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Einleitung

In der Zwischenkriegszeit stand in Österreich und Deutsch¬

land die Länge der Arbeitszeit mehrmals zur Diskussion.

Nach dem verlorenen Weltkrieg war in diesen beiden u'nd

zahlreichen anderen Ländern der Achtstundentag von den

Arbeitern erkämpft worden. Nach der Restauration der bür¬

gerlichen Ordnung kam es besonders in Deutschland sehr

bald zu Versuchen, den Achtstundentag wieder einzuschrän¬

ken. "Wenn es für Deutschland nach den furchtbaren Be¬

stimmungen des Versailer Vertrags überhaupt noch eine Le¬

bensmöglichkeit gab, so nur bei äußerster Anspannung der

Arbeitskraft, des Einzigen, was Deutschland geblieben war.

In entsetzlicher Verkennung dieser Zwangslage gab sich

aber die Arbeiterklasse dem heillosen Wahn hin, sie könne

in dem nunmehr von den Arbeitern beherrschten Deutschland

trotz des verlorenen Krieges, trotz der Abtretung wert¬

vollster Gebiete und trotz ungeheuerlicher Reparations¬

lasten mit weniger Arbeit besser leben als früher", schrieb

Geheimrat Herkner, Mitglied des Vereins für Socialpolitik,

Anfang 1924 in der "Neuen Freien Presse". Ähnliche Versuche

gab es natürlich auch in Österreich. Auf die Offensive der

Unternehmer antworteten die Gewerkschaften mit Untersuchun¬

gen über die volkswirtschaftlichen, sozialpolitischen und

kulturellen Fortschritte nach der Einführung des Achtstun¬

dentags.

Diese Debatte, die fast bis zum Ende der 2oer Jahre andauerte,

wurde abrupt durch die Weltwirtschaftskrise beendet. Nun

stand ein ganz anderer Aspekt im Vordergrund, nämlich die

Verkürzung der Arbeitszeit als Mittel zur Bekämpfung der Ar¬

beitslosigkeit. Die Gewerkschaften erhoben mit Nachdruck die

Forderung nach der 4o-Stunden-Woche.

1933 war es damit in Österreich vorbei. Die Regierung Doll¬

fuß verfügte in einer Kriegswirtschaftlichen Verordnung die

Beseitigung wichtiger sozialpolitischer Rechte der Arbeiter

und Angestellten, auch solcher, die die Arbeitszeit betref-



fen (siehe Arbeiter-Zeitung 3.6.1933). Damit befinden sich

Sozialdemokratie und Gewerkschaften in Österreich in der

Arbeitszeitfrage wieder in der Defensive.

In anderen Ländern kommt es hingegen zwischen 1933 und 1937

zu bedeutenden gesetzlichen Maßnahmen zur Verkürzung der

Arbeitszeit: In den USA, in Italien, Frankreich, Neuseeland,

Belgien und die UdSSR werden Gesetze oder Verordnungen zur

Reduzierung der Arbeitszeit, meist auf 4o Stunden in der

Woche, für große Teile von Industrie, Gewerbe und Handel

erlassen.

Die letzte Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist in vielen

Ländern durch ein Stocken der Arbeitszeitverkürzung und

durch teilweise Rücknahme bereits erreichter Regelungen

gekennzeichnet. Resignierend schreibt die Internationale

Arbeitsorganisation in Genf 1939, am Vorabend des 2. Welt¬

krieges: Es zeigt sich, "daß die Bestrebungen zum Zwecke

der Verkürzung der Arbeitszeit in Gewerbe und Handel, auf

weniger als 48 Stunden wöchentlich in vielen Ländern ein¬

gestellt worden sind oder sich sogar rückläufig bewegen

und in anderen Ländern einen wesentlichen Teil ihrer Wirk¬

samkeit eingebüßt haben. Die Gründe hierfür liegen zweifel¬

los in den politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen,

die gegenwärtig in einem großen Teil der Welt vorherrschen

Das Amt glaubt deshalb, daß es besser wäre, ..., die

Behandlung der Frage (der Arbeitszeitverkürzung) zu ver¬

tagen ".
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Der jfiampf um Mc 2rbeii0jeit in t)*uf|"rfjlßtti>.
(Samcrunrj unb SMdjtffunbcntcg.

Bon Sr. 0. $crfact.
?Jtofeffor a lieber 11 n i o c rT^Ta t 23 er Ii n, SH i t»

g.li e b 1) e 8 artcitfj«tDirtfc£)aftSratc&.
tSerlin. 24. Saituar.

Unter be» ©nwirkungen her ruffifdjen unb bei jentral»
eirropäifeben ^ettolulioncn ijat in einer großen Anjafjl mm
©taaten Die Vefdjränkung Der täglidjen Arbeitzeit für gt*
ioerblid^e Arbeiter ^uf fyöcbftenä ad}l ©tunben ftaitgefunben.
Slicfyi überatW&üld)" ©efe^, fonbern gerabe in ben-'füfjTcnben
Snbuftrieftaaten, (higlanb unb Vcrcinigtcn^€ä<laten, nur
im Sükge ber weniger jtarren - Verciöktrungen jmifrfjcn
Arbeitgeber» unb Arbritncijmcrarrbaubin.'^aft überall finb
bie folgen fo unbefriebigenb gewefen, baß feither mefyr ober
minber weitgefyenbe @infd)tänkungen be§ AdjtftunbentageS
borgenommen worben finb.

Am allerroenigften burfte man in Scutfdjlanö erwarten,
ben Adjtftunbentag behaupten ju körnten. SBemi e3 für
S)eulfd)lonb nad) 'ben furrijtbaren Stftimmungen bc<J 3>cr =
faiHer Vertraget iibcrnani^t nom eine SebenSmöglidihctt* ' • - • * •. CVfvnTlgab, fo nur bei äufjcrfler Anfpannuug ber Arbeitskraft, bco
(Sinnigen, wa3 S>cutfct)lanb geblieben war. 3" cnt^c|>Lid)C:
Verkenmmg biefer ^wangölagc gab ftclj aber bie Arbeiter*

troij ungcljeucrlidjer ÜJeparationslaften mit weniger Arbeit
beffer leben als früher. Sie ©ajeinblüte, welcfje für einige
Reit au3 ber 9iotemnflaticn erwad^fen war, I)at öiel baju
beigetragen, biefe Sflufwnen lebenbig ju erhalten. Crft ba£
ernpfinblicfje ©inken ber JHeallöljne madjte wenigftenCi
einigen ftülirern ber Arbeiterhlaffe bie Siotwcnbigkeit ber
^robuktion#fteigerung Mar. 3JJan woHae jirf) aber immer nodj)
nic^t t>on bem Sogma beö AdftftunbentageS lo^S»

Jagen, fonbern erklärte, bie 9ßrobuktion«fteigerung könnte audj
bei adjtftünbigcr, ja felbft nodj kürzerer Arbeülßeit mitelS
befjerer 'Seefynik unb SöetriebSorganijction erreicht werben.
SeibcS würbe birrdj bie Arbeitgeber öeimadjlöffigt.
Siefe feien alfo für bie fatalen ^Birkungen beSjeingetretenenJj

•pPrpbuktion€cerfa9«S- öcranttDDttlidj'^lr Ttradkni: 'So 'fptyleri';
Fjv& bie ©egenfähe immer fd)ärfer *u. "Vergebend'Judite" bie'
^Regierung burd) bie Vorlage eines ©efe£e§ über bie Arbeits«
seit ber • gewerblichen Arbeiter einen Ausgleich herbeiju»
führen, ©in großer Seil ber Arbeiter erblickte in bem Cnt«
Wurf bereit« ein frcocl^afteS SKfitteln an bem geheiligten
5|3rinjip b<S AdjtftunbentagrS, wfifyrcnb bie Arbeitgeber
wieber bie jugeftanbenen Ausnahmen für ungeeignet et«
klärten.

2)er boffftänbige $ufammenbrud) ber Sßapiergelbwirt* •
fdjaft unb ginanjen, bie mit ber Sinfüljrung ber Slenten-
mark erfolgenbe ©tabilifierung ber SBäljrung, ber lieber»
gang jur (Mbmürkrcdjnung unb ju ©olbmarkfteuern, bie
cinfet'enbe SBirtfd>aftekrife, bie fiäljmung beä xl>cinifd)=weft»
fäiifdjcn SSirtfdjaftslebcn^ burc^ bie au3 ber Siu^rbefetiung
t)eroorgegangenen SBirren, bie au3 ber ©teigerurg ber
$robuuttonekoftCK entipringcnbe Unt>crkäuflid)Rrit be:
beutfc^cn Ußatcn auf bem 2Belt7narkte, all biefe Grlebniffe
ber legten STionate fyiben auq wadjfenbe ©ruppen ber
Slrbeitcrfdjaft baoon überjeugt, baft mutige, entjdjeibenbe
Säten ^r SJettung ber beutfe^en 2Birtfd)aft niajt länger
l)inau^gejd)oben werben bürfen. ®ie Regierung »erlangte
mit 9fed)t auterorbentlirije SJJadjtbefugniffe. ?lbcr bie
Sojialiftcn,_öon ber f\urd)t befeelt, e« könne nun ber Sld)t»
ftunbentag faden, perlangten (Sarantien unb ftrebter, banad),
Die Slktion bei Sieaierung'auf bem ©ebiete ber ^Regelung ber
SlrbeitSjfit möglidjfl einjufajränken.

Ser erfte bemeikenöwrrte Stritt . beftanb barin, bafj
bie Semabiir.wri^jng'jocroTbnungni, • auf benen ber 3ld)U
ftunbentag in SeutfdjJanb beruht, nir^t, wie e3 früher fteti
ber gewefen war, beim Slbiauje i^rer ©eltung Der»
längert würben. 2K;t bem 17. SRooember 1923 trat ba'ljet in
ber ^>auptfaAe ba 3ted)tsjujtanh ba 58orkrieg4^cit roieber
in Straft. fanben ^a[}[rcirf)< sUerrinbarungen £wifd*n
Slrbeitgebem unb Arbeitern ftatt, um bie jur Sanierung dci
bcut[d)cn $5olk€wirtjdjjft unenfbc[}ritd)?n SlrbcitSleiftungen
b^rd) grftredkung ber ärbeitSjeit auf 9 biä 10 ©timben
ji'itanbe.ju bringen, ©erabe bie im 2aufe ber lehter 3af)re
^rtumnwten ErfaSjrjngen jetgen beuilid), ba& eine fo oer*
iinckeltf BtQ3c' wie bie ^ftfe^ung ber SlrbcitSjcit, wenigften«

,#fD>ücit;_männ[id)c erwaqfene Slr&iter in $ktrad)t kommen,
am brften attein burd) bie unmittelbar beteiligten $u löfen

11fU-^'ie _ geroicf)tige Konjunktur, bie ^nrrncTtfeHung ber
^öclegfdjaft nac^'2l[trr unb ©cfd^ed)t, ifjre £ciftung?fü()igkeit,
itjie meljr ober minber weit gel)eiibe Ülbljängigkrii com ^)cr«
konnnen, bie $Bctricb3einrid)iun-gen unb SBctneb-Sgröfte, bie
GnUo[)numg5jqfteme, . grofiftäbtifd)? unb länblid.ie iljcrl)ält=>
niffe, ba3 aße« bebingi- fo grtifj? ißcrfdjiebenljeitcn, bn& felbft
für Betriebe besfelben ©eimbe^ gan^ Derfdjiebenc Siege»
langen ber Sauer ber 2lrbcit«jeit, ber Sänge unb 2age ber
^ufen yoeckmäftig fein können, ^emwcljtc mar» in Cng»
lartb unb ben bereinigten Staaten auf ben gi'fetjlid>eii 2ld)t»
ftunbentag ju Der^id)(en, fo wäre biefer ber^id)t wnl)i curfj
bei uns ntöglid) gewefen, unb ^war um fo mcfjr, g!6 ja auf
©rimb ber S>oikrieg#gefc^gebung (5? 1201 bor ©nixdie»

; erbnung) bie S3efugni£ beftefjt, im $erorbmmgäDege bort
einzugreifen, wo bie übermäßige Sauer" bei advUdjeit bie
©e[mibl^eit bei Slrbeiter gefä^rbet. Sdiiefjlii^ ift e£ bod) nk^i
2(ufgabe bei ©efe^gebitng, bie 5jkrwirklid;ung ^od^eipanntec,
abftrakter, abei ben Cebensbcbürfnifjen ber beutfc&n i*olaä»
Wittfd>aft bereit wibafprcdxnben 3beale ju erjroingen,
forebern fid) mit* ber Unterbrüchung Don Ülitäjcgreitungni uab
2Jiißbräu(f)cn begnügen.

Sie SReic^§regicrung. ^at biefen «Karopun&t leiber r.ic^t
eingenommen, fonbern burd> ibre iyerorbn"ung com 21. Sfr»
^ember 1923 wieberum ben _©runbfa§ tk'4 ?lcbtfh.-nbentage§
jur ©eltung gebracht. G§ wirb nun freiließ bie SRöglic^keit
eröffnet, bur<^ tarifliche Vereinbarungen Ir.e 2lrbciti?cit b'\i
auf aef)n Stunbeii am Sage ju oerlängern. 2Uxrr_öie 5Re»
gierung fdjeint felbft nicfyt ju glauben, baß biefet SSeg

i immer gangbar fein miti). SBefte^t ein Serif nid)t. fo foHen
bie ©ewerbeauffi^täbeamten, be^ietjung^Sweife bte oberftC
Sanbe§be^örbe unb ber 9ieid)3arbcit3miniftex, auf Slntrag ber
Arbeitgeber eine oom Sld)t[tunbentage abweiijenDe Regelung
anorbnen können. Sa in ben obersten Sanbesbe^örben bet
ßänber red)t oerfd)iebone äuffaffungen bqteilen — ^iet tiiei»
leidjt fosialiftifcf^kommuniftifdje, bort ftreng. antifojiaJiftij'c^e

'•V; fo- ift. eä fe^r fraglid), ob bet Verwaltung 'berartige ®e-
tatgniffe ofyne ©efaljt übertragen werben können. Unb bodji
Efängt e§ nur oon ifir ab, ob ' bie Arbeitgeber gejroungm.

: firtb, eine käuflich Vereinbarung ^erbeijufü^ren. ober ob
^ if)nen wn ber Verwaltung ba^jenige, wad i^nen bet Jarij
I geben foH, obne weiteres gewährt wub.

S<u3 Vefte, wa3 bie Verorbmmg bringt, ifl bie
5 Vefeitigung be§ ©efe|;e4 übet bie 3ibeit4jeit
iim Vetgbau unter bem Sage türm 17. 1922.

G^, batte. baju gefüllt bafj. bie Sauer ba effektinen
Arbett^leiftuna im 9Jul)rgebiet auf ungefaßt fünf»

, emljalb ©tunben ^erabgefe^t würbe, roäbrenb je$t öudj
! of)ne befonbere Vereinbarungen unb Verfügungen
etwa fkben ©tunben binburdj wirk(td) gearbeitet werben

Ikanrt. Sa für bie 2lrbeiterfd)aft außerhalb be# Vergbouevi
'in 3^""ft bie Arbeitzeit Die(fad) ül>er ad;t ©hmben ^inauä
au^gebefjnt werben burfte, werben fiefj piefleic^t auci bie
^Bergarbeiter leidster baju entfd^iefjen, ra bet Arbeitzeit
unb fleiftung bet V:rkricg^t jurüdijvHefjren. G* ift alfo
gewiß nid)t gan^ audgefdpffen, ba& trety bet Verordnung,
Wenn nuc^ auf umftänblic^ere SBeife, ben bängeubften ©e»
boten bet SBirtfdjaft ©enüge getriftet wiit
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(tinc SJarftimbefonfercnj ber töttocrff^aftctt.
(Settern bormitiag trat bie SSorfttinbefonferenä ber

freien (Üeiucrficfjaften im Groden Saal her Slrbeiter-
fammer 31t einer ©i^img jufammen, um ftäj mit ben
ßragen 31t befdiäffioen, bie fcurdj bie 5al)lreid)en Sin-
griffe ber Unternehmer gegen ben Stcfitftunbentag in ber
jiingftcn 3^t neu aufgeworfen tuorben finb. ©cfjon in
feinen einlcitenben SBorten tnicS ber öorfi^enbe
§ u e 5 e r auf ben (Srnft ber Sage t)in, roetdje rcdjtaeittg
botbeugenbe SJiafmafwten erforbere. .

