^icQtcte, überlief er bie S3iH SJtr. Reiben, bem Sßer«
treter für Dtbljam, ber bie jiDeite Sefung am 29. Slpril beantragte.
Sie Beratungen mürben oertagt unb mit Unterbrechungen mteber
aufgenommen. Slm 22. 231ai enblid) rourbc ber (Sntrourf mit 203
gegen 193 ©timmen oerrrsotfen. 3In biefem Sage tjielt JJlacautar) bie
fjier übertragene Siebe, fmrj barauf mürbe ba§ Parlament aufgetöft.
Sic ^ntjär.Qct bcS geljnftunbintaneg ftimmten unabhängig con ber

Sßarteiridjttmg für Scanner, bie bereit rcaren, für ben Gntraurf ein=
juftc^en. Sie Sorieg maren auS STerger über bie Slufljebung ber
flornaöHe für Sefcfjränfungen ber S^buftrie. Sie 3>M)rfjeit für ben
(Snttcurf mar geficfjert, bie Dppofition f^mad) unb bie Slbftimmung
ergab einen Ueberfdju^ oon 78 ©timmen. Siefe8 ©efetj 00m 1. Jjnli
1847 uerfügte eine oorläufige SSerfürjung be§ $trbeit§tage§ ber
Sugenblidjen oon 13 big 18 Sauren unb aller grauen auf 11 ©tun*
ben; bie eigentliche 23efd)ränfung auf 10 ©tunben trat am 1. SRai
1848 in flroft.

*§lc6e,
gcI)artcit im öaus ber ©entetnen nni 22. 37?ai X846.

ßg ift untnöglidj, meine Herren, ba^ idj ftiQ fdjmeige, nac^bem
mein efjrenraerter greunb, ber Vertreter für ©ijeffielb1 midj fo eins
bringlic^ aufgeforbert ^t, mid) 311 äußern. Unb felbft, metin biefe
Stufforberung nidjt erfolgt märe, hätte id) begierig nach einer ©e*
legenheit gefudjt, bie ©riinbe ilar 3U legen, au3 benen ich bie
3roeitc ßefuttg biefeS ©efefeenttourfeg ftimmen merbe.

3ch h°ff«» id; habe nidjt nötig, meinen ehremoerten gtcunb 3U
uerfidjern, bafj idj bie ©ohmähungen, bie in biefem §aufe unb braufjen
gegen bie Eigentümer oon gabrifen gefdjleubert lourben, burchaug
mißbillige, ©iefer mectoollen SJicnfcbenftaffe bringe ich lU!r Sichtung
unb guten SBiUcn entgegen. Sd) bin überseugt, ba^ mit beren Sntc«
reffen bie beg ganzen ©emeintoefeng unb befonberg bie ber arbeiten*
ben Sttaffen unauflöslich oerbitnben finb. Gbenfo Tann id) mit oolls
fommener Stufrid)tigfcit erfRircn, ba^ baS SSotum, bag id) heute
üftaajt abgeben tuerbe, lein Sparteiootum fein mirb. Unter feinen
Umftänben, benfe idj, toiirben bie ©efefce politifcfjer gcitibferigfeit
mir geftatten, biefe grage als eine ^arteifrnge 31t behanbeln. Stüter
in biefem gaHe mürbe ich ioeit lieber bie Sftadjt ber Dtiuifter 3hrcr
SJtaieftät flärJen als fdjmädjen. Gö ift burdjnuS nidjt angenehm für
mid), fie befämpfen 31t muffen. 2>d! oerfidjere fic, idj oerfidjere meine
greunbe auf biefer ©eite beS ßaufeg, mit benen id) leiber nii^t
übereinftimme, unb befonberg meinen ehremoerten greunb, ben S}er=
treter für ©fjeffietb, ber, mtif} ii^ fegen, mohl in einem 311 lamentablen
Sone fpradj, baft idj nic^t bie 2lbfid;t habe, auf ihre Soften in ben
©crudj ber Humanität 3U fommen. Sd) gtaube feft, bnp ih« ©►'=»

1 2Jlr. SSarb.



ftnnungen gegen bie arbeitenben klaffen eBenfo freunblidj finb rote
meine. 3roifc§en un§ Befielt fein Unterfdjicb im 3^ a&er ein
efjrlidjer 9Kcir.ung3unterf($ieb übet bie SEJlittcI; ur.b roit foßten ge*
roifj im ftanbe fein, bie Sßunfte, in benen roir aBroeidjen, ofine alle
ärgerliche Erregung unb oljne ein gc§affige§ SBort 31t erroägen.

Sie Ginjelljeitcn be3 Gntrourfeä, meine Sperren, roerben 3rocd*
mäßiger unb georbneter Bei ber artifelroeifen Serctung erörtert
roerben. Se^i Ijaben roir mit bem Sßrinsip ju tun; unb ba3 Sprinjip,
fagen un§ oiele Herren uon großem Slnfeljcn, fei faul. S'iadE} beren
SJieinung fann roeber biefer Gntrourf, nodj irgenb ein anberer 3ur
Siegelung ber SlrbeitSjeit gcredjtfertigt roerben. Siefe, fagen fie, ift
eine con ben Slngelegenljeiten, in bie roir überhaupt nidjt gefefe-
geberifc^ eingreifen füllten, eine oon benen, bis fidj felbft oiel Bcffer
regeln als irgenb eine Stegicnmg fie regeln fann. üftun ift Ijödjfi
roidjtig, bafj biefer Sßunft oöHig aufgeflärt roerbc. ©eroifTföHeft roir
ur»3 feine Sftedjte anmaßen, bie un§ eigentlich nidjt jufteljen; anbrer®
feitS foHen roir audj ntcfjt auf SRccfjtc uerji^ten, bie un§ gebühren.

roeifj nidjt, roa§ bie fdjlimmere Sßlagc für bie ©cfeUfdjaft ift,
eine oätcrlidjc Regierung, roiß fagen eine cit3uroifs6cgterige, auf*
fähige Regierung, bie fid) in jebe gälte bcS rr.enfujlidjen ScbenS
einmengt unb meint, jcbeS für jeberntann Bcffcr tun 31t fönnen gI§
irgenb Giner etroaS für fidj felbftober eine nacfjläffige, fd)lcnbrige
Regierung, bie STtifeftärti«:, bie fie jeberjeit Befeitigen fönnte,.roadjfcn
unb ftd) niedren läfjt unb auf alle Klagen unb SSorftcIIungcn nur bie
eine Slntroort Ijat: „SJlan mufj bie Singe in Siutje laffen; man rauf;
bie Singe laufen laffen; man mufj bie Singe i^ren SBeg finben
laffen." G» gibt feine roidjtigere $roge bev Stcatsfimft al§ bie,
bi£ richtige SJlitte 3roifd>en biefen Beiben Ijödjft «erberDIicjen Gstremen
ju finben, bic ßinie genau ju 3ieljen, roelcf;e. bie galle, in benen e§
Sßflidj.t be§ SiaatcS ifi, einzugreifen, oon benen trennt, in benen e§
Sßflidjt be» Staates ift, fidj ber Ginmifujung 3U sntfjaltcn. 3n alten
Reiten roar oljne Seifet ei" roilber §ang surn Gingreifen ©erooljtt*
IjeitSfünbe ber ^errfdjer. Ser ©cfetjgeber faßte ben ßeuten ftetB, roie
fie itjre Säben 3U fiteren, iljre gelber 311 BeftcCen, iljre ftinber 3U
erjie^en Ratten, roic oiele (Sänge fie Bei iljren Sftc^citen fjaBen, roie
ciele Glien Sud} fie für iljre 31i3de oerroenben füllten. Gr fudjte immer
UeBcln übjuljulfen, bic cigcnilid) r.ic§t'in feinen Sercid} fielen, unb
ocrmeljrte fo bie ÜJlifsftcinbe, bie er 31t befeitigen ftrebte. Glenb, ba§ am
SJtangel Ijaftet, rührte ifjn fo feljr, bafj er SerBote gegen Slnfatif

unb JSorfauf erlief: SDIangel in Hungersnot roanbeltc. Gr roar fo
empört über bic Slrglift unb §art§er3igfeit ber ©elbocrlci^er, ba& er
©efe^e gegen SSudjer fdjuf; unb bie golge rcar, baf} ber Sorger,
ber, roäre er ungefdjüfet geblieben, ©elb 3U 3e§n 00m Rimbert be=>
fommen Ijätte, gefdjüfet, folc^eg faum 31t fi'mf3e^n 00m Rimbert finben
fonnte. $crt>orragcnbe ©taatSpljilofop^en be§ oergangenen Sa^rs
Rimberts f)aben bie £orl)eit foldjer ©efeijgcbung trefflid) flargelegt
unb baburd; ber ÜDlenfdjfjeit einen großen Sienft erroiefen. Gin
Sflüdfd^lag folgte, ber fidjerlidj oiel ©ute§ mit fic^ brachte, aber roie
bie meiften SRüdfdjlüge aitc^ nidjt ol^ne ITeBel unb GJcfaljren blieb.
9!cfet fönnen unfere ©taatSmanner nidjt ber tlebergefc^äftigfeit an*
geflagt roerben. Slber leiber Ijaben fogar bie tüc^tigften unb reblidjften
unter i^nen eine Neigung 30m ©cgenfeljler. 3um SJetfpief: 5ßor
fi'mf3cljn 3«ljren rourbe augenfdjeiulicg, bafj Gifenbaljnen balb iin
ganzen Königreiche bic alten ©trafjen gro^enteil» oerbrängen roürben.
Sic Slnlage ber neuen SBege, bie alle ^auptftäbte, $afen unb Sees
arfenale ber 3nfel oerbinben foöten, roar eine Slngelegen^eit con
fjödjfter allgemeiner S3ebeutung. Slber bie, bie für ba§ ßanb Ijcittcn
fjanbeln füllen, roeigerten fic§ unglüdlidjerrocife ein3i:grcifen. Snfolge«
beffen rourben 3a§lrcidjc gcagen, bie roirflic^ öffcntli^ roaren, fragen
ber allgemeinen Slnncljmlic^feit, ber allgemeinen SBofjlfafjrt, ja ber
allgemeinen Sidjerljeit al§ prioate StaÖcn bcfjanbelt. Sa^ ein gute»
5Tlc4> inlänbifcEjer 55erfc§r§mittel für bie gart3e ©efcllfc^aft roidjtig
fei, fdjicn oergeffen. Set ©pefulant, ber Ijolje Sioibenben oon feinen
Slntcilfajeinen, ber ©runbbefifeer, ber Ijolje greife für fein Sanb
oerlangte, fanb ein offene^ D§r. SIBer nietnenb oerlangte, 311 ©unften
be§ ©emeinroefcnS gehört 3U roerben. Sic SSirfungen biefeg fd^rorren
fyeljlcrg fügten roir unb roerben roir nodj lange füllen. SBenn idj
nidjt fe^r irre, fo taufen roir ©efaljr, Ijeutc Sladjt einen cifjnlidjen
geiler 3U. Begcljen. Ser efjrenrocrte Vertreter für 9)tontrofe' unb
mein fjrennb, ber Vertreter für Sljeffielb, meinen, bic grage, bic
un§ befdjäftigt, fei nur eine Streitfrage 3roifdjen ber alten unb ber
neuen £anbel§lcf)re. Sie fönnen nidjt begreifen, roie ein gr'cunb be»
greiljanbelS roünfdjen fann, bafj bic ©efefegebung fidj jroifc^cn 5?api<
taliften unb Slrbeitcr ftellc. Sie fagen: „Sic machen fein ©efelj 3Ut
geftfe^ung ber ^anbfdju^preifc, ober ber Sauer, Biö 3U ber ber
$ar.bfdju^mac§cr S?rebit geroäljren foH. Sie überlaffen iljm, 3U ent«
Reiben, ob er §o§c ober r.icbrige greife forbern, ftarfe ober fdjroadjc

' -SJJr. §unte.



S'iofjftoffe oermenben, Svrebit geben ober Sßrjaljlung ocrlangen ioilT.
Sie geben 311, bafc mir iljn bicfe Slngelegenljeiten mit [einen Sfanben
auSmadjcn laffen unb un§ nidjt barin tnifc^cn follen. Sftöglicf), bafj
er feinen ßaben fd)lcdjt führen mirb. Sicher aber, bafc mir i§n
fd§Tecfjt führen merben. SIuS benfelben ©rünben, auS benen Sie bem
SJerfäufer unb bem Käufer oon Sanbfdjuljen ttberlaffen, IjanbelSeinig
•ju raerben, foßten «Sie bem SkrEöufer unb bem Käufer oon Slrbcit
überladen, iljren eigenen Skrtrag 3« fdjlicfjen."

3dj Ijabe grcjje Sichtung, meine Herren, oor benen, bie fo folgern;
aber idj fann bie grage nidjt in bem ßicfjte fel;en, in bem fie i§nen
erfdjeint. Unb rnenn iaj audj meinem eigenen Urteil mißtrauen Eann,
fo mu^ idj bodj oon i§m geleitet toerben. 3dj bin, glaube id), fo
fe!jr als irgenb ein ÜUtitglieb biefeS ^aufeS 2ln§änger ber ^rcifjanbclS«
lefjre, fofern biefe richtig oerftanben mirb. §anbcl, nur als £anbel,
nur mit Stüdfidjt auf bic ©elbintereffen ber oertragfdjliefjeuben
Parteien betrachtet, fann Eaum 31t frei fein. 2lber eS gibt oiel $anbel,
ber nidjt nur als $anbel angefeljen merben barf unb ber Ijöljere
c.l3 ©elbintercffen betrifft. Unb 31t fegen, bafj eine ^Regierung
foldjen §anbel niemals regeln fotlte, ift eine ungeijeuerlidje Setjaup*
tung, eine Skljauptung, ob ber SIbam Smitlj ftarr geftanben l)ätte.
SBir legen bem $anbel ber öffentlidjen Drbnung megen 23efd)räns
Jungen auf: mir bulben nidjt, bafj jeb ermann, ber eine Srofdjfe unb
ein Sßfcrb Befifct, in ben Strafen ßonbonS nadj galjrgäften fitere.
SBir öbertaffen bie geftfeljung ber ga^rtaje nidjt bern Slngebot unb
ber Sftadjfrage. SBir erlauben einem Shttfdjer nidjt, für eine $a§rt
oon einer falben SDteile an einem Siegentage, loenn fein anbereS
gufjrraer! am Stanb ift, eine ©uinee 31t erpreffen. SBir legen bem
23irtfdjaftSlcben um ber StaatSeinEünfte mißen Sefdjränfungen
auf; mir oerbieten betn Sauer, auf feinem eigenen SSoben Sabaf 3U
Bauen. SBir legen bem SBirtfd)aftSleben um ber ßanbeSoertcibigung
mitten SefdjränEungen auf; mir gmingen einen SJtann, ber lieber-
pflügen ober meben mürbe, SDftlitarbienft su tun, unb beftimmen ben
Solb, ben er Belommen foll, oljne ifjn um ftine GinmiHigung 3U
fragen. Sin bem ift fein SBibcrfpruclj mit ben ©runbfäfeen ber
SolESmirtfdjaft. Senn bie SJolESmirtfdjaftSleljre fagt unS nur, bafj
mir auS gefdjäftlidjen ©rünben nidjt in bie £anbel3freil)cit eingreifen
folfen; in ben aufgehellten gälten greifen, mir aber auS Ijöljeren als
gefdjäftlid)en in bie <ganbelSfrei§eit ein.

Unb nun, meine Herren, um bem gall, ben mir 3U beljanbeln

Ejaben, näljer gu fommen, fage idj, erftenS, ba£ bort, rao bie ©cfunb«
fjeit beS ©emeinmefenS in $rage fteljt, ber Staat bie 5ßfticf)t baberi
fann, fidj in bie SSertrcige ber Ginjelnen eingumifd)?», unb biefer
Se^auptimg toirb fidjerlic^ bie Regierung S§rer SJJajeftät aufrichtig
juftimmen. ^abe gerabe einen fefjr bebeutfamen 2*ericgt gelcfen,
ber von 3toei SJHtgliebern biefer Regierung unterjeidjnct ift: bem
§er3og oon Succlcud) unb bem eblen ©rafen, ber bi§ oor furjem
ber SBälber« unb gorfioermaltung oorftanb unb nun StnntSfeEvctär
für Urlaub ift. Unb feit biefer 23erid)t bem $aufc oorgelcgt mürbe,
§at ber eble ©raf felbft mit ©enefjmigung be§ Kabinetts einen
©efe{}egeut:üurf 311m Sdjulje ber bffcntlidjen ©efunbljeit eingebrad^t.
Stadj biefem Gnttourf barf niemanb auf feinem eigenen 2anb in
einer großen Stabt ein §auS bauen, ofjne beftimmteu Seamten
Slngeige 3U erftatten. Siiemanb barf oljne SkmiHigimg biefer^23e«
amten einen Steiler graben.—Sa3 §aus mu| eine oorgefdjrieber.e
Sreite ^aben. Stein neues $au3 barf o^ne Slbflufj gebaut merben.
§at ein alteS §au§ feinen Slbflufj, fo fünnen bic ^Beamten bem
Gigentiimer befehlen, einen Stbflup suerfteüen. Süeigert fidj biefer,
fo lönnen fie ben Slbflufj für tE;n ^crftetleiilaffeu unb i^m bie
Stecljnung einfenben. 6ie fönnen ifjm befehlen, fein $auö meinen
3U laffen. SBeigert er fidj, fo Eünnen fie ßeute mit Gimern tinb
Sürften fenben, bamit fie eS i^m auf feine Sioften meifjen. Slun
benEen ©ie fid), ein ^äuferbefifeer auS 2eeb3 ober SBlandjefter
mad;e ber 3tegierung in ber Söeife SSorftellungcu, in ber bie Slegie-
rung ben S3efürmortern biefeS GntmurfS gur Siegelung b:r ^abriten
S>orftcHuugcn macf)te. ®ettfen Sie fidj, er fege 3U bem eblen Grafen:
„(Sure ßorbjdjaft beEenncri fidj als ^reimb be§ ^reiljanbelS. S)te
ße^re Gitrer Sorbfdjaft ift, bap eS jebermann frei ftcljeti foll, billig 31t
Eaufen unb 3U oerfaufen. Sßarutn alfo barf irfj nidjt raf.fj ein .'öauS
^inftellen, fo billig als icf) Eann, unb meine oermifton, fo
teuer als idj Eann? (Sure ßorbfdjaft lieben Käufer ol)ne Jlbfluf} nidjr.
Sann nehmen Sie EeinS oon ben meinen. Sie benEen, meine Schlaf*
jimmer feien fdjmufcig. Sticmanb 3toingt Sie, barin 311 fcfjfnfeu.
©ebraui^en Sie ifjre eigene greifjeit; aber befd^räufen Sic nirljt bic
Sljrer Stac^Barn. Qd) finbc oicle gamilien, bic bereit finb, einen
Schilling mödjentlidj 31t bc3al)len, menn fie bafür in be:n leben
EiJnncn, maS Sie eine eleube SJube nennen. Unb maruin barf id)
ben SdjiHing nidjt nehmen, ben fie bereit"fW%>.ioir 31: geben? Unb
roarum bürfen fie baS Dbbadj nidjt Ijaben, baS id; itjncn für biefe.i



Schilling Bieten fann? SBarum fanbten Sie ofjne meine Gsinroißigun!
einen SJtann, mein §auS 30 reinigen, unb groingen mich bann 3:
Bejahen, roaS idj nie Bestellte ? SJteine SJtieter backten baS gau:
rein genug für fidj, ober fie roären nicht meine SDZieter geworben
unb roenn fie unb tdj guftieben roaten, roarum [teilten Sie in offen
Barer Seradjtung aller ©runbfäfee beS greihanbel-5 fidj jroifc^en ur.§?'
Siefe Schlußfolgerung, meine Herren, fte^t auf einer §ö£je mit be:
beS c^renroerten SertreterS fi'tr SDlontrofe unb meines ehrenroertei
greunbeS, beS SSertrcterS für Sheffield Sßenn ber eble ©raf mi
geftatten roiH, bie Serteibigung für i5jn 3U üBerne^men, fo benfe ich
er mürbe bie (Sinroänbe fo Beantworten: „3>dj Bin", mürbe er fagen
„ein Sfn^änger ber gefunben grethanbelSlehre. 216er 3{jte g-tciljanbelS
lehre ift eine HeBertreibung, ein SerrBtlb ber gefunben ßeljre; uni
burdj bie Sdjauftellung eineS folgen gerbilbeS oerungltmpfen Si
bie roaljre ßeljre. SBir hätten mit ben Serträgen sroifdjen S^jnei
unb Sifjren SFlietern nichts 31t tun, roenn biefe Serträge nur ©elb
intereffen Beträfen. SlBcr Ijö^ere als ©elbintereffcn fielen auf ben
Spiele. GS geht baS ©emeinroefen an, bajj bie grofje SJlaffe be$
SoffeS nic^t unter Hmftänben leBen foH, bie fcaS ßeBen elenb uni
fürs madjen, bie ben ftörper fch'.oächen unb ben ©eift fdjänben
SBenn burd) ben Slufenthalt in Käufern, bie ScwroeineftäSen gleichen
3afjlreid)e unferer ßanbsleute ben ©efdjmad oon Scheinen ange:
nommen haben, roenn fie mit Sdjmut; unb ©eftanl unb Slnftedunj:
fo oertraut mürben, bafc fie ohne SBiberroiHeu in ßöajern Raufen
bie einem SJlanne oon reinlichen ©eroohnheiten ben Silagen umbretjer
mürben, fo ift bie§ nur ein neuer Seroei» bafür, baf; mir 3U langi
unfere Jßflic^ten oernadjläffigt haben, ur.b ein neuer ©runb, fie jefo\
gu erfüllen".

.groeitenS, fage iif), bafs bort, mo bie öffentliche SDtoral ir
grage fteht, ber Staat bie Sßflidjt haben fann, fidj in bie Serträgs
ber Gi^elnen einsumifdjen. Pehmen Sic ben SctiricB licberlidjei
Süd>er unb Silber. SBirb jemanb Beftreiten, batf ber Staat bicfeti
SertrieB mit 3ted)t unterfagen barf. Ober nehmen Sie bie ßotterien.
J3dj ^aBe, fagen mit, eine Sefifeung, für bie id) gmanjigtaufenb Sßfitnb
311 Befommen münfdje. 2Sd) 3eige meine Slbfidjt an, taufenb ßofe 311
je 3toan3ig ^5funb au§3ugeBcn. £)er Schabet ber Kummer, bie guerfl
gesogen mirb, foH bic Sefifcung heben. gf^er ber Sftdjter greift ein;
ber Sertrag groifdjen mir unb ben Käufern meiner ßofe ift nichtig,
unb ich mufs eine BettfidjtKdje ©elbftrafe bellen, meil id) einen

folgen Sertrag gefdjloffen 2idf) Berufe mich auf ben ©runbfa&
be» grei.f)anbelS, mie er oon ben efjrenroerten Herren, ben Sertretern
für STtontrofe unb Sheffielb, auggelegt mürbe. 2>dj f°8e S^nen, ben
©efe&gebern, bie meine greitjeit Sefdjränft IjaBen: „2Bcld}e3 Stecht
Mafien Sie, fi(^ 3mif(^en einen Käufer unb einen Serfäufer 3U ftetlen?
galten Sie bie Spekulation für fdjle^t, fo nehmen Sie feine ßofe.
SIBer oerBieten Sie ni<f)t anberen ßeuten, für fidj felBft 3« urteilen."
©emi^ mürben Sie antmorten, „Sie Ratten Stecht, roenn bie3 nur
eine roirtfqjaftlicEje ^jrage märe, aBer e§ ift eine StaÖc ^er
SBir ^inbern Sie, in biefer Beftimmten SBeife üBer 3^r Gigentum
3U oerfügen, meil biefe SSeife ba3U Beiträgt, eine ^ö(^ft oerberBlic^e
S)enfart 3U ermutigen, eine Senfart, bie mit allen Gigenfc^aften,
auf benen bie SBoIjtfaljrt ber einzelnen unb ber Söffet Beruht, un=
oereinBar ift."

@3 mu^ affo, benfe tc^, 3ugegeBen roerben, baft bort, mo ©e«
funb^eit unb Sftotal in f^rage ftef;eu, ber Staat berechtigt ift, fic§
in bie Serträge ber ©Stellten einsumifcfjen. Unb ift bieS 3ugegeBen,
fo folgt, ba^ ber gafl, mit bem mir ^eute 311 tun Ijabcn, Ginmififjung
oerfangt.

ßann Beftritten roerben, bafj bie ©efunbfjeit eines grof3en Seite»
ber aufroac^fenben ©enerationen oon ben Serträgen, bie biefer Gnt*
rourf regeln foIT, ernftlidj Betroffen roirb? S?ann jemanb, ber bie
3eugenau§fagen, bie oor uns liegen, gelefen ^fil,n jemanb, ber
jemals junge ßeute BeoBadjtet ^at, fann jemanb, ber fic§ feiner
eigenen Sitgenbeinbri'tcfc erinnert, Besroeifetn, ba^ 3toölf Stunben
täglid^er SlrBcit in einer gaörif für einen Knaben oon breisc^n
fahren 3U oiel finb?

Dber fann Beftritten roerben, bafj bieS eine S'tnge ift, »on ber
bic öffentliche SJloral Betroffen roirb? ßann jemanb Be^toeifeln —
fidjerlich feiner meiner greunbe um m'td) — ba£ bic Grjieljung oon
ber f)öd)ften Sebeutung für bie £iid)tigfeit unb baS ©litd eine? SoIfeS
ift? SBir roiffen aber, ba^ (Srjiel;ung o^ne 33lu^c uidjt fein fann.
SS ift flar, bafj, narfjbcm 00m Sag 3toölf Stunben für ^abrifnrBeit
unb roeitere Stunben für ßeiBeSüBung, SJlaTjfseiten unb Shi^c ab*
gegangen finb, nid)t genug 3<nt für Gräieljung Bleiben fann.

3d) §ahe nun, benfe idj, geseigt, bafj biefer Gntioutf nidjt
jrunbföfelicl) 31t oerurteilen ift; unb boef) ^ßbe idj nod} uidjt bie
'lärffte Seite unfere» ^aUeä Berührt. fjatte bafür,' bafj bort, roo
üe öffentliche ©efunbheit in fyrage fteht ur.b bie öffentliche SJIoral



in grage &er Staat Berechtigt ift, fogar bic SScrträge ber Gsr«
machfenen 3U regeln. Slber wir wollen nur bie Verträge ber ßinber
regeln, ©ab eS aber jemals eine jioilifierte ©efeßfdjaft, in ber bie
Verträge ber ftinber nicht irgenb mcldjcn Regelungen unterftanben?
3ft in biefem §aufe ein einiges HRitglieb, baS behaupten rciH, ein
wohlfjabenbcr Rlinberjcihriger oon bretjehn Sauren foHe oollftänbige
greiheit haben, feinen Sefitj a&3iitreten ober einen Scfjulbfchein auf
fünf3igtaufenb Sßfunb au§3ufteJIen ? SBenn jematib törid)t genug märe,
gu fagen: „2BaS ^at bie ©efetjgebung mit biefer Sadje 3U tun?
SBarum fönnen ©ie ben §anbel nidjt unbehelligt laffen? SBarum
mafjen ©ie fid) an, bie Qntereffen beS ftnnben beffer 3U oerftehen
als er felbft?" — fo mürben Sie antworten: „SSenn er erwachfen
ift, fann er fein SSermögen oergeuben, wenn er will; aber jeftt ift
ber ©taat fein ÜBormunb; unb er foEC fidj nic£)t ruinieren, bis er
alt genug ift, 3U miffen, wa3 er tut." Sie SDtinberjährigen, bie mir
fdjütjen moHen, Ijafo" 3toar feine Reichtümer megjuwerfen, ober fie
finb nidjt weniger unfere Sftünbel. 3h* einjigcS Grbe, iljr einiges
Kapital, ju bem fie feljen miiffen für ihren ßebcnSuntcrhalt, ift ber
gefunbe (Seift im gefunben Körper. Unb ift nidjt unfere Pflicht, 3U
Derljinbem, bafs fie biefeS foftbare ©ut oermüften, beoor fie
feinen SBert fennen?

Slber, e§, obwohl biefer Entwurf unmittelbar nur bie
Slrbeit ber flinber begren3t, fo wirb er bodj burd) mittelbare
Sßirfung audj bic Slrbeit ber Ermachfcnen bcfchränfett. SJMnc Herren,
obwohl ich nic^i bereit bin, für einen Entwurf 3ur unmittelbaren
Sefdjräufung ber Slrbeit Erwadjfener 3U ftimmen, wiE idj bodj offen
fagen, bafs ich nicfjt benfe, bie 23efcf)ränfung ber Slrbeit Erwadjfener
mürbe notwenbigerweife alle bie fdjredlidjcn golgen nac§ 3'e5cn/
bie unS oerfimbigt mürben. ©ic bredjen in ein Srtumphßefdjrei au?,
al§ ob ich ein nngeheuctlidjcS $j3arabojon auSgefprodjen ^ätte. §at
benn noch niemanb oon Shnen mahrgenommen, bafs bie Slrbeit
Erwadjfener gegenmärtig bei unS bcfdjränlt ift? ©ehen ©ie nicht,
bafs ©ie in einer ©efettfdjaft leben, in ber bic Slrbeit Erwad)fener
auf fcd)§ Sage oon fieben befdjrcinft ift? ©ie, nicfjt ich, oerfedjten
ein Jßarabojon, baS ben Meinungen unb ©ebrändjen aller SSölfer
unb geitalter entgegenfteht. §örten ©ic jemals aud) nur oon einem
jiuilifierten ©taatc feit Seginn ber SSclt, in bem nidjt eine befiimmte
3eit oon ber Dbrigfeit für bie Ruhe unb Erholung ber Etwadjfencn
freigehalten mar? SJteift mar biefe Einrichtung burd) btc Religion

geheiligt. Slegtjpter, ^uben, ©riedjen unb Römer hatten ihre geicr«
tage; ber ©inbu hat feine geiertage; ber SJtufelmann hat feine geier=
tage; e§ gibt geiertage in ber griedjifdjen flirche, in ber römifdjen
nnb in ber ftircljc non (Snglanb. Sft eS nidjt beluftigenb, einen .'gerrn
31m erfichtlich erflären 3U hören, jebe ©efetjgebung 3ur Sefdjränfung
ber Slrbeit (Srmadjfencr müffe für bie ©efellfchaft oerberblicfie folgen
haben, ohne bafj er einen Slugcnblid bebenft, ba^ bie ©efellfdjaft,
in ber er lebt, unb jebe anbete ©efellfdjaft, bic befielet ober je bc*
ftanb, eine fol^e ©efetjgebung ohne alle üblen folgen befafj? Slllers
bingg fdjafften eine putitanifdje Regierung in Gnglattb unb eine
atheiftifdje in granlreid) bie alten geiertage al§ Slberglauben ab.
Slber biefe 3tegierungen ^ietten für nnbebingt notroenbig, neue geier^
tage einsufcfecn. ^Bürgerliche gefte traten an Stelle ber religiöfen.
Sie werben unter ben 23erorbmtngen bcS ßatigen SßarlamentS ein
©efet5 finben, bafj für bie SIul>e« unb Scrgnüguugrtage, bie ba§
SSoIJ an Dftcrn, Spfingften utib SBeihnachten genoffen ^attc, ben
jmeiten SienStag jebe» SRonatS bem Slrbeiter frei gibt unb beftimmt,
ba^ ein Schrling, ber am 3meitcn Sicn§tag cineg 9)tonat§ 3ur Slrbeit
ge3mungen toirb, feinen SJleiffer oor bei; 5Jiid)ter ftettcu fann. Sic
fran3ö|ifdjen ^afobiner oerfügten, ber ©onntag folle niajt länger ein
Ruhetag fein; aber fie fetjufen einen anbern Ruljetag, bie Sefabe.
©ie befeitigten bic geiertage ber römifdj^fatholifchen Tfit-dje; aber fie
fetjten eine anbere 3leihe oon geiertagen ein, bie ©anSfulottibcn,
beren einer bem ©cnitt§, einer ber ^nbuftrie, einer ber Ucberjeugung
heilig mar. 2)arum fagc ich, gcfefelidje 23efd)ränfung ber
Slrbcit§3eit Srmadjfenev, meit entfernt, ein unerhörtes unb ungeheuer^
lidjeS Verfahren 31t fein, wie einige Herren 311 benfen feheinen, fo
allgemein üblich ift wie ftodjen, wie baS Eragcn oon Kleibern, mie
bie SSerwenbung oon Haustieren.

llnb hat bie Erfahrung gc3eigt, ba^ bicfeS Verfahren nerberbltch
ift? Rehmen wir baS Seifpiel, baS unS am meifien oertraut ift.
Itnterfudjen wir bic SBirfung ber ©efelje, bie in unferem eigenen
ßanbe bie Slrbeit (Srwadjfcner auf fccf)S oon fieben Sagen bcfchränfen.
GS ift iiberflüffig, 31t erörtern, ob Ghriftcn burd) ein göttliajeS ©ebot
311t ©onntagShciligung uerpflifhtet finb ober nidjt. Senn eß ift
auger.fcheinlid), bafj, fei unfer geiertag güttticfjer ober mcnfdjlidjer
©nridjtung, feine SBirfungen auf bie seitlichen Sntcreffen ber Gefells
fdjaft biefelbcn fein müffen. «Ber aud) nur-era. «einziges Slrgumcnt
in ber galten Rebe meines ehrenwerten greunbcS, beS ScrtreterS



für ©fjefftelb, ba§ nic^t ebenfo ftarf gegen bie ©efefee juc Sonntages
Heiligung fprääje, mie gegen ben oortiegenben Gmtrourf? SSenn [eine
ffietueiSfüljrung für ©tunben 3utrifft, fo mufj fte geroifj audj für
Sage gelten.

Ger fagt: „SBemt tiefe Scfdjrünfung für bie arbeitenben Staffen
gut ift, fo ää^Ien ©ie barauf, baß fte e§ IjerauSfinben unb butdjs
führen merben ofjne ein ©cfclj." 2Barutn nidjt benfelbert Seraci§
für ben ©onntag führen? SBarum nidjt fagen: „SBenn für bie SSeoölfe*
rung oon ßonbon gut ift, bafj fie if)te Bäben an einem Sag tion
fteben fc§liefjt, fo mirb fie e§ !jerau§finben unb i§re Seiben fd)liefjen
oljne ein ©efefe?" SOleine Herren, bie Stntroort ift ffar. 3d) groeifEe
nidjt, bafj, mürben ©ie bie ßabeninljaber tion ßonbon abftimmen
laffen, ©ie eine ungeheure 2Jleljr§eit, tsermutlid) fjimbert gegen einen,
für ben ßabertfdjlufj am ©cmntage finben mürben; unb bodj ift uns
bebingt notroenbig, bem SBunfdje ber SDWjrljeit ©efefceSfraft 3U geben;
benn beftänbe fein foldjcS ©efetj, fo mürbe bie 3ftinbcrljeit balb
butdj Offenhalten iljrer ßäben bie SJtetjrljeit groingen, baSfelbe 3u tun.

Stber, fagt mein efjrentuerter greunb, ©ie fönnen nicljt bie
Slrbeit ©rmadjfener begrenjen, o§ne bie ßöljne feftjufefeen. Siefe:
Seljauptung fteUt er mieberfjolt auf, uerfidjert un§, bajj fie unbe=
ftreitbar fei unb fdjeint fie in ber Sat für felbftöerftänblidj ju polten;
benn er fjat fidj nidjt bie 9Jiülje genommen, fie 311 betueifen. ^eine
<gerren, meine Slntmort ift feljr fürs. SBir §aben mäljrcnb oielcr
Sja^r^unberte bie Slrbeit (SrtDadjfi.ner auf fedj§ Sage uon fiebert
Befdjränft; unb bocg §aben mir bie ßo§nfä&e nidjt feftgefefct.

SXber, mirb gefagt, ©ie formen nidjt alle Serufe regeln; unb
barum mürben ©ie beffer feinen regeln, ©djaucn ©ie bie arme
Slä^trin an. ©ie arbeitet meit länger unb angeftrengter at§ ba£
gabrifiinb. ©ie müljt fidj oft fimfjeljn, fec^Sge^n ©tunben lang uon
Dierunb3man3ig mit iljrer üftabel ab. ©e§en ©ie, mie bie SJtagb arbeitet
con fec!j§ Ufjr morgens an unb fidj aBradert treppauf treppab Si£
beinahe um SOtitternadjt. ©ie geben 3U, ba& ©ie nid}t§ für bie
sftäljerm unb für bie 33Tagb tun fönnen. 33arum fidj bann um ba§
^abriffinb fümmern? ©eben ©ie Sldjt, ba£ ©ie nidjt burd) ben
©crjutj einer klaffe bic SIUHjfal oermcljrcn, bie anbere klaffen erbulben,
bie ©ie nidjt fcfjü^en fönnen.

SBarum, meine Herren, fönnte nidjt aH bieS SBort für SBort
gegen bie ©efe&e 3ur ©onntagSljeiligung gefagt merben? (ES gibt
Sßolfsflaffen, bie ©ie oerljinbern fönnen, ©onntagS 31t arbeiten.

CjS gibt 23olf»flaffen, bic, memt ©ie formten, ©ie nidjt fjinbern
foHtcn, Sonntag» 3U arbeiten. Stemmen Sie bie Släljerin, tum ber
fo oiet gerebet raurbe. ©ie fönnen fie nidjt abgalten, ben galten
©onntag in ifjrcr Sa^ftube 3U na|en unb 3U fäumen. 216er ©ie
feljen barin feinen ©rünb, 3U bulben, ba^ ber Eoaent ©arben SJlarft
unb ber Seabenfjalt SRarft unb ©mitljfielb 9Jtarft unb aHe Säben
uon SRite Snb bi§ §ijbe ^ßarE ben gansen ©onntag offen fteljen.
Unb bie gabrifen, über bie mir ftreiten — fdjlägt irgeub jemanb
oor, ba^ fie ben garten ©onntag foEten arbeiten bürfen? ©efjen
©ie, roie ©ie fidj fel&ft roiberfpreejen. ©ie b^ten für ungerecht, bie
Strbeit beS auf 3ef;n ©tunben täglich ju befc^ränfen,
meit ©ic bic ber SJJäljerin nidjt befi^ränfen fönnen. Slber boc§ feljen
©ie feine Ungeredjtigfeit barin, bie Slroeit bc§ ia
3Jianne8 auf fedj§ Sage mödjentlic^ 311 bcfdjränfcn, obtoo^l Sie bie
ber iftäljerin nidjt befdjränfcn formen.

8lbcr, fagen ©ic, burt^ ben ©c^ufe einer Sifaffe ruerben mir
bie SRüfjfal aH ber klaffen oermetjren, bie mir nidjt fdjütjcn fönnen.
Sa» fagen ©ie; aber ©ie betueifen cS nii^t; unb alle Crfa^rung
berjeift baS ©egcnteil. SBir Iaffcti Sonntags bie ßäben fcfjlic^en.
SBir mifdjen unS nid^t in bic SIvDeit ber SDiagb. 2lber müffen bie
5Duigbe SonbonS ©onntag? ftrenger.arbeiten al§ an aribein Sagen?
©ie Satfac^en 3eigcn befanntlic^ bo3 ©egcnteil. Senn Sifire ©efeijs
gebung |ält bie öffcntfidje Meinung im richtigen ga^rmaifer unb
fcQü(5t fo mittelbar, roen fie nidjt unmittelbar fc^ügcn farut.

2BiH mein eljrenmerter yrcunb, ber Vertreter für G^effielb,
behaupten, ba§ ©efeft, ba§ bie ^a^l ber Slrbeitstage begrcn3t, l;abe
ber arbeitenben Seoölfcrung gefd^abet? 3idj bin fidjer, er ruitb c§ r.idjt.
SBie fann er bann uon mir erwarten, baf> idj glaube, ein ©efdj
3iir S5egren3i;ug ber SlrbeitSftunbcn müffc notmenbigerroeifc ber ar«
beitenben Seoölferung fdjaben? Unb boi^ fcCjeincn er unb bie mit iljm
übereinftimmen, fic| über- unfere ©Jjruerfälligfeit 3U rounbern, meil
mir nidjt oljne meiteres bic S^idjtigfeit ber ßc^re 3ugcbcn, bic fic auf
biefe ©runblagc aufbauen.

©ie fdjlieyen fo: SBir fönnen nidjt bie 3<d)l ber StrbeitSftunben
sjerminbern, oljnc bie SßrobuftionSmeuge 31t oerringern. SBir fönnen
nidjt bie Jßrobuftionömcnge uerringern, o^ne ben ßol)n bc5 SlrbcirerS
gu Derfürjen. Snjioifajcn merben un§ sJlu»länbe^fek;.arbeUen bürfen,
bi§ fie tot an ifjren 23ebftü|len nieberfallen, BafSSJtärftro
ber SBelt certrieben ^ßben. Sic ßöline merben fdjneU finfen. Sie



Sage unferer arBeitenben Beuölferung roirb tuctt fcfjlimmer fein, al£
fie ift; unb unfere unttuge ©inmifdjung mirb ioic bie unfluge Gins
mifcfjung unferer JSorfaljren in bie ©efdjäfte be» ©etreibemafler£
unb ©elboerleiherä bie Uiot eben ber klaffe oermchren, ber mir
Reifen moHen.

Steine Vetren, id) gebe ooKftänbig 31t, baft eins Befdjränfung
ber 2lrbeit»fiunben möglich ift, bie bie Böfen folgen, mit benen mir
gefdjredt merben, nadj fidj stehen würbe: unb bieS ift 3meifello§ ein
©rtmb bafür, Bei ber ©efetjgeBung mit großer SSorftdjt oo^ugehen,
unferen Sßeg 3U fudjen unb alle (Sinjelfjeiten be» (Snttourfg gut 31t
prüfen. 216er e§ ift gemifj niejt mahr, bafj jebe BefdjränJung ber
Slrbeit^eit biefe Jorgen seifigen m;t|. tlnb id) Bin, mu| idj gefielen,
überrafdjt, menn td) Scanner mit ^eruorragenben gäfjigfeiten unb
ftenntniffen bie Behauptung, eine Siürjung ber SlrBeit§3eit miiffe eine
Berminberung ber Slrbeit3löhne sur $o!ge fjciBcn, als einen allgemein
gültigen Safe auffteüen höre, als einen Safe, ber genau Beroiefen
merben fann unb über ben nicht mehr 3nje*fe^ hen'fd)en fönnen als
über ein (Sullibifdjeg Sljriom. Süteine Herren, id) beftreite bie Stidjtig*
feit ber Behauptung, unb jraar au§ biefem einfachen ©runbe. SSir
heben bie 2Irßeit§3eit in gaBri?en fcfjon gefetjlid) mefentlidj oerlütgt.
Bor breifiig Sauren teilte ber ucrfiorBene Sir Stöbert 5ßcel bem
§aufe mit, baf; allgemein üblich fei, ßinber oon cd)t Sauren in
©pinnereien fi'mf3e§n Stunben tägltcf) 3tir Slrbeit an3uhalten. Seit?
her ift ein ©efefe erloffen roorben, ba§ Sßerfor.en unter ad^ehn 3ahccrc
cerbietet, länger als gruölf Stunben täglich in ©pinnereien 311 arbeiten.
Siefe» ©efefe mürbe genau aus bcmfelben ©runbe Bekämpft, au§
bem ber Gntrourf »or un» befämpft mirb. Sem Parlament mürbe
bamalS gefagt, mie heute, bafe mit ber SlrBeiti^eit bie Sßrobu!tior.§s
menge abnehmen merbe, bafs mit becSprobuItion?menge bie Sühne finten
mürben, baf5 unfere $abrifanten nicht imftaube fein mürben, mit
au§Icinbifdjen fjabrifanten 3U fonturrieren, unb baft bie Sage ber
arbeitenben Beoölferung, anftatt burdj baS Gingreifen ber ©efej;*
gebimg geBcffert 3U merben, oerfdbHmmcrt mürbe, Sefen Sie jene
Beratungen bttrdj, unb Sic merben glauben, bie Berhanbluugen
biefeS SlbcnbS 31t lefen. Sa§ Parlament mifjadjtcte biefe 5prophc=
3eiungcn. Sie 2Irbeit§3cit mürbe Begreift. Sinb bie Söhne gefüllten?
Sft bie BaummoCinbuftrie uon SJiandjefter nadj $ranfreicf) ober
Seutfdjlanb überfiebelt? Sft bie £age beS arbeitenben S3otfc§ elenber
gemorben? Sft nicht allgemein äugegeben, baf; bie Uebel, bie fo

Beftimmt uorljergefagt mürben, ausgeblieben finb ? Berftehen Sie mich
redjt. Sd) behaupte nicht, bafj, meil ein ©efefo, burd) ba§ bie täglichen
Slrbeit§ftur.ben oon fünf^et^n auf jtuiilf oerfür3t mürben, bie ßötjne nidjt
oerminbert hat, eines, ba§ biefe Stunben oon 3mölf auf elf uerlür3t,
unmöglich bie Söhne oerminbern fann. Siefe 23croei§führut;g märe
menig iiberseugenb. 2ßa§ idj fage, ift, ba^, nadjbem ein ©efefe, baS
bie tägtidjen SlrbeitSftunben oon fünf^c^n auf 3tuölf ocrEür^te, bie
Böhne nid)t Derminberte, bie Behauptung, jebe BerFlh^ung ber StrBcitS*
jeit müffe notmenbigermeife bie Söhne uerminbern, unridjtig ifi.
Offenbar ift irgenb ein Sprung in ber Sarlegung, bie mein ehren«
merter g-reunb für fo oollftänbig hält, unb metdjeS ber Sprung ift,
entbeefen mir oielleidjt, menn mir ben analogen ^all betradjten, auf
ben idj fo oft hingemiefen habe.

SJleine Herren, gerabe oor breihunbert Sahre" erreigneten fich
in Gnglanb Bebeutenbe firdjliche Beränbermigcn. 3" biefem fudjen=
ben unb neuerungSfüajtigen Zeitalter mürbe oiel gefagt unb gcfdjrieben
über bie $rage, ob Gh^iften nach §eiCifjcin ©eBot an einem 2Sod)eu»
tage oon ber Slrbeit ruhen müßten; eS ift moI)l Befanut, ba^ bie
§uuptreformatoren hier unb auf bem kontinent ba» Befteljen eiueS
foldjen ©eboteS beftritten. Senlen Sie fidj nun, baS Parlament
hätte im Saljre 1546 ein ©efelj gefdjnffen, rconach oon ba ab fein
llnterfdjieb mehr 3mifdjen bem Sonntog unb irgenb einem anbem
Sag Beftehen follte. Steine Herren, roenti unfere ©egner mit fid)
felBft übereinftimmen, fo mi'iffen fie Behaupten, ein foldje« ©efe{j
mürbe ben Steichtum be§ SanbeS unb ben Sohn be5 SlrBciterS unge«
heuer ocrnuljrt haben. SBeldje SSirfung, menn ifjre Safes ridjtig
finb, müfjte bie ^insufi'tgung eine§ Sed)§tel3 3iir 5lrbeitä3cit h^'^o^
geBrcdht haben 1 SBelcher 5ßrobu!tion§3umachS 1 SJeldjc Sohnftcigerung I
2öie oöllig unfähig müfste fich ber frembe §anbmerter, ber r.odj feine
geft» unb Sluljetage hatte, gefunben Ijaben, einem Bolle gegenüber
ben SBettBemerb auSjuhatten, beffen Säben offen, beffen Hh'iifte uoH,
beffen Spaten, Slejte, §obel, SJlörteltröge, ?(itibofje unb 2oc6fii'if)le
an ber Arbeit toaren uom SJlorgen bis in bie STiacfjt hinein an brei=
hunbertunbfünfunbfea}3ig Sagen im Sahr! Sie Sountage oon brei»
hunbert Saljren Betragen fi'mf3ig Saljte oon unferen SlrbeitStagen.
23ir miffen, ma§ bie Qnbuftrie in fiinfjig J3«hrert_ leiften latin.
SBir miffen, meldje Söunber bie Snbuftrie ber fettf-eu ffinliig
gemirlt hat. Sie SIrgumente meines eljreuroertcn ?jrennbev Tiifjceri
unmiberftehlidj 31t bem Sdjluffe, bafj, menn mährenb ber legten brei



Scljtfjunbcrte ber ©onntag riid^t al§ Uiuljctag bcobadjtet roorbcn
märe, mir ein roeit retdjcce§ unb fjöfjer aiuilifierte» S3oIE geroorben
mären al§ mit jefet finb, unb bafc befonber» bie arbeitenbe filaffe
roeit Beffer baran roäre af§ gegenroärtig. Stöer glaubt er, glaubt
irgenb ein Sftitglieb beS §aufeS ernftlid), baf? bieg ber gaH roäre?
H)?eine»reil§ fyabe idj ben geringften ^raeifel, bafj, roenti mir
unb unfere Sßorfaljren roä^renb ber legten bre: 3a§rfjunbcrte an
©onntagen ebenfo §art gearbeitet gälten tote an ben SBodjer.tagen,
tüir fjeute ein ärmeres unb roeniger sioilifierteä SSolf wären, als roir
finb, bafj bie SßrobuEtion geringer geroefen roäre, al§ fie roar, bafc
bie SfrbeiMIöfjne niebtiger roären, at§ fie finb, unb bafj ein anbereS
SJoIE je&t SSaumrooIIftoffe unb 23oHftoffe unb Sltefferfdjmiebroaren
für bie ganje SBelt machen mürbe.

©eroifj, meine Herren, miß idj nidjt fagen, bajj ein Sftann in
einer SSodje nidjt me§r erzeugen fann, menn er fieben fiatt fedjS
Sage arbeitet. Stber ic§ BeärtJeiflc feJjr, bafc er am (Snb'e beS SaEjreS
im (Sanken me|r erßeugt Ija6en mürbe, menn er fieben ftatt fedj§
Sag: gearbeitet f)atte; ur.b idj glaube firfjer, bafj er am (Snbe ccn ^roanjig
Säuret: ciet roeniger erßeugt fjaben roirb, menn er fteöen ftatt fec§§
Sage garbeitet Ijat. (Sbenforoenig beftreite idj, ba% ein ^abriffinb an
einem einigen Sage bei äroöffftimbiger Arbeit tnelje Ijeroorbtingcn mirb
al» bei geljfiftünbiger ur.b Bei fünfaeljnfißnbtger mcljr al§ bei aroölf«
fiünbtger. 5Jtber idj beftreite, bafj eine ganse ©efeHfdiaft, beren fiinber
fünf^eijn ober audj nur 3roi5lj ©tunben tägliccj arbeiten, in ber Sebent
bauer einer (Seneration ebenfouiel eräeugen teirb, roie menn biefe
^inber roeniger lange gearbeitet [jätten. SBcnn mir ben SRenfdjen nur
com gefc^äftlicljen ©iaubpur.Ete gu§ betrachten, menn mir igu nur al§
eine Sftafdjine 3ur £>eiftcHung Don Kammgarn unb Kattun anfefjen, fo
bürfen mir aucfj nlcf)t oergeffen, maS für eine SJiafdjine er ift, mie
furchtbar unb rounberooß gebaut SSir befjanbeln ein feines Sßfetb
ober einen Hugen §unb nic^t mie eine ©pinnmafcfjine. Sftod) mirb
ein ©Elaoenljalter, ber feinen eigenen SSorteil perfteljt, feine SOZenfdjen*
mare gteidj beljanbeln mie feine Sßferbe unb jQimbe. Unb mürben
©ie ben freien Arbeiter GngtanbS mie ein blüfjsS Siab ober eine
Stolle befjaribelu? Serlaffen ©ie fidj bareuf, bafj angeftrengte Strbeit,
31t juttg begonnen, ju lange jeben Sag fortgefe'^t, baS förperliclje unb
geiftige SßaJjStum uerEümmernb, feine für gefunbe Uebung,
leine für geiftige Sitbung laffenb, alle bis ^ofjen Gigcnfcfjafien fdjäbigen
mu^, bie unfer Sanb gro^ gemadjt ^aben. S^re überarbeiteten Knaben

tuerben fc^toac^c unb geringe Scanner merben unb (Sltern eine»
fdjtoäcfjeren unb geringeren ©efdjledjtS, unb eS mirb uiajt lange
ge^en, fo mirb bie Entartung bc§ Arbeiters gerabe bie Sntereffen
oerberbric!) treffen, benen feine fürperlic^en unb fittlidjeu Kräfte ge«
opfert mürben. Sagegen merben ein Stufjetag, ber jebe SBodjc toiebers
Ie§rt, jiDCt ober brei ©tunben SRu^c, SeibeSübung, unfdjulbigeg
SSergnügen ober nüfcUc^eS ©tubium, bie jeben Sag mieberfe^ren,
ben ganaen SRenfdjen förperlidj, fittlidj unb geiftig Seffern; unb
bie SBefferung be§ 9Jlenfd;en »irb aHe§ uerbeffern, rua§ ber 9Jlenfc§
eraeugt. 2öarum, meine Herren, fann ber inbifc^e SaumrooH*
fabrifant, bei beffen Süre bie SaumiooHe mädjft, im Sajar feiner
eigenen ©tabt nidjt mit bern englifc^en SaummoHfabrifanten Eon*
furrieren, ber taufenbe oon SJleilen meit ben 9bIjftoff ^olcn Iaffen
unb ba§ uerarbeitete SJtaterial taufenbe oon Sileilen toeit 311m 2)tarEt
fenbenmuß? ©ie merben fagen, ba§ oerbanEt er ber S3ortrcff[icfjfeit
unferer SJtafdjinen; unb rcem oerbanfen mir bie JGortrcfflidjfeit unferee
ÜClafdjinen? 2Bie oiele ißerbefferungen unferer SDtafdjinen uerbanEen
mir bem ©djarffinn unb gebulbigen 3Jncf)finncn ber Slrbeiter? Stbam
©mitlj erjä^tt im erften Kapitel feines grofjeu SBerfeS, ba^ ©ie
feiten in eine gabriE geljeti Eöntten, o^ne — mie er Jagt — irgenb
eine Ijübfdje Sftafdjine 51t fefjen, bie oon einem Strbeiter erfunbert
tuurbe. §atgraue§, ber CSrfinber ber Senm^Spinnmafcgine, toar ein
geroötjnlidjcr §anbtoerEcr. Grompton, ber Grfinber ber 3Jhitemaf(^tne,
roar ein Slrbeiter. SBie oiele ©tunben Siinberarbcit roürbcn unfere
gabriEanten fo oiel nit(jen roie eine biefer SSerbefferungen? Unb in
ma§ für einet ©efellfdjaft merben foldje SSerbefferungen am ma^r?
fd^einlidjftcn gefunben merben? Oetuife in einer (Scfenfrfjaft, in ber
bie gä^igfeiten bc§ arbeitenben JöolEeS burd) Gtjie^ung entroiifelt
mürben. SBie lange moHcn ©ie matten, bi3 ein Sieger, ber in ßouifiana
unter ber Sßeitfc^e arbeitet, eine beffere SJlafdjine jum Sßrcffcn ber
3udcrro§rc finben roirb ? Sftcin eljrenroerter ^reunb fc^eint mir bei
aEC feinen 29eroei§füijtungen übet bie roirtfdjaftlidje SBo^tfafjrt ber
SSiilEer ooüftänbig bie §aupturfad)e 311 überfein, auf ber biefe Süoljts
fafjrt beruht. SBa3, meine §erren, mad;t bie grofjcn ilnterfd;iebe
oon ßanb 31t ßanb? 31id;t bie lleppigfeit be3 SobenS, nidjt bte
SJtilbe be§ ^limaS, nidjt SergtoerEe, nodj £>afcn ober j$Iiiffe. SDiefe
Singe finb aCerbingS mertooll, menn fie uom tnenfdjlidjen SSerftanb
ridjtig oertoenbet merben: aber ber menfdjlidje SSerftanb Eann otete»
o^ne fie Ieiften; fie oljne i^n aber nidjt». ©ie finb in pdjftem (3rr.be



Dor§anben in ©egenbcn, beten SJerooljner roenig 3aljlreidj imb fc^muijig
unb ro5 unb nacft unb §ungernb fxnb; roäfjrenb man auf oben gelfen,
mitten in ungefunben Sümpfen unb unter raufjen ßitnmeln eine
ungeheure Seoölferung finben fann, bie gut ernährt, gut Belauft,
gut gefleibet unb gut regiert ift. Sie Slatur rooCte, bafc Siteggpten
unb ©ijilien bie ©arten ber SBelt feien. Ginft roaren fie'S. 3fi irgenb
etroaB im Soben ober in ber £uft, ba§ Sdjottlanb gebeifjlicfjer maajt
al§ Aegypten, §oßanb gebeifjlidjer als ©ijüien? Siein, ber Sdjotte
fcguf Sdjottlanb, ber §oEänber fcfjuf §oHanb. Sefjen Sie nacfj
Storbamerifa. SJor groei Sa^rljunberten roaren bie ©egenben, in benen
jefct Gabrilen unb §otelS unb SJanfen unb Slfabemien unb S?irdjen
unb bie SenatSgebäube blüljcnber ©emeinrcefen fteljen, nodj SBüften
unb bem Sßanter unb bem Sären überlaffen. 2BaS beroirfte ben
SBedjfel? Sie reidje Grbe ober bie überquellenben glüffe ? Siein: bie
Gbenen roaren gleicfj fruchtbar, ber £)f)io uttb ber §ubfon gleich
breit unb oott rote Ijeute. SBar ber Sluffdjroung bie SBirfung großer
ftapitalübertragungen auS ber alten SBelt in bie neue? Flein: bie
SluSroanberer brauten meift nur roenig mit fidj; aber fic Brauten
baS ettglifdje $era unb ben englifdjen ftopf unb 2lrm; unb baS
englifdje §er3 unb fiopf unb Slrm roanbeltcn bie SSilbniS in S?orn=
felber unb Dbftgärten, unb bie ungeheuren Säume ber lltroälber in
Stäbte unb flotten. Ser ÜDlenfdj, ber SJienfdj ift baS grofje Sßcrf3eug,
baS Steidjtum erßeugt. Sie natürliche 2>crfdjicbcr.!jcit ber Gampagna
unb Spifcbergen ift unbebeutenb, ncrglidjen mit ber 55er fdjiebenheiteineS
SanbeS, baS non SJlcnfcrjen ooH förperlidjcr unb geiftiger Straft bes
rooljnt ift, unb eines SanbeS, beffen Scrool)uer förperlidj unb geiftig
gebrochen finb. Sarunt finb roir niajt ärmer fonbern reifer, roeil
roir ciele geitalter ijinburd) an einem Sage unter fieben geniljt §aben.
Siefer Sag ift nidjt cerloren. SBäljrenb bis Snbuftrie füll fte§t, ber
SPflug in ber gurc§e Hegt, roäljrenb bie 23ürfe ruljt unb fein
Staudj au3 ber ^abrif auffteigt, geljt ein $ßro3cf3 cor fidj, ber für
bie SBof)lfa§rt ber Siilfer roidjttg ift, rote irgenb ein Sprojefs gefd^äf»
tigerer Sage. Ser SJienfdj, bie SDtafc^ine ber SJiafdjinen, bie Sftafdjine,
mit ber oerglidjen alle Grftnbungen ber SBattS unb StrfrorigljtS
roertloS finb, roirb roieberljergeftellt unb aufgewogen, fa bafj er am
Sftontag 3U feinen Slrbeiten 3urüdfefjrt mit flarerem SSerftanb, mit
froherem SJlut, mit erneuter förpcrlidjer ftraft. Slie roiH id) glauben,
bafj baS, roaS ein SSolf ftärfer unb gefunber unb roeifer unb beffer
madjt, eS fdjliefjlidj änner machen lann. Sie fudjen unS 31t fdjreden,

roenn Sie unS fagen, bafs in einigen beutfegen Gabrilen bie Slugcnb*
liefen fie&3el)n oon oierunb3roan3tg Stunben arbeiten, baft fie fo
Jjart arbeiten, ba^ unter taufenben nidjt einer ift, ber fo §od) roüdjft,
ba^ er in ba§ §cer eingefteUt roerben fann; unb Sie fragen, ob
roir, roenn roir biefeS ©efefo annehmen, rooljl einer folgen S?onfurren3
ftanb^alten fünnen? SJietne Herren, ic§ lac^e üoer ben ©ebanfen
einer foldjen ftonfurrens. SBenn roir jemals com erften $ßlafee unter
ben ^anbeltreibenben Sölfern roeidien müffen, fo roerben roir nic^t
einer S^affe abgelebter 3raerÖe roeit^en, fonbern einem SJolfe, tjeruors
ragenb ftarf an S?örper unb an ©eift.

SlttS biefen ©rünben, meine Herren, billige it^ baS Sßtin3ip
biefeS GntrourfeS unb roerbe ol;ne Sö9ern für ^'e anleite Sefung
ftimmen. Um ro'te oiel roir bie 2lrbeit§3cit oerfür3en füllen, ift eine
fc^roierigere ^rage. benfe, roir finb in ber 2age eitieS Slr^teS,
ber erfannt ijat, ba^ eine ßranf^eit vorliegt, unb ba^ eS eine be*
ftimmte Slr3nei für bie ftranff)cit gibt, ber aber rtictjt fidjer ift, roie
oiel oon ber SIr.jnct beS Jfrattfen 31atur ertragen fann. Gin foldjer
Sfr^t roürbc roafjrfc^cinli^ fein SJtittel in Heilten Sofctt eingeben,
unb beffen SBirfung forgfältig iiberroac^en. 3c§ glaube, mit einer
plöfclidjcn ffierfürjung ber Vlrbeit^eit oon 3roölf auf 3cljn Stunben
roiirbctt roir 31t oiel roagen. Sie 23eränberuug ift gro^ unb mu§
norfidjtig unb allmäljlic^ oorgenommen roerben. Settfen Sie, roaS
nidjt uttmi3glic§ ift, bay ein p!ü{jlidjcr ßo[jnftur3 einträte, i^öntite
nidjt ein heftiger STlücffcfjfag eintreten? Stönnte bie SDlengc ficij nidjt
in ben ftopf fe^en, ttnfcre ©efctjgebung fei im Sprinjip unrtdjtig,
obgleidj in SBaljrljeit ttnfer ^eljlcr fetner bcS Sßriti3ip§ fonbern nur
beS ©rabeS geroefen roäre? Svünnte nic^t ba§ 5parla;uent beroegt
roerben, feinen SBeg 3urüd3ugefjen? Könnte e§ nidjt fdjtuierig roerben,
fogar bie gegenroärtige SDefcfjränfttng aufredjt 31t erfialten? Ser
flügere Sorgang roäre meines GradjtenS, bie SlrbcitSftunben oon
3roölf auf elf 3U oerfitrsen, bie SBirfung biefeS 23erfudicS 31t beobadj=>
ten, unb roenn, roie idj 5°ffe un^ glaube, baS Grgcbniä befriebigenb
fein follte, bann bie roeitere SScrmitibermtg oon elf auf 3c^n oorju*
nehmen. Stefe fragen roerben roir aber oorteiltjafter bei ber artifcl»
roeifen Beratung erörtern.

Gin SBort, meine §erren, e^e ic^ midj fefee, als Slntroort für
meinen eblen greunb neben mir.1 Gr fdjeint 3U benfen, ba^ biefer

1 Sorb SDtorpctI).
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Sntrourf ut^eitgemäf} ift. '3$ gefiele, baf& icf) ifjm ntc^fc 3uftimmen
fann. 3lm legten SHontag fanbten mir bem §au3 ber 2orb3
einen (Sntrourf, ber bie uerljafjtefte unb uerberbtirfjfte Sefdjränfung,
bie je bem £anbel auferlegt mar, befeitigen roirb. üftidjtS ift ange=
bracfjter, al§ in berfelben Sßodje ein /QülfSmittel für ein grofjeS
llebcl ber entgegengefefcten Slrt anjixioenben. 2lt§ ©efefcgeber §aben
mir ätoei grofje geljler 3U bereuen unb mieber gut 3U macfjen. SBir
taten, ma§ mir Ratten laffen foHen. SBir liefen, roaS mir §ätten
tun foEen. SBir regelten, maS mir hätten fief} felbft regeln laffen
foHen. SBir liefen ungeregelt, roaS 3U regeln unfere Sßflicfjt mar.
SBir uerliefjcn einigen Snbuftric3n>eigen einen ©djufe, ber i§r SJers
berben mar. SBir uerfagten ber öffentlichen ©efunbljeit unb öffcnU
lidjen 3JtoraI ben Sdjutj, bet ifjnen jufam. SBir Ijinberten ben Arbeiter,
fein Skot bort 3U faufen, mo er e§ am biUigften befommen Tonnte;
aber mir Ijinberten iljn nidjt, feinen Körper unb (Seift burdEj oetfrüljte
unb übermäßige SIrbeit 3U ruinieren. 2!dj tjoffe, bafe mir beibeS 3uni
lefcten SJlat gefefjen Ijaben: ein fdjledjte§ ©ijftem bet ©inmifdjung
unb ein fdjledjteS ©gftem ber Unterlaffung, unb bajj unfere ärmeren
ßanbSleute nic^t länger ©runb Ijaben werben, i§te ßeiben unferem
Gingrcifcn ober tmfercr SSetnadjIäffißung'äu bauten.
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Friedrich Engels

Die englische Zehnstundenbill

Die englischen Arbeiter haben eine bedeutende Niederlage erlitten und
von einer Seite, von der sie sie am wenigsten erwarteten. Der Court of Ex-
chequer, einer der vier höchsten Gerichtshöfe Englands, hat vor einigen
Wochen ein Urteil gefällt, wodurch die Hauptbestimmungen der im Jahre
1847 erlassenen Zehnstundenbill so gut wie abgeschafft werden.11641

Die Geschichte der Zehnstundenbill bietet ein frappantes Beispiel für die
eigentümliche Entwickelungsweise der Klassengegensätze in England und
verdient daher ein näheres Eingehen.

Man weiß, wie. mit dem Aufkommen der großen Industrie eine ganz neue,
grenzenlos unverschämte Exploitation der Arbeiterklasse durch dje Fabrik¬
besitzer aufkam. Die neuen Maschinen machten die Arbeit erwachsener
Männer überflüssig; sie erforderten zu ihrer Beaufsichtigung Weiber und
Kinder, die zu diesem Geschäft weit geeigneter und zugleich wohlfeiler zu
haben waren als die Männer: Die industrielle Exploitation bemächtigte sich
also sofort der ganzen Arbeiterfamilie und sperrte sie in die Fabrik; Weiber
und Kinder mußten Tag und Nacht unaufhörlich arbeiten, bis die vollstän¬
digste physische Abmattung sie niederwarf. Die Armenkinder der work-
houses'191 wurden bei der steigendenNachfrage nach Kindern ein vollständiger
Handelsartikel; vom vierten, ja vom dritten Jahre an wurden sie schockweise
in der Form von Lehrkontrakten an den meistbietenden Fabrikanten ver¬
steigert. Die Erinnerung an die schamlos-brutale Exploitation von Kindem
und Weibern in jener Zeit, eine Exploitation, die nicht nachließ, solange noch
eine Muskel, eine Sehne, ein Tropfen Bluts auszubeuten war, ist noch sehr
lebendig unter der älteren Arbeitergeneration Englands, und mancher von
ihnen trägt diese Erinnerung in der Gestalt einer Rückenverkrümmung oder
eines "erstümmelten Gliedes, alle tragen sie ihre durch und durch ruinierte
Gesundheit mit sich herum. Das Los der Sklaven in den schlimmsten ameri¬
kanischen Pflanzungen war golden im Vergleich mit dem der englischen Ar¬
beiter jener Zeit.

Schon früh mußten von Staats wegen Maßregeln getroffen werden, um
die vollständig rücksichtslose Exploitationswut der Fabrikanten zu zügeln, die
alle Bedingungen der zivilisierten Gesellschaft mit Füßen trat. Diese ersten
gesetzlichen Beschränkungen waren indes höchst unzureichend und wurden
bald umgangen. Erst ein halbes Jahrhundert nach Einführung der großen In¬
dustrie, als der Strom der industriellen Entwicklung ein regelmäßiges Bett ge¬
funden hatte, erst 1833 war es möglich, ein wirksames Gesetz zustande zu
bringen, das wenigstens den schreiendsten Exzessen einigen Einhalt tat.

Schon seit dem Anfang dieses Jahrhunderts hatte sich unter der Leitung
einiger Philanthropen eine Partei gebildet, die die gesetzliche Beschränkung
der Arbeitszeit in den Fabriken auf zehn Stunden täglich forderte. Diese
Partei, die in den zwanziger Jahren unter Sadlers und nach seinem Tode
unter Lord Ashleys und R. Oastiers Leitung ihre Agitation bis zur wirklichen
Durchführung der Zehnstundenbill fortsetzte, vereinigte allmählich, außer
den Arbeitern selbst, die Aristokratie und alle den Fabrikanten feindlichen
Fraktionen der Bourgeoisie unter ihrer Fahne. Diese Assoziation der Arbeiter
mit den heterogensten und reaktionärsten Elementen der englischen Gesell¬
schaft machte es nötig, daß die Zehnstundenagitation ganz außerhalb der re¬
volutionären Arbeiteragitation geführt wurde. Die Chartisten waren zwar bis

. auf den letzten Mann für die Zehnstundenbill; sie machten die Masse, den
Chor in allen Zehnstundenmeetings; sie stellten ihre Presse dem Zehnstunden¬
komitee zur Verfügung. Aber nicht ein einziger Chartist agitierte in offizieller
Gemeinschaft mit den aristokratischen und bürgerlichen Zehnstunden-
männern oder saß im Zehfistundenkomitee (Short-Time-Committee) in Man¬
chester. Dies Komitee bestand ausschließlich aus Arbeitern und Fabrik¬
aufsehern. Aber diese Arbeiter waren vollständig gebrochene, mattgearbeitete
Charaktere, stille, gottselige und ehrbare Leute, die vor dem Chartismus und

. Sozialismus einen heiligen Abscheu hatten, Thron und Altar in gebührendem
Respekt hielten und die, zu matt, um die industrielle Bourgeoisie zu hassen,
nur noch fähig waren zur demütigen Verehrung der Aristokratie, die wenig¬
stens für ihr Elend sich zu interessieren geruhte. Der Arbeitertorysmus dieser
Zehnstundenlcute war der Nachhall jener ersten Opposition der Arbeiter
gegen den industriellen Fortschritt, die den alten patriarchalischen Zustand
wiederherzustellen suchte und deren energischste Lebensäußerung nicht
über das Zerschlagen von Maschinen hinausging. Ebenso reaktionär wie diese
Arbeiter waren die bürgerlichen und aristokratischenChefsder Zehnstunden¬
partei. Sie waren ohne Ausnahme sentimentale Tories, meist schwärmerische
Ideologen, die in der Erinnerung an die verlorene patriarchalische Winkel¬
exploitation mit ihrem Gefolge von Frömmigkeit, Häuslichkeit, Tugend und



Borniertheit, mit ihren stabilen, traditionell-vererbten Zuständen schwelgten.
Ihr enger Schädcl wurde vom Schwindcl'erfaßt beim Anblick des industriellen
Revolutionsstrudels. Ihr kleinbürgerliches Gemütentsetztesich vordenneuen,
zauberhaft-plötzlich emporwachsenden Produktivkräften, die die allerehr-
würdigsten, unantastbarsten, wesentlichsten Klassen der bisherigen Gesell¬
schaft in wenig Jahren wegschwemmten und durch neue, bisher unbekannte
Klassen ersetzten, durch Klassen, deren Interessen, deren Sympathien, deren
ganze Lebens- und Anschauungsweise im Widerspruch standen mit den In¬
stitutionen der alten englischen Gesellschaft. Diese weichherzigen Ideologen
unterließen nicht, vom Standpunkte der Moral, der Humanität und des Mit¬
leids aus gegen die unbarmherzige Härte und Rücksichtslosigkeit zu Felde
zu ziehen, womit dieser gesellschaftliche Umwälzungsprozeß sich durch¬
setzte, und gegenüber diesem Umwälzungsprozeß die Stabilität, die stille Be¬
haglichkeit und Sittsamkeit des verendenden Patriarchalismus als Gesell¬
schaftsideal aufzustellen.

Diesen Elementen schlössen sich in Zeiten, wo die Zehnstundenfrage die
öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog, alle Fraktionen der Gesellschaft an,
die durch die industrielle Umwälzung in ihren Interessen verletzt, in ihrer
Existenz bedroht wurden. Die Bankiers, die Stockjobbers1, die Reeder und
Kaufleute, die Grundaristokratie, die großen westindischen Grundbesitzer,
die Kleinbürgerschaft vereinigten sich in solchen Zeiten mehr und mehr unter
der Leitung der Zehnstundenagitatoren.

Die Zehnstundenbill bot ein vortreffliches Terrain für diese reaktionären
Klassen und Fraktionen, um auf ihm sich mit dem Proletariat gegen die in¬
dustrielle Bourgeoisie zu verbinden. Während sie die rasche Entwicklung des
Reichtums, des Einflusses, der gesellschaftlichen und politischen Macht der
Fabrikanten bedeutend hemmte, gab sie den Arbeitern einen bloß materiellen,
ja ausschließlich physischen Vorteil. Sie schützte sie vor dem zu schnellen
Ruin ihrer Gesundheit. Sie gab ihnen aber nichts, wodurch sie ihren reak¬
tionären Bundesgenossen gefährlich werden konnten; sie gab ihnen weder
politische Macht, noch änderte sie ihre gesellschaftliche Stellung als Lohn¬
arbeiter. Im Gegenteil hielt die Zehnstundenagitation die Arbeiter fort¬
während unter dem Einfluß und teilweise selbst der Leitung dieser ihrer be¬
sitzenden Bundesgenossen, der sie sich seit der Reformbill und dem Auf¬
kommen der Chartistenagitation mehr und mehr zu entziehen trachteten. Es
war ganz natürlich, besonders im Anfang der industriellen Umwälzung, daß
die Arbeiter, in direktem Kampf nur mit den' industriellen Bourgeois, sich an

1 Börsenspekulanten

die Aristokratie und die übrigen Fraktionen der Bourgeoisie anschlössen, von
denen sie nicht direkt exploitiert wurden und die ebenfalls gegen die indu¬
striellen Bourgeois ankämpften. Aber diese Allianz verfälschte die Arbeiter¬
bewegung mit einer starken reaktionären Beimischung, die sich erst nach und
nach verliert; sie gab dem reaktionären Element in der Arbeiterbewegung -
denjenigen Arbeitern, deren Arbeitszweig noch der Manufaktur angehört und
daher vom industriellen Fortschritt selbst bedroht ist, wie z.B. den Hand¬
webern - eine bedeutende Verstärkung.

Ein Glück für die Arbeiter war es daher, daß in jener konfusen Epoche von
1847, wo alle alten parlamentarischen Parteien aufgelöst und die neuen noch
gar nicht formiert waren, die Zehnstundenbill endlich durchging. Sie pas¬
sierte in einer Reihe der verworrensten, scheinbar nur vom Zufall beherrsch¬
ten Abstimmungen, bei denen mit Ausnahme der entschieden freihänd-
lerischen Fabrikanten auf der einen und der enragiert-protektionistischen
Grundbesitzer auf der andern Seite keine Partei geschlossen und konsequent
stimmte. Sie passierte als eine Schikane, die die Aristokratie, ein Teil der
Peehten und der Whigs den Fabrikanten anhingen, um für den großen Sieg,
den diese in der Abschaffung der Korngesetze'158' errungen, Revanche zu
nehmen.

Die Zehnstur.denbill gab den Arbeitern nicht nur die Befriedigung eines
unumgänglichen physischen Bedürfnisses, indem sie ihre Gesundheit einiger¬
maßen vor der Exploitationswut der Fabrikanten schützte, sie befreite die
Arbeiter auch von der Genossenschaft der sentimentalen Schwärmer, von
der Solidarität mit sämtlichen reaktionären Klassen Englands. Die patri¬
archalischen Faseleien eines Oastier, die rührenden Teilnahmeversicherungen
eines Lord Ashley fanden keine Zuhörer mehr, seitdem die Zehnstundenbill
nicht mehr die Pointe dieser Tiraden bildete. Die Arbeiterbewegung konzen¬
trierte sich erst jetzt ganz auf die Durchführung der politischen Herrschaft
des Proletariats als erstes Mittel der Umwälzung der ganzen bestehenden Ge¬
sellschaft. Und hier standen ihr die Aristokratie und die reaktionären Frak¬
tionen der Bourgeoisie, soeben noch die Bundesgenossen der Arbeiter, als
ebensoviel wütende Feinde, als ebensoviel Bundesgenossen der industrieilen
Bourgeoisie entgegen.

Durch die industrielle Revolution war die Industrie, kraft deren England
den Weltmarkt erobert hatte und unterjocht hielt, zum entscheidenden Pro¬
duktionszweig für England geworden. England stand und fiel mit der Indu¬
strie, hob sich und sank mit ihren Fluktuationen. Mit dem entscheidenden
Einfluß der Industrie wurden die industriellen Bourgeois, die Fabrikanten,
die entscheidende Klasse in der englischen Gesellschaft, wurde die politische



Herrschaft der Industriellen, die Entfernung aller gesellschaftlichen und
politischen Institutionen, die der Entwicklung der großen Industrie im Wege
standen, eine Notwendigkeit. Die industrielle Bourgeoisie gab sich ans Werk.
Die Geschichte Englands von 1830 bis jetzt ist die Geschichte der Siege, die
sie nacheinander über ihre vereinigten reaktionären Gegner errungen hat.

Während die Julirevolution in Frankreich die Finanzaristokratie zur Herr¬
schaft brachte, war die Reformbill in Englnnd, die gleich nachher, 1832 durch¬
ging, grade der Sturz der Finanzaristokratie. Die Bank, die Nationalgläubiger
und Börsenspekulanten, mit einem Wort die Geldhändler, denen die Aristo¬
kratie tief verschuldet war, hatten unter dem buntscheckigen Deckmantel des
Wahlmonopols bisher fast ausschließlich England beherrscht. Je weiter sich
die große Industrie und der Welthandel entwickelten, desto unerträglicher
wurde, trotz einzelner Konzessionen, ihre Herrschaft. Die Allianz sämtlicher
übrigen Fraktionen der Bourgeoisie mit dem englischen Proletariat und mit
den irischen Bauern stürzte sie. Das Volk drohte mit einer Revolution, die
Bourgeoisie gab der Bank ihre Noten in Massen zurück und brachte sie an den
Rand des Bankerotts. Die Finanzaristokratie gab zur rechten Zeit nach; ihre
Nachgiebigkeit ersparte England eine Februarrevolution.

Die Reformbill gab allen besitzenden Klassen des Landes bis zum kleinsten
Krämer herab Anteil an der politischen Macht. Allen Fraktionen der Bour¬
geoisie war damit ein gesetzliches Terrain gegeben, auf dem sie ihre Ansprüche
und ihre Macht geltend machen konnten. Dieselben Kämpfe der einzelnen
Fraktionen der Bourgeoisie unter sich, die in Frankreich unter der Republik
seit dem Junisieg von 1848 geführt werden, sind in England seit der Reform¬
bill im Parlament geführt worden. Es versteht sich, daß bei den ganz ver¬
schiedenen Verhältnissen auch die Resultate in beiden Ländern verschieden
sind. '•

Die industrielle Bourgeoisie, hatte sie einmal in der Reformbill sich das
Terrain zum parlamentarischen Kampf erobert, konnte nicht anders als Sieg
auf Sieg erringen. In der Beschränkung der Sinekuren11651 wurde ihr der ari¬
stokratische Schwanz der Finanziers, im Armengesetz von 18331181 die Pau¬
pers, in der Herabsetzung des Tarifs und der Einführung der Einkommen¬
steuer die Steuerfreiheit der Finanziers und Grundbesitzer geopfert. Mit den
Siegen der Industriellen mehrte sich die Zahl ihrer Vasallen. Der Groß- und
Kleinhandel wurde ihr tributär. London und Liverpool fielen aufs Knie
vor dem Freihandel, dem Messias der Industriellen. Aber mit ihren Siegen
wuchsen ihre Bedürfnisse, ihre Ansprüche.

Die moderne große Industrie kann nur bestehn unter der Bedingung, sich
fortwährend auszudehnen, fortwährend neue Märkte zu erobern. Die unend¬

liche Leichtigkeit der massenhaftesten Produktion, die unaufhörliche Fort¬
entwicklung und Weiterbildung der Maschinerie, di"e dadurch bedingte un¬
unterbrochene Verdrängung von Kapitalien und Arbeitskräften zwingt sie da¬
zu. Jeder Stillstand ist hier nur der Anfang des Ruins. Aber die Ausdehnung
der Industrie ist bedingt durch die Ausdehnung der Märkte. Und da die In¬
dustrie auf ihrer heutigen Höhe der Entwicklung ihre Produktivkräfte un¬
verhältnismäßig rascher vermehrt, als sie ihre Märkte vermehren kann, so ent¬
stehen jene periodischen Krisen, in denen aus Überfülle an Produktions¬
mitteln und Produkten die Zirkulation im kommerziellen Körper plötzlich
ins Stocken gerät und Industrie und Handel fast gänzlich stillstehn, bis das
Übermaß von Produkten durch neue Kanäle seinen Abfluß gefunden hat.
England ist der Brennpunkt dieser Krisen, deren lähmende Wirkung unfehl¬
bar die entferntesten, verborgensten Winkel des Weltmarkts erreicht und
überall einen bedeutenden Teil der industriellen und kommerziellen Bour¬
geoisie in den Ruin hinabzieht. In solchen Krisen, die übrigens allen Teilen
der englischen Gesellschaft ihre Abhängigkeit von den Fabrikanten aufs hand¬
greiflichste zu erkennen geben, gibt es nur ein Rettungsmittel: Ausdehnung
der Märkte, sei es durch Eroberung neuer, sei es durch gründlichere Aus¬
beutung der alten. Abgesehn von den wenigen Ausnahmsfällen, in denen, wie
1842 China, ein bisher hartnäckig verschlossener Markt durch Waffengewalt
gesprengt wird, gibt es nur ein Mittel, auf industriellem Wege sich neue
Märkte zu eröffnen und die alten gründlicher auszubeuten: durch wohl¬
feilere Preise, d.h. durch Verringerung der Produktionskosten. Die Produk¬
tionskosten werden verringert durch neue, vollkommnere Produktionsweisen,
durch Verminderung des Profits oder durch Verminderung des Arbeitslohns.
Aber die Einführung vervollkommneter Produktionsweisen kann nicht aus der
Krise retten, weil sie die Produktion vermehrt, also selbst neue Märkte nötig
macht. Von Herabsetzung des Profits kann in der Krise keine Rede sein, wo
jeder froh ist, selbst mit Verlust zu verkaufen. Ebenso mit dem Arbeitslohn,
der zudem, wie der Profit, nach Gesetzen sich bestimmt, die von dem Wollen
oder Meinen der Fabrikanten unabhängig sind. Und doch bildet der Arbeits¬
lohn den Hauptbestandteil derProduktionskosten, und seine dauernde Herab¬
setzung ist das einzige Mittel zur Ausdehnung der Märkte und zur Rettung
aus der Krise. Der Arbeitslohn wird aber fallen, wenn die Lebensbedürfnisse
des Arbeiters wohlfeiler hergestellt werden. Die Lebensbedürfnisse des Ar¬
beiters waren aber in England verteuert durch die Schutzzölle auf Getreide,
englische Kolonialprodukte etc. und durch die indirekten Steuern.

Daher die anhaltende, heftige, allgemeine Agitation der Industriellen für
den Freihandel und namentlich für die Aufhebung der Koinzölle. Daher das



bezeichnende Faktum, daß von 1842 an jede Han<!eTs~ urxl Industriekrisis
ihnen einen neuen Sieg brachte. In der Aufhebung der Kornzölle wurden
ihnen die eng!iseilen Grundbesitzer, in der Aufhebung der Differentialzölle
auf Zucker etc. die Grundbesitzer der Kolonien, in der Aufhebung der Navi¬
gationsgesetze,lc6' die Reeder geopfert'l In diesem Augenblick agitieren sie
für Beschränkung der Staatsaasgaben und Vermindrung der Steuern sowie
für Zulassung des Teils der Arbeiter zum Wahlrecht, der am meisten Garan¬
tien bietet. Sie wollen neue Bundesgenossen ins Parlament ziehn, um desto
schneller die direkte politische Herrschaft sich zu erobern, durch die allein
sie mit den sinnlos gewordenen, aber sehr kostbaren traditionellen Anhäng¬
seln der englischen Staatsmaschine, mit der Aristokratie, der Kirche, den
Sinekuren, der halbfeudalen Jurisprudenz, fertig werden können. Es ist un¬
zweifelhaft, daß die gerade jetzt sehr nahe bevorstehende neue Handelskrisis,
die allem Anschein nach mit neuen und großartigen Kollisionen auf dem
Kontinent zusammenfällt, mindestens diesen Fortschritt in der englischen
Entwicklung herbeiführen wird.