Sübann erstattete ©djo'rfdj ein einftünbtge§, un¬
gemein inftruftibeS Sieferat über bie 2age bei ber
Stlpinen SftontangefcUfcfjaft ltnb beim. <2taf)lmcrf§-
berbanb. Sit ber §anb einer Sieiße überseugenber Salden,

. bie Unr in einem geforderten Strtifel- an anbercr ©teile
barlegen, lote» ©djorfdi nadi, bafe bie jprobuEtibe 2Trbeit§-
Icifhmg gegenüber ben Sriebensberljältnifien nicfjt nur
nidfjt gefunFcn, fonbern fogor g e ft i e g e n fei. SSriFirenb
3um 5£eijpi«l 1913 bon ben ."godgofen »on ber ©d)irl)t in
oiernn&34»asi{iig ©tunben bierunbbrctfcig bi§ fiinfitnb-
breifjtg 2L-aggon3 beförbert hntrben, finb e§ Ijeute fieben-
unbbreiftig bt§ atf]hinbbret»tg S^Vfggonä. ®ie fion-
furrenafüqigfeit ber Sllpinetr Iaffc ^fic^ niefit Ijerfteflen
buref) eine £erabbrü<fim$. ;;beä §2eben»nibeau§ ber
Arbeiter unb Serlängerun^' ber 's SlrbeitS^eit, fonbern
nur buref) .energif^e Sortierung ber begonnenen toidjtigen
^nbeftitionen.

Bloanager (Bergarbeiter) ergänste Mefe 9Ju§-
füf»rungcn burdj 2etail§ au§ bein Söergbau. SDort fet
atterbingS ein Stiidgang ber s£robuftion ftiabrauneljmen,
aber nur be-Ijalb, roeil toälirenb be§ $riege3j Staubbau
getrieben unb auf bie perfönlidje ©idjertjeit ber Slrbeiter
feine SRiicffidjt genommen ttntrbe. £a§ mufi afle§ jefet
nadjgefjolt merben unb berurfatfjt natürlich Ijoße Soften,
bie aber nidjt bie Arbeiter 311 berantmorten baben. Sn
go&näborf 311m 33etft>tel muffen bie Slrbeiter bei Sem-
beraiuren bon oft meljr al§ 30 @raö fecEjS ©tunben
lang arbeiten.

$n ber ©iäfuffion tourbe bon ßofyri (23anf-
angefteflte) unb ^311> e I f a (@la§inbuftrie) mitgeteilt,
baf? and) in ifjren ©rangen S3eftrebungen ber Unter¬
nehmer auf 2tu§befinung ber foüeftibbertraglidj ber-
einbarten SIrbeit§jeit malzunehmen , feien. 9tadjbem
nod) 3) 0 m e 3, ©djlager unb SB i e b e n & 0 f e r ge-
fbrotfjen unb § u e b e r in feinen @^lu&au§fiif)rttngcn
auf bte internationalen SSorftöfee gegen ben 2fd)tftimben-
tag bermiefen Irurbe fofgenbe Siefolution ein»
ftimmig angenommen:

Sie S?cfoIatlon.
©egenübex ben fort(ja[c^ten ■ ^artnSdliaen Angriffen

bet lJiiterneljmer unb iljrer Ocflanifationen auf ben Sldjt«
jtunbeutag bringt bie Korftänbclonfereni ber ©etoerlfdjaften
Oc}terreidj3 i^re unbebingte CSntfdjloffenljeii
3um Sluäbrurf, biefeä Attentat auf bie SebendintercKen ber
Strbeiterftfiaft uub bet 8o!J3!uirtitf,eft mit ntten Streiften I
al'jun>tl)ten.

3u bot tcfyUn Qcit Ijat bis St l p i n e 2ß 0 n t a n- |
flefellftgaft in Stciermact, auf luefdje G t i n n e ö
maiioebenben Ginflufj Ijat, einen fe^c evn[t3uncl;m;nben ä>
Wecfudj unternommen, ben 2Jd|t|tunbentaö illuforif^ gu !
madjeu. ?tudj beim Gtaljltoerläberbanb in (eteier- '
matf i|t fiir.jlic^ anläfjlicb einer Sserljanblung ba3 Verlangen j
uac^ SJerlängerung bet HrbeitS.jeit geftetlt »uorben. Cbenfo
loerben in bet ÖJ l a S i n b u ft t i e folc^e 83orftö&e * unter¬
nommen. tPerfu^e, bie Arbeitszeit bet Qnbuftrie« unb bet
SSanlangejtellieu 5U berlätigccn, finb an btt £age3«
orbnung.

Sie SBorftänbelonferenä Com 7. gebruat 1924 nimmt
ben iljr hierüber iion ben beteiligten ©etoerff^aften erftatteien
Söeridit gut Kenntnis unb billigt ba3 CorgeTien biefet
®emer![djaften, toobur^ jenen EJeftrcbungcn ber cntfdjfafienc
ftambf ansefßflt fciirb.

Sie ßonferena locifi olle Knßt'ifie auf bie foiialen
(Errunfienfifiaften ber Sltbeilcrnafie, ten tao ber immer fit
femmen miigen, mit (Sntfdjicbenfjcit jurüif. Sie leljr.t Cetf !
fudje, toie jenen, bet butdj bie Sluntmu^ung bet Stpinen I
SKontangejeHfdiaft betteffeub i^re 5Serp,roet!e in (Etcicrmar!
unternommen morben ift, tuo&ei bie 8ufage bon Coljnjulagcn j
in gulunft bon bet Certfingerung bet Srbcit?;eit abljängig ,
gemarfit tourbe, tüd^altloS ab. Sie ftcljt audj biet i
^infi^tlit^ be§ öc^iftuubentageS auf bem ISoben be8 g e f e j
lid) gettiäljrleifteten JRedjte?. Sie ßonferenj erllätt '
nac^brüdlid^ft, ba& ffiefe^e aui^ für (stinne» unb feine Organe j
gelten rnüffen unb bafe ba§ Stebtftunbentagsgcfcij burt^ '
! einerlei prioate llebereinlommen abge¬
bungen teerben !ann.

Sic Stonferenj crllfirt biefen fiotnpf ju einem ber
Olefamtfjeit unb forbert, inbeut fie fidj mit ben am Kampfe
beteiligten Crganifationcn unb beren KampfeSart folibarift^
crllärt, alle Gleteerlfc^aften auf, Wotbeteitungen 3U

jeinem iZBibetftanb gegen ßerlc^ungen b?r
lollcftibbertraglic^ beteinbarten QtbeitS-
Seiten, inSbefonbers gegen jebmebe Betlefeung be& S^t-
ftunbentagSgefe^eä ju treffen. Sie ertoartet bon ber
©etoerbeinfpeltion unb ben ©etgbfljörben,
ba& ©efe^eeberlc^ungen unna«^[id|tig 8«r Hnjeigc gebraut
toetben.

Sic Stonferenj gibt fdilie^Iit^ bet Bestimmten G^«
j roartung Kusbrud, bafe fic^ bte am Kampfe beteiligte^.

JIrbeiter unb SlugeftcHtcn bureb irgcnbtoeldje SUafena^ment
bet llnternebmer nitfbt fopffdjeu mad)cn laffen, fonbern*
feft unb gcfdjloffcn hinter i^ten Drganifationen fielen unb
i^r Iperbalten bem SBiUcn ber ©efamt^eit eutfprcdjcnb
einridjtcn werben. I
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SunbeSminifter S <h m I9 über boS^Stf&cltSäeitJirsBltm. {
SunbeSminifter ■ fu*,„. foSknDaltun'fl IRicfjarjJ'*

©cfimifc f)icU im fogtalen^?inierfurä be3 $atbolifcf<iin.,
BotfSbimbeä einen mit.j£&f)ajtcin 33etfaE aufgenommenen
gtoeiftünbigen ' 58orij»ft '' iibfrr - baS St r b e i t

r o b 1 e.mtm allgemeinen iinb über ben Sfcf) t ft ti n ö e n-
tag. im. befonberen. £er 58uni>e§rntntft?r führte u. a. au§:

SaS 3erttra!problem ber SoMalpoIitif Ift immer Wieber bie
grage ber SLrBeitSgeiiregelung. Gin Siücfbiicl auf bte Sntwicflung
bar Sltbcitsgeitfrage in ben tuic^tiflftcn 5;nbuftriegebieien geigt,
fca{5 in bem ältejten berfelBp, in Englgnb, big gutn Anfang
bes.borigen 3g&thuttbert8:bie SfrbeiiSberhältniffe in£ss»$TrtJliffrie
Mt fc^lcrfft" Waren. 12» bi? 14«Stgnbentafl^8rffi>i:nbung bon
Stauen unb Ainbern" in; gang'unerBj3Ä4wrr®eifc. Ilm 1830 ift in
Gitglanb «ine SBemegung .bonjwjtljffnber St5r!e AyJ&^w&sctjten,

.bie fltf> gegen biefe 3*iftjwbi'rithtet. interefiante»
ften gefcfjtcfjtlichen Skweife aesfiii^if^materidliftifdbe ©e!
faffung unb. gegen _;ba§> HtafferilanjDfprtp'gitt^ 1 e t
SBiberiffaribbiircEj au 8n \^^rA*^rßtx 2 r b e i t e r«
f <ha f tj j an b e.r n.b e i'. g e t fti glpSch ft eift n b en, m e n {<h«
I i d> f u' 51 en b■ e n,~ ö b n* ch r i ft I i d) t m" 5} er a n 1 to o 1111 dj»
l e i 19 b e W u.fj'f ei n. . g e t r a g e n e n 5W ä n n e r n aufeei«
h a I b b e r 2f r bejterfchaft begann. Sin ber Spifce ber
fcgialpoliiifchen Gntrsicüung in Snglanb ftefjen fogar linier»j
nehmer," wie bte gabriieanten Owen, Stephens unb g i e I» j
ben. Sie gefefctidj unbefdjränfte, in ber $rartä 12 bis
14Sturtben beiragenbe SlrBeitSgeit würbe in ßnglitnb 1833 burdj i
ein ©efe& über bie Einfdjränlung ber STtnberarbeit gehemmt, baS j
cr'fte berartige ©efefc ber SSelt Siefe gabriiahten bemühten iid)
bamals, ben 2<^tftunbentag in i|ren ©«trieben einguführen,
ohne auf ein ©efefc 'ja warten,-

• Sie ©efdji<f)ie bt8 tttölftunbeufagt»
ift ülfo fofi btmberi 3aX)re alt 5Jte Unternehmer fdjeihrrien aber
mi» tbren 2?erfu<^en am ^Serbaüen ber Arbeitet, .bie befiitebteten,
burdj eine tyer'ürsung ber ärbeit8^eit weniger ju betbjenen.!
1847 führte Snglattb bureb ein ©eje§ ben geqnftunbentag für
bie 3u0snbitdben , unter 18. fahren unb für bie grauen ein. STbcij
biefei (Befefc. blieb btelfa<b-auf bern Rapier. 2>a8 jweite ©ebiet,!
auf bem man fic^ 'febr frütj mii bem Süd^tftunbentag befebäftigte, |
toar 3 u ft ral i.tn • 9J e u f e e I a n b. Sie ^aupturfa<^en waren
bas^litrta, bie'Jxnnalige. ^folation beS SBirtfcbaftSgebieteS bon
ber SSeltwirtfchaft unb bte pblittfcbe ZJlad)t:btr 3rbeiteröetbänöe,
bie ben erüicbtojfenen 2BiHen hatten, lieber Sbljnfürgungen als
eine SlrbeilSaeitoerlängetung binjunehmen.'
• _ 3n ben bereinigten Staaten bon Slorbamertla
agitierte«' $ra © t e W a r b,'juerft 2/ZetaHarbeiter, fpäter Sojtal«
reformer, unb feine- greunbe feü 1850 in ber gtage ber Slrbeits«
detiregeüing^ 1364. erfolgte- bie ©rünbung. ber SIrbeitBteform'
gefellfcbaft, 1865 würbe' bte grofee ' Sldjtftunbenliga bon!
STiafia^uffetieS gegrüiibet unb balb baxauf würben in fecrjS
Staaten ber llnbn S^tftunbentaggefe^e erlaffen, bi« allerbingS
praltifcb Wirftmg?Io3 blieben. • Sie ©ewerJfdjaften ber S3er«
einigten Staaten, bie burebau? nid^t fojtalifiifcb »baren, hatten!
bemn befdjtoffen, cm 1. Siai 1890 tn SJorbctnerila große SEunb-
gebungen für Jbeh St^tfümbentag gu beranftalten. 2)aä benüijte
ber jWeite- tnte'rnattonäle SogiaXiftenlongre^ in SJJariS unb i
madbie bie Sache nach. So entftanb

ber 1. Viat
SSenn man btefe gefchk^tlicben gufatnmenhänge üSetfte^ri,
eroalten bie ' eifteitjefien 58eteuerungen ber Sojialbemolraten, |
bat; • fte ben 1. SJcai erfunben hätten, einen T)Umotiftifc£jcn Sei»
gcfcfintccf. S)er Sozialismus ift Weber ber ©rfinber bes Sqt» !
ftunieniage5, vuyä) ber be8 1. SJcai 3n ber S££te ber S8o3>
! ä m p f e r für eine Steriürjung unb gefetjlirije geftlegung einer
^öthftarbetiäseit marfchtercn !onferöatibe Glemente,
ttn Seutfcgen Sletd&e ©taf Bertling, in Oefterreith ©raf
Ggberi SS e I c r e b r. Beraten bon best fonferSatiben Sogtal«
politiier St. Stubolf 5P2 e t) e r u. a. m.

©er SJItnifter Wte§ bann an ber §>artb eines retten Sät«
faäjenmaferiala nad?, bafe ber Slthtftunbeniag n iq t über-
haftet ge!ommen ift, foribcrn bog bereit» bor bem Stiege bi«
organtfdie, felbfttötige GntWidHung fehr nahe an ben Sdjt»
ftunbentag öircngeicmmen war, unb fuhr fort: S3ie h a t fidj
ber Sogi alt§m u5 gu bief et grage herhalten?
^ £onnie rjeröotxieBen, bag härt,:)rr<104:ibe Männer, bte nidgt
ton 52xbeitorfianb« angehörten, bie unter, llmftänben, bem
äußeren Steine nae^, fogar ein Qntereife art einer langen
ürbeitäaeit gehabt hatten, an ber Spifee ber Seroegung gur 52b«
für»ur.g ber CÜrbeit'geit unb gu beten gefejltffien 'geftlegung
ftanben. $5aä • ift • ber erfte SBeweiS gegen bie fogtalifttfdje

Srheßrie, bafi ber 3^'rftunbentag ein Erfolg beS JllaffenJampfeii
fei. ;Sen .giDeiien Sewei5 füSre ixfi bafiin, _ bag besj
SogialiSmuS fange 8eü überhaupt nichts bom
S!c^-t ft u n be n.ta g Wtffen wollte. Sie erfte fogialritil'^e'
ÄimbgeBur.g ift bcs .^lommunifiifi^e SKanifeft" (1843), in isent!
fi(h icine ber geon gorberungen mit ber tlroeitSgeü beideftigt.
gu einer 3ett alfo, alz Bereits eine gange ©ef^iöjte be§ ÄampfcS
um bie SlrBeiiägeit borlag. Sa3 Gifenacher Programm (1869)
forberi nur einen ,.JJZormaIarbeii3tag" oBrie Hngabe ber Stiatben»
t,<iql unb übernimmt .Oberbiel biefert' 2lu?brudl au3 ber Bürger»
liefen fiueiahir jener geit, in ber bie ÄritiJ an ber liberalen
SBirif^aftSauffaffung einfette. 321 Söhre 1885 beantragten bie
SCBgecrbneten © r iflenB erger unb Sebel im beutf^en
Setxfjstag ben geljnjtunbentag unb nur für 2ergWer!e unter
Sag unb für Jonttniiietltcfje tSeirieBe bie Sfqtftunbenfi^i^t. Such
tn'ben Schriften bon Äarl üTcar; firtbet man ieine gorberung
beä Sl^tftunbeniageä, .er-fprid)t. nur'bom ,^lormaIarbeit3tag..,
über beffen Sairer-.ber:J?Iaffen?ampf enif<heibe. 2)lan lann alfo
mit botter Beruhigung fagert, bog -13

bie grase ber ; Slegelnng , ber JIrbettSgeU Ssn nirfjt»
fDäialTftif(ä6en-Sretfett aufgegriffen nnb gefSrbert würbe •

Unb ba%'erft-nx .einem fehr-Weit borgef(§ritienert Stabium, aI9
man erlamtte,,.' toeIcge"S3ebeuüing biejer grage für bie gefamtej
Arbeiterbewegung., - güigm, bie: ' fögialiftifche • gühnrng ft^ I
beranla^t fahr auö biefe grage an ftc£j gu giehen. 3um eritetu|
mal Wirb-; bon ;.;fogiaIiftifcher 'Seite - bie gorberung be? 2djt«
ftuitbeittageS- im Erfurter Programm (1891) erhoben, alfo nac§
einem biergigighrigeri Kampfe um biefe gorberung in aH«t
großen ^rtbuftrieftaaten.

. SBeitn wir.unS fragen. Wie Wir über ben 24'tftunbentag in
Ceiterreidj yu urteilen. haben, fo mug tc5 fagen: fflir bürfen
heute gar1 triAilUrteilen, benn Wir finb nidjt in ber S?ag«
barüber.gu urteilen. Wenn wir hören, baf; griebtief) ^>er^ fürgli4
fd&tieB^b^'6K^';,Wenige-'-3nbufliiegweige ihre Sapagitöi bo0|
öber boch befriebigenb axt8nü^en fönnen, unb auf ©runb am
lid^cr Gthebungen anführt, welch geringer Seil ber öoüin 2«
ftungäfaijtqfeii anfangs 1924 tatfächlüh auägenübt Würbe. Si
ifi^ aber nicht wegen be3 Etchtftunbenta^eä 6er yaH, benn tt
haben Hrbeitälofe. Grft Wenn bie inbuftrielle Kt-feröeannee ei
geftellt wäre unb Wir ntdji borwertä lümen, löitnte man gu
*3etbacbte Jommen, ba^ ber Ödjtftunbentag bie llrfadie b
gurücfbleibenS ber i?ayagttät fei. 22ir münen uns auch frag«
Wie es mit ber teehnifcöen StuSrüftuna unferer ^robultion 01I
fie^t freue mich, feftftellen gu Ibnnen, bag ein erheblii
Xett unjerer O.nbuftrie fitfj befonberS feit ber Sanierung j
müht, bie te<hnifche HuSrüftung gu berbeffern, benn
bet ßrSgte SlrbeitSwifle nütjt hente rtiiht®, Wenn bte SJJafifK

unAttlönflllA ift
S>5s boCe Stusnübung unferer ilapagitäi Tj^ngt aber a

bon ber Verfügung über bie erfarberl:<^en JHohftoffe, bon I
SCbfa^berhältniiien ufa. ab. Següglidj legterer gelingt eS, geg;
über ben Einfuhrverboten, SJIangel an §anbel3berträgen ^
Schu^göllen langfam_unb. mühfarn eine SSefferung gu ttiid{
S>ann wirb ti borwärta gehen unb i<^ freue mich, bag Ö
Je^te SHeffe nach aßen ^rcjieberichten unferer SBirtfif>afj
fo fcööne Erfolge brachte. - .
_ Sarau» ergibt fich inSgefamt: Sei 0<^tftnnbenJaj
ift cin.&-JUtXeitt-e-l.Lt.5 rzu_n-ge-n f (6af-t.-Somit Wtfl ta
nicht "fagen,--ba^ 'febe~Gin3efh2i''beä geftenben' gefeilteren 31*
ftonbeS tabelloS ift, isff Will nur fagert, bag ein prin,^?ieü£(
Äampf gegen ben SfcEjtftunbentag unftnnig ift. SlüerbingS bq
??ahtpei3. Weloe SSirlung ber Scpifiunbentag auf unfetj
SBirtfci^aft gehabt hat, ift Weber in pontibem. noch in ttegoiibei
Sinne gu erbringen. Weil unfer SSrtfchaftSapparai gar niefhrtn Aff ^ y-, A«HV ^«• 9 «.MM . • ... V w~. . !? ._ .. " .f- 1 .tt ... _

Itisitct beifelben. 3
gu einem gereqsen ifl

_ . mit müiTcn fegen: 2(
Sl^tftunbentag ift im grogen unb gemgen nl3 Sringi
«ine Äulturnotwenbigleit. feine Se'ämpfun
nnb?tbfchaf[ung loäte (tute ein Äutturrü

111 unb tote Iönnten bah« &et einet fo!<gefv-SHtnnr"nt^

biefem 35Ifammenhan»i allein 2ann man gu etnetn gerecjJ-- _
teil fomnten. Sir bon unferrm Stanbpunft mütTcn fegen: 2!

mittun.



Nutzung der Freizeit in Österreich
(Ein Beitrag für die Tagesordnung der 5. IAK — Genf, Juni 1924 —)
Vorgeschichte — Die wirtschaftliche Lage Östcrrciclis — Auswirkungen des
Achtstundentages — Wohnungswesen — Kleingärten — Schlnßbeinerkung

Auf der Tagung der nächsten IAK, die im Juni 1924 in Genf stattfindet,
befindet sich auch die Frage der Nutzung der Freizeit der Arbeiter. Dies gibt
uns Veranlassung, nach und nach einige bemerkenswerte Berichte an dieser
Stelle wiederzugeben, die aas IAA zu dieser Frage aus den verschiedenen
Ländern erhielt. Die nachstehende Darstellung stammt von der Kammer filr
Arbeiter und Angestellte in Wien1). Sie zeigt die enge Verbindung des Pro¬
biertes mit der Frage des Achtstundentages und sucht nachzuweisen, daß bei
der Nutzung der Freizeil der Arbeiter nur solche Mittel zur Verfügung stehen,

* die sie ihrer eigenen Initiative verdanken.
Vorgeschichte. Die Frage der Nutzung der Freiheit tauchte in Öster¬

reich besonders seit der im Dezember 1918 erfolgten Einführung des gesetz¬
lichen Achtstundentages für alle fabrikmäßigen Unternehmungen auf.
Dieses Gesetz galt zunächst für die Dauer eines Jahres. Am 17. Dezember
1919 fplgte dann die zeitlich unbeschränkte Einführung des Achtstunden¬
tages, und zwar diesmal für alle Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Verkehrs¬
unternehmungen.1 Damals waren die Verhältnisse einem solchen Versuche
wenig günstig, denn das Land befand sich in einer tiefgehenden und lange
andauernden Wirtschaftskrise, deren Höhepunkt in das Frühjahr 1919
fällt. Damals zählte man in Österreich rund 1SOOOO Arbeitslose. Zu dieser
ersten schweren Zeit der deutschösterreichischen Produktion kam dio
durch die aus den Kriegs- und Blockadewirkungen zu erklärende empfind¬
liche Not an Lebensmitteln und Brennstoffen in den Städten und Industrip¬
orten. Später setzte eine Besserung der österreichischen Volkswirtschaft
im Zeichen des sinkenden Kronenkurses ein, die durch ungefähr zwei Jahro
anhielt. Schließlich ist der österreichische Arbeitsmarkt zur Zeit wieder
seit mehr als einem Jahre einer bedrohlichen Belastung ausgesetzt, dio
die Arbeitslosenziffer vorübergehend wieder auf 170000 hinaufschnellen
ließ. Das besondere Kennzeichen der zweiten Industriekrise der Republik
in den Jahren 1921—1923 besteht darin, daß zur vollkommenen Arbeits¬
losigkeit Kurzarbeit hinzutritt, von der zu Zeiten nahezu die Hälfte der
österreichischen Arbeiterschaft betroffen ist.

Die wirtschaftliche Lage Österreichs
Aus diesem hier nur kurz angedeuteten Verlaufe der Wirtschafte»

cntwickelung geht für die vorliegende Untersuchung soviel hervor, daß jener
Normalzustand noch keineswegs erreicht ist, der ein endgültiges Urteil
über dio hier zur Frage stehende Angelegenheit gestattet. Dio außerordent¬
lichen Verhältnisse haben es nämlich mit sich gebracht, daß der ül>er-
wiegende Teil der Arbeiter und Angestellten während der ersten Jahre nach
Einführung des Achtstundentages samt allen Familienangehörigen in der
freien Zeit ausschließlich damit beschäftigt war, aus don ländlichen Gebieten
Lebensmittel, und aus der näheren Umgebung ihrer Wohnorte Brennstoff«'.

• heimzuschaffen. Dieser Zustond hat sich zwar seit zwei Jahren gebeert 1
die Kurzarbeit vermehrte zudem dio Freizeit der Arboiter, aber der Ab¬
nützung standen andere Schwierigkeiten im Wege.

Zunächst blieben dio Einkommen sehr niedrig, sodaß von einer < > t

\
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Nutzung der Freizeit in Österreich

sonstigen Vorwendungsarten der Froizoit, die mit irgendwelchem Geld-
«iiifwnudo verbunden sind (Geselligkeit, Sport), gar keine Rede sein konnte.
Dazu kommt noch die ungohouro Wolinungsnot, die in Österreich bis jetzt
in woit höherem Grade zu verzeichnen ist als in der Mehrzahl der anderen
Industriestaaten. Die Wohnungsnot beginnt erst in allerletzter Zeit all¬
mählich, insbesondere in Wien, dank der energischen Wohnbaupolitik der
Gemeinde, nachzulassen. Sie ist auf die nahezu achtjährige Stockung des
Wohungsbaues und dio mangelnde Fürsorge für dio Instandhaltung der
vorhandenen Wohnungen zurückzuführen. Die gesetzliche Beschränkung
des Kündigungsrechtes der Hauseigentümer und der Höhe des Mietzinses
hat für die arbeitenden Schichten eine fühlbare Erleichterung zur Folge
gehabt, da die Kosten zur Bestreitung des Wohnbedürfnisses einen viel
geringeren Teil dos gesamten Lohneinkommens erfordern als vor dem
Kriege. Die Wohndichte hat infolgedessen abgenommen, die Wohn¬
kultur hat sieh gehoben, und das Bett- oder Schlafburschonwesen in
Arbeiterkreisen ist nahezu völlig abgekommen. Obwohl es jetzt in den
österreichischen Städten und Industrieorten keinerlei vollkommene Obdach¬
losigkeit im eigentlichen Sinno mehr gibt, so hat doch der Mangel an freien
Wplmungen praktisch die Folge gezeitigt, daß dio Arbeiter genötigt sind,
außerordentlich weite Wegstrecken von ihrer Wolmung zur Arbeitsstätte
zurückzulegen. Dio früher übliche und mögliche Verlegung des Wohnungs¬
sitzes in dio Nähe der Arbeitsstätte hat, von einzelnen Sonderfällen abge¬
sehen, bei denen ein behördlicher Druck zur Freimachung von Wohnungen
aus öffentlichen Rücksichten ausgeübt werden mußte (z. B. für Verwaltungs¬
beamte, Richter, Eisenbahner), praktisch überhaupt aufgehört.

Es müssen viele Arbeiter und Angestellte einen großen Teil ihrer freien
Zeit zur Zurücklegung des Weges von und zur Arbeitsstätte verwenden.
Viele wohnen weit außerhalb des Stadtgebietes. Man kann sagen, daß
sich praktisch das Wiener Siedlungsgebiet längs der Hauptverkehrsadern
bis zu 30 km über die Stadtgrenzo hinaus erstreckt. In minder reichlich
mit Verkehrsgelegenheiten versehenen ländlichen Gegendon müssen aber
häufig Arbeiter und Angestellte täglich weite, oft stundenlange Fußmärsche
von und zur Arbeitsstätte zurücklegen, was bei der geographischen Be¬
schaffenheit und dem rauhen Klima der Alpenländer imgewöluiliche
Strapazen für sio bedeutet. Für alle diese Gruppen ist die Frage nach der
Verwendung ihrer Freizeit natürlich von vornherein gegenstandslos.

Auswirkungen des Achtstundentages .
Solche anormalen Ernährungs-, Wohn- und Verkehrsverhältnisse sind

zu berücksichtigen, wenn man die Auswirkungen des Achtstundentag¬
gesetzes in Österreich untersuchen will. Während der § 1 des Gesetzes, im
Sinne der ursprünglich von den Gesichtspunkten der Erzeugung und der
■Volksgesundheit getragenen Forderungen, die gesetzliche Beschränkung der
Arbeitszeit für jeden einzelnen Arbeitstag auf 8 Stunden, innerhalb von
24 Stunden, festsetzt, so sieht der § 5 des Gesetzes, unter der Voraussetzimg,
daß entsprechende Kollektivverträge geschlossen werden, nur noch die
gesetzliche Festlegung der Arbeitszeit binnen einer Woche, und zwar mit
48 Stunden, vor. Tatsächlich ist die letztere Bestimmung diejenige, die das
■wirtschaftliche und soziale Leben bezüglich der Arbeitszeitregelung voll¬
kommen beherrscht. In den meisten Kollektivverträgen ist der sogenannte
englisch? Wochenschluß, d. h. die Beendigung der Arbeit am Samstag-
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mittag, vorgesehen, für einzelne Angestelltengruppen sogar durch gesetz¬
liche Vorschrift. Die tägliche Arbeitszeit kann also 9 Stunden und mehr
betragen. Die Bestimmung des § 74a der Gewerbeordnung bezüglich der
Arbeitspausen, die auf Einschaltung von iy2 Stunden Pause lautet, war
auf den 11- oder lOstündigen Arbeitstag zugeschnitten. Eine neue gesetz¬
liche Regelung der Arbeitspausen ist, hauptsächlich wegen der aus den
vorhin geschilderten Verhältnissen sich ergebenden Schwierigkeiten, noch
nicht erfolgt. Die Arbeiter und Arbeitnehmer drängen nämlich allerwärts
in Österreich, trotz der anerkannten hygienischen Schädlichkeit dieser
Forderung, auf Abkürzung der Pausen, manchmal auf deren völlige Ab¬
schaffung, um nur die ihnen auferlegte Anwesenheitszeit im Betriebe mög¬
lichst abzukürzen. Die weite Entfernung der Wohnung von der Betriebs¬
stätte macht es für die meisten der Beschäftigten ohnehin unmöglich, in
der Mittagspause ihr Heim aufzusuchen und eine Mahlzeit einzunehmen.

Alis alledem ergibt sich für die vorliegende Untersuchung folgendes:
Der österorichische Arbeiter und Angestellte verbringt an den ersten 5 Werk¬
tagen der Woche mindestens 9 ]/2 Stunden täglich im Betriebe; er verwendet,
wie schätzungsweise ohne weiteres angenommen werden kann, durch¬
schnittlich täglich 1 y2 Stunden zur Zurücklegung des Weges von und zur
Arbeitsstätte und eilt nach dieser tatsächlich 11 stündigen Beschäftigung
in der Mehrzahl der Fälle nach Hauso, um die Hauptmahlzeit des Tages
einzunehmen. Er gewinnt so allerdings am Wochenende in den meisten
Fällen 1 \'2 freie Arbeitstage, den Sonnabendnachniittag und den Sonntag,
auf welche die meisten Beschäftigungen zusammengedrängt werden müssen,
die dem Arbeiter in seiner Freizeit möglich sind.

Hieraus ergibt sich, daß die tatsächliche Inanspruchnahme des Arbeiter*
beim Achtstundcn-Arbeitstage weiter geht, als es gemeinhin angenommen
wird. Man muß alle aufgezählten Umstände in Rücksicht ziehen, um zu
ermessen, in wie drückenden Lebensverhältnissen sich der österreichische
Arbeitnehmer erst vor der Einführung der Achtundvierzigstuiulcnwocho
befunden hat. Daß diese überlange Arbeitszeit demoralisierend gewirkt hat,
geht aus Erfahrungen hervor, die nach der Einführung dos gesetzlichen
Achtstundentages gesammelt werden konnten. So wird übereinstimmend
berichtet, daß seither dio bekannte Arbeitergewohnheit des „blauen Mon-
tages" fast völlig aufgehört hat. Aber auch der Wirtshausbcsuch, und in
gewissem Maße der Alkoholgenuß, haben nachgelassen, da dem Arbeiter
nach Beendigung der Arbeit doch einige Stunden zu Gebote stehen, die zu
nützlicherer Tätigkeit verwendet werden können.