Mitten unter diesen ununterbrochenen Siegen der industriellen Bourgeoi¬
sie gelang es den reaktionären Fraktionen, ihr die Fessel der Zehnstundenbill
anzuschmieden. Die Zehnstundenbill ging durch in einem Moment, der weder
der der Prosperität noch der der Krise war, in einer jener Zwischenepochen,
in denen die Industrie noch hinreichend an den Folgen der Überproduktion
laboriert, um mir einen Teil ihrer Ressourcen in Bewegung setzen zu können,
in denen die Fabrikanten also selbst nicht die volle Zeit arbeiten lassen. In
einem solchen Moment, wo die Zehnstundenbill die Konkurrenz unier den
Fabrikanten selbst beschränkte, in einem solchen Moment allein war sie er¬
träglich. Aber dieser Moment machte bald einer erneuerten Prosperität Platz.
Die leergekauften Märkte verlangten neue Zufuhren; die Spekulation erhob
sich wieder und verdoppelte die Nachfrage; die Fabrikanten konnten nicht
genug arbeiten. Jetzt wurde die Zehnstundenbill für die mehr als je der voll¬
sten Unabhängigkeit, der uneingeschränktesten Verfügung über all ihre Res¬
sourcen bedürftige Industrie eine unerträgliche Fessel. Was sollte aus den
Industriellen während der nächsten Knsis werden, wenn man ihnen nicht
gestattete, die kurze Periode der Prosperität mit allen Kräften zu exploi-
tieren? Die Zehnstundenbill mußte fallen. War man noch nicht stark ge¬
nug, sie im Parlament widerrufen zu lassen, so mußte man suchen, sie zu
umgehn.

Die Zehnstundenbill beschränkte die Arbeitszeit der jungen Leute unter
18 Jahren und aller weiblichen Arbeiter auf zehn Stunden täglich. Da diese
und die Kinder die entscheidende Klasse von Arbeitern in den Fabriken sind.

to war die notwendige Folge, daß die Fabriken überhaupt nur zehn Stunde
täglich arbeiten konnten. Die Fabrikanten jedoch, als die Prosperität ihne..
eineVermehrungderArbeitsstunden zumBedürfnismachte, fanden einen Aus¬
weg. Wie bisher bei den Kindern unter 14 Jahren, deren Arbeitszeit noch
mehr beschränkt ist, engagierten sie einige Weiber und junge Leute mehr als
bisher zur Aushülfe und Ablösung. So konnten sie ihre Fabriken und ihre
erwachsenen Arbeiter dreizehn, vierzehn, fünfzehn Stunden arbeiten lassen,
ohne daß ein eiuziges der unterdieZehnstundenbill fallenden Individuenmehr
als zehn Stunden täglich gearbeitet hätte. Dies, war teilweise dem Buchstaben,
noch mehr aber dem ganzen Geist des Gesetzes und der Absicht der Gesetz¬
geber entgegen; die Fabrikinspektoren klagten, die Friedensrichter waren un¬
einig und urteilten verschieden. Je höher die Prosperität stieg, desto lauter
reklamierten die Industriellen gegen die Zehnstundenbill und gegen die Ein¬
griffe der Fabrikinspektoren. Der Minister des Innern, Sir G. Grcy, gab den
Inspektoren Befehl, das Ablösungssystem (relay oder shift system1) zu tole¬
rieren. Aber viele von ihnen, auf das Gesetz gestützt, ließen sich dadurch
nicht stören. Endlich wurde ein eklatanter Fall bis vor den Court of Exche-
quer gebracht, und dieser sprach sich zugunsten der Fabrikanten aus. Mit
dieser Entscheidung ist die Zehnstundenbill faktisch abgeschafft, und die
Fabrikanten sind wieder vollständig die Herren ihrer Fabriken geworden; sie
können in der Krise zwei, drei oder sechs Stunden, in der Prosperität dreizehn
bis fünfzehn Stunden arbeiten, und der Fabrikinspektor darf sich nicht mehr
einmischen.

War die Zehnstundenbill hauptsächlich von Reaktionären vertreten und
ausschließlich von reaktionären Klassen durchgesetzt worden, so sehen wir
hier, daß sie in der Weise, wie sie durchgesetzt wurde, eine durchaus reak¬
tionäre Maßregel war.[182J Die ganze gesellschaftliche Entwicklung Englands
ist gebunden an die Entwicklung, an den Fortschritt der Industrie. Alle In¬
stitutionen, die diesen Fortschritt hemmen, die ihn beschränken oder nach
außer ihm liegenden Maßstäben regeln und beherrschen wollen, sind reak¬
tionär, sind unhaltbar und müssen ihm erliegen. Die revolutionäre Kraft, die
so spielend mit der ganzen patriarchalischen Gesellschaft des alten Englands,
mit der Aristokratie und der Finanzbourgeoisie fertig geworden ist, wird sich
wahrlich nicht in das gemäßigte Bett der Zehnstundenbill eindämmen lassen.
Alle Versuche Lord Ashleys und seiner Genossen, die gefallene Bill durch
eine authentische Erklärung wiederherzustellen, werden fruchtlos sein oder
im günstigsten Fall nur ein ephemeres Scheinresultat erlangen.

1 Schlchtsystcm



Und dennoch ist für die Arbeiter die Zclinstundenbill unentbehrlich. Sie
ist eine physische Notwendigkeit für sie. Ohne die Zchnstundenbill geht die
ganze englische Arbeitergeneration physisch zugrunde. Aber zwischen der
Zehnstundenbill, die die Arbeiter heute verlangen, und der Zehnstundenbill,
die von Sadler, Oastier und Ashley propagiert und von der reaktionären Ko¬
alition 1847 durchgesetzt worden ist, besteht ein ungeheurer Unterschied.
Die Arbeiter haben durch die kurze Lebensdauer der Bill, durch ihre leichte
Vernichtung - ein einfacher Gerichtsbeschluß, nicht einmal eine Parlaments¬
akte, reichte hin, sie zu annullieren durch das spätere Auftreten ihrer re¬
aktionären ehemaligen Bundesgenossen erfahren, welchen Wert eine Allianz
mit der Reaktion hat. Sie haben erfahren, was es ihnen hilft, einzelne Detail-
maßregeln gegen die industriellen Bourgeois durchzusetzen. Sie haben er¬
fahren, daß die industriellen Bourgeois zunächst noch die Klasse sind,
die allein imstande ist, im gegenwärtigen Augenblick an die Spitze der Be¬
wegung zu treten, daß es vergeblich wäre, ihnen in dieser progressiven Mission
entgegenzuarbeiten. Trotz ihrer direkten und nicht im mindesten eingeschla-
fenen Feindschaft gegen die Industriellen sind die Arbeiter daher jetzt viel
geneigter, sie in ihrer Agitation für vollständige Durchführung des Frei¬
handels, Finanzreform und Ausdehnung des Wahlrechts zu unterstützen, als
sich abermals durch philanthropische Vorspiegelungen unter die Fahne der
vereinigten Reaktionäre locken zu lassen. Sic fühlen, daß ihre Zeit erst kom¬
men kann, wenn die Industriellen sich abgenutzt haben, und deshalb haben
sie den richtigen Instinkt, den Entwicklungsprozeß, der diesen die Herrschaft
geben und damit ihren Sturz vorbereiten muß, zu beschleunigen. Aber darum
vergessen sie nicht, daß sie in den Industriellen ihre eigensten, direktesten
Feinde zur Herrschaft bringen und daß sie nur durch den Sturz der Indu¬
striellen, durch die Erobrung der politischen Macht für sich selbst zu ihrer
eignen Befreiung gelangen können. Die Annullierung der Zehnstundenbill
hat ihnen auch dies abermals aufs schlagendste bewiesen. Die Wieder¬
herstellung dieser Bill hat jetzt nur noch Sinn unter der Herrschaft des all¬
gemeinen Stimmrechts, und das allgemeine Stimmrecht in dem zu zwei Drit¬
teln von industriellen Proletariern bewohnten England ist die ausschließliche
politische Herrschaft der Arbeiterklasse mit allen den revolutionären Ver¬
änderungen der gesellschaftlichen Zustände, die davon unzertrennlich sind.
Die Zehnstundenbill, die die Arbeiter heute verlangen, ist daher eine ganz
andre als die soeben vom Court of Exchequer umgestoßene. Sie ist nicht mehr
ein vereinzelter Versuch, die industrielle Entwicklung zu lähmen, sie ist ein
Glied in einer langen Verkettung von Maßregeln, die die ganze gegenwärtige
Gestalt der Gesellschaft umwälzen und die bisherigen Klassengegensätze nach
16 Mftin/Enfrlt. Wcrlet» Bd. 1

und nach vernichten; sie ist keine reaktionäre, sondern eine revolutionäre
Maßregel.

Die faktische Aufhebung der Zehnstundenbill, zunächst durch die Fabri¬
kanten auf eigne Faust, dann durch den Court of Exchequer, hat vor allem
dazu beigetragen, die Zeit der Prosperität zu verkürzen und die Krisis zu be¬
schleunigen. Was aber die Krisen beschleunigt, das beschleunigt zugleich den
Gang der englischen Entwicklung und ihr nächstes Ziel, den Sturz der indu¬
striellen Bourgeoisie durch das industrielle Proletariat. Die Mittel, die den
Industriellen zur Ausdehnung der Märkte und zur Beseitigung der Krisen
zu Gebote stehn, sind sehr beschränkt. Die Cobdensche Reduktion der Staats¬
ausgaben ist entweder eine bloße Whigsprache oder sie kommt, wenn sie
auch nur momentan helfen soll, einer vollständigen Revolution gleich. Und
wird sie in der ausgedehntesten, revolutionärsten Weise - soweit die englischen
Industriellen revolutionär sein können - durchgeführt, wie soll der nächsten
Krise begegnet werden? Es ist evident, die englischen Industriellen, deren
Produktionsmittel eine ungleich höhere Expansivkraft besitzen als ihre De-
bouch£s, gehen mit raschen Schritten dem Punkt entgegen, wo ihre Hülfs-
mittel erschöpft sind, wo die Periode der Prosperität, die jetzt noch jede Krise
von der folgenden trennt, unter dem Gewicht der nachdrückenden, über¬
mäßig angewachsenen Produktivkräfte gänzlich verschwindet, wo die Krisen
nur noch durch kurze Perioden einer matten, halbschlummernden industriel¬
len Lebenstätigkeit getrennt sind und wo die Industrie, der Handel, die ganze
moderne Gesellschaft an Überfülle unverwendbarer Lebenskraft auf der
einen Seite und an gänzlicher Abzehrung auf der andern zugrunde gehn
müßte, trüge nicht dieser abnorme Zustand sein eignes Heilmittel in sich und
hätte nicht die industrielle Entwicklung zugleich die Klasse erzeugt, die dann
allein die Leitung der Gesellschaft übernehmen kann: das Proletariat. Die
proletarische Revolution ist dann unvermeidlich, und ihr Sieg ist gewiß.

Das ist der regelmäßige normale Lauf der Ereignisse, wie er mit unabwend¬
barer Notwendigkeit aus den ganzen gegenwärtigen Gesellschaftszuständen
Englands hervorgeht. Inwieweit dieser normale Verlauf durch kontinentale
Kollisionen und revolutionäre Überstürzungen in England abgekürzt werden
kann, wird sich bald zeigen.

Und die Zchnstundenbill?
Von dem Augenblick an, wo die Grenzen des Weltmarkts selbst für die

volle Entfaltung aller Ressourcen der modernen Industrie zu eng werden,
wo sie eine gesellschaftliche Revolution nötig hat, um für ihre Kräfte wieder
freien Spielraum zu gewinnen - von diesem Augenblick an ist die Beschrän¬
kung der Arbeitszeit nicht mehr reaktionär, ist sie kein Hemmnis der Industrie



Die englische Zchnstundcnbill

mehr. Sie stellt sich im Gegenteil ganz von selbst ein. Die erste Folge der pro¬
letarischen Revolution in England wird die Zentralisation der großen Industrie
in den Händen des Staats, d.h. desberrschendenProletariats sein, und mit der
Zentralisation der Industrie fallen alle jene Konkurrenzverhältnisse weg, die
heutzutage die Regulierung der Arbeitszeit mit dem Fortschritt der Industrie
in Konflikt bringen. Und so liegt die einzige Losung der Zehnstundenfrage
wie aller Fragen, die auf dem Gegensatz von Kapital und Lohnarbeit beruhen,
in der proletarischen Revolution.

Friedrich Engels

„Neue Rheinische Zeitung.
Politisch-ökonomische Revue",
Viertes Heft, April 1850.
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3. Seniors „Letzte Stunde

An einem schönen Morgen des Jahres 1836 wurde der wegen seiner
ökonomischen Wissenschaft und seines schönen Stils berufene Nassau
W.Senior, gewissermaßen der Clauren unter den englischen Ökonomen,
von Oxford nach Manchester zitiert, um hier politische Ökonomie zu



lernen, statt sie in Oxford zu lehren. Die Fabrikanten erkoren ihn zum
Preisfechter gegen den neulich erlaßncn Factory Act1Uj' und die darüber
noch hinausstrebende Zehnstundenagitation. Mit gewohntem praktischen
Scharfsinn hatten sie erkannt, daß der Herr Professor „wanted a good deal
of finishing"1*. Sie verschrieben ihn daher nach Manchester. Der Herr
Professor seinerseits hat die zu Manchester von den Fabrikanten erhaltne
Lektion stilisiert in dem Pamphlet: „Letters on the Factory Act, as it affects
the cotton manufacture", London 1837. Hier kann man u.a. folgendes Er¬
bauliche lesen: . • »

.Unter dem gegenwärtigen Gesetz kann keine Fabrik, die Personen unter 18 Jahren
beschäftigt, länger als 11V* Stunden täglich arbeiten, d.h. 12 Stunden während der
ersten 5 Tage und 9 Stunden arn Sonnabend. Die folgende Analyse (!) zeigt nun, daß
in einer solchen Fabrik der ganze Reingewinn von der letzten Stunde abgeleitet ist.
Ein Fabrikant legt 100000 Pfd.St. aus - 60000 Pfd.St. m Fabrikgebäude und Maschi¬
nen, 20000 in Rohmaterial und Arbeitslohn. Der jährliche Umsatz der Fabrik, voraus¬
gesetzt, das Kapital schlage jährlich einmal um und der Bruttogewinn betrage 15%,
muß sich auf Waren zum Wert von 115000 Pfd.St. belaufen... Von diesen 115000 Pfd.
St. produziert jede der 23 halben Arbeitsstunden täglich s/iib oder lU5. Von diesen
"/n. die das Ganze der 115000Pfd.St. bilden (constituting the whole 115000 Pfd. St.),
ersetzen s%3id.h. 100000 von den 115000,nur das Kapital;1/» oder 5000Pfd.St. von
den 15000 Brutto-Gewinn (!) ersetzen die Abnutzung der Fabrik und Maschinerie.
Die übrigbleibenden !/w> d.h. die beiden letzten halben Stunden jedes Tages produ¬
zieren den Reingewinn von 10%. Wenn daher bei gleichbleibenden Preisen die Fabrik
13Stunden statt II1/» arbeiten dürfte, so würde, mit einer Zulage von ungefähr
2600 Pfd. St . zum zirkulierenden Kapital, der Reingewinn mehr als verdoppelt werden.
Andrerseits, wenn die Arbeitsstunden täglich um 1 Stunde reduziert würden, würde
der Reingewinn verschwinden, wenn um l'/j Stunden, auch der Bruttogewinn."32

M Senior, I.e. p. 12, 13. Wir gehn auf die für unsren Zweck gleichgültigen Kuriosa
nicht ein, z.B. die Behauptung, daß die Fabrikanten den Ersatz der verschlißnen
Maschinerie usw., also eines Kapitalbcstandteils, zum Gewinn, Brutto oder Netto,
schmutzig oder rein, rechnen. Auch nicht auf die Richtigkeit oder Falschheit der
Zahlenangaben. Daß sie nicht mehr wert sind als die sogenannte »Analyse", bewies
Leonard Horner in .A Letter to Mr.Senior etc", London 1837. Leonard Horner, einer
der Factory Inquiry Commissioners1* von 1833 und Fabrikinspektor, in der Tat
Fabrikzensor, bis 1859, hat unsterbliche Verdienste um die englische Arbeiterklasse
gewonnen. Außer mit den erbitterten Fabrikanten führte er einen lebenslangen Kampf
mit den Ministern, für die es ungleich wichtiger war, die »Stimmen" der Fabrikherrn
im Unterhaus als die Arbeitsstunden der »Hände" in der Fabrik zu zählen.

** »noch tüchtigen Schliff brauchte" - ä* Kommissäre zur Untersuchung der Fabrik¬
verhältnisse

'Und das nennt der Herr Professor eine „Analyse"! Glaubte er den
Fabrikantenjammer, daß die" Arbeiter die beste Zeit des Tags in der Pro¬
duktion, daher der Reproduktion oder dem Ersatz des Werts von Baulich¬
keiten, Maschinen, Baumwolle, Kohle usw. vergeuden, so war jede Analyse
überflüssig. Er hatte cinfach zu antworten: Meine Herren! Wenn ihr
10 Stunden arbeiten laßt statt 11 Va« wird, unter sonst gleichbleibenden
Umständen, der tägliche Verzehr von Baumwolle, Maschinerie usw. um
1l/» Stunden abnehmen. Ihr gewinnt also grade so viel, als ihr verliert. Eure
Arbeiter werden in Zukunft P/a Stunden weniger für Reproduktion oder
Ersatz des vorgeschoßnen Kapitalwerts vergeuden. Glaubte er ihnen nicht
aufs Wort, sondern hielt als Sachverständiger eine Analyse für nötig, so
mußte er vor allem, in einer Frage, die sich ausschließlich um das Verhält¬
nis des Reingewinns zur Größe des Arbeitstags dreht, die Herren Fabrikan¬
ten ersuchen, Maschinerie und Fabrikgebäude, Rohmaterial und Arbeit
nicht kunterbunt durcheinanderzuwirren, sondern gefälligst das in Fabrik¬
gebäude, Maschinerie, Rohmaterial usw. cnthaltne konstante Kapital auf
die eine, das in Arbeitslohn vorgeschoßne Kapital auf die andre Seite zu
stellen. Ergab sich dann etwa^ilaß nach der Fabrilcantenrechnung der
Arbeiter in 2/2 Arbeitsstunden, oder in einer Stunde, den Arbeitslohn repro¬
duziert oder ersetzt, so hatte der Analytiker fortzufahren:

Nach eurer Angabe produziert der Arbeiter in der vorletzten Stunde
seinen Arbeitslohn und in der letzten euren Mehrwert oder den Rein¬
gewinn. Da er in gleichen Zeiträumen gleiche Werte produziert, hat das
Produkt der vorletzten Stunde denselben Wert wie das der letzten. Er pro¬
duziert femer nur Wert, soweit er Arbeit verausgabt, und das Quantum

Zusatz zur Note 32. Seniors Darstellung ist konfus, ganz abgesehn von der Falsch¬
heit ihres Inhalts. Was er eigentlich sagen wollte, war dies: Der Fabrikant beschäftigt
die Arbeiter täglich H'/a oder 53/ä Stunden. Wie der einzelne Arbeitstag, so besteht die
Jahresarbeit aus 1l'/a oder % Stunden (multipliziert mit der Anzahl der Arbeitstage
während des Jahrs). Dies vorausgesetzt, produzieren die !3/2 Arbeitsstunden das Jahres¬
produkt von 115000 Pfd.St.; l/2 Arbeitsstunde produziert Via* 115000 Pfd. St.;
s0/a Arbeitsstunden produzieren '"/saX 115000 Pfd.St. = 100000 Pfd.St., d.h. sie er¬
setzen nur das vorgeschoßne Kapital. Bleiben % Arbeitsstunden, die YsnX 11500Ö Pfd.
St. == 15000 produzieren, d.h. den Bruttogewinn, Von diesen 3/a Arbeitsstunden pro¬
duziert l/a Arbeitsstunde '/„X 115000 Pfd.St. = 5000 Pfd.St., d.h/ sie produziert
nur den Ersatz für den Verschleiß der Fabrik und der Maschinerie. Die letzten zwei
halben Arbeitsstunden, d.h. die letzte Arbeitsstunde, produziert s/mx 115000 Pfd.St.
= 10000Pfd.St., d.h. den Nettoprofit. Im Text verwandelt Senior die letzten ?/sj des
Produkts in Teile d:s Arbeitstags selbst. •



seiner Arbeit ist gemessen durch seine Arbeitszeit. Diese beträgt nach eurer
Angabe 11Va Stunden per Tag. Einen Teil dieser IIV2 Stunden verbraucht
er zur Produktion oder zum Ersatz seines Arbeitslohns, den andren zur
Produktion eures Reingewinns. Weiter tut er nichts während des Arbeits¬
tags. Da aber, nach Angabe, sein Lohn und der von ihm gelieferte Mehr¬
wert gleich große Werte sind, produziert er offenbar seinen Arbeitslohn
in 53U Stunden und euren Reingewinn in andren 5:y4 Stunden. Da ferner
der Wert des zweistündigen Garnprodukts gleich der Wertsumme seines
Arbeitslohns plus eures Reingewinns ist, muß dieser Garnwert durch 1 P/2
Arbeitsstunden gemessen sein, das Produkt der vorletzten Stunde durch
53/4 Arbeitsstunden, das der letzten ditto. Wir kommen jetzt zu einem
häklichen Punkt. Also aufgepaßt! Die vorletzte Arbeitsstunde ist eine ge-:
wohnliche Arbeitsstunde wie die erste. Ni plus, ni moins.1* Wie kann der
Spinner daher in einer Arbeitsstunde einen Garnwert produzieren, der
5% Arbeitsstunden darstellt? Er verrichtet in der Tat kein solches Wunder.
Was er in einer Arbeitsstunde an Gebrauchswert produziert, ist ein be¬
stimmtes Quantum Garn. Der Wert dieses Garns ist gemessen durch
?U Arbeitsstunden, wovon 43/j ohne sein Zutun in den stündlich ver¬
zehrten Produktionsmitteln stecken, in Baumwolle, Maschinerie usw., %
oder eine Stunde von ihm selbst zugesetzt ist. Da also sein Arbeitslohn in
9U Stunden produziert wird und das Garnprodukt einer Spinnstunde
ebenfalls 53/.i Arbeitsstunden enthält, ist es durchaus keine Hexerei, daß das
Wertprodukt seiner 53/4 Spinnstunden gleich dem Produktenwert einer
Spinnstunde. Ihr seid aber durchaus auf dem Holzweg, wenn ihr meint, er
verliere ein einziges Zeitatom seines Arbeitstags mit der Reproduktion oder
dem „Ersatz" der Werte von Baumwolle, Maschinerie usw. Dadurch, daß
seine Arbeit aus Baumwolle und Spindel Garn macht, dadurch, daß er
spinnt, geht der Wert von Baumwolle und Spindel von selbst auf das
Garn über. Es ist dies der Qualität seiner Arbeit geschuldet, nicht ihrer
Quantität. Allerdings wird er in einer Stunde mehr Baumwollwert usw.
auf Garn übertragen als in Va Stunde, aber nur weil er in 1 Stunde mehr
Baumwolle verspinnt als in Va- Ihr begreift also: Euer Ausdruck, der Arbei¬
ter produziert in der vorletzten Stunde den Wert seines Arbeitslohns und
in der letzten den Reingewinn, heißt weiter nichts, als daß in dem Garn¬
produkt von zwei Stunden seines Arbeitstags, ob sie vorn oder hinten stehen,
11V2 Arbeitsstunden verkörpert sind, grade so viel Stunden, als sein ganzer
Arbeitstag zählt. Und der Ausdruck, daß er in den ersten 53/4 Stunden seinen

Arbeitslohn und in derr letzten 53/4 Stunden euren Reingewinn produziert,
heißt wieder nichts, als daß ihr die ersten 5% Stunden zahlt und die
letzten 53/4 Stunden nicht zahlt. Ich spreche von Zahlung der Arbeit, statt
der Arbeitskraft, um euren slang zu reden. Vergleicht ihr Herren nun das
Verhältnis der Arbeitszeit, die ihr zahlt, zur Arbeitszeit, die ihr nicht zahlt,
so werdet ihr finden, daß es halber Tag zu halbem Tag ist, also 100%, was
allerdings ein artiger Prozentsatz. Eis unterliegt auch nicht dem geringsten
Zweifel, daß, wenn ihr eure „Hände" statt 1IV2 Stunden 13 abschanzt und,
was cuch so ähnlich sieht wie ein Ei dem andren, die überschüssigen
IV2 Stunden zur bloßen Mehrarbeit schlagt, letztre von 53/4 Stunden auf
7Vi Stunden wachsen wird, die Rate des Mehrwerts daher von 100% auf
I262/s3%. Dagegen seid ihr gar zu tolle Sanguiniker, wenn ihr hofft, sie
werde durch den Zusatz von H/2 Stunden von 100 auf 200% und gar mehr
als 200% steigen, d.h. sich „mehr als verdoppeln". Andrerseits - des
Menschen Herz ist ein wunderlich Ding, namentlich wenn der Mensch sein
Herz im Beutel trägt - seid ihr gar zu verrückte Pessimisten, wenn ihr fürch¬
tet, mit der Reduktion des Arbeitstags von 11 Va auf IOV2 Stunden werde
euer ganzer Reingewinn in die Brüche gehn. Beileibe nicht. Alle andren
Umstände als gleichbleibend vorausgesetzt, wird die Mehrarbeit von 53/4
auf 4% Stunden fallen, was immer noch eine ganz erkleckliche Rate des
Mehrwerts gibt, nämlich 8211/23%. Die verhängnisvolle „letzte Stunde"
aber, von der ihr mehr gefabelt habt als die ChiliastenIC6' vom Weltunter¬
gang, ist „all bosh"1*. Ihr Verlust wird weder euch den „Reingewinn" noch
den von euch verarbeiteten Kindern beiderlei Geschlechts die „Seelcnrein-"
heit" kosten.32" ".t

SM Wenn Senior bewies, daß an .der letzten Arbeitsstunde" der Reingewinn der
Fabrikanten, die Existenz der englischen Baumwollindustrie, Englands Weltmarkt-
große hängen, bewies dahin wiederum Dr.Andrew Uret") in den Kauf, daß Fabrik¬
kinder und junge Personen unter 18 Jahren, welche man nicht volle 12 Stunden in die
warme und reine Moralluft der Fabrikslube bannt, sondern „eine Stunde früher in die
gemütskalte und frivole Außenwelt verstößt, von Müßiggang und Laster uin ihr Seelen¬
heil geprellt werden. Seit 1S--3 werden die Fabrikinspektoren nicht müde, in ihren halb¬
jährlichen „Reports" die Fabrikanten mit „der letzten", der „verhängnisvollen Stunde"
zu necken. So sagt Herr Howell in seinem Fabrikbericht vorn 31.Mai 1855: „Wäre aie
folgende scharfsinnige Berechnung" (er zitiert Senior) „richtig, so hätte jede Baumwoll¬
fabrik im Ver. Königreich seit 1850 mit Verlust gearbeitet." („Reports of the Insp. of
Fact. for the half year tr.ding 30th April 1855", p. 19,20.) Als im Jahr 1848 die Zehn-

l* Nicht mehr, nicht weniger. ** .lauter Unsinn"
16 Marx. Kapita! I



Wenn einmal euer „letztes Stündlein" wirklich schlägt, denkt an den
Professor von Oxford. Und nun: In einer beßren Welt wünsch' ich mir

stundenbill durchs Parlament ging, oktroyierten die Fabrikanten einigen Normal-
arbeitem in den ländlichen, zwischen den Grafschaften Dorsel und Somerset zerstreut
liegenden Flachsspinnereien eine Gegenpetition, worin es u.a. heißt: „Eure Bittsteller,
Eltern, glauben, daß eine zusätzliche Mußestunde weiter keinen Erfolg haben kann
als die Demoralisation ihrer Kinder, denn Müßiggang ist alles Lasters Anfang." Hierzu
bemerkt der Fabrikbericht vom 31.Oktober 1848: .Die Atmosphäre der Flachs¬
spinnereien, worin die Kinder dieser tugendhaft-zärtlichen Eltern arbeiten, ist ge¬
schwängert mit so unzähligen Staub- und Faserpartikelchen des Rohmaterials, daß es
außerordentlich unangenehm ist, auch nur 10 Minuten in den Spinnstuben zuzubringen,
denn ihr könnt das nicht ohne die peinlichste Empfindung, indem Auge, Ohr, Nasen¬
löcher und Mund sich sofort füllen mit Flachsstaubwolken, vor denen kein Entrinnen
ist. Die Arbeit selbst erheischt, wegen der Fieberhast der Maschinerie, rastlosen Auf¬
wand von Geschick und Bewegung, unter der Kontrolle nie ermüdender Aufmerksam¬
keit, und es scheint etwas hart, Eltern den Ausdruck .Faulenzerei' auf die eignen Kinder
anwenden zu lassen, die, nach Abzug der Eissenszeit, 10 volle Stunden an solche Be¬
schäftigung, in einer solchen Atmosphäre, geschmiedet sind ... Diese Kinder arbeiten
länger als die Ackerknechte in den Nachbardörfern ... Solch liebloses Gekohl über
.Müßiggang und Laster' muß als der reinste Cant und die schamloseste Heuchelei
gebrandmarkt werden... Der Teil des Publikums, der vor ungefähr zwölf Jahren auffuhr
über die Zuversicht, womit man öffentlich und ganz ernsthaft proklamierte, unter der
Sanktion hoher Autorität, daß der ganze .Reingewinn' des Fabrikanten aus ,der letzten
Stunde' Arbeit fließt und daher die Reduktion des Arbeitstags um eine Stunde den
Reingewinn vernichtet; dieser Teil des Publikums, sagen wir, wird kaum seinen Augen
trauen, wenn er nun findet, daß die Original-EnloVckung über die Tugenden der .letz¬
ten Stunde' seitdem so weit verbessert worden ist, .Moral' und .Profit' gleichmäßig
einzuschließen; so daß, wenn die Dauer der Kinderarbeit auf volle 10 Stunden redu¬
ziert wird, die Moral der Kinder zugleich mit dem Nettogewinn ihrer Anwender flöten
geht, beide abhängig von dieser letzten, dieser fatalen Stunde." („Repts. of Insp. of Fact.
for 3Ist Oct. 1848", p. 101.) Derselbe Fabrikbericht gibt dann Proben von der „Moral"
und „Tugend" dieser Herrn Fabrikanten, von den Schlichen, Pfiffen, Lockungen,
Drohmitteln, Fälschungen usw., die sie anwandten, um von wenigen ganz verwahrlosten
Arbeitern dergleichen Petitionen unterzeichnen zu machen, um sie dann als Petitionen
eine3 ganzen Industriezweigs, ganzer Grafschaften dem Parlament aufzubinden. -
Höchst charakteristisch bleibt es für den heutigen Stand der sogenannten ökonomischen
.Wissenschaft", daß weder Senior selbst, der später zu seiner Ehre energisch für die
Fabrikgesetzgebung auftrat, noch seine ursprünglichen und spätren Widersacher, die
Trugschlüsse der „Originalentdsckung" aufzulösen wußten. Sie appellierten an die tat¬
sächliche Erfahrung. Das why und wherefore1* blieb Mysterium.

** Warum und Weshalb

mehr von eurem werten Umgang. Aadio!33... Das Signal der von Senior
1836 entdeckten „letzten Stunde" ward am 15. April 1848, polemisch gegen
das Zehnstundengesetz, von James Wilson, einem der ökonomischen Haupt¬
mandarine, im „London Economist" von neuem geblasen.
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aus: Lujo Bretono, Über das Verhältnis von Arbeitslohn Und
Arbeitszeit ?ur Arbeitsleistung, Leipzig 1893 (1875)
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roirb. Dber e3 fiitjrt 311 berbefferungeu in ber SBirtfdjaft-5-
organifation, bie oljuc biefeit 2lnlaß unterbleiben.

$[d) roifl nidjt bei beut ©enteiuplafce ucnuettcn, bei bie s)iot
al3 bie iülutter ber Grfiubung bejeidjnet. Set ^iuiueiS auf
Slmerifa, bad Saab ber fjödjften Söljne utib beö größten gfort»

in ber 3JIafc()iiiente«$iiif, fpridjt allein bibliotljefeu. 9i5ir
finb notgeätoungen Grfinber, ruft Sdjoenfyof77, inbcin er bie
Ginroirfung ber fjoljeu Söljne unb furjeti Strbeitäjeit auf bie
Sterfling beS amerifanifdjen GrfiubungSgeifleä barfegt.

2llleiu nod) roid;tiger ift ber Ginfluß fjoljen Soljites unb
furjer 2lrbeit3jeit auf bie prafüfdje 2(jiroenbung [ängft gemalter
Grftnbungen. G3 ift ein att fcftftefjenber itationalöfonomifdjer
Sefyrfat}, ben nameutlid; ^ermann unb £clferid) in iljreu bor*
leimigen mit 3tad)brucf oertreten fjabeti, baß nidjt bie größere
tedjnifdje bollfommenfyeit einei* ^robufttoniaprojeffeä, fonbern
lebiglidj bie größere billigfeit bereiten für feine praftifdje ber»
roertljung im 2i>ittfd;aft3lebeu maßgebeub fei. GS genügt nidjt,
baß eine 2lrbeit erfparenbe ^kobuftionämetfjobe erfunben fei, ba^
mit fie bertoenbung finbe; iljre 2luiucubting muß audj weniger
toften al3 bie Sttrbeit, bie fie erfefct. ©0 ffiljren erft Solm=
erfjöfjuitg unb Äftrjuitg ber Slrbeit^eit jtir 2lnroeubitng tedjnifdj
längft möglidjer befferer ^robuftionömetfioben78. Umgefeljrt aber,
biefe ooftenbetere Sedjnif, — namenttidj fdjnettere, größere ttub
feinere SJfafdjinen, bie mit roeniger Slrbeitern ein roeit größeres
^Srobuft liefern, — ift nudj pljyfifd; erft möglidj mit fjodjfteljenbeu
gutgeloljiiten unb gutgenäljrten, intelligenten, arbeitöfräftigen unb
arbeitsluftigen 2lrbeitern. SBie eö in allen Säubern erft nad) btr
Gmancipatiou ber Sflaoen uitb Seibeigenen möglidj roar, jum ©e-
braud) befferer aSerfjeuge unb 9)!afdjiueu itOerjugeljen7'', fo (»e«
barf e3 ber (jö^creit Sebenäljaltung be3 freien 2(rbeiter3, bamit er
mit jenen Üßunbenoerfeit Ijautieren fönne, bie tjcxite oft
in einer SJiinute b«3 frühere 2Berf uoit 3)lonaten unb Satiren
uottenben. ©0 finb &of)er 2ftbeitä£of)u unb furje 2lrbeit3jeit audj
Jtnfafj unb borauäfefcuug tiner Steigerung ber ^robuftiuität

burdj oerbefferte Sedjnif, roäljrenb umgefeljrt uiebriger Soljn unb
lange 2lrbeit3jeit jur Urfadje beä 3lin"'^teiben3 ber tedjnifdjen
Gutroicflung ber Hölter roerben.

3hm erflärt fid) jene erftaunlidje biffigfeit ber 2lrbeit3leiftuug
bei Ijödjften Söhnen unb fiirjefter 2lrf>eit3jcit, burdj roeldje, roie
id> gejeigt fjabe, 2lmerifa felbft Gnglaub, gefdjroeige beim baä
iibrige Europa übertrifft. „Sn§ ©cfc(} ber Sdjroere," fo fdjreibt
©d;oenljofH0, „fjat feine abfolittere ©eltung al-3 bie^, baß roo,
roie in 2luterifa, ber Soljit per ^ag ein (joljer ift, ba§ erfte
©treben be» 2trbeitgeber§ baljiu geljt, an 2(rbeit ju fpareu. S)ie
golge ift, baß in feinem Sanbe ber 2s3elt bie Drganifation
ber s)irobuftiou eine fo »ollfommene ift roie in ben bereinigten
Staaten. §ier ift jebe Grfinbung unb SGerbeffenmg be5 2(rbeit§=
projeffeiJ alljeit roittfommen. ^abrifanten, roe(d;e eine ^(nberung
in bem ^robuft, ba^j fie Ijerftelleu, einführen roollen, laffen eine
9Jiafdjine bauen, um ba§ (jerbeisufiiljreu, öeffeit ^erftelluitg in

—tmberen Sanbent ber §anbar6eit überlaffeit bliebe, ^infdjineit, bie
in Guropa bi? an bie Örcnjen ifjrer Sauerbarfeit oertuenbet
roerben, roerben in 2lmerifn befeitigt, aud; roettn fie nur erft
teilroeife abgenu^t fiub, fobalb eine neue Sßerbefferung eö mög=
lidj mad;t, bie 2lrbeit fd;neller unb folgtid) billiger 311 reiften.
Sie SJerbefferung, bie ©tticr eingeführt l;at, roirb au[§ ©d^nellfte
oon feinen Goncttrrenteu angenommen, ©rfpavung au Str&cit ift
ba'3 Grgebniß, unb e<? erfolgt eine 33erbilligung ber ^robuftion,
bie fid; als Jyolge be3 f)of;en 2lrbeit»lo()!tv in ben bereinigten
©taaten barfteflt." 2(ber nidjl minber betont ©d)oenl;of81), baß
biefe tedjiiifdjcn berbefferungen and; nur anroeubbar feien mit
einem burdj fjofjen Solju unb fnr^e 2lrbeit-?jeit fo leiftung3fäl;ig
•geroorbcucit SJrbeiter. „Ser l;öl;ere Soljn pro Sag", fo fd;reibt
er, „ber in ben bereinigten Staaten oorljerrfdjt, ennöglidjt bett
2lrbeiteru eine beffere SebenSmeife unb Gntäl;rnng au Körper unb
©eift. Sie effeu meljr unb beffere 9ial;rung alö irgenbroeldje
2lrbeiter ©uropa^, unb ifjre adgemcinc Seben-?t;altung ift eine
l)öl)ere. Sie Gcbiettcn mel)r Spiubelit unb 9Bcbftül)lc in ber Sej;til=
iubuftrie. 3» ber Stal)lfa6rifation, in ben iloblenbergroerfen, beim
Goafeu tt. berg. Dringt eine gleidje 2liiäal)t 2lrbeiter in berfelben
.Seit meljr'iprobufte fjeroor als irgenbmetdje iljrer europaifdjeu Gon=
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currenteiu ©ie arbeiten ftetiger in jeber einjelneu ©timbe il)rc£-'.
2(rbeit3tag$. Sie <Stetißfcit bc§ 2lrbciter§, baä Eingeben feiner
ganjcit Snergic au bic 2lrbcit ift äufjerft iutenfio unb nur mög«
lidj, wo gute Slafjrung corwicgt. fteber Moment wirb ge*
nufct, um bie gröfjtuiöglidjc ©tftcfincngc 511 crjicleu, bic feiner "
STiafdjine ober feinen .täuben abgerungen werben fann. £.icä allein
erllflrt ben fjoljen SSerbienft in einigen 5}efd;äftigungen bei einem
©tüdfafc »on einer DJiebrigfcit, ber in (Suropa ©rftaunen erregt:"
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. ' ^ ' <5§ wäre aber ein Irrtum, auä bem 25orftef)enbcn 311 •
: ■ ' . . ' ■ fdjliefien, baf? ß nur ftortfdjritte in ber ScdjniE beä 33etpteb8

; feien, 3u .beneu ber Arbeitgeber burdj bie SKerbefferungcu in beit
; ' • 2trbcitübcbinguugen geführt wirb. 9iidjt minber wirffain finb , ]"l '

: ' • bie äjerbefferuugen in ber Drgauifation beäBetriebs. <So oer» ' . •' ' • ■
f' '•': v." weifen ade Slrbeitgeber*1, wcldie ben Sldjtftunbentag bereit$:,bei \ % « >"' -

, _ fid; eingeführt fabelt, auf bent'gro&en S3orteit, ber i^'nen baretuä . ^ ,
's* •»*'* ' : " '7/#toio$feR Mr fc&f-tuitt eine Unterbrechung Sur Gr^olutia unb., I • ; v
iL

, §4 .. boppelter, ja brcifndjcr Sdjidjten: Q'1 anberen Weiuerbcn fanb
«id;t nur Crfaß, foubern Steigerung bc« grtragS. ftatt buref» -
5Bmiti»lbwmg ber 2luffid;t3foftcn, bie teifweife gan3 in SScgfaff •

. ' tarnen, in anberen burd) gröfjerc Goucctttratiou ,bc3 33ctricb3, in • :.v V
. wieber anberen burdj 3>cr&effcrungcn in ben Transportmitteln -V-,

*v ' ber ©toffe wie ber fertigen ^vabrifatc, bltrdj IßcrbiHigung in ber
, \ :Söcf^affunp ber §aupt^( 5Rebcn= unb §ii(f3ftoffc, burd; herbei?'

'j ' . ffl^ntug 001133erbcfferungen iu beu 2lbfafe= unb 5D{arftuerI;äItuiffcn. '
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CDct ift jiiurtdjft bie fo}i«lbemofratifdjc 3Iufdjaium<j, bafj bie
ÜJiinberung bcr Strbeiti'jcit jn einer Siuffaugung ber 23efd)äftigung§*
tofen führen werbe. 5>ie $Bor|Mimg erinnert in iljvcr medjanifdjen
(Sinfadjfjcit an bie ebeitfo populäre SUorfteflung, bie anef; tion
SInbecen als ©ojialbemofrateu oieifad; gehegt wirb, bafj ber
^ortfdjritt bcr 5Eedjnif- bie ber bcfdjäftigten 2tr0citer »er»
ringere. llnb fein bic unmittelbare Sßirfuttg beäfclben
ift, baü „&änbe" überftiiffig werben. Mein 1760 betrug bie
QJcftiwnttja^t ber in ber engfifdjen Sauinrooflinbuftrie tätigen
40000«»; 1890 betrug fie 528 795103; beim 1786 foftete baä
Sßfunb Söaumiöorigarn silr. 100 nod; 38 b, frfjott 1832 nur mel;r
2 s 11 d,104 uub bamit mürbe ber 2lbfa£ be$ ^robuftS au bie
Waffen gewonnen, ber jene (Steigerung ber bcfdjäftigten Waffe«
um mef)r als baS 3^ufadK ermöglidjt fjat. 2lber ebenfo irr*
ti'unlicfj wie bie SBorfteßung oon ber ruadjfenben SJefdjäftigungä«
(ofigfeit ber Waffen in ^olge bcr fortfdjreitenben SCedjttif ift bie,
weldje ein SSerfdjroinben bcr 33efdjäftigung$lofen i>on ber 23er»
füräung be§ 2(rbeit!?tage3 ermattet. 3» ©nglanb (jat bie fdjritt*
weife äjerfür^ung be§ 2lrbeitiHagä feit bem 23eginn bcr ^abrif«
gefefcgebung nidjt ju einer Wtnberung ber 23efdjäftigung3lofen
geführt; ebenforoenig mar bieä bie SBirfung be$ 2ldjtftunbeutag3
in 2tmerifa uub in 2tuftvalienI0#, 2ludj liegt auf ber £anb,
bafj e§ nidjt bie Säuge beä 2Irbcit3tag3 ber SScfdjäftigtcn ift,
rna^ bic Scfdjäftigunijölofigfeit 2Inberer (jeruorruft, unb e8 ift
fdjroer ju faffeu, wie ein .ftcUn,littet, ba$ bic Urfadjc beS UcbctS
uilbcrüljrt laf;t, baju führen foll, biefcS ju befeitigen. U>ic Sk-
fd^iftigungSlofigfeit (;at ihre llrfacfye in bcr 2tufeiiuuibcrfolge uon
Stuffdjroung unb 9iiebcrgang bcr gcfaminten 2Jolt3roirtOfd;aft4
iubeni burd; beu (enteren bic in bcr rorangegangeucn ^eriobe
angebogenen 2lrbeitcr wieber aufö ^5flafter geworfen werben; fie
fjat ferner ifjre Urfacfje in ben fdjwaitfenben 2lbfakt>erfyältniffcn
ber ©aifon*©ewerbe; fic t)at fic enbtid) in bem ju großen 3«'
brang 5U einjeliten ©ewerbejw eigen unb in ber SDemoralifation
cieler Arbeiter wäljtenb ber ^ßeriobe bc3 burdj jene ©djwanfungen
{jerDopgerufeneu 9ftebcrgangä. 92uu Hegt auf bcr §aub: bie Slbfafc«
fdjwanCmtgen fowol ber gefamutten SSolfSwirtfdjaft als audj
bie bcr Saifongewerbe uub ebenfo ber wirtfdjaftlidj utioer«

S. SrMMlpta, 2. »ufi.



nünftige Strang 3U cinjetnen ©eiüertu^ioeigen bleiben uacfj ber
SDituberung be# Strbeit^tag^ gaitj ebettfo wie vor bctnfclbeu be¬
fielen. ©3 faitu bafyer amh nid^t von biefer erwartet werbe»,
baß fie bie Gntlaffung von Arbeitern bei ftufcitbcr 9?ac^fvage
hinbern werbe.

äSergegenwärtigen wir tm# vielmehr bie 23irfungen einer
SJHnberung ber Arbeit#seit auf bie ber SSefdjäftigten an ber
£anb beffeit, wa# iuir feinten gelernt Imbeu. SBir (jabeit gefeiten,
baß in Dielen fällen ber brobettbe Ausfall in ber Sprobuftiou
burdj ergöfjtc 8eiftung#fäbigEeit ber Arbeiter wett gemacht würbe.
2>n anbeten gälten mürbe er au#geglidjen burdj verbefferte
SHafdjinen ober SBcrbefferungen in ber SBirtfchaftSorganifation.
Auf bie eine ober anbere Sßeife, in ben weiften glitten bnrdj
ba# 3ufamilieill°irfen ü0» Seiben, größeren Seiftungen_ ber
Arbeiter wie ber Arbeitgeber, würbe ftatt einer SJliitberung
fogar eine Steigerung ber 5probu!tion Ijcrbeigefüljrt. Allein nidjt
jeber Arbeitgeber würbe ben gortfdjritt utitntadjen fönnen. ®er
fapitalarme, mit veralteter SCcd)uif wirtfdjaftenbe, bornierte ltnb
energielofeSetriebSunternehmer, ber heute feilteGoncurrenjfähigEeit
nur ntittelft elenber Arbeit#bebingungeit erhält, würbe ju ©ruitbe
gehen106. SBir feljen iljn oljne freuten baljiitgeljen. Aber 311=
itächft heißt bie» nidjt SJHnberung fonbent Steigerung ber 3nhf
ber 3lrbeit#lofen. ®ann freilidj fontntt wieber einmal eine 3eit
be# AuffdjwtmgS; mehr Arbeiter werben »erlangt; wenn nun
audj bte jttr 3eit brotlofen Angehörigen ber einzelnen ©ewerbe
baburdj anfgefogeu werben, fo fjittbert bie jtflttgefunbene 3Jliit-
bernng ber Arbeitzeit nidjt, baß bei wieber eintretenbem 9tieber=
gang abermals Saufeube iljre 33efdjäftigung verlieren.

9iun giebt e# allerbing# eine Anjaljl Gewerbe, in boten
weber burdj vermehrte Seiftungsfäljigteit ber Arbeiter uodj burdj
SSerbefferuttgen int Setrieb bie 9)iinbcmng ber Arbeitzeit au#=
geglidjeu werben fönnte, wie 5. 33- ber Gifcubah»5, ber £ramioatj=
betrieb ,07. §ier müßte bie SJUnbening ber Arbeitzeit fomit jur
Ginftellung einer entfpredjenb größeren 3ahi ü011 Arbeitern führen.
Allein e# ift feljr jweifelljaft, ob bie in ben vorangegangenen
Venoben be# üiiebergattg# fjäuftg bemoralifierten 33cfdjäftigung#lofen
anberer (bewerbe oljne SBeitere# in bieje betriebe eingeteilt

werben fönuten: benit audj bie SÖefdjäftigung an ben Gifeubahneu
unb üEramwatj# fetjt gewiffe tedjnifdje ttitb moralifdje Gigenfdjafteit
voran#108. Sobaint aber and; angenotitmen, Gifenbaljne», £ram=
wap# it. bgl. hätten einmal alle jtt einer gegebenen 3eit 33e*
fdjäftignngsfofcit aufgeiogett, fo würbe bie Gntftcljuiig einer neuen
klaffe bemoralifierter 33efdjäftigung#lofer beim SBiebereiutritt bei
Slüdgang# ber übrigen ©ewerbe baburdj nidjt beljiubert.

giiljrt bie ÜDUnberung ber Arbeitzeit fomit ffiue#weg# jttr
S3cfeitigutig ber 23ef<$äftigung#lofen, ja vermehrt fie fogar, inbent
fie 51t einer Steigerung ber ^robuftion füljrt, bie ©efuljieit ber
Uberprobuftioit, fo föntten aber l;ober 2oljn nnb furje Arbeitzeit
auch anbrerfeit# nidjt bie Goncnrrenöfäl;igfeit beeinträchtigen. ltnb
hier fontmeu wir jtt beut ^nnft, bei beut »ufere Grgebitiifemit gewiffeu
herföinmlidjeit Aufdjattimgcit iit fdjroffeitt SBibevfpmdj fteljeit.

SBeitn man bie SBerbanblungen vor Abfd^lttfj eine# .^anbelä»
vertrag# lieft, nnb e»' Ijanbelt fidj um bie .öerabfe^uttg eine#
SarifpofteitS, fo ftnbet man in 2)eutfd;lanb regelmäßig baä
Argument, bie niebrigeren Söhne unb bie längere Arbeitzeit
üDeutfdjlattbä erinöglid;tett biefeitt, mit bem oorgefd;rittcneren
Gngtanb jtt coitcttrrieren, nnb nod; öfter hört man bie# in ber
$i#cuffion über jebwebe 5Diaßnahme fojialer 9?eform. 9Iid)t#
»erfehrter! „G# fittb bie langen Arbeit#ftunben ber fretnbeit
Nationen, bie im# gegen il;re Goncnrrcnä fd;iifeen," ift ber A«#»
fprud; be# berjeitigen englifd;en^anbel#minifter#9JtuiibclIa109, eine#
9Jtantie#, ber felbft früher au gabrifen fowol in Gitglanb al#
and) in Sad^feit beteiligt war. Unb in ber £f)nt finb bie hoben
Söhne unb fnrje Arbeit#jcit für Gitglanb eine Itrfadje be# gort=
f<hreiteit#, ba# llmgetehrte für-un# eine be# 3ui>idblciben# ge=
wefeit. Unb ba#felbe gilt für unfer Serhältniß jn Amerifa unb
}u Auftralieit!

gertter, ftatt jener romantifd;en S3orliebe für Kleinbetriebe
unb §au#ittbnftrien, bic neuerbiitg# felbft unter DMonalöfonomen
einjnreißeu beginnt, unb ber ©itl;tjramben auf bie bewunbern#»
werthett ^anbweber, bic mit .'Qitngerlöhnen von 3—7 9)farf
wöd;entlid; fidj jufriebengeben, wie fie felbft iit wiffenfd;aftlidjctt
©d;rifteit fid; futbett", ift ba# Umgefehrte von Siöten. Unb
jwar ift fold;e 9?omaittiE nidjt blo# verwerflidj, wo fie itt un=



Der^üflter ©egnerfdjaft 3ttr mobcrncit Gntwitflung fid; äußert,
fonbern audj wo fie ftdj fjinter bcit giiuuei« oerflcdt, baß bie
fjöjjeren gewerblidjen SetriebSfpjkme bie älteren nirgcnb« gaitj
öerbrängen, fonbern wenn aud) in getuiffcu engeren SBeifeit fort»
beliehen laffett; beim e» Ijanbelt fid) bei bcr nid^t um bie
älteren 33etrieb3fijfteme, bie ntcfjt <50113 oerbrängt werben, fonbern
um bie SSetrieteftjfiune, bie fic$ baburd), bafj fie nur burd) fünft-
liefen ©djutj im Innern wie nad) Stufen am Sebett ermatten
werben, als mattete fenn3eidjnen. G3 Ijanbelt fid) barum, 06
ben ^ntereffen oon Keinen SNeiftern unb Verlegern, bie nid&t
(eben unb fterbeu fönuen, bie wid;tigften 9}Ja{3na()men 3111- Hebung
ber 2lrbeiterf(affe unb bie Qntereffen ber aufftrebenbeu Snbuftrien,
bie^ oljnebie» jum ©ieg auf bem SBeltntarft gelangen fönnten, gc=
opfert werben foHen. 3)a# (yortbeftelien jener Kleinbetriebe unb
$au»ittbuftrien auf ber ©runblagT^bc^ pljtjfiologifdjen Gi'iftcii3=
miitimum» ber in if)tten 23efd)äftigteu ift näntlidj fowol ein
§emmni{5, fo oft e3 gilt, beim 2lbfd)Iujj oon $anbel3i>erträgeu
burd) entfpredjenbe ©egenleiftniigen Sarifermäßigniujen 31t er»
fangen, ate aud; eine birecte Urfadje ber 33ceiuträd;tigung unferer
6oncurreu3fäfjigfeit auf bem 2BeItmarfte.

Unb nun wirb aud) bie Stntioort auf eine weitere (yra3e
leicht, bie. bem unbefangenen 23eob«d;ter fidfj aufbrängt.

2ßie fommt e3, baß eS nidjt bie Sauber finb, in beiieu bie
2lrbeiterfd;u(3gefe(5gebung unb bie Serturjuug ber Slrbeit^eit am
weiteren geljctt, unb itt beiten bie Söljtte am Ijödjfteit finb, bie
über 23cbroljtutg tfjrer Goncttrrensfäljigfeit fdjreien, fonbern bie»
jenigen, in benen bie 2tr6eit-Sjeit am längften unb bie Söfjnc am
niebrigften finb V

2)ie Grfaljruug aller Stationen leljrt tmS: eben bie fd)lcd;teu
2lrbeit3bebingungen, bie fie fid; 31t erhalten tuünfdjteii, finb bie
Urfad;en ifjreö Ijurüdbleibeiiiä gewefen; fie f)aben gewirft, wie
ein ben tcdjnifdjeit ^ortfdjritt abljalteubcr ^3rof;ibitiü3oll; wäl;*
renb umgefe^rt bie Oofjen 2öl;ne unb bie furje 2Crbcit^eit bie
Dorgefdjritteneu Sänber eben 3U beut $ortfd;ritt geführt Ijabeit,
beffen 3)urd;füf)rung erft mit gutgclol;nten arbeitsfräftigen 2lr*
heitern, m. a. 23. mit Slrbeitern mit einer Ijoljeu Sebeiiäfjaltuug
möglid) war. Unb 3war gilt bieS für aüe ^nbuftrieit, ttidjt bloS

für bie £ejtilinbuftrie. <3d)oenl)of jeigt un§, wie ba# Ouereifeu,
ba3 bei -Bauteil Slkrwenbung fiitbet, beffen Sdmtieb in Seutfd)^
lanb 3 9)Iarf, in 2luterifa 3 Soßar pro £ag erl;ält, in Seutfd^
lattb 31t 9 Gent, in 2Imerifa 311 33/4 Gent ba§ ^fimb nerfauft
wirb110. Gr seigt uti3, wie tu ^oTgc oon 23erwenbuug 001t
9Jiafd;iiteu bie SIrbeit iu ben lUjreufabrifen, bie in Waffadjujctt*
mit 10 ÜDoHar 71 Gent beänfjtt wirb, billiger ift, ab* bie Slrbeit
ju 10 ober 12 SiarE in Strieberg int <Sd;war3walbIn. Gr 3cigt
beut an 21. Smitt)3 23etfpiel oott ben ^Jor^itgen ber 2lrbeit3=
teilung in ber Ijauäinbuftriellen 9kbclfabrifattou, — nermöge
bereit 10 Slrbeitcr täglidj 48 000 9Iabelu l;erftelleii, — ftd; er=
freuenben Gttropäer eilte 9Jabetfabrif in Gonuecticut, in ber
5 2lrbeiter ntittelft 9}fafd)inen täglid) 7 500000 91abdii fyerfteHen,
für bereu $reiä bie ,§öl;e ber gesafjltcu Söl;ne wollig gleidjgi'tltig
ift112. Seite Grfafyrung gilt cbenfo au3ttal)in£lo3 für bieSinbirftvio»
jwetge, wie für bic 9iationen.

2lber aud> barin t)at ©d)oen(;of 9ted;t, toenit er fdjreibt1,3:
in ber neuen äBelt überlebe nur bcr Xaitgfidjfte im Äntttpfe itml
®afeitt; in ber alten Ijalte e3 fdjtuer, ben Untaujilidjfteu 001t
ben 3nbuflrieit ab3itfd;ütteln, in benen er einmal feinen Sit} l;at.
SDenn *iit ber 2^()at rufen niebrige Söljite intb lanjie 2lrbeit>3,veit
3uftäitbe l;eroor, att§ betten, lueiiu man einmal briit ift, wie auö
einem circnlus vitiosus, tjerau^ufoiumeii feljr fdjtoer ift. Temt
fo lange bic 2lrbeit billig ift, erfdjeint lein ted^nifdjer Jortfdjritt
ange3eigt. Grft füljrett bic fdjledjteit 2lrbcit>5bcbinguuiH,ujur Bei¬
behaltung einer fdilcdjten ^edjttif, aud) wenn fie längft oeraltet
ift. 5Daiiu beruft man fidj auf bic jlapitalfincriiitjKit, bie in
fdiledjteit iprobuftio!t«pro5cffen ftattgefunben l;abeu, unb ben
bro^enbeu Sluiit, uin einer SJefferuug ber 2(rbcit$bcbinguugen, bie
}u ricrbefferter Sed;nif nötigen würben, 311 entgel;eu.

Unb bod; ift e^, wenn aud; fdjwcr, fo bod; ttidit uttmögltd;,
ben Sauberfrei« 31t burd;bredjeu. G» crl)cifd;t bie-j nur ben
SDitit, ol;tte 9iiidfid)t auf baö ©djreicu ber Untauglidjeu, in
wirtfd;aftlid)en unb fo.üalen Singen biefelbe 5ßoütif 31t befolgen,
bie wir in militärifd;eit für felbftoerftäublidj eradjten. Gobalb
wir unä flar werben, bafj c§ cbeufofcI;r eine oerfeljlte Siomantif
ift, ocraltete wirtfdjaftlidje S3etriebSfornten unb concurrenj--



unfähige betriebe fünftlidj galten jti wollen, wie wenn wir ntit
Speer uitb ^anüfd) gegen bie gezogenen (Ucfdji'Hjc ber ©cgeiiwart
üt3 ftelb sieben ober malertfdEje ©ebirgSfefteu gegen baS bvifaiUc
$nber galten wollten, ift bei- Sieg gewonnen. Stuf bem ©ebiete
beS ÄriegSwefeuS wiffeu wir alle, bafj berjenigen Station ber Sieg
gufäfift, welche beit leiftungSfäljigfteu Solbateit, auSgeriiftet mit
ber 6e|ten SBaffe, ins ^elb ju ftellen uenttag, nnb wir fdjeuen
fein Opfer, um jebweben ntöglidjcit milttarifd;en ^ortfdjritt uu*
ferent 33aterlaitb ju Seil werben §u Iaffen. Gienau fo löft fidj
baS für ben Sieg auf bem SBeltmarft entfdjeibeitbe SSerljfiltuijj
ber Slrbeit 311 beit ^probuftionsfofteu uöffig in eine ftragc ber
SfuSjlattung auf1U. Db bic Slrbeit mit äffen 33erbcfferuitgen unb
Grftnbtmgen auSgeftattet ift ober nidjt, ob ber Arbeiter gut ge*
galten unb ernährt, ober unterbejal^lt unb überarbeitet ift, cut*
fdjeibet ben SSettfampf.

Ser ©cbaufe au jene Opfer für »ufere Äricgätüdjtigfeit,
weldje bic geograpljifdje Sage beS SBaterlanb» uns auferlegt, ift
es aber, wa» mcljr als 2llle3 uns oeranlaffeu muß, jene 23c=
bingungen 311 fdjaffcit, bie allein ben Sieg auf beut SBeltmarft
ju bringen uermögeu. Senn jene juirtfdjaftlid; untatiglidjcit
Setriebe fiub e» gewifj nidjt, bie uns bie jur 2lufred;tl;aftung
uuferer militärifdjen 9Jiad;tfteffung nötigen ©iiter, nod; bie baju
nötigen üftenfdjen 511 liefern oennögen. Sie befteljeu ja fclbft
nur mittelft fünft Ii d;er SRittel auf Soften ber gefunben SBirt*
fdiaftcn ber Station unb bic in iljneit 23efd;äftigteu fiub, wie wir
fafjeu, wenig leiftuugäfäljigc 9)icnfdjeu.

2(13 eS 1806 galt, baS niebergeroorfene Greußen wieber in
bic igölje 311 bringen, ba rebete mau nidjt oott ftlaffcit, wcldje
ben preufjifdjeit Staat in ber SSergangculjeit gefdjaffen Ijättcit
unb bereit Snterejfcn baffer befonbere 33erüdfid;tigung uerbienten.
Senn ber ©ebanfe lag 311 nalje, baß bie illaffen, bie bisljer im
Staate bie ausfdjfaggcbenbcu waren, wenn fie in ber Vergangen-
fieit feine ©röjje oerurfadjt, bann aud; in ber Gegenwart fein
3ufammcnbredjeu ocrfdjulbct Ijätten. 33iefnteljr fudjte mau bie
Sdjeibewattb, roeldje ben 2(bel unb bie übrigen Stäube trennte,
niebequreißen. Statt bie bisherigen Sftttergutsbefitjer fiinftlid;
in i^rent Sefifc ju erhalten, befeitigte man ba» SSorred^t beS

Slbets 311m 23efifc ber SUttergiiter, um Sauglidjc au bic Stelle
oon Itntauglidjen 311 bringen. 2luS bemfelbcn ©ruitbe erflärt
fidj baS ©biet »om 14. September 1811 für bie freie Seilung
ber ©iiter. 2lu3 bcmfelbeu ©runbe würben bie Grbuntertljäuigfeit
befeitigt unb bie {jroljttben 311 regulieren gcfudjt. 2luö bemfelbeit
©runbe umrbc bie ©ewerbefreiljeit eingeführt, würben bie p,iuaun§=
redjte befeitigt, wiirbcu, wie £arbcuberg fid) auSbriitft115, „alle
ipolfier ber ^yaittfjcit" abgerafft. 9iid;t im fiiiiftlidjen Sdjufce
ber wirtfdjaftlid; ntinber Si'tdjtigcn, fonberu in ber Gntwidlung
ber firiifte ber Sauglidjften fal) man bie ©eroäljr für bie SEicber*
geburt beS Staats. Siefe Sßolitif (jat bic ljerrtid;fteu $riid)te
getragen. 2lber uod; ift baS, waS erreidjt ift, nidjt für bie Sauer
gefiebert. 9htr wenn Scutfdjlanb aud; wirtfdjaftlid; bic crfle
Stellung unter beit umgebeitbeu Nationen erringt, wirb cS aud;
politifd) bic erfte Stelle 311 wahren int Staube fein. Hub ba^u —
bebarf e§ inbuftricller betriebe, bie in tcdjnifcljer föinjtdjt u>te
tuaS bie Sötjne unb £eiftuugSfäljigfeit il;rer 2lrbcitcr angcljt, bie
ber übrigen Stationen übertreffen. 1

@3 ift aber eine freubige Sljatfadje, bafj bic fojicitc ÜNeform, - u
weld;e bie Millionen auf eine Ijöfjerc ©efittungSftufe 311 l;ebeu berufen ' h
ift, aud; baS eiit3ige SOiittel ift, baö fiteren faitn 3iir ftefüguitg ' 1
ber wirtfc^aftlid;en unb politifd;eu 3)fad;tftclluug ber Station!
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Set gefertigte Aiisfqufj ber (Sctuerkfdjuft ber 2)2aurer unb Stcinmejje Sftieberofterreidjä
(mit bem ©ijje in Sien, VI., Sümigsffoftergaffe 5) ertaubt fidj hiermit ben geehrten $erre:t
fflait», SNaurer» uubSieinme^meifteru in Sßien uadjfteijenbe» ^IcmoraniJuni ju überretujeii unb
empfiehlt eS_ber eiugefjenbfteu perfönftc^eu SSürbigung.

Snt Siamcn unb im Auftrage ber SHaurer» unb ®teiume(>geljiIfeH ebenfo wie ber §;If£arbeiter
erfudjt ber obengenannte Ausfdjuö:

(Es möge ber jßcgiuu bsr tiiglirijeu ^rbeitojeit uou 6 llljr auf 7 Idjr^rü!) ccr-
kßt liiert) cu; es möge im Uebrigen bei bem bisherigen Arbeits Cd; Inf; um C llljr JJlbeuiJO
toerHeibeu unb für grüljftücf unb Saufe je eine Ijallie jShunlc JJsufc eingeräumt weroeu.

gür biefe 23ünfdje finb mir in ber Sage fofgenbe feijr triftige liki'tnbe «or,jubri:tgen:
1. Sei ber [jeutigeu ©efd;äftö(age ifi bas Angebot au Arbeitskräfte:; weit größer a[>3 bie

Siadjfrage; eine ungeheure 3a§' ift arbeitslos. G» ift alfo .fein SÄanseljm.2lrbeitcru_unb.
_ .. . .fomit Sein Grnr.b, bajj bie Arbeiienben übermäjjig augefrrengt werben.

.. 2. Set g-ortfdjritt in ber $>robuttio:iimeiic unb Scdjnit im öaufadje, bie oorgefqriiteue
tijeoretifdje unb pra'tifdie AuSbilbung ber SJanarbeiier, bie SJerbefferung ber 23erfjei:gc, fowie
ber ßcmpofitionsmaterialieit maajt e» mög(id), bie täglidje Arbeitszeit um 1 ©tunbe jit Der»
ringen:, of)ne baß bie Sauau»füf)niug öerjögert unb eine Sdjäbiguug ber Arbeitgeber §erbei«
geführt würbe.

3. Surd) bie SSergrÖBerung be3 Stabtgebiete» ift au gefixt» be-3 geringen SSerbienfie» ein
großer Sljeit ber Arbeiter gelungen, bie biüigften SBofinuugeu aufjuiuetjeu unb niufj berfjaia
an ber änfjerfteu ^crip^eric öon Sien wofmeit. Sa nun anwerben; feine SSerfe£;r»mittet
befielen, tnufj ber Arbeiter in ]'ef)r oieleu gäßen feine SEoljuung fd)üu 1—2 Stunben üor
Arbeitsbeginn uerlaffen, um ju gujj ben Arbeitsplan jit erreidjen.

Saju fommt, baß bei ber heutigen Söaufü^ruug salicrljalb ber normalen Arbeitzeit
©erüfte aufgefteHt unb Üftaieriatieu jngefidjrt werben, um 3lt oermeiben, fo bajj
bie Hilfsarbeiter je|)t üor. 5 Utjr j}riig b:3 S lUjr 2tbeub» in Arbeit ftefjeu, ba!jer igre Se$»
uuug uod; umfo üiel früher oertaffen muffet: unb faftifa; uidjt bie nötige iRufcejeic fjaben,
um ifyreu Körper üo:: ber idjiueren Arbeit j;i ertjofen.

SBir Reffen, bajj bei genauer Erwägung biefer ur.ierer ©rünbe unb bei einer Rumänen
ffierüdfidjtignng ber tl;atfäd).ridieu Jöerljältuiffe jeber Arbeitsgeber uufereu S5u:sfi> nur al»
geredjt unb billig ünfefjen wirb unb berielbe allfeitiger Annahme fidjer wirb.

(gefällige Antworten wolle mau au bie eingangs erfidjtlicf/e Abreffe bi» (ängfteu»
10. Sttav. 1S92 an ben ©ewerffujaftsoerein gelangen laffen.

' !||<mtot?att$ura.



Dionys Zinner, Für den Achtstundentag, Zürich 1893

IL Jer JWunlitnttuj,

bei- langer ais ein tjalbes Saijr^itubert fdjott aitr
bauernben Äätnpfe um btc Sßerlitrjuug ber SlrbeitSjCit, bie
jwifd;eit bet 2Irbeiterf(affe unb ber itapUatifteuEtaffc ciucrfeits
unb ber ßapitaliftenflaffe uub ber Staatsgewalt aitberfeüs
geführt werben unb trots ber aus biefeit kämpfen refuttirten
fafuttatioen unb gcfetjUdjen SBefdjräufung ber Strbcitsjeit ift
in ben .Uapitalifteuljerjeit bie alte Vorliebe jttr (äugen
ÜlrbeitSjeit nid)t erlofdjeti. 3Bo bie 5wölf=, breijeljtt= unb
mefyrftiinbige täglidje SiMjeitSjeit ttodj befielt, fjcilt matt an
il)r, tuie bie täglidjen Stampfe uns lefjrett, mit einer
3«fjigfeit uttb Slusbauer, bie einer *6effern <cad)e als ber
ber mafjlofeit Sluöbcutuug feines Dlcbenmenfdjen miirbig wäre,
feft, uttb roo eilte S8cf<|ränfung ber 9lrbeitßjeit bereits ein=
getreten, ift baS 33cftreben mäcfjtig, beftänbig über bie nor=
male ütrbeitäjeit Ijinauä 511 arbeiten ttitb jroar, roo 6ejüglid)e
gefe^tid)e SOorfdjriften 6eftc()en, mit unb oljne beljörblidic (Sr=
laubnifj. 25iefe Ucbcrjeitarbeit wirb praftijirt, ob gute ober
fdjlcdjte ©efdjäftslage; einmal roirb bie Ucberjcitarbeit als
notfjroetibig bejcidjnet jitr ^Bewältigung ber Dielen ©efdjäftS;
auftrage unb baS attbere DJiat jur SHetbifligitng ber ^robuftion,
um in ber fdjlcdjten 3cü beffer fonfuteiren ju Eöitneit. ®ie
ftarfe Siebe ber Äapitaliften 31a- langen 2(rbeitsjeit bofumentirt
fidj audl barin, baß fie bei uugenügcttbeu Stufträgen lieber
bie 3al;t ber 2lrbeitcr befdiränfen, b. fy. ©ntlaffungen oor^
nehmen, als bei uiiDeränberter ^Beibehaltung ber Slrbeiterja^
bie Slrbeitsjeit rebujirett. "

23ei biefen bie Äapitaliftenflaffe beljerrfdjeuben Senbenjen
ift es begreiflidj, baß fie roeber greunb bes @lf= ober 3ei)n=
ftunbentageS noefj — unb baS natürlich um fo weniger —
bes Sldjtftunbentages ift unb baß il)r letztere gorberung als
ber reinfte SSaljnroifc, als ber Untergang ber 2Belt erf^etnt. . i> •
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5Söfttic& ift, bafj bie ßapitalifteu in itjrer Dppofitiou gegen
ben 3roölf= unb Glfftunbentag tun ber fotoffalcn Uebertreibtmg
all' jenes fdnuere äJefdjüfe fdjou benufct Ijaben, baö fic jefct
gegen bic gorbcruitg beö 2ldjtftuubentagcö beiluden fönnteit
unb gegen bie fie nunmcljr nur bie ßleidjen alten Staffen
rictjtcn. 2(lö am 21. Dftobcr 1877 baö fdjroeijcrifdjc fyaörif-
ßefefe ber Stalföabftimmung unterlaß, f<^rieb bie in ©laruö
erfdjeinenbc „9Jeue öilarner 3ct'!lllö":

„2)aö ©efefc ift ocrtucrflid), weil es beit 9formalarbeitötag
von elf Stunben feftfetjt, rooburdj ber ©ruubfaft ber pcrfön=
liefen greiljeit wertest unb bie Äonfurrcujfäljigfeit pcrfdjicbcncr
Snbnftriejtueiße fdjioer beeinträdjtigt, ja vielleidjt ueruidjtet
wirb.

„Ober wollt 3fyr, bajj ber freie Sdjioeijer beö urfpriing=
lidjftcu aller 9tedjte, beö 9Jed)tcö, nadj feinem SJelieben üln-r
feine 3(tbeitöfraft 51t Beifügen, beraubt werbe?

„Stallt mm—©cfckcöwegen jiuci klaffen uou
Sdnoeijerbürgern gefdjaffen werben, üoii beneit bie eine iljre
2(rbeitöfraft nadj ©utbiinfen uerwenben barf, bie atibere nur
eine beftimmte 2lnjal)t dou Stunben gejiuuugeu werben foll?

„2(e^t will man eine Heine sJ)Unberl)eit, bie fyabrif-
arbeiter, beuogtigen. 2(ber man wirb l)ier nidjt fteljen bleiben.
2>er Staat fann mit gleidjcm, ja tnelleid)t mit befferm 9tedjt
bie Jöauöiubufhie, bic Sanbwirtljfdjaft 2c. mafjrcßeln, inbem
er bic täglidjc 2lrbcitojcit für Seibeniocberinnen, für ©lätte-
tinnen, für Städterinnen, für Staglöljiier, für iviicd;te unb
9Jiäßbe vorfdjreibt.

„S5er f;at baö Öefefe gebrad)t? Gö ift im Jlreife ber
2>nternationafeu unb (Hojialiften entftanben.

„2)ao Staljrjeidjen einer guten 9icptiblif ift ber 9)langel
jener s^olijeigcfe^e, loie fie in monardjifdjeu Staaten in Jgiillc
unb giille uorljaitbeu fmb. S3ci uns foileit Sitte unb SJraudj
erfejjcn, iuaö man anberöiuo burd) ©efefce erjnnngcn will.

„SJtUbfiTßcr! 2>er ©rlafj eines foldjen <?abrifgcfet}cö
Hingt wie ein £oljn auf bie bermatige 9totl)lagc unferer
Snbuftrie.

„Partim gljr 2ltte, bie 3f)t 21. Dftobcr jur Urne
berufen, legt 3eilÖ>"i3 ab, bajj 3br uoin alten guten GJeift
ber greiljcit, uon ber greube am freien Schaffen unb Gr-
luerbeu befeclt feib!"

— "19 — •

SBetjflage unb Sircncngcfang ber Sopfjiftif unb Sema?
gogie Ijatten jebod) erfreulidjerweife feinen Grfolg, baö 3talf
natjm baö gabrifgefets an.

$iinfjef;n 3al;re fpeiter, im September 18!)2, fdjreibt bic
fapitaliftifdje „9teuc 3iirdjer=3citung" über ben 2($tftunbeu=
tag: „. . . Gnbtidj ift eö $cbermauu, ber einen fjalbcn ©in-
blid in inbuftrielle SScrljältniffe befi!;.t, offenbar, bau bort, wo
biöfjer ber Arbeitstag jeljti biö elf Stunben geroefeu, bie
@infiif)rimg beö ad)tftüubigen 21rbeitStageö ben 9fuin für bic
betreffenbe, gegen baö 2luölanb uugefdjübte Snbnftrie bc--
beutet; uid;t allein, weil ber &ofjn beö 2lrbeitcrö bei gerin=
gerer Seiftung feine ßürjuitg erfahren fall, fonbern aud; trcil
bie fad)lid;eu ^robuf'tionöfoften bei foldjer Kiir.jung beö Strbeitö:
tageö — man beute au bic Äapitaljinfen^ an bie Soften ber
täglidjcu ^ngaußfctjuiiß, bie iid) nun auf eine geringere SNengc
üon ^ßrobuften oertbeifen, an bie 9)Iaf($ine, bie fidj nun in
längcnn Xurnuö rcrbraudjt, fo bajj bie Sknutjung DCVüüll:
fommnetcr Äouftruftiouen nur meljt oerfpätet erfolgen fann ,
unb bergleidjen mcl;r — aufjerorbcntlic^ fteigen."

Unb äiemli^ 311 gleid;er 3fit, im 9Iouemberl;eft 1892,
fdjreibt bic „Seipjtgcr 3Jionatafd)rift für Sei'tiliubujhic", bas (
fie ben 2l<$tftunbcutag für gabrifeu bcöfjalb befämpfe, „tucil
cö fid) nidjt rentirt, bie ©ampffejfel für täglich a^it ilanjleü
ftuuben 511 f;eijcn unb bann oolle fcd;jcf;u Stunben auäfüljleu
ju [äffen itttb iceil, gaitj abgefefjen t»ou ber mit einer foldjen
gorberung oerbunbeuen Steuerung ber 2(rbeitöfr«fte, baö
grofje, in ben 9)iafdjincn ruljeube Kapital nidjt bie uötfjigc
3eit im 3aÜl'e f«nbe, tueldjc eö tljatfiic^lidj 51t feiner Ser--
jinfuuß braudjt".

2lbgefel)cu uou ber, mic wir fpäter feljen raerben, tbat=
fäc^lidjeit Uuridjtigfeit biefer Giuiuenbungett, roäre eö ja
fc(;r ualjetiegeub unb einfach, ber ^probuftion eine auberc
®ruublaße unb eine attbere 3roecfbeftimmung 31t geben, uäm=
.lidj ftatt beö ^riüateigentljumö an beu Sßrobuitismömittcln
baö ©efellfcbaftöcigentfjum an ben|'clbcu unb ftatt ber Gr=
äielunß beö 9Jtc(;rrocrtl;ö bic SBcfriebiguug ber materietten unb
]o3ialett Söcbürfniffe ber ©cfcllfd;aft unb bie angcblidjcu
tuinöfeu SBirfuttgcn beö 21djtftunbcntageö wären paralifirt.

3m Uebrißeit gebärbet fidj bie fapitaliftif^c äBelt in ber
.grage beö Sldjtftunbentageö in einer SÜcife, ba§ man glauben



fönnte, bet internationale Sojialiftenfonßrejj uou 1889 in
$ari3 fjabc bamit eine befonberö raffimrte, teuflifdje ©rfinbung
ßemacfjt. Snbeffeit £)abcit bebeutenbe unb üolfäfreuitblidje
©iänner fdjon cor 3af)rt;nnbcrten oout 2ld;t--, ja felbft Sedjs=
fhmbeutag ßefprodien. So fagt ber enßlifc$e Sorbfanjter
Stomas 3Jio t e in feiner 1516 erfdjienenen „lltopiu":
„UnaufljörlicfieS Arbeite» ift fc&ttnnuer al<3 bie ärßfte Seife
eißenfdjaft unb Sflaoerei; imb benitodj miiffen es bie 3(rbeiter
in alle» anbern Säuberit. 3» Utopia jinb oon 2i Stauben
nur fedjö ber 2ltbeit jugewiefen, bauon brei SBormittagö.
9Jad> beut 2Rittageffcn (weldjeö natürlich gemeinfam ift) luirb
jioei Stunben ßeruljt, bann brei Stunben gearbeitet, worauf
bie 2tbenbmaf)täeit eingenommen wirb. Cüefcfjitafen wirb adjt
Stunben. 2llte übrige ßeit biirfen bie Utopier ßaitj itadf)
belieben ücrwcitben, natürlich ttidjt um 51t jedjcu ober untijer=
jufdjlenbern — woran in ber STljat feiner beult —, fonbem
um bei beut -ßäitjliclieii gretfein »011 33erufögcfdjäfteii bie 3eit
auf eiue beut (Sittjeinen am meiften sufaßenbe SBeife auö=
jufüllcn. 2>od) (jerrfdjt bie löblidje. Sitte, bafe friifj Borgens
SSorlefungeti gehalten werben, jumidjft nur für bie, locldjc ftdj
einem gelehrten 33crufe roibmen; aber eine ßrofje 3at;t anberer
)öürßcr nimmt ftänbig barait 5El;eil; ein jeber wäljlt bie i'or^
lefuttß, weldje feiner 9ieißutiß am meiften entfpridjt. 2lubere,
reelle für ßeiftiße 23efd)äftißunß nidjt ßceißnet fiitb, erfüllten
©eleßcnfjeit, fidj in ben 2)iufieftunbcn in ifjrein §anbwcrf
lueiterjubilben.

„9iadi beitt Slbeitbbrob wirb eine Stuttbe ßefpielt, Sottu
merfl itt ifjren ©arten, SUiitterä in bett ßetneinfamen Ratten
(in benett auäE) bie Slfafyljeiteii eingenommen werben). Sott
treiben fte sDhtfif unb anbere eble Sanfte. 2Biirfelfptel, über;
fjaupt ßeifttöbtenbe Spiele !enncn fie nidjt.

„SBentt fie aber nur fcdjs Stunben arbeiten, fo barf man
barauä nidjt fcfjliefjen, bafj biefe 3cit tiidjt auöreidjte, um
ben nöttjigeu Sebenöbebarf ju befdjaffen. Seite Strbeitöjeit
ift nidjt nur auöreidjenb, fonbem eljer nod) ju reidilid) be=
meffen. Unb baö wirb jcbent einleuchten, fobalb man erwägt,
mie oiel 2)Jeufcf)en in anberit Staaten faufe
letzen."

llttb Gomeniuö, beffen 300jäf)riße ©eburtstaßäfeier
im oorißcn 3»af)rc in ber ßaitjen jtoilifirten 2Belt unb aud)

non ben beftiaftcu ©egnern beö SH&tjhmbentage« mit feftU$
begangen würbe, faßt in feiner „Sibaftif: „©et natürliche
<Zm bat 24 Stunben, oon benen, wenn wir tut ben C>e=
braud) beö SebenS oon einer Sreitf)cilunß ausgeben, ad)t
Stunben auf ben S^taf, ebenfooiel auf bie äußern ©e=
fdurfte (für ©cfnubljeitapfleße, ^üii^eitcu, Stn* unb 2lu§=
fleibeu, auftänbißc CMjoluttg, frcuub)u)aft(d)c Uuterfjaltuuß 21.)
entfallen unb fdjliefjlicl) für bie ernften, nunme&r nut SHuntei*
feit unb olnte Ueberbrui? 51t etlebigeuben Sirbetten a«t otunbeu
übria bleiben werben. SBödjentlid) atfo (wenn ber fiebeute
grtUj" für Die 3iut)c bleibt) wirb eö 48 2lrbeitä]tunben ßeben.
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Bernhard POST, Der achtstündige Normalarbeitstag,

Sjci jeher ^cratfctjung bev SIvBeitSjeit ftiefj mau auf beit
Ijcftigftcn SBibevftaub bev ftativifautcu. 6ie fudjtcn ju Bctocifcn.
bafj bic neue SBcfdjväutung bev StvBcitSjcit fie jcblocbeu ©ctoitmeS
BcvauBcu, beu SÖavenpveiS fteigevu, bic SiMjne tjcvatibvücfcn uub
bic 5(u§fufjv ixrnidjtcu ntüffc. 23efoubev§ ftavtcu SBibevftaub
Iciftetcn bic ftatmfauteu im 3af)vc 1847, als baS 3cf)nftuubcn=
flefefo cingcfiifjvt loerbcn foHtc. ©0 fpvad) fid) 3'o'f)u 33vigl)t im
Parlament folgeubcnuafjcn au§:

„£a idj ii&cvjeugt Bin, bafj bic Notlage bie tieften Suteveffcn
bcS £anbc3 fd)äbigcn unb bevuidjtcu toivb, — ba id) bev Meinung
bin, bafj fie «Heu ^riitcuucu einet gefuubcit ©efcfcgeBung toibcv*
fpvidjt, — baß fic uidjtS' anbete», als eine .Ipintcvgcljung bev
Vlv&citcvflaffe tiebeutet, bafj fic lebiglid) Pon benen Befürwortet luivb,
benen jebe AleuutniS bev fynßriföfuitonuc atigcljt — ba id) fic fitv
eine bei- fdjlcdjtcftcu ÜJkfjiiafjmeit Ijaltc, bic jemals in bic £yovm
eineS OkfetjeS gctleibet toovbeit ift uub ba, falls fic ©efeij tocvbc,
bic SBebi'tvfniffc bev ^ubuftvic unb bic {yovbcvungcn foluoljl bev
5(vBeitev, toie bev 5lvBcitgcBev, baju nötigen iuüvbeu, baSfeltie
tuicbcv atipfrijaffen, — ba bicS meine ÜBevjeuguug ift, fclje id)
ntidj gcjlmmgeit, bev jtoeiteu fiefuug beu Ijcftigfteu üßibevftaub
entgegen,juftettcu

?tnbcvc SJebncv, tuic Eiv 3(amc3 ©vakant unb 9Jtv. Savbtoctt
ftefiten nadj (fiufiiljvung beS SrtjufhmbcngefckeS eine 16—25pvo=
jeutige Cofjnvebuftion beS 5(vBcitev3 in ?Iu§fid)t.

9(Bev and) bie bautaligcu 9?atiouali5fonomen iuaveit gegen
jcbluebe JBcfdjväufmtg bev ^tvBeitSjcit. ©0 Pcvfudjtc ©eniov nadj=
3u)Dcifcn, bafj bev ©ctoinn im gaBvitöetvicti Icbiglidj in bev Icijtcit
6tunbe ev^iclt loevbc uub bafj eine 33evmiubevuug bev WvBcitSjeit
einem Stittftanb bev ^nbuftvie gIcid)foutmeu toevbe.

SSalb füllten bie ©eguev bcS ^^"f^tn^ngcfct^cu aBev iiBcv=
^eugt toevbeu, luie Unvcdjt fic geljaBt Ratten. Sine 33cvminbevuug
bev 5}3vobuftio:t trat nidjt ein, foubevn eine Bcbcutcnbc 3uual)mc
bevfclBcn unb bamit DevBuubeu eine ©teigevuug bev SBIjnc um
5—30%, toenit and) öovüBcvgcf)cub iitfolac bev toivtfdjaftlidjen
5Depveffion am ®nbe bcS Sarves 1S47 biefelBen eine Heine Sie*
buttion erfuhren.

©0 Bcvidjtete 1859 9flv. dotiert Skfev, bev eine langiäCjvige
Gcvfafjvung als ?JaBviIiufpc!tov Befaß, bev „Social-Science-Asso¬
ciation", baß tvojj bev Bebeuteitben 9lebuftion bev ^IvBeitSßeit bon
69 auf 60 ©tunbeit mödjentlic^, bic Cöfjnc bev 5IvBcitev fid) iit
einigen ffalXcit um 40 % geljo&en Bütten, buvdjfdjnittlid) aBev
miitbcftcnS um 12 %, oljue bafj bie Sßvobitftion in bev 3*c£til=
iubuftvic pevmiubcvt fei unb bev nationale ä'öoljlftanb abgenommen
BaBe

1 Brentano, Über ba? SöerCjfithtiä bott Slrbcitälotjn unb ?ltOcit?jeit jut
^Irbeititeiftung, ßfipjig 1893, ©. 17.



3i» Cftcrreid). loo feit beut S'aljrc 18S5 ebenfalls ber elf»
ftünbige 9lormaIarbcit3tag eingeführt luorbcn ift, t>at bic Kürzung
ber $lv6citö,\cit ^tcicfjfüUS giinftige SBirlitugcn gehabt. 35er Ck«
lucxfccinfpcttor für Weidjcnbevg äußert fid) I)icrit&cr in feinem Sk=
ridjt über ba3 ^ntjr 1894 toic folgt:

„ättic unbegriinbet bie feinev^eit geänderten äScforgniffe luareu,
Uicldje fcitcnS ber 3(ubuftriellcu, befonber? aber jener ber 2ejtit=
brattdjc auläfjlidj ber gcfetjlidjcu ^eftfetjung ber Slrbeit^eit auf
IjödjftenS 11 ©tuubeu bro Sag borgebrad)t luurbcn, ift Mannt... .
©iitb ja bic frei biefer ©cIcgcuTjcit borgcbradjten ^ro^rjejeiungen
betreffeub ben 9tiebcrgang ber ^ubuftric bitrd) ba§ gerabcjii bci=
fbicllofe (StnporfiliUjcn bcrfelbcn in ben Ictjten fahren ibiberlegt
luorben3."

Sic guten (Srfolge, bic man in Öftcrrcid) mit ber (Sittführuncj
bc» elfftiiubigen 9Jormatarbcit3tagcu erhielt tjat, mögen tnoljl uict
bajn beigetragen Ijabcit, bnfj Don ben Unternehmern fclbft bielfad)
äierfudjc gemadjt luorben finb, eine Ibcitere Üiirjung ber 2lrbeit§=
3cit rjcrBeijufüTjreu, fo bafj Tjcutc in mandjen ©egeubeu Öftcrrcid)3
ganjc ^nbuftriegruppen IOV2, 10, ja aud) nur 9 ©tunben arbeiten.

Über ben (Sinflufj ber berührten 9lrbcit8jeit foiuol)l auf bic
Stenge nub (Siltc ber Sßrobufte, als and) auf bic §ü(jc ber SlrbcitS»
löhne liegen im allgemeinen giinftige Minderungen boit Unter»
neljmeru bor.

SBcveit» Gttbe ber 80 er 2>al)rc rebujicrtc bie Sßollfabrif Don
©d)uterler nub firctfdjmar in (Sger iljrc ?lrbeitS3cit Uou 11 auf
10 ©tunben. ©oiboljl bie SSefiijer als aud) bic Slrbcitcr hatten
babon SSorteil. @S tourbe in ber jc^nftünbigen 2lrbeit§3cit nid)t
nur ebenfo biel prohibiert, als früljer in ber elfftünbigen, fonbern
man bemerfte fogar eine 3unQf)mc Sßrobuttion. Slufjcrbcm
Ijattc fidj bie Qualität ber Slrbcit berbeffert unb ber £ofjn ber
Slrbeitcr burd)fd)nittlid) eine Steigerung Don 40 fr. toödjcutlid)
erfahren'.

2ll)ulid) giiuftig ftaren nadj bcit 23crid)ten ber fyabrilinfpc!»
toren bon 23rünn nnb JReichcnberg bie Üiefultate, bie mehrere
fyabrilcu bafelbft im ^aljre 1894 mit ber (ünfüljtung be§ 3eljn=
fti'mbigen Arbeitstages erhielten.

$m SBicncr 2luffid)t3be3irf ftntrbe im ^ahre 1894 infolge
ber fortgefeijt intenfibeu Agitation ber Arbeiter — toic ber -^abrif»
ittfpeltor fdjrcibt — in biclen betrieben eine Slcbiittion ber nor=
malen täglid)cn Slröcitäjeit um 1/a—1 ©tunbe borgenommen.
9Jlel)rcre attgcfcljcite ber ^oljinbuftric angcljörige firmen, fo unter
aubern 5ßortoi3 & fjij, ©anbot 3(arat) unb ©igutunb ^atat)
ferner bie 5J!ctall=, £ad'icr= nub 23ledjlbarcnfabril boit ^o^aitn
©djtbai^ IjaBcu fogar bie 9fti:nbigc 2lrbcitS3eit in il)rcn @tabliffe=
mcnt§ eingeführt. Ütcr bic Söirfung, bie biefc 9icbuftioncn ber
Ströcitsjcit auf bie ^robuttion geljaöt Ijaficn, teilt ber fj-abrüm*
fbeltor nur fummarifd) mit, bafj bie SlugaOcn ber ^nbuftricUcn
nodj äiemlid) iocit auöcinanber gingen; ein Seil berfelbcn behaupte,
ba^ tocfeittlid) Ijöljcre SJ}robu!tion3!oftcn fid) ergeben Ijcitten; ein
aitbercr 2cil Ijingegcn Ijabe loalirgenommcu, ba§ 3lt)ar ettoaS
Ibeniger, bafür aber beffer gearbeitet toorben fei, fo ba^ ein )oirt=
fdjaftlii^cr 3Rad;teil nidjt 3U bcrft)ürcn getbefen fei3. 2)agcgcit
tburbc mit fcljr gutem jSrfolg in einigen Kohlengruben 31t 9}lorabia
ber 9lcunftunbcntag an ©teile ber bisherigen II1/»fti'mbigenSlrkitS-
3cit eingeführt8.



Sie (£rfd)einuug, bafj bei einer .ftiirjurtg ber Arbeitzeit bie
$tobuItion fid) fteigert ober bori) ftabil bleibt, ift natiivlid) mir
unter gcUuffcit SPorausfcijniigcn ,yi beobadjtert. (Ss rttiifj eine untere
@ycu)c ber täglid;cit Arbcitsftuubcn geben, unterhalb bereu fid)
juglcid) utit ber föcbuftion ber Arbeitszeit eine Abnahme ber 5ßro=
bultion uub bamit ber ßötjne cinftcüt. fragt fid;, ob bie act)t*
ftitubige Arbeitzeit bereits unterhalb biefer förenje gelegen ift.

3n Öftcrreidj Ijat man in ben legten 3'a^ren ebenfalls 33er*
fudje mit ber (Siufüfjruug bc§ Adjtftunbcntagc*3 norgeuommen. Sie
bamit gemachten-Grfafjmngen fiub glcic^faftS gi'mftigc. 3'it ber
§ciuridj3tt)aler 23obbinct= uub Spitjcnfabri! bou Artljur Q'abcr in
Cettotoitj (9M(jrcn) lonrbe bie Arbeitzeit bon O'/'s Stunbcn (uo=
uiiucIC elf Stunbcn) auf 72/io (nominell adjt ©tuubcu) rebujiert.
Sabci ergab fiel), bafj bie Arbeiter in ber um 24V2°/o türjeren
Arbeitzeit 23,/a% mcljr leifteten, al-3 friiljcr in bcrfelbeu 3eit.
Sa nad) ©tiictloljn gearbeitet iuurbc, fo erfiiljv ber S?ofni beut*
entfpred;enb feine nennenolmte Diebultion. Sic Sabril aber er-
fpartc loefeutlid) an SSctricbsloftcn8. (sbetifo tunrbe in ben gräf=
lidj ßrlueiu b. D^oftij'fcfjcn (sifenlucrfen su Siotljau in Sßötjmcn
im Safjre 1892 bie adjtftünbige Arbeitzeit mit gutem (Srfolge
eingeführt *.

b. 33oll3toirtfd)aftlid) öon nocf) umfaffeuberer Sieben tung,
al§ ber (Sjport bou Sßareit, für bereu Srjeuguug ein Sanb ein
faltifdjcS Monopol befitjt, ift ber @£port bou Sßaren, in beten
(Srjeugung uub Vertriebe freie ^Tonlurrenj -tieftest. 7vit v bcit
Gi'port foldjer SBarcu toirb allzeit ber Salj gelten, bajj ein $ol£
ftet§ bieicitigcit SBareit exportiert, bie e3 am billigfteu 311 probu«
gieren imftanbe ift.

Surd) 9iebu!tion ber Arbeitzeit aber loürben bic äHarcn,.
bie in lapitalSintenfibcu ^Betrieben uub bei rclatib Eurjcr Arbeit»»
jeit erjeugt toerbeu, gegenüber ben SBarcn, bie mittels §aubarbcit
unb bei langer Arbeitzeit bisljet Ijergeftellt lourben, einen be*
beutenben 33or|prung erlangen. Sic erfteren Vuürben fiel) baljer
ftärter am ßjport beteiligen, bic letzteren bagegen jurürttretcu
ober ganj aui ber 3teiljc ber (Sjportartilel aitSfdjciben.
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SDcr ^mtptgrunb, tocldjer für eine mäßige ßiirjung ber tic= <
ftcljcitbcit SlvOcitS^eit in bcit einzelnen Staaten fpridjt, ift, baß
ftarfe Uiebuttiouen ber SltfceitS^cit, fcIGft meint fic mirtfdjaftliclj
mügtid) fiub, beu Siiiiit bei- Heilten 3nbuftric bebcitteit mürben.
Sßcfaimttid) flubcit lief; bic längitcu SlrbcitSjcitcu in beu Heilten
Gabrilen, bie menig fapitatfriiftig ltb. (vitte iKhyung ber ?ltbeitw=
3cit mirb baljer immer ben ftteiubctrieb am empfinblidjftcu
fdjfibigcn, bn er uidjt über bic 9JUttct berfiigt, ben in ber 5Pro*
butiioTi infolge ber ßitrjimg ber ?trbcit§3eit eingetretenen 9Ut3fnCt
bnrd) ftärleve fieraitjicfjnng bc» kapitales aitS3itgleid)cn. SBilt
mau baljer bie fteilten Untcrucljmcr uidjt 311 ©ritnbc richten, fie
ber unter tiiel giinftigereu SSebingnngen arbeitenben öjroßinbuftrie
uidjt ausliefern unb bie 3lufamutlung bc§ kapitales iu beu öänbcn
toeniger großer Unternehmer ober ©cfcllfdjafteit öcrfjiitbern, fo mirb
man gut tfjuu, größere Siffcreitjen 3mifdjett ber bcftcljenben unb
ber neu einjufiUjrenben S(rbeit§3eit bei fyeftlegung be§ 5Jlaj;imaI=
arbcitStageS ju bernteibeu.

Sicher ift nur, baß c§ niemals ntöglid) fein mirb, mit cinem=
mal einen allgemeinen SftasimalarbcitStag für alle Staaten ein»
jufiUjren, mag er nun ad;t Stuuben, eine längere ober türjere
©atter Ijabcn, oljtic bic öerfäjicbenc mirtfd;aftlid)c ßntmidclung in
bcufclben 31t bcritdfidjtigcn.

($§ Ijicßc bie§ ber SSollSmirtfdjaft eine« Staate« einen 3ft>Gn3
«ntljun, ber am fdjtuerften bic Arbeiter treffen mürbe, bereit
materielle Sage am ungüuftigften ift. 5Dcnit uidjt im cntfcrnteften
mürbe mau bei einer medjanifdjcu Sefjaublung ber tyragc ber
2lrbcit§3citiür3ung 31t crmartcit fjaben, baß bic Stefcrüearmee ber
befdjäftigungSlofcn Arbeiter 9lnftclluitg fänbe. Sic langen Slrbeit?*
Seiten, mie fic iu utandjen Staaten bcftcfjcit, finb loot)I 311m Seil,
bod) feincStoegS auSfdjließlicfj bic llrfadje ber SlrbcitSlofigfeit.
Sic müßte foitft itt Staaten mit füllen SIrbeit§3citcn, tüte iu ben
^Bereinigten Staaten öon 9lorbantcriia am gcriugftcn fein, llub
bodj ift bicS uidjt ber ^all. S)ie 2lrbeit3lofigleit üielmeljr
einmal iljrett ©runb in bcU ber fapitaliftifdjen Sßrobuttion eigen«
tümlidjcu fdjarfen Ärifen unb ift als foldje ein Uebcl, mie bic
«Qrifc fclbft, bem nur burd) eine 3?crfidjerung gegen SlrbeitSlofig'feit
begegnet Vocrbcu fanit1. Sobattn ift fic surü^ufi'tljren auf ben
ftarten Slitbrang ber lanbmirtfdjaftlidjcu Slrbeitcr in bic ^nbuftric,
ba infolge 31t fdjarfer auSlänbifdjcr ^onJurrenj ben lanbluirt»
fdjaftlidjcn 2lrbcitgcbcrn cS uidjt ermöglicht mirb, ifjrcn Slrbcitcrn
fo Ijolje fiöfjuc 311 gcmäl)rcu, baß fie ber Sanbtoirtfdjaft ermatten
toerbcu; ferner iu einer, feiner anbercit klaffe ber ©cfcitfdjaft eigenen
maßlofctt ^inbcrer3cugung unb fdjließlidj in einer 31t mangelhaften
23cficbelung ber Sdjuijgcbictc bnrd) iitlänbifdje Arbeiter mit Unter»
ftiijjung beS Staates. 2)urdj geeignete ftaatlidjc Waßualjmcn
mürbe ber auS biefeu ©ri'tubcn Ijcrtiorgcrufeneu 5lrbeitSlofigleit
jum £eil-gefteuert tocrbeit Jönuen.
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Sic Stdjtfhinbeufrfjidjt ift bitrrfjfüfjrlirtt!
Slit f © r it it b aller b i c j c r CS r f a I) r u it g 81 f) a t f a d) c n g I a u b e u

Wir f o in i t mit Dotier Iii e ft i in m 11; c i t n u 8 f p r e d) e it j u b ii r f e n,
b a f3 tiic Jöcvfiirsuitn &ce Sdjidjtbancf im üftcrrcidjifdjen SSci-flönu
mif nrfjt Stmtbcu feine SUcnuiitbensitft bei* ^robuftiou itcvnrfadjeit
tuiirbc. SSir glauben, baf? bie große Stcilje Hon (Srfaljruugen, mit bereu Sarftelluug
mir uii8 biSljer befdiäftigt tjaben, ju bei» Sdjluffc beredjtigt, baß bie (Sin-
f ii ti r n ii g b e r St dj t ft ir n b e 11 f d) i d) t i in ö ft e r r e i d; i f cij e it 33 e r g b a u
o f> n e sö e r m i n b e r n n g b c r Ü c i ft u n g c n b er 3t r b e i t e r b it r d) g c f ii t) r t
•»erben fönite. Slbcr loir onerfeunen, baß cS jur (Sntfdjcibuug einer S'r«nc»
bie für bie WergwerfSiubnftrie mib fomit and) für iljrc Slrbcitcr oon fo großer
ikbeutuug ift, nicljt genügt, fiel) auf bie (Srfaljruiig allein 31t berufen, fonbern
bat) mit Siedjt and) eine Darlegung ber IT rf ad) en bcrlangt »erben fann, bereu
5!i{irffamteit ben giinftigen oon nti§ gefdjilbcrtcn Erfolg ergeben fjat, nnb baß
ber ffic»etS erbvadit »erben muß, baf; bei ber gcfcljiicpcn ßinfi'ifjrnng ber ad)t»
ftiinbigeu ©diiditbauer biefelbeit llrfacljcn in SBirffantfeit treten »erben.

^ui allen fallen, über bie »ir beridjtet Ijaben, ift ber SluSfall an SlrbeitS-
jeit »ettgcinadjt »orben bnrdj in t e n f ib e r e 2t u § n ii fcu it g ber bcrfür^teit
SlrbcitSjeit. Sabci Ijaben melnfadjc Verbeficrungcit ber J c dj n i f nnb 55er-
befferungeii ber Betriebs o r g a n i f a t i o n luilgeluirft. (SS iftatfo junädjfi ju unter-,
fudjeu, ob nnb in wcldjem SJfafje eine intenfiuerc ?ln8nii(jnng ber SlrbcitSjeit
a(8 biSljer niöglitf) ift.

Sic iiitcitfibcrc SluSsutjjuug ber SlrbcilSjcit ift bieSBirfung j»eier gaftoren:
ber größeren e i ft it it g in b e r $ e i t e i n I) e i t nnb biS SS e g f a 11 e §
ber ii b e r f l ii f f i g e n Raufen.

^ic «teinctinii] ber S?ciftciJ.
^ Seine 5"f)otfndje ift beffer beglaubigt, als bie ber !8crmr(|mnn ber i.'ciftnng in

berStunbe bei Söcrfi'trjnng ber täglid)en§lrbcit8äeit. Sllle in ber Gnguotc ocuioiuiiieiicn
Untcrncljiiicrcjrpertcn Ijnbeu baS jugegeben, wenn fie nud) befinden, bafi biejc
rclatine Slüermeljriiiig fo groß fei, baß fie ben SluSfall an SlrbeitSAcit auSgleidien
fönue. ©ic labten, mit benen sunt SBcifbicl .£>crr u. SL'urjinu bie Unbitrdjfi'tlir»
barfeit beS SldjlftnnbcutagcS bemeifen »ollte (58crf)ältuiffe ber ilciftungcu iit ber
ad)t-, jelju- uitb 3»ö(fflüubigcit Sdjidjt -- - 1 : r.'i: iMi ) bemeifen mir, baß felbft
bort, »o an bcit einzelnen Sogen ©diiditcu uoit uerfdjicbener 'Sauer uerfaljrcn
»erben, bie 2etfiuug iit ber t'ürjercu Sdjidjt eine relatiu größere ift als in ben
längeren."') (SS ift aber and) uidjtS uatüvlidier. a(S biefe CSrfrijeimw.g. Sie Cxr-
mitbuitfl burd) adjtftüubigc Slrbeit ift felbftuerftäiiblid) eine geringere ate bie bnrd)
jmölfflünbige. Sie ausgiebige SJt'uße uad) ber adjtfliiubigeu Sdiinit oermelirt bie
„9{eierueu ber perfönitdjen ^eiftungSfäfiigfeit". Ser Arbeiter, ber bei SBeginu
feiner Slrbeit einen größeren Soiratl) üou (Snergie mitbringt, »irb fein lagwert
mit größerem (Sifer beginnen.

^reilid) ift biefc Seriitcljrnug ber yeiftnugSfäljigfcit bauoti abljaugig, baß
bie Arbeiter üou ber 58erfür^uiig beS SlrbeitStageS ben richtigen ökbrand) luadjeit.
SSir leljneu es ab, Ijier gegen bie niebrige Süc^auptung ,yt Jiolcmiftrcu, baß ^er-
fiirjitng ber SlrbcitSjeit nidjtS ?tubere§ Ijeißt atS Verlängerung ber Bfit sum
Siefuclje ber 3Birtl)St)äufcr uitb Scbuapsläbeu. Sic Solgen langer SlrbcitSjeit
fönneu burd) bic SSeriitrjung ber StrbcitS^cit nidjt bermeljrt, fonbern nur ner-
miubert nnb fdjließlid) aufgeljobeit werben. Hub ebeufo lehnen »ir cS ab, bie
23cfiirct)tuugen bercr ju »iberlegcn, bie Horn Slrijtftunbentage uiditS SlubereS er»
»arten, als baß bann bie Arbeiter „bem berljeljeiibeu ©influffe getuiffenlofcr
Slgitatoren" Hin Jd länger preisgegeben fein würben. Wögen bic fo fpredjcn,
in tjiugeBenber uitb nueigennü^iger- Slrbeit für bie ©adjc ber Bergarbeiter mit
ben „^>e|}ern" nnb „Slgitätoreu" wetteifern!

aus: Acht oder neun Stunden. Der Sozialdemokratische Minoritäts¬
bericht über die Regierungsvorlage, erstattet vom Abgeordneten
SCHUHMEIER, 19oo
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Ueöcifh'iffiflc Raufen.
Sffiio biet 3cit in linieren 33crgwcrfen „tierbiimmclt" Wirb, bfifür finbet fidj

tili iprototod ber Enquete, in ben 33eridjten bei- 23ergbc(jörben ltnb in ber 3ad)=
Ittcratur eine übergroße S(njat)I boit 93cifpieleit. 2öir miiffen unS auf bic .'öeruor»
hcbitttg ber widjtigfien befdjräntcn.

©er Strbcitcrejperlc 83 e b 11 a t gibt fo!g«nbe ©arfieduug:
, ;&cim cS c Uhr ift wirb baß "Jfiimcro gerufen: 1, 2, 3, 4, unb je nachbemgcbcit bic Vlrbcttcr aur tue Sdj_aleimb fahren hinunter. ©ic prberung hinunter bauert

2i'0 nadjbcm btS J,i itub 7 Itfjr. ©a§ ift bic flanje Sörbcrintg ber Sjfattnfdmft.
^er tevfte, lBeldjer .i)inuiiteifa()rt,Janu nber nurf) frfjon mit 7 Uhr m ber 2lrbeit feilt,
to fonunt tn bic Virbett uitb luctjj, bat; er bett pan^cit £acj fd)iucv arbeiten muß# bo8
er eS liirfit aushalf; er u 1 in 1111 a lf 0 b ic Slr beit 11 i dj t g l c i dj a 11 f. ©emt'
od)t biS jehtt ©tuuöni in einem Sage burdjjuiarbeitcn, ift niefit möglidt, ba* hält
Aiemoub attö. CS y f t Ij t e t u e f» ü l b c ober eine gange © 11111 b e, je 11 a di=
beut er »oiti 31\egc ermübet ift. ©anu fommtber Wittag; baS
nta-djt wteber ctitc $aufe bott einer (ja (ben, brei 35iertel= ober
c t iier © t int b e.

2)fit beiu SSengougc 001t ber 2(vbeit wegen ber ©chußinaimcr vicvfjntt eS fidj
tolgcnbermayeii: 2lttf ben ©djußiitaim muß man warten. Sie 33cnti[atinniu finh >*(<>•
gut bei mi§, ba ber 9laud) gleidt braiijjcn ift- ©er Arbeit e r arbeitet aber'
in i cber 11 i dj t g l e i d), in ciI er w eift, baß er b a § bis 4 U(jr 11 i c() t a uS»
(; ii lt. Um 3, '/^ Uhr geht er auS ber 2M>eit, atfo fcchä bis fcdjScinljalb ©tuttben
wirb gearbeitet.

23enn ber Skrgmanii j abgcfdjlöffcit bat, muß bic fio()(c weggeräumt werben.
(jüc> finb bielc Orte, wo nidit einmal ein Reifer, ein ©dilcppcr ba ift, ba muß e>3 ber
Bergarbeiter fclbft tljitn. Stenn er abgcubloffcit hat, febt _cr fiel) immer eine Steile
nieber, 11111 fein -Oiittagbrot 311 effen. 9iadj beut u)Ji 11 a guia()I fil^t er,
wenn a c f cb 0 f f c it wirb, eine () a ( b c © t it n b e ober langer. © i e

. g a ii 3 e 21 r b c i t.S 3 c i t i fi atfo it i d) t ei it tu aj icdjö S t u n b e it (in ber 3Cl)U=
Itfinbigen ©djidjtlj, je na ebb cm bic Derter finb. (©. 7.)

©ie 2luSfagc bes Experten SSevgratlj ü. SS u r j i a n ftimmt bamit burd;ait§
übereilt:

2lbgcorbncter ©r. 95er!auf: $err Gierte haben boit „Verbummelter 3'it"
gefprodjeu. SBcldjc bcrbitimueltc Seit hatten 3ic bor 2lugeu?

(jjpcrtc b. 333 n v s i a n: ©aS ift bic 3^t, wenn bei Arbeiter bor 0rt foiuiut.
©a gicfjt er fiel) c t w a 8 1 a u g f a nt c r aus, fdjaut fiel) baS Ort etwaö (an g=

, fitntcr an, unb ift e§ Dfoutag, fo wirb biete 'jScriobc notfi etwas länger
bauent. 2(ud) bas Gffcu ift ganj uu foutrolirbar; mau Weif? nie()t, wie lange er ißt.

. 2(ligcnrbnctcr D r. 35 c r f auf: 9(lfo cS finb Raufen, bie ©ie uiffjt foutrolireit
fömicn unb bie ©ic „ücrbumnieltc 3»t" ncmicu ?

Erpcrte ü. 333 u r 3 i a 11: &a!
3lbgeorbitcter © r. 95 e r! a u f: Pjlaubcu Sie nidjt, baß, wenn ©ic mit ber

SPcrfiirjuna ber 2(rbcitSjcit baS @ebinac nidjt tjöljer ftellcu, ber 2( r b e 11 e r, um auf
bcntclbeu üobn 311 fommeu, auf b 1 e fe 0 er b u ut 111 c 11 e Seit b 0 d) ö e r 3 i d) t e 11
tu ii fj t c.

@)pcrte ö. 33 tt r 31 a 11: 2B c n tt e r e i n i 111 e 11 i g e u t c r 21 r b e i t e r i ft,
bann wirb er b ara 11 f » cr3iditc 11.

2lbgcorbucter ©r. 3ierlauf: Dtc öerbumiueltc Seit fönute bann gans gut
Wegfaden.

(Srpci'tc l). SB u r 3 i a n: 5°. wir (jabeu ober nidjt burcbauS intefliaentc 2lrbcitcr.
2lbgeorbueter 2) v. 33 e r! a 11 f: Hub cS würbe bann innerhalb berfelben ©djidit-

baticr baSfclbe ober uidjt Viel weniger geförbert werben?
®rpcrte u. 33 ur3ian: ^a, wenn er fleißig i ft.
3(bgcorbiicter ÜD r. 33 c r! a u f: ®aS ift ia ber cutfdjeibcnbc ^J3uit!t: wenn er bie

Seit nidjt ucr6umniett. (©. 17.)*)
5)er (Sjperte 3tntrnlbire(tor 58 i Ii I beridjlcfe ans beut Seplitjcr 5Rct)ier, „eS

(jabe fid) baS ©ijfteni eingelebt, baf? in jeber Oirubc fo unb fo Diele §itubc ge«
mad)t werben. 33enit bie fertig finb, bann Ijbrt bie 2(rbcit auf, ob baS
nad) ac^t ober neun ober ^eljn ©tuubcu ift". (©. 83.) ®erfe(be ffii'perte erflört,
bafj wo bie „33rnttoarbeilfocit neuneinhalb ©tuubeit beträgt (bei i(cl)iiftiinbiger
©cl)id)tbaner), bie .'päuer jaitifd) nidjt metjr als fedjS Stunben arbeiten, wäljretib
bei ber ueunftüubigcit Sdjid;t fiiitfeinljalb ©tuubcu IjcrauSf'omntcu. ©alt e^mcu
f i et) bic Üeute weniger 3 e i t für s$ a tt f e it." (©. 8(i).

33emcrfen2wertlj ift ber 33cridjt beS 33 r ii £ e r {Rcoicrbergbcnmtcn für baS
Sn(jr 1807: „2luf beu mcifteii ©rubelt wirb jcljnftitnbig in jwet ©ritteln gearbeitet,
©ic 2(rbeitSjeit Wirb übrigens f a ft n t r g e n b 3 Doli eingeljalten • bic 33clcg»
fdjat't uerfauintelt fidj öieliiieljr oft eine Stuitbe b 0 r © djid) t f dj Iuß am
Südorte uitb harrt bortjelbft auf beu Slcgiiut ber 9luSfaljrt mit ber ©djalc". (33e=
ridjtc ber 33ergbel)örbcu, VI. ^aljrgaug, 1807, ©. 14ü.)

Sind) bie ©djilberung, bic Obcrbcrgratl) ©aiter bou ber fljflcmatifdjen
ßcitbergeubung gibt, bic im SRoffifocr 9{cuier bor ber (Siitfiiljvung ber Sleuiiftunbcn»
jd)id)t üblich lucir, mag (jier s43la^ ftubeu.

Üiadi bem (lebete uitb beut 3?erlcfcu um G llljr Tvriilj, bcjichungSWcife f>. Hin-
3(bcub§ 3ogcu bic Arbeiter, unb jwar, wie ich auS eigener 2(ufdmuung fagen Mint,
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vc clit I« Hfl fallt 3" bcit tum bat ^echcnbiinfau manchmal weit ciiiierutcn, auch im
!Ö?albc gelegenen Wnfabvftollcu uno tachfc£)äcf)tcu, mo lief) bic (Sinfabvt in einer
ber bmunlij)«! $cit, welche baS icl^iflc haften nod) uidit fonutc, cntivucchcnbcu 0) c=
mäd) (ich feit bofljog. Uiiiljitc bmui, freitid) and) burd) bic hcfdmicvlidic '-'In«
fahrt auf jSTvcVpcit bebiugt, ?,1 c nt fi d) lange, big bic Arbeiter uor ifjic Orte faittcn,
iuo fic öor Iß c g i n n bev v b e i t, l> o u b e r (Stuf a I) v t e v in ii b e t, a u §=
vaftcu in u f; t c it. 5vmuTf)dU> bc§ ?[ufcntf)a(te3 in bev ©ruhe Umreit feine Raufen
fiyirt, bodi ftietten bic Vfrbcitcr; intincv Jyriif)ftiirf>j= imb Wfittagöbaitfen, um tf>v mit*
genommene? 4*rot ober anbete sJui()vunfl3iuittcf su ber,ehren.

@ciiJÖt)ii(id) i'/j bi§ 2 ©tun beu Hoc ©cbtd)tfd)Iuft, aber au cf)
f rii f) er, b c r Ii e fs c u b i e 9t r 6 c i t e r iIj vc Orte un b c r fa m m cf t c 11 f i d)
a in i~s n f) c b c r ffl a cf) f cb ii dj t c u r 21 itc- f ab r t, aneb fjicv uidjt überwacht, ba
bic 9utffc()cr suv Gin» nnb 2fu§fal)vt bie ©chafett bev iit anbeten Kicilcn ber (gruben
gelegenen ff6rber[d)üchtc bcuiifctcii. häufig ereigneten fiel) bic ffiiffc, bafi eine gvbficvc
v(it,;al)l i»oit ütrbcitern f dl o n tun 5 Ufjr ober ancfi f ruf)er unter bciti Sagfrau^e
bev ftiacbfcbächtc, bic, lucit siiiucift au^iefjcnb, mit ffalttf)ftren gcfchioffcn waren, jafien;
Scitiocife fugte einer berfclbeu heraus, ob fein ^Beamter ober 2iuifel)cr in bev Viäbc
fei; crluieS fid) biefe Slnuahmc af-3 richtig, fo luiubc rafrf) ausgefahren. 21 cf) nfi el)e
33 c r I) ii f t n i f fc bctrfchcu, wie bic .öerrett au§ ihrer eigenen (Jrfatjnmg Wtfjeu,
auch beute noch bei Dielen ffeineren 33ergbauen, bei lucfdieu bie
?Jianufrf)aft'3fafjvt über ffahrtcu nnb Jrcbbcit ober bind) ©tollen oor ficfi geht-

Sajj bic Stiftungen ber 9ioffi(jcr ^Bergarbeiter troll ber iBerffirjUitg ber
©d;id)tbauer bou jWötf auf nenn ©tuiiöeu nic^t gefuufen, mar itad) bem llrtfjcile
©nuer'S „nur burd) eine beffere SluSnüfoung ber ©djiefjtjeit burd) bie Arbeiter
litügfid), unb ift eö aitcl; fjeutc itod; bec Soft, iubeni bic SB e r t r ü b e f u u g ber
Seit auf beut 2Bcge jutn uitb bom Orte in SBcgfaK fomnit". ®ie}cfbcu Ur|ad)eu
haben itt bcit 3i3erfett ber ©djrambadjer ©tciufohfcngciuerfjd)aft biefclbcit SBir-
Juugeu erzeugt.

Unb Dberbergraih ©djarbiuger, ber friifjcre ^ufpcftionSbcaintc ber
SBieuer Sücrgfjauptiiiauufdjaft, erffeirt:*) ,,2fud) mo eine offi^icUe 5öcrfitr,yiug ber
©d)icf)tjeit nicht beftefjt, f'oinmt bicfclbe miiibeftcuf latent ,ytr ©cftuiig, fo barin,
bafj bie Sfrbciter w 111 f ii r l i d) e 9i u Ij c p a u f e it halten unb Derzeitig,
j u r 21 u S f a t) r t f o nt nt e it."

58 e r! ii r s u n g b e r © dj i d) t b a u e r t) e i t a l f o 5i* e g f a f l ber
b e r b it m m e f t cu 3 c' ^ ®tcfer Erfolg nt u6 eintreten, uitb^loar ganj unabhängig
oou ber Si^clligeiii ber Arbeiter. ®iefe fommt hier uidjt, luie Sjm b. SHur^iait
meint, tu Setradit. gut ©egcntheil: cä ift nid)t ber intelligente Arbeiter, ber
heute, bei ber überlangen @d)id)tbaucr feine berfäutut nnb fo au feiner
9(rbeit§fraft 5R a u b b a u treibt. ®ic 2ld)tffunbeiijd)id)t aber Äiuiugt beu Sfrbciter,
bie fuvje ?frbcit«jeit mögtidjft intenfit» au§,ytitiilieu. ift nidjt anjuiichnieu, baf^
bie ÖergiuerfSbcfitjer bic (Einführung ber Vfd)tftunbenfdjid)t mit einer CSvf)öl)ung
ber ©ebiuge üerbiubcn lucrben. 5)ie Arbeiter lucrbcit alfo bei gfcid)cu Vlfforbfäpcii
biefefbe ieiftung luie bigfjer oerrtdjteit muffen, um bie ©djiuäfcruiKj iljrel ax;odjcu«
uerbicuftcö jit uermeiben.

ftcheu aud) bic Sage jur Verfügung, bie je^t burd) 33(auiuad)cu ucr-
foreu geljeit. Viad) beu Stugabett, oic .£ierr u. SlSur^iau in ber (Sugiietc gentadit
I)at, blieben auf feinen grubest int Surdjfdjuitt be§ ^al)rc§ 18',»:' beinahe 8 ^cr-
^eitt ber 93cfegfdjaft ungemefbet au§, ba§ heifjt tuadjleit blau. 353ir tuiffeit uidjt,
ob biefe 3aljl für basS gan^e Oftrauer SJebicr tljbifci) ift. Vlbcr jebcufatlu ift ber
2ht»fafl ber ^robuftioit, ber buref) ba$ iülauntadjcit bemirft luirb, ein nicht ttn-
er[)c&Iicf)cr. ®ie 9ld)tflunbenfd)td)t luirb bie ©cioofjuljeit bc§ 33(oumad;euö be»
fettigen, ©ie hat eä überaff gctf;ait, wo fie eingeführt murbc.**)

"Bic ,fjcit, bic im Sßergbau tägfiefj toäfireub jeber 3cf)id;t unb in jeber 2lJod)e
burd) beu 2(u«faK ganzer ©djidjteu uerfaumt luirb, ift fo groll, bafj bie iiü e r-
iür,<ttng ber fjeutigen nominetleu Slrbcit^cit tu manchen »"väUcu gcvabcjit
«ine iS e r f ä it g e r u it g ber r c e f l c u Slrbcit^eit bcbciitcn mürbe.
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Aber ber Arbeiter „üerbumtuelt" nidjt nur 3cif, weil et uidjt ftarf genug
ift, um toäfjrcitb ber ganjeu möglidjeu Arbeitzeit inteitfiü 311 arbeiten, er tuirb
burd) mangelhafte S etri eb leinrich tu jtgeu au$ nod) gcjimutgcu, müjjig
in ber ©rube 511 uerweilcu.

ä3ir Ijabeit fdjoit bei ber Erörterung ber^nftäube in ben Stlabnocr ©rttbeu
ber StaatieifenOaljngefeltfdjaft ben Unfug ermähnt, bafj bie §äuer 31t Arbeiten
»erhalten loerbeu, bie ihrer Dualififation nid)t entipredjert. Saft alte in ber Enquete
»eruounuencn Arbeiter haben barüber Klage geführt, baf; fie burcl) ben 2ran3port
be<3 £>o(3e» öiel 3cit berliereit unb baß ihre Strafte burd) bie bantit oerbunbenc
Auftreuguug Derzeitig erfd)öpft werben. 3n bem Bcridjte ber Bergbeljürbeu fiir
ba§ 3a(jr lS'iS behandelt ber Sjnfpeftionsbeantte ber 23iettcr Bergbauptiuanufdjaft
bie Einrichtungen ber ipofjbeiftetlung uom ©tanbpunfte ber Unfalioerhütung unb
führt fjiebei au»:

Eine rcd)t$citißc unb eittfpredjeitb bidjte Ausführung ber 3mtnienmij ift bnrd)
eine ut ö g l i d) ft n a b e B e i ft e 11 u u g b e 3 © r u b e n b 0 l 3 e <? 311 öcn Arbeitsorten
Su eireidjcn, waS aber 11 i d) t bei a l le n betrieben gefdjtcbt. Die .Arbeiten uor
unb nach ber ©djidjt sunt 3nbcreiten nttb füllen be3 ©rubenboljeS haben bei beti in*
Uiijiiteu betrieben int SDftrauer SJcuierc gauj unb int 9{ofüt?er ^fernere Juni größten
Xbeit aufgebort, nur bei ben oberofterrcirfjifdjcn Brauufohleiigrubcu geiebiebt
J)ic5 ued) uad) ber 9)iittag»pauie, ju welcher bie Arbeiter ausfahren. Eiuftcbtig.e
Betriebsleiter ttermeibeu Jdjonim wobloerftanbeitcu ^crfSiutcreffcu alle bie Arbeitskraft
ber .vuiiter öor ber Einfahrt in Aufprud) ncbntcnbeu yiibctien unb laffcii bie §olj=
jubere' ;ug uitb =3ufu£;r burd) Xaglöljuer »oinebmeu. Aber felbft wenn baS
©rubenbolj auf 2Berf3fofteu in ba» ^üßort jugeftcllt wirb, öevbteibt für bie .öäuer
it 0 d) eine oiel 3eii unb Arbeit§Iraft tn A11 f p r it dj ncbmenbe
Arbeit in ber Abb 0 litng be3 •£> 0 lje-3 oont ?yüüorte, ba-3 auf manchmal
f i 10 nt c t e r w e i t e m 23 e g e burd) Ouerfcbläge unb Strerfeu, foiute hinauf über
Bremsberge unb ©djutte bis oof £)rt gefdjafft werben muß- (©. '^14.)

Serartige guftättbe f''nl) »ur un'ec ÖCI" §errjd)aft langer ©cf)idjtbauer
möglid). Scv Betriebsleiter roeip, bafj ber ipiiuer, aitdj wenn er mit beut §013=
transporte c,ar nidjt» 311 thitn Jjättc, bod) nid)t im Staube märe, bie ganje geit
feine» Aufenthalte» in ber ©rube 51t feiner jpäuerarbcit 311 oerwenbett: er t>er-
weubet ihn alfo aud) ju 3iebenarbeiten, frei(id) mit beut Erfolge, baf; bie ferner-
leiftung ganj erljeblid) beeintriid;tigt toirb. 311 ber 8£d)tftnnbenfdjicht ifirb bie
Slrbeiisfraft be-3 ^viuer-3 ju uiertlpoll, als ba» fie ju «eiftungen Deriuenbet metbeu
bitrfte, bie ieber unqualifigirte Arbeiter üerridjteu taun. ©0 Jtoingt bie 2ld)t»
fiunbenfdjidjt ben Arbeiter jur ir.tenfiuereu AuSnüjjung ber 3«it uttb bett Unter¬
nehmer ju einer rationellen Drganifatiou be>3 Betriebe». Unb fie glviugt enblich
ben Unternehmer jur SlnWenbuug üerbefferter iedjni!.

Sev govtfdjvitt ber SerTinif.

„Sie 5Joth ift bie 5Dintter ber Erfinbuiigcn. Sie Sfoth hat un-3 ju Erfinbern
gemalt" : biefen Au»fpntd) be» AmerifatterS ® d) 0 e 11 h 0 f tönueu bie öfter«
reidjifchcu Sßergtoerf»befitjer heute uodj uid)t luieberholcit. _@erabe_ bie ©elbft-
gufriebenheit, mit ber fie bei jeber ©elegenljeit erilären, ber öfterreichifdje Sergbau
ftefje auf ber fiötje ber moberneu 2edjniE,v) muß bie siln]id)t beftiirfeu, baf; für
ben te^nifdjen gortfehritt noch 9iaüm osrhaubeu ift. £3 läjjt f'.ch nidjt feftfteflen,
wie groß jum Jöeifpiel ber Umfang ber mafd) in eilen ^robuttiou im öfter«

rcid]ifd)eu Bergbau ift, aber e» ift befannt, bafj er fc!;r geriue] ift. llufere "\n*
gemeure fentteu bie S^rämmmafdiiuen unb" bie Erbbagger febr qut • *1 n\,.-r
if;rer angemeiueii Einführung ftcljt bie Billigfeit ber m'eufdjlidjcu Vlrbeitäfraft
öielfad) Wohl aud) bie mangelube gutedigeuj Der Arbeiter Ijinbcrub cutgetreu ■*]
Aud) Die StnWcubuug ber Elcftrijität erfolgt in uufereu Ber«b'aueu'bet
weitem uidjt iit beut iViaße, baS heute fdjon möglid) ift, **♦) unb felbft bie Surd).
fiihrnng fo einfadjct Berbefferiiitgeu, wie bet Eiuridjtung ber ^örbcrfdjaleu mit
jwei Etagen, fteljt in oieleu ©ritben nod) au3. ißicitit ber 5nfpeftionsbcrid)t für
ba3 ©ebiet ber ^rager Bcrghauptniaunfdjaft feftftellt, baf) in beit ."»ü iufpi-,irren
©chatten nur 15 mit boppeletagigeu Sd)alcu aiivgeftattet waren, unb baf) bie
3itläffige ©eilgefdjWinbigfeit nirgenb§ mehr al3 ü !>feter betrug, fo ficht mau
ohneweiterü, wie unberedjtigt e» ift, bie yjiöglid)feit tcchuifdier Berbcfferunaeu in
Abrebe 51t ftefleu.

Aber bie 9?ott)Wcubigfcit tedjnifdjer Aettbermigcn itt größerem ÖJnjjitabc
wirb in ber Siegel nur al3 in b irelt c SSirfuttg ber'Ad)tftuit'bcnfd)id)i auftreten,
©a, wie wir glauben bewiefen 31t haben, bie Seiftimg ber Arbeiter burd) bie
Einführung ber Achtftunbcnfdjicht nidjt uerringert luerbeu wirb, luirb bie A'oil;-
Wenbigteit tcd)itifd)cr Bctricblänbcrungen in ber £muptiad)c nur bort fid) ergeben,
Wo bie görbenuafchine nicht ausreicht, um in ber tür^ereu Sd)id)lbauer bie gleidie
görbermeuge 31t bewältigen. Aber iubem ber Adjtftunbeutag bte Bergarbeiter -,ii
JMtimiteujdjcu erjiel)t, bie anbere Anfpriichc ftclleu, t)öf;cte Bcbürf'uiffc 31t be=
friebigeit haben werben, al» bie Bergarbeiter Ijcute nod) gewohnt fiub, wirb er
S 0 h n e r l) o h " n g e tt uuabWei§licI) machen. Siefe 2>3irfung wirb uidjt fofort
eintreten, aber fie wirb auf bie Sauer gaii3 gcwijj nicht auoblcibcn. 5. r 23erg=
arbeiter, ben ber Ad)tftunbentag ju einem iutcKigenteu unb gebilbeteu vy{cu)d)cu
gemacht hat, fantt feine Arbeit»rraft nicht 31t beut billigen greife nerfaufen, Der i
heute iiblid) ift. Saun freilid) werben bie BerfwerfsbefiJjer üor bie A5al)t geftcllt
fein, fid) alle gortfdjritte ber Sechnif ai^ueigncn, bie e» ihnen erntöglidien, tralj
ber gefteigerten Berbicitffe ber Arbeiter bie tßrobuftiou»fo)teu ju oenuiuberu, ober
ber Äonfurreit3 31t unterliegen.]') E» ift biefeSBirfung bc§ Ad)tftuubeutage3, bie
bie Unternehmer fürd)ten unb fie 311m erbitterten Stampfe aufrafft. SBtr aber
glauben, baf) ber © d) u U ber © d) w a dj e n etwa» A u b e r e 3 ift als ber
©dju|i ber Untüd)ttgcn, unb baf) e3 feine falfd;ere S53irthfd)aft3politif gibt,
al3 burd) bie llnterfti'tjjung lciftung3uufähiger ober bequemer Unternehmer bie
Entwicflung ber Kräfte ber tüdjtigeu 31t unterbiubeu. Unb fo üerlangen wir ben
Achtfhnibeutag in ber fieberen Ueber3cuguttg, ba^ feine Einführung ber 8^
werf3inbuftrie 3um bauernben Bortheile geretd)en wirb. %
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<2rf)rcrfßcfpcitft bct nuöiuävtifjca ftoufitutrcit,^.
92od) ein 2\3ort gegenüber Scucu, bic bic a u § f ä 11 b i f c(j e ff o it f u r r e it 5

af3 ba§ ftärffie .'ptnbcinifj für bic (fiufiifjruitg bei- S(d)tftunbcufd)id;t im öfter-
reief;ifcfjcu Bergbau Dcjeicljueu. Sac- 0ftrau4rariuiuer Siebter por Mein luiirbe
uor beu Dbcrfeljlefifdjeii ©rubelt fapitulireu müffeit unb «ufere ©fenprobuftiou
iuerbe baburd) fdjiucr bcbroljt.

iücvgratf) Sföfitcr Ijnt in ber Gimuetc (Seite 34 unb 35) bic außer-
orbentlid) rjüitffiejen Söebiitflun<jcit ber obcrfdjfcfifdjcit Stcinfoljfenprobuftion itad)-
brüdftdjficrPorgefjobcu. Sic ^t£j&a11ucrfjäC111iffe tut obcrfd)(cfifd)eit 3{cbicr feien
beffer )uic_ fefbft in (Snglanb, bic $U'Ue mädjtiger luie im Dftrancr Sßcuicr. Sie
©rubelt feien frei Don (Scfjfagluettern. S" Dberfdjfefieu föitne in bie S?o()(c
gcfdjoffcit werben, im Dftrancr SJebier fei ba§ Perboten.

■ r. .., -^''c SdjfaßnictterPcrfjältuiffc bebiugcu aber and) für itnS Uou einem anbcreit
©euditäpiinrtc eine enorme £5 e r tt) e tt e r tt u (j. Ui?äf)ieub bie OberfcOlefier, um
äu erneut beituimiten JJictc su getaugen, eine e iura die ©trerfe treiben, fo tauae baS
vtd)t nur brennen null, mitffeu nur mit ara ((e tft rccfeu neben. Ser ©ticdctt*
betrieb t|t aber au fid) ber tbeueic, ber billige betrieb ift ber Sfbbau. Sie Ober"
ld)(e|ter fditucu oljtte irgcnbtueldic $i(fsntittel ,?ur m>ettcrPcrforßintß bie ©frede treiben,
luir mittlen bte iäofjfdmber sur Vcitung ber Sßctter bis Dar Ort fuhren. Sa>3 tfauat*
fpltcnt ber ©äuge tu ben ©rubelt ift ein fo wcr.nocifltcö, baß baS Surd)ritf)rcn ber
•yotsidieiber bic- uor Ort^cine fdnuerc .Sfoniptifation unb eine große Ü5cr t (>c ue-
ruitß ift. SJBir fjabett 3öctterfd)üd)te ußtbig, auf ber ©abriefen,^ecfic ,ituei, uou beitcit
icber etit Sinlaßefapitat uun 200.000 f(. erforbert, ba§ ift ein Sfapital uou 'lOO.nno ft.
für yi-etfei'fdiadjte, baS ucrjiu>3(idj amortifirt werben muji unb uou bcueit ieber weitere
ein jüetrteb»faintn( uou 15.000 f(. für fidt beaufprudjt. Sa§ SCKeS fitib SfiiSgabctt,
bte ber i.Hici|d)lcfier uitfit femit^ unb babei arbeiten bie obcifdilefifdieu ©rubelt in
öcfjit» bi-3 J tu ö t f ft ii u b i ß e r ©diidit, mir aber iit einer $cf)uftiiubißcu ©diicijt.

. ff'urj, in Dbcrfdjfefien entfällt auf beu tfopf ber Bcfcgfdjaft eine ^afjrcS-
probuHiou üoti 3170, im ffariuiner SJeuicrc Don 1700 q.

_ Siefe Sarffcüung ift ganj richtig — aber was beweift fie? 9itd)t bie
Unntöglidjfcit ber l'tdjiftiuibenfdjirfjt — and) nicljt unter ber uou uns befäinpftcu
Stnuafjiue eines probuftiouSausfaflcS, refpettiPe einer ßrljöljuug ber ^robuttioiiä-
foftcu — fouberit bnfj jWifdjcu beut obcrfdjfcfifdjcu unb beut Oftrau-ffariuiucr
ißeuier ein ffonhirren^aiupi ii b e r 1) a u p t it i d) t b e ft e 1} t. 3n beu (c(jtcu
'2ö Snfjreu ^at fid) bie ^robuttioit beS Oftrau-ffarluiner Üfcüierä beiuafjc p e r«
ü i c r f a d) t. Sic enorme Uebevlcgenbcit be§ obcrfdjlefifdjen Söccfcnö I;at bie Gut'
undütttg bc§ Oftraucr 58ergbauc§ nicljt Perl)iitbcru föitiieit. Unb beu Dftrancr
©rubeubefitjeru rocuigfteitä fanu matt nad)ref^nen, bnfi fie nidjt mit SScrfnftcu
gcai'beitet Ijabcit, SaS ©djrctfgefpeuft ber auSlättbifdjen Stonfurrctu wirb feinen
(Sinfidjtigeu Peraulaffett, bie gorberung ber Wdjtftuubcnfdjidjt al§ uitcrfiiUbar juriief»
jittucifeit.

Sic 2(d)tf<mibcitfrf)iri)t muff Füiiuitcn.l^
Unb eubtidj ein giofjcS affgemcineS ^ntereffc Perfangt gebieterifdj bie enb»

lidie gefel.diebe (Siufüljrung ber Wd)tftnitbenfcf)id;t — ba-5 3ntci'et!e ^ei" „r 11 & \ 9c 11
u tt b f r i e b t i d) e u ß n t tu t cf t u n g u n f c t e r f o s i a t e tt iß e r t) ä 11 it i f f e.
(S-j ift beu SBergarbeitern int uorigen ^aljre nidjt gefuttgeit, beu 5(d)tftmtbeutag jti
erfätupfen. Sfber fie [jabeu ben Stampf nur aufgegeben int Skrtraueit auf bte
Ökfe^gebung, unb fie mcrbeti, tociiu if)rc Sortierung im Parlamente unterliegt, beu
yfantpf si'icber aufuetjuten, beffer vorbereitet unb beffer_ gerüftet. Sicfe ttner-
id)iittcrlid)e (£-ntfdiioffenf)cit tuirb fie 31111t Siege fiUjreu. !^ft c§ uotfjiocubig, ift eö
ffttg, ba3, )ua§ fomntcn nt u fj, mit einer neuen fdjlueren ©rfdjiitteruug ltnfereS
gefauunten 3lMrt()fd)aftS(ebtnö ju erfaufen?

Anbeut luir fomit beantragen:
Sa-i 5fbgcorbitetenf)flui5 luoffe bem bctfiegcubcit Sfntrage ber Wbgeorbiieten

(iiugr, GIberfd), .'ptjbes unb ©enoffen feine 3"ltii"iitnng «rtfjeileu,
finb luir unS beiuttfjt, bic ^uterefien ber Bergarbeiter unb ber ganjett
Vlrbcitcrflaffe, ber inbuftrieffen (Snttuidhtng uit^. be» fosialeu 3-ortfd;ritte« jti
uertreten.
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Bittrag

A

ber

ttbg.wxbittlen . Bunpdfjak, j^nbcrle, Jranj Ju#2>

3B>r. 3xwzl unb <3taö}pm.

Snt lyahre 1885 entfehtofj fidj bie ©efejjgebung jura erften 3Me gur Seftimmung eines SKajimat»
arbeitstageS für bie in gabrifSbetrieben befd)äfttgien erwachfenen £>itf3arbeiter unb fixierte afä fotcfjen ben
GIfftunbentag.

©eitler finb 22 lyahre öerffoffen, 'bie $robuftion§weife ^at unter ber Ginwirfung ber ungeahnten
tedjnifdjen Öortfdjritte eine öollftänbige SSeränbeamg erfahren, gang befonberS aber f)at bie AuSnütjung ber
f>ht)fifd)cn Gräfte ber Arbeiter aud) in ben I;anbtöerf§mä^igen Setrieben an ^ntenfität gewattig gu*
genommen.

Sic ©efcijgebmtg jebocE) fcfjenfte biefer Gntwidtung feinertei Seadjtung unb überließ e§ öottftänbig
bera „freien" Übereiitfommen gmifdjen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, bie entfprcdjenbcn Sorr'eftitren an bem
gcfe^tidjen SKajimalarbeitStage borgunetjmen. Sag biefem „freien" Übetcinfommen in ben meiften gälten
©treifS, fomit fd)leere Grfdjütterungen be§ SßrobuftionSlebenS Darangingen, ift gur ©enüge belannt.

gn gatjtreidjen fabrifS» unb hanbwerfSmäßigen Setrieben ^at biefeä „freie" Übereinfommen gu einer
^cräbfcfjung ber Arbeitzeit auf jet)n ©tunben unb barunter geführt, e§ wäre fomit in biefen gälten nur ein
fdjon befteljenber guftanb gefe^ücf) feftgutegen.

Überaus gasreich finb jeboch noch immer bie Setriebe, in benen bie Arbeitzeit mit elf ©tunben unb
barüber hinaus bemeffen ift.

gür bie im Sergbau befcfjäftigten ©rubenarbeiter beftimmte bie ©efejjgebung burd) bie SKoüeHe Dom
27. 3uni 1901 mit ©ültigleit Dom 1. Sfüti 1902 ben SJeunftunbentag, woburefc gwar eine banfenSwerte
Serbefferung beS SofeS ber ©rubenarbeiter herbeigeführt, aber nod) lange nicht ber bis gut SJlitte beS
öorigen SahrhunbertS allgemein gültige $uftanb wieberhergeftetlt würbe.

Saß bie ©efefcgebung baS 9?edjt unb bie Sßftidjt hat, beftimmenb auf bie Sauer ber Arbeitzeit auch in
Privatbetrieben einguwirfen, öaS ha* fetbft burch bie Schaffung ber ermähnten ©efe^e anerfannt; baß ein
neuerliches Eingreifen möglich unb notwenbig ift, ba§ !ann feinem Bweifct unterliegen.

Sieben ber burch Sernunft unb bie befdjeibenften ©runbfäfce ber Sflenfchtidjfeit gebotenen SRücf*
fichtnahme auf bie pf)t)ftfd)cti Gräfte ber Arbeiter
unb fittüdjen Sntercffen bc§ ArbeitcrftanbeS ein r«

forbert aud; bie SHüdfiditnahme auf bie gefcCtfdjaftlichen
cfjc-3 unb cncrgifdjeS eingreifen ber (Ütefclsgcbung.

• Sic Erweiterung ber ftaatSbiirgcrtichcu Siechte mtb Pflichten, ebenfo aud) bie Sorge fiir baS burch bie
^craujichuug ber grauen jur gabrifSarbcit auf baS fdjwerftc bebrof;tc gamiticnleben fteflen an ben
Arbeiter erhöhte Aufbrüche; biefen wirb er aber nur bann gu entfprccfjcn oermögen, wenn in ihm nicht
burch übermäßige unb oorgeitige AuSuüjjung ber phhfifchen. Gräfte jeber höhere @d)ioung ber ©cete unb jebe
geiftige SJtegung erfticEt wirb.
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®ic (gefertigten ftellen bafjet bat Antrag:
$o-3 fjolje £>au§ iDütle befdjücfjcn:
„3)ie !. {. SRegierung wirb beauftragt, mit mögtidjfter Sefdjleunigung bera IjoJjen $aufe einen

©efejjcutnmtf gu unterbreiten, naefj luelc^ent
A. für bie Arbeiter im Sergfcaite unb in ben £iüttenbetrieben fotoie in ben mit befonberet QJefä^t»

bung ber ©efuiibljeit oerbunbenen SSetricben ein atfjtftünbiger,
B. fftu bie Slrbeiter in fabrife* unb Ijanbtoerfämäjjigen SBetrieben ein je^nftiinbiger

SJiajimalarbeitätag feftgelegt wirb."

SSien, 27. Suni 1907.

grj. 93ubig.
©djadjinger ®.

Slbrian 3a^l-
£öfjer.

SB. ®u£>n.
$r. ©djfcgel.

$)r. ÜJi. SJfaljr.

§ij;lt£)alcr.
ßetj§.

£. $?unfdja!.
2Inberte.

gran^ "gucfj§.
®r. ®rejet.

S)r. @cf)eicf)er.
2- SBofjlmetyer.

<3djoi§rooljt.
Sofef ©türm.

Sllfreb Sdjmib.
$r. G;benj)ocf>.

S. Seiner,
©djöpfer.

Sljmann..
3of. ^ietiät.

/

I

Siu§ bet t. f. §of' imb Staatäbrucferei.
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Stzialpoliiifcbcr jFluslcbuij.

hierauf rourbe bcr SIntrag 81 b I e r auf
gcftfc^iing bc3 SUcf)tftunbc:ttagcä in ben fontiituictlirijcn

SBctriciicu
in Strafuno ßp^ogcn. |

Shtfüboli) crflaitcie baSSicfcrat. Gfr roieS gunndjft barauf
hin, bafs bcr gcfcfclicf) erneuerte (Slfflunbentag für gabrifS*
betriebe fcf)on längft überholt [ct. 3ahr für 3a£jr formatieren bie
©erucrbe-Snfpeftorcn in ifjrcn iScricf)teii, bafs bie $nhl bcr 58e=

(triebe, beren SlrbeitSßeit rocnigcr olö elf Stunben beirage, - fid)
locrmehre. SJlchr eis 45 SJJrojcnt bcr SSctriebc mit me'jr a'.S
jtaufenb Arbeitern t)a6en eine SlrbcitSjeit oon neun ©funben
junb meniger unb auch im fileingcrocrbe beflefje fdjon olelfach
Iber SRcunfiunbentag, ja in einigen Branchen fogar bcr
jftunbentag. 8*on biefer erfreulichen Entroidlung blieben aber
gcrabc bie größten unb fapitalfrä[tigften Unternehmungen, bie

:Wetriebe mit ununterbrochener (fontinuierlidjer) ShbeitSaeit
.unberührt. Sic SluSnaFjmSftcDung, bie bcr § 96 a <S.=0. biefen
• Söctiieben einräumt, roerbe rücCficftlSloS auSgenüfct. §icr berrfdit
jfaft burdjrocgS bic aroöurtünbigc SlrbcitSaeit, bie bei bcr atiecf)fcl=
, fcfcicht fogar auf aefjtjebn Siunbcn auJgcbcfjnt roerbe. Hm Sa!)rc
'193'J haben bie ©ciucrBr=3nfoc'toren in oierunbbrcifcig (£ifcn-
;l)ü(ten unb UBaljrocrfcn bieebejügüije (Erhebungen gepflogen,
! roobei fie fonflaticrtcn, ba{j oon ben in biefen Öclricben bc=
• fchäftigten 11.234 Arbeitern nidjt roeniger als 10.327 eine srojlf=
ftünbige ÜlrbcitSfdjirfit hatten, rooau noch fommt, baft bic meiften-
biefer Arbeiter toödjcntlid) nidjt fcdjS, fonbern fitben Sdjid)ien,
alfo eine äöodjcnarfceiißlciftung oon oicruribcifi^ig Stunben
3U abfoloicren Ratten. AIS im $ahre 183o für bie
fontinuieriidien SEciricbe bic 3roälfftunbenfc$idjt für guläffig
trflärt rourbe, mar fcer ArbeitSproacfj nod) ein folcher, bafe er
bem Arbeiter roätjrcnb ber SlrbeitSaeit natürlidjc SRuhepaufcn
oon jicmlidjer Sauer trmöglid)le. ®cute hat bie ßntroidlung

• bcr £erf)niC biefe Sftufjepaufe naije^u cänjlid) befeitigt unb ber
Arbeiter finbet roäfjrenb bcr groölf Stunben, bie er arbeiten
mufj, faum fo oiel ^cit, um einige öiffen in ben Sflunb gu \
fdjicbcn. Sic Sir bcit roirb fortroäfjrenb intenfioer unb bie Unfälle

; ocrmef)ren fid) in erfdjrcdcnber äßeife. SSoit 3601 Unfällen, bie
I im Qaljre 1909 bem ßeobencr (SeroerffchGf.Sinfpcftorat gut
ftenntniB gelangten, entfielen nicht roeniger aI8 2503 Unfälle
auf bie Sctricbc, bie SJlctaH oerarbeiten. Sic ptjgfifdjc 8In=
ftrengung erjeugt eine ülpatfjic unter ben Arbeitern, bie fie

•poFftänbig roct)rIoB bem Unternehmer Ausliefert. Siefc flehen
• ihnen alS'unbearofnglidjcrSDladjtfaftor gegenüber unb roenn nidit
1 bie ©efefegebung ba8 S?oS biefer Slrbeitcr oerbeffert, fo roerben
| fie bireft ber ßerjroeiftung üLcrantroortet. Sie Unternehmer, bie
I ßegen ben fojialbemofratifdjen ®cfefeentrourf förmlit^ Sturm
; laufen, treiben baher ein frinoleß Spiel, baS niljt nur bic
I SJrbeitcr fdjäbigt, fonbern audi für fie fdbft gefährlich roerben fönntc.

Unfer Wntrag »erlangt bie SId)tftunbenfd)idjt für bic föntinuiers
litfjen SBctriebe. SJJit yiüdfirfjt auf eine praftifable Sdjidjtcintcilung
ift tine_ flaffelroeife 23tr£üräung ber SlibcitSjcit nicht burd)=
führbar. Sic 3nbuflricn, bic babei in Setradjt fommen, lönnen

I aber biefe Sßerfürjung ganj gut oertragen. Sie finb bie fapitaU
i fräftigfttn unb profitabelften, roaS mit fRüctjicf)t auf bic
i hohen Sioibenben, roeldjc 3um Scifpict bie ei'ciiiiibuftticOcn
(Unternehmungen au33ablen, allgemein befannt ift, !Üu^ fccträgt
iber Arbeitslohn com ©erte bcr tit bcr Eifer», $Uli'cr* ober
.einer ähnlichen ^nbuftrie «rjeugten öaren nur einen orr«
Ifchroinbcnben fflrud)tei(, bcr mit »cn fortfcJjrcitenben teäjiiif^cn
fiJcrbefferungtn immer ffetner roirb. Sicfe ^nbufttien finb burd)
Ungeheuerliche SdiufejöHc gcrabe^u ocrhälfchelt unb; nehmen in
pcilcrretch tine UJionopolftcIIung ein, b'e jic gegert bic Säufer
ihrer SBarcn mit allen 2JfittcIn ouSnü^cn. Sa8 (öefcö liegt alfo
»i Cebenßintcrcfft bcr Slrbciter, cS ift aui^ bei einigem guten I
Etgert B"*»ifr [cht Icicgt burchführbar. ScriJJebnerftcIlt (c^lic^Iich i

ben SIntrag, in bie OeneraTbcBatte einaugehen unb bann baS
©efefc jur (iirunblage bcr ©pejiatbcba'te au nehmen.

SJunfrfiaf fpricht fid) für bn§ @efeö au3 unb erflärt, baf:
aud) bie ©emeinbe SBien bemniiehft baran gefjen roerbe. in bem
oon ihr betriebenen ®a2* unb ßlettriäitatSioerJ ben Sldjtftunbcns
tag einzuführen.

(Tjci-ut) '©oäiatbcmoTrat) fcfjilbcrt bie fnr<f)f6ar? Sin»
treiberet gu immer grüneren ülrbeitäleiftungen, bie burdi
baS Slftorbfgftem h«roorgerufen roirb. Saburd) unb burdq .ba«
llebergeben ber Arbeit • beim ©diid)troci^fel roerbe bie tägliche
©chicfjt auf breigebn unb mehr Stunben auSgebehnt.

Sr. Sidjt (Jtationaluerbänbler) fingt ba§ Steb ooit bcr
groften Slot bcr 3nbuftrietlcn. Defterreid)^ fei ein ooafommcu
il'otierter Staat, oom ©elthanbet auSgefchtoffen, unb unicrc
^nbuftriellen ■ feien mit ftaatlidjen 2aflen überbürbet. £er
©diufeäoE ha6a bie SIufgaBe, gegen bie ftonfurreni bcS Sluäs
lanbeä auSgleidjenb roirfen. (Segen bie fionturrenä ber
Ungarn fchüfee er jeboch nidjt, unb biefe roerbe immer
cmpfinblidicr, ba bie Ungarn über eine BefoitberS qualinaiertc
SlrbeiteridjaH oerfügen. Slud) Seutfd)lanb habe beffer qualifizierte
Slrbeiter unb feine gnbuflric habe mit leinen fo lucitgehenben
Slrbeiterfdiutjbeflimmungen ju rechnen roie bie öftcrreiit)ifd)c.
fjür bie L'eiftunglfähig'eit ber Qnbuftrie feien nicht bie grotjeit
Grträgniffe, bie fie ben Untcinehmern abroirft, baS CSiti»
fdjetbenbe, fonbern ihre Sfonfurrenarähigfeit «uf bem 23elt=
marft. öicr oerfage aber un'ere Snbuftrie, obroohl fie oiclfudj
im SluSlanb billiger oerfauft al8 bei un8. Seit in ffleyttung
fichcnbcn Slitirng fönnc er nicht af,optieren, roeil er ju.tueits
jgeheub fei. ßr halt für bn3 etnäig Surd)führbare bie Sefeitigung
ber aditjehnftünbigen 2Bed)felid)id)t burd) Ginlegung enfprcchenber
Crfatjfd)id)tcn unb eine roirflüfie, ausgiebige litfajjr'uhe . für bic.
in fontinuierliijeit Seltieben befchäftigten Slvbeitcr. Sr. Sxcf)t ift
ber Slieiniing. bafi bcr SIntrag SIbler aus einem ganjen fiomplcj
oon Slrbeiterfchuljfragen ein ©tücf he'-'auirci&e; er fönne nur itti
.^nfammenhang mit einer (Sefanttregelung ber Slrbeitä»
'Mit beljanbelt roerben. SIm beften roäre c8, roenn bie SlvbeilSaeit
iit ben fontinuierli-lien betrieben auf i n t c r n a t i o n a l e m
ifiicge geregelt roürbe. Ser iRcbncr fünbigt einen SIntrag au,
roonad) Ceflevreicf) bie ülnregung ju einer foldjen internationalen'
S3eratung geben foO. . *

yaug (chtiflltchfoaial) crüärt; baft .etroaS gefdjehsn* müffe:
bie Sache fönne aber nidjt aroifcfjenSür unbSlnget
gemacht roerben. @r Beantrage baljer bie SuroeMun0 ^,e2
ttnttancs att bi» Sa^btirfit-e. .

SPalnte (SoaiaIbemo?rat) polemifiert gegen Sr. S.i c§.t;:.
bie oon üjm ausgemalte flotaftrophe roerbe auf feinen 8°^
eintreten, roenn aud) baS ®efeft ungenommeni roirb. Seine
Sinnahme fei aber unbebingt notroenbig. Sie gegenwärtigen
gefefelichen S9eftiminungeti fanTttonicren gerabeju ben f t) ft c=

1 m a t i f ch e n 3J1 e n f d) t n m o r b. 3" ben ftaoltnfrfjlcmm'cs
reicit madien bie SIrbeiter roö.tentlidj fteben ©d)id)ten, arbeiten
alfo oicrunbachl3ig ©tunben; fein SBunber baher, roenn He
nach roenigen fahren gugrunbe gehen. Sluf eine inlernationalc
Siegelung ber f^rage föniten bie Slrbciter nidjt roarten. Ser
Sin;rag £td)t roürbe bie-Sache auf oicle Satjrc I;inau3 oers
fchlcppen.

Sr. Ofnce oerroetft bnrauf, baft bie gnbuftrietfen immer
jammern, fie gingen 3ugruttbe, fobnlb c3 ftdj um bie ein»
f.'ihtung eines 3lrbciterfd)ut)gefe|3e3 ^onbclt. Sludh in. Seutfdj-
iaub habe man biefcS ©cjamnier bei bcr Gintührung beä
Snoa'ibcngefei'.cS gcljürt, unb troftbem haBfn bie, bcutfdjen
Slnbufltierien ben ßnglänbern, bie fein foldjcS ©efeö fannten,
ben Siatig abgelaufen. Sie Unternehmer roerben geroti) einen
etronigen Söcrluft feljr balb burdj Ginjüljrnnß, oerbeffertev
SJJajchtnen hereingebracht haöcn. • , • j v _ ' ,

Sic SBerljanbtung rourbe hierauf auf SicnStag oertägt.
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See SHchtftnnbentacj in ben fonHnuierliti)en Stetrieben.
©eftern rourbe bte Sebatte ü6cc ben fogialbemofratifdjeh

SIntrag auf Gmfüfjrung be8 Slchtftimbentageä in ben fontinuiers
Itcfjen SSetrieben fortgefefct.

_ SeItion3d)ef OTIatafa führte aus, ber SeratungSgegenftanb
fie^e in engem gufammenhang mit ben perfdjiebenen Slnträgen
übet bie SlrbeitSgeit, bie ben Slu3fd)uf? befd)äftigten. gür ben
ßall, als ber SIntrag §anufd) (ftaffelrocife Ginfüfjrung beö Sicht*
ftunbentageS) gut Slnnahme gelangte, mürbe aud) ber SIntrag
Slbter mit erlebigt fein. (Sä [ei nur fraglich, ob ber Sprung con
ber groötffiünbigen gut adjtftiinbigen SlrbeitSgeit, roie eS biefer
SIntrag »erlangt, bergeit gemacht roerben fönne. Set i)3robiifüon3s
auSfall mürbe ein fo gtofier fein, bafj er nur burd) bie 5D}eljr=
einfteüung non eiroa 50 Sjkogetit ber jeljt befcfjäftigten SIrbeiter
rocit^umadien fei. SEßir haben aber feinen folgen Ueberflujj au
qualtfijierten Slrbeitern, um einen fo großen Slrbeiterbebarf 3U
beefen. Ser SIntrag erroede übrigens ben Ginbrucf, roie trienn
bie fontinuierlichen S3etriebe eine homo9cne ©ruppe oon S3e=>
trieben feien. SaS fei aber burdjauS nicfjt ber galt. Sie Ruders
in&uftrie umfoffe ungefähr bie fällte ber in ben fontinuierlidjcn
Setrieben befcfjäftigten SIrbeiter; auf bie JUtetaOinbuflrie entfalle
nur ein SBruditeil unb gerabe in biefer 3"bufirie roerbe bie Qroölf*
flunbenfc^icfit burd) bie in ber 5?atur beS sprobuftionöprogeffes
gelegenen Uitterbredjungen roeifc unter elf Sturtben fjerabgebriiat.
Surd) bie Neuregelung ber SBeflimmuugett über ben Grfaijruhe*
tag unb bie SJ-auien liefert fid) 2}er&tfierungett cr3ielen unb baS
SanbelSmtniucrium befdjtiflige fidi mit bieier grage. Gm bieSs
begtiglichet Gntrourf rotrbe an bie $anbeI8fammem unb aud)
an anbere intereffierte S!örperfif)aften gut ®egutad>tung hinaus*
gegeben. 2er Siebner raiife atterbingS, baß ber Gntrourf bet ben
Unternehmern auf lebhaften 2iMbcrftciub ftofjen roerbe, tmb et
begrüfje eS bafjer um fo freubiger, ba& bie Jcjerren Sr. Sicht
unö Sang Sleu&erttngett fallen ließen, au3 benen eine giinftige
Stimmung für bie oon berStegierung eingeleitete Slfticm heraus*
flinge, flu ber »ott Sr. ßicfjt gemadjten Slnreguitg, roonach
Cefterreid) gut internationalen Siegelung be3 Sld)t[tunbentage8

in ben tontinuierfidjen Seltiefien bie gnitiatioe ergreifen fott,
fönne fid) bet Siebiter nur fcljt oorftefttig äüfjern, Da er fein -.Nitinbat
gu irgenb einer 3itfage fja'ie. Gr perfönlid) meine aüerDing^
bafj fid) Oefterreid) uju einer internationalen Grörterung ber
grage nidit au5fd)Iiefien mürbe. Sie internaiionale Slrbeiterfchuij*
affogiation fei jebod) fein !J3ri'Jataereiu ttnb bei ber bebeutenben
Stellung. roeldje bie Seilnel'tner an biefer Slffojiatioit einnehmen,
habe fid} eine SJorgangSroeife fjemuSgebiLbet, bie man
einhalten muffe. Cefterreid) fönne n;d)t fo oorgehen mie bie
Scfjroeig, roeldjeS ßanb auch in btefen fragen eine neutrale
Statte foitle, unb bie großen internationalen S)3oIitifct roiitben es
auffällig finbett, rueiin fid) Oefterreid) in einer fotehen grage
potbrängen unb babet baS ü&Iiiie SJürBercitmigauerfaljren üben
fpringen mollte. Ser Siebnet refumiert: Ste Stegierung
fönne benSIntragSIbter nicht afseptieren,
fie merbe aber bie Sirbeit^eitoerhältniffe nach 3)iogXichfett
3 u nerbeffern unb burd) i£jc eingreifen ben SIrbeiter*
ftfjufe möglidift ju förbern fuchen.

Er. 2iölcr: G3 gibt aroet DDrfidjtige SHethoben, bie
SlrbeitSjeit gu uetfüräen: enttoeber oerfürst man f'te Schritt für
Schritt ober man nimmt eine bestimmte 83rand)e, eine beftimnUc
Snbufiriegruppe-heraus unb führt bie SSerfür^ung bort burd).
Öeibe 3)lethoben muxben non unä Dorgefdj'arjeit unb beibe
inerbennbgefehnt.Gätftbaher minbeftenBobjcftio ein ö oh n, roenn
ber 2tegierung§pcrtreter nun fagt, ber corliegenbe SIntrag tDÜtbc
erlebigt fein, roenu ber SIntrag ^anufd) angenommen roirb.
2Bir flogen überall auf SBiberftanb, auch bei Sernt Sr. ®atai_a
als SJerireter ber Regierung, ber als S3ertreter bet SBiffenidiaft
nieUeicht einen anbeten Stanbpunft einnehmen miitbe. ©a3
oerlangen mit? Sie Sefeitigung jenes mörberifdien SuftanbeS,
ber ben SIrbeiter ber fchroetflen unb qefährlid)ftcn SJerure ju einer
jroölfftünbigen Siadjtar-eit unb ju einer achtjehnftünbigen Schicht
jjiDingt. Sagegen roirb behauptet, baS roäte eine 31t rabifale Um=i
roälgung, roel^e bie fo'gart organifietle ^mfmnbuftri? nicht ners
trägt. Slud) bieSfetattinbuftrie roirb Dort einer unflsmein neroüfen
Unternehmerfchaft beherr,d)t, bie 3ubem ilirer Dteruofität einen
fehr ftatfen Stacfjbrucl gu geben roei&. Sie öerten Sr. 2id)t unb
Sang motten bafjer prinäipietl nid)t auf bn§ eingehen,. ioa3 mir
uorfd)Iagen. Sie fd)euen fich aber, offen ein3ugeitehen, baft fit
gegen ben fogialpolitifchen gortfdjritt finb. unb beShalb motten
fie un'ere SInttäge auf eine lange Söanf fdjicben. Sie längfte
33unf ift natürlich bie internationale Segnung folcher fragen
unb leiber ift bie Söehanblung burd) bie SBeiräie fait ebenfo
ausrtd)tSIo3. ©egen ein foId)e8 Sßixehen müffen mir ben
fdjärfften Ginfprud) erheben. SJian fotte einfach nein fagen, roenn
man nidjtä madjen roitt, unb nicht bie SIrbeiter irreführen,
inbem man bei ihnen falfche Hoffnungen erroeät.

Set Dtebner begrüße bie Slufrichtigfeit ber Grltärung be3 Ste«
gierungSoertreterS, roonach Defterreich 3U befcheiben fei, berinter«
nationalen SIrbeilerfchu&affogiation S3orfd)Iäge gu erftatten. Sftit
bem Söerfprechen, bie hohe Stegierung merbe nachbrüdlid)e S3ers
fudje unternehmen, bie SlrbeilSgeitoerhältniffe im eigenen
SEBirfungSfreife 3u nerbeffern, roetbe aber Sr. äJlataia bei ben
SIrbeitern roenig @Iüd haben. Sicfe hQben 3U ben Gnt«
fchlie&ungen unb ber Gnergie unb bem fontinuierlidjen guten
SBitten berStegierung gu roenig S3ertraiten, ba felbft bie ffeinften
fogialpolitifdjen Slnregungen burd) ©egenftrömungen innerhalb
bet Slegierung ftets nuttifi3iert roetben. Sr. SJIataja foridjt non
bem neuen SonntagSruheentronrf, befien fdiUefeliche'
gaffung aber burd) bie nuc^ einguholenben ©utad)ten ber
©anbelSi unb ©eroerbefammem n. f. m. beeinflu&t merben
tuitb. Sfann er uns auch nur fagen, tu i c lange es
bauern roirb,.. bis ade biefe ©utachtcn eingelaufen finb,
unb roie lange e3 bauern roirb, bis biefe öutnehten im
ßaubelSnvinifterium gegenfeitig abgeroogen finb? ÜUit haben
feinen ©runb, bis Surd)füt)rung uufeter SBiinfdje bet Grefutioe
gu übcrlaffeit, tuenn mir fie felbft burd)fiit)ten fönnen. Sic
Gfefutioe folgt bem fojialpotitifcfjetT gortfehritt nur fein" langfam
nach, inSbefonberc roemt es fich um fo mächtige gaftoretx
hanbelt roie gum Seifpiel ba3 Gifenfartell, baS einen
Staat im Staate bilbel. Qegett baS Gifenfartell füfjteit alle
üölfcrung<Jfd)ichten unb alle Parteien le&hait fllage ttnb roir tnüffen
uns rottnbern, ba>! biefclben Parteien jetit, ba man biefent
Slattett eine angeblidje Sclaftung 3umitte, bie mit Slüdiidjt auf
bie prioilegicrte SluanahmSftcttung, bie ba§ Kartell einnimmt,
non ihm fel)t Ici.ht gu ertragen fei, fich fd)euen, gegen bas>
STartell oorgugehen. Sind) alle übrigen Unternehmungen, bie
burd) baS ©e|'e(j betroffen roetben, nehmen meljr ober roettiger
eine SJionopolftettung ein, roie bie Sobaetjtun un g,
© a 6= unb GI e f t r i g i t ä t § ro e r f e 2c. 3lt gaf)lteirf)eti
gleichartigen SJetrieben be3 ShtSlnnbe» ift ber SId)tftunbentag
bereits eingeführt unb man nutfj bemnad) gegen best l'erfttdj,
ben Slrbciterfchuts nach ben beiannten, attbcroä'.irten SJtetljoben
I)inauS3ufd)iebcn, entichicben ajcrroafjtung einlegen.

SIuS ben Grtlärungen bet Slegierung ift gu erfehen, baü
fie nicht ben eruften SBillen Ijat, notmärU-gugehen. 3lJ ber
fogialpolitiidEjen Sefttoit finb in geroiffem 9)tacje groar einige
SBorbebiitgungcu iur ein gebeihli-h«^ 'Arbeiten gegeben, bie
Settion finbet aber pom ältiuifterium feine UnterftüRung. Sie
Scltion führt ein ifolierteS Safetn, alle guten Slnfäße ftofeen
auf einen ftetS roachfenben SBiberftanb. Saljer 10 ä th ft o nA



Tanten bie SIrbeitßaeit auf neun unb adjt ©tunben Ijerabgefetjt
fjaben, oljne baf? fie beSljalb augrunbe gegangen mären. Sie
.Süerfüraung bet SIrbeitßaeit fiitjrt jus SNobernifierung ber
{Betriebe, bie baburd) nur fonfurrenafäljig's roerben. Sr. ßiifit
betreibt eine fcljr einfeitige3nbuftrieHenpoIitif, bie ben tcifjnifc^en
$orlfd)ritt ber Snbuftrie feineßroeg» förbert.

(Singr (©oaialbemolrat) fcfiilbert bie. grofje Unfall»
g e f a 1) r inßbefonbere in ben 2Bttfomi&er Serien.
Söom Safjre 1895 biß 1904 erfdiienen flatiftifdje Slußroeife über-
bic bort porgetommenen Unfälle. Sanad) famen im 3Qf)re 19°*
unter ben 14.000 6i§ 15.000 in SSitfowifc befdjäftigten Arbeitern
nidjt weniger als 3793 Unfälle cor, ron bentn adjt töblidj
»erliefen. Seit 1904 roerben flatiftifdje Seridjte über bie Unfälle
nidjt me^r neröffentlic§t, offenbar weil bie Stffern 3« »"f3
reijenb mitten.

Sr. Üiröt fcfjtlbert in breilfpuriger SBeife SBitforoife als
eine „OTufterftätte foaialer gürforge* 1 Sie Slnnaljme beß Sin*
(rageS mürbe aur golge Mafien, bafc man ben gegenwärtigen
Sdiu^joII in einen fojiaten ©cfjufeaotl umroanbeln unb im
Satire 1917 oieHeicfyt fogar nod) ertjöfjen müfcte. Ser SIntrag
roerbe bie Slftumulation ber SSetriebe befdjleunigen unb baburd)
baS Kleinbürgertum nod) fdmeücr 3ugrunbe riditeit. Saß möge
inSbefonbere Sr. Diner bebenfen, ber 3roat tion bei; ScopolD»
ftäbter itleinbürgern geroä^tt fei, aber ben ©oaiatbemolraten au
t)iel ©tauben fdjenfe. Sen «oaialbemofralen fei eß bei Stellung
ifjret SInträge nicfjt um beren Slnnaljme au tun. 3m ©tgenteit:
jeber SJiifjerfolg biete ifjnen eine unerfd)öpflid)e Quelle für ifjre
bctnagogtfdje Slgitation. Siefer Slgitation fei eß auäufdjreibeit,
baf) bte bürgerlichen ©oaiafpülitifer uon ben ©oaialüemolralcn
bei allen foaialpolitifdjen Slftionen ins ©djlepptau genommen
'werben. GS gehöre unter folgen ilmftänben ein Ijoljer ©rab
Bon ©elbfioerleugnung baju, trofcbeni bei ber (Stange au
bleiben.

^ttljrabm? (tfdjedjifdjerSIflratier) müitfdjt, baft bie SlrBeiter
n:e;tfd)licl) leben. 23ie fie in STOitforoib beljanbelt metben, baß
müffe man alß eine ßumperei bejeic^nen. Sen SIntrag SIbler
•finbet er aber au weitgeljenb, ba feine Sutcf)fül)ruttg bic ßeitte»
not auf bem Sanbe nod) uermeljren werbe; et fönne i§m alfo
«idrjt auflimmen.

Jyifieltfjnlee (GfyrifttidjfcataTer) Tjat mit ga&rifanten unb
audj Slrbeitern gefprodjen,' bie itjm cerfidjerten, baf) bie Gins
füljrung beß SIcf)tftunb»ntageß eine ftataflroplje für bie ©laß»
inbuftrie in feinem SSejirt jurgolge Ijaben mürbe, ©ie müfjte
augrunbe gel)en.

©Mucrtnia (!)3oIenllub) Beantragt bie 3un3e'f"»S b'8
Sfnirageß SIbler an einen fünfgltebrigen Unters
a » s f d) u fj, ber ctudj SUorfcfjläge über bie 9t e g e I u n g ber
.Sonntagßrufie unb ber 81 r & e i t S p a lt f e )t au er»
ftatten l)abe.