Was übrigens den Alkoholgenuß der Arbeiter nach Einführung des
Achtstundentages anbetrifft, so darf nicht vergessen werden, daß Österreich
in der gleichen Zeit den ständig sinkenden Kronenkurs und seine zerrüttende
Wirkung auf den Sparsinn der Bevölkerung erlebte, und daß ferner, infolge
besonderer Verhältnisse, das Lebensniveau einiger Schichten jugendlicher
Arbeiter vorübergehend ein verhältnismäßig hohes war. Es muß aber nucli
der Tatsache gedacht werden, daß die österreichischen Alponländcr ein
günstiges Produktionsgebiet von Bier, Wein und Obstmost darstellen. dio
Getränke von der Bevölkerung als Haustrunk erzeugt werden, daß
der Alkoholgenuß oino allo Schichten der Bevölkerung erfassende Volks-
sitte darstellt, die ihren Einfluß auch auf dio Arbeiterschaft geltend macht.
Dio gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit hat jedoch auf diese \cr-
hältnisso bessernd eingewirkt. Sic hat ferner in Österreich für dio Arbeiter
und Angestellten eine großo Zahl von Tätigkeiten erst möglich gemacht,
zumindest iliro allgemeine, systematische und regelmäßige Pflege. Hierlior
gehört zunächst die gewerkschaftliche, genossenschaftliche und politische
Betätigung der Arbeiterschaft.
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DER ÄCIiTSTUNDSKARIBEITSTAG

EM KAEflPäFOBJEKT
Von Eduard Straas

Als vor einigen Jahren die kleine Republik Deuisch-
österreich beispielgebend voranging und den Acht¬
stundenarbeitstag gesetzlich festlegte, konnte die
darob erbitterte Unternehmerschaft auch nicht den
leisesten Versuch der Abwehr unternehmen. Sie wich
dem Druck der Arbeiterschaft gegenüber zurück. Es
wurden zwar im Parlament und auch in der Presse
feierliche Proteste und geharnischte Drohungen los¬
gelassen, aber die Vertreter des Kapitalismus mußten
sich mit einer gegebenen Tatsache einfach abiiuden.
Sie kündigten an, zur gegebenen Zeit den Kampf auf¬
zunehmen. Aber es blieb zunächst beim Vorsatz. Mit
einer so einflußreich gewordenen Arbeiterschaft
konnte man nicht anbinden. Unterdessen setzte sich
der Achtstundenarbeitstag auch in den meisten
anderen Staaten durch und zeitigte seine guten
Früchte. Die Zahl der Betriebsunfälle nahm aij>. Die
Statistik der Krankenversicherung zeigte eine ge¬
sundheitliche Besserung der Arbeiterschaft. Die
arbeitenden Menschen konnten sich mehr als bisher

: kulturellen Bestrebungen widmen. Vom Schreber¬
garten bis zum Bildungsverein und Sportklub waren
die günstigen Wirkungen des Achtstundentages zu
verspüren. Wenn sich die kürzere Arbeitszeit in der
Produktion zunächst noch nicht geltend machen
konnte, so waren hiefür besondere Gründe maß¬
gebend. Die Stockung in der Produktion durch
mangelnde Rohmaterialien erzeugte Arbeitslosigkeit
und Kurzarbeit. Die hereinbrechende Teuerung und
der deshalb einsetzende Kampf um höhere Löhne und
Gehälter schuf nicht immer eine Stimmung, welche
der Förderung der Arbeitslust günstig sein konnte.
Aber an den wohltätigen Wirkungen des gesetzlichen
Achtstundenarbeitstages war dennoch nicht zu
Zweifeln. Was an gerechten Aussprüchen und un¬
parteiischen Urteilen laut wurde, mußte diesem nun
eingetretenen kulturellen Fortschritt der arbeitenden
Menschen den Tribut der Achtung zollen.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sagten
sich die Unternehmer. Waren die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse den Unternehmern in ihrem Kampf gegen
eine wertvolle Errungenschaft der arbeitenden
Menschen ungünstig gestimmt und stand ihren Be¬
strebungen eine in allen Ländern sichtbare Tatsache
gegenüber, die außerordentliche Wirkung des Acht-
Muiiüenarbcitstages, so lernten sie während dieser

Zeit dennoch nicht, daß es eigentlich besser wäre,
auf ihr altes Verlangen zu verzichten. Zunächst
standen bei ihnen andere Sorgen im Vordergrund.
Die Scheinkonjunktur mußte ausgenützt werden. Die
PseudoWirtschaft, begünstigt durcii den schlechten
Geldwert und durch den Zusammensturz der
Währung in anderen Ländern, brachte vielen Unter¬
nehmern Gewinne.'Aber diese Zeit war bald vorbei¬
gerauscht. Nun brauste in vielen Staaten die Reaktion
durch die Lande. Jetzt kam da und dort eine passende
Gelegenheit, zum Angriff auf ein Grundrecht der
Arbeiterschaft überzugehen. Jetzt schien es den
Unternehmern günstig, unter dem Druck neuer Ver¬
hältnisse der- Arbeiterschaft etwas abzutrotzen.
Nun wurden Steuerermäßigungen und Zölle vom Staate
verlangt, von den Arbeitern und Angestellten aber
bei jeder Lohn- und Gehaltsverhandlung eine Zu¬
stimmung zur Verlängerung der Arbeitszeit begehrt.
Alle größeren und kleineren Kämpfe wirtschaftlicher
Natur, die in den letzten Wochen von den Arbeitern
und Angestellten geführt werden mußten, drehten
sich, wenn auch nur scheinbar, so doch in der Tat in
nicht geringem Grad um eine Verlängerung der Ar¬
beitszeit. Auch von einem Sturm auf das Ministerium
für soziale Verwaltung durch die Unternehmer kann
man sprechen. Ansuchen um die Bewilligung von
Ausnahmebedingungen hinsichtlich der Einhaltung
der Arbeitszeit werden häufiger denn je an das Mini¬
sterium gerichtet. Es sei nur auf die Glasindustriellen
verwiesen. Die ach so unbestechliche und prinzipien¬
treue bürgerliche Presse wird in den Dienst für die
Verlängerung der Arbeitszeit gestellt. Die Gelehrten
müssen ausrücken. Die Professoren Herkner, Mises,
Sombart und andere müssen die Notwendigkeit der
Mehrarbeit wissenschaftlich begründen. Es muß
volkswirtschaftlich dargestellt werden, wie ver¬
mehrte Produktion, erhöhte Güterwirtschaft dem
Volksganzen, beileibe nicht dem Mehrverdienst der
Unternehmer dienen. Nur die Verlängerung der
Arbeitszeit könne die Volkswirtschaft retten. So tönt
es aus ilem Chor der Unternehmer und deren Söld¬
linge. Die Interessen der Unternehmer stehen obenan.
Die Herrschaften kümmern sich einen Pfifferling
darum, daß der Friedensvertrag so schön ausspricht,
es sei das körperliche, sittliche und geistige Wohl¬
ergehen der Lohnarbeiter vom internationalen StawJ-
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punkt aus von höchster Bedeutung und der Aciit-
stundenarbeitstag ein zu erstrebendes Ziel. Sic
kommen mit den abgeschmackten Schlagern von
der Konkurrenzfähigkeit und vom Wettbewerb. Daß
die technischen Einrichtungen in sehr vielen Be¬
trieben noch verbesserungsbedürftig erscheinen, hat
kürzlich einer der ihrigen unvorsichtigerweise in
einer Wiener Tageszeitung ausgeplaudert. Solche
Wahrheiten werden niemals offen zugegeben. Um so
lauter müssen sie von der anderen Seite hervor¬
gehoben werden.

Doch es ist schade um die Mühe, all den Unsinn
zu widerlegen, der auf unschuldsvolles Papier ge¬
druckt wird. Was wollen alle die fadenscheinigen
Begründungen besagen? Es geht um die Profitrate.
Das ist des Pudels Kern. Kürzlich mußte ein Direktor
der Alpinen Montangesellschaft, die in dem ausge¬
brochenen Kampfe als Vertreter von Stinnes obenan
steht, dem Bundeskanzler zugestehen, daß der Be¬
trieb in Kindberg wegen ungenügender Kraftanlagen
geschlossen und die Arbeiter entlassen werden
mußten. Es sind also technische Verbesserungen not¬
wendig. Da zum Glück der Unternehmer Rück¬
ständigkeiten in den Betriebseinrichtungen vorhanden
sind, so müssen diese jetzt dazu dienen, für eine Ver¬
längerung der Arbeitszeit das Kampfmittel der Unter¬
nehmer abzugeben. Also eine verkehrte Welt.
Solche Beispiele ließen sich aus verschiedenen In¬
dustrien anführen.

Zu all dem wird eine weitere Kanone abge¬
schossen. Auch im Parlament rühren sich die Ver¬
treter der Industrie. Die Streeruwitz, Weidenhoffer
und Reiner ziehen zu Felde und beteuern ihren
Sanierungswillen gegenüber dem Staat, indem sie
von diesem die Zustimmung zur Durchbrechung des
Achtstundenarbeitstaggesetzes erbitten möchten. Die
steirische Schwerindustrie rückt besonders scharf
heran. Ausgehend von dem Gedanken, in den
steirischen Alpentälern sei der organisatorische
Widerstand der Arbeiter nicht besonders stark und
die wirtschaftliche Abhängigkeit des einzelnen von
seinem Arbeitgeber weit größer als in den Städten,
wird hier durch Kundmachungen das Versprechen
der Prämienverdopplung und der Lohnzuschläge ge¬
geben, wenn die Arbeiter von ihrem „fanatischen
Dogma" abgehen wollten. Die geringen Leistungen
pro Kopf werden angeführt. Aber alles ist Täuschung.
In einem anderen Aufsatz unseres Blattes werden die
Verhüllungen der Leistungen der Berg- und Hütten¬
arbeiter aufgedeckt. Wird die gleiche Zahl der
Arbeiter und dieselbe Stundenanzahl der Arbeit wie
vor dem Kriege zur Grundlage der Vergleichs¬
berechnung von heute genommen, so sieht das Bild
wohl anders aus, als es von den Unternehmern ge¬
zeichnet wird. Es sind also nur Wortgespinste und
abgelebte Redekünste, die da vorgebracht werden.

Die Haltung der Arbeiter und Angestellten all
diesen Vorkommnissen gegenüber kann sich nicht
ändern. Die Arbeiterschaft hat den Achtstunden-
arbeitstag erkämpft, erblickt in ihm einen geistigen,
moralischen und kulturellen Fortschritt der Mensch¬
heit und kann ihn sich nicht nehmen lassen. Sie wird

sich weder einschüchtern noch entmutigen, wedtfr
drohen noch erpressen lassen. Ihre Haltung ist ge¬
geben. Die Ereignisse in Deutschland können diese
Haltung nicht beeinflussen. Ein niedcrgebrochcnes
Land darf nicht als V oibild hingestellt werden. D?e
Arbeiterschaft blickt voll stolzer Zuversicht auf d
großen Industriestaaten, in denen bis heute trot2 des
Wellenspieles der Reaktion der Achtstundenarbcits-
tag eine gegebene Tatsache ist und seine Besi'egeluiy
nur noch verstärkt wird. Das Ergebnis der Vo'ksik
abstimmung in der Schweiz und die- Erklärung d«
englischen Arbeiterregierung in dieser Frage erhöhen
den Mut und vergrößern die Zuversicht einer erfolg
reichen Kampfführung. Die Arbeiter und Angestallt
halten unentwegt am Achtstundenarbeitstag fest. D&-
mit muß auf der anderen Seite gerechnet werdeö.
Die Arbeiterschaft ist noch kräftig genug, zur Er¬
haltung dieser Errungenschaft den Kampf mit de»
äußersten Mitteln aufzunehmen. Will man ein Messe«
der Kräfte, so möge der Versuch gewagt werden..
Mehrere Willenskundgebungen der Gewerkschaften
aus den letzten Tagen und Wochen sprechen einfc
ähnliche Sprache. Wenn ein Vertreter der Industrie itS
Parlament die Entschließung der Vorständekonlcrerqt
der Gewerkschaften in uieser Angelegenheit al*
eine papierene Resolution verhöhnt, sc zeugt das
von der ialschen Einschätzung der Kraft der Arbeiter¬
schaft und von einem absichtlichen oder böswilliges!
Verkennen der Verhältnisse, wenn nicht von Höcht
mut gesprochen werden soll. Der Kampf um dj|^
Arbeitszeit kann ein großer Teil des Entscheidung^
kampfes zwischen Arbeit und Kapital, zwischetf
Bourgeoisie und Proletariat werden. Der Kampf tirq
die Arbeitszeit wird international, die Arbeiter uny
Angestellten in Österreich werden dabei ihren Mann
stellen. Das Parlament hat die Washingtoner Jberf
cinkommen kürzlich ratifiziert. Einem internationalem
Grundsatz ist also formell Rechnung getragen worden!
Die daran geknüpfte Bedingung, daß Nachbarstaatetl
ein gleiches tun, wird erfüllt werden. Die Pfeiler de§
Dammes gegen die anspülenden Fluten der Reaktion
sind gut eingerammt, der aufgerichtete Damm wird
noch verstärkt. Von dieser Erkenntnis war die R«;d<|
getragen, welche der Minister für soziale Verwaltung
vor wenigen Tagen in einer öffentlichen Versäum#
hing hielt, wo er über die Sozialpolitik sprach, di$
Unternehmer entschuldigte, alle Erfolge auf dem C3e-|'
biet des Arbeiterschutzes den Konservativen als il.M|,
Werk in den Schoß warf, aber in dieser Rede be«
zeichnenderweise kein einziges Wort zur Verteidig
gung des Achtstundenarbeitstages fand. Den Dsmtre
kann also nur die Arbeiterschaft bilden, ihre Kralf
allein wird maßgebend sein, ein Verständnis v
anderer Seite ist nicht zu erwarten. Darum hüüg
letzten Endes von der Kraft des Proletariats al
ab und diese wird durch die wirtschaftliche Uiidj
politische Geschlossenheit der Streiter gehoben. Di^f
Gewerkschaften werden in dem ausgcbrochcnen*
Kampfe die Stützpfeiler sein, die uneinnehmbarem
Festungen. Darum, Arbeiter und Angestellte, Frauen
und Männer, es gelte die Parole: Der Achtstunden«
arbeitstag über alles!
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ACHTSTUNDENTAG UND ARBEITSLEISTUNG
Von Benedikt Kautsky

Seitdem es den deutschen Unternehmern gelungen ist,
unter Ausnutzung außergewöhnlicher Umstünde die Ar¬
beiterschaft zur Verlängerung der Arbeitszeit zu zwingen,
hat bei uns in Österreich unter den Unternolniierii das Ver¬
langen nach Abschaltung des Achtstundentages stark zu¬
genommen. Bei allen möglichen und unmöglichen Gelegen- '
heiten rücken die im Dienst der Unternehmerschaft ste¬
henden Journalisten aus, um mit aligemeinen Argumenten
oder auch mit Zahlenmaterial zu beweisen, daß der Acht¬
stundentag die Arbeitsleistung außerordentlich beein¬
trächtige.

Zu dieser Polemik ist zweierlei zu bemerken. Einerseits
ist der W ert des Materials, mit dein die Unternehmer ar¬
beiten. mehr als fragwürdig. Angaben über die Arbeits¬
leistung, die ohne Berücksichtigung der näheren Umstände
gemacht werden, sind völlig wertlos. Die Arbeitsleistung'
ist nicht etwas, was allein vom Arbeiter abhängt, sondern
sie wird in hohem Maße durch die tcclniischcn Vor-
bed in gu ngen beeinflußt. Wenn heute die Maschine, an
der der Arbeiter stellt, schlechter ist als die. mit der er
in Fricdensieiten arbeitete, so ist eine geringere Leistung
eine Selbstverständlichkeit. Auch die Qualität des Roli-^
materials spielt eine häutig übersehene Rolle. Bei vielen
Produktionsprozessen kommt es auch auf die Qualität der
Kohle an. die verwendet wird. Bevor also nicht einwand¬
frei festgestellt ist — und die Behautungen der Unter¬
nehmer sind nach den vielfachen Erfahrungen auf diesem
Gebiet keineswegs als objektiv zu werten — wie sich die
technischen Umstände verändert haben, ist ein Rück¬
schluß auf die heutige Arbeitsleistung und damit auf die
produktionspolitischen Wirkungen des Achtstundentages
überhaupt nicht möglich. Wenn daher den Unternehmern
an der Feststellung der Wahrheit gelegen ist, so sollen sie
der Einsetzung einer aus objektiven Sachver¬
ständigen zusammengesetzten Kommission
zustimmen. Wie wir weiter unten noch zeigen werden,
haben solche Kömniisionen in England und in den Ver¬
einigten Staaten tatsächlich gearbeitet, und zwar gut ge¬
arbeitet. Allerdings waren es Regierungskommissionen, und
es ist wohl kaum zu erwarten, daß unsere Regierung für
solche Fragen Interesse oder gar Geld übrig hat.