Sr. Stößel fSeutfdjer $nationaIperBcnb) erHärt, ba& ba3
was ber Sfntrag Slblet tierlangt, itjm o«8 bem ©erjeit gefprodien
fei. Slls 5Ibgeorbneter müffe er aber feinen ©erftanb fprcdjeit
laffen unb ben SIntrag «Meinen.

unferSItifitrauen gegen bie ßsclutioe. tnS _ Sr. Cfnce polemifiert gegen Sr. SicEjt unb ccrfidjert
befonbere nad)bem mir fe^en muffen, rote! alle, einft angefeficni '}baf? feine (CfnerS) IiBäf)ttr fdioit oot ben Sffialjlcn gana
©tütjen ber ©oaialpolitiE mit aunefjmenbem tillter immer mür&ei genau geraupt fjabeit, ba& er ein ©ojialpolitifcr fei.
werben. 1 • Sr. 2lblcc füprt au5, wenn eß Sr. ßidjt fo ypangtne^m

SBir befielen baru'm auf unferem SIntrag iro(j ber Gin« ,ift, In ber £osiafpolitit im ©djlepptau ber ©oaialbeijiofraten au
wän>e, bie mir nid)t für ftid)f)attig anlegen, unb trog bet SJers marfdfjieren, fo bitten mir ifjn, fidj fclbft an biif ©pt^c au
fpred)ungen ber Sflegierung, au benen mir Jehl Vertrauen ^aben. flellen. ift unmafjr, baß mir unerfüllbare Rorbcruiigen jlellen,

.^jamtfcE) fü^rt bie § a m m e r b r o t m e r I e als bic einen bemagogifdjen GSjaralter Ija&en. 2Bir Ijftbcn immer
Seifpiel bafür an, bafi aud) in ber 5Jtü£)leninbuftrie bie ad)U ben fleinflen [oaiaIpoIitif(|cn gortfdjritt iit ber tatlräfligflen
ftünbige SlrbeitSaeit ganj gut burdjaufüljren ift. Ser SSiber= SBeife geförbert; allerbingS fjaben mir un§ nidit jebc OTafena'gmt
flanb ber Unternefjmer gegen jeben foaialpolitifdjen gortfdiritt - nie einen.foldfjett.^ortfcffritt-cirrcbcrt !affcrt."- Senn ber SIntrag
ift ntdjlS SleueS. Gr mürbe fietß geübt. Unb trofebem acigt'"'"to*ttroiVrt n i a fo' gemeint ift, bafe bem©ubcomit^ unfer Sin»
bte Gcfa^ritng, bafe alle ben Slvbeitern auqute fommenben "trag- aur Sefjanblung unb fBericfjicrflattung augpmiefen mirb, fo
^formen ben SIffumulationSproaefj ber gnbuftric nidjt' beein» baß baß ©ubcomt« aud) über bie gragc ber SlrbeilSjeit au b?s
träi)tig;en. raten'^at, fo'Iafet fid) barüber biSfutieren. 3ur 23erorbnungS=

SettionßiSef Sr. 9flatoja erllärt, er lönne a« ben SIuS» gemalt ber SJegierung Ijaben mir abfolut lein SBerirauen tinb
füljrungen Slöletä über bie foaialpolitiföe Settion nidjt fdimeigen, muffen nerlangcn/baß büß ©ubcomitd in biefer grage fllar»
ba man fonft meinen 'türmte, er ibentifijiere fi<^ mit ifjnen. fdjafft.
3m übrigen rooQe er interne Vorgänge im SIu8fcf)uf5 nit^t SlufoBSftj erflärt in feinem ©djlu&roort, menn unfere
irörtern. 2Baß bie SInfrage SIblerS anlangt, wann unb in Gtfemnbtiflrie auf bem fficltmarft nid;t tonfurrcnafäljig fei, fo
weldjer gorm bet SfJegierungßentmurf über ben Crfaferutjetag ^'°ge «nfer ^ofjer ©djutiaott mit ©djulb baran. Gr fdjaffi eine
»er.Birtlidjt merbe, fo müffe er eß fid) Bei ben gemalten Gr= Situation, bie eß ber Gifeninbuftrie ermöglicht, auf ben auß=
fatirungen oeefagen, etmaß Seflimmleß au prop^eaeien. Gr fjoife märtigen SDiarft au oeraid)(en unb ftd) bafür an unferem öfter»
nur. ba& bte ©adle gut ablaufen merbe. 8Jn gutem SBiUen- "id)ifdien SDlarfte rcidilic^ fdjabloß au Ijalten. SBenn bie öfter»"
werbe e3 bie SHegierung nidjt fehlen laffen. reidjifdie Snbufirie nid^t auf ber ©ö6e ber Seit fte^t, fo f:nb

(Soll (Slgrarier) erflärt, bafe i^m als ßanbmirt bie nW)t bie fpeaietten öflerreid)ifd)en SJcrfiältniffc baran fdjulb.
Arbeiter nätjer ftefjen alß bie SnbuftrieUen, tro^bem fönne er Ceflerret^ Befifct äße Sorbebingungen für eine Ijodjcntroidelle
bem SIntrag Slbler nidjt auflimmen. Sie Sertüraung Gtiemnbuflrie: reidjlt^e, ja unerft^öpfli^e Gralager unb eine
ber SIrbeitßaelt bebeute einen ©e^raufmanb an Slrbeitern, Gr» tjodjctualifiäierte Slrbeiterf^aft, oon ber ein großer Seil aus»
Ijöfiung ber Söljne 2C unb baS aHeß mirfe auf auf bie Sanb» manbert unb unferer 3nbuftrie im Slußlanb fionfurrena madjen
wirlfdja'tjurütJ, bie ofinefjin unter ber Seutenot fo fdjmer Ieibel. Pf*- Sterben fjier bie SBerfjältniffe günfliger, bann werben mir

(Slbccfd): SBenn bie SBebenfen Sr. ßicfjtS ftidjtjaltig qualifiaierle Slrbeiter genug Befommen, um jeben SSebarf
wären, fo Jönnte man überhaupt auf foaialpolitifdjem ©ebiet beden ju fönnen.
nidjtß unternetimen. ©ie merben aber am bemeißiräftigfien Set SIntrag ©troiertnta auf Cstnfefcung
burd) bie Satiadje mlberlegt, ba& fdjon Saufenbe oon gabri» cineß fünfgliebrigcn UnteraußfcfiuffeßTn«ion Xtrt Mlvhn>!3* r\+i- MAKU 1 I »•- > ^ A- V Aul aIiI1 *•* '

mirb angenommen linb biefem Slußfdm^ fämtlidje in
iet SeBaite gefleHten SInträge augeroiefen. Sem Sornitz gehören
bie Sl&georbneten SlufobSJg, ». Gao*Jo®S!t; Sang,
5 tö I i e I unb Sa^rabniJ an.
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Adolf Braun:
Der Kampf um den Acht¬

stundentag.

In keiner sozialistischen Partei herrscht so viel Begeisterung für die Verkürzung
cer Arbeitszeit wie in der österreichischen. Mit keiner Partei des Proletariats ist Gedanke
und Wesen der Maifeier so enge verknüpft wie mit der österreichischen. Die Idee
ter Maifeier begleitet unsere Kämpfe um das allgemeine Wahlrecht, der Aufstieg unserer
Gewerkschaftsbewegung beginnt mit den Gewerkschaftskongressen in den Jahren 1889
-ad 1S90, der Gedanke der Zusammenfassung der proletarischen Kräfte bekam immer
'•»ieder Nahrung von der Maifeier, die das höchste Ziel gewerkschaftlichen Strebens, die
- erkürzung der Arbeitszeit immer wieder von neuem propagiert. In jedem Jahre erfüllt

^•e Maifeier mit der gewaltigen Massenagitation alle Schichten des Proletariats immer
•cn neuem mit dem heissen Verlangen nach der Verkürzung der Arbeitszeit. Hundert¬
tausende Zeitungsblätter, viele tausende Reden feuerten immer wieder von neuem

Massen an zum Streben nach der Verkürzung der Arbeitszeit, zur Verflechtung
••"•rer Interessen in den Gewerkschaften, zur Durchdringung des ganzen Gegenwarts-
»:£mpfes mit dem Streben nach der Verkürzung der Arbeitszeit.

Gleichzeitig mit der Entfaltung der Gewerkschaftsbewegung und sie doch auch
-eaingend, sehen wir die Entwicklung unserer Industrie und des Bergbaus rascheren
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Gang annehmen. Das Werden des Industriestaates ist begleitet von merkbarer
Steigerung der Arbeitsintensität in den letzten Jahrzehnten österreichischer Wirtschafts¬
geschichte. Vor dem Beginn dieser Periode war es Streben der Feudalen und anderer
Agrarier, der Mittelständler und aller anderen Feinde des industriellen Grosskapitals,
die Entwicklung der Grossindustrie zu hemmen durch eine zünftlerische Politik und
Befähigungsnachweis einerseits, durch eine Arbeiterschutzpolitik anderseits. Nun sehen
wir mit der Entfaltung des Industriestaates und mit dem wachen und lebhaften Eifer ••
der Arbeitermassen, ihre Interessen gegen alle Ausbeuter zu vertreten, einen Gegensatz
gegen jede Arbeiterschutzpolitik • eine bewusste Feindschaft gegen die Arbeiter, eine
scharfmacherische Solidarität alle Schichten der Besitzenden ergreifen. Heute denkt kein
feudaler Grossgrundbesitzer, kein Bauernagitator, kein Zünftler mehr daran, Arbeiter- .
Schutzgesetze auch nur zugunsten der Arbeiter der grössten Industrie zu fördern, weil
sie fürchten, dass auch der Forstarbeiter und der hinter dem Pfluge Schreitende, das».
der Arbeiter im Kleingewerbe den gleichen Schutz fordern könnten, der den Arbeitern
in der Grossindustrie gesichert wird. So erkennen wir als eine der merkwürdigsten
Erscheinungen der Österreichischen Wirtschaftsentwicklung einen Ausgleich der sonst so
widerstreitenden Interessen von Gross- und Kleinbesitzern, von Produzenten in Stadt
und in Land, wenn es gilt j Wünsche und Hoffnungen der Arbeiter abzuwehren.
Deutschnationale und christlichsoziale, freiheitliche und klerikale Vertreter des
Bürgertums aller Nationen haben bei aller Heftigkeit ihrer Kämpfe, die freiüth
auch auf anderen Gebieten abzuschwächen beginnen, eine Einheit des Willens und
Strebens gegen die Arbeiter vor süem dann, wenn es gilt, eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit zu verhindern, sei es mit den Mitteln des Parlaments, sei es mit den Kampf¬
mitteln der- Unternehmerorganisationen, die auch die Gestalt der gewerblichen Genossen¬
schaft und des landwirtschaftlichen Vereines haben können.

Desto eifriger aber müssen wir den Kampf um die Verkürzung der Arbeitszeit, den
Kampf um den Achtstundentag, den Kampf um Ruhe und Erholung für den Arbeiter, den
Kampf gegen die absolute Auspumpung der Arbeitskraft führen. Die österreichischen Arbeiter
haben es daran nicht fehlen lassen. Sie vermögen Erfolge aufzuweisen, auf die sie stolz sein
können. Wir haben Beispiele von 4'2stündigcr Sonntagsruhe, wir haben Beispiele von Ferien,
wir haben eine intensive Tätigkeit der parlamentarischen Vertreter des Proletariats, die-
sich stolz und selbsibewusst an die Seite stellen können all dem, was in anderen Staaten
von Gewerkschaften und sozialdemokratischer Partei für die Verkürzung der Arbeitszeit
gefordert und geleistet, erstrebt und erkämpft wurde.

Wohl sind es nur ganz vereinzelte Fälle, in denen die Verkürzung der Arbeitszeit
auf acht Stunden oder annähernd so viel erreicht wurde, aber die ausserordentliche
Verkürzung der Arbeitszeit in den Fabriken des österreichischen Tabakmonopols ist
eine der grössten Leistungen, die im Interesse einer Schicht von Arbeitern in Europa
erzielt wurde. Erst vor wenigen Wochen haben die Arbeiter des galizischen Pebroletn»*
reviers, von den sozialdemokratischen Abgeordneten unterstützt, die Einführung de*
Achtstundentages in einem Tarife errungen. Auch die grosse Armee der Eisenbahoc
hat an Stelle ihrer überlangen und dazu noch ungeregelten Arbeitszeiten sehr verkänU
und genau geordnete Arbeitszeiten erhalten. In den Bergwerken des Staates habet»
den Achtstundentag. Für die Staatsbetriebe wurden zwar noch lange nicht musterguit«£*
Verhältnisse erzwungen, aber erhebliche Besserungen ihrer sämtlichen Arbeitsbedinguoyf*
stehen ebenso fest wie der Zusammenhang dieser Leistungen mit der Entwicklung der pok*
tischen Arbeiterbewegung und den Fortschritten der Gewerkschaftsbewegung. Alle die*
Vorteile des heutigen Arbeitsverhältnisses, mit denen sich die Staatsarbeiter zwar noö
lange nicht zufrieden geben können, sind, gemessen an den Verhältnissen früherer
zehnte, hoch zu veranschlagende Leistungen. Hohe Leistungen, die die Aroe:ter
Staates zu danken haben dem Aufstieg der ganzen Arbeiterbewegung. Diese Errac?*^
schaffen sind in gleicher Weise zurückzuführen auf die Eroberung des allgera"3^**
gleichen Wahlrechts, auf die Ausnützung dieses Wahlrechtes durch die Vertreter*?
arbeitendei. Volkes im Parlament, auf das gesteigerte Ansehen und den gewachsenen
der Arbeiterschaft und auf den Kampf der Gewerkschaften in allen Berufen zur Heb'"^
Löhne, zur Verringerung der Arbeitszeit. Wenn wir, wie dies nun in dem Kamp
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r.eue Parlament so nahe liegt, unseren Einfluss messen wollen, so sind viel zu wenig be¬
achtete und doch in hohem Masse beweiskräftige Massstäbe die Errungenschaften für
die Staatsarbeiter. Wenn wir nach Italien oder nach Deutschland sehen, wenn wir die
Verhältnisse in Holland oder in Ungarn betrachten, um recht verschiedene Beispiele zu
wählen, so werden wir überall finden, dass in den letzten 15 Jahren in keinem dieser
Staaten materiell und moralisch so vieles für die Staatsarbeiter erreicht wurde wie
gerade bei uns. Vor allem sehen wir das an der Verkürzung der Arbeitszeit, aber auch
an der materiellen Besserstellung, an dem Selbstbewusstsein dieser Arbeiterschaft, an
der Behandlung, die ihr von den Vorgesetzten zuteil wird.

Der Staat kann als Unternehmer auf Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen der
in seinen Betrieben Wirkenden Einfluss nehmen, er kann damit Beispiel geben
den anderen Unternehmern, er kann auf Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen
wirken durch das Submissionsverfahren, durch Bedingungen, die er für alle öffentlichen
Arbeiten stellt, die sich nicht nur wie bisher auf Lieferzeit, Menge und Qualität des
rroduktes, sondern auch auf die Arbeitsbedingungen beziehen können. Sind durch die
Scnuld des Ministeriums Bienerth und nicht zuletzt des Handelsministers Weiskirchner
die Bedürfnisse der Arbeiter bei der Vergebung öffentlicher Arbeiten nicht berücksichtigt
•.vorden, so haben unsere Vertreter in den Delegationen durchgesetzt, dass die gewaltigen
AusgaDen für das Heer und für die Flotte unter Berücksichtigung der tariftreuen Finnen
usd damit der Interessen der Aj-beicer geschehen sollen. Endlich kann der Staat
:ur die Verkürzung der Arbeitszeit durch gesetzgeberisches Eingreifet: wirken.
\eichlich wäre hierzu Gelegenheit vorhanden gewesen, aber von dieser Gelegenheit
rr.acnten die Regierung und die bürgerlichen Parteien keinen Gebrauch. Nur unter allem
möglichen Druck konnte der Beitritt zu der internationalen Berner Konvention durch¬
gesetzt werden, durch die das Verbot der Nachtarbeit für die Frauen — wenn auch
rr.'.t Berücksichtigung der Wünsche der Zuckerbarone — durchgesetzt wurde. Alle
. arteien, die es an arbeiterfreundlichen Versprechungen bei den ersten Wahlen auf
Gruna des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes nicht fehlen Hessen, haben
es unterlassen, auch nur einen Antrag auf gesetzliche Regelung der Arbeitszeit, auf
Verkürzung ihrer Dauer zu stellen. Die bürgerlichen Parteien haben die ganze Initiative
in dieser Hinsicht den Sozialdemokraten überlassen.

Wie der Gedanke der Maifeier und der Vcikürzung der Arbeitszeit die öster¬
reichische Sozialdemokratie immer beherrscht hat, so war es auch fiir die Vertretung
der Arbeiter im Parlament stets leitender Gesichtspunkt, für die Verkürzung der Arbeits¬
zeit zu wirken. Eine ganze Reihe von Anträgen des Verbandes der Sozialdemo¬
kraten im Abgeordnetenhaus ist dem Streben um die Verkürzung der Arbeits¬
zeit gewidmet. Schon in der ersten Session beantragten die Abgeordneten Adler und
genossen die Einführung des Achtstundentages in den kontinuierlichen Betrieben. Der
•^""beitsbeirat hat die Vornahme von Erhebungen über diesen Antrag beschlossen und
sien bis zur Auflösung des Parlaments mit dieser wichtigen Frage befasst, sie aber noch
nicht vollkommen zum Abschiuss gebracht. Dieser Antrag wurde von den Genossen
«Hidi ;n der 19. Session wiederholt und auch in der 20. Session haben Adler und
Genossen diesen Antrag wieder eingebracht. Er wurde dem Sozialpolitischen Ausschuss
^gewiesen und Genosse Ausobsky hat ein gründliches Referat hierüber fertiggestellt.
•>atürhch bekämpft diese Regierung diesen Antrag und ihre Mamelucken wirkten für die
v srschieppung der Beschlussfassung. Deutschnationa'.e und gewöhnliche Liberale, Christlich-
s<"'Ziale und Agrarier feindeten den Antrag an, aber sie wagten doch nicht, ihn glatt-
v,-g abzulehnen. Er wurde einem Unterausschuss überwiesen und dieser Unterausschuss
••<=' sich Zeit gelassen zur Beratung, so dass das Haus und damit auch er ihr Ende
'a(>den, bevor in die Beratung dieses sozialdemokratischen Gesetzentwurfes einge-
""eten wurde. Das Schicksal dieses Vorschlages ist sehr interessant. Immer wieder haben die
"Szialdemolcratischen Abgeordneten ihre> Anträge auf Einführung des Achtstundentages

^den ununterbrochenen Betrieben eingebracht. Immer wieder von neuem haben sie
3-' die dem Geiste r jerer Arbeiterschutzgesetzgebung widersprechenden zwölfstündigen
-'"d achtzehnstündigen Arbeitszeiten hingewiesen, immer von neuem haben sie An-
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strengungen gemacht, endlich auch diesen überlasteten Arbeitern befriedigende Arbeits¬
zeiten zu schaffen; sie sind eingetreten für die Einengung der kontinuierlichen Betriebe
und für eine richtige Arbeitsgliederung in ihnen, die nur der Achtstundentag schaffen
kann, die Teilung der vierundzwanzigstündigen Arbeitszeit in drei gleiche Teile. Aber
immer wieder hat die Regierung, haben alle bürgerlichen Parteien sich dieser einzig

!* vernünftigen Regelung der Arbeitszeit widersetzt.
Wurde schon die Forderung der achtstündigen Arbeitsschicht in den kontinuierlichen

Betrieben auf das energischeste von allen nichtsozialdemokratischen Abgeordneten wie-
von der Regierung bekämpft, so hat das sonstige Bemühen unserer Abgeordneten, zu

If ' einer Verkürzung der Arbeitszeit durch die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses zu ge¬
langen, noch heftigeren Widerspruch ausgelöst. Schon im Jahre 1909 stellte der Abge-

ji ordnete C i n g r einen Antrag, der die Schichtdauer beim Bergbau, die Beschäftigung
von jugendlichen Arbeitern und Frauen und die Sonntagsruhe beim Bergbau regeln sollte.
Weitere Gesetzentwürfe über die Bestellung von Bergwerksinspektoren, über die Kün¬
digung und die Belassung von Vorstandsmitgliedern brachte der Abgeordnete Cingr ein.
In der 19. Session befasste sich ein Antrag des Abgeordneten Beer mit der Arbeits¬
zeit und mit der Einschränkung der Nachtarbeit. Der Sonntagsruhe in den Bäckereien
•jnd der Beschaffenheit der Bäckereiräume und den Betrieb in ihnen waren zwei Initiativ¬
anträge des Abgeordneten Muchitsch gewidmet. Der Genosse W i t y k forderte den
Achtstundentag für die Rohölproduktion, der im Volkswirtschaftlichen Ausschuss ange¬
nommen wurde, obgleich christlichsoziale „Arbeitervertreter" und Zünftler wie auch die
freiheitlichen Deutschen gegen diesen Antrag ihre Stimmen erhoben. Den Achtstunden¬
tag in allen gewerblichen Unternahmungen forderte am 1. Mai 1909 die sozialdemo¬
kratische Fraktion in einem Antrag Hanusch. In der 20. Session wurde die Budget¬
debatte gründlich ausgenützt, um die sozialpolitischen Forderungen der Arbeiterklasse zu
betonen. In_ einer grossangelegten Rede fasste Genosse Muchitsch die dringendsten
sozialpolitischen Forderungen der Arbeiterklasse zusammen, erforderte die Herabsetzung
des gesetzlichen Maximalarbeitstagcs auf zehn Stunden, den Achtstundentag für die kon¬
tinuierlichen Betriebe, die Sonntagsruhe für die Hüttenarbeiter, das Schutzgesetz für die
Bäcker, die Unfallversicherung für die Bergarbeiter. In der Spezialde'oatte begründete
P a 1 ra e die sozialpolitischen Forderungen für die Porzellanarbeiter, Ausobsky die
Notwendigkeit, die Gewerbeinspektion auszugestalten, die Arbeitszeit zu verkürzen, da*
Arbeitsbuch abzuschaffen. In den Resolutionen, die die sozialdemokratischen Abgeord¬
neten zum Budget für das Jahr 1910 gestellt haben. findef sich eine grnze Reihe
sozialpolitischer und darunter wieder nicht wenige, die sich auf die Verkürzung der Ar¬
beitszeit bezogen. So wurde die 36stündige Sonntagsruhe für die Bediensteten der
Tabaktrafiken von S e i t z, die Einführung von Ruhepausen in der Dauer von anderthalb
Stunden für die Hüttenwerke und die Sonntagsruhe für die Müolenarbeiter verlangt.
Ausserdem setzten sich unsere Abgeordneten noch für die Forderungen der Salinen-
Erbeiter, der Tabakarbeiter, Forstarbeiter und Eisenbahner, Heizer, Maschinisten ur» •
Kesselwärter ein. Im Sozialpolitischen Ausschuss drängten unsere Abgeordneten immer
wieder auf die Durchberatung der von ihnen eingebrachten Gesetze. Um den Gegner»
den Einwand zu nehmen, dass sie für den sofort allgemein einzuführenden Achtstunden¬
tag nicht zu stimmen vermöchten, und um gleichzeitig zu beweisen, dass die bürgtr»
liehen Parteien jeder Verkürzung der Arbeitszeit abhold sind, stellten die Abgeordnete»
Hanusch, Beer und Genossen einen Antrag auf Verkürzung des gesetzlichen Arbati¬
tages in allen gewerblichen Betrieben auf nicht mehr als zehn Stunden. Nach drei J"*0™*
sollte die Arbeitszeit auf nicht mehr als neun Stunden, nach weiteren drei Jahren au: niö»
mehr als acht Stunden herabgesetzt werden. Ueberstunden sollten nur dann zulassig seuu
wenn Naturereignisse und Unglücksfälle den regelmässigen Betrieb unterbrochen
Von christlichsczialer Seite wurde der Antrag mit Verschleppungsmanövern betam._ -
die von Deutschnationalen lund Deutschradikalen kräftig unterstützt wurden.
liehen Beiräte, die sich immer mehr als Hemmschuhe jedes sozialpolitischen
erwie' n haben, sollten befragt werden über die Verkürzung des MaximalarbeitJ*^
und über alle möglichen Folgen, die diese haben könnten. Als das Haus aus
ging, hatte glücklich ein Unterausschuss des Arbeitsbeirates ein Gutachten für dca
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<lundentag abgegeben, eine Erledigung des Gesetzentwurfes wurde also von den bürger¬
lichen Parteien, den bewussten Feinden jeder Sozialpolitik verhindert.

Im besonderen wurde von den Sozialdemokraten im Sozialpolitischen Ausschuss für
die Bergarbeiter gekämpft für den Achtstundentag, für die 36stürsdige Sonn¬
tagsruhe, für die wöchentliche Lohnausstellung, für die Ausgestaltung der Bergwerks¬
inspektionen, für die Heranziehung gewählter Bergarbeiterdelegierten, für Inspektion der
Bargwerke, für den Schutz der Bergarbeiterdelegierten und der Vorstandsmitglieder
der Bruderladen gegen Entlassungen. Auch hier sehen wir einen ununterbrochenen
Kampf mit den kleinlichsten Mitteln unserer Gegner zur Hintanhaltung einer Beschluss¬
fassung über unsere Anträge. Die Anträge der vorangegangenen Session wurden wieder¬
holt, eine Reihe neuer Anträge wurde gestellt, die Interessen besonderer Arbeiter-
<ategorien, insbesondere der Staatsarbeiter, wurden gewahrt.

Im letzten Sessionsabschnitte, den Herr v. Bienerth ohne jede Rücksicht auf die
rahlreichen der Erledigung harrenden Arbeiten des Parlaments geschlossen hatte, beriet
der Sozialpolitische Ausschuss den Gesetzentwurf des Genossen Adler über die A r-
beitszeit in den ununterbrochenen Betrieben. Der Antrag wurde einem,, , ° ^
Jnterausscnuss zugewiesen, der wegen der Auflösung des Hauses zu keiner Bericht¬
erstattung gelangte. Da keine Aussicht bestand, den allgemeinen Achtstundentag durch¬
setzen, da auch die schrittweise Einführung des Achtstundentages, wie sie der schon
erwähnte Antrag Hanusch verlangte, keine Aussicht als Annahme hatte, brachten die
Genossen Hanusch und Beer einen neuen Gesetzentwurf ein, der forderte, dass an
Stelle des gegenwärtigen Elfstundentages die Arbeitszeit in allen Gewerbebetrieben nicht
-ehr als zehn Stunden und am Samstag höchstens acht Stunden betragen dürfe unc*
-überstunden nur dann zulässig seien, wenn der regelmässige Betrieb durch Unglücks-
?.:!e unterbrochen würde. Herrn v. Bienerth hat es v;ohl nicht gekränkt, dass dieser
Antrag überhaupt nicht verhandelt wurde; wie die Auflösung des Hauses auf die Dauer
ier Arbeitszeit Hunderttausender Arbeiter wirke, liess ihn jedenfalls völlig gleich¬
gültig. Mannigfache Arbeit wurde wohl vom Sozialpolitischen Ausschuss geleistet, reica-
:che Anregungen haben die sozialdemokratischen Abgeordneten für den sozialpolitischen
: ortschritt in Oesterreich gegeben, aber die frivole Auflösung des Hauses hat ihn un¬
möglich gemacht. Mag man über das Haus so ungünstig denken wie man wolle, so
muss man doch feststellen, dass zahlreiche Arbeiten der Ausschüsse weit vorgeschritten
"varen, dass es wohl möglich gewesen wäre, eine Reihe vollendeter oder der Vollendung
naher Gesetzentwürfe der Verabschiedung im Parlament vorzulegen, vor allem gilt ''ies
• on der bedeutungsvollen sozialpolitischen Vorlage, von dem Gesetzentwurf über die
Sozialversicherung. Es ist aber durch die Auflösung des Hauses auf das gründ-
.icnste verhindert worden, dass den Arbeitern Vorteile aus der Wirksamkeit des Par¬
laments zuteil wurden. Die Regierung mit ihren Herren Bienerth und Weiskirchner, die
bürgerlichen Parteien mit ihren merkwürdigen Arbeitervertretern haben eifrigst zusammen¬
gearbeitet, damit möglichst wenig zustande komme. Freilich, eine völlige Ergebnislosig¬
keit haben sie nun doch nicht erzielt. Dank dem zähen und niemals zur Ruhe kom¬
menden Drängen der sozialdemokratischen Abgeordneten ist eine Reihe von Gesetzen
Jnd Verordnungen zum Schutze der Arbeiter durchgesetzt worden, die durch giftige
Stoffe besonders grossen Gefahren ausgesetzt waren. Des Abgeordnete Beer hat das

> erbot der Verwendung von Blei weiss und bleiweiss'naltigen Farben gleich nach
^em Zusammentritt des Abgeordnetenhauses beantragt. Die Regierung hat dann im

• erordnungswege Schutzvorschriften für Bleihütten, Maler, Anstreicher und Lackierer er-
»ssen, andere Verordnungen freilich, die längst zum Erlasse reif wären, fehlen noch
mmer. Auch im Kampfe gegen die Phosphorvergiftung wurden Erfolge erzielt. Die
•Abgeordneten Schramrnel, Adler, Remesch hatten schon im Jahre 1907 den Ent-

• *'ur> eines Gesetzes über das Verbot des weissen Phosphors vorgelegt. In Erledigung
| --Res Dringlichkeitsantrages dejr sozialdemokratischen Abgeordneten wurde auch dieses
f -erbot ausgesprochen.
• Der Sozialdemokratische Verband hat durch den Abgeordneten Eldersch gleich
| -ich dem Zusammentritt des Abgeordnetenhauses die Regelung der Dienstverhältnisse
j Handlungsgehilfe.» und Handclshilfsarbeiter gefordert. Ein in vieler
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Hinsicht gutes, in mancher Beziehung von keinem Gesetze des Auslandes erreichtes Ge¬
setz ist das Handlungsgehilfecgesetz, dessen Verabschiedung freilich nur dem energischen
Eingreifen der sozialdemokratischen Abgeordneten zu danken war. Im Ausschuss waren
es auch die sozialdemokratischen Abgeordneten, insbesondere der Obmann des Volks¬
wirtschaftlichen Ausschusses Dr. Eilanbogen, dann Forstner und Reumann, die
die Durchsetzung des Gesetzes erzielten, wenn freilich auch nicht alle Anregungen der
Sozialdemokraten im Interesse der (Handlungsgehilfen und der Handlungshilfsarbeiter
verwirklicht wurden. Das Herrenhaus hatte den Gedanken der Regierung, der christ—
Iichsozialen sogenannten Arbeitei-vert^eter und der anderen Feinde der Arbeiter Rech—
nang getragen, indem es den Gesetzentwurf verschlechterte. Aber trotz alledem be¬
deuten die nun in Kraft getretenen Gesetze über den Dienstvertrag der Handlungs¬
gehilfen und anderen Dienstnehmer i» ähnlichen Stellungen und über den Ladenschlu»
in handelsgewerblichen Betrieben einen bedeutsamen Fortschritt. Die Ruhezeit für die
Hilfsarbeiter im Handelsgewerbe wurde auf elf Stunden, für die Kutscher im Speditions- ■
gewerbe auf zehn Stunden festgesetzt, Lebensmittelgeschäfte müssen um 9 Uhr, andere
um 8 Uhr abends geschlossen werden, doch können die Statthaitereien auch eine frühere
Sperrstunde anordnen.

Die Leistungen des Soziaidemoliratischen Verbandes in einem Hause, dessen grosse
Mehrheit aus Gegnern jedes Arbeiteischutzes und jeder sonstigen Sozialpolitik besteht»
sind nicht allein zu suchen in positiven Vorschlägen und Erfolgen,' sondern auch in der
Abwehr dieser arbeiterfeindlichen Mehrheit, die, getrieben durch die Scharfmacher-
Organisationen, Verschlechterungen de: Koalitionsrechtes, Erschwerungen jeder Aktion zur
Verbesserung der Lage der Arbeiter, Verhinderung jedes Vorteiles für die Staatsar'beitcr
sucht. Niemals waren die Scharfmacher eifriger an der Arbeit, niemals sah taan sie
häufiger in den Ministerien und bei Jen einllussreichen bürgerlichen Abgeordceten, ais
in den Jahren nach den Wahlen von 1907. Der Handelsminister fraternisierte mit den
Scharimachern aur ihrem Linzer Tag, <|er dem Kampfe gegen'die Sozialpolitik gewidmet
war. Mit einem Eifer, der nicht mehr übertroffen werden konnte, sandten die Mi¬
nisterien zu allen, auch zu den unbedeutendsten Veranstaltungen der Scharfmacherorgani¬
sationen ihre Vertreter, um die SoldLirität mit den arbeiterfeindlichen Bestrebungen an ;
den lag zu legen. Wenn die sozialdemokratischen Abgeordneten nicht die grösste-
Wachsamkeit an den Tag gelegt hätten, wäre der Unternehmereifer von weit grösseren
Erfolg gewesen, als es glücklicherweise der Fall ist. Die sozialdemokratischen Abge-
oHneten hatten allein die Interessen (1er Arbeiter zu vertreten. Bei jeder Gelegenix-ü
stellten sich alle bürgerlichen P^irteier mit Einschluss der christlichsozialen angeblichen
Arbeitervertreter gegen die Politik der Sozialdemokraten, die in der Hebung der Ar¬
beiterklasse die bedeutsamste Aufgabe parlamentarischen Wirkens sieht.

So zeigt der Blick auf die sozi;Jpolitische Wirksamkeit unserer Abgeordneten da*-
Bild nie ruhenden Klassenkampfes. Wohlüberlegte, im Interesse der Arbeiter höchst
wichtige Anregungen stellte die sozial iemokratische Vertretung im Abgeordnetenhause-
Mit einem Eifer, der nicht wohl gesteigert werden konnte, bemühte sie sich um <1*
Beratung ihrer Anregungen. Aber cfen Arbeitervertretern stand eine ge¬
schlossene Mehrheit gegenüber, weit über 400 Abgeordnete gegen 88-
ungleiche Verteilung von Einfluss und Kraft konnte nicht ausgleichen der Eifer oj»®
die Selbstlosigkeit, die Treue zum Proletariat und zu seinen Forderungen, die <5*
sozialdemokratischen Abgeordnelen im ner wieder von neuem bewiesen. Jedem Wähler
muss es klar sein, dass die soziaklemckratischen Abgeordneten die Interessen der Ar¬
beiterklasse ausgezeichnet gewahr!: haben. Stellt man alle ihre Anträge, ihre Reden u*
sammen, so erhält man ein gar.;: vortreffliches Sammelwerk über die Sozialpolitik »*
es kaum ein zweites in der ganzen Literatur gibt. Aber nicht nur zum Lobe ua»crt*
Abgeordneten muss das mit aller Energie betont werden, die Wähler sollen bekus«**-
dass sie genau wissen, warum der Eifer der Sozialdemokraten für die Verbessetvt
der Lage der Arbeiterklasse wirkungslos bleiben rausste, die Wähler müssen wau^-
dass es der schroffe Klassenki nipfstandpunkt der grossen und kleinen Kapital
industriellen und agrarischen, > eianla3st hat, dass die Arbeiterschaft viele» nicht er*
hat, was ihre Vertreter ihr dux'isetzsn wollten. ,



OQKUHcNTAT I üN

- 56 -

»r • TAG:»*• • • •

Die Sozialversicherung und die Auflösung c)es Abgeordnetenhauses

Trotz all der Schwierigkeiten hat die Sozialdemokratie eine Reihe bedeutsamer
Erfolge aufzuweisen, so manche darunter auch auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes
und der übrigen Sozialpolitik. Das Handlungsgehilfengesetz, das Verbot der Verwen¬
dung des weissen Phosphors, die Verordnungen, die die Verwendung des Bleies ein-
ichränken, das Wohnungsfürsorgegesetz und andere. Im Abgeordnetenhaus waren die wich¬
tige Vereinsgesetznovelle, das Gesetz über die Unfallversicherung der Bauarbeiter, die
Abschaffung der Bestrafung des Kontraktbrudies und andere Gesetzentwürfe erledigt,
es war die Schuld des Herrn v. Bienerta und nicht des Abgeordnetenhauses, wenn diese
Arbeit des Abgeordnetenhauses vergeblich geblieben ist, wenn das Herrenhaus gezögert
nat oder durch die Auflösung verhindert wurde, die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses
zu erledigen. Langsam geht der sozialpolitische Fortschritt in Oesterreich im Abgeord¬
netenhause. Die Schuld hieran tragen die bürgerlichen Parteien unterschiedslos, die
viele Kraft unserer Parteigenossen festlegen in dem ihnen aufgezwungenen Kampfe gegen
die Verschlechterung der Gesetzgebung, gegen die Schädigung der Arbeiter. Die Zahlen
unserer Gegner zu schwächen, die Zahlen unserer Abgeordneten zu
steigern, ist der beste Weg, urn den sozialpolitischen Fortschritt zu ermöglichen. Das
ehrt am besten die Betrachtung der Kämpfe um die Sozialpolitik in der abge¬
laufenen Periode des österreichischen Parlamentarismus.
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J.'f . , .. . • 16. Sännet 1895, SR. ©f. Sir. 21) betfügt befonbere 9tu§naljm§be[timinungen : " •

;• für biejenigen @etbetbeunternel,raungen, bei benen i£>rer Statut nat^ eine Unter- ;' >*V? 'i'.- " r;
'.■ . bredjung beä Setriebeä untunlt^ ift. ' . 7 ,

: ./■. ,-v S" btefen ©etuerbeuntetnefimnngen' fann bie Strbeitlbauer 12 ©tunben ■}'
. . , . . ' binnen 24 ©tunben, einmal in ber SBpc^e— bei ber $utd;fü^nmg be§ ©^i(^t« [
,-V;. • ■ -wedjfefö —,18 ©tunben bt tnen 24" ©tunben betragen: <S8etotbnung be«. -3- '/<-

V •" ^ahbetsmiiufterä bont S!7. DJJai 1885, SR. SL Sit. 85.) ~ . '
" 3» b« $at beftejt in ben meiften biefet Setriebe bie jtuölfftünbtge,. bete^f^ftV-'.vij-.'i

• .f:£;.%Xr a7©^tc^ttoetfifet bte ununlecbrod^me ädjtjeljnftönbige Slrbeitäjeit. ' *. '
' . . * ,t: . Sia^) ber. 3)arfteCung bcS SirbeitäCtatiftif^en Stinte^ im §anbet§minifterium \

e k^i.1 . V' ,7'.' »^e ^rbeitäseit in ber; gubrifäbetrieben Ö)terreic^§" (SBicn 1907) pitb in ben>:. .
•>«}; . v.:. ■jotgenben ©etberbearten me^r aß je 1000 Strbeiter im ununterbrochenen Setriebe ,

• ' ' bei tägtief) 5mölfitünbiget Hrbeitlbauer befc^äftigt:
v' Hrten öer Behrieb«.©etoinnüng bon SRofjeifiit, Qiegetbtennetei, ©rjeugung bon £oIjt» nnb-V-5;^4':'.
■i : . 3:afelg(aä, (Srjeugung ben ©dmiebeeifen, (Sr^eugung bon ^otjftoff, ©r^eugung •

»' '' '' hrt« w/ihirt*» fv(n4vn»Siniiti' Iiiat» hrti» IWrtf«. ' ««».Sv

&

: ;p
■-V.

i'.'. ttagung. '••',, . ' . :

: II. Jfttcberuttöcn bre BrliEtor. • ' ^. 'c -

®ie Strbeiter forbetn bti 53erfür,}ung ber Strbeit^eit in biefen ®emerbe« ' - -V
;f ; betrieben in ber S(rt; baß an b e ©teße ^meier jioülfftünbiger btei ac^tftiinbige .
< ■ ' ; Sttbeitöft^)icf)ten treten, ©ic begtünbeit biefe gorberung in fofgenber SSeife: rv- :

h'1 <S»lunfofieH öer a) 3)ie jWötfftftnbige S(rbei;äjeit ift ber ©efunb^eit ber Strbelter f^äbtic^. .
| . BrbsHct. 3$t< ©efa^ten »erben Wutc^ bie te^nifdje ©nttoidElüng gefteigert. grübet • ^ -.

Ö'S & ■ : '■ ■ ■ ' $ ' : :0i.>•
: ;v ;; 1 ' -V " - >: \y'v:v >

% i §m \ 1 ' ^ '■



ber ^trbeitäproje 3 in biefeit ©ewerbebetriebon ö'tefe fttcbettäpaufen r
ein. ®utd)! bie tecfjnifdje (SntwioElung werben biefe natürlichen Arbeite
Raufen aHmiiljtirf) ausgemerzt. Sic jwölfftiinbige Arbeitzeit be». ;
beutet • ^jeute f<f)on in ben weiften itiuiuterbrtjcfjencn betrieben
eine beinahe iinnntabvodjene Aitftreuguttg .ber fürperlidien unb
geiftigen Gräfte bc3 Arbeiter# bunb öoHc 24 ©tuitben. 5)ie alißu-
lange Sauer biefcr Acbcit ift ber ©efuubljeit be3 Arbeiter! um fo ge*
fä^rtirfjcr, a(3 fie In grofjer ©i^e .(wie in ben (Sifenwcrfen unb . in;; ben

•: •.Sucferfabrifen) ober in fehlerer, burd) Sämpfe unb SDünffc Berborbener v "
v;„ ;.i ' y fluft (hjie in ber ®racuc,ung djcmifcher gabrtfate) geleiftet ■ werben, mu§_'' '■ .. ' ' I - - " ^A41I • »» VM U knCl k nu O' ••(> »Itn« C.xl I. .> Oft! ^ , ! 1. .. Cl 1 .t_C_ .£ ...

;?s ftünbige ; Arbeitzeit führt • Ignnöb'ungSjuftänbe ^erbei, in benen ber
Arbeiter uidjt mehr f(if)ig ift, jene Aufmerffamfeit unb Uuifidjt aufcu*

■ wenben, bie aßein t£)n uor 3}etrieb§unfättcn bewahren. Tie 33erfür$ung
ber Arbeitszeit ift baf)er jum Sdjufre be3 Sebent unb ber ©efunbfjeit ber

• ; Arbeiter notwendig;
<£tf}»lung unb Bildung. c) nadj ootXbrarfjter AWötfftünbiger Arbeit fiub bie Arbeiter fo erfcfjöpft, bafj

:,Z- fic ni(^t me§r f"^0 finb, nu^ nur eine ■äeih'na 3H ^fen, gefdjweige benn
.. ." " V". '' an i§rer gortbitbung ju arbeiten. Sie SJerKirjung ber Arbeitzeit aßein v

. 1 tonn ben Aufftieg ber Strbeiterftfjaft ,}U höherem Silbungägrabe er5 '"
? möglichen. '

• . • ' ; - /' , 3)ie fRichtigfcit biefer oon ben Arbeitern angeführten ©rünbe ift bürdj bie
. - . (Srtjebung beä Ar6eii§ftatlftifdjen Hintes „Sie Arbeitzeit in ben Qsifenljütten* /

.. unb SBoIjtoe.ifert" (SBien 1911) beftätigf rnorben. Audj bie Unternehmer »ei'*
. ,V-:. mögen fle.ntdjt ju beftreiten. Sod) führen fie ©ri'tnbe an, bie erwcifen ioßen, bafj \

.... •*,. bie an ft$ t»ünjc£}en3merte Söerfürjnng ber Arbeitzeit bennoch unmöglich fei.

III. Ute (Einhränöe free Mnfenteljmev.

Stunbeu tuiirbe bie @eftel)ungä-f'-;
^nbuftrie wäre bann nicfjt iinftanbe, ;v

' ,•imftonbc roare, fic^ bie erforbexlidje oon Arbeitern ju befc^affen..

y-biefeSinmänbe führen bie Strbetter fotgenbe Satfatfien an:
x.vfv;: :.. v - . • ; . : ••

'■'. '■ ■■ • ' 3" 4 '
Bonkumnj. (Sä ift unbeftreitbav, ba& bie StuSgabeit ber ^viibuftrie für Arbeitslöhne

" burd) bie Sertür^ung ber WrbeitSjeit gefteigert würben. 55cm würbe aber auch
' . - ' für bie Snbuftrif um nicöt geringer Vorteil gegenüberfte^en. ®enn e>i unterliegt

(einem greifet, baß mit ber Sßertüi'äung ber Arbeitzeit bie 3"'cniität ber
i Arbeit, bie <35efdörflich feit unb SeiftungSfähigfeit be>3 Arbeiter# fteigen würben. ..

; 1 ' "äliag biefev SöotteU bie Snbufhießen nicht öoßftänbig für bie ifjnen au3 ber 58er*
fürjung ber Arbek^eit eriroachfenben Saften entfd)äbigen, fo ift barum boc£| bie
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(ftejafyt, baß unfcre ^ubuftrie ben-SS< ttbemerbe be* ^uelanbc» ni<f)t ertragen fßnnte,' -vV%;. .
■ nicht -ju fiircfjtcn. Senn bie 5nb iftriesmeige, itt benen bie ununterbrochene

i»rblffti'tnbi(jc 9frl»oit-?baucr am [;n .ifin)"ten ft, finb burcfj bie fjohen Srfjuö^öQe-
gegen bcn Söettbcmerb-beä ^tu^Innbe-? liitueicfjcnb gcfvhii&t. Sic Steigerung ber
©eftefjungsfoften fönnte. atfo nid) aitberä mitten, nie- baß ber (i5eminn ber
Unternehmer etmaä verringert mürbe. Tie Unternehmer fönnteit bie§ jeboef) _
linfdjtuer ertragen; beim e» fianbtlt fidi hier faft ausnahmslos um ^«buftrie-
zweige, bie in mächtigen Sartetlen bereinigt finb, große ftaatücfje 33egünftigungen, v '
genießen unb überaus ijohe ($erotnr.c auSmeifen. SaS gi(t bor allem oom

• '• fartell, bem alfein mcf)r als bie Raffte aller in ununterbrochenen betrieben ;
v. ;t■ /befthäftigten Arbeiter front, Ebenfo aber auch öom Eifenfartell unb oon ben;,*-:.-.

-.kartellierten ©la«hütten, <Jkpierfabiifen, c^emifc^cn gabrifen unb Bierbrauereien. . >
ES banbelt fich-h'" burchmegf um farteüierte; butcfj h°'je Sdjuj^üHe gcfchü^tc-r«;. .-v

■'KUnternehmungen- mit überaus hohen Erträgniffen; biefe .^nbuftrie .würbe 'bie:
' - * SÖerfiitjung ber Arbeitszeit unfeiner ertragen, ■> : .. .

- :--v: •' ; V-
1 i'-'.-V-^ .V.rVv' - /; , *•" -flu b.; >■&;> * ■' ' '

5$ ift nicht ju befürchten, bafi bie 3nbuftrie nicht in ber Sa'ge^ein toerbe/7 ,T'
- [ich bie oiefen Arbeitskräfte für öie brilte 9lrbeitSf<f)icht ju befchaffen. Ein V". 7

, " " großer Xeil ber Slrbeiterfdjaft in ben ununterbrochenen Setrieben befiehl au#
ungelernten ober bfoß angefernten Arbeitern. ?In foldjen 9(rbcitSfräften ift fein
SKangel. 3m (Segenteil: bie große SluSroanberung aul Öfterreich bemeift, baß
mir Überfluß an folgen ArbeitSfräften haben. Sie Steigerung bcS Arbeiter*
bebarfeS unferer ^"buftrie miirbe bieten, bie heute ,}ur AuSioanberung ins
AuSlanb gejltmngen finb, im SBaterlanbe öefdjäftigung fcfjaffen, fie mürbe atfo
bie bottetoirtfchaftüch bebenfljche 5tu§roanberuug einbfimmeu. 2tber auch ait
gelernten Arbeitern mitb fein StKanget eintreten, ©erabe bie 21rbeiter}cf)aft biefer
^nbuftrien fjat oft an 'ärbeit§lpfigfeit ju (eiben; mir bermeifen nur auf bie in ' "
ben legten ^hwn f" überaus proße ?lrbeitl(ofigteit in ber ®(a§inbuftrie. 5)ie :
28irfung mar, baß fefjr biete gelernte Arbeiter biefer ^fbuftrie^meige ins '
Wuilanb, befonberä in ba# 3)eutfche 5Reich, auSgemanbert finb. ®ie 3Ser{itr^ung
ber Slrbeit^eit mürbe biefe 91(beiter in ber .^eintat jurudhalten. Überbie§ aber
ift SKangel an Sfrbeitäfiäften j'chon barum nicht ju fürdjten, meil bie technifdje •
(Snttoicftung fefjr mirffam barain arbeitet, ben Slrbeiterbcbarf biefet Snbuftrie» .
^meige überaus fcfjndl ju oerringern. ©o ift ^um Söeifpiel ber ?Irbeiterbebarf
ber (Sifenmerfe . in ben lebten Sfhcen ^ur(^ ^en ®i"bau bon Sabefranen '"

, » bebeutenb berringert morben. ^Srofeffor Samtnerer (©harlottenburg) »eran«
fchanlicht bie# an folgenbe.m Stfifpiei: „gür ba-5 ßaben bon Martinöfen maren- ;

• ' " ' 10 gelernte unb 36 ungelernte Slrbeiter erforbcrlich. $urch ben Einbau bon '!
, r. . Sabefranen murbc ihre auf 14 gelernte unb 2 ungelernte berminbert. '

- ®ie Slu^gaben für bie fiabearbeit betrugen 1'47 DÄarf für bie Jonne Slugciten 3. •1.^ :
bei ^»anblabung unb 0'«2 53iaff bet Sliafchiucnlnbtnig". ©in anberel 53etfpiel •
au3 einem 5E3a(jmerf: „@rf( bie Einführung Oollfommener ffrane mit ©reifen, e

^ra^en ober Sragmagneten mad)t bie .^anblanger entbehrlich- 3?ot
Einbau bee föranä itjaren. 130 .^anblanger mit einem Sohn'bon 3 ÜÄarf im
Jag erforberlkh, rt)ähi:ft:b tw^fr itiw 38 $anMati(|er wit 3*39 'SWort im Jag ^

' Unb ou|etbem 3 (jocfjKwrtije Arbeiter mit einem üot)n bon 5"07 SWarf im Sag ^
• mit bet Xrä(ietbtc(abun(' beföäfHgt roareit. 3)ic SSertobefoflcn ftnb bon S'nS Ulfarf ,

für bie Sonne SBal^etfei auf 3'48 3Karf für eine Sonne berminbert morben".
• (Sechnif unb SBirtfchofl, iII. Jahrgang, 1. •'peft.) viihn(ichc ©eifpiele ließen fidj '■* -

aus allen ^nbuftrie^treifi m, um bie c-3 fiel) hier tjanbett; anführen. 91ngcficbt§
biefer überaus fei)ncUcn ikrbrängung ber 9Jicnfchenfraft burd) bic 9JZafcf)tne ift.

- . ■** ^mar ,^u befürchten, bafi oei gefthaUen an ben geltenben 9?ormen für bie 21rbeit3* .
. ;;cit bas •'peer ber Slrbeitälojen luächft, feineäiuegä aber, baß bie ^nbuftrie etma

- " ■ nicht imftanbe mdre; fidj bic für bie britte s2lrbeiterfchicht erforbediche Arbeitet'
' ^hl ÜU befchaffen. . \- 1 , •
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^ -■ . *. • IV» Bolksh»xctfd|aftlidjt C£chjä^ungcti: *>»>V.v

, $tc SSolfämirtfdjaftSlehrc I;at ftch in ber 3*egcl auf bic Seite her Arbeiter
• '• l- %'• geftellt. ©ine umfangreiche Siteratür untcrftü&t bic Sorberung ber Arbeiter nach

ber 3?erfür,jung bey Arbeitzeit. lynäbefonberc bic ©e^auptung, baß bic
>Vv;®erHtjung ber Arbeitzeit nicht nur bic 35utf<3gejuiibf)cit unb bie.SSolHbilbung

v iii-ii -. - -W; --ji-: .c^en/- b'e 3a^t ber Unfälle .'oerringern, fonbern aud) bie Arbeit herbitten, bie-J
1p'un& l>en 'gtei| Set ..Arbeiter fteigern toürbe, wirb in zahlreichen " V.

'■-1- ; . V'.vV^'-V{'"V jwertooQen»'Arbeiten an ber $anb Dieter.aitSlänbifdjet 23eifpiete beftätigt. ®f fei*v !*
• ' /. '' '

• «■

aUJa-N' j< :

p:ujt ••>-. « •• -"vJ/7>v v •• '•■ be§. ArbeiterbebarfeS ber betroffenen ^nbuftriigtoeige-
' "*fX- tooebe bie Seutenot ber Sanbroirtfdjaft berfrfjärfcn.

53eibe öjrünbt fdjeinen mir uicfjt ftidjhaltig ju fein.

■ : • • l; 8« »)• . •"•••'. V-v V •••,-.B?

©rfjöfiune ber ^rrif«; • ®'e 'n ^eir ununterbrochenen Setrieben erjeugten -Söarcu fiub burcfjtnegS
..." ' i--i j©egenftänbe ber SBelt^anbetä. 3)et "ißreiä fotdjer 33aren ift oon ben ©efteljungS*

Mten im Sulaube bgllftänbig unabhängig. ©0 wirb jum Seifpiel bcr 5(5tei§ ber
®fenWaten Ln Öftefieid) beftimmt buref) beu SBeltmarftprei'j, bie grachtfoften

' . ' ^ ' unb ben Soll. $aS öfterreid^ifc^e GifenfavteH wirb feine SSaren immer nur um
. .. ; *V, ' ]•:?(:'' «n geringer billiger oerfaufen at3 ju bem greife, jju bem «u§tanbif^e| ©fen

,. .. >"• ...; v:> eingeführt »erben Hunte;' über bkfen ^rei§ ^tnauS aber fann c3 niematä gehen, .
,^e ^lin^,en fonf: öorjögen, im Sluätanbe bie SBaren -ju taufen. ®er ^ntanb'

• ... . JjreiS hängt nlfo imtiier nur tjom 28eltmarftprei§, öon ben Soften .ber 3ufubt'
...a _ . . unb «om 3oße ab; ö?n ben (%ftehung§toften im S»tanbe ift er gan^ unabhängig.

'.... • ;7-r *. w'v hätten mir in ben (Sifenmerten ftaü ber jWölfftünbigcn bie athtftönbige 3lrbeit§«
«• ' v - 3®^» ^ann ^nnte ba§ SifenfarteH feine SBaren im ^ntanbe tro^bem nicht teurer

' '• berfauferi cfö auätä,jibifdt)e oerfauft toetben fönnen, »eil fonft aultänbifc^e. .

X'-> V_ ®rjeu|jung bon Seucht'unb §eyga§ unb bie 5lnftatten für etet
,•;/ /y --®rf®udhtnng-ixt#b Kraftübertragung finb in anberer Sage. <Sie erzeugen für - ';
,i '' einen räitmlith begrenzten SWorft, habe» ba^er ben SBettbemerb bc§ Sluälanbes

- 3U füccgten. ^iter atfo tonnte bie gtogc aufgetooefen »erben, ob bic .- . «* ««< - W*!.*1" " ~ rt S rt¥ t t HAp^rtflAM Kam O* k*rt I .? K/%.? . O (11 • aA IImSv rtt4AA frt5 II vt^ ^ —©rhöhun9 i'er ©eftehungätoften ben ^ßreiS be-lSeucfjt- unb §eisgafeä unb ber;

Waffengüter Sohle 111 b SBofö in einem fchr hohen, ©rabe burth ÜJJafchinenarbeit,
V ., ■; ' be^iehungimeife, burtf) bie ©chloerfraft erfei^t, fo ba^ ber Arbeitslohn bei ber ,

' •: '• • eigentlichen ©aöeiäeugung eine immer geringere Slotte fpiett (Sin "...
;" '- Sioftofen jum 58eifpi:t toürbe etwa 1500 Subifmeter @a§ in 24- ©tunben.

" «jeuge»;')inb in je bret achtftiinbigen ©Richten je einen Scbicnungsmann,'alfo
• • j- •.•'■■ in 24 ©tunben beren brei mit einem ©efamtlohn bon 16/50 93tarl oertangen.

" : Sur 3ehn JSertifaHfin bagegen mit einer :SngeSerjeugung boit 66.000 bi«
76.000 Subifineter genügen in 24 ©tunben fecfj« Wann mit 33 Watt Sohn in

-
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IDanberune
Htfcerter.

2-t ©tnnben. Cfin 9ioftofen mit einem Wann Sebicnung liefert 500 Subifmeter
@ae; bei "?frfieitälo{jn beträgt 110 Pfennig für 100 ®ubifmetcr. Sin *3fcf)t-
gehncrbertifalofen bagegen .mit einem Wann Sebicmutg liefert 11.000 $tibif»
meter ©a3; ber SIrbeit§Iof)n beträgt 5 Pfennig für 100 K'ubifmeter" (2ect)nif
nnb 23irtfd)aft, III. ^nl;rgcing, 5. &eft). Slngejidjts biefc§ tec^uifcfjeu gort»
frfjritteö, ber ben Anteil ber Soljnfoften an ben gefamten ^robuftionSfoften bon

3u SQhE üerringert, heftest gewiß fein ©runb ju ber ©efürcfjtung, bafl bie
SIdf)tftunben)c^id)t eijne empfinblic^e Neuerung bewirten fbnnte.

3u b). ; .
. . Stnch bie Serfchnrfung ber Seutenot in ber Sanbroirtfdjaft ift nid)t

ju befürchten. ift bereite oben angeführt würben, baß bie ^nbuftrie- ben
erhöhten Slrbeitcrbebarf beden würbe • • - '

1. au3 ben äftaffetv ber ^nbnftriearbeiter, bie feilte in» SluSlanb auä»
wanbetn, weil fie im gnlanbe feine ihren SSerEjättniffen angeineffene Arbeit finben,

2. au§ ben SJJaffen ber SfrbcitSlofen, bie §eute ben SlrbeitSloffenfaffen ber
©ewerffdjaften unb ber öffentlichen SIrmenpflege jnr Saft fallen,

3. aitS ben SKaffen ber SIrbeiter, bie burd) • ben ted)nifcf)en gortfcfjritt,
buref) bie Einführung neuer Sftafdjinen unb Sorrichhmgen entbehrlich, ba§ tjei^t
arbeitslos gemacht Werben unb beren 3ah* gefa^rbro^enb wädjft, wenn ber
tedjnifcfje Sortfcfjvitt ntdjt ßaub in £anb geht mit ber Serfürgung ber SlrbeitSjeit.

2)ie ^nbuftrie würbe atfo feineäwegä ber Sanbwirtfchaft SlrbeitSfräfte in
beträd)ttic§em Umfange ent^iehem Übrigens aber mn& mit aHent 9?ac^brucf
bagegen ©infpruch £rf)oben werben, bafj bie Seutenot in ber Sanbwirtfchaft gum
Sorwanbe genommen wirb, jebc Serbefferung ber Sage ber ^''buftriearbeiter
abjule^nen. SSenn bie Slrbeiterfchaft Don bor Sanbwirtfdjaft gur Snbuftrie ftrömt,.
ift bieg nur barauf gurücfgufiihren, bog bie SlrbeitS» unb Soljnticrijältnifie ber
tanbwirtfchaftlichen SIrbeiter nod) itngünftiger finb als bie ber ^nbuftriearbeiter.
■Jie Seutenot fann alfo nur baburef) eingebämmt werben, bafr bie StrbeitS» unb
Sohnberhältniffe in ber Sanbwirtfdjaft berbeffert werben, ©in Sinwnnb gegen bic
Serbefferung ber Sage ber ^nbuftriearbeiter barf fie nid)t fein.

V. ©Brfudje ju gEjfcfjIitfier Begßlmtg.

3" ber XX. ©effion h^öen bie Slbgeorbneten $r. Stbler unb ©enoffen
einen Eintrag, betreffenb bie Sinfübrung be3 acfjtftünbigen $ö(f)ftarbeit3tage3 in
ben ununterbrochenen Setrieben, eingebracht (217 ber Seil.). SMefet Antrag
Würbe am 30. unb 31..Jänner 1911 im ©ogialpolitifdjen 2tu§fcf)uffe beS Slbge»
orbnetenhaufeS oerhanbelt. Ser StuSfchufj hat ben SIntrag .einem llnterauSfcfyuffc
gugewiefen. ©he biefer SluSfchufj feine Seratung beginnen tonnte, würbe baä
SlbgeorbnetenhauS aufgelöft. ber XXI. ©effion h<*ben bie Slbgeorbneten
®r. Sfbler, 2Jhid)ttfch, $alme unb ©enoffen neuerlich biefen Stntrag eingebracht
(71 ber Seitagen).

©leichlauteitbe Einträge würben Bon ben Slbgeorbneten Sieger, Singt
unb ©enoffen (302 ber Seil.) unb bon ben Slbgeorbneten Üomääef, Stuft
unb ©enoffen (195 ber Seil.) eingebracht.

®ie£e Stnträge würben Dom Stbgeorbnetenhaufe bem ©ogialpolitifctjen SluS*
fdjttfj, bon tljnt bew
SIrbeiter gugewtefen.
beraten.

UnterauSfchufc für bie Stngelegenheiten ber gewerblichen
$)er UutcrauSfchuf? fjat biefe Slnträge am 13. Februar 1912

VI. Börberatunct im Hniecftnsfdiuß.
Hnfr«e &eit{. Serichterftatter Stbgeorbneter ©eih führt unter anberem bie unter I unb II

angeführten ©rünbe an, bic jwingenb für bic Serechtigung be3 ©cfejjeä fprechen,
unb ftcHt ben Stntrag, ben Slntrag be§ Stbgeorbnetcn 2)r. Slbter unb ©enoffen
(71, ber Seil.) gur ©nmblagc ber ©(jegtalbebatte ju nehmen.
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■ . • Wbgeorbneter ®r. Sicht befämpft biefeu Antraft. 2ie öfterreidjifcf)1
^nbuftrie fönntc, wenn biefer Eintrag ©efe^ würbe, ben Sonturren^tampf mit bet

, I^nbuftric beä ?lui'lanbc§ nidjt beftehen. So mürbe jum 33eifpie( bas SBitfomfyet
• ' Gifenwer! Don bcm sikttbewerb ber oberfchlefifchen ^nbuftric bebroht. 3)ie

fei nur burd) eine internationale Vereinbarung 511 töfen, gu ber bie öfterreichifdi)«
Siegienmg bie Anregung geben foKe. ^ujmcr^in fei eß aber möglich, iQorfchriftet»

' - ■*.'■.*. über 2lrbeitSpaufen unb ben Scf)ichtmech7el ju crlaffen, röoju ber § 74 0.
V -bie .§anbl;abe bieten werbe. ©0 feien int Seutfdjen Sf?cicfjc auf $ntnb-be#

, . . _ ' - , • - • ... M 120 ®. 0. borfdjriften über bie S^ufiepaufen,. bie ©onntagfru^e unb ben
w . ©djicfjttoedjiet 'in ber großen Gifeninbuftrie erlaffen worben. Gr ftetlt ba^er

, 1;\ f : - folgenbc 21 aträge: -r
s> •©e0*ttftnfrä0e..-^Ytv •' „1; ,®ie Regierung n>irb aufgeforbert, bie ^nitiatiüe ju ergreifen, baß "bte

l'c bet SJernet ftontoention ju einer cinljcitttdjeji internationalen gefetylidjen
* . V v WrbeitSgeit in ben fontiuuierlidjen 'Üetricbcn gelangen. ' .
'.;,f k£ ■ 2. ®ie Megiening wirb aufgeforbert, üon ben ihr juftefjenben gefefctidjen

®niiM;tigungen Webraud) ju magert, bie Siuhepaufen, bie ©onntagäruhe unb
'■ ' bie ?lrbeit3bauer beim Schicf)tenwcd)fcl in fontinuiertichen betrieben beratt gu

regeln, bar, gegenwärtig befteljenbe Übelftänbe, foweit ber 'ilrbcitüprogeR unb bie
Äonfttrrenjfciljjgfcit cl julaffe.n, beieitigt werben."

9lbgeorbneter ^eger unterftüfct ben 9üttrag ©eifc.
öftEung btr 3*er SHegierungäöertreter, ©eftiouöcfjef SKataja, bemerk baß auch bie

RegttrungsbBrtTtter. SRegientng bie Hnnatjnie be§ borliegenben 9lntrage<3 nicht anraten fönne.
$ur begriinbuttg beSfelben feien in ben bisherigen SBerhanblimgen

namentlich bie SSer^ältniffe ber Gifeuinbuftrie herangezogen worben, wogegen
A aber gu berücffichtigen fei,-bafj bie in ben Gifen-unb .fwtteniuerfen befchäftigten

'Arbeiter nur eine fleine SJcinorität ber buref) ben @efejje*antrag überhaupt
betroffenen barfteßen.

Qiiabefonbere fänben fich unter ben fontinuterüc^en betrieben audj fotdbe
Unternehmungen oor, beren ©rö&e unb 3eiftung§fahigfeit geringer einjufctjäfcen

■ fei unb bie fet)r abtoeicheitbe Slrbeit-oerhältniffe aufmeifen, ton3 bie üjntenfität
ber Sefchäftigung unb ben Gintritt oon SRufjepaufen anbetrifft, gleidjtoU aud^
Kampagnebetriebe oorfommen, meiere bie 9(rbeit§fraft nur für einen £eil be«

in ?lnfpruch nehmen- ©cfion auö biefen ©rünben faüe fcf)rt>er, eine ben
' 2Irbeit§bebarf fo rabifal mobifijieienbe SMagnahme generell für aHe ÜBetriebe ix

• • > - -r. .v Sluifid^t ju nefimen.
Sticht ju überfein fei auc^, bafe bei einer foroeit gehcnbcn S3erntinbemn9

... ber täglidjen ^rbeitöjeit in erhebiiiietn Sftafte me^r Arbeiter gebraust mürbe«;
;fo ba§ gemiß bie Sefc^affung ber erforbetlichen Strbeitlfräfte jum leit auf bie, >

größten ©chluierigfeiten ftoßen mürbe. Um bie Steigerung bw Slrbeiterbcbarfei.
richtig ju berechnen, müijte übrigen? nicht bloß bie §erabfe^ung ber ©chichtbauet

. öon 12 auf 8 ©tunben, foitbern aurf) bie weitere SBcftimmung be§ ©efe^enttourfe*
in ?lnfchlag gebraut werben, mona$ eine ooüe 24 ftünbige iHuhejcit in ^et

: ; 1 . ;; für jebeq ctnjelnen ?lrbeiter borgefchrieben werbe. ergebe jufammen
. für bie TOehr^ah* ber grille eine Mebuftioit ber jutäffigen 5lrbeit§ftunben um girfa

. 40 ^ßrojent.

• Gö fei nicht in Slbrebe ju ftcllen, baft bie Strbeitäoerhältniffe in ben
- fontirtuiertirfjen betrieben, im Unterfchiebe .Don anberen gabrifen, burch bie

bisherige 9lrbcitcrfcf)ut}gcfe|}g<bung fef)>" wenig berührt würben
fiub. Teffenungeachtet miiffen biefe Slrbeit^jeitoerhaltniffc uidjt uhne weitere*
al§ ftationär gelten, glcichmic bie Einnahme nicht antreffe, fic tonnten nur in

• einer fo rabifalen SSeife, wie beantragt, mobifyiert Werben. S" manchen gdUen
babe gerabe bie burch ben technifchen gortfehritt bewirfte gefteigerte 3nte«fität
be>3 ^irbeitepno^effeä aurf) of)ne gcfe^itichc Nötigung ,511 gewiffen Grleichterungen
für bie beteiligte Slrbeiterfchaft im $?egc üon Jßerfür^ungen ber Wrbeitäjeit ober
burch Ginfteöung uou SRcjeroemnnnjchaften gefuhrt.
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Tic Regierung Ijabe übrigen# in beut (Sntwurfe bet neuen @onntag#ruhc*
»orfcl)rifteh bereits eine wefentlich erweiterte Sonntag#» ober (Stfaijtuhe für bie
Arbeiter in ben weiften loutinuierlichen Betrieben oorgefeben. Tiefer Entwurf

' bcfiubet fid) gegenwärtig itoct) ftur Begutachtung bei uetfdjiebenen gadjförper«
»V fdjafteu. SlUcrbing# föune aber nicht oerfdjwiegeu werben, baß fic£> gegen bie
. V; jj<fprp^ene Reitregelung eine Rci(jc von ©timmen nai'hbrUdtirfj auägefprochen

■;'i " 'habe unb, ba ba§ <JinPei:nehmung#uerfaf)ren bereit noct) utc£)t aJjgcfdjloffen fei,
laffe fich int gegenwärtigen Slugenblide über ba# fernere ©chidfal be# Entwürfe#
unb bie eubgültige Stellungnahme bet Regierung in ber berührten grage nicht#
Tefinitioe# fagen.

' SBenn oon anberer ©eite auch auf bie S)iög(icE)fcit hingewiefen werbe,
burdj eine Neuregelung ber Beftimmuugen über bie Slrbeitäpaufeu ebenfaü# für

< eine Entlaftung ber Arbeiter ju Jürgen, fo fei bnrauf ju oerweifen, baß aud) biefe
Srage getpife fefjr erwägenswert fei unb übrigen# im Teutfchen Reiche, wa# bie.

. ©rofjeifeniubuftrie betrifft, bereite burd) bie Bunbe#rat#befauntmad)ung Oom
Te-jembet1908 ein $rü£cbentfall gegeben erfdjeine. . • ; ; /

'/•V.' ®ewifs würbe manche ©djwterigleit erheblich befeitigt werben fönnen/-
Wenn e# gelänge, ja einer internationalen Berftänbigung 3U gelangen, bie ficfjer-
lid) afle S^mpat^ie oerbienen würbe. Tagegen fei e# zweifelhaft,- ob ja biefem
3ree<J? e'"e ^nitintiPe bi;r öfterreidjifd^en Regierung, wie Pon Tr. Sidjt angeregt,
in ^lulficht ju nehmen fei. Qtentäfj einem, man tonn fagen, internationalen Gin»

Ü ; m'ft.änijui#, beftehe für bie Borbereitung berortiger internationaler Abmachungen
tbie aud) von feiten ber Regierungen uuterftüjjte ^Jntecuationate Bereinigung für

/ gefeßtic^en $lrbeiterfchu|j, welche, wie befanut, burdj Anregung ber beibeu Berner
f : ri!; ' ftonbentionen bereit# Erfolge auf btefern (gebiete ju verzeichnen Ijabe.

E# würbe vielleidjt im 'äluSlanbe auffällig berühren unb fönnte fogar bie
(Streichung be# angeftrebten 3iefeS erfdjmeven, wenn e'me einzelne Regierung
plö^lich ben BerfudE) machen wollte, jur Stufgebung ber bereit# erprobten
tOJethoben ju Petanlafien, ltub bie# um fo mehr, al# bie grage ber SlrbeitSjeit
in fontinuierlidjen Setrieben bereit# bei ber genannten Slffo^iation in Berhanb«
lung gebogen fei.

Utbalte, ' "ülbgeorbneter greift! er unterftüljt ben Antrag be# ?(bgeorbneteit
Tr. 2idjt.

: 3l6georbuetcr Ltf)tef tjat gteidjfall# Bebcnfen gegen ben Eintrag s2lbler.
Tie 21chtftunbenfcf)id>t würbe gut Erhöhung ber Eifenpreife führen unb baburdj

„ - ba# Kleingewerbe belaften.
•• Slbgeocbneter ©et^ pertcibigt feinen Slntrag gegen bie (ämwenbungen ber

Gegner. Tie ©inwänbe, betreffenb bie Sonfunenj, feien hinfällig, deiner Unter»
nehmerfchidhte finb ihre ©ewtnue burd) unb Sarteüe fo gefiebert wie ben

- ; «-1 - /,hier beteiligten, ©ine SJerlnngerung ber Raufen, ja auch bie Einführung fur^er,
aber tpirltich üoUfommencr Raufen fei in oielen biefer Betriebe mit SRüdficht auf-

. , beren Slatur überhaupt unmöglich- IRüffen boef) bie Slrbeiter oft währenb ber
Arbeit ihr Sffen einnehmen. ,®ie Anregung be# 'Jlbgeorbneten Std)t, betreffenb
eint internationale Regelung] fei fchon burd) bie 9J?itteilungeu be# SRegierung#-

-s' pertreter# Settion#i"hef# ffliataja, bafj bie .'ooffiuing auf eine internationale
.Siegelung ber Arbeit etwachfenec Arbeiter in ben uuunterbrod)eueu Betrieben
feht gering fei, wiberlegt. Öfterreid) tnüffe alfo bie grage felbftänbig löfen.
Tie anbeten (Sinwänbe, ihSbefonbere bie be# fRegieriiitg#oertreter#, betreffenb ben

r> 1 ' gefteigerten ?lrbeiterbebarf, wiberlegt ber Referent genifljj ben porftehenben
'■ Bemerfungen ju lila unb b. Taf, bie Arbeit in ben fontinuterli^en Betrieben
v . in ber Regel eine wefentlich fd)Wievigere unb aufreibenbere fei al# jn anberen

.{ öjewerben unb 5"ft«ftrien, fei unbestritten geblieben, eine Slbweidjung Pon bet
, iibti^eit SJormalarbeitä^eit be# ©ewerberecht# fei alfo nur in ber Richtung ber

^erabfefcung, nicht aber in ber Richtung ber Verlängerung ber ^Irbeitsjeit
möglich. Eine anbete al# bie Snm» ober Treiteilung be# 24ftünbigeu Slrbeits«
tage# ift unmöglich, baher will ber Eintrag Slbler bie leitete.
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3>er UnterauäfcfmB einigte ftdj batjin, leinen 3)efd)fu§ ju fafica unb «wf)' / ;'V* .
mit ber $8erüf)terftattung an öen Sojialpotitijcfyen StuSfdjuB ju betrauen. iyd?
glaube, biejem Auftrage hiermit eutfpiodjen ju fjaben unb ]teile ben . v -

y . . ■ .1

Btticag;

ber ^usl'djufj woüe begießen, in bie '-Beratung beS Stnttagea ber ilbgeorbneien
®r. Mbter, i ÜJJudjitfd), $atme, Steger unb ©enofieit (71 ber 93eil) .>.
einjugeljen unb bep oortiegenben ©efejjentnjurf jur ©runbtage i*t <Spejialb"e6attc , l • .

- ju nehmen, woiurdj audj bie gleicMautenben Slaträgt bei ülbgeprbneten. ,, - v =
2omdief, Stuft! unb ©enoffen (9lr. 195 ber Seil) unb SRegev (Singt .. J ■ ~
unb ©enofien (Sßr. 302 ber Seit) erlebigt wären. . *'v

' • v

-.V:

/

: ;^.,v . ;

- : •• •. ,

i*-.V ■ •*

* •■■■• I» *«&: -..V-:*- ' •' *1
v '■ " •• "* '■ - -.v.**"x, Ti-.' "~:-V\ ■, • ' •*

•» i ■ ' ' " - *• "■ 'V. "•* '"V* {>«"*.;,S ''»V- •«. ' •' '*• 4"-,

' . .. • " i. . • " • . ..." . . ■* V .

'* s...•. *y; 'j \ . t ..' . f :• ji^' 4'' ' ' O'.: - w. -' v v# '■ ■ *.v
- V- ^» w'vr. -'U" : v.t. . - •t-'t. > * w*;-4 • %-{• . " '•• - , . " • ' . v •i ; - *• .v-i' u.V. "V-"*

» •

. • VI •

v • • i(. r, ■, ■?,
' ' , :■ , -■ •• ; •• .:' .> . >r

i . W l ,
StuÄ ber t. f. i>of- unb Staatibcucfetel • ,

fr.V" ,,

' v"! I



- 65 -

3mrfjt

MgeorbtröBtt ^ bx^ als jroBifenBBriifytBrßaffBrs übs BttfBranöJtfjups

für MngBlßgBnfjBifßn bBr gBitiBrBIirfjBn jfrrbBifBr,.

9Ja<f) bcr ©cwerbenotoetle öom 3a§re 1885 barf bic tägtidje Slrbeitsbauer in fabrtfömögigeu SSctrxeben *^|||& •
nid)t Tiicfjr al3 11 ©tunben binnen 24 ©tunben betragen. Sm Sn^re 1385 bebeutete bie geftftetlung be§ Betriebe,
elfftünbigrn |>öd)ftarbeit§tage§ einen großen Sortfdjritt. ©citbem tjat fid) jebodj bie Slrbeiterfc^aft burd) bie
Straft itjrcr gewerfidjaftlidjen Drganifationen in harten Kämpfen filtjcre 21rbcit3tage errungen. Sie gefetjlid)
.juläffigc clfftiinbige §(rbeit>3jeit wirb in ben meiften ©cwerbebetrieben nidjt mebr üoHftänbig auSgenit^t. 9Jad)
ben Erhebungen beä 2(rbcitsftati)lifcfjen 5(mtc§ arbeiteten in nicfjt fontinuierficCjcn Jcbritäbctrieben im Sa^rc
1906 nur uod) 160.384 Arbeiter, bal finb 17*2 ^ro^ent bcr getarnten 2lrbeiterfdjaft biefer Setriebe, twtfe
elf ©tunben. („Sie Slrbeitgjcit in ben fabrikmäßigen Setrieben Öftcrrcidjv," bargeftellt uom f. f. SlrbeitS-
ftatiftifdjcn Slmtc im Ijanbetsminifterium, SBien 1007.)

©cit bieten Erhebungen ift bie 2lrbeit§geit in bieten Setrieben nod) weiter oerfür3t worben. SSie fc§nell
iib unaufljatt)am fitf» ber Übergang bont Etfftunbentag <jn fürjeren Sirbeitäfdjidjten bot^ieht, beioeift bie

CSrfjcbung über bie 2trbeit»baucr in ben $e£tilbetrieben, bie bie „Union ber Sejtitarbeiter Öfterreicf)3" im
^abre 1908 burcbgefüljrt tjat. Siefe Erhebung umfaßte Jejtilbetriebe mit 282.251 Arbeitern, wäfjrenb bie
Erhebung be§ SKrbcitlftatiftifdjfn 9[mtc3 jwei Safjre juüor Sejtilbetricbc mit 300.828 Arbeitern umfaßt
hatte. Ser Unterfdjieb ift fo gering, baß bic Balten ^of)t at3 bergleidjbar aitgefehen Werben bürfeu. Scr SSer*
gteief) beiber Erhebungen führt gu folgeubem Ergebnis: im ^ahre 1906 arbeiteten nach ber amtlichen Erhebung
mehr al3 scljn ©tunben 177.337 Slrbeitäfräfte, gefin ©tunben ober weniger atä gefjn ©tunben 123.288 Slrbeitd-
fräfte. Sni 1908 arbeiteten nach ber ©tatiftif ber Union bcr Scjtilarbeiter meijr at3 je^n ©tunben
.120.627 §(rbeit§fräfte, jeljn ©tunken ober weniger als jefjn ©tunben 161.624 2(r6eit-5Fräfte. E§ ift alfo bic
3aljt ber Slrbciter, bie mehr a(3 je^n ©tunben arbeiten, in ben S^cn 1906 bi§ 1908 um 56.710 gefunfen. •
3m 1906 fjaben nodj 59 ^ßrogent, jwei Safyre fpäter nur nod) 42'74 ^Sro^cnt ber Arbeiter berScEtil-
inbuftrie nieljr als je^n ©tunben täglich gearbeitet. („Union ber Xci'tilarbciter Öfterrcid)», Sericht über bie
Sntigfeit in bcr bierten Serwaltuugöperiobe." SBien JT909, Serlag ber Union, ©eite 26 bis? 34.) Siefe
Bahlen beweifeu, wie fetjueü bcr GIfftiinbcntag in uuferer gabrifSinbuftrie btivet) tiiegere Arbeitstage Ucrbräugt
wirb. §atfdjon bie anitüdje Erhebung uom ^a()rc 1906 gezeigt, baß bicTOefyrfycit bcr öfterreid;ifc()cn Sobritä •
betriebe ben gefejjtid) juläffigcii Sifftunbentag nirf;t me^r aufiiülH, fo geigt bcr Sücrgfcic^ mit bcr Erhebung
ber Union ber Scjctüarbeitcr, baß feitfjex bic 3al;l bcr ©etriebc mit me^r atä jeljnftünbigcr ?lrbeit#jeit nocf)
gan,^ bebentenb gefunfen ift.

?[bcr aud) in ben SUeiugemerbebetrieücn, bereu s2(rbcit#bauer burd) bie ©ewerbcorbmtng nic^t geregelt «ic'»-'
ift, bat bie ?(rbeiterfd)aft burd) bie Sraft ifjrcr gewcvffdiaftlidjeit Drganijation bie Söerfürgung i^rer tägtidjen f'
?lrbeit-:jcit burc^gefe^t. Über bie SCrbcit^eit bcr nid|tfabrif>;;mäßigen Setriebe liegt un§ jwar feine ©tatiftif

betreffenb

bic iirbeitsjeit bcr gcracrblidjcn Hilfsarbeiter.

3?ie Hcbsilsjett tri ben üJfeiijtniijtfrfiBn QjßiuBi'ftßlisfctcbKn.

l
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Inn-, bod) fanit feilt @n(f;funbigcr bezweifeln, bog bic Slrbcitäjeit bcr gewerblichen Hilfsarbeiter aucfj in bcr
iWefjrjahl bei- ftcingcluctbltc^cu Setriebe weniger als elf ©tunben beträgt. Sie Slrbeiterfdjutjbeftimmungen
bei- @eu>erbeuoüe£tc üunt Qafjre 1885 finb atfo buidj bic Satfadjen längft überholt. SDBeun unfere ©efef-
gebuiig im 3a(jre 1 885 buicf) bie geftftellung bcS clfftüubigcn £>öchftatbeitytagc» einen großen Stritt Bor»
WärtS gemacht l;at, fo finb heute fdjou alle S8orau<§fei)ungcn gegeben, eublid) luieber einen weiteren ©cf)ritt ju
tun. Sie oor 27 3al;tcn üerfügte Segnung beS ?lrbeitatage« fnnn nid)t ber Slbfchluß ber öi"terreicf|ifcf)e!i
21rbcitcrfd;u&gefckgebung fein, güt bie nichtlontinuicriidjcn Betriebe muß bic SSccfücjung ber gefe&lirf)
juläffigen SlrblfitSbaucr bon elf auf jefjn ©tunben bcr uächfte Schritt unferer ^Irbciterfdjufcgefefcgebung fein.
Sic nul(finbi]d)c ©efetjgebung ift unö bamit tängft uorauSgegangen.

Hus'Iäntti\ü\ e ©cfcfjgcbuitg.
(Snfliaub. gn CSngfanb würbe fdjou burd) bic berühmte gcljnituubenbiCl oom lyahrc 1847 bie 91r&citSjeit

wciblidjcr unb junger Arbeiter in ben Sejrtilfabrifen auf jeljn Stunben f;erabgefejjt. 3n ben fcchjiger fahren
würbe ber gcfetslicfje 3ehnftunbcntag für grauen unb jugenblidje Arbeiter aud) für bie auberen Anbuftrie«
jweige eingeführt. Seine SBirfung War, baß bie SlrbcitSjeit nicf)t nur für grauen unb Sjugenbliche, fonberif
aud; für bie männlichen erwad)fenen Strbeiter Ijerabgefe^t würbe, weil bie Unternehmer bei ber fiarfen
9J2ifd)itng ber 21rbeiterfdjaft nidjt imftanbe Waren, ben Betrieb nach ©ntlaffung ber grauen fortjufe^en.
©egenwärtig barf nach bern Factory and Workshop Act 1901 bie wöchentliche SlrbeitSjeit für grauen
unb Sugcnblicfje in Sejrtilbetrieben nicht mehr als 56 ©tunben, in anberen gabrifen unb 23erfftätten nicht
mehr als 60 ©tunben betragen.

Sic ©taaten beS geftlanbcS finb bem citglifdjen Bcifpiel nur fcf;r fpät unb fetjr langfam gefolgt. Stber
gerabc in ben Ickten fahren fehen ioir überall Bemühungen um bie geftftellung be§ ^chnftünbigen Arbeits¬
tages, fei cS für alle Arbeiter, fei eS weitigftelnS für grauen unb Sugcnblidje.

Sdjitn'ij. 51n erfter ©teile ift f)icr bic ©^toeij|äu nennen, ©ie ift im gahte 1877 allen ©taaten beS geftlanbeä
Vorausgegangen, inbem fie ben clfftiinbigeu HüchftarbcitStag nicljt nur für grauen unb ^ugenblic^e, fonbern
aud) fiir crwadjfcnc ÜJiänncr fcftgefteüt hat. $er gegenwärtig in S3erljanblung ftet;eube (Entwurf eines eibgc»
nöffifdjen gabtifSgcfcjjcS oerfügt bic .£>ernbfetjuug beS Arbeitstage» Oott elf auf jeljn, an Samstagen auf
neun ©tunben.

BtaufvcW). Qn granfrcich l)at föon baä ©cfelj Dom 30. Sftär,} 1900 beftimmt, baß nicht nur grauen unb
Sugcublidjc, fonbern auef) biejenigen crioachfenen männlichen Arbeiter, bie in gemeinfamen ArbcitSräumcn
mit grauen uub Augenblicken befchäftigt finb, nicht mehr alis jchn ©tunben täglid) befchäftigt werben bürfen.
9hinmel)r liegt ber fraujöfifdjen Stammer eine 9fegieningäoorlagc oor, burch bic ber .Bchnftonfomaa allgemein
tierfügt wirb, alfo aud) für biejenigen erroachfenen männlichen Arbeiter, bie nicht in gemeinfamen Slrbciti»
räumen mit grauen bcfdjäftigt finb.

■ectbicsi. S«od; weiter geljt baä ferbifchc ©cwerbcgcfcg oom 21). 3«"' 1910. 3)icfe€ @efe^ ftellt bie hödiftc
juläffige Strbett^cit feft: für £>anbwcrf3betricbe mit 3chn ©tunben, in gabrifobetrieben für männlidje 21rbeite^
mit jehn, für grauen mit acht ©tunben. .v

$ic anberen ©taaten bcfchrnnfen fich barauf, bic §öchftarbeit#äeit für grauen unb SugenMidje feftju»
Cl ' fcjjcu. 2(n ihrer ©piöe ftcht ba§ 3)eutf(^e 9{eid), ba§ buref) bie ©ewerbcnoüelle Dorn 28. SDcjember 1908,

bic am l. Jänner 1910 in ffraft getreten ift, für alle Betriebe mit mehr al» jehn Slrbeitern oerfügt hat,
baß bic Slrbeit-Jjcit für grauen nicht mehr als jehn ©tunben, au ©amstageu uid)t mehr als acht ©tunben
betragen bürfc.

Kickrtiiuibe. 9iocf) weiter geht ba-3 neue nicbcrtäubifcfic ?lrbeit3gefe^ 00m 20. Sejcmbcr 1911, baä oerfügt, ban
bic Slrbcit^cit ber grauen unb bcr 3'tgenblichcn in allen ©ewerbebetrieben nicht mehr at-3 ,^ehn Stunben
täglid) ober 58 ©tunben Wöchentlich betragen bürfc. grauen, bie einen |>au§hatt 31t beforgen haben, bjirfen
an ©amStagcu nicht nad) ein Utjr mittag^ bcfd)äftigt werben.

HcföcmiJBL'Vurfic in "Djjemndj.

xx3Vci'"iDn Slu^ in Dftcrrcid) wirb feit fahren oerlangt, baß bic ©efe^gebung cnblid) einen Schritt über bie
c,"g"' OJewcrbcnoocllc oon 1885 hinaus mache. Tic Slbgeorbneteit £>anufdj unb ©enoffen haben am 30. Slpril

1909 beu Slntrag eingebracht, c-3 fei oie juläffige Slrbcitsbauer in allen ©ewerbebetrieben in ber folgenben
Söeife fcftijufe^en:

Sis jiim 31. Scjember 1912 mit 10 Stunben
SSom 1. Sännet 1913 bis 31. Sejembcr 1915 „9 „
SSoni 1. Rannet 1916 an „ S „

M !' I 1
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Siefer SIntrag würbe bont ©ojtnfyo'titifdjcn 2üt*fd)ufj bes SibgoorbiiotcnfjauieS am 15. unb 19. 9(pvit
1910 ucrljanbclt. Ser Sluc-fdiuf) befcljlofj übet Antrag ber ijfbgcorbueten Sd)oiewo()( unb Sr. i'icfjt 03ut=
achten be-> 2Xr&citc-bciratcS, be§ ©ewcrberatcl unb be§ ^nbiiftricratcS über biefcit Slutrng einjutjoten. Sic
öffcntlidjc (Srörterung biefe« SlittrageS unb feine Bci'haublung im Strbcitebcirat ergaben, bau bei ben jetzigen
3Kadjti) cr1)ä11 n iffcit feine 2ütsfidjt befielt, bie fdjrittwcife .fierabfcljuug be§ gefejjlidjen HrbcitStogcü auf nebt
Stunbcn burd)3nfc(jcn, luofjt aber geigte es fiel), bafj bie öffentliche SJceimntg bereits für bie ,<perabfc(jung be3
£öd)ftarbcitetnge3 auf 10 Stunbcn gewonnen ift. ^nStcfDubcrc im Skbeitc-beirnt würbe am 30. Jänner li> 11 3m Mt&cits«.
beidjloffen, ber ©efctjgcbung bie Seftftcllung bc3 ^cEjnftünbigctt £>öd)fiarbcit§tage3, unb jmar fomoljt für bie ma'
fabrikmäßigen nie- aud) für bie ffcingcWcrblid)cit betriebe (}U empfehlen. Siefe gorbentng be§ Slrbeitv*
bciratec- cntfpndjt ber tatfäd;lidien (Sntwicflintg ber Arbeite,jeit in beit üftcrrcid)ifc()eu ©ewerbebetriebeu, iie
ent}prid)t ber allgemeinen Scnbeng ber aujfanbifdjcn ©efeygebung, fie cntfpriri)t ben gorberungeu ber

. „£fterrcid)ifd)en ©efellfdjaft für Slrbciterfdjutj" unb ber „Snteruaiionalen Bereinigung für gefefclidKu
Slrbeilerfdjulj".

Sie £>crabfc{5ung beä gcfetjlidjen 21rbeitStagc§ auf je^n Stunbcn crfd)cint alfo als baS bei beut gegen«
roärtigcn Entwirflungeftanb ber ^nbuftrie, bei ben gcgenroärtigen 9Jcadjtperfjaftntffcn swifdjen Unternehmer*

^ffaffc unb Slrbcitcrflaffc allein mbglid)C SJomproinif?. Saher befdjlofi bie Partei ber 2(bgcrrbnctcit ,$auufd)
ynnb Wenoffen, ihren urfpriiugliri) wcilcrgchcnbcn ?fulrag in biefem Sinn cinjufdjränfcu, um ber Bcrfik.ytug

bc3 gcfc(tlid)cn Jj>üd)ftnrbcit81agc3 ben Stfcg jit bahnen.
3)er iu biefem Sinne umgearbeitete Antrag mürbe am S. äKövj J 911 eingebracht. (Sr fam jebod) Oit^brv

infolge ber Stuflöfung bcö Slbgcorbneten^nufeS nicl)t mcf)t jur Berbanblung. "Oiactj ben 92culuat)tcu mürbe ber XXI' öf"iun'
Slntrag tieuerlid; eingebracht unb beut Sojialpolitifchcn Slugjdjuf; jur Borberatuug jugennefen (72 ber Bci=
lagen), hingegen ift ber urfprüttglidjc Söortlant be§ 91ntrag'e3 §anufd) öon ben äbgeorbneten Simboba
unb ©enoffen (179 ber Beilagen) unb Don bot 2Ibgeorbnetcn Sr. Siamanb unb ©enoffot (291 ber Bei¬
lagen) ncucrlid) als Slntrag eingebrad)t werben. 83c[fc(jt leiber aud) feine Hoffnung, bafj biefe leiteten Einträge
gegen ben SSibcrftanb ber Unternehmer unb ber bürgerlichen Parteien berjeit burchgcfcfot werben fönnten, fo
ftellt bagegen ber oorlicgeubc Sfntrag ber Slbgeorbneten ,£>auufch unb ©enoffen ba£ berjeit burd^ufcijenbe
9-Uinimunt an Slrbciterfchu^beftimmungcn bar.

Saß ber 3eljnfiuitbentag jur Slunafjine reif ift, beweift bie Satfadjc, baß er wicbcrholt nicht nur uon ftnj^,'a9
Bertrctern ber §lrbcitcrfd)aft unb bon Männern ber 28iffenfd)aft geforbert, fonbern auch Don bürgerlidjcn
^tbgeorbneten beantragt würben ift. So haben fd)on aut 27. 1907 bie Slbgeorbucteu Sunfdiaf,
2Inberfe, grauj guch§ unb Sr. SDrejel bot Antrag cingebrad)t, bie Regierung aufjuforbern, fie möge
einen ©efe^entmurf «orlegen, buvch Welchen fowohl in fabrifSmäfjigen al§ aud) iu {(cingcwcrblid)eu Betrieben
ber geljnftünbige §öchftarbeit§tag eingeführt werben fott (21 ber Beilagen jur XVIII. Seffion). Gc§ ift alfo
anjunehmen, ba§ auch bie bürgerlichen Parteien bie Sßotwenbig'eit nid)t nerfennen, ben gefe^lichen .^öchft»
ar6eit«tag auf äeljn Stunbcn ju berfürjot unb ihn aud) auf bie nid)t fabrikmäßig betriebenen ©emerbe*

•Unternehmungen aus^ubehnen.

Btc ttolltehnrij'rii.iftlirijc BüÜUEHbtgftctl crev Ucrhürsuitg ürbcüsjcif.

6-3 ift wo[)I nid)t notwenbig, an biefer SteÜe bie ©rüitbe anjnfü[)ten, bie für bie Sßcrfürjuug ber
StrbeitSjeit fpred)en. Sine ungeheuere Siteratur, bereit (Srgebniffe täugft jum Befi^tum ber öffeutlidjen
SKeinung aller ffulturoölfer geworben finb, hat bewiefeu, baß nur burd) bie Bertür^ung ber SlrbeitSjeit bic
BoI!§gefitnbheit gegen fdjwercn Sdjaben gcfcfjü^t, bic Hebung beä ®ulturniücau§ ber Slrbeitcrmaffen
ermöglicht, bie wirtfdjnftliche Seiftungefäfjigfcit ber Arbeiter gefteigert werben fann. Sie Erfahrung beftätigt
bie (Srgcbniffe biefer wiffenfd)aftlid)cit 21rbeit. Sie Sänber mit ber fürjeften SlrbeitSjcit erfreuen fid) be§
f^neUften wirtfchaftlidjcu 8Iufftiege§, fie finb ju ben Herren be§ SBeltmarfteS geworben. Sprechen biefe
©rünbe für bie SSerfürjitng ber SlrbeitSjeit überhaupt, fo fpredjen für bie Berfürjung beä gefctjlidjcn Slrbeitö»
togeä in Öfierreidh noch 9önS bcfonbcrS wirffamc ©rünbe.

Sie ÜKehrheit ber öfterreichif(^en Slrbciter hn* fitf) bereite ben °^cr noc0 fütjcrc
^rbeit§jeit erfämpft.-9?ur eine Dftinbcrhcit ber öfterrcidjifchcn ©cmerbebctricbc, bic über eine befonberä Wel)r-
Iofe SIrbeitcrfchaft gebietet, hält noch nni ®Ifftunbcntag feft. Eö finb bicS öorjüglid) foldjc Unternehmungen,
bic in bcfonberS großem Umfang wcibli^e 2(rbcit§fräftc eerwenben. 9?ad) ben amttid)en Erhebungen arbeiten
in TtichtfDntiiiuier(ichcn Sabrif?bctricbcn:

Str&citcr Slrbcitctinncn
10 Stnnben ober meniger <[(s! 10 Stunben . . . 858.880 150.797
mehr olS 10 Stunben 263.519 144.167.
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Gl arbeiten alfo nur 41'6 ^rojetit ber Slrbeitcr. bagegcit 48'5 ^rojcut bcr Arbeiterinnen mehr als
10 ©tunben. SDnriu briictt ficf) bic Satfadjc anl, baß bcr lauge Slrbeitltag öornehm(id) in betrieben mit
ftarfer Berroenbung meiOtictjcc ?lrbeitlfräftc borfotunit. 3)icfc Gtfcheiitung ift mm au» uiclcn ©rünben fe^r
bcbenflidj. Borerft uürb burtf; ben langen Slrbeitltag ber roeibliche Drganilmul nodj biel feueret gcfdjäbigt
all bcr roiberftanblfähigcrc Organilmul bei SDiannel. ?luch bic Zerrüttung bcr Arbeiterfamilien tuirb geförbert,
roctut gernbe bie grauen unb bie 9Jciitter anlange in ber Sabril feftgehalten roerbeu. Aber auch bal Sjntereffe
bcr Unternehmer fclbft [priest bagegen, baß ber Glfftunbentag in biefen Betrieben nod) länger gcb'ulbet roirb.
3)ie überroiegenbe ÜJlc^rfjcit ber öfterreichifrljen Unternehmer |at ber 2lrbeitcrfd)aft 6ereitl eine roefentliche
S^etfitrjung ber Arbeitzeit jugeftanben. Sie ©efcijgebung fann nidjt bulbcn, baß eine Keine SMnberljeit
fo^ialpolitifch rücffiänbiger Unternehmer buref) übermäßige Aulbehmtng bcr Arbeitzeit ihren uorgcfchritteneren
Stonfurrentcn eine ©chmnjjtonfurren,$ bereitet. Unb baß gerabe bic Unternehmer, bie borjüglich- roeibliche
Arbeitlfräfte befchäftigeit — atfo Arbeitllräfte, bereit SoI)n in ber Sftegel noch niebrigee ift all bcr 2of)n für
glcidjrocrtigc SKännerarbeit —, am Glfftunbentag fehlten, ftempelt ihn gerabeju ju einem ■Mittel bei un¬
lauteren SBettbcrocrbel. ®ie Berfürjung ber gefe^iidjen Arbeitzeit bebeutet ben ©d;ut> ber fojialpolitifdj
borgefdjrittenercn Betriebe gegen bie ©chntujjfonfurrenj ber rücfftänbigften lluternel)rncri'cf)icf)t. Aber nod) aus
einem anberen ©runbe ift bie Berfürjung ber Arbeitzeit im gntereffe unferer jgnbuftrie gelegen, ©crabe bie.
©cbietc, in benen noch ber Glfftunbentag uorroiegt, jeigen eine fcljr ftarfe Aulroanbcrung bon Arbeitern. Gif- »
fei hier bcifpiellroeife auf bic Scjtilinbuftricbejirfe oon Srautcnau unb £>ohcnclbe berröicfcn. 5)iefe Staffen*
aulroaitberung bcr Arbeiter hat jur Steige baß bic betroffenen ^nbuftriejmeige bie 3eiten giinftiger $onjunftur
überhaupt nidjt mehr aulnü^en tonnen, roeil fie eine genügenbe 3al)t oon leiftunglfähigcn "ilrbcitern nicht
mehr aufzutreiben, iljrc betriebe nicht mehr boll ju bcfejjeu imftanbc fiitb. Gl ift alfo im Sutcreffc biefer
Sitöuftricjiueige fclbft gelegen, baß bitrd) bic Bcrbcfferung bcr Arbeitlberhältniffe bcr Antrieb 3ur Aulroan-
berung in bal Aultanb gcfd;ruäcf)t roirb.

Qiumänbc ©egen biefe ©rünbc roirb nun attcrbiugl eiugcrocnbct, baß bie Berlür^ung ber Arbeitzeit bie
ntcnic&mcr ®eftehunglfoftcn erhöhen unb babitrd) bic St'onfurrcn^fäfjigfcit unferer Qnbuftrie auf bem SBcltmarfte beein»

trächtigen werbe, ©agegen fpridjt aber bie allbefaunte, burd) bie Grfahruugcu ber Snbuftrie aller Sauber
betätigte Satfachc, baß bie Berfürjuitg ber Arbeitzeit ftctl bic Steigerung ber IJntcnfität ber Arbeit herbei»
führt. 2)aut biefer Satfachc loirb bic Wrbcitälciftung burd) bie S3cr!ürjuug ber Slrbeitäjcit nid)t oerringert,
bic Sitbuftic alfo aatd^ iticfjt belaftct. ($3 fommen hier bor allem bic 5ßcrhä(tniffe in ber Scjtilinbuftrie in
$yetrad)t, bie ja an beut Glfftunbentag ben ftärfften 2luteil hn*- 51»" finb ja bic Slrbeitlticrhälhiiffc in ben
beiben großen Zweigen bcr 2c£tilinbuftrie fc^r uerfchieben: fie finb in bcr SCSebere't gauj anbcr§ all iu bcr
Spinnerei. 3n ber Weberei f(ängt ber 2lrbcit3crtrag fcl;r rocfentlich boit bcr Sciftungäfäh'igfcit beä Slrbeiterss
ab. §tcr roirb uon ben Unternehmern felbft jugeftanben, bau bic Scrfiirjuug ber Slrbctt^eit bitrdh ben
gefteigerten gleift unb bie gefteigerte ßeiftungärähigfeit ber Slebciteri'djaft fofort ober boch nadj einer furzen Über»
gang^eit roieber luettgcmacht roirb. Go ift feftgcftcllt unb uon ben Unternehmern fclbft jugeftanbeu, baß in
ben SBcbereien, bie iu ben legten 3fthren 00111 Glfftunbentag jum Sc^nftunbcntag übergegangen finb, bic
?lrbcit>3leiftung überhaupt nicht ober bori) nur roährcnb einer gaiij furzen Übergaug^eit abgenommen hat-/-
3tad) fur^cc Übergang^eit bringen bic Slibciter in jeh» ©tunben ni<±>t lucniger ©eroebe fertig all öorbeni in
elf ©tunben. 3)a3 Grgebnil bcr SSerfürjung ber 2(rbeit3jeit ift hier gerabejit ein ©eroinn für ben Unter»
nehmet, ber ja buref) fie an Uufoftcn (Sraft, Beleuchtung ufro.) erfpart. ®agcgcn hort ntau tjäufig bie
Behauptung, ba§ iu ben Spinnereien bic SScrhältniffe gans anberl liegen, ©ie Spinnmafchine arbeite in
h°h«<™ ©rabe fclbfttätig all ber ®ebftuhl; hie^ fomme eö auf bic ß'ciftunglfähigfeit unb ben gleiß be»
Arbeiter! nicht fo fe^r an. ®ic SBecfiir^itrtg bcr Slvbeitäjcit führe baljer hier tatfädjlich jur Sßcrringerung bcr
Slrbcitllciftung. 3" bcr 2at h^ben gerabe bic SpinncreibefilKr bcr Ginführung beä Zeh^ltunbentagel ben
ftärfften SSiberftatib entgegengefe^t.

Snbcffeit ift biefe Slrgumentation !eiue»roegl jutreffenb. 3n einet °on ber Öftcrreichifchen 03efeHfchaft
für Slrbeiterfdhijö heranlgegebcneu Slrbcit rojrb an einigen fehr beadjtenlroerten Scifpielen gezeigt, „baß
felbft in mcd;auifdjeit Spinnereien bie größere (örpcrliche grifche ber Arbeiter einen fcljr roefentlichen Saftor
für bal 9lrbcit§reiultat bilbet." ®ic Sücrfafferiu belegt biefe Behauptung mit folgeitbnt Jatfadien:

„S)iee erroeifen mit uollfter Seutlichfeit bie fet^r bemerfcnlroertcn Mitteilungen einer Strcid)*
garnfpinnerei, loelche in Jag= unb 9Jacht|d)id)tcu arbeitet. SJacI; ben Sluf^eichuuugen ber Betrieb-;'
Icituug roirb oon ben iu Dlaihtfchidjten befchäftigten Arbeitern burrfjfchnittlich 25 ?pro(',ent roeniger
probiyicrt all bon ben in Sagfdjirijtcn ?lrbcitcnbcu, roeil bie erftcrcu beim Eintritte ber Arbeit roeniger
ausgeruht finb als bic $agarbcitcr; beult, rocitn and) bie unuutcrbrod)cne Sffuhe^eit für beibe Sd)id)tcn
bon gleicher 2)aucr ift, fo roirb bod) bic auf bie Xagftuubcu fallenbc freie Seit nidjt ebeufo regelmäßig
jitm Sdjlafcit bcnu|}t, .^cingt fomit bei ben Spinnereien bic ©röße be-; in einer gegebenen Seit ju
probiyierenben SüBarenquantuml in erfter Sinic bou ber Seiftunglfähigfeit bcr 9J£n|c(jinen ab, fo bilbcn



- 69 -

bicfc 25 Ißrogoit bod) eilte fcf;v »ucfcntlidjc Siffcreug, bic geigt, in wetdjem ättafjc bcitnüd) ir>tc
flugcfpannte Aufmevffaiufeit ber bie SJiafdjincn bcbienenbcn unb übcrwnchenben £itf*fräftc für ba*
Arbcit€rcfultat Don ©inflnfj bleibt.

©neu Weiteren Scfcg für biefe testete "Jatfadje bieten bie AuSfünfte einer SaumwoHfpinncrci,
in wcld)cr bic Scobachtung gemadjt würbe, bafj unmittefbar nad) bem Übergaitfle Don ber I4tägigcn
Sc^nanc-jatjUtng gur wödjcntticfjen Anzahlung ber $robuftioii»mnfang nirfjt unwefentlid) ftieg, weil
ber Anreig, bis gitm $ahttag em mögfichft großes SBarcnqüantum fertigzustellen, nun aftwöd)entüd)
wirffam würbe. ®iefe-5 Unternehmen, baS fowoljl ©Ginnerei al» SEeberei in feinem Sctricbc »cremt,
f)flt in ber Abteilung ber 2M»cr bie glcidjc Gtfal;rung in noch ftärferem AuSmafj gentadjt.

Aud) im Scridit ber ©cwcrbcinfpcftoren Dom lyahre 1906 wirb feiten § bcS ,Trainer ^fafpeltüratä
bie $ntfad)C hervorgehoben, bat"; in einer SaumwpIIfpinnerei unb «mebetei bie Einführung ber gef)u=
ftünbigen Arbeitszeit feinen nennenswerten Ausfall in ber ^robuftion gur gotge hatte.

ferner f)at eine SaumrooHfpinnerci, weldje bereits bic jcTjncin^albfiünbige Arbeitzeit eingeführt
hatte imb ihrer. Arieitcrfdjaft ben Schnfhmbcntag au» eigener Snitiatioc, aber unter ber Sebinguug
fongebieren Wollte, baß bei oerfudjSmeifer £)crnbfetumg ber Arbeitszeit ber 'iJkobuftionSinnfnng feine
U^inbcrung crfohr?, bic (Erfafiniug flcinad)t, bog bie halbftiinbige Serfürgung tatfächftd) loettgcmadit
wurbf;" (|>cbwig 8(^ccgfp;>'®«.3cÖni'ttmbc.nt!a0 in-beu fabrikmäßigen Schrieben ber Xcjtil« unb
Seftribüngöinbnftrie Öftcrrcid)$", ©icn 1909, Seite 44 ff-)
Aber tuen« wir fcfbft zugeben, bnfj bie Scrfürgung ber Arbeitzeit in ben Spinnereien niefit fofort ober

ni($t tu>Sj&5nbig burdj bic erhöhte Sciftxxhgäfä^igfcit ber Arbeiter wettgemacht werben fönntc, fo fijnncn wir
fclbft borin feinen wirffamen ©run-b gegen ben jeljnftünbigcn £)öd)ftarbcitStag crbliden. ©crabtr bic
Spinnereien kiben feit einigen fahren an baucrnber Uberprobuftion. (Seit bem 3ahl'c 1909 mürbe in ben
SaumwoHfpinncrcictt eine IGprogcntige SctricbSeinfd)ränfung burd)gcfüt)rt. 3m (cfctcit Sntjrc waren bic
Setricbc gwar einige ÖJonatc lang ooHfiänbig bcfdjäftigt, aber je{*t ift bic Übcrprobuftion fdjon wieber
cmpfinblidj fühlbar unb CS wirb ucucrbingS über bie 3)urd;fül;rung einer 16progentigcn SctricbScinfchränf'ung
»cr^onbclt. Jn allen Uutcrncüpnerblättcrn wirb Dcrfünbigt, bic ©nfdjrnnfung ber ^ßrobnftinn in ben Saunt»
torüfpinncrcicn fei bae cingigc SJiittcI gur Rettung biefer Jjnbuftric. 5" einer iofdjen Seit fann bod) wohl gegen
bie Scrfürgung ber Arbeitzeit nichts eingewenbet werben. ©S ift eine arge Sutuntung an bic Scidjtgtöubigfcit
bcS AbgeorbnctenhaufcS, wenn in einer $cit, in ber bic Spinnereien freiwillig il)rc.Schriebe am SQcontog
gefperri halten, uns crjätjtt wirb, bic ^nbuftric würbe gugrunbe gehen, wenn bie Arbeiter unb Arbeiterinnen
biefer Sctricbc fünftig nur gcljn ftatt elf Stunbcn arbeiten bürften. So fprc^cn bic wirtfdjaftlidjcn 93crfjält-
niffe gerabe bcljcnigcn SnbnftricjWeigcS, ber am häufigften Don ben ©egnern bcö gcl)nftünbigcn .^öd)ftarbeit§*

* fage>5 genannt wirb, für bie Scrfürgung ber gefcjjtidjen Arbeitzeit-

Ber QMfmtgsbcrcirii ircs

) itaun dfo über bic Siotloenbigfeit ber Scrfth'ittug bcS gefetdidien Arbeitstage^ faum nod) ein-ßlvcifef
hefteten, fp ift bodj ber ©eltung-Mjcrcid) ber üorgcfdjfagcncn SDJa^rcgefbcftrittcn.

Son nmndjcn Scrtretcm ffeinbürgernder Qntereffcn wirb geforbert, ber 3cf)nftunbcntag folle nur für
t)ie fabriKntäBigcn, nic^t fiir bic ffeuigeWerblic^cu Sctricbc eingeführt werben, dagegen fpricfjt aber bic mity«
^Btfac^e, bafj bic 2Irbcit#PcrE)äItiuffc in ben Kleinbetrieben uic^t günftiger. in Diefcn gällen fogar ungünftiger e,rhr,cbc-
finb ol^ itt ben großen Setiieben, AKc JWüdfidjten auf bie SoIBfuffur unb bie Soff*gcfunbljeit, mit bcucn
bie Seriü^aug ber. Arbeitzeit überhaupt begrünbet wirb, gelten für ba3 fifeingewerbe gang ebenfo wtc für
bie ®roBtnbuftrie. ift nudj bnrd)auä nic^t jit befürchten, bafj bie ^onhirrengfähigfeit bc§ Kleingewerbes
gegenüber ber SabrifSinbufhric burc^ bie Segrenjung bc» Arbeit§tage6 geffhäbigt werben tonnte, ©crabc für
baö Kleingewerbe ift gang unzweifelhaft, baß bie Arbcit#(ciftung bei Scrfürgung ber Arbeitzeit banf ber
flefteigerten Arbeitäintenfität uuDeränbcrt bleiben wirb. ®cnu wenn man fdjon begweifefn fann, inwieweit bei
Setwenbung fclbfttätiger Arbcitemafchinen bie Sntenfität ber Arbeit burch bic Serfürgung ber Arbcit3baucr
gefteigert werben ifonn, fo ift im Kleingewerbe, beffen Arbcit-Sprogcf; weit weniger automntifiert ift al§ ber ber
(Sropinbuftric, gang ungwcifcrhaft, bafj bic Arbeitsteilung nic^t nur dou ber Sauer ber ArbeiiZcif, fouberu
ottch cott ber Sntcnfität ber Arbeit abhängt unb bafj. bic Sfntcnfität ber Arbeit bei fürgerer Arbeitzeit biet
größer ift a{« bei mafdofer Ausdehnung beS Arbeitstage«. GS fäfjt fid) alfo fein haltbarer ©ninb für bie
Ginfdjränfung ber Arbcitetfd)u^bcftinunuugeu auf bic fobrif§mäfjigcu Sctricbc anführen. 5" ^cr 2at gebt
bie gange ^Tenbenj ber nioberneu ©efetjgebung babiity bie hftfömm(id)c Uuteridjcibuiig gwifdjen fabvif« ■
mäfjigen uttb nid;t fabrifsmäfiigen Setricbcn, gwifcheu beneu ja bie ©rerigen nid)t ohne Siftfiir gegogen
toöben fön.ncH, ajtä ber ©cfcjjgebung gang auSgufdtciben. Sü hat bie beutfehe ©etpcrbcnoüefle üom
Sßltc 1908 biefe Unterfdjeibung Doöftänbig aufgegeben; -bic Scgrcngung ber Arbeitzeit gilt bort für alle
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(Gewerbebetriebe, welche incfju als 10 SlrbeitSfräftc befetjeiftigen. 9fod; weiter geijt baS ni ebertänbiiehe
2t v Ii c i t S n c f c U, wcldjeS bie Slrbeitcridjut-.bcfiimmungcn auf atte (Gewerbebetriebe: ot)ne Unterfchieb erftrerft. ..
Sind) btc'öfterrCidjtfdic 2trbcitcrfcfju^gefctjgetuins l)at ja bereits burd) ein ©efetj bie herfömmlidie ©renje
bor jabritSmäßigcu Setriebe iibeifcbrittcn: Sa3 Verbot bev Siadjtarbcit bev grauen gilt uidjt mct)r mit für
fabrikmäßig betriebene (Mcwerbcuutcruetjnuingcu, fonbern für äße (Gewerbebetriebe mit mehr als 10 Arbeits»
Verfimen. SOiciueS GradjtcuS ift ber jehnftünbige £>üdj]tarbeitStag für afle Gewerbebetriebe uljtte lluterfdjieb

. einzuführen. SBctttt fid) aber ber WuSfdjuß ba^u itid)t eHtfdjliejjen farttt, ift jum minbeften bie tieraltete
Untcrfchcibung jwifdjcn fabrikmäßigen unb nid)tfabri£Smäßigen ^Betrieben aufzugeben unb biefetbe Slbgren»
jung 511 Wahlen, welche burd) bie 53crner Übereinfunft über baS iQerbot ber Nachtarbeit ber grauen in bic.
internationale 9(rbeitcrfdju£gejet3gebung eingeführt unb burd) baS ©efejj üom 21. gebruar 1911 über baS
Verbot ber SJadjtarbeit ber grauen audj in bie öfterrreid;ifd)e 2lrbcitcrfchu|gefe|}gcbuug aufgenommen würbe.

Scj$täntuim Gin anberer Streit geht barum, ob ber gefetsliche ,£>öcf)ftarbeitStag ebenfo wie in grautreich unb in berOur ßrauen. @^lue^ alIcf) jür männlichen crwadjfencn Arbeiter ober, wie in ©roßbritannien, im Seutfd)en SKeicfi unb
Sugenbtitfjc. in ^eu 9!icberlanbcn, nur für grauen unb junge Slrbcitcr feftgefteUt werben fotl. Sie Sefdjränf'ung beS Arbeiter*

fcfjujjeä auf grauen unb gugenbtidje ftammt bcfanntlidj aus ben ©ebanlengäugcu bei- 3J2aud)efterlibcraliSiwuS.
2}on beut ©runbfa^ auSgchenb, baß ber ©taat bie SßertragSfreiheit nidjt beidjränfcn biirfe, ließ ber 3JJan« ,
djefterüberaüSmuS 2lrbeit«fd)u|ibeftinnnungcn nur für fold)e Arbeiter ju, benen .er Dcrringerte gä^igfeit V.. >
jnidjrieb, i^rc eigenen Sntercffen 51t erfennen unb 51t ocrfedjten. 9Jur auS biefent ©runbe luurbe bie ©eltung
ber ?(rbeiterfd)u^gefe^e auf grauen unb jugenblit^e Arbeiter bcfdjränft. Ser 9)toud)efter(iberaliSmuS bat babet
ooflftäubig uerfannt, baß ber „freie 2(rbcit*öertrag" überhaupt eine Sjdufion ift, weit nicht nur bie grauen
unb 3ugcnb(id)eu, foitbcrn aud) bic crwadjfencn männtidjen Arbeiter bem Stapitaf nidjt ab? freie S3ertragS-
fdjticßer gegenüberftcfjcn: benn iljte Jvreiljeit bleibt immer begrenzt burd) iljrc wirtfdjafttidjc 2lbl;ängig£ctt
öom Unternehmertum, burdj bie Satfadjc, baß fie bei ©träfe bcS ,£)ungertobeS gezwungen finb, ihre "Jlrbeit-S*
traft 511 üerfaufen. ÜJiit 9icd)t war bantm bie öfterrcicfiifc^c ©efejjgebung ftolj barauf, baß Öftcrreidj früher
al-3 aftc anberen ©taaten GuropaS, bic ©d)Weij allein aufgenommen, bie SBorurtcilc bcS SötandjcftertiberatiS*
muS aufgegeben unb bic gcfetylidien 2lrbcitcrfcbu{)beftimmungen auch ouf bic erwad)fenen männlichen Arbeiter
angewenbet hat. GS wäre atfo ein arger 9iiidjchritt uuferer 9lrbcitcrfd)u&gefeJ>gcbung, ein 9{Qdfa(t in Die Sor« .
urteile bei SPZancbefterlibcratiSmuS, wenn wir jefet baran gingen, bie ©eltung neuer 2lrbcitcrfchuligcfehe wieber
auf bic grauen nnb 3ugenblid)ett 51t befdjränfen.

Sagegen fpredjeu übrigens nicht nur thcorctifdjc, fonbern aud) praftifdje Sebcntcn. Sic Ginführuug
be§ 3cbnftu»bentage3 für grauen im Seutfdjen ?Rci(f)e burd) bic ©ewerbenouetle üom gahre 1908 hat
nämlid) fotgeubef (Srgebui§ gejeitigt. Sic tteineu Snbnftricbetriebc waren fofort gezwungen, be:t 3e^n* •
ftunbentag nicht nur ben grauen, fonbern aud) ben männücheii crwachfenen Strbeitern suzugeftehen, benn ba
fic in benfetben StrbcitSräumen Männer unb grauen bcfd)äftigcn, mußten fie nach 5e^n ©tuuben ihre betriebe •
gältet) fperreit. Sic großen Unternehmer bagegen uerftauben e§, DJiäntier unb grauen ju fd)eiben, biefe in
anberen 2(rbeit»räumen unb bei anberen Arbeiten 51t öerwenben a(§ jene; fie tonnten atfo aud) nach 53e«
enbigung ber grauenarbeit bie Sttänncrabtcitungen noch fänger arbeiten Ipffert. Sie Segren^ung ber Schuö» ( •>
beftimmungen auf bie grauen ift atfo gerabe§u ein Vorteil für ben grüfjeren Setrieb, ein burch niditS ju. ^
rc^tfcrtigcnbeä ^rioileg ber groütapitatiftifdien SRiefenunternchmungen.

ü6ttfmnbcn. Schritten ift fchtießtid) noct) bic gragc, inwieweit ilberftunben über ben Betjnftunbentag hinaus
ougefaffen werben fotlcn. Scr ©efe^entwurf beä ?tbgeorbneten §anuf(^ fdjtiefct mit 9ted)t Überftunbcn aitS,
benn ber 3cfynftunbentag ift baS £>öchftmaf3 beffen, waS ben Arbeitern jugemutet werben !ann. Srfcheint
jeboch bic tiotlftänbige Siuäfcfjtießung ber Überftunbcn bem 2tuS|d)uffc ju weitgehenb, fo müßte bod^ toenigftenS
bie 3tdaffung ber Überftunben enger begrenzt werben alä burd) bic gaiij un^ntängtichen Seftimmungen ber
©ciocrbcorbnung. ©in angemcffeneS Somprontifj jtoifdjeu ben in biefer grage eiuanber gcgcnüberftchenbeit
Sntcrcffen gu finben, wirb in ber ©pe^iatbebatte woht möglich fein.

Bidtag bes lm-nt BBrirfjferpatfEi's ^r. Ji-ctfittv.

Sei ber Sßcrhanbtung ber üorticgenbcu Stnträgc im Unterauäfdjuffe für bie 2tngelegcnf)eitcn ber gewerb»
liehen Strbeiter am 10. 2Rai 1912 hat ber S8erid)tcrftattcr Sr. greigter ben SIntrag gefteüt, bic Regierung
aufguforbem, fie möge bem Stbgeorbnetcntjaufe ein fojiatvotitifcfccS 9?cformprogramm Dortegen. Scr ^err
S8erid)tcrftattcr wünfdjt woht mit ber Stnnahme biefer 5Rc|otution bic Seratnng über bic üortiegenben ©efe^«
entwürfe ju ertebigen.

GS ift gewiß bebauertich, baß bie Regierung bem ?tbgeorbncteuhaufe nur fchr wenige unb fehr bürftige
Vorlagen fo^iatpotitifchen Sn^ölteS borlegt. ©S ift alfo ein berechtigter SBunfd), baß bie S^egierung ein aE»
gemeine» fo^inlpolitifcheS $Refonuprograittm Oorlege unb ihren Ginftuß für feine Surdjführung einfet,«. 2lbec



iinmit, bar, bicfcr tSunfrf) ouSgcfprodjcn toirb, tajm bor aiu*fcl)uü bic üorlicgcnben ©i-fcUentioih-fe
nicf)f abtun.

<£$ ljanbeft firf) Ijicv um eine fcfjv einfadjc, feit Jahren uurberatene unb 3111 Söfuitg tciugft reife Öragc,
beren etfcbigting ber 9Iuöfd)UlVfcinc8 3Uforiujjrogi'aiuiue3 unb feiner £itfc ber Stegicrung bebavf. 88UI bor

ben kflcljcnbcn Suftnnb nngeänbevt aufrcdjtcrfjaltcn, bann f;at er bem Slbgeorbnetcn^aufc ben
ÜJntrng gn ftcflcn, über bie uorltegcnben ©cfcjjcntluütfc jur SagcSorbnung Übcrgtigcfyen. SSilf ber SluSfdjuö
ben 3eljnfhmbent<tg für attc ©ciocrbebctriebc annehmen, bann (jat er bem 2(bgcürbnctcn[jait)c ben Antrag 511
ftcffCH. bcin ©cfcijcntmurf bes Slbgcoibncten § a 11 u f d) feine ^uftimniung 511 erteilen. -SSitt ber SluSfdjufj ben
.{Jefynftunbentag annehmen, aber mit enger begrenztem ?(ntüeubinigsgcbiet, bann f)at er bic ju bie fem ßtuede
notnienbigen, übrigens fcljr cinfadjcn Slbänbcrungcn be§ Antrages £>n 1111 fd) bei ber Spc^ialbcbattc »otju«
iieljntui nnb bem. Slbgeorbnctcnfjaitfc votgufdjlagcn, bem ©cfefjenfnmrf in ber »oin SIu«irf)uf; fcflgeftctttcn
gafiung feine ^uftifirnning 511 erteilen. (Siucit biefer brei SBcge riuifj ber SfuSfdjujj betreten. 63 wäre feiner
einfad} unmürbig, fiel? um bie Entfdjcibung jit briiefe», bic.^tbeiterfdjnft mit einer lucrtfofen SRefotution abjit=
fertigen. unb fic auf ein' fi'mftigc-5 SRefonuprogramm ber.St'cgjerüng ju uertröften in einer grage, bie Iängft
fprudjretf fft bereu (jntfdjeibiing feinee meiteren $8orberritnng bebarf, bie, ob in bem ober in jenem ©inne, in
wenigen Sagen enifdiieben werben fann. ■ .

biefe?» ©uinben fteCCc irf) ben 2Intrag, ber SCuSfdjujj tuplle befc^tiepcn, in bic Beratung beS Antrages
1>er Stbgeorbnetcn ^anufd), Sonics, SSibfi013, ?öm nnb ©enoffen, betreffenb bie MrbciiSgeit getoerbüdjer
4jilfsarbeitct (72 ber Scitngen) einzugeben unb ben üorliegcnbcn ©efe^entrourf jur ©ruublage ber ©pegial*
iebatte ju ncljmciv moburdj aud) bie Anträge Der iübgcorbneteu ©uoboba unb ©enoffen (172 ber ©ei(agen)
nnb 35*. SDiamnnb unb ©enoffen (291 ber ScUagcn) erfebigt toerben.

SSien," 20. Söcai 1912.



3. Sic (StihuicTfmig 3«r Bcfitütjutig bei' 5&t&eifS3df imfet
mfcrtwCiondcm unb iusbefoubere fo3iaüftifd;cm (Einfiufj
(1890 bis 1914) unb cir.lge 'BcVjUdjc mit beu (Einfühlung

bes 5Ud;{ft«ubcriiage5
05ar balb erlanntc man in Slrbeitcrfrcifen, bafj bcr 3ld)tftunben=

tag möglid)ft in ber gangen SBelt obcc rocnigftens in bcn maß»
gc&enben Jnbuftricftaaten eingeführt fein muffe, tuenn eine fo meit=
geheixbc Scrfürjung bcr Slrbeitsjeit von Sauer fein foll. Stuf bicfcs
3icl arbeitete »on SInfang an folgerichtig bic international geridjtctc
6o}ialbemotratie Ijiit. Set fo3ialiftifd)e ftongref;, bcr 1889 3ur Jahr*
huiibcrtfeier ber franjöfifdjen SKcoolutiou in ^aris tagte, bcfdjlofc, am
1. 9)Zai eines jeben Jahres in allen jtulturftaaten für bcn Sltijtfhmbpn.»
tag 3U bcmonftricren1). Siefer (Scbanlc fanb Slnflang unb fo mürbe
am 1. ÜDiai 1890 in allen größeren Stäbten Gnglanbs, Seutfdjlanbs,
Öftcrrcidjs, granlreidjs unb Jtaliens erftmalig jugunften bes Sicht*
ftunbentages bemonftriert. SJian Tann fagen, baft t>on biefern Jalj« .
an bic Sldjtflunben&ciuegung eine internationale mürbe.

Sic 6o3ialifteit liefen fiel) bei ihrem Kampfe um bcn »erfiirgten
Sltbcitstag uori folgeiibcit tl)coretifd)en ©ebanfengängen leiten, xuobei'
fie ftcf) auf OTarj ftiitjten. .

§>at bic 33erfiir3ung bcr Slrbeits3cit feinen ^robuftionsausfall
3ur öolge, fo hoben Unternehmer uitb Slrbciter bcn gleichen 93orte.il. >
Iritt. aber ein Sßrobuftionsausfall 3u tage, fo ift ber Unternehmer
gesnniitgen aus ber nach SJtarj immer uorljanbenen Keferoearmec neue
SIrbcitsfräfte ein3uftellcn. Saburd) toerben 3mei Sorteile erreicht.
Sunadjft mirb bas £>ecr ber Slrbeitslofen nerringert unb siucitcus
wirb bic jeber Slrbcitoseitoerlürgung inuemohnenbe Icnbcn3 3ur
2ohntiir3ung hintangchaltcn, ba ja bic nerringerte ber 2Irbeits= l
lofen nicht mehr in bem Sttafjc mie norher auf ben Cohn brüefen faitu.
Sas ©runbmotio 3U bert SBeftrebungen ber So3ialiften mar alfo
locnigcr bie Slufgabe, ben Arbeitern mehr freie 3eit 3U nerfdjaffen,
als »iclmehr ber SBunfd) bic Leihen bcr 3?cferoearmec 31t oerringent
unb fo beren Srud auf bcn Slrbeitslolju 3U fd)tuäd)en. ,

Jnt Jahre 1S90 brachte bie So3ialbemofratie im Seutfdjen
Reichstag einen SIntrag ein auf (Einführung bes 3chnftünbigen
SIrbeitstages, ber oom 1. Januar 1894 ab auf neun Stunben unb
»oin 1. Januar 1898 ab auf acht Stunben befdjrimft »erben follte.
Siefer SIntrag mürbe aber abgelehnt. Jnfofern hotte bie Semegung
für Seutfchlaub bod) eilten (Erfolg, als am 1. Juni 1891 ein Slrbeitet«
fdjutjigefctj erlaffen mürbe, bas bie Slrbeitsbauer bcr Sabril»
arbeiterinneu auf hödjftens elf Stunben täglich, an Sennabcnben nur ! s
auf 3ehn Stunben feftfetjte. (§ 137 Slbfdjnitt 2 b. (Sern. 0.) Siefes
(5efc{j Bebeutete für alle Jnbuftricstoeige, in benen SJIänner unb

*] SBoljl in Griuncruns <111 ,bcn 1. SDTai 1848, <m lucidum in Enßlanb

trat *Wunbenta8S0cfeö 00m öjjitni 1847 für i»ie Xejtilinbuftrie in Kraft

: Wilhelm Wolff. Der Achtstundentag, Kattowitz 1922
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grauen gemeitifain befrijäftigt mürben, bie inbircfte Einführung bes
elfftiinbigcn SJtajimalarbeitstagcs aud} fiir bie männlichen Slrbeiter1).

Slufjerbem rourbe burdj basfelbe ©efctj bcr Sunbesrat ermächtigt,
„fiir foldjc ©emerbc, itt mcldjcn burdj übermäßige Sauer ber täglichen
Slrbeitsjcit bie ©cfunbljcit ber Arbeiter gcfäfjrbct wirb, Sauer,
S3eginn unb Enbe bcr 3uläffigcn 2Irbeits3cit" r)ür3ufdjrciben. (§ 120 c
ber ©emerbe=Orbnuug, jettf § 120 f in ber gaffung oom 27. 12. 1911.)

Stuf ©runb biefer SBefugniffe regelte ber 93unbcsrat in ben
folgcubeu 3ahr3ehnten bie Slrbcitsgeitcn bejiu. bie 9)tinbeft=9{uhe*
paufen im 33äc£erei= unb Sftüllcrcigemcrbc, ipo bie 33crl)ältnif|e bcfon=
bers fchlimm lagen, rnie eine amtlidje Erhebung barlegte, in ben
©aft= unb Sdjanfmirtfdjaftcn unb in ben gcfunbljcitsgefäljriurjen
berufen. Sie 9)?ajimalarbeits3eit bemegte fidj nad) biefen 93er=
orbnungen in ber ©rcit3c 5roiicf)cit 12 Stunbcn (beim.Säcfcreigemctbc)
unb S Stunben (bei ber Sebienung ber Öfen in ben 23Ieihiitteit).

Sagegen enbeten bie Streik, bie bie 23uri)brnrfergcljilfett ©übe
bes Jahres 1S91 unb bie Sergarbeiter 3Beftbeutfd)Ianbs im Einfang
bes Jahres 1893 für 93erfür5uug bcr 2(rbeits3eit führten, mit einer
Döfligcn Sftieberlage. SSeranlaßt rourbe biefclbe, befoubers bie ber
^Bergarbeiter, burri) bie mangelhafte. Organifatiott ber Streifenben
unb burdj ben fdjledjt gewählten 3eitpunft tuäljrenb eines Stiebet»
gangs bcr SBirtfdjaft, in Iber eine Einfdjränlung ber ^robitftion ben
Sergiucrfsbcfiljcrn nur gelegen fam.

2>n bcr 3cit gab es nur ein einjiges Unternehmen in Seutjclj*
lanb, bas ben SIchtftuubentag tantite. Sas mar bie Jaloufiefabrif uoit
Heinrich g1 e e f c in SKieberfcijönhaufen bei 58erlin. greefe Ijot bariiber
felbft berietet.s)

Dbmoljl fein Setrieb ein Saifongefdjä'ft iwar, ging greefe gegen
ben SBilten feiner Slrbcitcrfdjaft, bie glaubte in ihrem 2of>" gefiirst
jjü merben, im September 1891 jum Slrijtftunbeutag über, nad)bcut et
in ben oorhcrgeljeubcit Jahren fri)rittmeife bie bis bafjin unbegrenzte
2Irbeit53cit juerft auf 9'A unb fpäter auf 9 Stuubcit ucrfiir3t fjatic.

Ser ©rfolg mar ein fo guter, baß oon nun an ber Sldjtftuubentag
als bauernbe Einridjtung befteijen blieb, felbft im griiljjaljr unb
Sommer, in meldjcr 3eit früher nur mit ilcbcrftunben gearbeitet
werben fonnte, 5üie greefe fiel) äußert, ging bas Einfomtuen ber
Stiicfarbciter feit bcr Einführung bes St'djtftunbeniages nicht 3iiriicf.
Sie Arbeiter hatten ftets, um ihr ©infommen nirl)t gefchmälert 3U
feheit, bie Einfdjrünfung ber Strbcitsbaucr burri) Erhöhung ber
Slrbcitsleiftungen aus3ugleichcn gemußt. Es jeigte fiel), baß bie ftrenge
33cfchvänfung bcr Slröeitsjeit jeben Slusfall, ber burdj Scrfäumniffe
in ben erften Sagen bcr ÜBorije entftanben mar, ju einem niri)t wieber
einbringlidjen Sßerluft machte. Jc!jt mußte; um ben gewohnten 33er«

') Gin ähnliches ©efefy lourbe 1892 aud) in grnufteid) crlaffcrt. 3» ber
6d)toei* unb Deflcncirf) tuar bcr clfftiinbifle ÖiniSimalarbcitctag bercito
burrf) ©eictj oom 23. SJiär.v 1877 unb oom S.SJtcirj 1885 cilinqfjihr».

J) Scintid) grrecje, „Sic fonitituiioitclfc gabtif", jcim 1909.
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v bienft 3u crrcidjen, »on äRontag an eifrig flcarbeitet werben. SBie
greefe mir. ben ßohnbiidjern fcftftcllic, büßten tueber bie Solonjien^
madjer uitb Setjor, itod) bie. 9Jfaler unb Slnjtreidjcr an 5Bori)eitlof)n
eilt. Sogar bei beit HJafchiuenarbeitern (Äreisfägenfchnetbcrn,
£oblern, 33anbfägenfchneibern, gräferit) ging bic Slrbeitsleiftung nirijt
3uriiff. „Sind) bei ber SKafdjincnarbeit ift beim ^ngaugbringen,
Umftellcn, 5ftad)ftcUen, Sdjärfcn uftu. mit fo nie! fleinen Raufen 5"
rechnen, baß ein aufmertjamer Slrbeiter baran fou>ohl (Erfparmffe
eräielcn nitb ein ausgeruhter Arbeiter mehr leiften fann, als ein
Slrbeiter, ber burd) eine lange Slrbeitsjcit ennübet ift."

Slbcr aurl) bie 3eitIol)itarbcitcr nitb Slusljilfsfräfte mürben burd)
bas fcTjotfcrc £cmpo, bas bei ber Slrbeit ber Slftorbarbcitcr eintrat,
511 einer entfpredjenben SKchrleiftung genötigt.

Slud) auf bie ©cfunbljett übte ber SIchtftunbentag eine giinftige
SBirluug aus.

2)ie Erfahrungen, bic greefe mit betn Stdjtftunbentag machte,
xuaren fo gute, bafj er il)u als flänbige Ginridjtung in feinen ^Betrieben
bis jn feiner allgemeinen gcfeljlidjen Einführung in Scutfdjlanb bei¬
behielt.

3)ent SBcifpiel greefes folgte 1892 bie Stahlfebernfabrif non
§ c i n lj c & 58 1 a n (! e t lj in S3erlin. Oes ttntrbc feftgeftellt, bafe bie
giriita mit ber adjtftünbigcn Slrbeits3cit btefelben ßeiftungen ehielte,
itjie früher mit töefentlijrf) längerer Slrbcitsjeit. ^niereffant tfi
folgenbes: 3m Grlebigung brtngenber Slufträgc unb im Cinuer«
nehmen mit beui Slrbeiterausfdmfo tuurbe nochmals ein Sßerfud) mit
längerer SIrbcits3cit gemadjt. 3u Sltifang mürbe aud) ein ent=
fprcdjcnbcr (Erfolg crsielt. Siefer ging aber trol3 bes guten Stillens
ber Slrbeiter balb juriief. 3Iad) SSerlauf »on 14 lagen mar bic
^probuftion auf biejenige ber adjtftiinbigen Schicht ljerabgefunfeit.l)

3ur Grgänjung noit ähnlidjen Seobadjtungcn in Gnglaitb flcllte
^rofeffor Sr. Gruft 2t b b e, ber SJlitbegrünbcr unb langjährige ßeitcr
ber Dptifdjcu SBerfftättc »on Äarl 3 e i fj iit Jena, in feinem Unter=
nehmen gcrabeju flaffifdjc SSerfudje an, bereu Kefultatc ben SDorjug
haben, burd) ein ausführlidjcs 3ahlenmaterial erläutert 3U werben.:')

5m 9Kär3 1900 feljte Slbbe in feinem Unternehmen bie bis bafjin
neunftiinbige Slrbeits3eit in einer 3eit bes ftärfften ©efd)äftsganges
plötjlicf) auf adjt Stunbcn herab. 9fad) einem 3etgte es fidj, baß
bie Jageslciftung in ben nunmehrigen adjt Stunben nidjt nur biefelbc
blieb gegenüber ben früheren neun Stunben, fonbem fogar um einen
geringen ^ro3entfa^ ftieg. Sicfcs 5Refultat mürbe feftgeftellt einmal
an einer eingehcnbcit fiohnftatiftif für 233 Slfforbarbeiter. Gs tourben
nur biefe 233 Sllforbarbeitcr herausgcfudjt, ba biefe in beiben 3a^re»f
int legten niit neunftünbiger unb im erften Jahr mit adjt»
ftiinbiger Slrbeitsscit, unter »ollftänbig ölcit^en ffiebingungeit ge»
arbeitet hatten.

') ^t. 3. <8. für 1899, S. 90.
J) Csrnft Slbbc, „6ojialpolitiic[)c Gdjriften", 3ena 1906, S. 203—249.



ptacf) einem eingeljenbcu Gtubium bietet ßofjnftatiftif ftelüe es fiel)
heraus, baft bet burcfjfdjitittlidje Gtunbenloljn bei ben gleichen 2inorb=
fabelt fit!) in bcni Skrpltnis ron 100 :116,2 gehoben Ijattc, ftatt in
bem 5Betf)äHnis oon 100 :112,5 ober 8 :9, bem 93erl)ciltuis ber neuen
gut alten 21rbeits3eit. Sie neue Slrbeitsleiftung überftieg alfo bie
alte um burdjfrtjhUtli# 3,7 ^tojent.

Siefes IRefultat tuutbe buref) einen 93ergleidj bes ftraftuerbraudjs
fämtlidjer int ^Betriebe bcfittblitfjet 3JIafcf|inen in ben Iel3tcn »iet
Slrbeitstüorijen bes 13Jeuuftunbentagcs unb ben elften »iet Slrbeits*
ujodjeit bes ?Id)tftunbentagcs betätigt.

©ieje 9JicI)ileiftung bes 2ld)tftunbentages gegenüber bem neun»
ftünbigen 2Irbeitstag wirb »on Stbbe aml) cingetyenb pljyfiolcgifrf) er*
flart. Gr lucift barauf l)in, bafc Jbei bem ncrfiirstcn Slrbeitstag ber
„Seergaug" bes 9J?citfcf;eu. tn ber leisten Slrbeitsftunbe erfpatt wirb.
Xlnter „fieergaitg" »erftefit er bie Slnftrengung, bie ber SJfenfcf) an=
ujenben muö, um eine ieftiminte anbauernbe Körperhaltung unb
Slufmerlfamfeit aufjumenben, bie fiir ben (Erfolg feiner Arbeit nötig
finb. Siefe Gtfpamis an $raftuergeubung buttf) nutjlofeu fieergang
genügt, um bei einer bis ju einem beftimmten Optimum »erlü^ten
Slrbeitjeit bod) eine 9Jief)tleiftung 3U erjielen.

Heber bie fiänge ber täglichen 2lrbeits3eit in ben beutfdjen ©rofjs
betrieben im Slitfang bes 20. 3«f)ri)unbcrts befitjen u)ir einiges amt*
lidje Material. 3>u 3ot;rc 1902 mürbe auf 2tnorbuung bes ^eicf)s=
faitätets eine Enquete über bie tä'glirije Slrbeitsjeit ber gabrif=
arbeiterinnen »ott ben ©emerbeaufficljtsbcamten »eranftaltet.. 9JIan
rnitb annehmen föitnen, bafj biefe Strbeitsßeit ftcfj jiimeift mit ber ber
mäniilidjen 21rbeiter beefen mitb. 3)as Ergebnis mar folgenbes:1)

lab eile 1.

6is 9
Stunbcn

9—10
Stunbcn

ü&ct 10
Sfunben

C5elmntä
anjuljl

Slnjabl ber Setriebe 6 76S 18 267 14 05-}
^roäentfatj Der betriebe . . *. . 17,3 46,7 36,0 100,0
SIn3al)r ber Arbeiterinnen.... 86191 347 814 379 555 813 560
.^Projcntfaij ber Slrbeitcriuiteit . . 10,5 42,8 46,7 100,0
Stuf einen betrieb entfallen

Arbeiterinnen . 12,7 19,0 27,0 —
2lus biefen 3iffevn läfjt fid) aurt) bie beinerfensiucrte £atfad)c

fdjliefjcn, bafe, je nteljr grauen ein 23etrieb bcfdjäftigte, befto länget
feine täglidje 2lrbeits3eit mar.

9tar^ biefen Sailen tuat alfo im Slnfang bes 20. SaTjrljunbctts in
Deutfdjlanb ber 3eljuftunbentag ber Oerrftfjenbc. 2Kel)r als jelju

0 „Sie 31rbeits3eit ber gabrifarbeiterinnen" nadj 33cridjtcn ber ©c*
u)crbcaui|icl)tsl)camtcn bearbeitet int 3kict)sarat bes Snncteit, Berlin 1905,
S. 54 ff. >
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Stunbcu arbeiteten aber borf) ttod) 4ß,7 ^?ro3cnt ber grauen, bic iocit=
aus meiften itt bei Xcftilinbuitrle, mim lief) baoon 65 ^tojent.

Saft bei 3cf)uftunbcutng bei nonoiegenbc loar, ergibt fiel) auef) aus
ber im 1004 im 5t. 91. £31. auf Seite 706 uetöjfcntlicfyten
9Ibl)anblung über bic Regelung ber Str&eitpjeit in ben XaiifDCitiögen,

Sic 3<il)l bet ausgewählten Xarifoerträgc betrug 734. öicruon
enthielten 134 feine ffieftimmungen über bic 2lrbeits3eit, fo bafi alfa
597 für bic Hnterfudjuug bearbeitet werben tonnten. Ueber bic ßänge

: ber täglichen Slrbeitsjeit in bot einjetnen Sarifperträgen gibt folgenbe
labellc Stufftfjlug.

Tabelle 2. " ,
Snjaljl b. Srbettsftnnben 8 8l/2 S% 9 9V2 &U 10 juf. 10V2 lC?/4 11 suf.
3af)l ber Inrifrcrttägc 1 9 1 81 08 3 381 544 33 . 1 19 53 , V' '

. Stfrojentfalj b. Xorifuerir. 0,2 1,5 0,2 13,5 11,4 0,5 63,8 91,1 5,5 0,2 3,2 89

Sßifl matt bic Jarifoeiträgc unter ben ©efkljtspunft ber Slr&cits* v<;.-! :
jeit gruppieren, fo fcfycibcn fic fidj leitet in biet ©tttppcn: Gtr.e . V
©nippe, iit ber ber 3cl;nftunbentag allein Ijcrrfdjenb ift, eine stueitc,
itt ber er bic obere ©rcit3e ber »orfottimenbcn täglicljcu 9lrbeitsbauer
ift unb eine britte in ber er bic untere ©rensc bei täglirijen 9lrbeits=
baucr baiftelli. 3u ber Gruppe mit faft ausfdjliefelicl) acfjnftünbtgcr
9lrbcits3eit gehört t>or altem bas Saugetoerbc, t»o biefe in 191 Jarifc
Dettingen fcftgcfetjt ift. Sa3u gehören ferner bie 2>ad)becfer, Stein»
feijer, 23raucr unb Xüpfcr.

Sie 3iocitc ©ruppe, in ber ber Scljnftunbentag bie obete ©rcitje
ber täglichen Slrbeitsbaucr barftellt, umfaßt in eiftci fiinie bic
Stcinmeijen, bie nut in oier gälten einen 10= be310. lOMftiinbigen,
bagegett in 18 gälten einen 2Iibeitstag non wcnigei als 3cljn Stunben
haben, ferner bic Stutfatcure, bei benen nici Jaiifocittägc ber
crftcrcn 9trt 17 ber anbereu gegenüber flehen, rociter bic Älcmpuet > ' ,
unb ©Iafet.

3u bei biitten ©luppe, in ber bei 3ehnftunbcntng bic untere
©ren3c bilbet, gehören bie jtuet Getoerbe, bic S^)iteibet nnb bw
Srfjuljinadjcr. Sie finb bie einsigen, bei benen eine meljr als gefjn* ? "
ftünbige 91ibeits3eit noef) oeipItnismäBtg häufig ooifommt unb nid)t
wie bei ben übrigen Geweihen ju ben Sfusnaljmen fle^öit,

Stiles in atlctn etgeben alfo bie beiben amtlidjen Gnqueten ein
ftarf.es Ucbeituiegeit bes sehnftiinbigen 9Tibcitstages. Gs ift an&u*

. nehmen, baft bis 9Iusbiurf) bes Sßcltfiieges bei 3ehnltunbentag in
■iJDeutfdjfanb bei soifjeiifcfienbe geblieben ift. -- ' . ' \

3)et Staat ging (ibex weiter. Sm 3ahtc 1906 wutbe bie 2Iibeit9»:
Seit in ben SBerfftättcn bei ?ß?cuBiftf)jS>cf)ifcf)cn Gifcnbahncetwaltung
auf neun Stnnbcn hetafcßeleljt, nadjbcm bie fübbeutföen JHegtexunö«^ . '
bomit »otangegattgen waten.

tfnterbeffen madjte in Gnglanb bie Ginfü^iung bes 2I^tftunbenä
tages bebeutenbe gaitfcfiritte. 1894 tourbe ben 9libeitem .

4

*) Gbcnba S. 20.
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bei englifdjcn Staatsbetriebe ber Sldjtftunbentag bemilligt. §iet,
mirtte befonbers bas Skifpiel, bas bie ^Regierung ber 5ßereinigten|
Staaten im 3al)re 1892 gegeben Ijatte (fielje oben1). 3»
183S bis .1807 mürbe ber 2Irf)tftunbentag nad) 3of)n 58utns au&eii
bem in meßt als 500 primiten gabritbetrieben eingeführt'). jf

2Ius einem gaiij anbeten SBirtfdjaftsgebiete ftammen bie craften
unb bebeutfamen Sicfultate, bie 5 1 o m o n t in ben Sdjioefeiitf^rc*
fabrifen ber belgifdjen Societe des Produits Chemiques von ®igis
erhielte.3) 23or 1892 mürbe bao 3?öfton ber 3iufblenbe bei jjontU
nuierlidjem (anbaueritbem) 33etrieb in jroei sroölfjtiinbigeri Sdjidjten
oerridjtct, oon benen jebe eine effeitioe Slrbeitsjcit oon 3elju Stunben
cinfcljloft. Seit 1892 Ijerrfdjt ein neues Softem, bas auf btfi acljt*
ftiinbigeit Sdjirf)ten beruht, bie einer Siettoarbeitojcit »on 7'A Stauben
entfprcdjen. 9iad) toeuiger als fecfjs 2Jtonaten gelang es ben Slrbeitern
mit ben gleidjen Defeit mtb Siobftoffen 1000 Kilogramm geröfteter
23lenbeu, b. I). bicjelbe ÜDJengc mie bei ber aiDölfitünbigen Sdjicfyt mit
aeljnftünbiger ??robuttious3eit Ijerjuftellen. Sie ftiiitblidje ^kobuf*
tinitat unb ^ntenfität ber Arbeit fiub alfo um 33 ^rojent geftiegen.
S3ei einem 33etrieb uon 90 DHaiui fjielt biefet (Srfolg länger als
fltublf Jnbre fteigeub an. Sieles Ergebnis ift abjolut fidjer, beim ber
Cofyn ridjtete fid) Uttel) bent (5eiuid;t ber erjeugten ülcnbe.

Hm bie Jaljn'iunbertiocnbe trat Jyranfreidi meljr in beu Harber
gruub in ber 33cmcgung jur SSertür-jung brs ülvbeitstages. 2Bol)l mar
roäfirenb ber 3\euolution dou 1818 ber prooijorifcijcn JJegterung am
9. September ein Setret abgerungen roorben, bas bie täglid)e Arbeite«
jeit auf längstens 12 Stunben befdjräntte. Siefes ©efetj mürbe aber
in ber golgeäeit faft gar nidjt beadjtet.

Unter bem fönfluft io3ialiftifdjer mürbe enblid) am
30. SRärä 1900 burd) eilt (Sefelj ber SJIajimalarbeitstag in allen 23e=
trieben, in beneit SHiinnet, Stauen unb JußeNbliihe gemeiniant be*
frljäftigt mürben, 3uerft auf 11 Stunben befdjränft. Siefer SKajimals
arbeitstag Derf'iit3te fid) im Caufe non 4 3aljren automatifd) bis
auf 10 Stuuben. Surd) biefes ©efeij mürbe faftifd) für -/3 aller
iitbuftrielle Arbeiter granftcidjs ber Sldjtftunbentag eingeführt.')

*) 1905 mürben bic erften amtlichen Scripte iibet bic immit gemadjten
Erfahrungen äujammengefteltt. Sas Urteil erging Ijinfidjtlid) ber tuirb
18 600 2lrbciter umfafienben 33etricbe bes Äricgsbepariemcnts baljin, baj$
ebenfo roenig eine Steigerung ber iloften als eine äkrringerung ber ^ro=
buttion roäl)rcnb ber jel)ujüljrigcn grift feftjuftcUcu [ei. sil)iUid) günflig
lauteten bie Urteile über bie Eeiftungen ber 24 200 Slrbeiter bes 9Jtarine*
bepartements, wobei allerbings 311 berürffidjtigen ift, bnfj in ber 3u)ifd)en*
geil t>crjd)icbeitc SUerbcifcrungcit eingetreten fiitb. (Dscat 3Tct>c, „Sic ijerab»
jeijung ber täglidjen ?lrbcit5,5cit in inbuftriellen Staatsbetrieben" im 3lrd)io
für S3olf5rool)lfabrt, 1.5-. £>eft 2. Slud) im Sonbetabörucf crfdjicntn.) ■

2) 3ol)it sJ{ae, „Üieue 5"rt[d)ritte ber aicblftuubenbeiuegung in (£ng=
lanb", im ^Irdjio 1898, S. 15.

3) 2. ©. ?yromont, „Unc Experiencc Industrielle de Reduction de la
Journee de Travail", Bruxelles 1906. 3itiert naib Gruft 93eritl)arb, „5öbcrc
Slrbeitsintenfität bei (ürjerer Slrbeiisäcit", Ceipäig 1909, S. 9.

«) öcinrtd) ^erfnet im 3lrtitel „2lrbcit53cit" im §.b.St., 1.33b., S.1201.
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5>n ben ftanjöfifdjeit Staatsbetrieben ging man aber nod) weiter.
60 würbe burdj 3'if'ifarerlni5 bes SKarincminiftets com 7. Januar
1903 nad) amerifantfdjem unb cngtijdjcm Borbilb bex 3tdjtftunbentag
für alle Slrfcrtale unb Betriebe außerhalb ber eigentlichen §äfen
eingeführt.

Sntcreffant ift ber Betfudj, beu ber Sjanbelsminifter SHilleranb
mad)te. Gr führte in einem Barifer ^o|taint bie adjtitünbige 3Irbeits=
jeit ein unb 3war mit red)t gutem (Srfolge. Obwohl bie plötjlid)e
$erabfcl;ung ber Slrfieitsseit uon 10 auf 8 Stunben eine 20pro,genüge
war, betrug bod) bie äJJeljrausgabe an fiöljncn für SJcucingcflellte
nur 2,4 ^rojeut.') Sdjticjjlid) würbe nod) in ben frait3öfifd)en
Jjeeresbctricbcn ber iJieunfliiiibcntag com 1. Slpril 1904 ab eingeführt.

Bcfonbero bemerfenswert ift ein ©jperiment, bas ber ameri»
fanifdje tfongreft in ben Jahren 1903 unb 1904 »eranftaltete, aus
Sljilafo ber Beratung eines ©efetjcntmurfs, ber bas ©efetj uon 1892
|o weit ergäben follte, bafj in 3ufunft aud) alte Btiuatfirmen, bie
Slufträge ber Bunbesregierung jur 2Iusfül)ruug befämen, gc3wuitgen
jein follten, bie baran tätigen Slrbeiter tiicfjt "länger als 8 Stunben
am Sage 311 befdjäftigeit.

2a bie ^rtüatrocrften biefem ©efeijentwurf ben heftigften
SEiberftanb entgegenfetiten, befchlofo ber ftongrefj, ben 3ur Ber*
Jiärlung ber amerifanifdjen glotte genehmigten Bau oou 3wei
cijtllaijigen Sd)lad)tfd)iffen neuefier tfonftruftion, ber „Ccuiftana"
unb ber „Connecticut" auf eine prioate unb eine ftaatlidje Sßerft 3U
»erteilen.2) Sie beibeit Sd)lad)tid)iffe feilten uollftanbig als Sd)wefter=
fdjifie, alfo »on gleicher ©röjjc unb aus gleidjem ffllaterial erbaut
werben. SBie oben ermähnt, ift auf bcu Staatsmerften feit 1892 ber
adjtitiinbige Slrbeitstag eingeführt, wäbrenb bie Btioatweriter
burdjroeg 10 Stunben täglid) arbeiteten. Sas Ergebnis biefes Ber»
fudjs mar tiad) beut amerifaui)d)cn Beridjt») folgeubes:

2er Stumpf bes auf ber ^rioatiperft erbauten Sd)iffs war beim
Stapellauf nad) 568 Sagen Baii3eit 3U 54,5 Br°3cnt unb ber bes »on
ber flaatlichen Sßerft erbauten Sd)iffs in 570 Sagen 3U 53,59 Bt08cnt
fertiggeworben. Sas ©cwidjt bes in ber ^riuatioerft »erarbeiteten
Materials betrug 12 216154 5pfutib unb bie ©efamtsahl ber Slrbeitss
ftunben mar 2 413 888. Sie entfpredjenben 3ahlen für bie Staats»
werft waren 11391 040 Bfunb unb 1808 340 Slrbeitsftunben.

Seilt man bas Gewidjt ber in jebes Sdjiff »erarbeiteten 2Jia*
terialien burdj bie Slttjal)! ber 3um Bau in jebem erforberltd)eii
Slrbeitsftunben, fo ergibt fid) folgenber Bergleid).

Sic burdjfdjuittlidje 2lit3aljl ber in einer Slrbeitsftuube »er»
arbeiteten Bfunb betrug auf ber „fioufitaitia" (Bri»atwerft) 5,0608;
auf ber „Connecticut" (Staatswerft) 6,29995.

M 5R. 21.231.1904, S. 147, fief>c aber aud) 5R. 21.231.1907, 6.358—360.
') ©cnauetc (Sinjelbeiten fielje tm 52.21.231.1905, €.483, 484.
') Report by the Hon. Victor H. Mctcalf, Secretary Department ot

Commerce and Labor, on H. R. 4064 (Eight hour Bill), Washington 1905.
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Sie Surtf){d)nitts3at)t bei in scljnftünbigcr täglidjer Slrbeitsjcit
in ber 5ßrioatwerft verarbeiteten ^fSfurtb betrug pro SJIänn 50,608,

3Me Surdjfdjnittsjal)! ber in ad)tftünbiger täglicher Ströettsjeit
in ber Staatswerft oerarbeiteten 5$funb betrug pro Sötann 50,396.

Stus ben uorftetjenben 3at)ten ift erfidjttid), baß bie burdjfdjnitts
lidje ftüiiblid)e Strbeitsleiftung eines Arbeiters mit arijtftiinbiger
2lrbcit53eit bie burd^djuittlic^c ftiinblidje Strbeitsleiftung eines mit
3c^nj"tiuibigcr Strbeits3eit um 24,48 ^ßro^ent überftieg.

53ei biefem überaus günstigen Ergebnis für beit Stdjtftunbentag
fpielten aber oetfdjiebene wefenttidje gattoren ju feinen ©unften mit.
3)er amtlidje 33erid)t fäljrt fort:

„Sie Strbeit auf ber ^rioatwerft erfolgte unter normalen 93er*
I)ältniffen, wäfjrenb bie Sätigteit auf ber Staatsioerft anfdjeinenb
eine außergewöhnlich eifrige mar. 3m Grflärung werben folgenbe
Umftäitbe angeführt:

Stuf ber Staatswerft werben Ijöljere fiöEjne ge^afjlt als auf ber
in 33etrad)t fontmenben ^ßrioatwerft; bie Cöfjne ber letjteren finb
jebod) im Surd)fd)it'tt t)öijcre als auf anberen ^rioatwerften. Stuf
ber Staatsioerft ift bie Sefdjäftigung bas ganje 3aljr Ijinbutdj reget*
mäßiget uitb fidjerer, als auf ^kioatwerften. Siefe beiben ©rünbe
unb bie füräere SIrbeits3eit oerantaffen bie beften klaffen won
Arbeitern, eine Slnftettung auf ber Staatsioerft 511 fudjen. Sestyatb
föitnen aus einer großen Sln3at)t 93ewerber bie tüdjtigften heraus*
gefugt werben. 5Bon Einfluß war ferner bie Stunafjme, baß wenn
bie „Connecticut" in fünfter 3eit gebaut werbe, ber Staatswerft
nod) ber 23au eines anberen Sdjtadjtfdjiffes übertragen würbe.

3Jfit in erfter Sinie !ant aber ber altgemein größere Gifer ber
auf ber Staatsioerft befdjäftigteu Strbeiter in 33etrari)t, Ijeroot»
'gerufen burd) bas SBeftreben bie Strbcitcrforbetungen oor bem gansen
fianbe ats beredjtigte erfdjeineit 3U laffen. Sie fofortige ßntlaffung
bei unäureidjenben fieiftungen fowie bie ftrenge Jnneljattung einer
Strbeitsfcfyidjt non nolten 8 Stunben unter ber ßeitung eines erft=
Itaffigen Stuffidjtspcrfonals unb enbtid) ber SBunfdj ber leitenben
Sßerfönlirijfeiten unb ber Strbeiter, bas Stnfeljen bes ftaattidjen 23e»
triebes, 3U erljöljen, wirken ebenfalls barauftjin, bie Strbeitstciftuugen
auf ber Staatswerft giinftig 3U beeinfluffen."

Set für bie Stdjtftunbenbewcguitg gtüdtidje Stusgang bes Gjpetis
ments bewirtte es mit, baß allerbings erft am 18. Juni 1912 ber
Kegierimgseutwurf ©efet; würbe, fo baß in 3ufunft bie 5ßrioatunters
nehmet ge3wungen fein foltten, bei Stufträgen ber Sunbestcgieruug
iljre Strbeiter nur 8 Stunben täglid; 311 befdjäftigen. Sßie aber fo
oft in ben bereinigten Staaten, würbe audj Ijier bie §anbl)a&ung
bes ©efejjes burd; bie Sterijtfpredjung burdjtödjert, ba biefe bas ©efetj
in bem Sinne ausfegte, baß bie Strbeiter nur an ben Stegierungs«
auftragen 8 Stunben tägtid) befdjäftigt werben fönnten, baß es aber

i
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bcm Strbcitgeber unbenommen bliebe, ftc mit anberer SfrDcit noclj
länger 311 beftfjäftigcn*1).

Scmerfcnswert ift weiter, bnjj aus Slnlafo bes gleichen <5e»
fcijcntwurfo biejenigen Setricbc in ben bereinigten Staaten, bie in
ben letjtcn 3nl)tC11 bie täglidje Slrbeitsjeit tjerabgefcijt Ratten, um
Slusfiutft über bie mit ber Sßcrtürjung ber 2Irbeits3eit gcmadjten
(Erfahrungen angegangen mürben1).

Sei ber »ertjältnismäjjig geringen 2ln3aljl oon Setrieben, bie
bereits beix Sldjtfiuubcntng eingeführt hatten, orfdjicit es wünfdjcnss
wert, aud) biejenigen ju befragen, weldje bie tägliche Sefcf)äftigungs=
bauer auf 9 Stunben fierabgefe^t Ratten,

' 3'» geilen würben 396 Sctricbc ermittelt, bie fiefj auf 83 oer=
fdjiebene ^nbuftrien «erteilten. Son ber Scrlur3ung ber Slrbeitsjeit
untrben in biefen Setrieben 129 102 Sc*fonen betroffen.

Son ben 39G Setrieben Ijatten 47 ober 11,9 ^)3ro3ent bie adjis
jtünbige täglidje bc3W. bie 48 ftünbige würf)entlid)c 21rbeits3eit eiitgcs
führt, wäljrenb in 57 glitten ober 14,4 S^ent bie wodjcitttiche Se*
fdjäftigungsbaucr nod) auf weniger als 4S Stunben feftgefctjt worbeu
war. Sicfe le^teren gehörten 5um weitaus größten Seil bein Sau=
gewerbe ober oerwanbten ©ewerbegweigert an, in benen befonbers
in ben großen Stäbtcn eine Sefdjäftigungsbauer oon 44 Stunben
wöcfjenllitf) i'iblid) war. 292 Setriebe ober 73,7 S*03ent Ratten bie
2lrbeits3eit crljcDIid; Ijerabgcfeljt, bcfchäftigten jebod) bie Slrbeiter uod)
länger als ad)t Stunben täglirf).

>3iufid)ttid) ber Ginwirfung auf bie 2of)noerhältnific wirb fjCi*
oorgehobcit, baß oon ben 39 Setrieben 316 ober 79,8 *-Pro3ent bie
Strbcitsseit fjerabgefetjt Ratten, ohne eine fioljitminberung eintreten
3u laffen. 3» 25 anberen Setriebcn war eine Soljnminberung erfolgt
aber im geringeren Umfange als bie gleid^eitige fjerabfeijung ber
Strbeitsseit, wäljreub in 13 gälten eine ber Serliir3ung ber
Sefchäftigungsbauer entfprcdjcnbe ober größere flohnminberung 3U
oer3cid)nen war. 3" 42 Setrieben, 10,6 S^cnt, n>aren bie fiöljne sur
3eit ber ^erabfeijung ber Slrbeits3eit erhöht worbeit.

3n Sesug auf ben (Eiufluf3 ber Serfiir3ung ber SIrbcits3cit auf
bie Sßrobuftionsfoften fiif)rt ber amtlidje amerifanifdje Seridjt an,
baß oon 334 Setriebcn, bie in biefer S)infid)t Beobachtungen angeftettt
Ratten 37 (11,1 Stosent) feine Erhöhung ber Stobuftiousfoften,
bagegen 297 (88,9 S*03cnt) eine (Erhöhung ju Bezeichnen hotten.

Semerfcnswert finb bie gortfdjrittc, bie bie Scrfürsuug ber
S[rbeits3eit im Sergbau feit 1908 in faft atteit fiänbern gemacht I)at.
Seit bent 1. Stuguft bes genannten Satjres ift in Gnglaub bie 2Icfjt*
ftunbeufdjidjt für atte Sergarbeiter gefeljlid) eingeführt.J) Sdjon oor»
her war aber biefe Strbcitsseit im Sergbau bie allgemein üblidjc,
wäljrenb bie ftoljlengräbcr oon Surgam unb Stortfjumberlanb, wie

l) SI.f.G&m., 1919, 6.966.
') 3t. 9t. St. 1905, S. 484.
') Dito o. 3ü>iebine<f=Siibenljorft, „Soätalpolitü", 'fieip^ß 1911, S. 257.



Der Kampf der Gewerkschaften
für Arbeitszeitverkürzung

I. Die Vorkriegszeit.
Für Lohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzung wurde in der

Arbeiterbewegung schon gekämpft, "noch ehe es Gewerkschaften
gab. Durch die Geschichte der alten Gesellenverbindungen hin-

- durch zieht sich dieser Kampf, wenn auch in anderen Formen, und
die Frühgeschichte des Kapitalismus ist erfüllt von solchen Aus¬
einandersetzungen. In England wurde schon 1802 die Arbeitszeit
der Kinder gesetzlich geregelt. 1847 folgte die Zehnstundenbill für
die Cottonarbeiter, 1861 für die übrigen Fabriken. In Frankreich
wurde 1848 der Zehnstundentag für Paris, der Elfstundentag für
die Provinz durch Dekret eingeführt, blieb aber nach Unter¬
drückung der Arbeitersyndikate meist auf dem Papier stehen. In
Deiitschland wehrten sich die schlesischen Weber in den vierziger
Jahren gegen unerträglichen Lohndruck, und im Gefolge der acht-
undvierziger Revolution kam es zu zahlreichen Streiks für Lohn¬
erhöhung. Die Arbeitszeitverkürzung nahm allerdings mir_eine
Organisation, der Gutenbergbund der Buchdrucker, in sein Pro¬
gramm auf, der den Zehnstundeintag forderte. Aber bereits in den
sechziger Jahren spielt der Kampf um die verkürzte Arbeitszeit
eine grosse Rolle. Von 211 Streiks, über die Dr. Alex. Meyer in
einer Statistik des „Deutschen Handelsblattes" über die Jahre 1864
bis 1873 berichtet, betrafen 156 Lohnforderungen und 48 Arbeits¬
zeitänderungen. Die meisten dieser Bewegungen fielen in die
Jahre 1871 bis 1873. Die Arbeitszeit währte damals zwölf Stunden,
die Löhne schwankten zwischen 2Vi (Weber) und 5 (Buchdrucker)
Talern in Akkord, und bei Saisonarbeit wurden bis zu 7 Taler (in
Berlin) erreicht.

Karl Marx gab der Arbeiterschaff den grossen Impuls zur Ver¬
einigung und mit Hinweis auf die englischen Trade Ünions ins¬
besondere zur Gewerkschaftsorganisation. Ferdinand Lassalle gab
den deutschen Arbeitern den Antrieb zur Erkämpfung des Wahl¬
rechts. Er hielt nicht viel von Gewerkschaften und spottete über
den Versuch der Ware Arbeitskraft, sich als Mensch zu gebärden.
Die ganze liberale Ökonomie war sich einig In der Anerkennung
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des „ehernen Lohngesetzes". Die Lassalleaner organisierten die
Gewerkschaften auch mehr des Parteikampfes wegen, während
Marx ihnen die Vorkampfroüe im Emanzipationskampf zuwies.
Ihren Kampf für Arbeitszeitverkürzung und Lohnerhöhung be¬
zeichnete er geradezu als die Erfüllung einer historischen Pflicht.

Mit dem Erstarken der Gewerkschaftsbewegung wurden die
Ziele schon erheblich höher gesteckt. Kämpfte man 1848 noch um
den Elfstundentag, so in den siebziger Jahren meist um den Zehn-
stundentag. Der Druck der 1873er Krise vernichtete zwar viele
Erfolge der Gewerkschaften, aber er half mit zu dem Werk der
gewerkschaftlichen Einigung.

Die unter dem Sozialistengesetz neu entstehende Gewerkschafts¬
bewegung rückte allmählich den Kampf für Arbeitszeitverkürzung
in die erste Linie. Sie kämpfte nun zum erstenmal bewusst an zwei
Fronten: nach der einen Seite mit dem Wahlrecht für gesetzliche
Regelung, auf der anderen mit dem Koalitionsrecht für wirtschaft¬
liche Verbesserung. Noch steht naturgemäss der Zehnstundentag
im Vordertreffen — aber schon wird die Forderung des Neun¬
stundentages erhoben, und von Australien und Nordamerika her
übt der Ruf nach dem Achtstundentag eine faszinierende Wirkung
aus. Der internationale Arbeiterkongress 1S89 in Paris konnte es
daher wagen, die Forderung des Achtstundentages für die gesamte
Arbeiterwelt zu erheben und für dieses Ziel einen allgemeinen
Demonstrationsfeiertag einzusetzen. Zugleich wurde damit der
Ruf nach internationaler Regelung erhoben.

Die internationalen Kongresse der neunziger Jahre, insbesondere
der Arbeiterkongress 1897 in Zürich, unterstrichen stark diese For¬
derungen. Die Staatenkonferenz von Berlin (1891) brachte zwar
nur schwächliche, mehr platonische Zugeständnisse, aber die
deutsche Gewerbenovelle von 1S92 führte doch zum Achtstunden¬
tag für Kinder, zum Zehnstundentag für Jugendliche, zum Elf¬
stundentag für Arbeiterinnen und zum sanitären Maximalarbeits¬
tag für erwachsene Arbeiter in einigen Berufen. Es war klar, dass
die Arbeiter sich mehr auf die eigene Organisation verlassen
mussten; nach Überwindung der bis 1894 währenden Krise wurde
der Kampf, getragen von den Idealen der internationalen Mai¬
demonstration, mit frischer Kraft weitergeführt

Zum ersten Male stiessen die Gewerkschaften jetzt auf den ge¬
schlossenen Widerstand der Unternehmerklasse, die vordem der
Staatsgewalt die Bekämpfung der Gewerkschaften überlassen
hatte, nach dem Fall des Ausnahmegesetzes aber ihre eigenen '
Organisationen kräftig entwickelte. Bis 1899 hoffte das Unter¬
nehmertum noch, vom Staat der grossen Opfer des Klassen¬
kampfes enthoben zu werden. Aber Umsturz- wie Zuchthausvor¬
lage verschwanden in der Versenkung, und die wütendsten Ent-
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Schliessungen des Zentralverbandes deutscher Industrieller fanden
im Reichstage nur ein schwaches Echo. Hatte sich dieser Scharf¬
macherverband doch schon 1887 erdreistet, die Herabsetzung der
Arbeitszeit für Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu versorgen
haben, als. Förderung des unerlaubten Zusammenlebens, also der
Unsittlichkeit, zu bezeichnen. Die Gewerbeordnungsnovelle von
1892 hatte er mit erbitterten Schmähungen begleitet: der Jugend¬
schutz habe die Arbeiterjugend vergiftet, die Pausen wirkten
demoralisierend, der zeitige Sonnabendschluss trage nicht zur
Sittlichkeit der Arbeiterinnen bei, die Vorschriften über Sonntags¬
ruhe hätten einen Sturm der Entrüstung erregt. Am Einspruch des
Zentralverbandes scheiterte 1895 die Einführung des Achtstunden¬
tages auf den staatlichen Werften — ein Vertreter der Reichs-
regierung prägte damals das Schlagwort von der „notwendigen
Schonzeit" für die Arbeitgeber.