Zweitens — und dieser zweite Punkt ist fast noch wich¬
tiger als der erste — wird das Problem von den Unter¬
nehmern falsch gestellt, wobei wir es dahingestellt sein
lassen wollen, ob diese falsche Fragestellung bewußt oder
unbewußt geschieht. Die Unternehmer vergleichen näm¬
lich einfach die heutige Arbeitsleistung mit der vor dem
Krieg, und wenn sie eine Minderleistung konstatieren zu
können glauben, so gilt ihnen das schon als schlüssiger
Beweis für die Verwerflichkeit des Achtstundentages. Das
Problem wird dadurch vollständig verschoben. Der Pro¬
duktionsrückgang gegenüber den Zeiten vor dem Krieg
kann, selbst wenn man von der zweifellos zu berücksich¬
tigenden Verschlechterung der technischen Bedingungen
absieht und nur die Leistungsfähigkeit des Arbeiters an sich
betrachtet, immer noch zwei Ursachen haben. Die eine Mög¬
lichkeit besteht darin, daß der Achtstundentag die Tendenz
zur Verringerung der. Arbeitsleistung in sich trägt, die
zweite, daß die Umwälzung der physiologischen und
psychologischen Bedingungen, unter denen heute die Ar¬
beiterschaft zu leben und zu arbeiten hat. zum Produktions¬
rückgang geführt hat. Diese zweite Möglichkeit, die von de«
Unternehmern, wenn sie sie überhaupt erwähnen, stets in
den Hintergrund geschoben wird, ist aber zweifellos außer¬
ordentlich wirksam gewesen. Es handelt sich hier nicht nur
um die physiologische Entkräftung. die die Hunger- und
Kricgsjahre mit sich brachten, sondern auch um psycho¬
logische Faktoren. Der bekannte Automobilkönig Ford
schreibt in seinem bekannten Buch, daß nur ein gut ent¬
lohnter und zufriedener Arbeiter mit allen seineu Kräften
und Fähigkeiten arbeiten wird, und er stellt es daher als

ie schlechteste , Spekulation des Unternehmers hin. am
rbcitsiohn sparen zu wollen.
Nun frage man sich, wann die Arbeiterschaft in Österreich

n (Jen letzten zehn Jahren Grund zur Zufriedenheit gehabt
a.t. Die Herabdriickung der Lebenshaltung führte neben
Cr Verringerung der körperlichen Leistungsfähigkeit natnr-
emäß auch zu hochgradiger Verbitterung. Oder kann je-

liand glauben, daß zur Zeit der Inflation, wo der Arbeiter
cllon am Wochcuautang die Sorge hatte, wie er am

ochencnde auskommen würde, oder in der Stabilisierungs-

krise, wo er nicht weiß, wie lange ihm die Möglichkeit ge¬
boten wird, an seinem Arbeitsplatz zu bleiben, die Arbeiter¬
schaft wirklich die geistige Spannkraft besitzt, die die Vor¬
aussetzung jeder intensiven Arbeit ist?

Wenn man uicse Frage aber verneint -- und das wird
wohl auch jeder einsichtige Unternehmer tun — so ver¬
ändert sich dadurch die Problemstellung. Es handelt sich
dann nicht mehr, oder wenigstens nicht in erster Linie, um
den Achtstundentag, sondern um die Erforschung aller Um¬
stände. die eine Beeinträchtigung des Arbeitserioigcs nach
sich ziehen. Wenn inan sich aber die Frage so stellt, so
kommt man zu der Erkenntnis, daß die Herabtnindcrung
der Arbeitsleistung keine Folge des Achtstundentages,
sondern nur eine Folge der Veränderung der technischen,
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umstände ist und
daß die Arbeitsleistung auch beim Fort¬
bestehen der früheren längeren Arbeitszeit
gesunken wäre, ja daß sie bei der längeren Arbeits¬
zeit vielleicht noch mehr abgenommen hätte als beim Acht¬
stundentag.

Zum Beweis für diese Behauptung sei zunächst darauf
verwiesen, daß sich in den Ländern, wo der Krieg den
Produktionsapparat intakt ließ und wo der technische
Fortschritt nicht nur nicht gehemmt, sondern insbesondere
durch den Arbeitermangel auf das stärkste gefördert wurde,
die Diskussion um den Achtstundentag bei weitem nicht
die Rolle spielt wie in den Ländern Kontinentaleuropas, in
denen der Krieg und die Inflationsperiode die Produktions¬
bedingungen verschlechtert haben. Ja. wir sehen sogar in
Amerika, in einem Land, in dem der Achtstundentag gesetz¬
lich nicht verankert ist. ein ständiges Vordringen des Acht¬
stundentages in der Industrie. Jüngst hat sich die-größte
nordamerikanische Industriegesellschaft, die United States
Steel Corporation — bei uns unter dem Namen des Stahl¬
trusts bekannt — dazu entschlossen, zum Achtstundentag
Überzugehen. Man wird wohl nicht behaupten können, daß
die Unternehmer in Amerika nicht zu rechnen verstehen
oder daß dort gar die Arbeiterschaft einen übermäßigen
politischen oder gewerkschaftlichen Einfluß besitzt.

Überall hat sich bisher herausgestellt, daß der Acht¬
stundentag, wenn er unter normalen technischen und so¬
zialen Verhältnissen eingeführt wurde, eine Förderung der
Produktion mit sich gebracht hat'. Aus der Fülle des zur
Verfügung stehenden Materials wollen wir im folgenden
einige besonders markante Beispiele auswählen, die wir
einem im „Weltwirtschaftlichen Archiv". Heft' 1 des
20. Bandes, enthaltenen Artikel von P. Sargant Florence.
einem angesehenen Forscher, über „lndividual Variations
in Efficiency and the Analysis of the Work Curve" (In¬
dividuelle Verschiedenheiten der Arbeitsleistung und Unter¬
suchung der Leistungskurve) entnehmen. Florence stützt
sich auf Untersuchungen, die die amerikanische und eng¬
lische Regierung in einzelnen Fabriken unternommen
habeii. Von besonderem Interesse sind die ans praktischen
Gründen angestellten Untersuchungen der englischen Re¬
gierung in den unter staatlicher Aufsicht stehenden Muni¬
tionsfabriken. Hier handelt es sich nicht um eine theore¬
tische Frage, die von irgendwelchen sozialpolitischen,
philantropischcn oder sonstigen sentimentalen Gesichts¬
punkten aus betrachtet wurde, sondern um das Lebens¬
interesse der englischen Armee, deren militärische Erfolge
von der genügenden Versorgung mit Munition abhingen.
Zweifellos hätte bei der "Rücksichtslosigkeit des Militärs, die
Jeder Arbeiter in den österreichischen Kriegslcistungs-
betrieben genugsam studieren konnte, auch in England eine
maßlose Verlängerung der Arbeitszeit Platz gegriffen, wenn
man sich davon einen Erfolg versprochen hätte. Es zeigte
Sich aber die überraschende Tatsache, daß die Verlängerung
der Arbeitszeit nicht nur einen Rückgang der Leistung pro
Stunde, sondern auch pro Arbeitstag zur Folge hatte.

Im folgenden führen wir einige Tabellen und graphische
Darstellungen an, die dem „United States Public Health
Bulletin" (Zeitschrift für VolksgcsundhCit der Vereinigten
Staaten, ein amtliches Organ) entnommen sind.

Tabelle 1 zeigt die Zahl der Unfälle in einer Fabrik
mit zehnstündiger Arbeitszeit, wobei die Zahl der Unfälle
in der ersten Arbeitsstunde (morgens von 7 bis 8 Uhr)
gleich hundert gesetzt ist. Wir sehen, daß die Unfälle
ständig mit der Ermüdung zunehmen. Das Maß der Zunahme
ist allerdings bei den einzelnen Arbeitsarten verschieden.
Am höchsten, ist sie bei der Arbeit, die Muskelkraft er-
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fordert, liier steigt sie in der letzten Stunde l)is auf 27.5 Pro¬
zent, das ist nahezu das Dreifache der ersten Stunde. i3ei den
beiden anderen Arbeitsarten ist die Steigerung im Laufe des
Tages-verschieden hoch; iin Kroßen und Ranzen kann man
sagen, daß bei Arbeiten, die Geschicklichkeit erfordern, die
Zunahme größer ist, als bei rein maschineller Arbeit. Der
Gang der Zunahme im Laufe des Tages ist bei den drei
untersuchten Arbeitsarten fast völlig derselbe. In den ersten
vier Stunden des Tages steigt sie mehr oder minder rascli
an, um in der iiinften Stundender letzten vor der Mittags¬
pause, wieder etwas abzusinken. In der ersten Stunde nach
der Mittagspause zeigt sieh ein etwas höheres Maß der Un¬
fälle, als in der ersten Arbeitsstunde, und von da ab ergibt
sich ein nahezu ununterbrochenes Sieigen, das in der
letzten Stunde seinen Höhepunkt erreicht. Besonders deut¬
lich wird der Gang der Entwicklung in der beigegebenen
graphischen Darstellung Nr. 1. (Spalte 509/510.)

Relative Zahl der stündlichen Unfälle beiTagesstunde üeschick- Maschinen-Kraltaroclt |ichkeitsarbeit arbeit

Relativer stündlicher Arbeitsertrag hei

7—8
8—9
9—10

10—11
11—12

1—2
2—3
3—4
4—5
5—6

100
147-7
1799
20Ö-7
174-6

134-7
175-4
197-5
224-5
273-3

100
119-5
132-6
161 9
126-8

10S-9
153-3
13S-6
134
1806

100
1211
131-5
135-2
128-9

10S5
136-6
1377
1451
1615

Tagesstunde Krallarbelt Geschick-llcJikeils-
arbeit

Maschinen¬
arbeit

.Restricted'Arbeit

1—2 935 90-9 88 901
2-3 89-3 93 92-9 887
3—4 85 90-7 94-3 903
4—5 82 91-2 94-8 97
5—6 599 77 89-7 746

Schließlich sei noch eine Durchschnittsberechnung wieder¬
gegeben, die -die Arbeitsleistung, die Unfälle und die Aus¬
schußarbeit darstellt. Das Bild, das sich aus dieser Tabelle
ergibt und das durch die graphische Darstellung Nr. 3 ver¬
anschaulicht wird, stimmt mit den vorigen völlig überein.
Auffallend ist das rapide Ansteigen der Ausschnßarbeit in
den letzten zwei Stunden des Tages. Als Basis dient in
diesem Fall der Tagesdurchschnitt, der gleich 100 gesetzt
wurde. (Spalte 510/511.)

Relativer stündlicherTagesstunde Arbeitsertrag Ausschuß Unfälle
7—8
8—9
9—10

10—11
lj—12

1—2
2—3
3—4
4—5
5—6

98-5
106-1
106-6
106-6
99-3

102-9
102-2
993
98
80-3

124
104
SO

105
94

98
91
71

111
122

77-6
93-3

105-9
108-9
87 1

89-3
1036
108-2
108-5
122

Tabelle 2 zeigt in ähnlicher Weise die Arbeitsleistung,
wobei die höchstmögliche Leistung gleich hundert gesetzt
ist. Es zeigt sich, daß diese Leistung beim Zehnstundentag
überhaupt nicht erreicht wird. Dagegen macht sich in den
letzten Tagesstunden ein Absinken fühlbar, das bei der
Arbeit, die mit Kraftanstrengung verbunden ist. mehr als
40 Prozent beträgt, so daß die Leistung der letzten Stunde
nicht ganz 60 Prozent der möglichen Leistung darstellt. Bei
den übrigen Arbeitsarten zeigt sicii ein ähnlicher Arbeits¬
ausfall, der am geringsten bei der Maschinenarbeit, am
höchsten bei der sogenannten „restricted" Arbeit ist, das
heißt bei der Arbeit, bei der die Beobachter annahmen, daß
nicht mit voller Leistungsfähigkeit gearbeitet wurde, ohne
daß passive Resistenz im eigentlichen Sinne des Wortes
geübt worden. Auch hier zeigt sich eine ziemlich einheitliche
Tendenz in der Steigerung und Senkung der Leistung. Von
der ersten Stunde ab macht sich im Durchschnitt ein An¬
steigen der Leistung bemerkbar, das bis in die vierte
Stunde des Vormittags dauert; die letzte Stunde vor der
Mittagspause zeigt ein Zurückgehen der Leistung. Nach der
Mittagspause ist die Bewegung weniger einheitlich; Über¬
einstimmung zeigt sich nur in der Tatsache, daß in der
letzten (zehnten) Arbeitsstunde ein rapider Abfall der
Leistung eintritt. Die Zahlenverhältnisse werden in der gra¬
phischen Darstellung Nr. 2 veranschaulicht. (Spalte 509/510.)

Relativer stündlicher Arbeltsertrag bei
Tagesstunde Geschick- Maschinen- .Restricted*Krattaroeit |lchkcjts. arbeit Arbeit

arbeit
7—8 90-8 88-6 757 874
8—9 95 97 4 91 5 921
9—10 92-9 98-5 95'5 907

10—11 92-7 97-1 99-6 93 5
11—12 839 91 1 93-3 877

Der Verfasser des zitierten Artikels hebt ausdrücklich her¬
vor, daß der Ausfall an Arbeitsleistung in den letzten Ar¬
beitsstunden beim Achtstundentag ein viel geringerer ist
als beim Zehnstundentag. Er schreibt über einen Vergleich
von zwei Fabriken mit verschiedener Arbeitszeit, daß das
Mindererträgnis gegenüber der möglichen Leistung beim
Achtstundentag in der letzten Stunde 10-2 Prozent, in der
letzten Stunde des Zehnstundentages aber 20-9 Prozent be¬
trägt. Wenn nun zum Zehnstundentag gar noch Über¬
stunden kommen, so zeigt sich die geringe Produktivität
langer Arbeitszeit besonders deutlich. Während der Unter¬
nehmer für zwei Stunden Überzeit 20 Prozent mehr Lohn
aufwenden muß als bei normaler Arbeitszeit, steigert sich
die Leistung nur um 725 Prozent.

Aus den angeführten Beispielen geht mit genügender
Deutlichkeit hervor, daß die kürzere Arbeitszeit zu einer
Erhöhung der Produktivität führen muß. Allerdings ge¬
hören zwei Vorbedingungen dazu, um die Vorteile des Acht¬
stundentages voll zur Auswirkung zu bringen; Technische
und organisatorische Ausgestaltung des Betriebes und gute
Bezahlung des Arbeiters. Bei uns in Österreich fehlen mit
geringen Ausnahmen beide Voraussetzungen. Die Diskussion
über den Achtstundentag kann nur dann wirklich fruchtbar
geführt werden, wenn die Unternehmer für die Schaffung
dieser Vorbedingungen Sorge tragen. Solange sie an ihrem
Teil nicht das leisten, was ihre Pflicht ist und was-ihr ur¬
eigenstes Interesse erfordert, haben sie kein Recht, dem
Arbeiter die Schuld am Minderertrag zuzuschieben. Der'
Unternehmer, der seinen Betrieb verludern läßt und der
jede Erhöhung der Arbeitsleistung benützt, um die Akkord¬
sätze herabzudrücken, wird nie in die Höhe kommen, auch
wenn er noch so lange arbeiten läßt. Der Unternehmer
aber, der für Investitionen sorgt und seine Arbeiter gut
zahlt, für den wird der Achtstundentag kein Problem sein.
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EM AEGUMEN' UM DEM ACHT¬

STUNDENTAG
Von Richard Frankel

einer Ver lunKcruut;Irp Kampf, mit allen Faktoren, die
der dnreli das Achtstuudcutaggesetz festgesetzten Arbeits¬
zeit das Wort reden. wurde bereits des öfteren auf Grund
wissenschaftlicher Forschungen und praktischer Er¬
fahrungen der Beweis^ erbracht. dal» eine Verlängerung
der Arbeitszeit keinesfalls jenen Erfolg zeitigen könne,
den sich die Gegner der bedeutungsvollsten Frrungen-
schaft des Umsturzes erhoffen"). Ks wäre um die Sozial¬
gesetzgebung traurig bestellt, wollte man ihren Ausbau
von den wirtschaftlichen Verhältnissen allein abhüiiKV-I
«lachen. Der Mensch lebt nicht um der Wirtschaft willen,
sondern diese soll so beschaffen sein, daß sie allen von
iht in Anspruch genommenen Personen ein menschen¬
würdiges Oaseiii ermöglicht, Letzten Endes rächt sich
ein gegenteiliger Zustand ja doch wieder an dem Wirt-
schaftsgetricbe seifet. . Diese Erkenntnis. die durchaus
keine sozialistische Erfindung war. zu deren Vertiefung
aber der Sozialismus ein gutes Stück beigetragen hat, kann
liglich als der Urheber jeglicher .Sozialgesetzgebung he-',
«dehnet werden, insbesondere aber ihres wichtigsten
feiles. des Arbeiters c'li ti t z e s.