Der Widerstand der Unternehmer gegen die Arbeitszeitverkür¬
zung war zunächst geleitet von dem Herrenstandpunkt, in ihren
Betrieben allein zu bestimmen und fremden Einspruch auszu-
schliessen. Dazu kam die Auffassung, dass lange Arbeitszeit den
Arbeitern keine Gelegenheit zu grösserem Lebensaufwand übrig
lasse und sie den Ansprüchen des Betriebes gefügiger mache. Und
überhaupt: früher habe man eher noch länger gearbeitet — wes¬
halb solle es der Arbeiter jetzt auf einmal besser haben? Eine ge¬
wisse Rolle spielte auch das Argument, dass auch der Arbeitgeber
keinen Normalarbeitstag kenne. Schliesslich kam hinzu derZweifel,
dass die Arbeiterschaft von der gewonnenen Freizeit vernünftigen
Gebrauch machen werde. Vorstellungen von übermässigem Alko-
holgenuss, Tanzvergnügen und Versammlungsbesuch waren dabei
massgebend.

Die Gewerkschalten begründeten ihre Forderung nach Arbeits¬
zeitverkürzung mit der Notwendigkeit, den Raubbau an der Arbeits¬
kraft zu verhüten, die Gesundheit des einzelnen und damit die
Volksgesundheit zu erhalten, das Familienleben zu heben, die Er¬
ziehung des Nachwuchses zu fördern und das Kulturniveau der
Arbeiterklasse durch grössere Teilnahme an Bildungsbestrebungen
zu steigern. Man glaubte auch, durch Arbeitszeitverkürzung die
periodisch auftretende (konjunkturelle) Arbeitslosigkeit verringern
zu können. Vor allem begründete man die Forderung mit der
stetig wachsenden Arbeitslast und Einseitigkeit der Arbeit, die
einen Ausgleich erforderten. Schliesslich dürfe die Arbeiterklasse
nicht zu einem Helotendasein verurteilt sein, sondern habe An¬
spruch darauf, gleichberechtigt im modernen Staatswesen an
allem, was die Menschheit bewegt, teilzunehmen.

In jenen Jahren machte die Arbeitszeitverkürzung erhebliche
Fortschritte. Von der rückständigen Textilindustrie — die am Elf-
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stundentag noch festhielt — und von der Grosseisenindustrie mit
dem Zweischichtensystem abgesehen, wurde in der Industrie der
Zehn-, im Handwerk derNeunstundentag erkämpft und die Erfolge
tarilvertraglich befestigt. Der Neunstundenkampf im Buchdruck¬
gewerbe war das Vorpostengefecht gewesen, dem andere Berufe
mit grösserem Erfolge nachrückten. Den Abschlusskampf führten
die Crimmitschauer Textilarbeiter 1903 für den Zehnstundentag,
der zwar verlorenging, aber die Gesetzgebung zur Verwirklichung
dieser Forderung zwang. Der Crimmitschauer Kampf war für die
Arbeitgeber das Signa! gewesen, ihre Organisation zu vervoll¬
ständigen. Es beginnt die Periode der Massenaussperrungen, um
die Gewerkschaften „weisszubluten". Zehn- bis Hunderttausende
von Arbeitern wurden ausgesperrt, aber damit gewaltsam in die
Reihen der Gewerkschaften getrieben. Deren Mitgliederzahl stieg;
1904 wurde die erste, 1910 die zweite Mitgliedermillion über¬
schritten.

Prüfen wir nun die Erfolge der Gewerkschaften hinsichtlich der Arbeits¬
zeit von 1903 bis zum Weltkrieg, so besagt uns darüber die — damals
sehr bescheidene — deutsche Tarifstatistik folgendes:

Die Zahl der Tarife stieg von 1903 bis 1913 von S82 Tarifen mit 183 702
Arbeitern auf 10 866 Tarife und 1282 315 Arbeiter.

1903 hatten 91 der Tarifverträge den Zehnstundentag und — nur aus¬
nahmsweise — eine kürzere Arbeitsdauer festgelegt; die übrigen Verträge
sahen eine längere Arbeitsdaucr vor. 1913 hatten 45 v. H. der Tarife für
64 v. H. der Betriebe und 62 v. H. der beteiligten Arbeiter eine Arbeitszeit
unter 10 Stunden je Tag; der Zehnstundentag war vereinbart für 43 v. H.
der Tarife, 28 v.H. der Betriebe und 35 v. H. der Arbeiter. Eine längere Ar¬
beitszeit galt für 13 v. H. der Tarife, 8 v. H. der Betriebe und 4 v. H. der
Arbeiter. Das betraf die sommerliche Arbeitszeit Im Winter war sie
durchweg kürzer.

Freilich war dieser Erfolg nicht ohne Opfer erkauft. Von 1903
bis 1913 mussten die Gewerkschaften 27 132 Kämpfe für über drei
Millionen beteiligte Arbeiter führen, die einen Verlust von 54 Mil¬
lionen Arbeitstagen bedeuteten und etwa 120 Millionen Reichsmark
an Streikausgaben kosteten. Aber sie hatten sich damit als stark
genug erwiesen, die Vertretung der gesamten Arbeiterschaft ge¬
genüber der Wirtschaft für sich in Anspruch nehmen zu dürfen.
Die Anerkennung dieses Anspruches konnte nur noch eine Frage
der Zeit sein.

Zunächst schien es zwar, als sollte der deutschen Arbeiterschaft
eine neue Zwangsgesetzgebung beschert werden. Regierung, Be¬
hörden und Gerichte wüteten gegen die Gewerkschaften. Drohend
zog eine Revision des Strafgesetzbuches mit verschärften Vor¬
schriften gegen Streiks, Organisationen und: Versammlungen her¬
auf. Der Ausbruch des Weltkrieges begrub diese Vorbereitungen;
selbst die Militärdiktatur anerkannte die Gewerkschaften und be-
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teiligte sie an der Organisation des Hilfsdienstes. Die Lohnkämpfe
traten zwar während des Krieges zurück, nicht aber das Wirken
für Angleichung der Löhne an die gesunkene Kaufkraft, das sich in
'zahlreichen Teuerungsbewegungen durchsetzte. Wenn es auch
naturgemäss nicht möglich war, in einem vom Krieg bis in die
letzten Reserven erfassten Lande alle Positionen der Vorkriegs¬
zeit aufrechtzuerhalten, so waren doch die Gewerkschaften selbst
kampffähig geblieben und imstande, mit frischen Kräften nach
dem Kriege wiederaufzubauen. Das Unternehmertum war durch
die Kriegswirtschaft so desorganisiert und durch den Zusammen¬
bruch der politischen Macht so niedergedrückt, dass es keine Nei¬
gung zeigte, mit den Gewerkschaften anzubinden. Es zog vor, den
Wiederaufbau mit ihnen gemeinsam auf der Grundlage einer
Arbeitsgemeinschaft vorzunehmen.

II. Die ersten Nachkriegsjahre. — Der Achtstundentag,
Das Abkommen zwischen den Spitzenorganisationen der Ge¬

werkschaften und der Unternehmer vom 15. November 1918, auf
dem die Arbeitsgemeinschaft beruhte, zog durch die Anerkennung
einer grossen Zahl von sozialpolitischen und lohnpolitischen For¬
derungen der Gewerkschaften die Konsequenz aus den bei der
Beendigung des Krieges bestehenden sozialen Machtverhältnissen.
In der vordersten Reihe steht unter den Zugeständnissen der
Unternehmer an die Arbeiterschaft die Bestimmung über den Acht¬
stundentag. Punkt 9 des Abkommens lautete: „Das Köchstmass
der täglichen regelmässigen Arbeitszeit wird für alle Betriebe auf
acht Stunden festgesetzt. Verdienstschmälerungen aus Anlass
dieser Verkürzung der Arbeitszeit dürfen nicht stattfinden,"

Damit hatten die Unternehmerorganisationen die achtstündige
Arbeitszeit ohne Einschränkungen angenommen. Ihre Mitglieds¬
verbände und persönlichen Mitglieder in den verschiedenen In¬
dustriezweigen und einzelnen industriellen Werken folgten all¬
seitig und ohne Widerstand der Weisung der Spitzenorganisatio¬
nen. Es war ein „starrer Achtstundentag", der mit der Zustimmung
der Unternehmer zur Einführung kam.

Die Staatsgewalt zog aus der sozialen Tatsache der freien Ver¬
ständigung der gesellschaftlichen Mächtegruppen über den Grund-
riss einer modernen kollektiven Arbeitsverfassung, als welcher
das Novemberabkommen seine geschichtliche Bedeutung bewahren
wird, die politischen und gesetzgeberischen Folgerungen. Sie
schritt auf der mit dem Abkommen betretenen Bahn vorwärts. Iii
schneller Aufeinanderfolge vollzog sie die gesetzliche Regelung
der im Abkommen berührten Materien des Arbeitsverhältnisses.
Die „Anordnung des Reichsamts für wirtschaftliche Demobil-
machung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Ar¬
beiter" vom 23. November 1918 bestimmte: „Die regelmässige
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tägliche Arbeitszeit ausschliesslich der Pausen darf die Dauer von
acht Stunden nicht überschreiten." Am 18. März 1919 folgte eine
in diesem Kernpunkte gleichlautende Verordnung über die Arbeits¬
zeit der Angestellten.

Gegen den Achtstundentag war aus den Kreisen der Unter¬
nehmer (im Zusammenhang mit dem Novemberabkommen und in
der ersten Zeit nach seinem Abschluss) nur das eine Bedenken
laut geworden, dass die deutsche Wirtschaft ihn nicht würde
tragen können, wenn er auf Deutschland beschränkt bliebe. Sie
forderten seine internationale Durchführung. Für diese Forderung
fanden sie — das liegt auf der Hand — von keiner Seite eine so
überzeugte Zustimmung und tatkräftige Unterstützung wie bei den
Gewerkschaften, so dass auch in diesem Punkte keine Meinungs¬
verschiedenheit zwischen den Partnern des Novemberabkommens
bestand. Fin wesentlicher Schritt zur Erfüllung dieser Forderung
wurde getan mit der Annahme eines Übereinkommens zur Fest¬
setzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben durch die Inter¬
nationale Arbeitskonterenz zu Washington am 29. Oktober 1919.
Nach dem Übereinkommen galten als „gewerbliche Betriebe" alle
Betriebe der Warenerzeugung sowie des Waren- und Personen¬
verkehrs; die Arbeitszeit der in diesem weiten, ja lückenlosen
räumlichen Umkreise des Übereinkommens beschäftigten Per¬
sonen „darf 8 Stunden täglich und 48 Stunden wöchentlich nicht
übersteigen".

Ein schnellerer Erfolg zur Beseitigung des letzten und in der
Tat ernsten Bedenkens1) der deutschen Unternehmer gegen den
Achtstundentag war nicht denkbar. Nur hatten indessen die deut¬
schen Unternehmer Müsse gefunden, sich auf ihre eigenen, engeren
Interessen zu besinnen, und Spielraum gewonnen, diese Interessen
zu betätigen. Ihre Bedenken gegen den Achtstundentag mehrten
sich, statt zu schwinden; und die Äusserung ihrer Bedenken*stei¬
gerte sich in dein Masse, wie sie ihr Machtgefühl wiedererlangten,
zu einer heftigen Bewegung liir seine Abschaltung. Sie warfen
jetzt der geltenden Arbeitszeitanordnung vor, dass sie das Prinzip
des Achtstundentages mit zu grosser „Starre" auf alle Industrien
und Betriebe anwende, ohne Rücksicht auf deren von Ort zu Ort
und von Zeit zu Zeit wechselndes Bedürfnis nach Beweglichkeit in
der Festsetzung der Arbeitszeit. Mit diesem Bedürfnis nach Be¬
weglichkeit begründeten sie die Forderung nach der gesetzlichen
Zulassung weitgehender Abweichungen vom Achtstundentag. Sie
machten ferner geltend, der Achtstundentag vom November 1918
sei als eine vorübergehende Notmassnahme gedacht gewesen,
ohne zu bedenken, dass ihnen darauf entgegnet werden konnte:
eine Industriewirtschaft, die im Zustande höchster Not und

*) Siehe dazu II!. Kapitel, I. Abschnitt.
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schwerster Verwirrung den Achtstundentag angenommen habe,
könne ccch nicht in Zeiter. zunehmender Wiederkehr günstigerer
Lebensbedingungen der Wirtschaft seine Unmöglichkeit behaup¬
ten. Aach insofern bewegten sich die Unternehmer bei dieser
Argumentation in Widersprüchen, als sie ja nun wiederum die Ab¬
schaffung des seinerzeit in der Not erforderlichen Achtstunden¬
tages mit der „Not der deutschen Wirtschaft" begründeten. Die
deutsche Wirtschaft bedürfe der Produktionssteigerung, hiess es.
Es sei nicht möglich, sie durch Mehrung der Leistungsintensität zu
bewirken, denn es mangele an Kapital zur Rationalisierung der
Betriebe. Daher müsse die notwendige Steigerung der Produk¬
tionsmenge durch die Verlängerung der Arbeitszeit erzielt werden.
An dieses Argument der Unternehmer knüpite sich eine umfassende
öffentliche Auseinandersetzung über den Einfluss längerer oder
kürzerer Arbeitszeit auf das Mass der Arbeitsleistung — eine De¬
batte, die Jahrelang die Presse beschäftigte, die Kongresssäle
erfüllte, die Parlamente interessierte und der Wissenschaft ein
Thema gab'). Die Gewerkschaften setzten dem Argument der
Unternehmer die Feststellung entgegen, die technische Vervoll¬
kommnung der Betriebe sei vielfach zurückgeblieben. Der Grund
für diese Rückständigkeit sei eine durch die Valutakonjunktur —
denn die Geldentwertung hatte inzwischen eingesetzt — be¬
günstigte Lässigkeit der Werkleitungen. „Hier würde die Arbeits¬
zeitverlängerung geradezu als Prämie für den technischen Still¬
stand wirken."

In dem Beschluss einer Sitzung des Bundesausschusses des
ADGB. vom 22. März 1922 brachten die Gewerkschaften in dieser
knappen Fassung ihren Standpunkt zu den öffentlichen Erörte¬
rungen über den Achtstundentag zur Geltung. Der Bundesaus-
schuss hatte sich in dieser Sitzung mit zwei Gesetzentwürfen der
Reichsregierung zur Regelung der Arbeitszeit der Arbeiter und
der Angestellten zu beschäftigen. Die Gesetze sollten die Ver¬
ordnungen vom November 1918 und vom März 1919 ablösen. Die
Gewerkschaften verlangten vor allem eine einheitliche gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit für Arbeiter und Angestellte. Sie griffen
die Gesetzentwürfe ferner darum an, weil diese in der Zulassung
von Abweichungen vom Achtstundentag den Ansprüchen der
Unternehmer überaus weit entgegenkamen. Die Gesetzentwürfe
sahen auch bereits die Möglichkeit vor, die Arbeitszeit abweichend
vom Achtstundentag durch Tarifvertrag zu vereinbaren. Gegen
den Grundsatz, der in einer solchen Ordnung der Dinge zum Aus¬
druck kommen sollte, erhoben die Gewerkschaften keine Einwen-

A's ein letzter Ausläufer dieser Erörterungen Kann die Untersuchung des Unier-Mjschsj'.e» durch Reichsgesetz vom 15. April \926 eingesetzter. Enquete-Ausschussesüber fttit feiten, in wclchcr Welse die Dauer der Arbeitszeit nach den Erfahrungender letztes Jihtt auf die Arbeitsleistuns eingewirkt bat. Vgl. «»• Kapitel. 1. Abschnitt.
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düngen. Aber in jener Bundesausschusssitzung gaben sie die
Grenzen zu erkennen, in denen sie die Anwendung dieses Grund¬
satzes zu dulden bereit waren. Sie wollen, erklärten die Gewerk¬
schaften, „keine schablonenhafte Regelung der Arbeitszeit, die die
wirklichen Notwendigkeiten des Wirtschaftslebens ignoriert. Sie
sind aber davon überzeugt, dass der Weg tariflicher Vereinbarung
genügt, um die Arbeitszeit im Rahmen der bisher gesetzlich zuge¬
lassenen Ausnahmen jedem dringenden Bedarf anzupassen, und
sind bereit, durch tarifliche Regelung die Durchführung des Acht¬
stundentages zu erleichtern." Die Unternehmer dagegen forderten
eine Ausdehnung der Abweichungen vom Achtstundentag weit
über den „Rahmen der bisher gesetzlich zugelassenen Ausnahmen"
hinaus. Sie verlangten ferner eine Verstärkung des gesetzlichen
Zwanges zur tariflichen Vereinbarung von Ausnahmen — das
heisst: den Tarifverträgen sollte durch Gesetz ein Pflichtinhalt
vorgeschrieben werden.

In sehr lebhaften und ausserordentlich gründlichen, durch den
sachlichen Wert des herangezogenen Beurteilungsmaterials denk¬
würdigen Verhandlungen des Reichswirtschaltsrats gelangten
diese Meinungsgegensätze zum Austrag. Aber über das Stadium
der Erstattung von Gutachten durch den Reichswirtschaftsrat,
einem Mehrheitsgutachten, das von den Arbeitgebern stark beeiti-
flusst war, und einem Minderheitsgutachten der Arbeitnehmer —
über dieses Stadium hinaus gedieh die Beratung der Gesetzent¬
würfe nicht. Als die Gesetzentwürfe erschienen waren, hatte die
allgemeine öffentliche Diskussion über den Achtstundentag einen
neuen Auftrieb erfahren. Jedermann glaubte, nun nahe die Ent¬
scheidung. Alle Kräfte wurden aufgeboten. Wohl war die Ent¬
scheidung nahe, aber sie knüpfte sich nicht an die Erledigung der
Gesetzentwürfe. Sie fiel in anderer Form und unter einem anderen
Stern. Ruhrkampl und Inflation führten zu einer Wendung.

III. Verlust und Zuriickeroberung des Achtstundentages.
Als im Spätsommer 1923 die Geldentwertung die Grenzen alleä

Vorstellbaren überschritt, geriet die wirtschaftliche Tätigkeit ins
Stocken. Und obwohl die Einbürgerung der neuen, wertfesten
Währung mit überraschender Schnelligkeit gelang, blieb eine
Wiederbelebung der Konjunktur zunächst aus. Die Zahl der Ar¬
beitslosen stieg. Im August 1923 waren 6 v. H. aller Gewerkschafts¬
mitglieder arbeitslos, im Dezember jedoch 28 v. H. Die Vom-
liundertzahlen der Kurzarbeiter, die unter dem Einfluss der noch
geltenden Arbeitsstreckungsverordnung das ganze Jahr hindurch
bereits eine bedeutende Höhe aufwiesen, betrugen entsprechend 26
und 42. Im Januar 1924 %varen arbeitslos 27, standen in Kurzarbeit
23 v. H. aller Gewerkschaftsmitglieder. Nun gingen diese Zahlen
langsam zurück. Aber noch im September 1924 verzeichneten die
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Verbände unter ihren Mitgliedern 11 v. H. Arbeitslose und 18 v. H.
Kurzarbeiter. Erst im Oktober begann ein stärkerer Abstieg in
beiden Zahlenreihen, der für die Dauer eines Jahres anhielt.

Diese Überflutung des Arbeitsmarktes verursachte die denkbar
ungünstigste Situation für die gewerkschaftliche Bewegung. Dazu
kam, dass die Rücklagen der Verbände durch die Geldentwertung
vernichtet waren und zahlreiche Mitglieder, in jüngerer Zeit ge¬
wonnen und mit den Möglichkeiten und Grenzen der gewerkschaft¬
lichen Tätigkeit nicht genügend vertraut, die Organisationen ver-
liessen. Die Gewerkschaften waren ferner belastet mit der Sorge
und den Kämpfen um die Wiederherstellung der Entlohnungs¬
basis; denn die Summe und die Kaufkraft der Löhne und Ge¬
hälter waren in der Wendung von der Inflation zur Wiederher¬
stellung der Währung auf ein Mindestmass gesunken.

Diese Lage nutzten die Unternehmer, um dem Achtstundentag
den entscheidenden Stoss zu versetzen. Der Zechenverband be-
schloss, am 9. Oktober 1923 die Vorkriegsarbeitszeit gegen Gesetz
und Vertrag im Bergbau wiedereinzuführen. Die Schwer¬
industriellen des Westens unternahmen sogar den Versuch, die
fremden Besatzungsbehörden zutn Erlass einer Verfügung zur
Einführung einer längeren Arbeitszeit zu bewegen. Im Bergbau
endete die Bewegung init dem Abschluss eines Überschichten-
abkommens. Und in der Schwerindustrie wurde durch verbind¬
licherklärten Schiedsspruch das Zweischichtensystem wieder¬
eingeführt.

Das Zeichen zum Angriff gegen den Achtstundentag auf der
ganzen Linie war gegeben. Die Gewerkschaften hatten bei diesem
Ringen den Wind im Gesicht. Auch die öffentliche Meinung befand
sich nicht auf ihrer Seite. Die Propaganda der Arbeitgeber für
eine Vermehrung der Produktion durch Mehrarbeit hatte ihre Wir¬
kung getan. Dank seiner Primitivität erschien dieser Gedanke
weiten Kreisen einleuchtend. „In dieser Zeit des völligen Zu¬
sammenbruches der Währung und der Wirtschaft war im deut¬
schen Volke und in der deutschen Arbeiterschaft das Bewusstsein
erstarkt, dass nur mit Steigerung unserer Arbeitsleistung und Pro¬
duktion eine Besserung zu erzielen sei", schrieb die Vereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände in einer Denkschrift vom Juli
1924'). Streicht man aus diesem Satz die Worte: „und in der
deutschen Arbeiterschaft", so kann diese Feststellung für jene Zeit
gelten, nur dass das „Bewusstsein", in dem diese Anschauung
wurzelte, systematisch irregeleitet war. Auch die Regierung Marx
berief sich auf diese Stimmung, als sie — am 21. Dezember 1923 —
eine Verordnung zur Regelung der Arbeitszeit erliess, die weit¬
gehenden Abweichungen vom Achtstundentag das Tor erschloss.

*) „Die Arbeitszeitfrage in Deutschland", Schriften der VDA., Heft 8. Vgl. auch III. Kapitel,I.Abschnitt.
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> Der Kampf der Gewerkschaften
Die Anordnung vom 23. November 1918 war am 17. November 1923
abgelaufen und vom Reichstag nicht wieder erneuert worden. Statt
dessen hatte der Reichstag der Regierung durch Gesetz die Er¬
mächtigung gegeben, neben vielen anderen Dingen auch die Ar¬
beitszeit durch Verordnung zu regeln.

Die Regierung hatte gleichwohl nicht den Mut, dem Achtstundentag
ohne Umschweife ein Ende zu bereiten. Sie übernahm in den § 1 ihrer
Verordnung aus den alten Arbeitszeitverordnungen die Formel:
„Die regelmässige werktägliche Arbeitszeit, ausschliesslich der
Pausen, darf die Dauer von acht Stunden nicht überschreiten." Die
auf eine Abschaffung des Achtstundentages berechneten Möglich¬
keiten zu Abweichungen von diesem Prinzip Hess die Regierung erst
im Hintergründe erscheinen. Weiten Spielraum gab die Verordnung
der tarifvertraglichen Vereinbarung von Überschreitungen der acht¬
stündigen Dauer der täglichen Arbeitszeit. Wir erwähnten bereits,
dass die Gewerkschaften diesen Gedanken zu billigen durchaus
bereit waren; hätte ihnen doch die an bestimmte gesetzliche Gren¬
zen gebundene tarifvertragliche Regelung der Arbeitszeit die
ihrem Wesen gemässe Basis gegeben für den nunmehr unaus¬
bleiblichen Kampf um den Achtstundentag. Aber das durfte von
den Gegnern der Arbeiterbewegung nicht zugelassen werden. Die
Unternehmer wollten die Zeit und die — vielleicht nie wieder¬
kehrende — Gelegenheit für ihre Ziele nutzen. Hätten sie den
normalen Ablauf der geltenden Tarifverträge abwarten müssen, so
wäre ihnen kostbare Zeit verlorengegangen. Darum gab die Verord¬
nung in ihrem § 12 den Unternehmern das Recht, Bestimmungen
von Tarifverträgen, die eine kürzere als nach der Verordnung zu¬
lässige Arbeitszeit vorsahen, mit 30tägiger Frist — ohne Rück¬
sicht auf die bei Abschluss des Vertrages festgesetzte Geltungs¬
dauer — zu kündigen. Doch auch damit nicht genug; denn als die
Unternchmerorganisatiouen in weitestem Umfange von dieser
„Ermächtigung" Gebrauch machten, stand der gesamte Apparat
der Schlichtungsbehörden zu ihrer Verfügung, um mit dem Mittel'
des Zwangstarifs die Verlängerung der Arbeitszeit zu bewirken.
Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände führte eine Statistik
über den Umfang der Neuregelung der Arbeitszeit. Bis Mitte April
1924 erfasste die Zählung 5 Millionen Arbeiter der verschiedensten
Industrien. „Soweit... festgestellt werden kann, dürfte angenom¬
men werden, dass . . . eine freie Vereinbarung für nicht.sehr viel
mehr als \ 'A Millionen Arbeiter, d. h. aber für nicht mehr als ein
Fünftel der gesamten erfassten Arbeiterzahl in Frage kommt,
während bei der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle Schieds¬
sprüche vorliegen, die nur zum geringsten Teil von den Gewerk¬
schaften angenommen und auf dem Wege <les Zwangstariis —
bezeichnenderweise auch hier unter heftigem Widerstand der Gc-

!i

für Arbeitszeitverkürzung
werkschaften — zum grossen Teil vergeblich durchzuführen ver- .
sucht wurden1)."

Dieses ehrende Zeugnis der Arbeitgeberverbände für die Stärke des
Widerstandes der Gewerkschaften und der Arbeiterschaft gegen die Ver¬
längerung der Arbeitszeit wir'd durch einige andere Zahlen bekräftigt.
An Versuchen der Unternehmer zur Verlängerung der Arbeitszeit hat es
auch vor 1923/24 nicht gefehlt, nur waren diesen Versuchen durch die
Arbeitszeitanordnung vom 23. November 1918 enge Grenzen gezogen; sie
konnten nur auf die Einführung der vollen, „schematischen" 48-Stunden-
Woche in den Industriezweigen und Betrieben gerichtet sein, in denen
eine kürzere Wochenarbeitszeit bestand. Nachdem diese Schranke ge¬
fallen war, stieg die Zahl der Kämpfe um die Verlängerung der Arbeits¬
zeit. Die folgenden Tabellen geben eine Übersicht der Entwicklung dieser
Bewegungen in den entscheidenden Jahren. Die Gewerkschaften führten

Abweltrbewegimgen
gegen Verlängerung gegen Verlängerung Her¬der Arbeitszeit Arbeitszeit und Lohnkürzung

in Fällen für Personen in Fällen für Personen
1922 44 175 894 79 22453
1923 ....: 51 411027 71 627873
1924 1161 881813 394 319693
1925 123 21 843 121 71394

Diese Ubersicht mag ihre Ergänzung finden durch einige Zahlen über
die von den Gewerkschaften durchgeführten Angriffsbewegungen zur Ver¬
kürzung der Arbeitszeit in den folgenden Jahren. Sie zeigen folgendes

' Angriffsbewegungenzur Verkürzung der zur Verkürzung derArbeitszeit Arbeitszeit und für Lohnerhöhungin Fällen für Personen in Fällen für Personen
1924 319 63 136 1437 2 694439
1925 171 600 851 3685 1 2820S6
1926 34 130 451 775 539076
1927 169 1 272 803 567 1 263 964

Wir sehen, dass die Zahl der Abwehrbewegungen gegen die Verlänge¬
rung der Arbeitszeit 1924 ihren höchsten Stand erreichte, während die
Angriffsbewegungen zur Verkürzung der Arbeitszeit im gleichen Jahre
nur eine unscheinbare Bedeutung haben. 1925 übertrifft Jedoch die Zahl
der Angriffskämpfe bereits wieder die Zahl der Abwehrbewegungen, und
1927 tritt diese Gruppe von Arbeitskämpfen völlig zurück gegen die erste
Art. Der hohen Zahl Von Angriffsbewegungen in diesem sehr bewegten
Kampfjalir stehen gegenüber:Abwehrbewegungen

gegen Verlängerung der gegen Verlängerung derArbeitszeit Arbeitszeit und Lohnkürzungin Fällen für Personen in Fällen für Personen
87 23 195 40 5S61

Das Ergebnis des Kampfes um die Arbeitszeit in der Ära der Arbeits¬
zeitverordnung vom 21. Dezember 1923 stellte der ADGB. fest durch Er¬
hebungen über die Dauer der Arbeitszeit. Folgende übersieht fasst diese
Erhebungen zusammen. Sie zeigt das Resultat der grossen Kämpfe um

') ..Die Arbeitszcitfrace in Deutschland". S. 43.
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tÄng vt "bis'lpT S°Wie die EnfWlCWU,lS der Arbeits""*
Tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit (einschliesslich Überstunden).

Von 100 Arbeitern und Arbeiterinnen
waren beschäftif;tEs wurdenErhebungen als Vorarbeitererfasst Kurz- uber4S überSlunter öher■rbeit 48 Std bis bis48 StdPersonen 54 Slri5t Std. 54 Std.

5,8 39.5 8.3 33 4 13.09.3 4.1 41,2 6.7 28.0 10.74.6 6,3 41.1 10.S 25,2 12.36.0 49.6 14.4 22.1 6.211.3 6.5 S5.fi 11,3 11.9 3,422,9 6.4 53,5 8.1 7.1 2.(1

Vom 12.bis 17. 5. 1924...
- 3. „ 8.11.1924. .
. 25. „ 30. 4. 1927...
. 24. „ 29. 10. 1927...
. 1. „ 6. 10. 1928...
. 10. „ 15. 2.1930...

[ 2 453 523
2 362 820

I 2 533 147
2 904 849 -
3 101 078 1
2 700 033

gewerkschaftlichen
Aber auch den ge-

Dies ist das Ergebnis des unmittelbaren
Kampfes um die Verkürzung der Arbeitszeit. nuwi UUCII UUII gC-
setzlichen Rahmen für die Auseinandersetzung mit den Arbeit¬
gebern suchten die Gewerkschaften zu verbessern. 1926 war ein
Krisenjahr. Die Höhe der Arbeitslosenzahl wetteiferte mit der des
Winters 1923/24. Der Bundesausschuss des ADOB. erhob daher in
seiner Sitzung vom 4. und 5. Oktober 1926 (um diese Zeit waren
15 v. H. aller Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos und 10 v. H. ar¬
beiteten verkürzt) die Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit
auf gesetzlichem Wege: „Es ergibt sich daher (aus der grossen
Arbeitslosigkeit) die zwingende Forderung, eine gerechtere Ver¬
teilung der vorhandenen Arbeitsmöglichkeit dadurch herbeizu¬
führen. dass die regelmässige Arbeitszeit sofort auf das von den
Gewerkschaften auch aus vielen anderen Gründen stets geforderte
Höchstmass von acht Stunden täglich zurückgeführt wird." Kurz:
die Gewerkschaften verlangten von Regierung und Reichstag ein
Notgesetz zur Verkürzung der Arbeitszeit. Sie vertraten diese
Forderung wiederholt in ihren öffentlichen Kundgebungen und
übten zur Erreichung ihres Zieles ihren Einfluss auf Parlament
und Reichsregierung aus. Das Ergebnis ihrer Bemühungen war
ein Gesetz zur Abänderung der Arbeftszeit (vom 14. April 1927).
Das Gesetz befriedigte die Gewerkschaften nicht. Es schränkte
den Spielraum zur Überschreitung der achtstündigen Arbeitszeit
nicht ein, nur verpflichtete es die Arbeitgeber zur Zahlung eines
Zuschlages auf den Lohn für die geleistete Mehrarbeit.

Einen weiteren Angriffspunkt für die Tätigkeit der Gewerk¬
schaften bot der § 7 der Arbeitszeitverordminz. Nach ihm Ist eine
Überschreitung des Achtstundentages „für Gewerbezweige oder
Gruppen von Arbeitern, die unter besonderen Gefahren für Leben
oder Gesundheit arbeiten . . ., nur zulässig, wenn die Überschrei¬
tung aus Gründen des Gemeinwohls dringend erforderlich ist, oder

für Arbeitszeitverkürzung

wenn sie sich in langjähriger Übung als unbedenklich erwiesen hat
und eine halbe Stunde nicht übersteigt. Der Reichsarbeitsminister
bestimmt, für welche Gewerbezweige oder Gruppen von Arbeitern
diese Beschränkung Platz greift." Es ist in der Hauptsache dein
Wirken der Gewerkschaften zu danken, dass für eine Reihe von
Gewerbezweigen auf Grund von entsprechenden Gutachten des
Vorläufigen Reichswirtschaftsrats durch Verordnungen des
Reichsarbeitsministers nach diesem Paragraphen der Achtstunden¬
tag zur Einführung gelangte.

Gleichzeitig nahmen die Arbeiten zur endgültigen gesetzlichen'
Regelung der Arbeitszeit ihren Fortgang. Im Januar 1929 leitete
die Reichsrcgierung dem Reichstage den Entwurf eines Arbeits-
Schutzgesetzes zu, nachdem dieser dem Reichsrat und dem Reichs¬
wirtschaftsrat vorgelegen hatte. Die Beratungen des Entwurfs im
Reichswjrtschaftsrat hatten bereits 1927 begonnen: im Reichstage
hat das Gesetz seine Erledigung bis heute noch nicht gefunden1).

IV. Der Kampf seht weiter. — Die Vicrzig-Stundcn-Wochc.
Auch in der folgenden Zeit wich die Frage der Arbeitszeit, dank

dem unermüdlichen Drängen der Gewerkschaften auf ihre Ver¬
kürzung, nicht von der Tagesordnung der öffentlichen Erörterun¬
gen. Nur änderten sich — entsprechend den einschneidenden Ver¬
änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse — die
Bedingungen dieses Ringens um die Arbeitszeit und damit seine
Formen und Ziele. Gedanken, die bereits bei der Begründung
für das Notgesetz angeklungen waren, wurden jedoch in den fol¬
genden Abschnitt der Auseinandersetzungen über die Arbeitszeit
mit hinübergenommen. Wir treten ein in den Zeitraum der wirt¬
schaftlichen Entwicklung in Deutschland, die — im Guten oder
Bösen — ausgezeichnet ist durch die gewaltige Steigerung der
Produktivität der Arbeit mittels umfassender Rationalisierung der
Arbeitsmittel und Arbeitsmethoden5). Wir nähern uns der Zeit
der grossen, der grüssten wirtschaftlichen Depression des kapita¬
listischen Zeitalters und damit dem Abschnitt im Kampfe der
Gewerkschaften um die Verkürzung der Arbeitszeit, in dem wir in
dieser Stunde stehen, in dem der Frankfurter Gewerkschaftskon-
gress seinen Platz einnehmen wird.

Der Gewerkschaftskongress des ADGB. in Hamburg 1928 hatte
beschlossen: „Die Gewerkschaften wollen,dass der Grundsatz des
Achtstundentages, dessen soziale, volkswirtschaftliche und kultu¬
relle Bedeutung heute niemand mehr ernsthaft zu bestreiten wagt,
in allen Zweigen der Wirtschaft durchgeführt wird. Weiter sind
die Gewerkschaften der Auffassung, dass schon nach dem heutigen

•O Eine ausführliche Kritik des Rceicrungsentwurfs vom Januar 1929 findet sich In der..Qewerkschafts-Zeitung". Jahrgang 19J9. S. 83. 117, 153. 193.') Siehe I. Kapitel, 3. Abschnitt.
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Stand der Technik und der Arbeitsorganisation sowie nach der
Lage auf dem Arbcltsmarkte eine weitere Verkürzung der Ar¬
beitszeit berechtigt und wirtschaftlich tragbar wäre. Mit dein
weiteren Fortschreiten der Rationalisierung inuss diese Forderung
immer dringlicher werden."

Der Bundesausschuss des ADGB. nahm in einer Sitzung am
17. Februar 1930 den Gedanken dieses Kongressbcschlusses auf.
Um diese Zeit hatte die Rationalisierung weitere Fortschritte auf¬
zuweisen. Auch die Arbeitslosigkeit nahm einen immer grösseren
Umfang an. 24 v. H. aller Mitglieder der Gewerkschaften waren
im Februar 1930 arbeitslos, 13 v. H. arbeiteten verkürzt. Der
Bundesausschuss bezeichnete es daher „als das aus der gesamten
Entwicklung der Wirtschaft und der Technik sich notwendig er¬
gebende Ziel, die Arbeiterschaft gegen nachteilige Folgen der
Rationalisierung und Technisierung zu schützen. Dieses Ziel
inuss insbesondere durch eine der erhöhten Leistungsfähigkeit des
Produktionsapparates und der gesteigerten Leistung der Arbeiter
entsprechende allgemeine Verkürzung der Arbeitszeit erreicht
werden". Der Bundesausschuss rief ferner die Arbeiterschaft zur
Unterlassung von Überstunden auf, da sie notwendig zur Ver-
grösserung der Arbeitslosigkeit beitragen müssen. Als auf die
Dauer unerträglich bezeichnete er es, dass die Schlichtungs-
instanzen auf die eingetretene Steigerung der Arbeitsintensität in
ihren Schiedssprüchen keinerlei Rücksicht nehmen, „weder durch
Erhöhung der Löhne noch durch Verminderung der Arbeitszeit".

Dieser öffentliche Appell der Gewerkschaften hatte keinen
unmittelbaren Erfolg. Die Arbeitslosigkeit stieg in der Konjunk¬
turgruppe auch den Sommer über ohne Unterlass; über den
Charakter dieser Bewegung konnte kein Zweifel mehr sein: eine
wirtschaftliche Depression von höchster Schärfe und unberechen¬
barer Dauer war Tatsache geworden. Das zur Vermeidung von
Arbeiterentlassungen jederzeit verfügbare Mittel der Arbeits-
streckung gelangte nur in unzureichende/n Masse freiwillig zur
Anwendung. Die Vomhundcrtzahl der Kurzarbeiter erreichte erst
im Dezember 16, während sie in der viel schwächeren Krise von
1925/26 22 (Januar 1926) und 1923 im Oktober — unter dem Druck
des gesetzlichen Zwanges — gar 47 erreicht hatte.

Unter diesen Verhältnissen konnte der Beschluss des Bundes-
ausschusscs vom 17. Februar 1930 nur ein Vorläufer weiterer
Forderungen der Gewerkschaften in der Arbeitszeitfrage sein. Ehe
noch der Winter mit seinen Folgen für den Arbeitsmarkt begann,
folgte jenem Beschluss die Forderung der -10-Stunden-Woche. In
seiner Tagung vom 12. und 13. Oktober 1930 erklärte der Bundes¬
ausschuss des ADGB.:

für Arbeitszeitverkürzung
„Die Krise des Arbeitsmarktes. deren weitere Verschärfung in den

nächsten Wochen und Monaten bevorsteht, die aus der Arbeitslosigkeit
erwachsende Verelendung und Verzweiflung der Massen fordern gebiete¬
risch, alle Kräfte des Staates und der Wirtschaft für die Entlastung des
Arbeitsmarktes einzusetzen. Die bisherigen Methoden zur Behebung der
Krise haben versagt. Neue Wege müssen beschritten, neue Entschlüsse
gefasst werden.

Die gegenwärtige Arbeitslosigkeit verlangt vor allem eine Verkürzung
der Arbeitszeit, die entsprechend der gesteigerten Produktivität der Wirt¬
schaft und der Leistung des einzelnen eine gerechte Verteilung der
Arbeitsgelegenheit sichert.

Der Bundesausschuss fordert infolgedessen eine gesetzliche JOstündigc
Arbeitswoche so lange, bis der Arbeitsmarkt entlastet ist, unter gleich¬
zeitiger Einführung eines allgemeinen Zwanges zur Einstellung neuer
Arbeitskräfte im Ausmass der Arbeitszeitverkürzung, zur Meldung offener
Stellen und Benutzung der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Zum Lohn¬
ausgleich sind für den Ubergang die freiwerdenden Unterstütznngniittel

—mit heranzuziehen.
Die Zulassung von Überstunden ist auf die dringlichsten Ausnahmefälle

zu beschränken mit der Bestimmung, dass der Unternehmer für jede
Überstunde einen vollen Stundenlohn als Sonderbeitrag zur Arbeitslosen¬
unterstützung abzuführen hat."

Im Winter stieg die Arbeitslosigkeit höher und höher. Im Fe¬
bruar 1931 waren 35 v. H. aller Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos,
19 v. H. arbeiteten verkürzt. Und im wirtschaftlichen Leben zeigten
sich keine Anzeichen für eine Besserung der Lage. Im März taten
daher die Gewerkschaften noch einen Schritt über die Oktober¬
forderung hinaus. Am 10. März sprach der Bundesausschuss als
seine Überzeugung aus, „dass die Entwicklung auf dem Arbeits¬
markt nicht nur eine vorübergehende, sondern eine dauernde
Verkürzung der Arbeitszeit erfordert, um die- Arbeitsgelegenheit
selbst bei besserer Konjunktur auf alle vorhandenen Arbeitskräfte
gerecht zu verteilen". Der Bundesausschuss verurteilte aufs neue
die Haltung der Schlichtungsbehörden, die bis in die jüngste Zeit
Schiedssprüche gefällt und zwangsweise durchgeführt haben, die
sogar eine Arbeitszeit über 4S Stunden auch für die Zukunft fest¬
legten. „Uni so eindringlicher muss", schloss der Bundesausschuss,
„die Forderung an die Reichsregierung und an den Reichstag
wiederholt werden, baldigst ein neues Arbeitszeitgesetz zu
schaffen, das den Erfordernissen der Zeit entsprechend die regel¬
mässige Arbeitswoche auf 5 Tage oder 40 Stunden beschränkt."

Die Forderung der 40-Stunden-Wochc ist ein Appell an die
beschäftigten Arbeiter zur Solidarität mit den Arbeitslosen und
zugleich eine Forderung an die Unternehmer und die Gesetz¬
gebung, an die in Politik und Wirtschaft herrschenden Mächte. Im
Oktober 1930 erhoben die Gewerkschaften diese Forderung als
Notmassnahrne, als umfassende Arbeitsstreckung — bestimmt zu
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vorübergehendem Bestände, zur Erreichung eines mit der Wirkung
der Massnahme selbst schwindenden Zweckes. Sie berechneten
damals, dass die Durchführung der Aktion Arbeitsplätze für
850 000 Männer und Frauen frei gemacht hätte'). Sie erzielten
durch unermüdliches Hinwirken auf ihre Forderung eine nennens¬
werte Ausbreitung der Kurzarbeit. Dieser Erfolg wäre grösser
gewesen, wenn nicht gleichzeitig durch den Abbau der Löhne die
Bereitschaft der beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen zu dem
mit der Arbeitszeitverkürzung verbundenen Opler der Solidarität
für die Arbeitslosen an ihrer vollen Entfaltung gehindert worden
wäre. Trotzdem hatten die Gewerkschaften ein Recht, in dem
Beschluss vom 10. März 1931 darauf zu verweisen, dass ihre For¬
derung trotz der sofort einsetzenden Gegenpropaganda der Unter¬
nehmer in der Öffentlichkeit „volle Beachtung", ja mehr als das:
vielfache Unterstützung gefunden hatte, dass sie auch in einer
Reihe von Einzelwerken sowie für einige geschlossene Arbeiter¬
gruppen, so für die Arbeiter vieler Gemeiridebetriebe, praktisch
durchgeführt worden sei. Und wenn auch die Ermächtigung, durch
Verordnung mit Zustimmung des Reichsrats für einzelne Gewerbe,
Gewerbezweige, Verwaltungen oder Gruppen von Arbeitnehmern
die in der Arbeitszeitverordnung vorgesehene regelmässige Ar¬
beitszeit bis auf 40 Stunden wöchentlich herabzusetzen, welche die
Notverordnung vom 5. Juni 1931, einer Empfehlung der sogenann¬
ten Brauns-Kommission folgend, der Regierung verlieh, in gar
keiner Hinsicht eine Erfüllung der Forderungen der Gewerk¬
schaften darstellt, so zeugt doch die Tatsache, dass der Reichs¬
präsident und das Reichskabinett sich veranlasst sahen, diese Er¬
mächtigung in die Notverordnung einzufügen, neben anderen
Erscheinungen für den starken Eindruck, den das Einstehen der
Gewerkschaften für- die Verkürzung der Arbeitszeit hervor¬
gerufen hat.

In einer Wirtschaftskrise von — damals — unerhörtem Ausmass
ging der Achtstundentag verloren. Als Mittel zur Uberwindimg
der Not einer in ihrer Tiefe und Dauer weit mächtigeren Depression
— dies ist das wichtigste Merkmal des Wandels der Dinge seit
1923 — befürworteten die Gewerkschaften, begleitet von der Zu¬
stimmung weiter Kreise, die weitere Verkürzung der Arbeitszeit.
Dabei blieben sie jedoch nicht stehen. Sondern trotz der Krise
eröffneten sie den Kampf um die 40-Stunden-Woche als Norm für
eine dauernd bestehende Regelung der ArbeitszeitJ). Die For¬
derung der 40-Stunden-Woche und der Kampf um dieses Ziel haben
damit ihren Charakter grundlegend verändert. Jeder Teilerfolg,

*) Siehe III. Kapitel, 2. Abschnitt.*) Unterdessen hatte der Internationale Gewerkschaftskongreß zu Stockholm, im Juli 1930. die44-Stunden-Woche zum Programm erhoben. Und der Ausschuss des 1GB. schloss sich auf seinerSitzung zu Madrid, im April 1931, der Forderung der deutschen Gewerkschaften nach der vierzig-stündigen Arbeitszeit an.

für Arbeitszeitverkürzung
unter dem Druck der Krise erzielt wird, empfängt nun den

Charakter eines Schrittes auf dem Wege zu diesem Gesamtziel.
Und Arbeitsstreckung, im Zeichen dieser Forderung beschlossen
und für längere Zeit beibehalten, erhält jetzt den Charakter einesVersuchsfeldes, eines Beweismittels für die betriebstechn sehe
Möelichkeit der kürzeren Arbeitszeit. Die Aktion der Gewer
schaffen für die 40-Stunden-Woche fügt sich ein in d.e grosse
geschichtliche Linie des Kampfes der A/^l^^Tdurch for -
Erweiterung des Lebensspielraumes der Aroeiterschaft ci-rcn fort
schreitende Verkürzung der Arbeitszeit.
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-1 tag&§ öefrtfjeru $[n ben Siteifen ber ©etoerßetceiBertben
jerrfäjt übet bte 2EBftc^t, bie Sinfüfjrung be§ SIcijtftuubetv

, -iageä aud) unterfd^eb§Io§ auf eile getoerbltajen
. 0 e t r i t h e auSjubeljnen, Seftürjung urtb (SrBitterung,
' btebuDcfj'ben ^intoeiS auf ben § 6, ber geürifjc 2lu§»
r nahmen-juiafie, null E^fcffnricfjiigt ju »erben betmögen.
Soaialjjolitif unb S£r£>ettäfc^ii^ in
CS fj re n, aber toenn „^Reformen" mbglidjettixife, mie hie
CfetoerSeireibenben berfid?em jur ßolgt tieften »erben,

. bag ganje Setoetbe jugrunfcegeBen, toaä nidjt nur fiir
bte öetrie&Sinfya&er, jonbern aud) für bte mit bem Siegt«
[tunbeniag Beglücften Singefteilten ?ataftro£f>ale folgen
haften müfjte, bann mären foLcfje fogiialijolitifdje ©oben
ein ma^reü ^anaergeidjeni auc^ für bte SlrBeiter»
fcfcft

Uesen: bie 2?efütx5fcuttgen her ©etoerBetreiBettben
bor 'ben SBirfungen be» 2ft|iftunbenfage» in ifpren S3e»
trieben unterricfjtei falgenber, ben „SBiener Stimmen"
Don berufener getoerBIiäjer Seite jitgefommener Slufja^:

3>ic_ fojialbemofraKfc^en 5Kodjtf)a&er, bic tfjre
H"iifäf)igfeit, in bie jufatnmenge&toi^ent ©taatltoirtf^aft

• Drbntmg 511 bringen, mäfyrenb eine§ ^af>re§ gur (Stribenj
erriefen, rieben in if,cer Slngft, bom Sturmtoinb bc§
SJolfaurtiDttten» fortgejagt ju toeröen, i£jt giefamte§ 33e*
ntün*n barauf, fidj buaf) gutoerfen bon SBefötotdjtitfung?«
fiucferln an bie Un3ufri-ebenen an ber $rityx ju erhalten.

, So ift ■ein iJorttourftdn nacq altöfterrad^fcf^em Sftufter,
mir mit bem Unterziehe, baft auf bem betretenen SBegc
ber rajdje Untergang SDeutfdjöfterneidji» totfieber ift.
Start fidj mutig ben ganzen ©rnft unferer toirtfdjaftlidjen
Sa# einsugcffcfjen, tradjtet man bie Waffen buräj un*
rrfiilBare SerfprecE)urig?en ?u täutöen unb ?,u beruhigen.

.Urtb toenn tjeute ber flintfdje SCfyiftent barurn Bittlid)
toeröen mu§, fcoR er materiell mit ber Safc^frau auf
eine Stufe geffeilt toerbe, frrr 3>oftor ber ^^iIafol>f}ie ftd)
E)inficf)tHc§ feineä @infommen§ nidgi int entfernieften mii
bem- legten StrafjenfeBrer meffen fann, ber Sftö&elpctfer
c6er in einer SBar Xaufenbe tn arter 9Jadjt 3U berprüffen
errmag, toäf;renb 'ber ©etoer&eftanb barbt unb hungert,
nxnm man anäer'eit§ ben Sßienert^alb tnentper ber
frierenben 5Dcmwe alä Beufjegierifjen Sd)let(^5nblern
unter ber ?Iuffi<^t bon mit 30 fronen iäglit^ent 9fo£en»
bjriienfte fe^afilten 58oI?§h>eBrmännern unb SCr&eitcx»
taten glatt Tarieren Iäfit, toäfirenb bte fegitimen
3Iuffi(^tsperiorti?n nur & fronen Sagelentft^öbigung er»

" halten; toenn bunfcerttaufenbe S'^^etten in ben SaSa?-
fßOrifert bon teuer bj^a^Iten SCr&eitSfräfien Befc^Iag»
nalimt terben fönnen, of>ne baß man mii einem ctjernen
3k?en jn-biefe_bafcenIofe SJJifemirifdjafi ^ineinjura^ren
nxll^ l"3 i"utb iolc^c ^uftänbe toc^I untrügliche Sktoeife
bvfiir, bat} bie fo^iofremofrarifdje 5Regiemng§ifunft ein
^ia?5o oftne gleichen gemalt fyti.

Txudj bic 2f6;idit, ben für gabrifen unb ßr.
betriebe eingeführten il cfi t ft u n Oe n t a g auefj für i
gefamte Öemer&e binbeub fcfr.,ulegen, ift eines :
bielen iDlittel, Deren fi<^ bie roten ccd}ifiaber bebien
um ihre boUftänbigen nRißerfoIge auf aß^n QJebie:
ju übertünchen 'urtb bic ßleifcgtopfe Jlegl^ptcnä ni
berlaffen ^u müffen, unbefümmert barum/ ba§ bi
tua§ in gabrtfen möglit^ toar, auf ben ©etoerbefta
itt feiner Qefamtfjeit einfach nic^t anmenbBar ift 2£
biefem ©runbe |at fic^ au(§ alä Berufener 23erirei
unb (Sjberte ber „öenoffenfe^afi ber Söau» unb Stei
mefemeifter" in 2öien, beä „2eutfcti5fterrei($ifc^
2B_irt{c^aft§berBanbe^ be§ 23augetr>er&e§,'' ju 'bem a
mit i^m eng berbunbenen ©emerBe, mie: Saume
fter, gimmermeifter, .Sif^Ier;.. ©Ia'fe
©btensl2r. Schlaffer unb SCnft reiche
m e i ft e r ufto. ju säBIen ftrtb, unb ber ^entroIotflaT
fation beS ©etoerBeftanbeö be» „Seutfäjöfterreidjifd}
©eteerBe£unbe§", -§err Sugenieiir ^ofef Hl e u B a u e
mit einer Ginga&e an- ben „2Iuäfc^u§ für fojiale 2?e
toaltung" gum ©efeBenimurf über ben ?IcBtitunbent<
getpenbet, bie^ünac^ft ^erborBeBt, bag in ber ljart<
Seit, bi? über unfer cu3gebobertc3 2cnb gelommt
ttnb Be> ben sur^ett unüberfteigli^en £>inberniffen, b
jeglicher 5j3robuftion gegenüBerfte^en, eine £> 5 d} j
leiftun.g an S'rBeit er&ra<^t Soerben muffe, u
ber 9?ot nur einigermaßen fteuern fönnen, unb bc
ein Sldjtjtunbengefek o^ne 3mi)(^enfraatlic^e Jftegclun
auä) rtaq^ anfälliger SJefeitigung ber ^robu?tior«3fjir
berniffe eine 33erfiefferung ber SeBenStjaliung Ijinber
mu^te. giic ben 5?aH, al§ ba§ ©efeij, ba§ insmifcBt
mit einigen untoefentlic^en STBanberungen in borei
mäBntem_ 2Iu§f(f)uffe Bereite angenommen tourbe un
^eute auf ber SageSorbnung ber ^ationalberfammlun
fteBt, gegen ben SBiCen be» ©e»erBefianbe§ butcfjgi
brütft merben follte, regt bie GingcBe unter „Setai
gutadjten" folgenbe ' ' r'V

Slbänbexrnnflen, fcjto. SufS^c
an:. , • ■ •

§ 1 öet (SffpfjeSöorlnge bett 5I"ge>'ietIte.i
Teitenoer Stellung unft «erantrootlHd)«^'iIufrK'f)täptttonen noi
ö«m Wtfe^e nirfjt betroffen roetbet», 6aS ber ithfatv 2 beSfflfae
^Baranraohen, ber bafeirt (nutet, Öa6 bie 2trbe;t5Kit für reeif
liehe unh mtinnlidEje Arbeiter unb Srtflefteflte bt'3 vj'n n°C
enbeten 18. 2eben3jal)te n?^t tnel)t aiä 44 Stunben in be
SSod)» betrafen batf unb an SamStagen um 13 U^t ju beenbt
(ein, | n ft rei c$ e rt i fl;

ju § 3, ba6 b«r bnrds Tfetcrfaae, Setrie63ß5run*fl, 5S5iJt«
tutiqSeitiflilffe tnnerfjalb einer OTodjeeingeirttene 3Irbeit?auiFa!
butc^ SPeilängerung bet 2Irbeitä«it a« ben ü&rtaei
Slagen ber S3od)e bii Ij3d)fien5 10 Stnnben täaiicl
ohne Snmelüutta bei bet politifcJjeit ^ebötbe einge
bmd)t werben fann unb ba& ffir berartig geleiftet
Ueberfiuttben feine befonbere Cnttobnung gebüljrr, femer, &a(
in betrieben, roo gc^mefj, öärie». ober ÜSärmeöfen oerrotnae
werben, bie Slrbeitä^ett auf bie ^Cauer ber 9Inbei<ung berOefer
auSsjebe^nt werben fann, wenn baburdj ber 2lrbeit§proje6 metj'
au»g«nü^t wirb unb infolgebeften eine Soblenerfparniä eintritt
unb ba§ fiir btefe oerlängerte 3r&eit3jeU bw lleberfiunbc nad
§"8 bereebnef werbe-;

§ 4. ber bie von ber poTitifdjen t3ebörbe ,^ur
willigung etböbten 2{tbeit§beöürfni(fe# feitmfetjenb« SIrbett3^eii
bis *u bödjftenS j^eha StunOen tägltdj, mit f>3cf))ten3 ;^0 SCafler
innerhalb eine° Sfatenberiabre feftfeftt, beantragt bte &nsab«
„60 Sage* unb bei ber Saifoninbuftrie flau bet im ©nlwutf«
enigefe&tet» .60" ,120 Sag*';

äunt § 5, Slbfat) 1 be3 ßntworfeS,- ber fodeftioe
äfrbeit^nerhältniffe betrifft. . beantragt bit Gingabe' bie



2£ud) bic Ülbjicfit. ben für gabrifen unb ©rojj*
bcfriabc eingeführten :'t dj t ft u n b c ri t o g oudj für baä
gefeinte Öcmcrbe binbeub fefaulcgen, ift nur eineS Der
fielen SD?tffei, bereit fidf) bic roten"3)ccdjil)aber behielten,,
um iljre boUftänbigen -WiBcrfoIge auf allen ©ebieten

i 3u übertünchen 'unb bic ßleifcotopfe Jlegbbtens nicftt
berlaijcn 5U muffen, unbefümmert barum, ba^ ba£,
toa§ in gabrifen möglich toar, auf bcit ©etoerbeftanb
in feiner ©efamtfjeit einfach nidjt antoenbbar ift 2£u8

! biefem ©rurtbe bat fiert aucfj als berufener Vertreter
• unb CSyberie her „©enoffenfdjaft ber Sau. unb Stein»
i mcfcmeifter" in SSMen, beS „Seutfdpftcinret^ifdjen

23irifc$afisbcrbanbeä be§ 23augctoerbe§," gu bem alle
mit i^m eng berbunbenen ©etoerbe, toie: 23aumeU
fter, Simmcrmeifter, 2 i f dj I e r,. © I a f e r,
(Spengler, (Schlöffet unb 21 it ft r e i ai c r»
m e i ft c r ufm. 3U gä^Icn fittb, unb ber ^entralorganis
fation be§ ©etoerbeftanbei be§ „Seutföjiöfterteidjifdjen
©etoerBcburtbeS", £err Ingenieur Sofef Neubauer,
mit einer (Eingabe atp-ben „2lu§fdjuft für fojiale 2?er»
toaltunfl". gum ©efi^entmurf über ben 2Idjttturi&entog
getoenbet, bie^unödjft fjerborfjebt, bafj in ber garten
geit, bie jiber linfer auSgepoberteS Sar.b gefommen
unb Beiden guthat unüberfteiglicfien §inbernif)"en, bie
icglicfjcr ..SßrobuftLon gegenüberliegen, eine to ö d) fi*
[ c i ft u n,'g att Arbeit erbra^t toerben muffe, um
ber 3?ot-nur einigermaßen fteuern ?u fönnen, unb baß
ein SIcfjiftun&engefefc ofjite 3toifdjenftaatlid)c Regelung
audj _nad)_ anfälliger SBefeitigung ber S$robuftion§f)in=
berniffe eine 58erbefferung ber ßeben§f}o[iung Ijinberu
muftie. _ gür ben £?aH, al§ ba§ ©efe<j, ba§ tnotoifdjen
mit einigen untoefentlidjen STbänberungen in borer«
toäijniem StuSfd^uffc bereite angenommen tourbe unb
Tjeute auf ber j£age§orbnung ber Jiationaloerfammlung
fteTjt, gegen ben SBiHen be§ ©emerbefianbeS burcfjge=
brütft toerben foffte, regt bie (Eingabe unter „S)etail=
gutadjten" folgenbe

2t&5nbcrtttt§en, Sufafje
an:

§ I ber ©efrisefportago bert ^ufat},' bn& QT^cjevte tffe in
feftenber (Stellung unb PSrnntwortHtfce''2Iufficf)t*perronen pon

• bem (Mefetje -itidii betroffen »erben, baö ber Slbfafy 2 begaben
1$?ara<uapben," ber babtn lautet, baf? bie Strbe'tSuit für weib«

"lidie unh mfinnlicfje Arbeiter unb HlngeficQfe bi§ ^um Poll»
enbeten 18. SebenSjabre .n'$t mtJjr «!5 44 Stitnben in ber

'SBotibe'betragen baxf unb an GamSfagen um 12 U^r ju beenben
fein,;i n ft r ei <f) e ri \ ft;
— -ja § 3, ba6 b»r butdj SetriebSft6runfl, SEBilfe«
TOflQ?einftöffe innerbafb einer SPoctieeinftetretene 2Irben?a't§fon
bur<^ ■ ©trlSnoerung ber Slrbeit^eit o« ben fibripen
Sägen ber SSodje bi§ IjSdjfienS 10 ©tnnben tootief)
ohne Mnmelbunp bei ber pofitiftfien Seb5tbe einge»
bra&)t werben fann nnb bog für berartig geleiflele
Ueberftunben l«ine befonbere (Sntlofjnung gebüljrf, ferner, ba§
in öetrieben, roo GdEjmetj, Öärie-, ober SSäTmeöten permenöe!
werben, bie 31r&eii#^eit auf bie ®auer ber 2Int)tüung berOefen
aufgebe^nt werben fann, wenn baburd) ber 2Irbefl§proiie§ mef)t
auSgenü^t wirb ttnb infolgebefien eine ftobleneifpami? eintritt,
enb ba& für biete oetldagerte acbeüSjeU bic -Ueberfiunbc not^

"§"« beretönef-werbe-; . *
_%ti § 4. ber bi« »an ber poTtttfd^en ISe&örbe jur 5k»

willignng erfiöijien SlrbeitäbeBürfnifffi feit^ufetjenbe SCrbeitSjeit
t)iS tu bö^ftenä jebn Stunden täcilici), mü fjBefiftenä 80 Xagen
innerhalb eine! Salenberiobr® fefifeht, beaniragt bic fö nao^e
.60 Zage" nnb i»ei brs 6ai(oninbu|'tric ftalt ber im ©ntrourfe
tnigefe^ten .60',120 Söge»;

jum § 5, SIbfafe 1 be3 ©nlmorfeS,- ber fotlefiinc
Srb*it#oer^5Itniffe betrifft, beantragt bie Gingabc bie

i>afiung r „5>ie 53orid;vift b«3 g 1 finbet !tine S'nwn
buna, wenn burcS) einen foUcfticsn 2Irbe:'.?t>eriraf, cbei
tn ©rntangelinq eineä fotdien in oer •Hrbeits'orSnur.g
oaf bli sllrfieii?ioodie eiitfaClenbc Slrbftl§;5it mit bödifteni

Slmi&en öeflimmt ift bieiem «Üaüü geücu bie '?nta
c:ra;-.he 3 u»D 4 mit Der SflaEßabi. öas bie ucveia.üaris täiilidii
Arbeitszeit an ©teüe ber neunilünbigen ''Irbei'.^eit ju ireirt
bei", foroie bie S t r c i d) u n g b e § "21 b f a 13 e 3 2 urb iieli
für ben ft-ßCl ber Hble^nung ber Streicfcunn be3 9ihfat3C§ 2 b'
©pemualantrcg : „yiS fotleüiper Sltbei SDerlrat? gilt ;eCe§ U^bf
einfommen, öas jroif(^en ben geieislidjen Eertreicrn ber Slrbeii
unb Sli-qefieüten einericilä irnb jenen Set •iltbeitgebes cnöerfei
abaeidiloffen würbe".

3m» § 6 fci>£ bie (Singa&e al§ felbilnerftänfclicTi oora:i
bng jurrrinbefi bie in ber S3oCI\ug§ariweifung De§ .©iaatfamte.
für fojinic • gürforge nom 12. SRooember enltjaUen:'
SluSnatjmsbeftimmungen für fabritämäfeise betriebe in rofe-
Umfange aufreept bleiben, unb beantragt folgenPen f!u!a(;-
„infolge anbauernben Qtrbeitermangelä in einer iö.ruf
t.ruppe unb jur SBefriebigung eine§ erböten, im Qniereii.
ber 5?o!fSmirttrfiaft pe[e(cni>n "MrbeitsbPbürfnt''>S fac
turcS toUcftme Scrfrcige bic 5ScrIängerung ber HrbeitSjeit, mit
UuSnrt^nte an ©amftogen, «uf f)otyfcnö 10 Stunbcn, ber
toöc6cntlid)cn SfrbeitSjjeit auf 06 ©lunben, bercinbait Werber.."
Jyerncr: „SuSgenomincr. bon Boxjtcfjcnbem fuib inä»
befonbere nadjfteljcnhe Sterufe: baä g-'ufjcmerf-i^.ranipott'
petoetfce, Scpejiercr^, ^fto|tctcr«, ^oteJbeirieie«, ©ajt» unb
SdKrnfgcWerlH;, grifeure, Selcrüfkinbcl, Se5enimiftclgcwcrf;c
unb ^i-eju gehörige ^nbufh-ic aifer Slrt, fowic bic gcwcrblidien
öetxiclK be§ floaten SanbeS."

§ 7, ber füx Sor&creituP'g&arfieitcn, bic bem cigentEdjcn
dr&eitf-pro^efTe bei? SScfric&cG borangefyen (SJctnigung. Neigung
rfw.), fofcTue biefe Slrbeitcn rodil bon QugenM-"d5cn unter
35 ,^?al)ten Perric^tet Werben, Ue&cti'turtbeneritlofjnojng noo) § 8
torjie^t. Wirb bie Streichung ber öetreffeuben geile öeanfrag;.

Jum § 8 (Uc&erjtuTtbcnentlo'fimmg) bcantrufii bic Eingabe,
ba>5 bas äuBinaß ber ©ntloSnung nur fubfiitätc dklhtng
l>abcn foüe, unb bafe bvc ^)ör>e ber UebcriwnbcneniItJ6nutig,
rtidjt, wie im Gntmurfz borgefeljcn, um minbefienfi 50%,
fonbern „6i§ ju 25%" üt>cr ben STageSPerbienft betrafen foCL

ferner Wirb ein ^fnciter ?lbfafe mit folgcnbem SBortlatii
beantragt: „Sie Porficfienben SBeftimmungen I>a6cn nur
Oeltu-ng, infeferne rtic^t. bic Oebcrftunbencntfolirrjng fcitrcfj
loüetfipc Verträge anber» geregelt ift gür Sfr&citcr (Jln»
(eftcHtc), beren ac&eitgjeit mcl)t oifi fehwer fontroüicrfmr ift
(Sutfd>er, Sttitfafjrcr unb dfinltd)^, ferner fold^c, berat
VXrboitStätigJcit tncßr ober Weniger einen blogen 2Inwefcnf)ci{»»
•bienft barjtent (Sortiere, SMtfjtixiädjter, ÄcntroHorgane), lann
bk-<gni-loI)itung Pon lieberjiuabcn aue^ (xrufdjaiiert werten,
iinb gelten in biefem galle Wc ©eftimmungen beä SlBfaijcS 1
bcS § 8 n i ä)t."

©omeit bic Slbänbenrn^anträee ber cxtoabnlfin qc«
tnerBIirf)cn Äöri)en"cfiüfiert. SDa ber StuSfdjufe für' fosiale
'güriDtfle biefe SIbämbetnnflSatrträae unberüdfidtfifft liefe,
ben gntrourf mit einiflen urttocfeniliiten 2ienbenitifl«t an«
rta&nt. unb ber Siationalrat „©enoife" Quebec -^um Sie»
'ferenten'für bie SMbnalberfamntlunfl bei teilt tourbe, bie
boEau§fid)tIie& ??a unb Slnten »u bem SSeidytuffe be§ ttu§-
fäjuffeS fa^flen toirb, fo toirb bie 48»©tunben • SSodje
'für ben ©eteerbeftanb ebenfo ©efet werben, tote
fo biele§, ba3 jur auflcnmt§toifd)etiei ber ©enaSfübrten
bient, unb bie S&oÜÄUft§antoeifuiiflen, auf toeld)em ©ebiete
bie ©toatSämter eine fa&elfjafte SeiftunflSfäbicifcii an ben
Käß Ieften, toerben einareber jagen. Dem ©etocrbcftnnb
aber toirb ber tefete ©txo&balm, an ben' er fief) {lainmertc,
entriffen. llnb toäijrenb foltfte S)inae bcfcWoffcn toerben,
bie petoife niajt unier SSrobuftionSrcrmöflen beben, gib*
ber ©tttatefariäter bei iebex ©el€(>eni)eli nrit bem Sruft-
ton feiner anaeblicfren lXeberÄeu<ntna funb unb ru. toifferv
bafe nur SIrbeit, intenfibe Sfrbeit unb toi^r Efrbeit ben
auf botfKtcbenben SSoflen trerbertben fio-fin Dcfterreidt bot
bem UnterRang äu rcitnt bermag. ©tauben bic Skalierun¬
gen roirflid), baft ber Std)tftunbcntog, toenn man iijn bem
©ctocrbc aufAtoingt, baä Hentern biefes itxxbneS aufsu«
Fialtcn irnftaitbc ift? ©incrfcitS S^illiorbencrforbcrraiie



für bie (Staatskrrnieftellten, beten ^aE?I breimal au fjocf)
für iiefcä Heine ©taatätoefen ift, mit i>cn entfpredjenben
SBirEuttgett fiic ben Sebenä'&eSwrf b-er ganzen 23et>öIEcrung,
eine 2ftietain§'fteuer, bie bei einem Svabresfainfe Bon {cfjon
i)00 Kronen beginnt itnb babermieber fjerabe ben SDlittel-.
itaivb, in erfter Sinie ben @etoerb§rnann trifft, bie 3er¬
röteten Jyinan^en fanteren werben? Sie in, fie ßlauben
ittdit baratt, fö lüenift luie bie SSorarlberner, bie Siroter
irob bie ©alsburger an bie ^ätyicrfett ber SBiener 3Kad>t-
'hauer fllauben, i>en fo fttünblidj in ben ßot berfa&renen
Staatäfarren jemals tatebex flott ntadien gu fönnen.

XCvtb fo besinnt henn berSCnfanabom ©niefid)
in einem Stb&rbcfetuTKpBfrroaeft anjufüriibißen, b e in n a d)
einer 91 0 t 0 f] ti e ©nbe ein 6 n b e mit
Sd) reifen folgen mufc. Schon brobt ein Seil ber Söe'
nuannunet ba§ firJenbe ©cfriff, ben Statten aleidj, au ber-
lafl'en. Sl&er bie Senfer be§ |fabwu<te§ firtb mit SMinbbeit
(fefc&Iaißen, fie febert unb bören niebt ureb boffen nodj
immer, baß ftdj ba§ ibnen bräitenbe SJlenetefet an ibnen
triebt erfülle.

ü)od) Inerbett iiie SÖeilen toerfebtinnen f
Strn Chtbe ©djiffer un& Sto&n, ' \

babsen öanrc i>ie, bie nid)t ainflen i
3 u r et cEy t i ß e n 3 e 1i, ßetan."

■J



!®efe# öora 19. Scjentlicr 1918 iikr feie (£itt»
füjjnttig fecS ßdjiftünöigcn 2trlieitötage$m faforifg*

iraä&tg ictricBcncn (ScwcrBcnntciuc^munucn. **)

Sie S3robifoiifit}C 0Zationafoerj'A)UinIui|
SDcutfd) Bfterrcttö ijat Bcfcfjlrffcrl

beS SlaateS

'.(1) &om iSegimic bet gßiMSitfeü ' &fc£ .©ejcfceB
ftS gum" ^yricbens-rfjlujfe bnrf iL faBtWg^nfiiß betrie»
beneit öemcrbcimtetne^mungen ip^tbeifecit bog ge«
locrBIirfien §iIfSorOcItcv§ ofjne (Si|tcc?!tnrng ItrBei'tS.
paujen nic§t> m-efjr cU fiöiyftcnS fidjt jStunben binnen
24 Stunben betragen. | J

(2) Siefc SJorfc^viftcn finben cntfeniuj jene Scftiebc,
beren SjiifyaBer eine Sförperidjift, inSBcfonbetc bet
Staat,. ein ßonb ober eine ©enteinbs ifi, unier bei
SJptauS'fcfcunct STnttienbung, bafj bet betrieb als
faBrifSmäfjiger gu gelten Ijätte, Kenn er ber ©clunbe.
otbnung unterliegen Mröc. Sn fiweifel§aften Rätter,
eutfebeibet ba§ StaatsJnü für iosiafc tsürjcrgc nad)
Sl^örunV'beS im (j'6 öWctcijenen iBatsUß.,

!' ••- - . /' ü :>vx-
;;v 2.*
t'j'-S'ft'• 8etneBtn;.4er in § i bfgtidjneteth' Slti boxf bie
^LiBetfSgeit "ber ^iigcnbfi^cn';-^iljSarBeüer- -unbÄ her •
.^rauenß^erlöncit -mefjt aß 44 Shmlmt.inncrlja'lB
bet'-ÖCrbeitswo^e betragen' unb §at an SamSiagcn um
l2:Ü|t SJKttctgs ju enbujcit. "' • •

• ' ' §3\
ßine Söeüängetung ber ÜCrBeitSgeit be§ §i(iS,ar6ei«

terS rft .gegen Blofjc Stninclbung ber ©etoctBeBeljötbe
.«per Snftang geffattet, ttcrtn eine nidjt uprljergufefjenbe
unb nic^t periobifä nneberfeljrenbe SetrieBSunterbredjung
bieä gut 33efjeBung ber Setricbsftyruug erljcifi^t.

(1) SCujjetbem fann. bie •Seroerbe&cptbe erftet
ftang einzelnen ©eroerBeuntetnegmungeu fit bie bei
ifjnett Befdjäftigten- ^ilfsarbeitec eine. SJerlitngetung ber
2fr6eit3gcit Bis- gu I;dc§ften3. getjn Stunben täglid^ je*
bc& längstens■. für bie Sauctvbünbrei- SBo^ctt.- 511c
Seftiebigung eliueS erljöljten §£rBeUsBebür[uifieS bennU
(igen; bieS gilt inSBefoitbete bon ben bem ©influffe
ber SafjreSgeLten unterroorfenen ©ewerber.rten (Saifcm-
inbuftrie). SSirb oie SBertÜngcnmg bet 9lrBeitSgeit an

1 [jödjffmg btei S'age'n in einem SJJionat in Slnfrrudj ge«
| nommeitv f° genügt bie Sfnmelbimg bei ber genannten
Qe^ötbe.

(2) Sie in beit §§ B unb i öotgefe|enen Slmnet-
bungen finb' innerhalb 24 Stunben nadj bem Segintie
fcer Sßerlängerung. bet SCtOeitSjeit. gu erstatten. Sie
Sfufgabe ber Slnjcige Bei ber .^3oft giü als Scftnttung
bet ^Inntelbung.

§5.
(1) 2>ie SBotf^rift beä ij 1 finbet feine Huwenbunn,

Hidnn burc^ einen Sioüe£tioucrfrag bie Sauer ber auf
tie StrBeit^wac^e ttUfallcnben ^ifieitsr,eit be» getoerb«
fitlien ^Ufäatbeiterä mit fjudjftenö. 48 ©tivnben Be-
ftimiut ift. Sn biejem gatte gelten bie §§ 3 unb 4
mit bet 5Äa^ga6e, ba^i bie in bem S3etrieBe üBIt^e
tiigliclje 'Siröeitsjeit mt SteUe bec arf;tjttinbigen gu
treten

(2) Unter ftoffeftiöbertrag bt Sinne be§ Stbyafes 1
tt:trb jebeä ÜBeteinJommeu Vevftanben, baä giuiidjcri
e:itcr Sereinigung bet Arbeiter un,b einem der mclj^
reren SlröeitgeBetn ober einer Bereinigung bet lei¬
teten obg^fd^foffen lourbe unb bie gegenfeitigen, auä
beti^ 2tr6eiiäüerf)äftniffe ent'pringenben Stcc^tc , unb
?)?f(ii^ten ober fonf'tige Öu^clegcnfjeiten regelt, bie für

| bßä SitBeitSuerijöltniä bon öibeutung finb.
8'6. • . .

(1) £a§ ©taatSamt für füjiale gürforge Jann nncl?
9In[;öt'ung eines glet^mrtgig aus »eriretern ber S(v-
öeitgcBer unb ber Arbeitet 5ufammengefe^tcn S3eirat£ji
burdj SJolljugsautücifung -für Bcfiimmte ©ruiipcn öon.
©emerBcunterne^mungcn lucitergcljenbe STiiSnabmcn poe
ben Sßorfdjriften bieteSßkfe.fceS ßCftd§ien,.er|orberlicf)e,.,>
fnttä unter SBe^elrfjnung bet" JSebingungen, bie bti btr
Setlängerung ber ^röeitSjcit gu BeoBadjtfn finb.

(2) SiaüDHtglicber be§ SeircteS teetben twm Staate-
fefretär für fogiale gilrjorge ernannt. &u ben
gen be§ SeirateS finb Vertreter bet StaatSämicr fiit
§.j'nbel, (Sctoerbe unb Snbuftrie unb . für Sixiege. unb
Üfiergang&iuirtfdjajt fotoieS>ertrc:et bc2 3en'tc^ctt,crf,c",
itijjJCftorofeS Betgugte^en.....

.r-§7- m i; .• v.,
Sluf ^ilfsaroeitcu, bie bem eigenilit^eji ßtgeugungfe. "

{?rogefjc beS 55etrieöe§ ' i:orang;§en • ober rarfjfctgeu
müffÄt (SPeffe^eigung, Säuberung m tgl.), finbeit, |t>-
ferne biefe SIrBeiien ui^t »on jugcnblirfjetr, §tljgarbei«
tf.rn berrid^tet toeroeu, bie Söorf^riften ber §§ 1 Bis 5
feine Sintoenbung, Siefe ^iifsarfieiten ^b alif Über'
ftunben C§ 8) gu entlohnen.

§s. ; : .
| ÜBeq'tunbert, bie für ben geiwprißfuljen
erbeiter aus einer 5?crldngerung ber SfrBeiiegeit über
ba3 in ben §§ 1, 2 unb 5. borgefe^enc,SluSnta^ er-
ge'jen, fwtb um minbeftenS 50 ^rogent bö^et gu ent«
lohnen als bie normale! SlrBcitSgeit. 3fi ein 7lIIcr.b«
lol)n üereiu,barf, fo gilt als StunbenMjn bet im
Sur^'cfyniüe in ber SfiBcttSwor^e auf eine Sfrrcitö-
ftunbe .. entfaCerfbe Seil beS ©efamttoocfjenyerfcienfic«
beS ^ilfSÖrBeiterS. .

i- AS? i:
ÜBertretungejn ber X?ön^'ciften' bicfeS ^©efe^eS Wer»

ben nat^ ben StrafBcftimmüugen' "ber ©ewerbcorbnung
gea^nbet.:^ • r r, '* ......t: t

; ; § 10. ;q-;.v.
;. Sä^venb ber ü^eltungSiiauer bicfcS <®cfe(jeS
§ 96 a - iet ©emeröeorbnung aufjer ©irfiamteit gu
ireten.

. •?«} *tt&> • hu ,
. SiefeS .^ejeg .tott aut 15., 2gg? nö$; feiner fiuub»

lua^ung in SBirffamTeif. ©er ta!'cnbermö|ige !Jag brS
,griebeSngf<(»ruffe§, an bem bie SSirffam'cit bc§@efe^eS
enbet, toirb b^m Staatsrate bertaiitbart.

§;ji.
)>

Sfuf ©atnb beS § 7 be§ Sef^luffe» bt:
5?robiforifjd5«i Siationcfeerfcimmtung tjom SO. Di-
toBer 1918 übet bie grunblegcnben ©mritiiungcu
ber Staatsgewalt toir'o BeurJunbet, baf bet oben»

■Vir*'
I/&Z-&0-

»Siw■-j. /tu-
-A1

W



(b'cfcl; bom 19. Scjcmurr 1919 über bcit nd)t=
ftiinbigca 9IrfcÜetorj. *)

Sie ütfationaftjfrfamtnlung Ijat Befdjloffcn:

§ 1.
(!) Sit ben SBcliieBen. bic ben Vorfdjrifteu bcr

@ett>cr6corbtiui;g-iitilcrl!cg£n, bau bic Slrbeiüjett beS
JliBiiicrS unb beS StugeftcHtcri rljitc Einrccjjnung bct
2li beit?|iqu{{n nidjt mcljr all ^ödjftenS 8 ©tunben
binnen 24 ©tunben behagen.

(2) ®ie SlrbeitSjeit ton U'ciblidjeit Sfrbeiieiri unb
SlngeftcHten uub boit männlichen jugcnblidjen Slrbeitent
unb Slngeftelltcn bis jum ooßeubctctt 18. Sebent
jaijr barf nidjt als 44 ©tunben innct^aib bcr
9lrbcit#tood)e betragen unb ijat gh ©antStagen unt
12 U§r mittag^ ju enbeit.

§ 2.
5Me Vorfd-riften be^ ^ § 1 finbeit ferner ?In«

toenbung: '< !y.
a. auf bic betriebe aller nidjtgcWfrBiidjen int § 2

beS §anblungSgel)ilfengefefceS fin^icE Raffung ber
Saiferlidjcn Verorbnung öon'.lt). Dinner 1915,
8t. ©. ©I. sJJr. 8) angefü^rtcnS Unternehmungen
unb SInftalten; %

b. auf bie bom ©iaate, ein$m\ ßattbe,. einer
©emeinbe ober einer foi$iige% Sfrperfc^aft
Betiicbcnen Unternehmungen^«*»» nur, lueit
fte nidjt gctoerbSmä§ig betrieben mcrbeitf, ben
Vorfc^riften ber ©etoerBeorbnung jiiifjt unter»
liegen; |

c. auf bie betriebe bcr ftaotlidjen SHonopol«
bcrmaltung;

d. auf bie Unternehmungen öffeittlidjer Veluftiguugcn
uub ©djauficlluiig n, }>criobifd;er Srudfdjriftin
unb bereit Verfdjlcif}.

§ 3.*' . ' •
Eine Verlängerung ber örbeit#jeit ift gegen

blofje 9lnmelbung Bei ber Politiken Veprbe erfter
Sttflanj geftattet, toenn eine bDrberjufeljeiibe
ur.b nidjt periobifdje toicbetfeljrenbe ©etrieblunter»
Brechung bicS jur VeljeBung ber ©etrieBsftßrung
er^eifc^t.

§ 4.
(1) Slufjerbem fann bie politifdje S8cf>örbe erfter

3fnftanj einzelnen öiBeitgeBern für bie bon i^nen
Bcfdjäftigtcn-'2lr6eiter unb SlngeftcHten eine Ver»
Iängerung ber Slrbeiteseit Bis ju hödjftenS gel)«
©tunben täglidj,' iebod) ^öc^ftenS an 30 Sagen
innerhalb eineS $alenberjaljres jur ©efriebigung
eines "erhöhten SlrbeitSbebürfniffeS BctoiKigen; ben
bem Einflufft ber SaljreSjeiten uniertootfenen ©e»
roer6eätoeigen (©aifoninbuftrie) lann biefe S3cr-
längerung an ^ödjftenS 60 Sagen innerhalb eines
RalenberjaljreS geroäfjrt tmben.

(2) SBtrb bie Verlängerung bcr SlrBcitSjcit üBer
eine ®rBeit$toodje IjinauS itt Slnfyrudj genommen,
fo ift bor'Erteilung bcr ©etoilligung bie Wufjerung
beS ©etecrBeinfpeftorateS unb ber iit ©etradjt
fommenben ©erufSorganifationen ier Slrbeiter ober
öngefteUten einjuljoten.

... (3) Erflredt fid; bie Verlängerung ber SlrBeitS^it
"auf IjödjftenS brei läge in einem Shlenberntonat,
fo genügt bie SlnmclDuug .bei ber ©e^otbc. • 5öie;e

• 9[ntitelbui:g ift gleid) ber im § 3 öorgefcfjenen inner«
§alb 24 ©tunben nadj bem ©cgintt ber Verlängerung
bcr v2lrbeitSjeit ju erftatten Sie Aufgabe ber
«njeige Bei ber- ^ßoft gift atS Erftattung ber 2(n»
tttelbung.

(4) ®te gemä| § 9 beS ©efefeeS bom 30.
19 i 9, ©t. ©. 8t. 5ßr. 395, über ben Urlaub bun
?lrbsitcrn ju!äf|ige Verlängerung ber SIrbeitSjeit ift
bei SSercdjmuig ber tiad) Slbfa? 1 geftatteten Ver»
längetitng nidit in Wnfdjlag ju bringen.

§ 5.
(1) ®ie Vorft^rift beS § 1, ?lbfa(> 1, fittbet teilte

Slnmenbuiig, Wenn burd) einen tcUettiOen StrbeitS»
bertrag bie auf bie StrbeitStoo^e entfaKcube Strbeits»
jeit mit f)5d)ftenS 48 ©tunben beftimmt ift. Stt bieftm
gaUe gelten bie §§ 3 unb 4 mit ber SJJajjgabe, bajj
bie bereinbarte täglid;e "JürbeitSjeit ait ©teöe ber a$t«
ftütibigen ju treten J|at.