Es ist somit kein Zufall, wenn die Bestimmungen über
jfcj» Arbeiterscl\utz in der österreichischen Sozialgesetz¬
gebung an erster Stelle stehen, wobei wir vpn früheren,
'taktisch weniger zu Bedeutung gekommenen Maßnahmen
tbs.ehen. Leben und Gesundheit und damit auch die
Vrhcitsfältigk'cU der Menschen werden durch Gefahren
iiannigfacher Art bedroht. Energie und Spannkraft der
Arbeiter und damit wieder ihre Leistungsfähigkeit**)
.ängen mit der Dauer der Arbeitsleistung innig zusammen,
'lit der Dauer der Arbeitsleistung wächst also naturgemäß
tie Unfallgefalir. Darum sei in dem Kampf um die
irbeitszeit auch auf dieses Argument aufmerksam gemacht,
velches so eindringlich für eine mönlichst kurze Arbeits-
auir spricht. (Siehe hiezu den Bericht über eine
eutsche Finna in Spalte 474. 4. Absatz. Jahrgang 1923.)
licht zuletzt zählt auch die Unfallversicherung zu den
om Unternehmertum verunglimpften ..sozialen Lasten",
ie sich bei einer Verlängerung der Arbeitszeit vermutlich
rhühen würden.

Sicherlich zeigt die Unfallstatistik unvermeidliche
chw anklingen, immerhin aber bietet ein Vergleich

. wischen den einzelnen Jahren ein gewisses Bild,' um
chliisse daraus ziehen zu können. Als verläßliche und
nwandfreie Quelle benutzen wir die Gewerbeinspcktoren-
iricTite. Berechnet .nach den für die heutigen Inspektions-
JZifke maligehenden Zifiern. wurden im Jahr 1913
'■585 Unfälle angezeigt. Im Jahr 1916 liefen 29.273 All¬
agen ein, welche Zahl nach der Kinfiihrtmg des Acht*
undentages sich in folgender Weise verminderte: 1919
.471. 1920 22.627. 1921 23.870 Und 1922 23.441 Unfälle.
:is Ansteigen in den Jahren 192n und 1921 ist auf die
höhte Produktionstätigkeit und auf die Vermehrung der
Itriebe zuriicKzufüfiren. Nebenbei sei nur bemerkt, daß
r erhöhte Schutz fiir Frauen und Jugendliche bei einem
.'rgleieh zwischen den Jahren 1920 und 1922 ein be¬
utendes Herabsinken des prozentualen Anteiles dieser
'rsoueu an den Unfällen erkennen läl't. Während im
hr 1920 auf die Frauen noch 18'3 Prozent und auf die
^endlichen S-S7 Prozent aller Unfälle entfielen, sank
~Ser Prozentsatz bei ersteren auf 79 Prozent, bei letzteren
f 4 7 Prozent im Jahr 1922 herab.
') Vergleiche hiezu J. Hannak: ..Der Angriif auf die
zialpoJitik". Heft 2. I. Jahrg. der „Arbeit und Wirtschaft".

Vergleiche „Achtstundentag und Arbeitsleistung",
er Betriebsrat". 1922, Seite 87 und Spalte 417 dieses
'trganges.

Das entscheidendste Moment fiir unsere Argumentation
gegen die Verlängerung der Arbeitszeit erblicken wir
jedoch in den nachstehenden Diagrammen, die wir mit Zu¬
stimmung des Zentralgewcrbcinspcktorats dem Bericht
für 1922 entnehmen.

Stündliche Unfallprozente.
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Vor allem ist auffallend, daß die Kurven der beiden
Jahre sich beinahe decken, womit fiir die Behauptung, eine
Verlängerung der Arbeitszeit müsse unvermeidlich eine
Vermehrung der Unfälle mit sich bringen, hinlänglich der
beweis erbracht scheint. Dieser Beweis wird durch eine
andere Erscheinung, durch das Ansteigen der .Unfall*
häufigkeit'in der dritten Arbeitsstunde — also vo r der
Mittagspause — noch kräftig unterstrichen. Dieser Er¬
holungspause folgt vorerst ein Herabsinken, dann aber
ein um so rascheres Ansteigen der Unfälle bis zur letzten
Arbeitsstunde.

Durch das folgende 'Diagramm wird eine, insbesondere
in der Vorkriegszeit häufige Behauptung glänzend wider¬
legt. Die meisten Unfälle ereignen sich demnach nicht
an dem ominösen „Montag", sonderli chen am Schluß der
Arbeitswoche, also nach mehrtägiger Anspannung der
Arbeitskraft, Hin Vergleich der Kurve fiir das jähr 1021
zu jener vom Jahr 1922, die zufällig eine Schwankung am
Donnerstag aufweist. Rißt den Schluß einer konstanten
Steigerung der Unialfhäufigkeit gegen das Wochenende be¬
rechtigt erscheinen. Der jähe Rückgang des Prozent¬
satzes am Samstag ist in der an diesem Tage üblichen
kürzeren Arbeitszeit, wie auch in der teilweisen gänzlichen
Arbeitsruhe begründet. Interessant ist hiezu, die Be¬
merkung im Gcwcrbcinspektorenbericht (S. 67), „daß
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diese Unfallinien ihren Charakter auch dann beibehalten,
wenn die Ai'bcitsuntcrbrec'hungcn zu ganzen Ruhetagen
werden".

Wir können unsere Darlegungen nicht schließen.. olme
auf eine Stelle eines Artikels des Abgeordneten Streeruwitz
in der ..Reicbspost" vorn 31. Juli (abgedruckt in der
„Industrie" vom 16. August) hinzuweisen. Dort wird in

der Stellungnahme zunj Referat Dr. Ott« Bauers
bandstag der Metallarbeiter) gesae)': ..Heining : de'tW-iii)
Produktion und des \\ cliverkehrS y.ut • Auiscltlkjfjiuie itl
noch latenten Existenzmittel.-'' Sielrcniiig 4er raitpiiel',
(iew inuung iii.d geordnete Verteilung,defvclbetu >v<l
tinler Vermeidung oder Hinderung der Ai1>eit, deren Fk-,
fall das Hude wäre, sondern unter dem f o r t s C h r c i t el
d c n A b !' a u der ii b e r s c h w e r e n. der K. e i ;"i'
liehen, der g e s u n d Ii e i t s s eh Ii dI i c h c u und <*
e n t w ii r d i g e n d e n Arten von Arbeit, tu welch!
Zweck die progressive W e i t« r e t> t W'.i cklu.n'g^
Technik Handhaben bieten kann."

Ebendeshalb behaupten wir mit gutem' Rccht. dalf ri|r
die Weiterentwicklung der Technik die heutige Wirtschafts¬
lage zu bessern vermag und da Ii die Schuld n ic Ii tamdäni
Achtstundentaggesetz liegt. Überflüssig und unineiiscli-
lich erscheint es uns aber, durch eine Verlängerung üijr
Arbeitszeit auf tausend und aber tausend Menschen eine er¬
höhte Uniatlgefalir herabzubeschwören und Ihr Leben mit
Schmerz und Not zu bedrohen. Dazu kommt, t^jß
eine Verlängerung der Arbeitszeit den von den Krankgä-
kassen mehrmals hervorgehobenen gilustigch Einfluß dfs
Achtstundentaggesetzes auf die Krxmklicitszifiern < sieberttih
wieder beseitigen und damit vielleicht eitle Erhöliuiig dir
sozialen Lasten nach sich ziehen würde.' Aber die UmafL
diagramme allein sprechen schon deutlich genug uikT^-
scljeinen uns als ein wichtiges Argument im K«mv>f ?e»w
die Verlängerung der Arbeitszeit, Eine aufstrebende Indf
sirie bedarf gesunder Menschen mit geraden.Gliedern
Ruten Augen. Dies sollte schließlich auch von; den GeRt$
des Achtstundentages bedacht Werden; Mögen diese
fachen und docli so lehrreichen Linien alle Augen öffne!
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Es ist nach dem Gesagten wohl klar, daß vom Standpunkt
der Arbeiterschaft wie auch der Allgemeinheit aus dies
Problem der geistig-seelischen Gesundung und Erneuerung
unserer abendländischen Kuliurwelt so ungeheuer schwer
wiegt, daß eine gewisse, sogar nicht einmal unerhebliche
Minderung des Ertrags unserer Wirtschaft, wenn sie durch
die allgemeine Durchführung des Achtstundentags wirklich
hervorgerufen werden sollte^ was ja erst noch geprüft werden
muß1), dagegen gar nicht ins Gewicht fallen würde, so sehr
auch auf der anderen Seite feststeht, daß die Voraussetzung
jeder höheren Kultur ein gewisser Wohlstand der Gesell¬
schaft ist.

Schließlich kommt noch eins hinzu: ich habe es absicht¬
lich unterlassen, über die gegenwärtige, schlechte wirt¬
schaftliche Lage der Arbeiter hier ausführlich zu sprechen.
Denn sie ist bekannt genug und bedarf keiner neuen Dar¬
stellung. Aljer es darf darüber nicht vergessen werden, daß
auch aus Gründen der Besserung der wirtschaftlichen Lage
der Arbeiterschaft der Achtstundentag gerade gegenwärtig,

1) Da$ wird in Abschnitt IV dieser Abhandlunggcscbehen.

Die gegenwärtige Lage der Arbeiterklasse usw.

notwendig ist. Und zwar aus zwei Gründen: einmal, damit
die Arbeiter Zeit" erhalten, ihren Haushalt möglichst gut zu
versorgen, sei es durch den Betrieb einer eigenen kleinen
Gartenwirtschaft und Ackerscholle, sei es durch gute Instand¬
haltung des Haushalts und der Wohnung. Dies ist das aus¬
schlaggebende wirtschaftliche Argument für den Achtstunden¬
tag. Daß dies auch volkswirtschaftlich, insbesondere er-
nährungspolitisch schwer ins Gewicht fällt, sei nur nebenher
erwähnt.

Sodann aber auch damit die im Kapitalismus allgemein be¬
siehende, gegenwärtig aber besonders große Arbeitslosigkeit
vermindert wird. Auf diesen Punkt muß ich noch etwas
näher eingehen, denn die von Arbeiterseite zur Begründung
ihrer Forderung nach dem Achtstundentag aufgestellte Be¬
hauptung, daß die Einführung des Achtstundentags die Ar¬
beitslosigkeit vermindere, die allgemeine Verlängerung der
täglichen Arbeitszeit auf 9 oder 10 Stunden oder eine noch
längere Zeit die Arbeitslosigkeit dagegen vermehre, gehört zu
den umstrittensten Behauptungen, die im Streit um den Acht¬
stundentag überhaupt aufgestellt worden sind. Denn sogar

t einzelne Anhänger des Achtstundentags und seiner allge¬
meinen Einführung in Deutschland bestreiten lebhaft die
Richtigkeit dieser Behauptung. Zunächst scheint die Be-

t hauptung der Arbeiter ja sehr plausibel: Wenn ein Betrieb,
sagen wir einmal 10—12 Stunden am Tag arbeitert soll, so
müssen, damit das möglich ist, mehr Arbeiter eingestellt
werden, wenn die einzelnen Arbeiter nur 8 Stunden arbeiten,
als wenn die einzelnen Arbeiter ebenso lange arbeiten, wie
der Betrieb als solcher arbeitet. Das einfachste Beispiel ist
der kontinuierliche, völlig durchgehend arbeitende Betrieb.
Wenn die Arbeiter in einem solchen Betrieb je 12 Stunderf
arbeiten, so brauchen nur zwei Schichten Arbeiter eingestellt
zu werden, wird aber die Arbeitszeit der Arbeiter auf 8 Stun¬
den täglich verkürzt, so muß, wenn der Betrieb auch ferner-
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hin 24 Stunden pro Tag arbeilen soll, eine dritte Schicht ein¬
gelegt, d. h. aber, die Belegschaft eines solchcn Betriebs muß
ungefähr um die Hälfte vermehrt werden. Bleibt der Be¬
schäftigungsgrad dieses Betriebs der gleiche, so bedeutet in
einem solchen Falle die Einführung des Achtstundentags für *
die Arbeiter eine Vermehrung der Nachfrage nach Arbeits¬
kräften, d. h. eine Verringerung der Arbeitslosigkeit. Das ist
grundsätzlich auch so, wenn schon im Ausmaße verschieden,
wenn der Betrieb nur 10, 12, 14 oder 16 Stunden am Tage
laufen soll oder läuft. Bei dieser Darlegung ist indessen ein
Punkt nicht berücksichtigt: es ist hier nämlich still¬
schweigend vorausgesetzt, daß die Arbeitsleistung des Be¬
triebs pro Zeiteinheit durch die Verkürzung der Arbeitszeit
der Arbeiter unverändert bleibt. Ist das aber nicht der Fall,
steigt z. B. die Arbeitsleistung des Betriebs pro Zeiteinheit in¬
folge dieser Verkürzung der Arbeitszeit der Arbeiter, so kann
dadurch dieser Mehrbedarf an Arbeitskräften ganz oder teil¬
weise wieder aufgehoben werden. Denn wenn z. B. die Ar¬
beitsleistung des Betriebs pro Zeiteinheit (oder pro Stunde)
sich infolge der Durchführung dieser Maßnahme um 50 o/o
hebt, so kann bei gleichbleibendem Beschäftigungsgrad die
erforderte Produktenmenge statt in 24 Stunden in 16 Stunden
pro Tag hergestellt werden und es brauchte dann die dritte
Schicht aus diesem Grunde nicht eingeführt zu werden. Das
heißt aber, in diesem Falle hätte die Arbeitszeitverkürzung
für die Arbeiter keinen Mehrbedarf nach Arbeitern zur Folge,
wurde sie also die Arbeitslosigkeit nicht vermindern. Bei
entsprechend niedrigerem Grad der Steigerung der Arbeits¬
intensität des Betriebs (nicht etwa nur der Arbeiter) würde
eine Wirkung auf den Arbeitsmarkt zwar noch gegeben sein,
aber in entsprechend geringerem Umfang, und wenn gar die
Steigerung der Arbeitsintensität des Betriebs über 50 °/o hin¬
ausginge, würde daraus sogar eine Freisetzung von Arbeits¬
kräften, also eine Vermehrung der Arbeitslosigkeit, folgen.

1 "
I - .' : ;

Die gegenwärtige Lage der Arbeiterklasse usw.

Man sieht, es hängt für die Beurteilung dieser Frage alles da¬
von ab, wie die Arbeitszeitverkürzung für die Arbeiter auf die
Arbeitsintensität des Betriebs jeweils einwirkt. Das ist aber
eine allgemein unlösbare Frage, denn das ist für jede Arbeits¬
art, für jeden Betrieb, für jeden Arbeiter verschieden. Wir
werden weiter unten ja ausführlich auf das Verhältnis von
Arbeitszeit und Arbeitsleistung des Arbeiters noch sehr ein¬
gehend zu sprechen kommen, werden erkennen, daß das ein
so unendlich verwickeltes Problem ist, daß wir darüber Ge¬
naues heute überhaupt noch nicht sagen können, ja daß
darüber allgemeine Feststellungen grundsätzlich überhaupt
nicht gemacht werden können, sondern daß diese Frage indi¬
viduell, d. h. für jeden einzelnen Fall besonders beantwortet
werden mußl). Hier aber handelt es sich noch nicht einmal
allein um das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Arbeits¬
leistung des Arbeiters, sondern um das Verhältnis zwischen
der Arbeitszeit der Arbeiter und der Arbeitsleistung des Be¬
triebs. Letztere wird aber nicht allein bestimmt durch die
Arbeitsintensität des Arbeiters, sondern auch von der Laufzeit
der Maschinen, der technischen Eigenart des Produktions¬
prozesses usw. Die Bewegung der Arbeitsleistung des Ar¬
beiters und die Bewegung der Arbeitsleistung der Maschinen
und infolgedessen auch die Bewegung der Arbeitsleistung des
Betriebs als Ganzes pro Zeiteinheit laufen aber durchaus
nicht immer parallel, so daß, selbst wenn im einzelnen Fall
die Wirkung der Verkürzung der Arbeitszeit der Belegschaft
auf ihre Arbeitsleistung bekannt wäre, damit noch nicht
die Wirkung dieser Arbeitszeitverkürzung auf die Arbeits¬
leistung des Betriebes feststeht. Schließlich kommt einmal
noch hinzu, daß diese rein technischen Veränderungen, d. h.
diese Veränderungen in der Leistung des Betriebes, auch wirt¬
schaftliche, insbesondere unmittelbare privatwirtschaftliche
Rückwirkungen haben können, z. B. indem der Beschäf-

l) Vgl. dazu Kapitel IVB.
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tigungsgrad dadurch steigt, daß, wenn die Arbeitsleistung des
Betriebes so vermehrt wird, daß die erforderte Produktions¬
menge (nämlich die durch die Bestellungen, den Geschäfts¬
gang erforderte Produktenmenge) in kürzerer Zeit als früher
hergestellt werden kann, auf diese Weise die privaten Her¬
stellungskosten des Stückes verringert (etwa dadurch, daß
an Beleuchtung und Heizung gespart wird) und damit unter
Umständen die Preise der Produkte heruntergedrückt werden.
Ferner kommt schließlich hinzu, daß diese privatwirt-
schafllichen Bückwirkungen ebenfalls von Fall zu Fall
verschieden sind, zumal da sie ja auch stark von außerhalb
des Betriebes liegenden allgemein wirtschaftlichen Momenten
abhängen, z. B. von dem allgemeinen Bedarf und dem all¬
gemeinen Umfang der Produktion der in Frage kommenden
Waren usw. Alles das hat zur Folge, daß man in der Tat

1 Sicheres über die Wirkung einer Arbeitszeitverkürzung auf
die Lage auf dem Arbeilsmarkt überhaupt nichts sagen
kann. Dennoch wäre es falsch, leugnen zu wollen, daß solche
Bückwirkungen auf den Arbeilsmarkt von der Verkürzung
oder Verlängerung der Arbeitszeit für die Arbeiter ausgehen
können und tatsächlich auch schon ausgegangen sind. Daß
das tatsächlich nicht selten in nicht geringem Umfang der
Fall ist, zeigt ohne weiteres ein Vergleich des Verhältnisses
der Stärke der Belegschaften in bestimmten Industrien inner¬
halb bestimmter Bezirke zu der Produktionsmenge dieser
Industrien in der Zeit, in der von der Belegschaft länger als
8 Stunden täglich gearbeitet wurde, mit diesem Verhältnis in
der Zeit, in der von der Belegschaft nur 8 Stunden täglich
gearbeitet wurde. Es darf aber nicht vergessen werden, daß
auch solche Vergleiche nur ganz roh sind, da ja niemals be¬
kannt ist, ob nicht in den hier miteinander verglichenen Zeit¬
abschnitten sich nicht das Verhältnis zwischen der Größe
einer Belegschaft zu der erzeugten Produktenmenge aus ganz
anderen Ursachen verändert hat, etwa weil große technische
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Verbesserungen in der Maschinerie eingeführt wurden. Mehr
als die allgemeine Feststellung, daß unter Umständen die
Einführung des Achtstundentags die Arbeitslosigkeit ver¬
ringern kann, ist deshalb nicht möglich.

Diese aber kann doch mit gutem Gewissen gemacht werden.
Dafür gibt es noch einen anderen Beweis: er liegt in der sta¬
tistisch jederzeit belegbaren Tatsache, daß die Arbeitslosig¬
keit vermindert oder vermieden oder wenigstens aufgeschoben
werden kann dadurch, daß die Betriebe, bevor sie bei Rück¬
gang des Geschäftsgangs zu Arbcilerentlassungen schreiten,
zur sogenannten Kurzarbeit übergehen. Diese Wirkung be¬
ruht ja schließlich auch auf nichts anderem als darauf, daß
bei gegebener Produktionsmenge die Verkürzung der Arbeits¬
zeit eine Vermehrung der andernfalls notwendigen Arbeits¬
kräfte nach sich zieht. Freilich handelt es sich in diesen
Fällen um sehr starke Verkürzungen der Arbeitszeit (etwa
von 8 auf 4 Stunden pro Tag), nämlich um so starke, daß
der durch diese Verkürzung der Arbeitszeit hervorgerufene
Arbeitsausfall durch eine aus derselben Verkürzung er¬
wachsende Steigerung der Arbeitsintensität nicht ausgeglichen
wird und werden kann. Die Erfahrung ^eigt jedoch, daß
solche Arbeiterentlassungen bisweilen doch auch schon ver¬
mieden werden können, wenn die Arbeitszeit nur um
1—2 Stunden täglich verkürzt wird. Hinzukommt noch, daß
Veränderungen der täglichen Arbeitszeit nicht sofort auf die
Arbeitsleistung steigernd oder vermindernd einwirken (soweit
man das heute bereits übersehen kann), sondern daß die Ein¬
wirkung der Arbeitszeilveränderungen auf die Arbeitsleistung
immer erst nach längerer Zeit, wenn sie länger andauert, zu¬
tage tritt. So wird also immer für kürzere Zeit jedenfalls eine
Verkürzung der Arbeitszeit bei gleichbleibender Produktions¬
menge eine Erhöhung des Bedarfs an Arbeitern nach sich
ziehen. Da viele Konjunktursenkungen, viele Geschäfts¬
stockungen ja nicht allzulange anhalten, ist praktisch, ebeir



doch ia vielen Fällen diese wohltätige Einwirkung auf die
Arbeitsmarktlage durch die Einführung des Achtstundentags
gegeben. Selbstverständlich handelt es sich hier immer nur
um eine einmalige Besserung der wirtschaftlichen Lage der
Arbeiter; wenn der Achtstundentag einmal eingeführt ist,
fällt dieser wirtschaftliche Vorteil für die Zukunft fort
Weitere, aus anderen Ursachen entstehende größere Arbeits¬
losigkeiten können dann hierdurch nicht mehr vermindert
werden, wenn auch zuzugeben ist, daß nun für spätere Zeiten
diese wohltätige Wirkung des Achtstundentags insofern fort¬
besteht, als ohne sein Bestehen die Arbeitslosigkeit in diesen
Fällen ja noch größer sein würde.

Aber es wird noch etwas anderes gegen dies Argument für
den Achtstundentag angeführt. Das tut insbesondere Lujo

( Brentano, der sonst ein so warmer Anhänger und ein so
entschlossener Vorkämpfer des Achtstundentags ist1). Frei-

•h lieh sollen diese Einwendungen nur die allgemeine gesetzliche
l Einführung des Achtstundentags treffen. Sein Gedankengang

ist ungefähr folgender:
Wenn der Achtstundentag als Maximalarbeitstag allgemein

durch Gesetz ein für allemal festgelegt werde, so habe das
zur Folge, daß in den Zeiten schlechter KonjunkluFelne be¬
sonders große Arbeitslosigkeit entstehe. Diese Arbeitslosigkeit
müsse aber auf die Arbeitsbedingungen der Arbeiter ver¬
schlechternd einwirken, denn die Arbeitsbedingungen würden
„in jedem Gewerbe ... bestimmt, ... durch die Reserve der
Arbeitslosen, die bereit ist, an ihre (nämlich der Arbeits¬
tat igen) Stelle zu treten". Die Größe dieser Reservearmee
werde aber nicht bestimmt durch die Zu- oder Abnahme der
gesamten Bevölkerung, sondern sie sei „in jedem Gewerbe
von der Zu- und Abnahme derjenigen bedingt, die zu dem be¬
treffenden Gewerbe gehören". Die Zahl derjenigen aber, die

') Vgl. seine Schrift: „Der Ansturm gegen den Achtstundentag".
Berlin 1923. Verlag des ADGB.

zu einem bestimmten Gewerbe gehören, werde nicht beein¬
flußt durch eine solche Verlängerung oder Verkürzung der
Arbeitszeit, die eine so große Leistungssteigerung oder
Leistungsminderung herbeiführe, daß in beiden Arbeitszeiten
der einzelne Arbeiter insgesamt gleichviel leiste. Sei die Be¬
hauptung richtig, daß eine Verkürzung dec1 Arbeitszeit von
z. B. 9 auf 8 Stunden auf die Dauer zur Folge habe, daß der
Arbeiter nun in den 8 Stunden ebensoviel leiste wie vorher in
den 9 Stunden, und das behaupteten doch mit gewissen Ein¬
schränkungen die Vertreter des Achtstundentags, so werde
hierdurch die Menge der Arbeitslosen nicht verändert. Wohl
aber werde sie durch die gesetzliche Festlegung des Acht¬
stundentags verändert, und zwar werde in. den Zeiten
weichen ler Konjunktur eine Vermehrung der Arbeitslosig¬
keit herbeigeführt. Denn, „haben wir ... den Arbeitstag
durch Gesetz festgelegt, so kann, wenn eine steigende Kon¬
junktur eine größere Menge Arbeitsleistungen erheischt, diese
nur durch die Heranziehung von neuen Arbeitern in das be¬
treffende Gewerbe beschafft werden, und wenn dann der
Rückschlag eintritt, leiden die darin tätigen Arbeiter unter
dem Vorhandensein einer um so größeren Reservearmee von
Arbeitslosen"; mit allen den wirtschaftlichen Nachteilen
natürlich, die eine solche vergrößerte Konkurrenz der Ar¬
beiter untereinander nach sich ziehen muß (niedrige Löhne
usw.). Werde aber die Arbeitszeit nicht so allgemein geregelt
sondern sei es möglich, zeitweise, etwa auf dem Wege tarif¬
vertraglicher Abmachungen, davon abzugehen und die täg¬
liche Arbeitszeit der Arbeiter für bestimmte Zeiten zu ver¬
längern, so würden „die nötigen Mehrleistungen durch TT";ber-
zeitarbeiten beschafft", denn „vorübergehend" könne „ja
durch Verlängerung der Arbeitszeit eine Mehrleistung erzielt
werden". Wir setzen hinzu: weil sich ja die schädlichen
Folgen solcher Mehrarbeit immer erst nach einiger Zeit be¬
merkbar machen. Dadurch werde „ein Zustrom von Ar-

B Kranold, Das Problem des Achtstundentages
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beitern in das Gewerbe verhindert, die darin dauernd nicht
beschäftigt werden können". Werde die Konjunktur rück¬
läufig, so hörten die Ueberstuuden einfach auf, und dem
Sinken der Nachfrage nach Arbeit entspreche sofort auch ein
Sinken des Angebots in ihr.

Das klingt außerordentlich plausibel und wäre es tatsäch¬
lich bis zu einem gewissen Grade auch, wenn der letzte Satz
Brentanos den Tatsachen entspräche. Gerade die Erfah¬
rungen der letzten Jahre haben uns aber gezeigt, daß dem
nicht so ist. Trotz rückläufiger Konjunktur, trotz außer¬
ordentlich schlechten Beschäftigungsgrads in vielen Gewerben
haben wir es in den letzten Jahren immer und immer wieder
erlebt, daß die Arbeilgeber an der Ueberslundenarbeit nicht
nur festhalten, sondern sie auch noch ausdehnen, und zwar
gerade dadurch, daß sie die in der neuen Arbeitszeitverord-
niing gegebene Möglichkeit der Abänderung des gesetzlichen
Arbeitstags durch Tarifverträge benutzen. Wir haben ja
gegenwärtig wenigstens annähernd den Zustand, den Bren¬
tano als den idealen ansieht, nämlich die Möglichkeit der Ar-
bcilszeitverlängerung durch Tarifvertrag. Und gerade dieser
Rechlszustand fällt zusammen mit der ungeheuren Ausdeh¬
nung der Ueberarbeit in der gegenwärtigen Periode sinkender
Konjunktur und einer ganz ungewöhnlich großen Arbeits¬
losigkeit mit allen den verheerenden Folgen für die wirt¬
schaftliche Lage der Arbeiter, die Brentano selbst so plastisch
schildert. So haben die Tatsachen die Deduktion Brentanos
in den letzten Monaten radikal ad absurdum geführt.

Aber auch abgesehen hiervon und selbst abgesehen davon,
daß, wenn in Zeiten ansteigender Konjunktur die Mehr¬
leistungen stels durch Ueberarbeit aufgebracht werden, da¬
mit der Achtstundentag als allgemeine Einrichtung überhaupt
aufgehoben wird, weil er immer wieder durchbrochen wird,
ist die vorstehend angedeutete Argumentation Brentanos selbst
durchaus unbefriedigend. Ich stimme ihm zu, wenn er be-
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streitet, daß die Größe der industriellen Reservearmee in
erster Linie von der Bevölkerungsbewegung abhängt und er
sich in dieser Hinsicht entschieden gegen den Malthusianismus
wendet. Aber im übrigen betrachtet er die ganze Frage der
Arbeitslosigkeit viel zu sehr vorA Standpunkt nur eines Ge¬
werbes aus. Zunächst: woher kommen denn die Arbeiter, die
bei gesetzlicher Festlegung des Maximalarbeitstags bei steigen¬
der Konjunktur in dem fraglichen Gewerbe zur Bewältigung
der Mehrarbeit benötigt werden? Entweder sie waren vorher
schon arbeitslos, dann wird die Arbeitslosigkeit im ganzen
nicht dadurch vergrößert, daß sie dann, wenn sie nicht mehr

• benötigt werden, aufs neue arbeitslos werden. Die industrielle
Reservearmee hatte also dann bereits vorher die Größe, die
sie nachher hat. Oder sie müssen anderen Gewerbezweigen
entzogen werden. Das geht aber ohne Schädigung dieser
anderen Gewerbe hur dann, wenn dort gerade zu der Zeit
eine schlechte Konjunktur herrscht (ganz abgesehen davon,
daß diese Entziehung überhaupt nur durchführbar ist, wenn
dort schlechtere Arbeitsbedingungen herrschen). Das wird
aber immer nur in einzelnen Fällen und nur' für kürzere Zeit
so sein, denn die Konjunktur ist mit verhältnismäßig geringen
Ausnahmen innerhalb einer Wirtschaft die gleiche, muß doch,
sobald in wichtigen und großen Industriezweigen die Kon¬
junktur ansteigt, sie sich mittelbar sehr bald auch in den
anderen Zweigen bessern. Jedenfalls wäre es Zufall, wenn es
so wäre. Ueberdies werden sich in den Wirtschaftszweigen,
in denen bisher schlechtere Arbeitsbedingungen herrschten,
diese sehr bald den besseren in den anderen anpassen. Wir
haben das in den letzten Jahren wiederholt beobachtet. So
wurden z. B. jedesmal im Ruhrgebiet im Bergbau die Löhne
entsprechend erhöht, wenn sich zeigte, daß viele Bergarbeiter
in das Baugewerbe wegen der dort bezahlten höheren Löhne
abwanderten, was besonders im Frühjahr 1922 der Fall war.
Damals wiesen die Uebersichteö über die Kohlenförderung
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im Ruhrrevier vom Februar 1922 ab bis in den Sommer des
Jahres hinein einen ständigen Rückgang der Kohlenförderung
auf, der sich durch das Aufhören der Ueberschiditen im
Februar des Jahres sehr bald nichl mehr erklären ließ, weil
der Rückgang auch in den späteren Monaten ununterbrochen
anhielt. Die Erklärung für diesen Rückgang lag vielmehr
darin, daß in diesen Monaten immer mehr Bergarbeiter den
Bergbau verließen und in das Baugewerbe übersiedelten, wie
die beständige Abnahme der Belegschaftsziffern in diesen
Monaten zeigt. Die Ursache lag darin, daß, während im
Jahre 1921 die Bergarbeiterlöhne zumeist höher waren als die
Bauarbeilerlölme, im Winter 1921/22 die ersteren hinter den
letzteren zurückzubleiben begannen, was sich sofort sehr
fühlbar machte, als von 1922 ab auch die Ueberschichten-
zulagen fortfielen. Als man dann im Bergbau diese Entwick¬
lung erkannte, wurden dort die Löhne' soweit erhöht, daß die
Bergarbeiter auch ohne Ueberschichten dasselbe verdienten
wie die gleichwertigen Kategorien der Bauarbeiter. Und sehr
bald hörte denn auch der Abfluß der Bergarbeiter zum Bau¬
gewerbe auf.