(2) mt loÜeftioe WrbeiiSüerträge gelten jent ®cr»
einbarungen, bfe jtoifdien SerufSBereinigungeit
ber Arbeiter ober SlugefteHten unb einem ober

t »enteren SXrSeitgeBerVt ober VerufSbereinigungen bec
lederen abgefc^foffen mürben unb bie gegenteiligen,
auS bem SlrbeitS» ober S)ienftber^ältniffe entfprccfieu«
ben Stedjte unb 5ßflic^ten ober fonftige Ängelcgeu»
Reiten regeln, bic jür baS Arbeits» ober Sitnft-
berfjältniS toirtfe^aftti^ bon ©ebeutung finb. 9ils.
follettibe SlrbeitSoerträge gelten fetner bie gentäjj
§ 114 b ber ©etoerbeorbnung bon ber ©enoffen[cf)aft-3-
berfamntlung im Einberne^men mit ber ©e^itfen«
berfammlung feftgeftcHtcn ©eftimmungett, beiSglcic^en
bie bon ben ©ctriebSrftteii ober öcrtrauenSmännein
gcmäfj § 3, ^ßuntt 1 b, beS !.Ve}e^eS boiu 15. SDioi
1919,' ©t. ©. ©I. 9Jr. 283, getroffenen Verein«
Batungen.

aus: Wiener Zeitung, 24.12.1919
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§ 6.
(1) SDaS Slaafgamt für fojiafe SBertraltung lantx

nadj SSerncfjmung ber iit Sfletrac^t fommcnbcit Sc«
rufSticrciniguiigcn ber Sltbeiter ober SlngefteHten
eincrfeit£, bcr SCrßeifgeBer anbcrerfeitS unb nad) Slit»
prung eineS gleidjmäfjig aus Jßertreicrn ber STx6cit=.
geber unb Sfrbciter gufammengefctjten Beirates für
bcflitnmte ©ruppen öott S3elricben Sluenaljmcn ton
ben Sorfdjriften biefeS ©efcfceS getoäfjrcn, erforber»
lidjeufaHä unter aScgeidjnujtg ber Sebingutigen, bie
bei ber SBeilängerung bcr' WrfceifSjcit ju bcobadjteit
finb.

(2) Ski ©etoäfjrung oon SluSnafjmen i[t ouf bic
(Sigenart ber ©ctoerbe, inSbeforberc be3 ©etailljanbelS
unb bcr ©etoerbe be§ fforfjcn SanfccS SRüdiicfjt ju
nehmen.

(3) Sie Sföiiglicber bc§ Seirate» toeiben com
(StaatSfcfrctär für fo^iafe 83ertoaltung im Sinüerneljmeit
mit bem ©taatsfefreiär für £>anbcl unb ©etoerbe,
gnbuftrie unb Sauten ernannt.

(4) 3" ©i&ungen bc§ SöciraicS finb ffiertreter
beS <£taat3amt<3 für föanbc^unb ©etoerbe, Snbuftrie
unb Säulen, ber fonft etioa beteiligten ©taatMmter
unb be§ .ßenlralgctocrbeinfpefturafeS bcijujiefjcn.

§ 7-
Sluf SBorbereitungSarbeiten, bie bem eigentlichen

?lrbeit§projcffe be§ öetriebeS borangeljen ober nadi«
fofgen wiiffen (Reinigung, §cijung u. bgt.),
finben, fofent biefe SIrbeüen nid;t oon jugenblidjeu
Strbeitcrn ober SlngcfteHten bi§ jum üoüenbeten
16. SebenSjaljre berridjtet toerben, bie 33orfdjrifteu
ber §§ 1 bis 5 feine Sntoenbung. S)icfe S3or«
bereitungSaibciten finb aTS Übcrftunben (§ 8) ju
entlohnen.

§ 8.
gür Übcrftunben, bie fidj Bei einer S3er«

längerung ber SlrbeiiSjeit über ba§" in ben §§ 1
unb 5 borgefeljene KuSmafj ergeben, gebührt bem
Arbeiter ober . SlngeftcHten eine fcefonbere GSntloIjnung,
bie um minbcfienS 50 'ißiojent Ijöljer iff als bie
für bie regelmäßige JKrbeitSjeit bereinbarie.



Die Beschlüsse

der Internationalen Arbeitskonferenzen

Erste Jahrestagung
Washington, 29. Oktober bis 29. November 1919

Von der Konferenz angenommene
Entwürfe von Übereinkommen und Vorschläge

Entwurf eines Übereinkommens betreffend Festsetzung der Arbeitszeit in
gewerblichen Betrieben auf acht Stunden täglich und achtundvicrzig Stunden
wöchentlich.

Entwurf eines Übereinkommens betreffend die Arbeitslosigkeit.
Vorschlag betreffend die Arbeitslosigkeit.
Vorschlag betreffend die Gegenseitigkeit in der Behandlung der aus¬

ländischen Arbeiter.
Entwurf eines Übereinkommens betreffend die Beschäftigung der Frauen

vor und nach der Niederkunft.
Entwurf eines Übereinkommens betreffend die Nachtarbeit der Frauen.
Vorschlag betreffend die Verhütung des Milzbrandes.
Vorschlag betreffend den Schutz der Frauen und Jugendlichen gegen

Bleivergiftung.
Vorschlag betreffend die Schaffung eines öffentlichen Gesundheits¬

dienstes.
Entwurf eines Übereinkommens betreffend das Mindestalter für die Zu¬

lassung von Kindern zur gewerblichen Arbeit.
Entwurf eines Übereinkommens betreffend die gewerbliche Nachtarbeit

der Jugendlichen.
Vorschlag betreffend die Anwendung des im Jahre 1900 in Bern ab¬

geschlossenen internationalen Übereinkommens über das Verbot der Ver¬
wendung von weißem (gelbem) Phosphor in der Zündholzinduslrie.

Entwurf eines Übereinkommens betreffend Festsetzung der
Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf acht Stunden täglich

und achtundvierzig Stunden wöclicntlich.
Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation de»

Völkerbundes,
einberufen von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika auf

den 29. Oktober 1919 nach Washington,
gestützt auf ihren Beschluß über die Annahme verschiedener Anträge

betreffend „die Anw;ndung des Grundsatzes des Achtstundentages oder
der Achtundvierzigstundenwoche", eine Frage, die den ersten Verhand-
lungsgegenstand der Konferenz von Washington bildete,

gestützt ferner auf ihren Beschluß, diese Anträge in die Form eines Ent¬
wurfes zu einem internationalen Übereinkommen zu fassen,

nimmt den nachstehenden Entwurf eines Übereinkommens an, das den Mit¬
gliedern der Internationalen Arbeitsorganisationen gemäß den Bestimmungen
über die Arbeit im Vertrag von Versailles vom 28. Juni 1919 und im Vertrag
von Saint-Germain vom 10. September 1919 zur Ratifizierung vorzulegen ist:

Internationale Rundschau der Arbeit, Jahrgang 1923



Internationale Rundschau der Arbeit
i

Artikel l1). Als „gewerbliche Betriebe" im Sinne dieses Übereinkommens
gelten insbesondere:

a) Bergwerke, Steinbrüche lind andere Anlagen zur Gewinnung von
Bodenschätzen;

b) Gewerbe, in denen Gegenstände hergestellt, umgeändert, gereinigt,
ausgebessert, verziert, fertiggestellt, verkaufsbereit gemacht oder in
denen Stoffe umgearbeitet werden, mit Einschluß des Schiffsbaus, der
Abbruchuntcrnehmungen, der Erzeugung, Umformung und Übertragung
von motorischer Kraft irgendwelcher Art und von Elektrizität;

C) der Bau, der Wiederaufbau, die Instandhaltung, die Ausbesserung, der
Umbau oder der Abbruch von Bauwerken, Eisenbahnen, Straßen¬
bahnen, Häfen, Docks, Dämmen, Kanälen, Anlagen für die Binnen¬
schiffahrt, Straßen, Tunnels, Brücken, Straßenüberführungen, Ab-,
wasserkanälen, Brunnenschächten, Telegraphen- und Telephonanlagen,
elektrischen Anlagen, Gas- und Wasserwerken und anderen Bau¬
arbeiten, sowie die dazu nötigen Vor- und Grundarbeiten;

d) die Beförderung von Personen oder Gütern auf Straßen, Eisen¬
bahnen, Binnengewässern oder zur See, inbegriffen der Verkehr mit
Gütern in Docks, auf Ausladeplätzen, Werften und in Lagerhäusern,
mit Ausnahme der llandbeförderung.

Die Bestimmungen über die Beförderung zur See und auf Binnen¬
gewässern werden durch eine besondere Konferenz zur Begelung der Arbeits¬
verhältnisse der Seeleute und der Binnenschiffer getroffen werden.

In jedem Lande bestimmt die zuständige Behörde die Grenze zwischen
Gewerbe einerseits, Handel und Landwirtschaft anderseits.

Artikel 2. Die Arbeitszeit der in öffentlichen oder privaten gewerblichen
Betrieben oder deren Nebenbeirieben beschäftigten Personen darf acht
Stunden täglich lind achtundvicrzig Stunden wöchentlich nicht übersteigen.
Dies gilt nicht für Betriebe, in denen lediglich Mitglieder einer und derselben
Familie beschäftigt sind. Ferner gelten folgende Ausnahmen: •

a) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens finden keine Anwendung
auf Personen, die mit der Aufsicht oder Leitung beauftragt sind oder
eine Vertrauensstellung bekleiden.

b) Beträgt nach Gesetz,, Gewohnheit oder Vereinbarung zwischen Arbeit¬
geber- und Arbciterverbänden (oder, in Ermangelung solcher Ver¬
bände, zwischen Vertretern der Arbeitgeber und Arbeiter), die Arbeits¬
zeit an einem oder mehreren Tagen der Woche weniger als acht
Stunden, so kann durch Verfügung der zuständigen Behörde oder
durch Vereinbarung zwischen den genannten Verbänden oder Ver¬
tretern der Beteiligten eine Überschreitung der achtstündigen Arbeitszeit
an den übrigen Tagen der Woche gestattet werden. Diese Über¬
schreitung darf indessen nie mehr als eine Stunde täglich betragen.

c) Bei Schichtarbeit kann die Arbeitszeit an einzelnen Tagen über acht
Stunden täglich nr
wöchentlich verlär
schnitt der Arbeits

d in einzelnen Wochen über achtundvierzig Stunden
r gert werden; in diesem Falle darf jedoch der Durch-
szeit, berechnet auf einen Zeitraum vön drei WttehenI 'oder weniger, acht Stunden täglich und achtundvierzig :SJj$iden

wöchentlich nicht übersteigen. f
Artikel 3. Die in Artikel 2 festgesetzte Arbeitszeit kann überschritten

werden, wenn ein Unglücksfall eintritt oder droht, wenn dringliche Arbeiten
an den Maschinen oder den Bctricbseinrichtungen vorzunehmen sind oder
wenn höher« Gewalt vorliegt, jedoch nur soweit es erforderlich ist, um eine'
ernstliche Störung des regelmäßigen Betriebes zu verhüten.
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Artikel 4. Die in Artikel 2 festgesetzte Arbeitszeit kann bei Arbeiten, die
ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Fortgang mit.SchichtenwechscI er¬
fordern, unter der Bedingung überschritten werden, daß die Arbeitszeit durch¬
schnittlich sechsundfünfzig Stunden wöchentlich nicht übersteigt. Durch diese
Bestimmung wird der Anspruch der Arbeiter auf die freie Zeit, die ihnen etwa
nach den Landesgesetzen als Ersatz für den wöchentlichen Ruhetag zu¬
gesichert ist, nicht berührt.

Artikel 5. Erweisen sich die Bestimmungen des Artikels 2 über die
Arbeitszeit ausnahmsweise als undurchführbar, aber nur in diesem Fall, kann
durch Vereinbarungen zwischen Arbeiter- und Arbeilgebcrverbändcn die täg¬
liche Arbeitszeit auf der Grundlage eines für einen längeren Zeitraum auf¬
gestellten Arbeitsplanes geregelt werden, sofern jenen Vereinbarungen von der
Regierung, der sie vorzulegen sind, die Kraft von Verordnungen gegeben wird.

Die durchschnittliche Arbeitszeit, berechnet auf die Z:\hl der im Plan,
festgesetzten Wochen, darf unter keinen Umständen acht undvier/, ig Stunden
wöchentlich übersteigen.

Artikel 6. Die Behörden können durch Verordnungen für einzelne
Gewerbe oder Berufe zulassen:

a) Dauernde Ausnahmen für Vorbcrcitungs- oder Ililfsarbeilen, die not¬
wendigerweise außerhalb der für den Betrieb allgemein festgesetzten
Arbeitszeit vorgenommen werden müssen, oder für gewisse Gruppen
von Arbeitern, deren Arbeit ihrem Wesen nach Unterbrechungen
erfährt;

•b) vorübergehende Ausnahmen bei außergewöhnlicher Häufung der
Arbeit.

Derartige Verordnungen dürfen erst nach Anhörung der beteiligten Arbeit¬
geber- und Arbeilerverbände, falls solche bestehen, erlassen werden. Sie
müssen für jeden einzelnen Fall die Höchstzahl der zulässigen Uberstunden
vorschreiben. Diese Überstunden müssen mindestens um fünfundzwanzig vom
Hundert höher bezahlt werden. '

Artikel 7. Jede Regierung hat dem Internationalen Arbeitsamt zu über¬
senden:

a) Ein Verzeichnis der 'Arbeiten, die im Sinne des Artikels 4 ihrer Natur
nach einen ununterbrochenen Beirieb-erheischen;

b) eingehende Mitteilungen über die im Artikel 5 vorgesehenen Ver¬
einbarungen;

c) eingehende Mitteilungen über die auf Grund des Artikels 6 erlassenen
Verordnungen und ihre Anwendung.

Das Internationale Arbeitsamt hat der Allgemeinen Konferenz der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation alljährlich einen Bericht darüber zu erstatten.

Artikel S. Um die Durchführung der Bestimmungen dieses Überein¬
kommens zu erleichtern, muß jeder Arbeitgeber:

a) durch Anschläge an gut sichtbarer Stelle im Betrieb oder an einem
andern geeigneten Ort oder auf sonst eine von der Regierung geneh¬
migte Weise Beginn und Schluß der Arbeitsstunden oder bei Schicht¬
arbeit Beginn und Schluß jeder Schicht bekannt geben. Die Arbeits¬
stunden müssen so festgesetzt werden, daß sie die in diesem Überein¬
kommen vorgeschriebenen Grenzen nicht überschreiten und dürfen,
einmal bekannt gemacht, nur in der von der Regierung genehmigten
Art und Weise abgeändert werden; '

b) in gleicher Weise die während der Arbeit gewährten Ruhepausen, die
nicht als Arbeitszeit gelten, bekanntgeben;

c) alle auf Grund der Artikel 3 und 0 dieses Übereinkommens geleisteten
Uberstunden in ein Verzeichnis eintragen, nach den Vorschriften der
Landesgesetze oder der Verordnungen der zuständigen Behörde.
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Die Beschäftigung einer Person außerhalb der nach Absatz a) fest¬
gesetzten Arbeitsstunden oder während der nach Absatz b) festgesetzten Ruhe¬
pausen gilt als ungesetzlich.

Artikel 9. Für die Anwendung dieses Übereinkommens auf Japan gelten
folgende Änderungen und Bestimmungen:

a) Als „gewerbliche Betriebe" gelten insbesondere:
die in Artikel 1 Absatz a) aufgezählten Betriebe;
die in Artikel 1 Absatz b) aufgezählten Betriebe, sofern sie mindestens

zehn Personen beschäftigen;
die in Artikel 1 Absatz c) aufgezählten Betriebe, sofern sie von der

zuständigen Behörde als „Fabriken" bezeichnet werden;
die in Artikel 1 Absatz d) aufgezählten Betriebe mit Ausnahme der

Beförderung von Personen oder Gütern auf Straßen, des Verkehrs
mit Gütern in Docks, auf Ausladeplätzen, Werften und in Lager¬
häusern, sowie der Handbeförderung, und

ohne Rücksicht auf die Zahl der beschäftigten Personen diejenigen in
Artikel X Absatz b) und c) aufgezählten gewerblichen Betriebe, die
von der zuständigen Behörde als sehr gefährlich oder als gesundheits¬
schädlich bezeichnet werden.

b) Die tatsächliche Arbeitszeit von Personen im Aller von mindestens
fünfzehn Jahren, die in öffentlichen oder privaten gewerblichen Be¬
trieben oder deren Nebenbetrieb.en beschäftigt sind, darf siebenund¬
fünfzig Stunden wöchentlich nicht überschreiten, abgesehen von der
Rohseidenindustrie, in der die Höchstarbeitszeit sechzig Stunden
wöchentlich betragen darf.

c) Die tatsächliche Arbeitszeit von Personen unter fünfzehn Jahren, die
in öffentlichen oder privaten gewerblichen Betrieben oder deren Ncbcn-
betrieben beschäftigt sind, und von Personen ohne Altersunterschied,
die Bergwerksarbeit unter Tag verrichten, darf achtundvierzig Stunden
wöchentlich nicht überschreiten.

d) Die Höchstarbeitszeit kann iin Sinne der 'Artikel 2, 3, 4 und 5 dieses
Übereinkommens abgeändert werden; doch darf die bewilligte Ver¬
längerung im Verhältnis zur normalen Arbeitswoche nicht größer sein
als diejenige, die sich aus den Bestimmungen der erwähnten Artikel
ergibt. *

e) Allen Arbeitern ohne Unterschied ist eine wöchentliche ununter¬
brochene Ruhezeit von vierundzwanzig Stunden zu gewähren.

f) Die Bestimmung der japanischen Fabrikgesetzgebung, wonach diese
nur für Betriebe gilt, in denen mindestens fünfzehn Personen be¬
schäftigt sind, ist dahin abzuändern, daß sie künftig auf Betriebe, in
denen mindestens zehn Personen beschäftigt sind, Anwendung
finden soll.

g) Es treten in Kraft: die vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels
spätestens am 1. Juli 1922, dije durch Absatz d) dieses Artikels ab¬
geänderten Bestimmungen des Artikels 4 spätestens am 1. Juli 1923.

h) Die in Absatz c) dieses Artikels vorgesehene Altersgrenze von fünfzehn
Jahren wird spätestens am 1. Juli 1925 auf sechzehn Jahre erhöht.

Artikel 10. In Britisch-Indicn wird der Grundsatz der Scchzigstunden-
woche für alle Arbeiter derjenigen Gewerbe eingeführt werden, welche gegen¬
wärtig unter die Fabrikgesetzgebung fallen, deren Vollzug der indischen Re¬
gierung obliegt, ferner für die Bergwerke, sowie für diejenigen Arten von Eisen¬
bahnarbeilen, die von der zuständigen Behörde bestimmt werden. Diese
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Behörde darf Abänderungen der hier festgesetzten Grenze nur unter Beob¬
achtung der in den Artikeln G und 7 dieses Übereinkommens enthaltenen
Bestimmungen bewilligen.

Im übrigen gelten die Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht für
Indien; dagegen soll eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit an einer späteren
Tagung der Allgemeinen Konferenz erwogen werden.

Artikel 11. Für China, Persien und Siain gelten die Bestimmungen
dieses Übereinkommens nicht; dagegen soll die Festsetzung der Arbeitszeit in
diesen Ländern an einer späteren Tagung der Allgemeinen Konferenz er¬
wogen werden.

Artikel 12. In Griechenland kann das nach Artikel 19 vorgesehene In¬
krafttreten dieses Übereinkommens hinausgeschoben werden, und zwar auf den
t. Juli 1923 für die folgenden gewerblichen Betriebe:

1. SchwefelkohlenslofTabriken, 8. Arbeiten über Tag in Berg-
2. Säurefabriken, werken,
3. Gerbereien, 9. Gießereien,
4. Papierfabriken, 10. Kalkwcrke,
5. Druckereien, 11. Färbereien,
6. Sägcreicn, 12. Glashütten (Bläser),
7. Tabaklagerhäuscr und Be- 13. Gaswerke (Heizer),

triebe zur Verarbeitung des 14. Auf-und Abladen von Waren
Tabaks,

und spätestens auf den 1. Juli 1924 für die folgenden gewerblichen Betriebe:
1. Mechanische Gewerbe: Maschinenbau, Herstellung von Geld¬

schränken, Wiegevorrichtungen, Betten, Nägeln, Jagdschrot, Eisen-
und Bronzegießercien, Klempnerei, Verzinnanstalten, Herstellung
hydraulischer Apparate;

2. Baugewerbe: Kalköfen, Zement- und Gipsfabriken, Ziegeleien, Back-
steinbrennereien, Fliesenfabriken, Töpfereien, Marmorwerke, Erd-
und Bauarbeiten;

3. FaserstotTgewerbe: Spinnereien und Webereien jeder Art, mit Aus¬
nahme der Färbereien;

4. Nahrungsmiltelgewerbc: Getreidemühlen, Bäckereien, Teigwaren¬
fabriken, Weinkellereien, Alkohol- und Getränkefabriken, ölfabriken,
Brauereien, Eis- und Minerahvasserfabriken, Zuckerwaren- und
Schokoladefabriken, Wurst- und Konservenfabriken, Schlachthäuser
und Metzgereien; ,

5. Chemische Industrie: Fabriken zur Herstellung synthetischer Farben,
Glashütten (mit Ausnahme der Bläser), Terpentinöl- und Weinstein¬
fabriken, SauerstofTabriken und Fabriken zur Herstellung pharma¬
zeutischer Produkte, Leinölfabriken, Glyzerinfabriken, Kalzium¬
karbidfabriken, Gaswerke (mit Ausnahme der Heizer);

6. Lederverarbeitung: Schuhfabriken, Lederwarenfabriken;
7. Papier- und Buchdruckereigewerbe: Briefumschlag-, Geschäfts¬

bücher-, Schachtel- und Tütenfabriken, Buchbindereien, Stein-
druckcreien und Zinkätzanstklten;

8. Bekleidungsgewerbe: Näh- und Weißnähwerkstätten, Plättanstalten,
Bettdecken-, Kunstblumen-, Federn- und Posamentenfabriken, Hut-
und Schirmfabrikcn;

9. HolzVerarbeitungsgewerbe: Tischlereien, Küfereien, Wagenfabriken,
Möbel- und Stuhlfabriken, Einrahmewerkstätten, Bürsten- und Besen¬
fabriken;
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10. Eickirische Industrie: Kraftwerke, Werkstätten für elektrische Ein¬
richtungen;

11. Beförderung zu Lande: Eisenbahn- und Straßcnbahnangestellle,
Chauffeure, Kutscher und Wagenführer.

... •• VrArtikel 13. In Rumänien kann das nach Artikel 19 vorgesehene Inkraft¬
treten dieses Übereinkommens auf den 1. Juli 1924 hinausgeschoben werden.

Artikel Ii. Die Bestimmungen dieses Übereinkommens können in jedem
Lande durch die Regierung im Falle eines Krieges oder anderer Ereignisse,
■welche die Landessicherheit gefährden, außer Kraft gesetzt werden.

Artikel 15. Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind
nach den Bestimmungen des Teiles XIII des Vertrags von Versailles vom
25. Juni 1910 und des Vertrags von Saint Germain vom 10. September 1919
dem Generalsekretär des Völkerbundes zur Eintragung mitzuteilen.

Artikel IG. Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das
dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, es für diejenigen seiner
Kolonien, Besitzungen oder Protektorate, die keine völlige Selbstregierung
haben, in Kraft zu setzen, jedoch unter den folgenden Vorbehalten:

a) Die Anivendbarkcit des Übereinkommens darf nicht durch die ört¬
lichen Verhältnisse ausgeschlossen sein;

b) die für die Anpassung des Übereinkommens an die örtlichen Verhält¬
nisse erforderlichen Abänderungen dürfen ihm eingefügt werden.

Jedes Mitglied hat dem Internationalen Arbeitsamte seine Entschließung
hinsichtlich seiner einzelnen Kolonien, Besitzungen oder Protektorate, die
keine völlige Selbstregierung haben, mitzuteilen.

Artikel 17. Sobald die Ratifikation durch zwei Mitglieder der Inier-
nationalen Arbeitsorganisation beim Sekretariat eingetragen ist, teilt der
Generalsekretär des Völkerbundes dies sämtlichen Mitgliedern der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation mit.

Artikel 18. Dieses Übereinkommen tritt mit dem Tage in Kraft, an dem
die Mitteilung durch den Generalsekretär des Völkerbundes stattgefunden hat.
Es bindet nur diejenigen Mitglieder, die ihre Ratifikation beim Sekretariat
haben eintragen lassen. In der Folge tritt für jedes andere Mitglied dieses
übereinkommen mit dem Tage in Kraft, an dem seine Ratifikation beim
Sekretariat eingetragen worden ist.

Artikel 19. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, ver¬
pflichtet sich, seine Bestimmungen spätestens am 1. Juli 1921 zur Anwendung
zu bringen und die zu ihrer Durchführung nötigen Maßnahmen zu treffen.

Artikel 20. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat,
kann es nach Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Tage, an dem es
zum ersten Male in Kraft tritt, durch eine an den Generalsekretär des Völker¬
bundes zu richtende und von ihm einzutragende Anzeige kündigen. Die
Wirkung der Kündigung tritt erst ein Jahr nach ihrer Eintragung beim
Sekretariat ein.

Artikel 21. Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat
mindestens alle zehn Jahre einmal der Allgemeinen Konferenz einen Bericht
über die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und darüber zu
entscheiden, ob seine Durchsicht oder Abänderung auf die Tagesordnung der
Konferenz gesetzt werden soll.

Artikel 22. Der französische und der englische Wortlaut dieses Überein¬
kommens sind in gleicher Weise maßgebend.
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Oic T£>j^crigc».Srfß|cuttgcn.tr.ii i»nb 33er»

[erläge jur 33eieiiigung bec ^eljler.
.- „(Situ 33Udjerei"-, §at Sftiniftetialbiteftor .^ifetcr, ein
ou3 ben. iojiaiOemoEtatifrfjen ©eroecEfdjaftinfjerootgtgan*
genet rcitf^beutfdjer jjnnftiohär. Iür,',tid) in einer faefj-
liefen 93efprec§ung bie fdjablonenfyafte 2Tna>enbung b<:3
Sldjtftunbentageä: genannt. Set ginanjreferent bec ffiienet-
fojialbemofratifchen ©emembeoertretung, ©enoffe Sauf»
bireftot .ga^cf, .Sreilnet, fjatfitf) in feinem SBonlrottottitil
'äroar.etroai gerounbener äbet-bfe „grojje ©rtungenfcfjaft,"
be§ mätjifttf«|en 3«UatterS äuSgebrüdt, aber im SSefen
lautete audj fein Urteil 'über-bie bigtjerigen ©rfa'fjtungett
mit benr ^tffuttStntag'niAt Diel anbträ; al§' ote fetiacs
reiclSbeut^en.spattdgenpfifen.:;1;; £ 1

Stuir- f)cü- in • Nr.: j22^ -berrsFefannten ;;
^©ojiale ^rcji^" ©eroerberat © e 11 o f f ($raunfäjiueig)!j
'ein« 2Inja§I\ber Strengen Gjrfafjrungcn-mit benr 2td)t«-j
ftunbentag jufammengefteQf.' 23ie juftänbigen v Stellen
mußten, roie ©erfoff mitteilt/- eine Steide oon SlüSnaBtrteit
3ulafien^f^iba|. baä.^cimip ,pqin~ allgemeine^, Jtcljt'j
ftunbentag Wrt feinen • Serfunbern' felber/ aß- ^ J Van
ber Sfjeoria 3nr_ $raji3 übergingen/^ meljrfacf) burdj«
broc§en routbe. 2>iefe äuSna^men gelten junä^ft für
einzelne ©eroetbetseibenbe, bann aud) füt • ganje ©e»i
roetbegtuppen, " <3o- ift feftgeftellt Toorben, ba| abge*;
,fe(;en oon : b?r£. a .n b ro. j t' t f, ii a 'f.„t felbft
aud) bie ' SerufSgruppen, bereu' . ,'3:dti'Jtett .'im
engen

^mmerljtrF bflrf mau annehmen, befsfidj in ben größeren
betrieben -bie folgen ber Slr&eitäjeifberfürjung" burdj

;SBet6effetüng b'er-SetrfeBSrttUM
fahren 3, burdj'-erljofjte STr&ci i§i n terifitat ^ mrb äfjnfid^i
torbert auägleidjen. laifen.- "V'v> ?J •

■i&ttfädfc' ift audj/biift in nrcJjt'feltenen ??attett'5ic
21 r 6 ei t n e fj m e r f « I 6 ft: ben mit bem 8&£tffiinben»
tag 6ea6jt#ttgten ;3toctfen' errtgegenatBeUetenr mbem'fte
bie feeie 3«lt ni^t4Ur;.(Sr^öIüng unb SottBflbüna, Ton«
■bern. 5'tt,is'eiiu.et SlrBei't ,B«'nüi}t^n..,'S:,if^.
le r fyaBeu junadjft für öftren Sfteifter'unb; b<mn- barauf

* nodj -,m«fctetfr Stunben; föt* eigentv;StK^nunfli bef 33<ro*:.
f^rtreBei einem 23au gearbeitet; anbere Babeni-.nad5.5Be=':

'enbigutrg^ bec ^»Btif^os6ett ;för-eigene. Stc^nun^v^tr
"Sau^ ^eatBeiten i ©fei<^ iöet^älthiffe "aeißtfen - ' ßet
S B magern, unb p <fi n^e i b er rr:!' Girr' Iri^S»
fei^ötigter .^,1^']'^ einef^orfgemeinbe Be«:

. Wtoeti^n^.'JS.aB ;;im7 S)prf.nertibcr,-.55d61ifa

SlflMnfiC. tältg;mar^;.©irt;©m
•bagegen-ifL .ab« t. nöc^.bejtJßarfc^ri th£^er^näinming.
üom 23;;.3tüüem6er 19i8 nic§t. möglich* £er ung^fjeuet-,
!omp|i3i«rte.unb taujenbfadj beraftclte 0rgani§mu4 ber

fetaft Id&t -fi^'-'•eben- ni^fc ih

genttci'ft tff'tgäÄift!
'^ejtfe^üng beS' ä^tffiJwbiö'en fJft«

folrije ©einel&ejnjeiger V-W^b'e^H^.Iet^tjDe^rbtKL S56ruf33toeigeri Sft«^nüttg tragen/ <$& ^(u3na&mcbeh>i6;»i
ftoffe in roedtfeCitb«.^eriar:öwarieitet'^wccben ik gütigen'- merben natürlich' am Seften mit 3uttimmnttfl:
rote bie Ronfer at.n f ct>ri-! e &, -.mit einer aa;s*-ber .gefc^Iic^ett StrbeitettMh^tetungön gegeben■ • tüerÖfftJ
fifinbigen SIrbeit§3eitf me'ifi-sni^t^.auskommen I5nnen|'<?ew«tBerat ©eTlofj'-fdjIagt:bör, ein^-SBorf^rift.
(Sbenfo tjat gezeigt, Ä-bq^ ^e'Be^/vübie oon befl^' I&ffc'n, bdfe'öitr^ 'i^tiytfi^ XereihBdrtmg^^.t^etV^'bc-'.!

«IISittefHn^ittb^gl^'T/uÄ nuc'n>9^Tenbt.ieiffieS Seilet,bes !'|€je6Hi|eir-8[t6eil«twettxetüil^n' 'u'rtÖ«'b<n'.'SSföfitgcBf-rni
Sa^re« in Sätigfett^finb; \ g efete'tt; -in bert "em^lnen' SSetrieBen 'obf.t- für gätt'^^Seruflgtut'^
roenigftml" anfangs ni^t. in ber 2age roaren, bur^
Sßermebrung, ibtW'SIvbett?ft5fte" ■"* allein Ueberjc^rei.

Jungen ^be^MtfinMbentäöi? • itt' Wtmejbeü^^d?., ©in-
tritt 'ißct^jfrtlftc . Su&'^bei
Spange! anrfoI^eiv-^rbe;tSfsi!liicn:.rid). uocq?inv-er()'ö^
j^ape bemertbctt^maAeni' 2iut|i fof^e ^«ufgjTOitßO.ifthfefn ^ 'Mma^ungen ü&tfqadjt -ttetben^rltfmi.
auf @tfy3?ietigfe^ep/Mrt benen5i?er ©If^äft.S^g'ön bem STuf bt«fe*U5eife"teöri)c fotooW ben' »irtl^äftH^en''-t8?c«

wie i* Sö.
ro rrtf

'%tdnBatühgert»^mu|ite"'*"dtl
Beworben Kenntnis gcgeBtn Wrb€n; ;bämit bie a^fötgunr,

<~ZAßu§ ben: SÖalbttngen; 6ei ©rtebigung Umzügen.-ufro.,
, ift bie ^ntteljalnrng' bet a<btitfinbigen1Mrbeif§\eit -Mte&ter»'
„bmaä -„rnnö^v j

■ SCm menigften Sdjraierigfeiten ift'bie S&ur<|füt)tiing
bc8_ a^tftünbigen 'STtBeitatagö ftr bcn.gt ij 6ete h' S'e»
trieben' mit, bieten. SCi&«t8möf4ittei?'"'-üab.; ..äuSge»
beraten SRäumlic^Ccitert begegnet. ^-mmerEjiu roaren
budj f)i<;r jeitmeife l^berfrfrteitungen bet'normalen 2Ir>
6ctt».j€it burdg.einreihe 21 rBei{ergnippen noteehbig,'um
•Störungen ber gefqnitenjJaB'tilation • * ju. Permeiben.
^nroierndt bie jitbeitSseitöerfütjung auf ben Umfong
ber ^ßrobu!tion eingemirft fjot, roar bi§ jefet n^'ni^t
3u ermitteln, ba' •einö'gtöj^ "ö'ir&rer ^aftoren, rote
jeitmeife 2I5f<fraffung "Ikr 2lfforbar6e.it,'' 5Jcrmtnb<rung
ber fietftung3fdf)igfeit. ber SCr&ei'tcr .infolge' n(<^töu§»
reic^cnbet Grnätjrung, aiißirge«öfinli(te.'2(6nutjung ber
SOJafdjinen roätrertb be3 £riege§^ Stocfu'ngen'tn.ber 53c-'
liefetung mit .5RofjftDffen, Serfgeugen unb • fonftigen
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Scdjrü! unb
Slbgefcfjcn uon bcm 9tücfgang ber Sfrljcitsfeiftungert mirb [

bem Verfall ber ÜTedjnif unb mangelhafter Drganifation irt
einer giofteti oon betrieben ber Snücfgang ber beutfd)en j
Srobuttion gugefdyrieben. Skibe Parteien, fotnoljl bie 23er* l
treter ber Slrbcitgeber als aurf) bie ber Slrbeiter finb barin j>
einig gemejen, baft burd) bie !Jluftbarmüd)ung aller ^ori« r
fdiritte ber tcdjnifdjen unb djemifdjcit SBiffenfcfjaft rote audj '
bnrri; öl'onomifdtere ©eftaltung ber Setriebe eine aufterorbent» ir
lidje 3una[)ine ber $robutt?on herbeigeführt merben Cönne. ;•
2Bas beibe trennt, ijt bie Srage, roie foldje &ortfd)ritte ehielt t
werben tonnen. [

Dr. 58ofd), ber in feinen großen Setrieben fd;on 1904 ben
2Id)tftunbentag eingeführt, tjat auf ©runb ber babei gemad)*
ten (Erfahrungen gefngt1): „3ch fdjlicfje baraus für meinen i
58eruf, baft bie Strbcit&gcit uon adjt Stunben für bie Er« >
geugung fcinmedjanifdjcr Arbeiten — unb id) glaube aud) in «
ähnliri;en Sernfen — eine gmetfmäfttgc (Sinrid/tung ift. (Es s
ift aber iBorausfeftung, baft ber SBetrieb gut eingerichtet ift V
unb baft bie Keute im Stücflobn arbeiten. 3d) bin alfo für >•,
meinen Sieruf ber 2lnfid)t, baft bei einer längeren Slrbeitsäeit "
als adjt Stunben nid;ts hcrausfommt." _ ;F.'

Sem, baft Stiid'lohn mit ber Serfürgung ber 2Irbeitsjeit
J)anb_in i)anb geben inuft, menn bei biefer eine Steigerung '
ber Stunbenleiftung ftattfinben foll, l)abe id) im oorigen . f
2lrti£et frfjon gugeftimmt. Silucl) bas oon £>r. Sßofcf) gebraud;te
Sßort „Sorausfetiiuig" ift felbftuerftänblid), menn es nichts
anbete» befagen foü, als baft ba, mo es ausgefcljloffen ift, baft
mit ber 5üer£üi'3tmg ber Ulrbeits^eit eine Steigerung ber
Stunbenleiftung eintrete, eine mit bem JRticfgang ber Stun»
benjal)l eintreteitbe Sttinberung ber Srobuütion nur bann
oermieben merben fann, menn gleidjjeitig mit ber SßerEürgung

') 9ieid)sarbeits&[aU oom 15. Stoo. 1912, 6.645*.
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ber Arbeitzeit. eine Verbefferung im iöetriebe ftattfinbct-
Aber es ift oon bert für eine Verlängerung bes Arbeitstages
eintretenbett Sad)oerftänbigen 2)iaj Gofjen unb Sr. ^aberc-»
brunner — letzterer ift Sgnbthi» bes Verbanbes ber ©las*
inbuftriellen, bem oiele rüctftänbige Vetriebe angehören1) —,
bal)in gebeutet worben, als ob bie Verbefferung ber Vetriebs»
toeife 3eitlidi ber Vertüt3ung bes Arbeitstages uorausgel)en
muffe. Sie finb im Sc3ialpolitifd)en Ausfdjufj bes 2l!ü$!R.
immer unb immer mieber barauf 3urüc?geEommett imb f)aben
aus Sr. 23ofcljs Ausfage beti Sd)iuf3 gesogen, bafj bie Arbeiter
erft recht netin Stunben arbeiten müfjten, um ifjren Arbeit»
gebern in ber neunten Stunbe ben ©eminn 311 erarbeiten,
über ben fie oerfiigen müßten, um Vctriebsoerbefferungen
oornebmen 3U tonnen. 3u 2iMrflirf)feit ift's freilid) limgefeljrt.
Sie Verteuerung ber Arbeit burd; "Verfügung ber Arbeits»
3eit ift bie Vorausfe/jung oon Verbefferungen im betrieb.
Sie Unternehmer mürben niemals 31t Vetriebsoerbeffcrungeu
frijroitcn, roenn fie burd) eine neunftiinbige Arbeitsseit inftanb
gefeijt mürben, bei ifjrcr rüditänbigen Vetriebsmeife 3U
bleiben. 23iit S^edjt fjaben bie Verteibigcr bes Aa;tftunben=
tags bafiir, baß erft bie Verteuerung ber Arbeit 311 arbeit»
erfparenben Vr°buttionspro3effen führe, auf Amerit'a, bas
üanb ber größten tedjnififjen gortfdjritte, oermiefen. Sd)ott
oor mehr als 30 Sahren t;at ber Amerikaner Scf)önhof, inbem
er oon ber (Einroirhmg fyofjer Arbeitslöhne unb Eitler Ar»
beits3eit auf bie Wertung bes ameritanififjen Grfinbungs»
geiftes fprictjt, gefdjrieben: „2Bir finb notgebrungeu (Erfirtöer."
ÜÄott geht bort in fotgenber Sßeife nor: Sas fertige 5ßrobutt
roirb in einzelne Seile 3erlegt; eine haIbautomatifd;e ffliafdjine
mirb für bie jjerfteUung eines jeben biefer Seile gebaut; baran
fdjlie^en firfj med;anifche Vorrichtungen, um bie oerfd;iebenen
leite aneinanber3upaffen unb momöglid; aud; fotd;e, um ein
Vrobutt gebrauchsfertig 3U machen. SÖlitunter genügt ein
fyrobutt bem Vebürfnis aller St'äufer. Sßenn nicht, mirb
unterfudjt, in toelchem üötafse ber Abfag burd; ^erftettung
einer ÜJtefjrfjeit oon 3JiobelIeti geförbert werbe. Oft es roaljr»
cheiulid), baß für jebes ber uerfd)iebenartigen Vr°bit£te ein
eine befonberen 5)crftellungsfüften betfeuber Abfaij fictj
inbet, fo finbet eine 5ftet)rung ber Ippen ftatt. Sa bie Ar»
jeit teuer ift, roerben für bie i)erftellung eines jeben Igpus
befonbere SUiafrfjiiterx gebaut. So ift AmeriEa bas ßanb ge»
roorben, mo ein tecl;nifd;er Sortfdjritt beti anberett jagt, unb

') 6ief)e tJritj ijilftnanti, lJeber bie fceutfdje gtafcfjentnbuftrte feit
1900, in ber 3eitfd)rift „©predjfaal", 00m 23. gebr. 1923, S. 11.

eben babitrd),' bafj jebe Antnenbung eines technifdjen fjort»
fdjritts nur ftattfanb, roenn bie Arbeit teurer als biefer 311
ftehen Eam, finb bie größten Ueberfchüjfe bafelbft ersielt roorben.

SEBas bas Veifpiel Ameritas im großen unb bas oieler
Unternehmer im eir^elnen seigt, ift übrigens nur ein Ausfluß
bes $rin3ips ber 5Birtfdjaftlid)fcit. (Es ift eine ber
elementarften SBafjrfyciten ber theoretifchen ftationalöEonomie.
Als icfj in ben fcrfjjigcr Sahren nationa!öEonomifd)e Vor»
lefungen hörte, rourbe mir fdjon uorgeredjnet, baft es für
bie Anroenbung einer Sftafdjine nid)t genüge, bay fie er»
funben fei, fonbern i^re Atunenbung müffe aud) billiger
tommen als bie Arbeit, bie fie erfpare. 3d) finbe in meinen
bantals niebergefd)riebenen (Toircßfjeften folgenbes Veifpiel:

^Tugeuoimuen, eine ^abrit fei imftanbe, 300 Arbeiter 311
entlaffen, roenn 53tafchinen "aufgeftellt mürben. 2er 2ol)n
betrage 1 x; bas ergäbe bei 300 Arbeitstagen eine 2of)n=
fumme Don 90 000 x im Saljr. Die 2)lafrf)ine fofte 900 000 x.
Sei einem 3in5flIF? ff" 7 $ro3. mcdje bies 63 000 x ,3'n!'en
im ^abr. 3n 15 Sabrert fei bie 9Kafd)ine abgenutjt. 2ie
IReäbifitationsfoften mürben alfo 42 000 x jäbrlid) betragen.
Die Sahresfoften ber arbeiterfparenben 9)?af(^iiu mürben alfo
105 000 x betragen. Sljre (Einführung bräd)te alfo einen
jährlichen Verluft oon 15 000 x. Die 93lafd)iite rnirb nid)t
eingeführt. Angenommen meiter bie ArbeitsEoften ftiegen auf
1,5 x pro 9Jlann. Ql)r ©efamtbetrag fliege alsbann auf
135 000 x. Sann mürbe bie Ginführung ber 9Jlafd;tne 31t
einer (Erfparnis oon 30 000 x führen. Sie 93tafd;ine rairb
eingeführt.

Someit alfo finb bie Vertreter bes Arhtftunbentages im
Sterbt. So<^ enthält ihre Argumentation nidjt bie gause
SBahrheit. Gs roirb barin nicht berücffid)tigt, ba^ biefelben
Aenberungen aud) bei gletchbleibenben Arbeitsfoften fomohl
unrentabel als aud) rentabel erfcheinen, menn ber 3i"5fuB
fid) änfcert. Sn bem gegebenen Veifpiel ift ein 3insfuf3
oon 7 Vro3- 3uarunbe gelegt. Vei biefem mar bie (Einführung
ber Arbeit erfparenben SJtafchinc ausgefd)loffen, benn bie 3U
erfetjenbe Arbeit foftete 15 000 x meniger als bie 3Jtafd)ine
jährlid) getojtet h'i^e. Aber laffen mir ben 3'nsFltD mjf
4 Vf03- herabgehen, fo hat ntan jährlich 36 000 x Smfen unb
48 000 x IReabifitationsfoften. Sie Soften ber SJtafü)ine_ be=
tragen bann nur 81000 x jäl)rlicl). 3l)rc (Einführung brächte
alfo 6000 x Vorteil im 3ahr.

9iun behaupten bie ©cgner bes Adjtftunbcntages, bafj
es ber ieutfcl)en Snbuftrie beute au Kapital feIj!e; Hnrt Ve=
tricbsoerbejfcrungcu ooröunel)men, nid)t ben grofjen Vctrie=



ben roic ettua bcr 2((J©., ober ben fleineit. Darunter ift auf
bie Sfusfage1) bes ©eheimen Segationsrats Vüdjer, bie, neben
bcr bes Dr. Sjilferbing unter benen ber com Sosialpolitifdjcn
2Iusfcf)ii6 bes SR235R. Vernommenen burd; Älarljeit unb Sad)»
fenntms fiel) ausgeirfjnet, befonberes ©eroid)t gu legen, (£r
glaubt nidjt, bajj bie Vaufeit ben Slnfprikljcrt 3ur 3nten=
fioierung ber Vctriebe_ mürben genügen fönnen. llnb in
ber Ißt jtebt ber 3insfuß fjeute f)od). SIber wenn auch nicht
aus beit Depofitcn ihrer Ütunben, fef;en mir (jeutc, rnie bie
Saufen forttuäbrenb burd) Gmtffionen junger Slftien ben Ve=
trieben neue Selber1' oerfdjaffen. Unb roenn aud) bies uicl=
(eidjt nur eben 3ureid){, um ben Betrieben bie DJiittet 3U
fdjaffen, bie fie infolge ber gefteigerten greife ber SRohftoffc
unb bcr erhöhten Söhne benötigen, {o mu^ bod) auch berüd» -
fidjtigt merben, bafr bie ©ctoinnfte, roclrfje beute erhielt roer»
ben, außerorbentlid) grofj ftttb. Vielleicht liegt es gerabc iit
ber fjol)e biefer ©eruinnfte, bie obne Vctriebsoerbeffcrungcn
erhielt werben, baf? mau nid;t 3ur Vetriebsoerbefferung fdjret*
tet, lim bte ©eruinnfte fyod; 311 fjaltcn unb noch 311 erhöhen.
(Ss ift im Sozialpolitiken ilusfdjuß bes 9i2B!R. mit 9kd)t
immer unb immer toieber auf bie 9totmcnbigEeit oermiefen
morbcti, bie- Vrobttfticn im SYofjlenbcrgbau 311 fteigern, ba
burd) fie bie Vrobuftion aller übrigen (£rroerbs3wcige bebingt
werbe. (£s fd)eint baljer 00m größten ftutereffc^ 3U ocr=
gleichen, in weldjem SJlafje bie St'ofjlenpteife im Vergleid; 3U
ben Söhnen ber ©rubenarbeiter im SKu^rgebiete geftiegen
finb'). (Tabelle fießc auf Seite £5)

Sie Söf)ne ber lebigcn ©rubenarbeiter finb alfo 0011 3a=
nuar 1922 bis Februar 1923 im Verhältnis oon 100 :12 115,
bie ber oert)cirateten mit 2 Sinbern unter 14 Saferen im
Verhältnis oon 100:11704, bie Stoljlenpreije aber in gleicher
Seit im Verhältnis oon 100 :26 582 geftiegen.

Das entfpridjt gan3 einer mir uon 3uocrläffigcr Seite
3ugegangenen Darfteilung uon Vorgängen im 9\eid)sfofylen=

*) 9tcid)sarbeitsb(att u. 15. Stoo. 1922, S. 647*.
*) 2)te ber Spalten l unb II fiir 3<muar 1922 bis Öanucr

1923 finb entnommen, aus „2.?trtfdjaft unb Statiftit", III. Öaljrg.,
9?r. 2, S. 53, bie Sehlen für Sebruar 1923 auc- „SBirtfajaft unb
Statiftit", III. Safjrg., 5tr. 5, 6. 155. Die 3a!;len ber Spalte III
fiir 3anuar unb gebruar 1922 finb entnommen aus „Ußirlfcljaft unb
Statiftit", II. 3at)rg., Str. 20, S. 657, bie für Slprit 1922 bis Sanner
1923 aus „Söirtfrfjaft unb Statiftit", III. Oaijrf}., Sir. 25, S. 33, bie
3al)t fiir gebruar 1923 atts„2!}:rt[d)üft ttnb Statiftit", III. 3aS)rg.,
9tr. 5, S. 129. Sie 3a')t für ffltärj 1922 ift burd) 2)r. Äucjgnsti
beredetet tuorben.

rat. Die Jttrbciteruertreter forberten 250 2Jif. mehr pro
Sdjidit. Gilt Unternehmeroertreter fagte ihnen baraufljin ge»
fprädjsroeife: „Partim hob* 3hr rttcfjt mehr geforbert?"

3a£|r
unb

SKonat

Durdjfdjnütlidje Sc^idjttö^ne
bcr flauer unb Sctjtepper int

Stu^rgebicte
Kt.

DurdjfrfjmtUitfie Stein»
foIjleiiSreiieffycttfiirberE.

SHtjcin.'SBeftf.)
2«f.

1913 6,75 12
Icbtfl üevfieiratct

Januar 1922 107 122 405
ft-c&ruar 12t 137 463
SKärj 141 157 605
S!prit 159 176 784
SWai 187 '205 903
Sunt 203 221 903
3uti 259 277 1208
Slitfluft 351 374 1 513
September 6S9 719 4 105
Dttober 813 903 5 055
Siobentbet 1 599 1 767 11 063
©e^emßer 2 753 3 053 22 763
Januar 1923 4 246 4 690 32 622
gebruar 12 963 14 279 107 657
Darauf ein Slrbciteroertreter: „Sa, mir haben felber febon
geftern abctib banon gefprorljeu, ob toir nidjt 300 9Jlt. for«
Sern füllten." 2lm nädjften Sage forberten bie Slrbciteroer»
treter 30() SJE. unb ftimmten ber oon ben Unternehmern ge*
forberten lonnenprciserhöhung oon 2600 Sief, (cinfdjlie&lid;
5?o!)lenfteuei) 31t, mähretib eine Lohnerhöhung um 300 97il.
an fiel; äufieritcnfaüs eine Vreiserhöhung um S00 93if. (ein»
fd)lief3lid; Äohlenfteuer) rcd)tfertigte.

2Ius ben auf foldje 'JBeife ersietten ©erointten hätten
mohl bie Soften ber SJMegung neuer Sd;äd)tc beftritten mer=
ben fönnen, hätte nicht bie Sfusfdialtung jeber Stonfurrenj
es ermügtidit, bie ©erainnfte auf miihelofere 2Beife 31t fteigern.

5Iud) in bcr (Sifeuinbuftrie, beren Sonfurrensfähigfeit
burd) bie ^orberuttgen ber Slrbeiter bebroi)t fein foll, ift es
nid)t tiiiben". Ön eilen 3meigen ber Sd;rocrinbuftrie ift bcr
auf bie Lohnausgubcn fallende 2(nteil am ^robuEtionsmcrte
me^ir ober weniger ytrütfgegangen1). Diefer 2lnteil betrug im
tfteidje (Umfang uon 1020, o!;nc Saargebiet) in:

l) Sejt unb labclle finb entnommen aas .^ßirtfdiflft unb
Statiftit", II!. Oa!;rg., Str. 5, S. 130.



fiofereien | i ©icfjcrcicn J j Stiljtucrren
'» °/o

1013
1920

0.2 | -30,8 l 5.1 9,0
5,0 j 17,0 i 3,7 j 5,6

5m Saugeroerbe tuaren nad) einer Slufftellung, roelche
ber „Borroürts" (Storgenausgabe t>. 15. 33lärj 1923 9h\ 124)
aus ber „©oktalen Bauroirtfd)aft" abgebrucEt fjat, bie Söhne
im Santtar 1922 um bas 2trf>t/5ef;nfacfje, im Februar 1923
um bas 1270fad;e, bie greife ber SSaitftoffe bagegeit im 3a=
nuar 1922 um bas 28fad)e, im fjebruar 1923 um bas
3880fad)e geftiegen. 2lud) im Saugetuerbe finö alfo bie 2öl)ne
in ihrem 2lnteil am greife bes fertigen ^ßrobufts im abge=
tattfenen Sal)re bebeutenb guriiefgegangen, unb felbft beit
oiefgef'ljmätjten Bauarbeitern fann fomit' nicht oorgeroorfen
roerben, bafj es ihre i'teigenben fyorberungen roarett, roeldje
bie nadj ben Schilberungen ber Sachuerftänbigen gerabe im
Saugeroerbe brincjfirf)en Betriebsucrbefferuugen bcfiinbert
Reiben. 2Iud) fjier fdjeint ber galt umgefefjri gu liegen, ^öreti
roir bod; uoti aang jämmerlichen Unternehmen, bie gebeihen.

Unb nun gur ©lasinbuftrie. bereu oielgeroaubter Sgn=
bifus Dr. i)abersbrunner ift. „teilte Snbuftrie", hat er cm
7. Ulprit 1922 im Sogiafpolitifd)en 2lusfd)uf3 bes 9i2B9t ge=
fagt, „hat bereits im äafjre 1907 unter 2Utfrocnbuttg batnals
äufjerft refpel'tabler 9J£ittel (oon 16 Millionen ©olbntarf)
bie amerifantfriien patente für automatifdje (Ergeuguttg uon
©lasj(n|d)en erworben. Steine Snbuftrie in Seutfchlanb, bie
in biefer ^infid)t qemeinfam. oorging mit ber englifd)en,
fchroebifchen, iiorrocgifchen, bäntfdjen, hollänbifcl)en unb öfter«
reidjifih'Utigarifchen 3nbuftrie, ftanb an ber Splije biefer 3n«
buftrien ... Sa trifft es mich fehr hart, ba& mir cor einigen
Tagen ein eben aus Slmerifa gurücfgcEehrter englifdjer
0lafd;cnfabriEant erffärt hßt* „Unfere gangen ©lafdjitten,
roie roir fie auf beut kontinent haben, "fittb Stlteifen! . . .
Sie Beruollfommnung ber patente unb ber 2ftafri)inen in
2ünerita hat einen Umfang angenommen, baß es gerabegn
gu S.-auuen 2ln(ufr gibt. 6ie ift ber 2lrt, bajj mir einfad;
heute bagegen riictftänbig finb . . . Sabet haben isir bis jet/t
in 2)eulfd;(anb runb 40 biefer (b. ber 1907, b. h- wor
15 Sahren begogenett) 9ftafd)inett laufen. SBoIltcn mir bie
burd) bie neuen amerifanifchen 93lafd)iuen erfeigen, fo töäre
ein ftcpttalaufroanb oon 4 SDJiUiarben SDiarE erforberlich.
SBotjcr nehmen unb ntdjt fteljtcn?"

(Es ift mir unfaßbar, bafj unter betten, bie ijerrn Räbers«

brunner gehört haben, fid) r.iemanb gefunben hat, ber biefe
feine $rage beantroortet hat. Sie roäre fo einfad) gu beant»
roorten gsroefen: 2Ius bem Qtrlöfe ber ü(cfd;en! Qis roeiß boch
jeber, baft bie !ßrobu£tionsfoften jebes Srobuftes aus bem
greife gebeeft tuerben muffen, ber bei feinem BerEaufe ergielt
roirb. _2Iber es hat nietnanb iperrn ^abersbruttner gefragt,
reas bie hergefteltten tJIafchen 1907 ge!ofiet haben unb roas fie-
gur 3sit, ba er fpradj, Eofteten, fomit toh oief iJfafcfjen 1907
ttotroenbig gemefen finb, um bie 16 2JJit(ionen ©olbmarf, unb
trie oiete 1921, um bie 4 SRitfiarben ^apiermarE gu begabten.
Gs hat mir fei;r oiet 95iiihe gefoftet, um ben gabrirprei» ber
gtafdjen 1907 unb 1921 fcftguftetlen. 3«erft habe id) mid) an
bie ©tasfabriE Stocfhetm itt OberfrcttEen geiuaubt. Sie ha^
ritid) an ben Süerbanb ber ©lasinbuftrietlen, Sitj Sertin, cer«
roiefen, beffen Stjribifus eben 5)err ^abersbrutmer ift. Sa ich
begrünbeten 2[tila& gu ber Vermutung hatte, baf3 eine 2Int=
ttvort mir nid;t erteilt roerben roürbe, erbat id) frembe 2er=
mittlung. Stber aud) ba lautete bie 2tntroort abroeifenb, 1. ba
an Stichtmitglieber bes 23erbattbes grunbfätglid) feine 2Tus=
fünfte erteilt tuiirben; 2. bie Sorten fo uerfdjiebeu geroefen
feien, bajj fidj bie geftellte ^rage nidjt beanttuorten ließe. SIber
biefe SMroort bes fchled;ten ©eroiffens hat 5)errn Räbers«
brunner nichts genüigt.

Sei meinen Dtachfragen bin iö) auf ben „Spred)faa(,
fd;rift für bie S?eratuifchen, ©las» unb cerroanbten Snbuftrien",
ber in Coburg erfdjeint, oerunefett tnorben. Sarin finbet fid)
bie fchon angeführte 2oftorbiffertation „lieber bie beutfdje.
x5Iafd)eninbiiftric feit 1900", oon {yrilg f)illmatut, unb in biefer
finb (Spredjfaal 5lr. 8 oom 22. gebruar 1923, <3. 80) nidjt
nur bie beutfdjen 5lafd;enpreife oon 1900—1921 mitgeteilt,
fonbern man uertnag banad) aud) bie Behauptungen einmal
oen ber UnntöglidjEeit, bie geftellte fyrage gu beantroorten unb
fobann baoon, fcafj bie beutfclje fylafcheninbuftrie au ber Spitge
ber europäifd)en marfchiere, gu roürbtgen.

5Rach ber Slbhanbltmg 5)iümanns haben bie bentfdjen
5abrifpreifc für bie 3urd)fd)iiittsf[afd)c oon % 1 betragen
für 100 glafd)en im Snfjre 1905 8,50 931E., 1909 9,50 3JIE.; tc!)
bürfte alfo nid)t fchtgeben, roenn ich für 1907 9 3JJE. feige.
SJiad) ^abersbruttuers Stusfage Eofteten bie bamafs aus
2(meriEa begogettett. 2)iafd)tncn 16 9)lilIionen SDiarf, b. h- P2
Eofteten 177 777 778 Siafdjen. 1921 hQ,Jcn ^^0 {jlafd)en
250 9JIE. gcEoftet; bic URafdjinen roiirben aus Sftnerifa begogen
nad) J)abersbrumter 4 93lUliarben SJlarE geEoftet haben, b. (;•
rtttr 160 000 000 gtafchcn, b. h-17 777 77S g(afd;en weniger
als 1907!



ijören totr ^illmann tneitcr:
„Sin rociterer (Brunb für ein SinEen ber ^Eafcf^enprcifc roäre

bie 23erbitlig'ung ber (Erjcugungsfoftcn burd) bie tedjnifrfjen 9teu=
«rungen gemefen. 2Bic im 3roeiten 2tbfd)mtt über Sfrbcit narf)*
geroiefen ift, finten bieJloften bcr ©rjeugungsmittef auf 88 bju).
80 $ro3. gegenüber ber 2lnfangshöhe bei ben neuen Betriebsarten.
3n ben Oflafchcnpreifen tarn aber nur bas Steigert ber Stoffen bcr
ErjougungsmiUel bei ber urfprünglirijen Betriebsart 311m 21us*
bruef. Sie 2lb»eid)ung oott ber Kegel ift fiir ben 3!a[ri;enoerbanb
möglich geraden burd) feinen TOonopolcijarottcr. Gr tonnte m
gemiffe« ©renken tuillfürlirf; feine greife feftfeijen, oi)ne befürchten
3u muffen, baburd) feine Äunbcn an Jlonturrenten 311 oedieun.
äntänbifdjen roirtlid) ftarten äßettbemerb gab es nid)t, unb ber
austänbifdje mürbe burd) bie auf leeren ^lafcfjen Üegenben Solle
fern gehalten. 2er goll betrug für feere glafdjen 3,50 DU. auf
100 Kilogramm glafdjeng'as. S8ei einem Durd)fd)nittspreis oon
12 SKE. je 100 Silogramm mad)te bcr f«[t BO ^Pro3. bes in
Deutfdjlanb be3ahlten Breifes aus. Es ift oerftänblid), baß baburd)
ber aufjerbeutfdje 2ßettberoerb faft oolltomtnen oerljinbert würbe,
felbft bei erheblid) geringeren EröeugungsEoftcn bes 2fus(anbes.
Die Einfuhr an ©rünglas, barunter fallen in ben Beröffenüid)un=
gen bes Statiftifdjcn 2ltntes hauptfädjlid) bie glafdjen, blieb bafjer
in ben JJa^ren 1900 bis 1914 erheblid) [jinter fcer beutfdjen glafdjcn«
ausfuhr 3urücf. Sie Einfuhr betrug burdjfdjuitttid; 1 pro3. ber
2lusful)r. — 3er g[afd;enoerbanb mußte bie greife fo Ijocf) fetjen,
baß fud) bie glitten mit ben höd)ften ©eftehungsEoften nod) oerlufN
los arbeiteten. Da burd) bie geftfeljimg ber Er^eugimgsßaijkn
allein bas Angebot nicht in bas bem ölafdjenocrbanb münfehens*
roerte Behältnis aur Stadjfrage gebracht rourbe, mußte bas Jiartell
außerbem 311m SJtittel ber SJlinbeftpreisfcftfetiung greifen, wenn
es bie greife auf genügenber jjöl;e halten roollte. — Da bie
SIrbeitsfötjne, bie greife für ©einenge, Brcnnftoffe unb für 3ti=
ftanbhalUmg ber gan3en UBerfantagen feit 1904 bauernb geftiegen
finb, mußte aud) ber Berbanb bie glafd)cnpreife immer mefjr in
bie J)öf)e fetjen. Er mußte bamit red;nen, baß jebc 5jütte i(;re
anfängliche Er3eugungstied)niE beibehielt, i>a bie fleiuen Kütten
es taten unb, mie mir im oorigen Paragraphen gefehen haben,
bies tun mußten. 2luf biefe mar immer SRücffidjt 3U nehmen. Die
im Bcrbanbe maßgebenben großen ginnen taten es nicht aus
reiner 2Jlen[djenliebe, fonbern waren ba3u aus ben im § 9 bar=
gefegten ©rünben ge3raungen. — 2ln ber fteten Verteuerung ber
fjlafchen ift otfo weniger bie ©eroimtfud)t bcr großen 5ktriebe
ftfjulb a(s ihre 5Riidfid)tnahme auf Keine jjütten, bie für große
Berbefferungen nid)t Eapitdlträftig genug roaren ober bereu Be=
teifigungs3aht am glafchenoerbanb nid;t groß genug für fold>e
^Maßnahmen mar. Ohne biefes Südjten nad) ben oeralteten 58c»
trieben märe eine BreisfenEung infolge ber tedjnifdjen Steuerungen
möglich geroefen, an Stelle ber fetjt erfolgten Preiserhöhung. Die
großen Kütten Eonnten fich biefe Sliictfidjinahme um fo eher cr=
tauben, ba fic baburd) eine gefteigetfc Differen3iatreute gegenüber
ben Eleinen teuren betrieben erhielten. — 5)cittc fid) bie freie

Äonfurreti3 ungehinbert austoirEen Eönr.eri, mären biefe gptgen
cjusgebtieben. Dann müre aber aud), tuie oben fdjon na^gemtefen,
eine oermchrtc STrbeitsIofigEeit unb bie 2tus[d)nltung großer Zeile
bes fd;on oorhanbenen 2In(agefapita(s aus bem Er^eugungsoorgang
unoermeibbar geroefen. So haben alfo biefe- preisfeftfcljungcn
btirch ben Stafd^noerbanb bie oorteill;afte golgeerfcheinung ge=
habt, große poften alten 2fn(ageEapitals 3U fparen unb oermehrte
2(rbei;s(ofigEeit 3U oerhüten" ufro.

2iefe iJurcfjaus facf)ftcl)en, geteife ntrfji unterne^mcrfeinb=
tieften, ja nidjt einmal Earteüfetnblidjen 2(u5fübrungen be=
bürfeit feines Siommentars. ©ern würbe idj aus ber S}itl=
mannfe^en 2(bi)anblung nod) me!)r anführen. 55od) ba3u fe^t
ber 9iaum. 21mlj genügt für ben, ber tefen Eann, bas 2Ir.=
geführte nieijt nur, um ^errn Dr. i)abcrsbrunner 3U erlebigen,
fonbern aud; bie fcljneibenbfte $ritii! an ber S)anbeIspolitif 31t
üben, bie mir feit betn 23ütoiu«Iari| oerfolgt fjaben. Sie bat
einen großen Seil unferer Setriebe in ifyrcr SHi'ufftänbigceil
fonferoiert. Sagegen möd)te id) nod) ein 2Sort fagen über
bas, roas in ben roiebergegebenen 2(usfiif)rungen mit bem
2ld)tftunbentag bireEt sufammenbängr. Gs taud;te in mir bie
(Erinnerung auf an bie &a ^as mobeme {yabriEfqftem
cuffam. SBie bamals, fo fallen beute Seben unb ©efunbbeft
ber 2übeiterftaffe bem Ulnlagct'apital geopfert roerben. Danials
jagten fid) bie ted)tüfd)en gortfd)ritte, unb jeber fyabrifant
fürd)tete, ba^ fein 2Inlagefapiial buref) jeben neuen gortfrfjritt
entmertet werben fönne. 2af)cr bie Unternehmer iljre
DJ£afri)inen burd) ftete Verlängerung bes Arbeitstages 3U
amortifieren fud)ten, beoor eine neue Grfinbung fie toertlos
gemacht babe. Sas tjat 311 fo(d) pfjgfifrfjcr, fittlidjcr unb gei«
ftiger (Entartung ber 2(rbeiterbeuölferung geführt, bafj bcr
Staat burd) bie gabritgcfefjgebung bagegen einfdjreiten
mu^te. Stiemanbem ift bies beffer als bem ©el)eimrat i)ertner
befannt. ijeute roirb verlangt, baf3 bcr unterernäbrteJ)eutfd)e
SIrbeiter bem gutgenäljrten auslanbifdjen,1) ber nur8Stunben

—») 21 r b e i t unb E f f c n. Die „2ß.'-f!minftcr ©ajette" h«t f«ft=
gefteflt, roicuiel 3«'' erforberlid; fei fiir einen Engtänber unb_ für
einen Deutfdien, uin fid) geroiffe Cebensnoiroenbigfeiten 3U erarbeiten:

beutfeh. 2fngeftcttter engt- 21ngeftellter
1 Pfb. ffitargarine 5 Stunben 20 Siinuten
1 £i 30 aUinuten 10 Minuten
1 «Pfb. Seiender 1 Sturibe 20 Minuten
1 Pfb. ration. Brot 1.20 Stunben 15 Minuten
1 Pfb. Kinbfleifch 4.20 Stunben 1.15 Stunben
1 2tn3ug 7 SBodjen 1.5 lochen
1 Paar Schuhe 5 2Bod;cn 2 Sage
1 StiicE Seife 45 Minuten 12 ®inuten

bereit

X «CUIIU WVI|V w m. 1 f t.
Die Preifc finb burch bie Neuerung bes (eljten J3tcrte!jahr3
its meit überholt, „grantfurter S^ititng" Sir. 454.
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arbeitet, Äonfurrens madje, inbem er in 9ftünbigem 2Tr5cits=
tage feine 21rbeitsl'raft erfd)öpft, bamit er bem fapitatlofen
2(rbeiigeber bas Kapital fdjaffe, bas biefer jtir rationellen
Ginridjtung feines ^Betriebes braudjt. 3ft ©eljcitnrat f;erfner
bamit cinoerftauben?

Unb roenit mm ber bcuifdje 2trbeiter meiter lieft, mas ©e=
fjeimrat 23üd;er in feiner SÖcrneljmung im Sojioipoliüfdjcn
2hisfd)iif3 bes SK2B5K. ooit ber ßanbmirtfdjaft gefagt ljat:1)
„2Benn olle ßanbmirtc in 3eutfd;(anb Ijeute bie (Erfahrungen,
bie bie SBiffenfdjaft für bie lanbroirtfdjaftlidje ^rajris gemacht
Ijat, uermerten mürben, bann mürbe IDeuifdjlattb in ber ßage
fein, nod) (Betreibe ausjufüfjten, bas l)cif3t, menn mir bas
praftifdje, nirfjt bas tfjeoretifdje Optimum in ber ßanbmirt«
jrfjaft errieten. 2(ber mir fjabeu es mit SJlenfdjcn 311 tun, unb
ein fefjr beroorragenber ßanbmirt fjat mir einmal gejagt: es
gibt in £>eutfd)(anb unter ben 800 000 SBetriebeu nur 3irfa
10 000 ßanbmirtc, bie ben tarnen mirf(id) uerbienen, bie bas
Optimum mirtlid) errieten." 2)er 2lrbeiter mirb fagen, atfo
loeil 790 000 lanbmirtfdjaftlidje betriebe nid)t auf ber
ifyrer 2lufgabe ftefyen unb eine grofre 2In3aI)I unferer gemerb*
lid)en Uictricbc megen Kapitalmangels rüdftänbig ift, fall id)
bas preisgeben, mas mir erft ein menfdjenmürbigcs Safein
ermög[id)t! Unb, mie 5)err Umbreit, ber in ber Sacljoerftän»
bigeimerneljmung im 6o3ialpolitifd)en SCusfrljufj bes 5R2ö!)i.
ben iöorfiij füfjrte, bie 21rgumente 3iifannnenfaf3t,s) mirb er
„auf bas SBeifpiel bes £)crrn Stinnes fyinroeifen, ber feine
Kapitalien ins 21uslanb trägt, überall in ber ganzen 2\iclt
Sßerte auftauft unb iirDUiötanb, Oefterreid;, ber Sfdjedjo»
flomafei ufm. SMlionen, ja SJJitliarben iimeftiert, anftatt
biefe Sapitalien bem beutfdjen !8crgbau jujufiiljren. Seit bem
tetjteu griebcusjaljre 1914 ift nal)C3u nidjt ein einiger Sd;ad)t

' im '-Bergbau niebergebradjt morben, obmofyl oon ber Skrbrei*
terung ber beutfdjen KoI;lenbafis bas 2ßof)[ unb 2üef;e unferer
gansen 2üirtfd;aft, unferer ßanbmirtfdjaft, unferer Sinbuftrie,
unferes ffiolfslebens abhängig ift. Sftilliarbcnmcifc merben
Kapitalien über bie GJrense gebradit, ins 2luslanb üerfd)leppt,
in fremben Snbuftrien angelegt, nidjt meil es bafjeim an nutj»
bringenber Skrmenbung bafür feljtte, fonbern meil matt
glaubt, biefe Kapitalien auf biefe Üßeife fieserer bem bcutfdjen .
Steuerbrucf entsieljen 3U fönnen, unb meil man brausen
beffere 21n[agemög[id)feiten ju finben meint als in ber beut« ' -'', ■v'
fd;en Onbuftrie."

') Dlcirfjsarbcitsblatt 0. 15. 9too. 1922, S. 647*.
') Gbenba, S. 676*. ' .
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Cine frtidrt «nicrcs Zufamnienbrucijs.
23on 0f. (Efeforn, IBcrlin.

' iprofcffor Dr, Sj. fyc r f n c r Ijat als SCNitglicb
bcs ÜJorlnujigen 9icid)sioirtfchaftsrats bei ber Sie»
ratung bcs SlrbcifS3ciipcfc(>c5 ben Anträgen ber 2(r»
beifgeber auf 23 e f c i 11 g u n g bcs 2f d) t ft u u b c nj
"tag es jugcftipiint. 93? il ihni finb bic tneiften SJJit«
glieber ber „neutralen" brüten Slbtcilting u nt g c»

; fallen, unb ^rofeffor Jf)crfncr laiin jid) barauf
berufen, baf> er firfj bnbei in ßiefcilfdjaft oon SWii»
filicöern befanb, bic rote TOag CSoljeh unb 2>r.
Sjuflitft SJtiiller jttr fo3iotbcmo{ratifri)cn gartet
2nf>r«n. Dc/inod) fah er fiel) rcronlafvt, in einem 2(r»
titel ber „Deutzen .2t(Ig,-meinen Leitung", 21bcnb»
(tasfiabeoem 22. Bcjcmber. feine Stellungnahme jti
begrünten unb ben Warfjtucis ju führen, bafj bie
3ufall?utff)rl)eitsbcfd)[üffe -bcs l/Tcidjswirtfdjaffsrals}um Sfrbeiisjeitgefet} bercdjtigt (fieii.

fflknn;£r. ,<jet;fiicr fagt, JJnfj in ber Uiorfriciisjeiibie, bcutfrfjen gnbuftriearbtker etwa neun &i?! jefrn
^tuirben iäflfirf) Jicorbeilet tytycn unb hie uub bu
ajid) bie pdjtftünbige ^rbeitejtif »poVgcfomftKj» fej, fo
umnen ipir bieje lüaiauptuitg fvfjoj* uidjt ohne utei»
.eres hinnehmen. Siarh ber T n r i | d e r f r a i? o -

iuwM ft i { j ii r bn 5 3.<vh r 1912. arbeiteten im
.1 ^nntmer ritub 38 "'ro,',.. ber etfafiten '2lrlie.ittidmi<r

»tg su neun Stunöen, \m üSjntn* WM $roj.
lieber neun bis gehrt Stunben arbeiteten'im Sommer
37,7 ^03., im ©intcr 27,-2 ^ro,v Sänger afe 5dm '
Stitnbcn arbeiteten im Sommer 4,3 *fko*„ im hinter
3,4 '^ro3. Gs führte bicr 311 loeit, auf bie SlrUeitsgeit
tit ben cuigclnen berufen einjiutelicn. Grmnhnt [ei
nur, tuno 2>r ^jerfnor in feiner „21 r b c it e r f ra g J"
(S. 464) über bic 21 r b e i» 53ei t ber »uriju
b tu et er mitteilte: . . 23is 311m Söhre 1873 berrfrfjjc
bie lOftiinbige, 'baun 1873 bis 1S9Ö bie 'JMftiiubige,

ifcit 1896 bic netinftünbiae 2trliqj}«3cji unb k'tjt be--
ftdjl lutiriicntticlj eine 53ftünöu)e Sfrpdlsxcit.

?}aB es u> c i t f i d) 1 ig e itnb Ijn ma n e SSSnner
waren, bereu Onitiatioc bic a d) 1 ft ii 11 b i g c 2{r»
Ci.fi t * 31 i t in ber 25 p r t r i e g 3 3 c i t gu ucr«
banfen u>ar, gibt Dr. fierfucr in einem 21rtifel 311.
Dann fugt er jebod; lueitcr: „2(bgefel)en non ber
Srf)iDcrd[cnint»uftrir. in ber norf) ufetfdri) in gn)ci
©dildjlpii 5u je 12 Stunben gearbeitet ipurbe, tjaben
iinfere iMrbdtsjeilttcrllältnijfc aud) bem fortfdjritts«
frriiöigcu Sosialpolimer feinen geniigenben 2ln[a[3 311
<rnjtfr Äiage uftp." DeiitflcgciiiiUcr fei fcbiglirij en
bie U11 f n 113 i t f c r n erinnert, abgefcljcn dp» allen
iibrtflen SBcgCeitcrfrfjciminflcu bn- liingercii 2lrbcits3dt,
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bie uatürlid) ben St r bei t e r ti u n Ö 2f r b e i'
icrinneit, bie fie 311 feiften fjottc«, tupit mehr,.2fn*
lafj 311 „ernfter iUage boten als bc)i_fovtjrfjfüteilöi»
gen bürgerlidjen Sajinlpplitifcrn. ÄÖcun .yjerlner
baiauf biniueift, baf? in ben fc',iatpgUti!ii)eu Stpinpro» j
mifjprogrannncn, bie iiuibvcnb bei.1 krkns.jeit cnl« |
ftanben, bic Sortierung bes allgemeinen "3ld)tftunben= j
tages n i ri) t 3 u f i 11 b c n fei, fo biirfte bort) atjfi) iljtn
njd;t gaii3 unbetc.nnt fein, bafs bie ^orberung
bes a ri) t ft ii 11 b i g e n a j i in a t a r b e i 15 >
tages bereits älteren 2>atums ift, ,öie tjcicr bcs
1. 3JJai f)aiinljiid)Iid) ber, 2)cmDnftratiou.':für ijie iiüer»
'nationale j)urd)iüi)rung bes fitdjtftürtbc.utaöeö galt.
STonnic bie SJiaifeicr tuäfjrcnb ber Ärieg^äfit aud) nidjt
mie einft begangen tuerben, |o falui banim bennod)
nid;t behauptet tuerben, bie 2lrbeitei' Ijöttcn biefe xyov
berung «njiMifdicn ctroa ccrgeften gelobt öfter ober
il)r leine ö)efcntlid)e Üiebeutung mehr {jeigclegt. litt»
bcfitnittiert barum, wie um all bie (|i»^slfäptpfc ber
©cniefSfrftaifcn um bte Sjertiir^uug ber ^tt beitsjcit unb
bie 2)urd;jü!)mng bes Strfjtftunbi'ntaqifö burc!) „rieit=
fid),lige unb Rumäne SUanner" ertlprt'^rVficrlner:

Der 2W)tfluubentag i[t Blcfpic^c , b, ii;r d) a u s
eine Sfrudjt nnferes Qril'ä 01 n^elri.Crr u'dj e 9
getuefen. 9üd)t befonneit« 2l.bfd)Rtjttit^/^tt,ifcQ<5fiiid)cr
©}pglid)[#ikn, fonbrrn ein b t i n.b e r^iöjit'di . leiben« j
fdjaftli4)C .Agitationen betört e r. %"<??( c «,i n«,
ftt n 11 ^abeit • babei bie (jufjrerröllc. ;'inn«^e!)vbi."
©ollen mir beut Scrliner 11 niuerftti\tsprof€|j"otr fterf>
tter all bic 0utrri)tcn ber .fjtjgienifer für bte VJot'
menbigfeii ber Äefdjräutung ber 2trbeit93eit auf ad)t
Stunben beibringen u'njb bie ber jnbuftncUen $>ra£»
titer über bic 2)lirri;fiil)rbarteit 1>es 2lri)t{titnbetiiagc5,
um fein (iJerebc ooit einem blinben, betörlen HUnffen»
infiirtEt gurüctsuweifett? SÖas tp ä r c i ttt 2t 0»
p etn b e r 1918 in 2cutf djtar.S 'g e f d; e I;en,
tucnit unbccinflufit unb ungebänbigt oon ben ®et»erf«
fdjaften unb berSojiai'bemofratic fid) ein hlinber, be>
törter SJififfcninftinft 23abn gebrod)en bättc? .f)al man
bettn in tuirgciiid)en Streifen feitbem fdjon fo uiet
0 e r g c f f c n unb fo fetjr lucitig gelernt, um fid; 31t
berartigcn U'n g c r e ri; i i g t c i t c n oerlciictt 3U
lafjcn? ijat bie beutfdje 2lrfc>citerfrf)c(t ben 2td;t--'
fiunbentag in ben Pier Xtriegsjaljren nid;t teuer
genug ertauft unb begabt!, u)ät)i"<nb' bic Kriegs-
inbuftrie itjrc glängenben Qetpinttc niad)te?

Valien bic SJeitreter ber 21 r b e \ t g ?.& c r.p e r«
0 8 n b e ber 23creinbnrung bcs 2Id)tftunb'Cntag5 a m
15, Stpocmber 19 18 nur mit bem üintergeban«
fen jugeftinttnl, ben 2[d)t]tutibeij{ag beCb^r erftbeften
Gelegenheit toieber 3U befeitigen. 5)erfn« erflürt, fie
feien uon ber 230rausfctjuüg ausgegangen,-,,ba& bie
cd>tfljinbigc SCrbciisgeii nur bann behaupten
ro.ürbe, lueittt fie übereil burdj ittternaiipualc Stege»

Jung 3tir GSeltuug fätne. Ilm bic 2Jrljctigcl,: rpartei
•fiir bie21f>fid)t bcs Srudjs, jener Vereinbarung mit gu
ontfd)ulbigen, bc3icl)t fie .f)ertner in ben 2}or.umrf ber
guuliott unb Dt 0 i 0 i tä t mit ein, co.n ber
.gr^cbenstonfireti3 unb bem Uiälfcrtjuubc tile 2Incr»
fennting bes 2ld)tflunbentages 31t ertuarten. 3)er in
SB a f J) i 11 g 10 n befdjloffcite 2td)tftunbentgg tuirb
l)crabgo(eljt, tueil aud; bas Unternehmertum in an»
beren ßänbcrn, tpic es bas Unternehmertum uon jeher
überall getan I)at, feinen SBiberfpntd) gegen ben 2Idjt<
fiunbentag 311m 2ltisbrutf bringt. Cs bebürfe toabrlid)
feiner ungctpöhtiltdjcn 05ciftesgaben, fpottet i'ierttter,
„um Ju begreifen, bafe bits territprict ujib'wirtfdjaft»
lid) oerftümmcltc unb öe<:-f)alb in ber SjSrP&uftinität
feiner 21rbeit empfinblid) gefdjäb'igtc, mit Kepara»
ttpnsleiflungcn überhäufte unb uon ber internatio»
nalen ©lei^bercchtiguna unb üReiftbejünftigung aus«
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gcfdjlojfcne Deutfdilnnb nnnuiglid; tu-ftcljon fani>,
iDcitn es nidjt mehr cila bie Sicgerftnatcn unb DUu»
traten arbeiten foll."

Dos fdjveibt nicht ein 11 n-t er n c t) tn e r, fem»
beru ein mannhafter bürgerlicher S 0 j i a l p 01 i« {
i i f e r. Derfclbe 9,)iaun,'bcr in feiner „'.HrbeUcrfrr.gc"
(S. 163, lüi) nor nod) nid)t brei fahren ausführte, j
„ bie 511m ieit fehr uiigünftigen Grfohrungcn, bic (
mit Ginjiihrung bes allgemeinen adjtftiinbigcn SJlagi«
malarbeitstages burd) bie iicrorbitungcn bes Wales

j ber SSoltsbeauftragtcn i'om 23. Dtoocmber 1918 erhielt . j
! morben fiub, bürfeu nidjt 0 i) n e 31 ii rf f i d) t auf
i b i e i a lj r c I a n g e Unterernährung, bie
j Orntjpöfjnung uon gemerbiidjer 2lrbeit bei ben Kriegs« , j
teilnehmen! imb bie SRecolulionspjndjofc gcroiirbigt '
morben. . . Kielfari; mar bic 2t u s ft a 11111! g- ber
SBerte mit 2\> e r E 3 e tt g e n aber oud) fo unju» -
länglirfj, bafj beim bcjten SBillcn nur tmgcnügenbe
Grgcbniffe 3U erzielen roaren. 23is jeljt (StJiärj )921)

j ift 'bie Unterfudiung unter ber Sorausfcljung geführt
morben, bnft 0abritorgani(aiioncn nidjt ueränbert
merben. Dtun ift es aber häufig audj möglid;, einen
eintretenben 2lusfall burd) 2$ e r b c ff e r u n g ber
X e dj n i E ober Setrtc bsorganifation au3>
3Ufllcirf;en, inebefonbere in fapitalüräjtigen 03rofv
betrieben. Os tarnt bie 3rth' ^er ffltajdjincu, bie ein
Arbeiter 31t übernehmen Ijat, ocrgrüfiert, es lonncn
Sage nnb Sänge ber Slrbeitspanfen fotute bie Gr»
u ä* lj r u n g s o e r lj ä 11 n i f f e rationell g e =
ft a 11 e t mcrbiii. (Es fönnen betn 2lrbeiter mit bau
SBerfftiicf genaue 2lrbcitsann)cifungcn eingeljänbigt
merben, bic eine crljcblidje 23ejrijlcunigutig in ber Gin»
ftcltnng ber SJfafdjinc tnöglidj madjcit. Gs tann ferner
eine forgjamc 2lusle[c bes für bic fraglidjcn Arbeiten
bejonbers geeigneten ^erfonuls ftattjiuben, turj bos»
jenige, ans man jotjt tmdj beut Sßorgange t>on
5. UB. Taylor als roiffenfdjaft'iclje Betriebsleitung bc»
geidjnct."

©laubt Dr. ijerfner bie Unterernährung
ber 2Irbciter oollauf befeitigr, um nun jebtoebe !Hiicf»
ficht auf öic 21rbeitnef)mcr fallen laffen ju tonnen?
«ett beut oteft bes t&unbcsciusfrijuffes bes >2ID©23.
gegen bic Scjcitigung bes 21d)iftunbcntages am

| 29. SBtärß 1922 fei ber Dollar uon 300 auf 3000 3)tf.
geftiegen. Siefer 2ü ä lj r u n g s d c r f a 11 Ijabc [an*
[djeinenb auf bie Seiler ber ©etocrfjdmften nidjt ben
geringften Ginbrucf genmrfjt. SBir wifien, bafj ber
iÖiiijrungsoerioU am ftärtfien mit ber Grniorbuttg
'Jiatljenaus einfette. ©laubt S). im Grnft but'd) bic
Sefcitigung bes iildjtftunbentags luärc ber 2öafjrungs«

, ocrfall aufgehalten morben?
3n ber ganjcit Volenti! ijertners gegen ben

j 2(d)tftunbentcg merben bie Arbeiter l eb ig 1 i d)
, a l s 0 b j c 11 ber fapitatiftifdjen ^robuftionsmeifc bc>
I hanbclt. £)., ber oon fidj Jagt, baß er brei Sabrjehnie
1 hinburd; ftets für jebe mit ber mirtfdjaftlidjen Sage
! nur einigermaßen oereinbare 2lbfiirsung ber 2lrbeits>
Seit eingetreten ift, legt bas SBefenntnis ab, bafe er im
DJeidjsmirifrhaftsrat fogar für 2lnträge geftimmt
hätte, bie g c f e l i d) e 9t e g e l u n g b e r 21 r b e i t s«
jeit nt ä n n I i d) e r e r m a dj f e n e r 21 r b c i t e r
überhaupt ober mentgftcns für eine
9teil)e oon Oahren au f 3 u h e b e it. Sei
einiger Uebcrlegtmg tnüBte er fid) babei friiott fagen,
böf? bann bte fiämpfe um bie Slrbeits^eit einen
größeren 2lusfall an 2trbeitsfaqcn mit fiel) bringen
als burd) folrhe 2)r.=Gilen&arUSfuren geroonnen ruiir»
ben. Ginc berartige SteUungnafime, bie iöertner in
nodj oerfdjärftcr 2Bei[e gegen bie Slrbeitsseit für bic
2Ingefteilten befunbet. lä&t fid) nur ertliiren aus
einer grunbfalfdjcn 21uffaffung über bie Siolle ber
Strbeitsaeit als Urfadje unb SBirfung .unferer ge«

■ ' ■ ? 'famten mirtfdjafflidjen Diotlage, bie aud) bie giiffigen
Slrbeiter fo feijr bebrängt, 3n ihrer Tvntfcjigfcil
nehmen lottere bie GrfUirung oon llnternehineffeite
fiir ooll, baß ber 21di!fttuibentag ber '2lngclpiui{{ iei,
inn ben firt? altes brehe. Cm SMrtlidjteit gctuinn$ii jit
burd) bie l8e|eitiftung be» iUrluftiiubcntagcs nidjt'bns
©eringftc, trotibcm fic ihr 2Infel)cn in bie teOTchnle
loerfen, um biibci mitjuhelfen. Den einen Erfolg
merben fic allerbings ju oerjeidjnen haben: bie Unter»
nehmerprefie bat es nidjt mehr nötig, „immer reicher
o.or beni uerbcrblidjeit Qriufluffe bes „Srof?fioren=
fo.Vialismus" 31t luarnen (Die Slrbeiterfrage. <Sf. '127),
wenn bie mifjeitfdjaftlidjen Dtatioiialöfonpmcir'in ber
Uuternchmerprefie fo öcutlidje groben ihrer'; ,,-Be«
tehrung" ablegen. t

Der 2ld)tftunbcnißg ift bie {vrudjt einer Ia i) r *
ft e h n t e l a n g e p Kulturarbeit ber fleut«
f d)en ® e to er t f d)cf teti unb Uer So^i ot»
bemotratie, bie fid) trol; aller geroalifiamen
ffiiberftänbe bes Unternehmertums im 58unbet|it ben
Regierungen bes alten s^reufjen>Dcurid)lanb| unb,
bereit Organe, ber Solijei unb ber Älaffchiuffijs'burd)»
gejel.it hat-, „Gine {vrndjt bes ^nfammcnlirudjls" i!T>
fofern freilidj, als ber militariftijdje OimEei} unb
Älaffcnftacit 3ufammengebrod)eu ift unb irt feiitcm
0allc Millionen blühenber IBtenjdjenleben oepiicfjtct
«nb »erfriippelt unb ben Ucbcrlebenben bnjlcrnbe
Unterernährung gebradjt hat. „Die 2lrbeiter}ragc"
uon Dr. .<öcinrid) •iöerfuer (<5. 152) aber motioieitc bie
Dtoimenbigfcit bes Stdjtftunbentags in ben foiaeitben
0ä|3en:

„25on ber Sänge ber täglidjen 21rbcits3cit jhängt
es ab, _ in tueld)ein Umfange fid) ber Slrbeit^r ben
Crntereifcn feiner fjatnilie, ber Stiege feiner CXfunb»
heit^ber Gnttuidlung bes geiftigen unb polijifdjen
Jiebens loibmcn tarnt. Giu 2anb, bas ben I5?bcit,er
nidjt als Nüttel ber Sereiajerung für anbere Gefells
fd)aftsflafjcn auffaßt, fonbern als Selbfi^roetf, als
Staatsbürger, unb ihm besljntb politijdje 9ied)te iit @c=
meinbe, 2anb unb Steid) einräumt, muß fdjof aus
©riinben ber •Staaisräjon eine übermäßige i2Iu5»
behnung ber Slrbeitsscit oerurteilen. Die 93titiwrfung
ber Slrbciterflafic tann ja nur bann bem €tant|lcben
311m Sjorteil gereichen, menn bic 2lrbeiter auch iji ben
Staub gefetit merben, fid) über bie großen fvrcigijn bes
nationalen Gebens, au betten fie mitsuioirfea be*
rufen merben, in geniigenber 3>eijc 311 unterrkhten.
Stuf feiten 'ber 2!rbciler felbft macht ber SBunjd* nad)
Slbh'ir^img ber 21rbeitsfteit immer gröftere gortj^ritte,
je intenfiuer ber Drang nad) einer 23ctätiqung qufier'
halb bes Grmerbslebens empfunben mirb. Dg bie
inobernc 2'robuEtioiismeifc', mie früher bargetan
mürbe, bie Jvreube an ber 25ernisarbcit oft permkibert
•bat, fo ift bao 25ebürfnis nad) 21btüraung ber 2tsteits-
jieit immer bringender geworben..."

Soll bas heute nidjt mehr gelten- unb bic 2fc&eits»
Seit mieber perlängert merben?

~ • | ;/
i

i
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DER ACHTSTUNDENTAG IM ÖSTERREICH
Von Hermann Hcindl

Der achtstündige Arbeitstag beziehungsweise die 48stiin-
dige Arbeitswoche wurde in Österreich für alle fabrik¬
mäßigen Betriebsunternehmungen durch das Gesetz vom
19. Dezember 1918 und dann allgemein für alle gewerblichen
Betriebe im weitesten Sinne des Wortes durch das Gesetz
vom 17. Dezember 1919 eingeführt.

Bis zum Dezember des Jahres 1918 gab es in Österreich
von Gesetzes wegen eine Maximalarbeitszeit, ebenfalls nur
für fabrikmäßige Betriebe. Sie betrug ohne Einrechnung
der Arbeitspausen 11 Stunden innerhalb 24 Stunden. Auch
galt sie nur für gewerbliche Hilfsarbeiter, also zum Beispiel
nicht auch für die Beamten des Betriebes. In den Handels¬
gewerben, in der Spedition, im Warenverschleiß der Pro-
dnktionsgewerbe, im Kleinverschleiß und den dazuge¬
hörigen Kontoren und Magazinen war eine Mindestarbeits¬
zeit allerdings indirekt durch die Vorschriften über die
Ruhezeit und den Ladenschluß gewährleistet.

Die tatsächliche Dauer der Arbeitszeit war jedoch in der
Mehrzahl der Betriebe kürzer als das gesetzlich zulässige
Ausmaß. Die Arbeitszeit wurde von den einzelnen Berufs¬
organisationen der Arbeiter und Angestellten kollektiv-
vcrtraglich fixiert und vor allem in den" Großbetrieben
unter 11 Stunden herabgesetzt.

So zum Beispiel arbeiteten in der Metallindustrie nur ganz
vereinzelte Kleinbetriebe 11 Stunden. Die durchschnittliche
Arbeitszeit in der Metallindustrie betrug jedoch 9 Stunden,
in manchen Betrieben 8'A Stunden. In der Glasindustrie
wieder betrug die Arbeitszeit in Wien 9'A Stunden, in der
Umgebung Wiens 9 Stunden, wozu allerdings 2 Stunden
Zurichtung kamen, in den großen Schleifereien S'A Stunden.
In der Textilindustrie arbeitete man durchschnittlich
10'A Stunden, ein kleiner Teil der Betriebe sogar 9 Stunden.
In der Holzindustrie war in den Großbetrieben und bei den
Tischlern Wiens eine Arbeitszeit von 9 Stunden vor¬
herrschend. In den Kleinbetrieben der Provinz hingegen
wurde 10 bis 11 Stunden gearbeitet. Die durchschnittliche
Arbeitszeit in der Getränkeindustrie, in den Bierbrauereien
betrug 9'A Stunden. Ebenso kam in der Miililenindustrie

allerdings nur in 6 bis 8 Betrieben eine 9K'ständige Arbeits¬
zeit vor. Die Arbeitszeit der Bäcker war für die Groß¬
betriebe vertragsmäßig mit 8 Stunden, für die Mittel- und
Kleinbetriebe mit 10 bis 12 Stunden geregelt, welche Ar¬
beitszeiten aber kaum in einem anderen Produktionszweig
so häufig und kraß übertreten wurden. In der chemischen
Industrie war eine Arbeitszeit von 9 Stunden die Regel. In
der Panierindustrie kamen längere Arbeitszeiten vor; die
Gummiindiistrie wieder arbeitete durchschnittlich 52 Stun¬
den in der Woche.

In den Handelsgewerben, in der Spedition war die Ar¬
beitszeit sowohl für die Verkaufsstellen als auch für Kon¬
tore bis zum Jahre 1910 völlig ungeregelt. Es gab Geschäfte,
die um 7 Uhr sperrten, andere wieder, wie die Kleider-
firnia Rothberger in Wien, die bis Mitternacht offen hielten.
Im Jahre 1910 wurde dann die elfstiindige Ruhezeit ein¬
geführt. worauf sich unter Wegfall der Pausen eine durch¬
schnittlich neun- bis - zehnstündige Arbeitszeit einbürgerte.
Länger gearbeitet wurde in den Lebensmittelgeschäften, die
auch Sonntags offen hielten.

Eine achtstündige Arbeitszeit gab es nur in vereinzelten
Betrieben, so zum lJcispiel in 5 bis 5 großen Unternehmungen
der Metallindustrie, dann in der Mühle und Brotfabrik der
Wiener Hammerbrotwerke, in der Brauerei Radwanitz in
Schlesien, in der Malzkaffeefabrik Hauser & Sohn in
Stadiau. im stcirischcn Kohlenbergbau und in der Tafel-
glaserzetigung. In der. Siphonglas- und in der Hohlglas-
erzeugung betrug die Arbeitszeit allerdings aus technischen
Gründen sogar weniger als 8 Stunden. So konnte in der
Siphonglascrzcugung nicht länger als 5 bis 6 Stunden ge¬
arbeitet werden, da das im Hafen zur Verfügung stehende
flüssige Glas nicht .länger ausreichte. In der Hohlglas-
erzeugung wieder gab es Arbeitszeiten von weniger als
8 Stunden, vor allem bei der Herstellung großer Artikel,
die viele,Stunden Arbeit erfordern, deren Bearbeitung nicht
unterbrochen werden darf und von denen daher nur einer
im Tage hergestellt werden kann.
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Eine längere Arbeitszeit als II Stunden gab es nahezu
im gesamten Kleingewerbe. wo ilie Arbeitszeit auch nicht
gesetzlich beschränkt war; dann aber auch inilibräuehlieher-
weise in einzelnen fabrikmäßigen -Betrieben. So kamen in
der Miihlcninduslric ununterbrochene Schichten von 14 bis
24, ja in einzelnen besonders krassen ballen sogar 36 Stun¬
den vor. Auch iu einzelnen Glasfabriken, vor allem
Böhmens, wurde bis zu 12 Stunden gearbeitet.

Aus diesem Bcispicleinaterial geht hervor, dali eine
achtstündige Arbeitszeit bis zur gesetzlichen Einführung in
den Jahren J9IS und 1919 die seltene Ausnahme war. Ihre
allgcnreine Einführung bedeutet daher auch ein allgemeine
Verkürzung der Arbeitszeit in Österreich.

Der Achtstundentag wurde allerdings der Volkswirtschaft
nicht etwa als eine starre Schablone aufgepreßt. Es sind
vielmehr unter Fcsthaltung an dem Prinzip des Achtstunden¬
tages einzelne Ausnahmen vorgesehen, wodurch beson¬
deren wirtschaftlichen Bedürfnissen Rechnung getragen
wird. Diese Ausnahmen sind nicht nur durch das Acht-
stundentagsgesetz selbst, sondern auch durch zwei Voll-
zugsanweisungeu, die auf Grund gesetzlicher Ermächtigung
erlassen wurden, gewährleistet. Sie lassen sich im großen
und ganzen in drei G r u p p e n gliedern.

Erstens kann die Arbeitszeit zur Befriedigung eines er¬
höhten Arbeitsbedürfnisses an 30. bei Saisongewerben an
60 Tagen innerhalb eines Jahres durch besondere behörd¬
liche Bewilligung auf 10 Stunden täglich verlängert werden.
Die Verlängerung ist gegen bloße Anmeldung bei der poli¬
tischen Behörde 1. Instanz gestattet, wenn eine nicht vor¬
herzusehende und nicht periodisch wiederkehrende Be¬
triebsunterbrechung dies zur Behebung der Betriebsstörung
erheischt.

Im Baugewerbe kann die Verlängerung der Arbeitszeit
auf 10 Stunden sogar für eine Zeit bis zu 180 Tagen be¬
willigt werden, wobei allerdings die Überstunden innerhalb
einer Woche die Zahl von 10 nicht übersteigen dürfen.

Zweitens sieht die österreichische Arbeitszeitgesetz¬
gebung, wo dies aus organisatorischen oder technischen
Gründen erforderlich ist, statt des Achtstundentages die
48-Stunden-Woche sowie Arbeitszeit von 96 Stunden inner¬
halb zwei Wochen, 144 Stunden innerhalb drei Wochen
und sogar 288 Stunden innerhalb einer Zeit von sechs
Wochen vor.

Die 48-Stunden-Woche gilt zum Beispiel für die Betriebe
der Eisenbahn- und Dampischiffahrtsunteruchmungen, ferner
für die Post-, Telegraphen- und Fernsprechanstalten, dann
für das Baugewerbe, fiir das Fieischhauergewerbe. das
Speditionsgewerbe, in dem die Leistung von 8 Uberstunden
in der Woche ohne behördliche Bewilligung zulässig ist,
für das Raseur- und Friseurgewerbe in Städten und In¬
dustrieorten und schließlich für die gewerblichen Gärtnerei¬
betriebe. Die 4S-Stunden-Woche kann außerdem durch
Kollektivvertrag in allen Branchen vereinhart werden.

Eine 96stündige Arbeitszeit innerhalb zweier Wochen ist
für die Sudhäuser der Bierbrauereien und dann für die Ge¬
treidemühlen mit Wasserkraftbetrieb mit einer Wochen-,
Vermahlungskapazität von mehr als 100. jedoch weniger als
400 Meterzentner vorgesehen, eine 144stiiudigc Arbeitszeit
innerhalb dreier Wochen für die ununterbrochenen Be¬
triebe der Eisenhüttenindustrie und für die Getreidemühlen
mit einer Kapazität von weniger als 100 Meterzentner, eine
2S8sttindige Arbeitszeit innerhalb von 6 Arbeitswochen
schließlich für die Betriebe der Torfwerke.

Drittens sind in einzelnen Industriezweigen, in denen die
Eigenart des technischen Prozesses dies erfordert, sowie
im Kleinhandel und Kleingewerbe vor allem auf dem
flachen Lande längere Arbeitszeiten zulässig.

So zum Beispiel in der Ziegel- und Kcramindustrie. in der
Roh- und Konsumzuckcrindustric während der Dauer der
Catnpagne, wo die Arbeitszeit 12 Stunden binnen 24 Stun¬
den betragen darf, im Gast- und Schankgewcrbe darf die
Arbeitszeit 60 Stunden iu der Woche erreichen. Ebenso im
Kleinhandel mit Lebensmitteln, in Orten mit weniger als
C000 Einwohnern, dann in Ausflugs-, Kur- und Woliliahrts-
orten und dann in Betrieben des Huf- und Wagenschmied-,
des Wagen- und Sattlergcwcrbes. in welchem nicht mehr
als drei Hilfsarbeiter beschäftigt sind, iedoeh nur in Dörfern
und Märkten mit vorwiegend landw irlschaiilichcr Bevöl¬
kerung und auch nur während der Anbau- und Erntezeit.

Ausnahmsbestimmungen gelten schließlich noch fiir die
Kalkwerkc, Steinbrüche und Zementfabriken, für die ge¬
werblichen Gärtnt..ich und fiir die Kreditinstitute! und
Bankgeschäfte, wo kollektivvertragliche Verlängerungen
der Arbeitszeit bis zu 58, 6" und 56 Stunden in der Arbeits¬
woche zulässig sind.

Überstunden, das sind über das gesetzlich zulässige Aus¬
maß hinaus von der Behörde bewilligte Arbeitsstunden,
müssen um 50 Prozent höher entlohnt werden als'iiorinalc
Arbeitsstunden. Die Überstundenentlohuuug gebührt auch
in einzelnen Industrien und Gewerben trotz der allgemein
gesetzlich zulässigen Verlängerung der Arbeitszeit.

Aus dieser Fülle von Beispielen, die die Ausnahmen der
strengen Geltung des Achtstundentages nicht erschöpfen,
geht wohl mit genügender Deutlichkeit hervor, dali der
Achtstundentag in Österreich keine mit Kurzsichtigkeil gc-
handhabte Norm ist.-sondern daß 'man alles unternommen
hat. ihn, allerdings unter Aufrechthaltung seines Prinzips,
der lebendigen Vielgestaltigkcit der Volkswirtschaft an¬
zupassen.

Es ist nur natürlich, wenn einige Jahre nach der Ein¬
führung des ebenso heiß begehrten als auch leidenschaft¬
lich bekämpften Achtstundentages die Frage nach dessen
Wirkung auf die Intensität und somit auch auf die Pro¬
duktivität der Arbeit erhoben wird. Scheint es doch nach
so heftigen Kontroversen geradezu notwendig, daß ent¬
weder die Freunde des Achtstundentages diesmal an der
Hand der Tatsachen -seine Zweckmäßigkeit oder seine
Feinde seinen Mißerfolg beweisen.

Einer exakten Beantwortung dieser Frage, um deren Be¬
antwortung das Internationale Arbeitsamt im Zuge seiner
internationalen Erhebungen über die Arbeitszeit ersucht
hat. stehen jedoch in Österreich zahlreiche, vielfach nahezu
uniiberwindbare Schwierigkeiten entgegen. Sie sind zum
Teil allgemeiner Natur, zum Teil wieder haben sie ihren
Ursprung in den durch den Krieg und seinen Ausgang
völlig veränderten wirtschaftlichen Verhältnissen.

Die allgemeinen Schwierigkeiten eines Vergleiches der
Arbeitsintensität und des Arbeitserfolges vor und seit der
Einführung des Achtstundentages liegen einerseits in dem
fast völligen Mangel an entsprechendem statistischen
Material und anderseits in der Unzuvcrlässigkeit der
Schlüsse, die aus der Gegenüberstellung des Produktions¬
erfolges der Industriegruppen oder selbst einzelner Be¬
triebe gezogen werden können.

Die österreichische Unternehmerschaft hat seit jeher aus
Scheu vor der Steuerbehörde und als Selbsterkenntnis
ihrer zu niedrigen Steuereinschätzung einer genauen stati¬
stischen Erhebung der Produktionsverhältnisse und -Er¬
gebnisse Widerstand entgegengesetzt. Österreich besitzt
wohl eine Statistik der Aus- und Einfuhr, die eine an¬
nähernde, zu exakten Vergleichen allerdings wenig ver¬
wendbare Beurteilung der Leistungen der Exportindustrie
und der auf die Einfuhr ausländischer Rohstoffe angewie¬
senen Industrien ermöglicht. Es gibt jedoch in Österreich
nicht einmal eine auf der Höhe der Zeit stehende Betriebs¬
statistik, viel weniger eine Statistik der Gesamtproduktion
oder der Produktion einzelner Industriezweige oder Groß¬
betriebe in bestimmten Zcitperiodeu. Der Beurteilende ist
daher von vornherein auf Einzelauizeichnungen von Be¬
rufsverbänden oder Betriebsräten oder auf wissenschaftliche
Arbeiten angewiesen, die ob ihrer Spärlichkeit und Unvoll-
ständigkeit ein klares Bild'zu vermitteln ganz unzulänglich
sind.

Auch Statistiken einzelner Betriebe, soweit sie vorhanden
und zugänglich sind, können zur Feststellung von Schwan¬
kungen der Arbeitsintensität nur mit größter Vorsicht ver¬
wendet werden. Derartige Statistiken sind in der Regel
zu anderen Zwecken veriaßt und es sind daher zahlreiche
Momente, denen bei der Beurteilung der Arbeitsintensität
die größte Bedeutung zukommt, darin in der Regel unbe¬
rücksichtigt; so zum Beispiel wird häufiger Arbeiter¬
wechsel oder der Wechsel von qualifizierten und unquali¬
fizierten Arbeitskräften bei sonst gleichen Voraussetzungen
schwankende Durchschnittsleistungen des einzelnen Ar¬
beiters ergeben. Eine viel größere, ja entscheidende Rolle
aber spielen naturgmäß Schwankungen in der Zahl der im
Betrieb tätigen Arbeitskräfte beziehungsweise deren
dauernde Verminderung oder Vermehrung. Die Einstellung
neuer Maschinen wie überhaupt die Erneuerung oder Mo¬
dernisierung des technischen Apparates und endlich die
etwaige Neuorganisicrimg des Produktionsprozesses oder
des ganzen Betriebes auf Grund moderner Arbeitsmethoden
bewirken weiters eine mitunter bedeutende Hebung der
Durchschnittsleistung des einzelnen Arbeiters. Dies alles
sind Momente, die es bei gleichzeitiger Verkürzung oder
Verlängerung der ■ Arbeitszeit, ungemein erschweren, mit
einiger Verläßlichkeit festzustellen, welchen Einfluß gerade
die Änderung der Arbeitszeit auf die Arbeitsintensität und
somit auf die Vergrößerung oder Verminderung des Ar¬
beitsproduktes genommen hat.
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Alle diese Umstünde, die auch aus einer Reilie anderer
Gründe überaus wissenswert sind, könnten am besten von
den Betriebsräten; in Betricbstagebiichcrn aufgezeichnet
werden. Darin müßten fiir bestimmte Zeitperioden die Zahl
der im Betrieb beschäftigten Arbeitskräfte, Arbeiter und
Angestellte, die Leistungsfähigkeit des Betriebes, die
Leistung bei normalem Belag und in der Erhebungsperiode
festgehalten, ferner eventueller Arbeiterwechsel, die Ein¬
stellung neuer Maschinen und die Einführung einer neuen
Arbeitsorganisation besonders angemerkt werden. Die
Wiener Arbeiterkammer wird versuchen, die Betriebs¬
räte zur Anlegung derartiger Betriebstagebücher zu ver¬
anlassen, die bei einiger Sorgfalt der Führung das wert¬
vollste Material zur Beurteilung der jeweiligen Wirtschafts¬
lage ergeben müßten.

Die besonderen Schwierigkeiten einer Beurteilung der
Folgen der Einführung des Achtstundentages in Österreich
auf die Arbeitsintensität, eines Vergleiches des Arbeits¬
erfolges vor und seit seiner allgemeinen Geltung liegen
darin, daß die Einführung des Achtstundentages in eine
Zeit des wirtschaftlichen Zusammenbruches, also völlig
gewandelter wirtschaftlicher Verhältnisse fiel.

Die völlige Absperrung Österreichs und Deutschlands
gegen die Weltwirtschaft während der vier Kriegsjahre
und der ungeheure Bedarf an Kriegsmaterial und Heeres¬
ausrüstungsgegenständen aller Art haben zu einer Um¬
stellung der Produktion und zu einem schrankenlosen Raub¬
bau an der technischen Einrichtung und an den Rohstoffen
der österreichischen Industrie geführt. Der Zusammenbruch
der Donaumonarchie, ihr Zerfall in die einzelnen Sukzes¬
sionsstaaten und die hiedurch bewirkte Zerreißung des ein¬
heitlichen Wirtschaftskörpers haben die junge Republik
Österreich als einen Rumpf ohne Glieder zurückgelassen.
Der alte Wirtschaftsorganismus wurde zerschlagen, die
schon durch die Aufrichtung der Kriegswirtschaft ver¬
schobene Proportionalität der Wirtschaft völlig zerstört.

Die österreichische Volkswirtschaft stand mit einem ver¬
wüsteten technischen Apparat ohne Rohstoffe und Stein¬
kohle. wie früher durch Schützengräben so jetzt durch die
Valutagrenze vom Ausland geschieden, unter dem Druck
eines jeder Vernunft hohnsprechenden Friedensdiktates,
vor der Aufgabe, sich innerhalb der neuen Grenzen neu zu
organisieren und auf die Friedenswirtschaft umzustellen.
Die österreichische Volkswirtschaft stand vor dieser Auf¬
gabe sowohl mit Arbeitern als auch mit Unternehmern, die
sich von denen der Vorkriegszeit wesentlich unterschieden.

Die Zahl und die Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte, die
dem neuen Staat zur Verfügung standen, hatten im Ver¬
gleich mit demselben Gebiet der Monarchie bedeutend ab¬
genommen. Das Gebiet der heutigen Republik Österreich
hat mit seinen mehreren hunderttausend Toten und Kriegs¬
invaliden. vorwiegend jungen Männern in der Blüte ihrer
Arbeitskraft, einen in Jahrzehnten unersetzlichen Verlust
erlitten. Die unverletzt oder ohne folgenschwere Ver¬
wundung aus dem jahrelangen, von grauenhafter Romantik
erfüllten Krieg Heimgekehrten waren in den Werkstätten
und Kontors weder physisch noch psychisch imstande, die
Leistungen der Vorkriegszeit zu erreichen.

Die Gesundheit des besten Teiles der Bevölkerung war
durch die Strapazen und Nervenattacken des Feldzuges,
durch die schweren Entbehrungen, die die Bevölkerung in
den zwei ersten Nachkriegsjahren ungemildert zu ertragen
hatte, geschwächt und die Arbeitskraft darob vermindert.

Eine ziffermäßige Berechnung der Wirkung der Ein¬
führung des Achtstundentages auf die Arbeitsintensität ist
sonach, abgesehen von dem erwähnten Mangel an stati¬
stischen Daten, fiir die gesamte Industrie Österreichs oder
auch für einzelne Industriezweige völlig unmöglich, da sich
die von Grund aus veränderten Wirtschaftsverhältnisse
nicht zahlenmäßig berücksichtigen lassen. Es können ledig¬
lich Beispiele aus den zahlreichen Einzeln ufaeiclinungen an¬
geführt werden, in denen die Arbeitslcistiingqn einzelner

Auch die Arbcitsunlust, der geminderte gesunde Wijfcms-
antrieb zur Arbeit war in dein verelendeten Österreich
naturgemäß stark fühlbar und länger anhaltend als ij»<Jlen
meisten übrigen kriegführenden Staaten, vor allein'Veen
Siegcrstaaten. Sic ist an sich bei arbeitsentwöhntejyi$rien-
schen, die nach einem jahrelangen Krieg, in dem dlfe, Sen¬
sationen 'einander jagten, in das öde Einerlei des »Ibens
zurückkehren sollen, für den Psychologen eine sclf&tver-
ständliche Erscheinung. In allen am Krieg beteiligten
Staaten — Lujo Brentano erzählt das zum Beispiel auch
von einem im Jahre 1919 stattgefundenen Kongreß der
Figfh of famine councils — wurde über diese Selbst¬
verständlichkeit mehr oder minder laute, jedenfalls unver¬
ständige Klago geführt.

Auch die psychologische Einstellung der Unternehmer
hat sich deutlich merkbar und sehr zum Schaden der
Wiederaufrichtung der zerstörten Volkswirtschaft ver¬
ändert. Der rasche Fall der österreichischen Krone, die
valutarische Unsiciierheit und die dadurch herbeigeführte
Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der österreichischen
Industrie auf dem Weltmarkt machten den Betrieb des
technisch rückständigsten Unternehmens noch rentabel.
Auch den warenhungrigen Inlandsmarkt beherrschte die
österreichische Industrie vollständig, da sie gegen jede
Konkurrenz der Industrie-der hochvalutarischen Länder ge¬
feit war. Hiedurch aber ging jeder Ansporn zu Investitionen
und technischen Neuerungen im Betrieb verloren. Es wurde
viel aussichtsreicher, mit Fertig- und Rohprodukt, mit De¬
visen und Valuten zu spekulieren, als das Geld in neuen
Maschinen und technischen Einrichtungen anzulegen, es für
den Bau neuer Kohlenschächte auszugeben usw. Als
Händlein fielen den österreichischen Industriellen rasche,
mühelose Spekulationsgewinne in den Schoß, die sie als
eigentliche Produzenten mit dem Ziel der möglichsten
Steigerung der Produktion durch Wiederherstellung ihrer
durch die Kriegswirtschaft verbrauchten Betriebe, durch
Modernisierung des im Vergleich mit den modernen euro¬
päischen Industriestaaten rückständigen technischen Appa¬
rates im Augenblick nicht hätten erzielen können. Die Mehr¬
zahl der Unternehmer verlor die Fähigkeit wirtschaftlich
vorsorglichen Denkens, den Blick und das Gefühl für die
organischen Zusammenhänge der Volkswirtschaft und für
deren und ihre eigene Zukunft. Investitionsausgaben und
fast das Produzieren selbst wurde ihnen lästig. Sie ver¬
folgten die Devise, wenig auszugeben und viel zu verdienen.

Die Konjunktur- und Spekulationsgewinne wurden, wie
leicht erworben, auch leicht ausgegeben. Sie wurden in der
Mehrzahl der Fälle bekanntermaßen nicht investiert, zu In-
vestitions/weeken oder als Rückhalt akkumuliert, sondern
der Luxusindustrie zugeführt, in Ländhäusern, Automo¬
bilen und dergleichen unproduktiv an.ielegt.

Das alles hat die österreichische Volkswirtschaft, abge¬
sehen von den zerstörenden Wirkungen des Krieges und
des Zerfalls der alten Monarchie, in ihrem Wesen völlig ver¬
ändert. Die österreichische Industrie ist durch den Valuta¬
dumping, den sie der ausländischen Industrie auf dem Welt¬
markt entgegensetzen konnte, zu einer gesunden Treib-
hausbliite und zugleich zu extensiver Bewirtschaftung ge¬
langt. Dies alles erklärt auch, warum die österreichische
Industrie der Wirtschaftskrise, die durch die Stabilisierung
der Währung und die Anpassung ihrer Preise an die Welt¬
marktpreise hervorgerufen wurde, einen so geringen
Widerstand entgegensetzen konnte und bis ins Innerste er-
erschiittert wurde. (Schluß folgt.)

Arbeiter oder Werkstätten aus verschiedenen Industrien
gegenübergestellt werden. Es sind hiebei, wie ausdrück¬
lich betont werden soll, nicht etwa Leistungen von
schlechten und guten Arbeitern verglichen, um ein ge¬
wolltes Ergebnis zu erzielen. Die Aufzeichnungen wurden
nicht gemacht, um Bcwcismaterinl fiir oder gegen die wirt¬
schaftliche Zweckmäßigkeit des Achtstundentages 1 zu
liefern; es handelt si?h vielmehr durchweg, um Vor¬
merkungen, die der Kostenkalkulation in den Betrieben zu-
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gründe gelegt wurden, wobei natürlich mit normalen Durch¬
schnittsleistungen gerechnet wurde.

Aus den Mitteilungen nun, die zum Beispiel von den 1.5c-
rufsverbändeu und Betriebsräten der Holzindustrie gemacht
wurden, geht liervor, dal! durch die Verkürzung der Ar¬
beitszeit von 9 und Inelir auf S Stunden der Leistungs¬
durchschnitt. des normalen Arbeiters, soweit die einzelnen
Beispiele zu Schlüssen berechtigen, zumindest gleich ge¬
blieben, in zahlreichen Fällen aber sogar gestiegen ist.

Um als Beispiel eine Arbeitsverrichtung herauszugreifen,
bei der der Ermüdungsfaktor eine grolle Rolle spielt, be¬
trug der Stundenlohn eines GaUerschucidcrs im Jahre 1913
in -den Betrieben der Körner-Werke in Pöchlarn und
Guttenbrunn 24 Heller pro Stunde, im Jahre 1923
32 Friedcnsheller pro Stunde; die Kosten eines Kubikmeter
Rundholzes beliefen sich im Jahre 1913 an reinem Arbeits¬
lohn auf ungefähr K 4'08, sie betragen gegenwärtig K 4 80.
Die Gegenüberstellung der Kosten eines Kubikmeter Rund¬
holzes im Jahre 1913 und im Jahre 1923 ergibt nun unter
Zugrundelegung eines Arbeitslohnes von 24 und 32 Gold¬
hellern pro Stunde, daß ein Kubikmeter Rundholz im Jahre
1913 in 17 und heute in 15 Arbeitsstunden geschnitten wird.
Dies bedeutet aber eine Erhöhung der Arbeit s-
Intensität von ungefähr 12 Prozent.

Nun sind zwar in der Holzindustrie seit dem Jahre 1913
auch technische Verbesserungen vorgenommen worden,
denen aber gerade bei der gegenständlichen Arbeitsleistung
keine ins Gewicht fallende Bedeutung zukommt. Es ist
sonach beim Gatterschneider in der Holzindustrie nachzu¬
weisen. daß durch die Verkürzung der Arbeitszeit die Ar¬
beitsintensität erhöht wurde. Dies gilt in gleicher Weise
für alle ähnlichen Verrichtungen der Holzverarbeitung, was
durch analoge Beispiele, deren Aufzählung hier zu weit
führen würde, nachgewiesen werden kann.

Deutlich ist die Steigerung der Arbeitsintensität durch die
Verkürzung der Arbeitszeit auch in der Glasindustrie wahr¬
zunehmen. Die Arbeitszeit betrug dort, wie schon zu Ein¬
gang erwähnt wurde, bereits vor dem Krieg in manchen
Produktionszweigen aus technischen Gründen weniger als
8 Stunden, in anderen jedoch, zum Beispiel in der Glüh-
lampencrzeugung wie sonst allgemein 9 Stunden.

In der Glühlampenindustrie hatte ein Arbeiter im Jahre
1914 durchschnitt'ich '300 Ms '4011 Stück Kolben erzeugt.
Heute erzeugt derselbe Arbeiter bei einer achtstündigen
Arbeitszeit 15U0 bis Ia50 Stuck.

In einer Hohlglashütte betrug der Arbeitserfolg im Monat
Mai des Jahres 1904 bei einer Werkstättenbesetzung von
einem Meister und zwei Gehilfen bei zehnstündiger Arbeits¬
zeit täglich pro Werkstätte 14-37 Schock; im Monat Mai
des Jahres 1913 bei gleicher Werkstättenbesetzung und bei
neunstündiger Arbeitszeit 1 S*05 Schock und im Mai des
Jahre 1923 bei einer Werkstättenbesetzung von zwei
Meistern und drei Gehilfen und einer achtstündigen Ar¬
beitszeit täglich 30'84 Schock pro Werkstättc. Dabei ist im
letzteren Fall einer der drei Gehilfen noch ein ganz junger
Arbeiter (Kölblmacher), während in den beiden ersten
•Fällen beide Gehilfen vollwertige Arbeiter sind.

Auch in der Lebens- und Genußmittelindustrie läßt sich
an zahlreichen Beispielen, von denen hier einige angeführt
werden sollen, die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit des
Achtstundentages aufzeigen.

So wurde in der österreichischen Tabakregie durch die
Generaldirektion, also amtlich, festgestellt, daß die Arbeits¬
leistung bei der gegenwärtigen 44stündigen Arbeitszeit in
der Woche eine höhere ist. als sie trüber bei 51stündiger
wöchentlicher Arbeitszeit erreicht wurde.^

In den Bäckereien muß zwischen Groß- und :Klein¬
betrieben unterschieden werden. In den Großbetrieben be¬
stand der Achtstundentag in Österreich bereits vor dem
Krieg und hat seine seinerzeitige hiniulirung zu einer Er¬
höhung des Arbeitsproduktes geiuhrt. In den Klein¬
betrieben war mit der Wiener Bäckergenosscnschaft im
Jahre 1912 kollcktivvertraglich vereinbart worden, daß
innerhalb einer Schicht .von II Stunden durchschnittlich
acht Schüsse Brot erzeugt werden müssen. Auf einen Schuß
entfielen im Durchschnitt 13" Laib. Wegenwärtig erzeugen
in vielen Betrieben ebendieselben, vom Krieg heim¬
gekehrten Arbeiter in 8 Stunden durchschnittlich um 40 Laib
mehr, als sie früher in 11 Stunden zustande brachten.

In den Faßfabriken hat die liinf.ibrung des Achtstunden¬
tages folgende Wirkungen ge/eiti^t. Line Wiener Firma
erzeugte im Jahre 1917 bei einem von 45 Arbeitern
und bei neunstündiger Arbeitszeit li!> r.jsser täglich, im
Jahre 1923 erzeugt sie mit 47 Ar! eitern !-ei achtstündiger
Arbeitszeit 150 Fässer täglich, was eine l.rhöhung der Ar-
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beitsintensität um zirka 3 Prozent bedeutet. In demselben
Betrieb wurden früher pro 'lag vier Fässer repariert,
gegenwärtig wird die Reparatur von vier Fässern eben¬
falls in einem Tag, also in acht Neuntel der früheren Ar¬
beitszeit hergestellt.

In einer anderen Faßfabrik stellten 38 Arbeiter bei neun- /
stündiger Arbeitszeit 85 Fässer täglich her. Gegenwärtig}
erzeugen 40 Arbeiter bei achtstündiger Arbeitszeit
160 Fässer täglich. Die auffallende Steigerung des Arbeits^
Produktes ist allerdings nicht allein auf die Arbeitsintensität,
sondern auch auf verbesserte maschinelle Einrichtung des.
Betriebes zurückzuführen. Diese reicht jedoch, wie aus dei?
Gegenüberstellung mit anderen Betrieben, die bereits bei
neunstündiger Arbeitszeit dieselbe maschinelle Einrichtung
besaßen, erwiesen werden kann, nicht zur Erklärung der
Gesamtsteigerung des Arbcitserfolgcs, sondern nur eines
Teiles derselben aus, so daß die bedeutende Steigerung in
der Zahl der 'hergestellten Fässer zum Teil auch auf Er¬
höhung der Arbeitsintensität zurückgeführt werden muß.

Im Buchdruckgewerbe ist trotz der Verkürzung der Ar¬
beitszeit von 8% auf 8 Stunden die Woehenleistung im
Merkantil- Und Akzidenzsatz sowie im Maschinensatz die»
selbe geblieben; in den Schriftgießereien ist seit Einführung
des Achtstundentages allgemein eine Erhöhung der Leistun¬
gen, zu konstatieren.

Auch über die Veitscher Magnesitwerke wird mitgeteilt,
daß trotz Verkürzung der Arbeitszeit auf 8 Stunden eine
Verminderung des Arbeitsproduktes nicht eingetreten ist.;

In der Elektroindustrie wird, wie zum Beispiel von den
österreichischen Brown-Boveri-Werken A.-G., eine erheb¬
liche Steigerung der Arbeitsintensität und Produktionsver-
mehrung, und zwar von durchschnittlich 10 bis 15 Prozent
gegenüber der Friedensproduktion berichtet.

So wurde zum Beispiel ein Drehstromgehäuse bei
neunstündiger Arbeitszeit in 3V\ Stunden komplett fertig¬
gestellt, während heute genau dieselbe Arbeitsleistung nur
melir 2V< Stunden in Anspruch nimmt. Die Arbeit des
Schlossers an diesem Gehäuse, das ist die Herstellung des
Rohbaues, dauerte früher Wi Stunden, heute % Stunden,
das Hobeln des Gehäuses früher 1 Stunde, heute X Stunden,
das Fertigdrehen einer Welle für eine Maschine, zu der das
genannte Gehäuse verwendet wird, erforderte früher eine
Arbeitszeit von 5, gegenwärtig aber nur mehr von
4 Stunden.

Bei den Hilfsarbeitern, die im Wochen-, beziehungsweise
Stundenlohn stehen, ist die Steigerung der Arbeitsintensität
eine etwas geringere als bei den Akkordarbeitern, was aus
der Verschiedenheit der Entlohnungsmethode zu erklären ist.

Eine bedeutende Steigerung der Arbeitsintensität ist auch
im Schneider- und Handschuhmachergewerbe festzustellen.
Ein Schneider, der nach Klasse Ia des Akkordtarifs des
allgemeinen Kollektivvertrages entlohnt wird, verdient
heute wöchentlich im Durchschnitt 450.000 K. Sein
Friedensverdienst betrug selten mehr als 40 K pro Woche.
Der heutige Verdieqst beträgt also faktisch das ll.OOOfache
des. Friedensverdienstes. Da aber der heutige Verdienst
kollektivvertraglich 839.740 Prozent, also das 8397-fache des
Akkordtarifs von 1911 beträgt, das Einkommen des
Schneiders aber heute das ll.OOOfache beträgt, ist die. Ar¬
beitsintensität bei der achtstündigen Arbeitszeit um durch¬
schnittlich 30 Prozent gestiegen

Derselbe Nachweis ist für die Handschuhmacher zu
führen. Ein Handschuhmacher verdiente im März des Jahres
1922 rund 40.000 K in der Woche, im Monat März des Jahres
1914 rund 50 K. Er verdiente sonach im Jahre 1922 SOOmal
soviel als in der Vorkriegszeit. Der koliektivvertragliche
Lohn des Jahres 1922 betrug aber 69.880 Prozent des
Akkordtarifs des Jahres 1911, somit das 699fache des
Friedenslohnes, woraus analog wie bei den Schneidern
eine bedeutende Erhöhung der Arbeitsintensität und eine
absolute Vergrößerung des Arbcitserfolgcs bei gleichzeitiger
Verkürzung der Arbeitszeit ersichtlich ist.

Am deutlichsten ist die Wirtschaftlichkeit des Acht¬
stundentages im Bergbau zu erkennen; der Grund hiefür ist
einleuchtend. Für den Bergarbeiter, der abgesehen von der
Zeit des Schlafes den größten Teil seines Lebens unter der
Erde verbringt, bedeutet jede noch so geringe Verkürzung
der Arbeitszeit einen unschätzbaren Gewinn. Die Arbeits¬
zeitverkürzung bringt dem Bergarbeiter wöchentlich ein
paar Stunden mehr Leben an der Erdoberfläche und bei
Tageslicht, die er seiner Familie, seiner Bildung oder Erbau¬
ung. mit einem Wort wohltuender Ablenkung von seinem
schweren Beruf widmen kann. Die psychische Wirkung der
Verkürzung der Arbeitszeit wird aber auch beim Berg¬
arbeiter zum Vorteil, der Arbeitsintensität und der Produk-
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tivität der Arbeit im allgemeinen mehr als in den übrigen
Industriezweigen eine stärkere sein als bei den Arbeitern
der übrigen Industriezweige.

Vor dem Jahre 18S4 gab es im österreichischen Bergbau
überhaupt keine einheitliche Arbeitszeit. Hrsi durch die
Novellierung des Berggesetzes wurde für den Berghau die
zwölfstiindige Schicht mit zweistündiger Mittagspause vor¬
geschrieben. In den Jahren 1SS9 bis 1892 wurde nach tief¬
greifenden Bewegungen zugunsten des Achtstundentages im
Bergbau in den meisten Kohlenrevieren in Steiermark der
Achtstundentag eingeführt. Allerdings nur für die effektive
Arbeit und ohne Einrechnung der auf die Ein- und Ausfuhr
entfallenden Zeit. Es ist nun sehr bedeutungsvoll, weiche
Wirkung, die Verkürzung der Arbeitszeit auf die Arbeits¬
intensität hatte.

Im Jahre 18S8 betrug die Jahresdurchschnittsleistung
eines Bergarbeiters im Steinkohlenbergbau bei der Zwöli-
stundenschicht, also bei effektiv zehnstündiger Arbeitszeit
1812 Meterzentner. Nach Einführung des Achtstundentages
leistete derselbe Arbeiter 1855 Meterzentner. Im Braun¬
kohlenbergbau betrug die Jahresleistung 3862 Meterzentner,
während ein Durchschnittsarbeiter im Jahre 1893
nach Einführung des Achtstundentages 3865 Meterzentner
leistete. Im Jahre 1898. als sich die wohltuenden
Einflüsse der Einführung des Achtstundentages bereits
voll ausgewirkt hatten, förderte ein Bergarbeiter im Braun¬
kohlenbergbau bereits 4243 Meterzentner, was bei einer
Verkürzung der Arbeitszeit um 20 Prozent eine Vergröße¬
rung des Arbeitsproduktes um rund 10 Prozent bedeutet.

Im Jahre 1901 wurde für den österreichischen Bergbau
die Arbeitszeit gesetzlich auf neun Stunden herabgesetzt,
ohne daß eine Verminderung der Gesamtproduktion des
österreichischen Bergbaues feststellbar gewesen wäre. Die
achtstündige Arbeitszeit unter Einrechnung der Dauer der
Ein- und Ausfahrt wurde dann für den Bergbau allgemein
durch das Gesetz vom 28. Juli 1919, also einige Monate vor
der allgemeinen Einführung der achtstündigen Arbeitszeit
in Österreich, festgesetzt. Auch diesmal ist die Gesamtpro¬
duktion im Bergbau nicht nur nicht gesunken, sondern
sogar trotz Kriegs- und Nachkriegselend gestiegen. ■

Im Jahre J920, also im ersten Jahre nach Einführung des
Achtstundentages, betrug die Gesamtproduktion im Braun-
uiid Steinkohlenbergbau 25,417.290 Meterzentner, im Jahre
1921 bereits 26,144.990 Meterzentner und im Jahre 1922
sogar 32,753.657 Meterzentner. Diese Erhöhung der Jahres¬
produktion aber kann nur auf eine Erhöhung der Arbeits¬
intensität zurückgeführt werden, da im Kohlenbergbau
weder technische Neuerungen vorgenommen, noch der Ar¬
beiterstand wesentlich erhöht wurde. Dabei muß die Mehr¬
leistung nur den Unternehmungen gutgeschrieben werden,
in denen der Achtstundentag noch nicht bestand, so daß sie
bei Ausschaltung fast des ganzen steirischen Kohlenberg¬
baues eine noch viel größere ist. als aus der Ziffer der Ge¬
samtproduktion ersichtlich. Die Unternehmer selbst
haben zu wiederholten Malen zugegeben, daß in Oberöstcr-
reich, wo die Bergarbeiter neun Stunden arbeiteten, die
Tagesdurchschnittsleistung im Braunkohlenbergbau eine
geringere war als im steirischen Bergbau bei achtstündiger
Arbeitsleistung.

Ähnlich steht es bei der Förderung eines anderen der
wichtigsten Bergorodukte, und zwar beim Eisenstein. Die
Wirkung der Einführung des Achtstundentages ist dort eine
um so deutlichere, als die Verkürzung der Arbeitszeit im
Bergbau auf neun Stunden im Jahre 1901 lauf die Erzberg-
arbeiter keine Anwendung fand, somit die Arbeitszeit im
Erzbergbau von der zwölfstiindigen Schicht mit zwei¬
stündiger Unterbrechung ohne Übergang auf acht Stunden
verkürzt wurde. Die Leistung auf dein steirischen Erzbcrg
in Eisenerz wurde durch Kollektivvertrag pro Kopf und
Schicht mit durchschnittlich 75 Meterzentner vereinbart.
Sic steigt aber gegenwärtig bis zu 130 Meterzentner pro
Schicht, was die Alpine Montangesellschaft seitist zur Er¬
klärung veranlaßte, daß solche Mengen Eisenerz niemals,
auch bei der längeren Arbeitszeit nicht, gebrochen wurden.

Diese wohl hinreichenden Beispiele zugunsten des Acht¬
stundentages im österreichischen Bergbau finden auch durch
Gutachten einzelner Revierbergämter, also staatlicher Be¬
hörden, ihre Bestätigung. So hat zum Beispiel der Bcrg-
beamte, der seinerzeit für den Revieramtsbezirk Pilsen
berichtete, mitgeteilt, daß wiederholt in den größeren
Werken die Wirtschaftlichkeit einer Verkürzung der
Arbeitszeit wahrgenommen wurde, indem die Leistungen
niemals hinter den Leistungen bei längerer Arbeitszeit
zuriickblicbcn, vielmehr in d,er Regel noch größer wurden.
Für das Revier Rossitz berichtete der Inspektionsbeamte

im Jahre 1893, daß die verkürzte Schicht keine Herab-
niindcrung der Produktion zur Folge gehabt habe. Der
Revierbergbcamte für den Revieranitsbezirk Graz sagte in
seinem Bcrieh.t über das Jahr 1893: ..In diesem -Bezirk
wurde schon früher die achtstündige Arbeitszeit eingeführt.
Eine ungünstige Einwirkung der achtstündigen Schicht auf
den Verdienst und auf die Leistung des Arbeiters sowie
auf die Gesamtkosten der Unternehmung schcint bjsher von
keinem Bergbau beobachtet worden zu sein." Das Revier-
bergamt Klagenhirt wieder berichtet im Jahre 1897. daß die
Arbeitszeit von 12, beziehungsweise • 10 auf 8 Stunden
herabgesetzt wurde und daß eine Verminderung der
Arbeitsleistung in der Achtstundensc'hicht gegenüber der
zwölfstiindigen Schicht nicht eingetreten sei.

Die große Verschiedenheit in den Wirkungen der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auf die Arbeitsintensität in den
einzelnen Branchen und Betrieben stellt nicht etwa einen
Beweis für die Unvcrläßlichkeit der Beispiele dar. Sie hat
vielmehr ihre Ursache in der verschiedenen technischen
Ausstattung und Organisation der Betriebe. Die technische
Ausstattung und Organisation haben nämlich die Bedeutung,
daß in Betrieben, in denen die Handarbeit vor der maschi¬
nellen Arbeit in den Vordergrund tritt, der Ermüdungsfaktor
eine größere Rolle spielt, die Wirkung einer Verkürzung
der Arbeitszeit auf die Arbeitsintensität somit in der Regel
zumindest zu Anfang eine größere und daher auch deut¬
licher sichtbare sein wird. Dies wird in der Folge allerdings
dadurch ausgeglichen werden, daß der Arbeiter in einem
reich mit Maschinen ausgestatteten Betriebe durch kürzere
Arbeitszeit instand gesetzt werden wird, die Maschinen in
rascherem Laufe oder in größerer Zahl zu bedienen und,
wie zum Beispiel in der Textilindustrie, den Fehlerkoeffi-
zienten tiefer herabzudrücken. Hiezu ist größere Aufmerk
samkeit und stärkere Konzentration des Interesses erfor¬
derlich. die natürlich bei längerer Arbeitszeit schwerer in
der gleichen Schärfe aufrechterhalten werden können.

Die angeführten Berechnungen sind dem zur Verfügung
stehenden viel größeren Gesamtmaterial unter Berücksich¬
tigung der einzelnen Branchen beispielsweise entnommen.
Es sind hiebei einzelne Aufstellungen, die ein besonders
vorteilhaftes Resultat zugunsten des Achtstundentages
ergeben, das aber offenbar zum großen Teile auf andere
nicht meßbare Einflüsse zurückzuführen ist, absichtlich
unberücksichtigt geblieben. Es ist offenkundig, daß eine
geschlossene logische Schlußfolgerung aus dein vorhandenen
Beispielmaterial nicht gezogen werden kann, daß dieses
zu einem allgemeinen zwingenden Beweis einer Steigerung
der Arbeitsintensität durch eine Verkürzung der Arbeitszeit,
insbesondere durch die Einführung des Achtstundentages
nicht hinreicht. Es ist überhaupt zweifelhaft, ob ein derar¬
tiger rechnerisch ganz unanfechtbarer Beweis auch bei
vollständigstem statistischen Material zu führen wäre. Das
Material kann nur symptomatisch gewertet werden, und
von diesem Gesichtspunkte aus gesehen, ist es mehr als
hinreichend, um einerseits den Zusammenhang zwischen Ar¬
beitsintensität tipd Arbeitszeit und anderseits das zu
erweisen, daß durch die Einführung des Achtstundentages
die untere Grenze einer Verkürzung der Arbeitszeit, die
zugleich eine Steigerung der Arbeitsintensität bedeutet,
noch nicht überschritten, vielleicht auch noch gar nicht
erreicht ist.

Sehr wichtig ist hiebe! die Erwägung, daß 'sich die
günstigen Wirkungen einer Verkürzung der Arbeitszeit
naturgemäß nicht in einer so kurzen Zeitspanne, wie sie
in Österreich seit der gesetzlichen Einführung des Acht¬
stundentages verflossen ist, voll auswirken könne, sondern
erst in einer Reihe von Jahren, ja vielleicht von Jahr¬
zehnten. Die Wirkung feiner Verkürzung der Arbeitszeit auf
die Leistungsfähigkeit des einzelnen Arbeiters und der
gesamten Arbeiterklasse hat zwei Ursachen, eine physische
und eine psychische, beziehungsweise geistige, die mit¬
einander in unlösbarer Verbindung und in Wechselwirkung
stehen.

Die physische ist die Herabminderung der körperlichen
Anstrengung auf das physiologisch zulässige Ausmaß. Sie
beseitigt die chronische Übermüdung, kräftigt den Körper
und erfrischt dadurch zugleich die geistige Regsamkeit und
Aufnahmsfähigkeit. Anderseits gewährt eine Verkürzung
der Arbeitszeit dem Arbeiter mehr oder vielleicht über¬
haupt erst die Zeit für Sport. Bildung und Erbauung, die
sein körperliches und. geistiges Wohlbefinden, seine Arbeits¬
lust und Konzentrationsfähigkeit, die Qualität der Arbeit,
mit einem Worte das Kulturniveau des Volkes heben. Der
sogenannte kulturelle Achtstundentag, wie ihn manche Ge¬
lehrte nennen und in dem sie eine gercchtc humanitäre
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Forderung: der Arbeiterschaft erblicken, olmc seine wirt¬
schaftliche Bedeutung voll zu erkennen, ist von dein wirt¬
schaftlichen Achtstundentag nicht zu trennen. Der Grad der
Entwicklung der Wirtschaft eines Volkes ist von dessen
Kulturnivcau abhängig. Die Volkswirtschaft und auch der
einzelne Unternehmer, dessen Betrieb eines ihrer Glieder
ist, können durch eine Hebung des Kulturniveaus und somit
der allgemeinen Leistungsfähigkeit der werktätigen Be¬
völkerung nur gewinnen.

Es ist geradezu bewunderungswürdig, in welchem Maße
in Österreich trotz seiner Verelendung seit der Einführung
des Achtstundentages die Bildungsbcstrebungen, das Inter¬
esse für Wissenschaft, Literatur, darstellende Kunst und
Musik bei der Arbeiterschaft zugenommen hat. Mau kann
ohne große Übcrtreibnug sagen, daß die gewonnene Zeit
durch die Arbeiter und Angestellten im allgemeinen ihrer
körperlichen Ertüchtigung, ihrer geistigen und seelischen

Erbauung, das heißt mit einem Worte ihrer Veredelung
gewidmet wird. Eine kurze Übersicht über den Versamin-
lungs-, Vortrags- und sonstigen Vcranstallungskalender der
von den Arbeitern gelesenen politischen und Gewerk-
schaftspresse ist ein entsprechendes Zeugnis hiefür.

Die gesetzliche Einführung des Achtstundentages in'
Österreich kann schon heute ohne Übertreibung ein voller
wirtschaftlicher Erfolg genannt werden. Es ist auch
bezeichnend, daß die Bestrebungen, die in Österreich gegen
den Achtstundentag bemerkbar geworden sind, zwar unter
der Devise der Produktionsvermchrung laufen, jedoch jede
wirtschaftliche Begründung vermeiden und vor allem poli¬
tischer Natur sind. Die Anfcfi^iingen des Achtstundentages
werden in einigen Jahrzehnten, wenn sich seine Vorzüge
voll ausgewirkt haben, sicherlich gänzlich zum Schweigen
gekommen sein, oder doch zumindest von niemand ernst
zu Nehmenden mehr geführt werden.
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;j! Ergebnisse des Achtstundentages in Schweden1)
1 Am 22. Juni 1021 beauftragte die schwedische Regierung auf Ersuchen

ij' «les Parlamentes (las ,.Aml für Arbeil un<i soziale Angelegenheiten" (weiterhin
' "l, „Arbeitsamt" genannt), in Verbindung mit dem Gewerbcamte und der. schwe-

«lischen Delegation für internationale Zusammenarbeit in sozialpolitischen An-
i" gelegcnheiten einen allgemeinen Bericht über die Folgen der seit 1920 in

Kraft befindlichen vorläufigen Gesetzgebung über die Arbeitszeit auszuarbeiten.
; Nach einem von der Regierung gebilligten Plane umfaßte die Erhebung fol-

gende Punkte: 1. Die in den verschiedenen Kreisen vorherrschenden An-
1 siebten über die Vor- und Nachteile der Anwendung des Gesetzes. 2. Die

Folgen der Begrenzung der Arbeitszeit für die verschiedenen Gewerbe. 3. Ins
'S, Einzelne gehende Untersuchungen über die wirtschaftlichen Folgen des

' i I; Gesetzes in bestimmten Unternehmungen.
.„d Die beiden ersten Untersuchungen wurden dem Arbeitsamte, die dritte

i dem Gewerbcamte anvertraut. Das Erstere hatte mit Rücksicht auf die außer-
gewöhnlichen wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
vorgeschlagen, die Arbeit aufzuschieben, aber dieser Vorschlag fand nicht die

1 Billigung der Regierung. Ein Bericht wurde daher der Regierung am
29. September 1921 vorgelegt, zugleich mit einem Gesetzentwürfe, der gewisse
Abänderungen anregte.

Stellungnahme der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
i Das Arbeitsamt erklärt zunächst, daß die erzielten Ergebnisse einen

beschränkten Wert haben. Jedoch bieten die eingegangenen Berichte ein
durchaus abgeschlossenes Bild der so verschiedenen Ansichten über Wich¬
tigkeit, Notwendigkeit, Vor- und Nachteile des Achtstundentages. Die Arbeit-

t geber, oft einseitig geleitet von dem Gedanken, das Gesetz sei ihnen auf¬
gezwungen, sind meist wie die der schwedischen Arbeitgebervereinigung der
Ansicht, daß die Einführung eines gesetzlich beschränkten Arbeitstages ein
großes Unglück für das ganze Land gewesen sei. Sie habe der Industrie

, schwere Lasten auferlegt, die sie ausmergeln, und das wirtschaftliche Leben des
Landes in eine „Zwangsjacke" eingeschlossen, welche ihm jede Freiheit der
Bewegung nimmt. Diese' aber sei die notwendige Voraussetzung seines
Gedeihens. Sic habe zu der Entstehung der schweren, fast verzweifelten
Wirtschaftslage unseres Landes beigetragen. Die erhofften Vorteile auf so¬
zialem Gebiete hätten sich nicht verwirklicht.

Die Arbeiter, sogar einschließlich derjenigen, dene« die neue Ordnung
nur geringfügige oder gar keine Verbesserung brachte, betrachten nach wie
vor dieses Gesetz als eine siegreiche Phase ihres Inleressenkampfes.- Sie
fordern Alle ohne Ausnahme, daß es streng angewendet und sein Geltungs-

? bereich erweitert werde. Ein Provinzverband erklärt r. B., dieses Gesetz sei
„das Beste, das jemals die Arbeiterschaft errang". Das Sekretariat des Gewerk-
schaftsbundcs betont besonders, daß das Inkrafttreten des Gesetzes viel dazu

,, beigetragen habe, die Arbeiter in ihrem Glauben an die Möglichkeit zu festigen,
daß durch soziale Verbesserungen auf friedlichem Wege nach und nach eine
bessere soziale Ordnung herbeigeführt werden könne.

, Unter diesen Umständen, und angesichts der erst kurzen Geltungsdauer
I des Gesetzes, sowie des unvermittelten Überganges der Wirtschaft von fieber-

I
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h.ufler Tiitij^keil 7.u der gegenwärtigen Krisis, kann man kaunv erwarten, daß
die Untersuchung eine Schlußfolgerung ermöglicht, die einer allgemeinen
kritischen Prüfung standhält. Der Bericht sagt, der Augenblick zu einer
solch''» Untersuchung sei noch nicht gekommen, und vielleicht wird er an¬
gesichts der ohei» dargelegten Umstände überhaupt nicht kommen. So muß
man sich daran genügen lassen, durch den Bericht Klarheit über einige
W.iiug.nd festgestellte Tatsachen zu erhalten.

Der Einfluß des Gesetzes
l's erscheint erwiesen, daß die Lasten und Einschnürungen, welche das

Gesetz dem Wirtschaftsleben auferlegt hat, nicht alle Zweige der gewerb¬
lichen Tätigkeit gleich schwer bedrücken. Der Unterschied zwischen der
früheren und jetzigen Arbeitszeit ist in der Tat für die einzelnen Gewerbe
recht verschieden. Außerdem hat die Abänderung des alten Zustandcs auf die
verschiedenen Gewerbe nicht immer denselben Einfluß gehabt. Endlich — ein
entstand, der in einer oberflächlichen Untersuchung übersehen wird — die Ab¬
hängigkeit der verschiedenen Zweige der menschlichen Tätigkeit von einander,

.•■im* der notwendigen Voraussetzungen für die Entwickelung und das Gedeihen
des modernen Wirtschaftslebens, ist nicht in allen Bereichen die gleiche. Das
wichtigste Ergebnis der Untersuchung ist die Aufdeckung des gewaltigen Ein¬
flusses eines Gesetzes dieser Art auf das wirtschaftliche Leben des Landes und
die Offenlegung der vielen Sonderfragen, welche sich bei seiner Anwendung
ergeben.

In den Fabrikgewerben scheint es auf Grund einer strafferen Zusammen¬
fassung der Arbeit und einer durch technische und organisatorische Ver¬
besserungen herbeigeführten Ertragssteigerung möglich gewesen zu sein, die
folgen der Begrenzung der Arbeitszeit in gewissem Maße wettzumachen. Das
Gesetz ist, wenigstens für gewisse Gewerbe, ein mächtiger Antrieb zu Fort¬
schritten geworden. Die nachteilige Seile des Gesetzes hat sich besonders
in Gewerben mit ununterbrochenem Betriebe gezeigt. Wenn jedoch die An¬
wendung des Achtstundentages hier oft berechtigte Befürchtungen vom tech¬
nischen und wirtschaftlichen Standpunkte aus hervorgerufen hat, so darf man
nicht vergessen, daß für die Schichtarbeiter dieser Gewerbe wegen ihrer langen
Arbeitszeit, der Eintönigkeit ihrer Arbeit, sowie wegen der Nachtschichten vor
allen Dingen die Begrenzung der Arbeitszeit gerechtfertigt ist.

Die Begrenzung der Überstunden
Eine weitere Folge der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit, die un¬

widersprochen erhebliche Schwierigkeiten herbeigeführt hat, ist die Be¬
schränkung der Überarbeit, der früher meist nur mittelbar, nämlich durch die
in den Tarifverträgen vorgesehenen Lohnzuschläge, gewisse Schranken ge¬
zogen waren.

Die Bestimmungen des Gesetzes nun scheinen der Erzeugung in hohem
Maße die Beweglichkeit und die Fähigkeit zu nehmen, sich den jeweiligen
Umständen anzupassen. Sie scheinen außerdem die Bildung einer festen und
stetigen Belegschaft zu behindern. Deshalb verlangt die Industrie, daß man
den seiner Zeit offen gelassenen Weg der Abänderung des Gesetzes von 1921
beschreite, und daß insbesondere die für jeden Monat zugelassene Zahl der
Überstunden erhöht werde. Solche Forderungen gehen hauptsächlich von den
Saisongewerben aus, die in Schweden wegen seiner klimatischen Verhältnisse

7*
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und wegen anderer Umstände besonders zahlreich sind. Man weist nach¬
drücklich darauf hin, daß es in einem solchen Lande, wo die Sommernächte
besonders kurz und hell und die Wintertage kurz und dunkel sind, nutzlos
und unvernünftig sei, einen achtstündigen Arbeitstag oder eine achtundvierzig-
stündige Arbeitswoche einzuführen, oder auch ein Höchstmaß von 192 Stunden
für einen Zeitraum von vier Wochen in den handwerksmäßigen Gewerben und
in der Bauindustrie, welche in so hohem Maße vom Saisonwechsel abhängig
sind. Die Arbeitszeit in diesen Gewerben müsse rund 2400 Stunden im Jahre
betragen. Dazu muß indessen bemerkt werden, daß das Gesetz in seinem
jetzigen Wortlaute formell die Erreichung dieser Zahl nicht ausschließt. Die
Schwierigkeiten entspringen einer etwas engen Auslegung, die ihm zuteil
geworden ist, und die den Auffassungen der Arbeiterschaft Rechnung zu
tragen scheint; aber diese Auffassungen könnten sich auch fürderhin in den
Tarifverträgen durchsetzen, selbst wenn die Meinung des Arbeitsgcrichtshofes,
der mit der Anwendung des Gesetzes betraut ist, in diesem Punkte sich ändern
sollte. Der Bericht weist in diesem Zusammenhange darauf hin, daß die
Klausel in dem revidierten Gesetze von 1921, wonach Unternehmen mit nicht
mehr als 4- Arbeitern nicht unter diese Bestimmungen fallen, zu einem
großen Teile unwirksam gemacht worden ist.

Die Hilfscirbciten
Die Anwendung des Gesetzes auf das Personal, welches mit der Verteilung

und der Beförderung von Gütern in oder zwischen den Fabriken oder Werk¬
stätten, oder von diesen zu den Verbrauchern beschäftigt ist, scheint besonders
große Schwierigkeiten mit sich zu bringen. Diese nicht mit der unmittelbaren
Erzeugung zusammenhängende Tätigkeit richtet sich nach den Bestellungen,
und ihre Bezahlung nach Leistung ist nicht durchführbar. Eine nennens¬
werte Zusammenziehung dieser Art der Arbeit ist nicht möglich;' daher er¬
fordert die Anwendung des Gesetzes auf sie eine bedeutende Vermehrung des
Personales. Obwohl der Ubergang zu der Neuordnung infolge der wirtschaft¬
lichen Krise verhältnismäßig leicht war, bestehen auf diesem Gebiete sehr
große Schwierigkeiten, welche sich besonders in der Ausfuhrindustrie und im •
Handel um so mehr bemerkbar machen, als auch die Kan/.leistundeu der
Eisenbahn und der Post herabgesetzt sind.

Anwachsen der Erzeugungskoslen
Wenn die angestellte Untersuchung auch ein allgemeines Bild der Folgen

des Achtstundentaggeselzes auf die verschiedenen Gewerbezweige gibt, so kann
sie keine genaue Bewertung seines wirtschaftlichen Einflusses bieten. Sie
beschränkt sich auf die Feststellung, daß die Ergebnisse oft sehr unklar er¬
scheinen. Die allgemeine Annahme der Unternchmerkrcise jedoch, daß eine
Steigerung der Erzeugungskosten um durchschnittlich 15—20 v. H. eingetreten
sei, erscheint als übertrieben, denn man hat oft verabsäumt, der tatsäch¬
lichen Bedeutung der Löhne und Gehälter innerhalb der Gesamtkosten der
Erzeugung Rechnung zu tragen. Um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten,
ist eine objektive, erschöpfende und methodische Untersuchung über die Er¬
zeugungskosten notwendig. Eine solche liefert das Gewerbeamt in Verbindung
mit einer Sonderuntersuchung über die wirtschaftlichen Folgen des Acht-,
stnndcnlaggc5el7.es in gewissen Industrien. Indem es sich auf örtliche Fest-
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Stellungen stützt, welchc durch Sachverständige in 40 gewerblichen Unter¬
nehmungen verschiedener Gewerbezweige gemacht sind, berechnet dieses Amt
das Anwachsen der Erzeugungskostcn im Verhältnis zu denen des Jahres 1020
auf 1,9—0,4 v. II. in Unternehmungen, die ihr Personal hinlänglich vermehren
konnten, um die Verkürzung der Arbeitszeit auszugleichen und so ihre Er¬
zeugung auf gleicher Höhe zu halten, und auf 3,7—11,8 v. II. in Unter-
in Innungen, die nicht imstande waren, eine solche Vermehrung der Beleg¬
schaft vorzunehmen. Diesq Zahlen geben, soweit die Untersuchung reicht,
liir die verschiedenen Gcwcrbezwcige ein allgemeines Bild des Anwachsens
der durch die Anwendung des Gesetzes bedingten Kosten im Vergleiche zu
anderen Kosten, welchc auf der Erzeugung lasten. Andererseits gestatten sie
wohl kaum, den Einfluß des Gesetzes auf die wirtschaftliche Widerstands¬
fähigkeit der Handelsunternehmungen abzuschätzen, d. h. auf die Fähigkeit,
weiterhin mit Gewinn zu arbeiten und sich gegen Wettbewerb zu behaupten.

In dieser Hinsicht ist es wohl vorteilhafter, die Erhöhung der nach den
Iii r< «-Inningen durch das Gcwcrbeamt sich ergebenden Ausgaben mit der nor-
i i.iN u Heute des in die Unternehmungen hineingesteckten Kapitales (Im-
"t'xi-ilieii. Maschinen und sonstige Einrichtungen), unter Zugrundelegung des
zur Zeit der Erhebung maßgebenden Zinsfußes von 7 v. H., zu vergleichen.
Selbstverständlich soll in normalen Zeilen der Unterschied zwischen den
(■eu innen und den Ausgaben so groß sein, daß er die normale Kapitalrente
zu decken erlaubt. Wenn wir aber einen solchen Vergleich anstellen, so ergibt
sieh, daß die Steigung der vom Ilandelsamle berechneten Ausgaben in gewissen
Fullen die Kapitalrente übertrifft, in anderen sich ihnen nähert und in den
«ihrigen Fällen einen großen Teil davon verzehrt. Wenn indessen ein Unter¬
nehmen imstande ist, die Verkaufspreise im Verhältnis zu dem Anwachsen der
I i reupmgskosten zu erhöhen, so bleibt natürlich der Gewinn derselbe. Die
Auswirkungen des Gesetzes sind deshalb von einer großen Anzahl von Um-
M.indrn abhängig, welche indessen bis jetzt noch nicht festgestellt sind, ins-
l.fsimdere von der Höhe der Preise und Löhne im Lande, von dem Stande der
U'ahi ung, der Zoll- und Steuerpolitik und schließlich von dem Stande des
\« liMundcntagcs in anderen Ländern.

Die Arbeitsleistung
Der Bericht des Arbeitsamtes ist hinsichtlich des von der Arbeiterschaft

behaupteten Einflusses des Gesetzes auf die Intensität der Arbeit fast von dem¬
selben Zweifel erfüllt, wie hinsichtlich der von den Unternehmern über das
Anwachsen der Erzeugungskosten gelieferten Ziffern. Die Berichterstatter
meinen, daß die Berechnungen der Arbeiter zahlreiche Ungenauigkeiten ent¬
halten. Tatsächlich gelangen diese in vielen Fällen zu dem Schlüsse, daß der
Ertrag sich so gesteigert habe, daß man jetzt in acht Stunden ebensoviel, wie
früher in zehn Stunden leiste. Aber man hat allgemein unterlassen, anzu¬
heben, daß die häufig zur Grundlage genommene Vermehrung des Stücklohn¬
verdienstes nicht nur einer wirklichen Steigerung der arbcitsstündlichcn
Leistung zuzuschreiben ist, sondern auch technischen und organisatorischen
Verbesserungen, welche die Wirkung der Kürzung des Arbeitstages auf die Er¬
zeugung wettzumachen gestatteten.

Diese Quelle von Irrtümern ist dagegen in einer Sondererhebung ver¬
mieden worden, welche sich auf die Veränderung der Arbeitsleistung in den
Jahren 1900—1921 in einer Waffenfabrik in Schweden bezog, wo während
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dieser Zeit Gewehre desselben Typcs, mit denselben Maschinen und mit einer,
trotz der mitunter sehr beträchtlichen Ab- und Zugänge, im Allgemeinen sehr
gleichartigen Belegschaft hergestellt wurden. Die durch diese Erhebung ge¬
lieferten und in der nachstehenden übersieht wiedergegebenen Ziffern zeigen,
daß das Ergebnis während des ganzen Zeitraumes sich ununterbrochen er¬
höhte. So ist die erzielte Zahl für 1021 mehr als 2%mal höher als die für
1P00 festgestellte. Wie dies in neuen Unternehmungen gewöhnlich der Fall ist,
wuchs die Arbeitsleistung schnell während der ersten Jahre, nämlich im Ver¬
hältnis zur Berufserfahrung der Arbeiterschaft, aber in der Folgezeit nahm
die Steigung immer mehr ab. Das Verhältnis zwischen dem Steigen der
Leistung und dem Sinken des Stücklohnes während des ersten Teiles dieses
Zeitraumes ist auffallend. Gestiegene Arbeitsleistung folgt durchweg einer
Senkung der Stücklöhne. Die natürliche Erklärung für diese Tatsache liegt
in dem Bestreben der Arbeiter, ihren früheren Verdienst aufrecht zu hallen.
Die Enlwickelung nahm in den Jahren der Krisis etwas andere Formen an.
Von 1915 an wuchs die Erzeugung sehr merklich; die Zahl der Arbeiter wurde
um mehr als das Doppelte erhöht, während die Stücklöhne sich ein wenig
hoben. Jedoch stellte man im Jahre 1015 eine kleine Verminderung der
Leistung fest, die 1916 von einer beträchtlichen Steigung abgelöst wurde,
welche bis 1918 anhielt. Diese Steigung war hauptsächlich darauf zurück¬
zuführen, daß die Stücklöhne langsamer stiegen, als die Lebenskosten. In¬
dessen darf man bei der Betrachtung der Zahl nicht übersehen, daß auch die
Siücklobnarbciter eine Teuerungszulage erhielten. Nach Kriegsschluß nahm
die Herstellung von Gewehren merklich ab, und die Arbeiterschaft wurde ver- .
ringert. Int Jahre 1910 wurde außerdem der Achtstundentag eingeführt und
infolgedessen wurden als Ausgleich für die Verkürzung der Arbeitszeit so
wohl der Stücklohn als auch der Stundenlohn um 15 v. II. erhöht.

Stündliches Arbeitsergebnis in einer schwedischen Geivehrfabrik

Zahl der Durchschnitts- Meßziffer Hergestellte Gewehre

Jahr
Arbeiter
(Jahres¬

btundenlohn d»r Hör-
stollunga-

auf 100 Arbeitor je Stunde

tat¬durch¬ ko>ten Ketten-
schnitt) Kronen Meßzlßer je Gewehr sächliche

Zahl MeßzlfTor«) meß-
ziffer»)

1000 640 0,43 100 100 237 100 • 100• '1901 497 0,45 105 95 2,65 112 1121902 467 0,47 109 90 2,92 123 1101903 429 0,47 109 90 2,92 123 J001904 420 0,48 112 81 2.97 125 1021905 416 0,48 112 78 3,41 144 US1906 417 0,48 112 78 3,44 145 1011907 417 0,50 116 78 3.66 150 1031908 397 0,52 121 78 3,72 157 1041909 329 0,54 126 78 3,87 163 1041910 292 0,55 128 77 3,96 167 1021911 277 0,57 133 77 4,12
4,12 . 174 1041912 256 0,67 133 77 174 1001913 256 0.60 140 77 4,33 183 1051914 260 0,62 144 77. 4,50 190 1041916 Ell 0,62 144 77 4.49 - 389 1001916 636 0,09 160 78 4,95 209 HO1917 690 0,77 179 8t 5,27 222 1061913 475 0,86 200 82 6,82 246 . 110,,-1919 330 1,00 2(3 95 6,87 248 1011920 570 1,02 237 05 6,97 252 1021921 203 1,04 243 94 6,17 250 103

') Als Grundlage (tili das Jahr 1000 =: 100.'•) Orundiiffcr für Jede» vorhergehende Jahr: 100.
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Priifl man die Veränderungen des Ergebnisses von 1919—1921, so stellt
man eine anhaltende Steigung fest, welche 7.war weniger schnell vor sich
ging als in den Jahren der Krisis, die aher genau der Art des Fortschrittes
der Vorkriegsjahre entspricht. Die Schlußfolgerung ist danach, daß die
Stundenleistung des Arbeiters gestiegen ist.

Wenn man die Beziehung zwischen diesem Anwachsen der Leistung und
der Verkürzung des Arbeitstages untersucht, so bemerkt man, daß die Jahres-
er/euguiiß. »ach der Erzeugung je Woche und Arbeiter verrechnet, in dem
Zeiträume 1919—1921 zweifellos um 7 v. H. geringer war als 1918 — in diesem
Jahre betrug die durchschnittliche Arbeitszeit wöchentlich 53,5 Stunden —
daß sie aber um durchschnittlich 8 v. H. höher gewesen ist als in den Jahren
1913—-1917, und um 29 v. H. höher als diejenige der Jahre 1908—1912.
Während dieser beiden Zeitabschnitte betrug die wöchentliche Arbeitszeil
durchschnittlich 56,5 Stunden.v

Soziale Auswirkungen des Gesetzes
Hinsichtlich der sozialen Auswirkungen der Begrenzung der Arbeitszeit

stellt der Bericht fest, daß sie, in Anbetracht des Einflusses des wirtschaft¬
lichen Niederganges auf die Denkweise und Haltung der Arbeiterschaft, ebenso
schwer abzuschätzen sind, wie die wirtschaftlichen Folgen. So nahmen die
Fälle des unentschuldigten Fernbleibens von der Arbeit im Jahre 1920 zu,
gingen dagegen im Jahre 1921 wieder zurück. Dieser Umstand scheint die
Arbeitgeber in ihrer Meinung zu bestärken, daß der Grund für die Abnahme
des Fernbleibens nicht das Achtslundenlaggosctz gewesen ist, sondern der
Arboilsmangel und, als Folge davon, die Furcht vor Entlassung. Jetzt wird
um Urlaub ersucht, oder es werden Krankheitsgründe für das Fernbleiben an¬
geführt. Was die wirtschaftlichen Folgen des Gesetzes für die Lage der Arbeit¬
nehmer anbetrifft, so muß zugegeben werden, daß in den Antworten der
Arbeiter ein großes Stück Wahrheit enthalten ist, wenn sie darlegen, daß
die dauernde Kürzung der Löhne und Gehälter in den Jahren 1921 und 1922
die bei Einführung des Achtstundentages gewährten Erhöhungen ihnen wieder
genommen habe. Da ii folgedessen der wirtschaftliche Druck, der auf der
Arbeiterschaft lastet, stärker geworden ist, so scheinen die Arbeiter mehr
geneigt, Nebenbeschäftigung außerhalb der normalen Arbeitszeit zu über¬
nehmen. Diese Neigung macht sich besonders in denjenigen Berufen be¬
merkbar, welche keine Maschinen gebrauchen oder ein Handwerkszeug ver¬
wenden, das sich leiehl beschaffen läßt, wie bei den Maurern, Tischlern, An¬
streichern, Sclmcidcru, Schuhmachern usw. Doch erklärt man oft, daß die
Arbeiter diese Nebenarbeiten für sich selbst oder für ihre Verwandten ver¬
richten. Hier wird die Frage des Einflusses der Beschaffung der Arbeitszeit
auf das Familienleben, also auch auf die sozialen Vorteile, die vielleicht das
wichtigste Ergebnis der Reform für die verheirateten Arbeiter sind, berührt.
Die Vorteile des Gesetzes machen sich besonders bemerkbar, wenn der Arbeiter
ein Haus mit einem Stück Land oder einem Garten besitzt; er findet dort eine
gesunde Abspannung und die Möglichkeit, Lebensmittel für seine Familie
zu gewinnen.

Vielleicht ist die Art, wie die jungen Arbeiter ihre Freizeit verwenden,
von noch größerer Bedeutung. Wenn man die jungen Arbeiter sich selbst
überläßt, so steht zu befürchten, daß die Freizeit, über die sie verfügen, bei
ihnen den Hang zu Müßiggänge, ungesunde Vergnügungen, Spiel, Trunk usw.
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entfesselt. Nicht nur unter Arbeitgebern, sondern auch unter Jugenderziehern
wird oft versichert, daß solche Befürchtungen leider häufig gerechtfertigt sind.
Jedoch ergibt sich aus mehreren Berichten, daß man sich im Allgemeinen der
neuen Verantwortung bewußt ist, welche den Eltern, der Schule und den für
die Jugend bestimmten Organisationen obliegt. Die durch den Achtstundentag
geschaffene Freizeit muß zur Heranbildung eines besseren, gesunderen und
gebildeteren Arbeitergeschlechtes verwandt werden. U»» dieses Ziel zu er¬
reichen, .müssen sowohl die körperliche wie die allgemeine und Berufs¬
erziehung entwickelt und verbessert werden.

Unter den Organisationen, welche am besten den gesetzten Aufgabenkreis
erfaßt zu haben scheinen, der sich aus dieser neuen Ordnung der Arbeit er¬
gibt, müsseii die soziale Arbeit der Schwedischen Kirche, gewisse Mäßigkeits¬
vereine und die Vereinigung für Arbeiterbildung genannt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Untersuchung gezeigt hat,
daß das Gesetz über den Achtstundentag unwiderleglich zu einer Erhöhung der
Erzeugungskosten geführt hat, daß es aber auch den Arbeitern Vorteile brachte,
die sie hoch einschätzen. Das Arbeitsamt ist der Ansicht, daß diese Unter¬
suchung weder genügenden Grund für eine Abänderung des Gesetzes, noch
auch hinlängliche Tatsachen für eine endgültige Gesetzgebung, ergeben hat.
Es schlägt deshalb der Regierung die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen
Gesetzes-für eine neue Versuchszcit, etwa von 1921—1926, vor2). Man hat des
Weiteren, zugunsten des vorläufigen Charakters dieser Regehing, auf die Mög¬
lichkeit einer internationalen Nachprüfung der ganzen Frage der Begrenzung
der Arbeitszeit hingewiesen.

Quelle: ILR, April 1923.

, ') $ o c i a 1 d e p a r t e m e » t e t Kons!. Soc | als t ;• r c 1s cn: Förslag tilin'vHlcrad lag om arbetstidens bc^riinsning jiimte untredningar röraode arbetstidslag-
ütiftnjngens verkningar och arbetstids förhallandena inom vissa yrken. Statcns
oilentiigo utrciiningar 1922, no. 33. (Sozialmhtisterium, Ann für soziale Angelegen¬heiten. Kntwnrf Piper Neubearbeitung des Gesetzes über die Begrenzung der Arbeits¬zeit und Untersuchungen betreffend: a) die Folgen der gesetzlich begrenzten Arbeits¬zeit «nd i>) Die Arbeitszeit in gewissen Industrien. Amtliche Untersuchungen, 1922,
Nr- 33). Stockhohn, 29. Sept. 1922. Das von uns veröffentlichte Krgebnis ist uns durchHerrn M e r 111 Nystjöm, T,eiler der Abteilung für besondere Erhebungen in demgenannten Amte, mitgeteilt worden.

') Die «shwedische Presse hat nngckltndlgt, daß. die Regierung dem Parlamente
am 34. Februar 1923 einen Gesetzentwurf zur Verlängerung des vorläufigen Arbeitszcit-gesetzes fiir einen neuen Zeitraum von drei Jahren, vom 31. Dezember 1923 ab ge¬
rechnet, vorlegte.



Nachwort

"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregel-

mäßg erscheinende Hefte, in denen aktuelle Fragender Wirt¬

schafts- und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen

in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrund¬

lage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind neun Hefte erschienen:

Heft 1: Vorschläge zur kommunalen Wohnbaupolitik, Mai 1978
(zur Zeit vergriffen)

Heft 2: Wiener Verkehrsprobleme - Ihre Ursachen, ihre

Wirkungen und wie sie gelöst werden können, September 1978

Heft 3: Die Verteilung der persönlichen Einkommen in Öster¬

reich. I.Die hohen Einkommen. II. Die Arbeitsver¬

dienste, Dezember 1978

Heft 4: Der öffentliche Sektor, Dezember 1978, (vergriffen)

Heft 5: Bodenpolitik in Wien - Situation. Instrumente, Alter¬

nativen, Jänner 1979

Heft 6: Pharma in Österreich, Mai 1979

|
Heft 8: Arbeitszeitverkürzung 1924 - 1939

Heft 9: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegs¬

zeit

Heft lo:Die aktuelle Arbeitszeitdiskussion - Grundsätzliche

Stellungnahmen und Kommentare

Geplant: 11: Arbeitszeitverkürzung - Eine Dokumentation

Für Bestellungenbitte die beiliegende Bestellkarte ver¬

wenden.



EIGENTÜMER, VERLEGER, HERAUSGEBER UND VERVIELFÄLTIGER

KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELLTE FÜR WIEN, FÜR DEN
INHALT VERANTWORTLICH: ELFRIEDE FRANK; ALLE PRINZ¬
EUGEN- STRASSE 2o-22, lo41 WIEN, POSTFACH 534