Weiter: um was für Arbeiter handelt es sich denn hier?
Um gelernte oder ungelernte? Ich glaube, daß es sich im
großen und ganzen doch wohl nur um letztere, bestenfalls
um angelernte Arbeiter handeln kann. Wenn aber solche bei
weichender Konjunktur wieder aus dem Arbeitsverhältnis
ausscheiden, so können sie doch gerade ebensogut in anderen
Gewerbezweigen mit besserer Konjunktur unterkommen, wie
sie hier unterkamen. Nun kann man ja bestreiten, daß es
sich bei solchen Uebersiedelungen in andere Gewerbezweige
immer um ungelernte Arbeiter handeln muß, denn gerade der
Vorgang des Berufswechsels im Ruhrgebiet, den ich soeben
schilderte, hat gezeigt, daß es unter Umständen auch möglich
ist, daß gelernte Arbeiter in größeren Mengen den Beruf
wechseln. Aber dann muß man konsequent sein: entweder

Die gegenwärtige Lage der Arbeiterklasse usw.
r .-i

ist das unter Umständen bis zu einem gewissen Grade mög¬
lich, dann ist es aber auch möglich, wenn ein Gewerbezweig
bei weichender Konjunktur sein< überzähligen Arbeitskräfte
abstößt, ohne daß sie dann län, ere Zeit arbeitslos bleiben,
wenn es sich nur um die Verschlechterung der Konjunktur
in einem Gewerbezweig handelt (wie hier vorausgesetzt ist),
oder das ist nicht möglich, nun, dann weiß ich tatsächlich
nicht, woher Brentano die Arbeitskräfte nehmen will, die
nach seiner Meinung bei gesetzlicher Festlegung des Maximal-
arbcilstags in ein Gewerbe einbezogen werden, wenn
mit den in dem Gewerbe selbst dauernd beschäftigten
Arbeitern der Auftragsbestand nicht erledigt werden kann.

Also so, wie sich Brentano dieses Problem vorzustellen
scheint, ist die Sache kaum.

Hinzu kommt noch eins: ausnahmsweise Ueberarbeit, die
wirklich Ausnahme bleibt, kann ja auch bei gesetzlicher Fest¬
legung eines Maximalarbeitstags zugelassen werden, wie sie ja
auch während der Geltung der älteren Arbeitszeitverordnung
möglich war. Entscheidend ist hier nur, ob es sich um wirk¬
liche Ausnahmen handelt oder nicht. Ausnahmen bleiben die
Abweichungen vom Achtstundentag aber gerade nicht, wenn
durch Tarifverträge allgemeine Abänderungen der gesetz¬
lichen Bestimmungen möglich sind. Auch in der neuen
Arbeitszeitverordnung sind die Abweichungen von der gesetz¬
lichen Arbeitszeit durch die Tarifverträge als Ausnahmen be¬
handelt, nur haben sie, wie die Erfahrung zeigt, diesen Aus-
nahmecharakter in der Wirklichkeit sofort verloren und sind
zur Regel geworden. Und diese Wirkung muß in der be¬
stehenden Wirtschaftsordnung, wie gezeigt, eintreten, sobald
die gesetzliche Arbeitszeit allgemein durch Tarifverträge
abgeändert werden kann. Wenigstens gilt das für alle
Zeilen weichender Konjunktur. Niemand wird bestreiten,
daß vorübergehende Verlängerungen der Arbeitszeit mög¬
lich sein müssen, um die Wirtschaft vor Schaden zu
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bewahren. Aber solche Abweichungen müssen Ausnahmen
bleiben, und dieser Ausnahmecharakter kann ihnen nur
durch gesetzliche Festlegung der Arbeitzeit gesichert werden.

Indessen, dieser ganze Streit mit Brentano trifft den Kern
der Frage überhaupt nicht eigentlich. Denn Brentano wendet
sich ja eigentlich nur gegen die gesetzliche Festlegung des
achtstündigen Maximalarbeitstags. Ich bin hier trotzdem auf
diesen Streit näher eingegangen, weil diese Diskussion doch
auch zu der Aufhellung der grundsätzlichen Frage, die wir
hier behandeln, beiträgt, insofern nämlich, als die Rück¬
wirkung auf den Arbeilsmarkt im einzelnen hier beleuchtet
wird, wenn man einmal diese Rückwirkung ganz allgemein
als gegeben anerkennt.

Und noch in anderer Hinsicht sind die Ausführungen Bren¬
tanos von Wert. Nämlich in einem Punkt hat Brentano in
seinen von uns dem Sinne nach wiedergegebenen Darlegungen
zweifellos recht, nämlich in der allgemeinen Feststellung, daß,
wenn tatsächlich die Arbeitszeitverkürzung eine Leistungs¬
steigerung mit sich bringt, dann die behauptete Rückwirkung
auf den Arbeilsmarkt dadurch mehr oder weniger illusorisch,
gemacht werden muß. Das haben ja auch wir vorhin fest¬
gestellt. Ja, bis zu einem gewissen, und zwar recht beträcht¬
lichen Grade müssen wir Brentano sogar recht geben, wenn
er behauptet, wie er es einmal an anderer Stelle tut, daß es
überhaupt nicht möglich sei, wie es auf Arbeiterseite so gern
und oft geschehe, gleichzeitig zu behaupten, die Arbeitszeit¬
verkürzung hebe die Arbeitsleistung und sei deshalb wirt¬
schaftlich, insbesondere volkswirtschaftlich, fruchtbringend,
und die Arbeitszeitverkürzung vermindere die allgemeine
Arbeitslosigkeit und sei auch deshalb volkswirtschaftlich
wertvoll. Eines könne nur richtig sein, denn diese beiden Be¬
hauptungen höben einander auf. In der Tat ist das, wie aus
dem Gesagten ohne weiteres folgt, bis zu einem gewissen
Grade so. Aber doch nur bis zu einem gewissen Grade. So
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unbedingt, wie Brentano behauptet, dürfte es indessen kaum
der Fall sein. Brentano beachtet nämlich m. E. nicht ge¬
nügend, daß Steigerung der ^Arbeitsintensität der Arbeiter
nicht ohne weiteres identisch ist mit Steigerung der Arbeits¬
intensität des Betriebs als solchem. Nur auf diese aber
kommt es bei der Frage der Rückwirkung der Arbeitszeitver¬
kürzung für die Arbeiter auf den Arbeitsmarkt an. Insoweit
beide: die Bewegung der Arbeitsintensität der Arbeiter und
die Bewegung der des Betriebs auseinanderfallen, ebensoweit
ist es auch unter Umständen möglich, daß beide Wirkungen:
Steigerung der Arbeitsintensität der Arbeiter und Verringe¬
rung der Arbeitslosigkeit nebeneinander eintreten.

Immerhin erkennt man . zur Genüge aus unseren Dar¬
legungen, daß dies Problem der Rückwirkung der Arbeitszeit¬
veränderung für Arbeiter auf den Arbeitsmarkt heute noch
viel zu ungeklärt und überhaupt viel zu kompliziert ist, als
daß man aus ihm ein wirksames Argument für den Acht¬
stundentag heute schon schmieden könnte.
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Das Verhältnis der Arbeitszeit zur Arbeitsleistung

Es kann, selbst wenn bei der Arbeitszeitverkürzung die
Arbeitsleistung des Arbeiters oder besser die Erzeugungs¬
menge fällt, auch deshalb für den Unternehmer wirtschaft¬
lich vorteilhaft sein, trotzdem die Arbeiter kürzere Zeit
arbeilen zu lassen, weil und soweit dadurch die Unfallhäufig¬
keit vermindert wird. Unfälle bedeuten für den Arbeitgeber
gewöhnlich zweierlei: einmal eine längere oder kürzere Unter¬
brechung der Produktion, und zwar nicht immer nur des
Teils der Produktion ,der von den verunglückten Arbeitern
geleistet wird, sondern oft genug weit darüber hinaus (ein¬
mal, weil direkt auch andere Teile des Produktionsapparates
außer Funktion gesetzt werden, sodann indirekt, weil je nach
dem Grad der Arbeitsteilung und Zerlegung die anderen Ab¬
teilungen des Betriebes auf die Zusammenarbeit mit dem
gestörten Teil des • Apparates angewiesen sind und-deshalb
auf Grund seiner Stillegung ebenfalls nicht weiterarbeiten
können). Sodann aber unmittelbare Zerstörung von Werten,
von Vermögen, weil unmittelbare Zerstörung von Sachgütern.
Nun kann sich ja der Unternehmer zum Teil wenigstens
gegen diese Verluste schützen auf dem Wege der Versiche¬
rung seines Betriebes (nicht der Arbeiter) gegen Verluste
durch Unfall. Indessen bei großen Unfällen doch nur zum
Teil. Und nur sehr unvollkommen kann er sich versichern
gegen den Schaden, der ihm aus dem Produktionsausfall
erwächst. Ein besonders krasser Fall liegt bei allen Ver-
kchrsinslituten vor, insbesondere bei der Eisenbahn. Die un¬
mittelbaren Materialschäden und der Ausfall an Produktion
pflegt hier besonders groß und auch am wenigsten durch
Versicherung gedeckt zu sein. Gerade aber im Verkehrs¬
gewerbe steigt erfahrungsgemäß die Unfallhäufigkeit der Ar¬
beiter bei Verlängerung der Arbeitszeit besonders stark an.
Aber selbst wenn der Arbeitgeber sich gegen diesen direkten
Verlust voll schützen könnte, wäre die Unfallhäufigkeit
für ihn wirtschaftlich nicht gleichgültig, denn von der Un-
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J fallhäufigkeit ist natürlich die Höhe der Versicherungs¬
prämie abhängig, die er zu zahlen haben wird. Daß aber die
Unfallhäufigkeit bei kürzerer täglicher Arbeitszeit für die
Arbeiter sinkt, bei Verlängerung des Arbeitstags steigt, ist
eine der wenigen Tatsachen, für die gute zahlenmäßige Nach¬
weise vorhanden sind. Besonders in England und Amerika
ist das oft festgestellt worden1).

Aber dies alles ist ja nur ein extremer Sonderfall einer
viel allgemeineren Erscheinung. Allzu einseitig wird nämlich
stets auf die bloße Erzeugungsmenge geblickt, es wird bei der
ganzen Untersuchung des Arbeitszeitproblems im allgemeinen
meinen viel zu wenig darauf geachtet, daß es wirtschaftlich
ja nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Güte des
Produkts ankommt. So darf man denn bei dieser Frage nicht
nur den Ausfall an Produktion ins Auge fassen, der durch
Stillegung oder Zerstörung des Produktionsapparates erzeugt
wird, sondern muß auch den Ausfall für den Unternehmer
berücksichtigen, der bei wachsender Ermüdung der Arbeiter
infolge längerer Dauer der Arbeitszeit dadurch eintritt, daß
die Produkte qualitativ nicht den gestellten Anforderungen
entsprechen. Dejr-Prozentsatz des Abfalls an der Erzeu¬
gungsmenge ist, so kann man sagen, ein Exponent der Er¬
müdung, diese aber wiederum ein solcher der Arbeitszeit.

Nun könnte der Unternehmer vielleicht noch einwenden,
daß, selbst wenn die Kosten pro Stück durch die Arbeitszeit¬
verlängerung auch nicht herabgemindert werden, obwohl die
Gesamtlagesleistung steigt, eben dadurch, daß der Sach¬
ertrag größer werde, damit auch der Profit steige, zwar

*) Vgl. hierzu neuerdings wieder die interessante Abhand¬
lung von Sargant Florence: „Die Achtundvierzigstundenwoche und
industrielle Leistungsfähigkeit" in der „Internationalen Rund¬
schau der Arbeit", III. Jahrgang, Heft 2, S. 120/21, und die dort
angegebenen Quellen, insbesondere desselben Verfassers Arbeit:
„Recent Researches in Industrial Fatigue" in „The Economic
Journal", Juni 1923.
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nicht die Profitrate pro Stück, d. h. der Prozentsatz des Ver¬
dienstes pro Stück, weil auch nicht die Differenz zwischen
Kosten und Preis, wohl aber bei gleichbleibendem Preis die
Gesamleinnahmc, da ja der Stückverdienst jetzt mit einem
höheren Multiplikator zu vervielfältigen sei, der der Steige¬
rung der Stückzahl der am Tage produzierten Güter ent¬
spreche.

Doch dieser Einwand ist unzutreffend, weil, ganz abgesehen
davon, daß der Preis ja durchaus nicht auf jeden Fall
gleichbleiben muß, vielmehr gerade durch diese Vennehrung
der Produktion (wenn sie auf den ganzen Gewerbez\\reig aus¬
gedehnt wird) sehr leicht gesenkt werden kann, dieser Ge¬
sichtspunkt in der vorstehenden Betrachtung bereits berück¬
sichtigt worden ist. Der Erhöhung des Multiplikators ist
bereits Rechnung getragen In dem Hinweis auf die Senkung
der sachliche» Produktionskosten durch bessere Ausnützung
der Maschinerie. Entweder man setzt'auf der Kostenseite eine
Senkung der Kosten für Maschinen pro' Stück ein oder man
läßt in dieser Beziehung die Kostenseite unverändert und
setzt dafür auf der Ertragseite eine Mehreinnahme aus dem
Verkauf einer größeren Menge von Produkten ein. Die Sen¬
kung der Kosten für Maschinen pro Stück ist ja gerade er¬
rechnet aus der Gegenüberstellung, der gleichen absoluten
Kostensumme für Maschinen zu der Vermehrung der Pro¬
dukte.

Dies alles dürfte wohl genügen, um weiterhin zu erhärten,
daß die wirtschaftlichen \Virkungcn der Arbeitszeitverlänge¬
rung weitgehend unabhängig sind von ihrer Wirkung auf die

"Intensität der Arbeit, die reine Arbeitsleistung. Es karinxfc.-
wohl privatwirlschaftlich vorteilhaft sein, die Arbeitszeit zu
verkürzen, auch in den Fällen, in denen dadurch die Arbeits¬
leistung vermindert wird, und zwar sowohl pro Stunde als
auch pro Tag, wie auch privatwirtschaftlich nachteilig, die
'Arbeitszeit zji verlängern, selbst wenn dadurch die Arbeits*
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leistung sowohl pro Tag wie auch pro Stunde gesteigert
wird. Bis zu einem gewissen Grade hängt es deshalb von
der Konjunktur ab, ob eine Arbeitszeitverkürzung oder -Ver¬
längerung dem Unternehmer privatwirtschaftliche Vorteile
bringt oder nicht, denn vonlhr ist die jeweilige Preisgestal¬
tung und Lohngcstaltung wesentlich mit bedingt. Die gleiche
Maßnahme kann, wenn auch ihre Wirkung auf die Arbeits¬
leistung jeweils dieselbe ist, zu verschiedener Zeit dem Unter¬
nehmer sowohl wirtschaftliche Vorteile wie auch Nachteile
bringen.

-Vi' .■:/c-.-j "
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Fassen wir zusammen: Privatwirtschaftlich beweisen
irgendwelche Feststellungen über das rein sachliche Verhält-

) Es braucht wolil nicht des näheren dargelegt zu werden,
weshalb für den Fall, daß bei einer Arbeitszeitverlängerung an
sich das Quantum der erzeugten Produkte von bestimmter Quali¬
tät pro Tag steigt, während gleichzeitig die Unfallhäufigkeit
steigt, der genannte Parallelismus nicht aufgehoben ist. Wir
sahen ja, daß es volkswirtschaftlich gesehen nicht auf die Arbeits¬
intensität, d. h. die Leistung pro Zeiteinheit ankommt, sondern
auf das Verhältnis der in einem Leben von einem Arbeiter er¬
zeugten Produktion (nach Menge und Qualität) und dem notwen¬
digen Sachaufwand für diesen Arbeiter. Hierbei ist aber der
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nis von Arbeitszeit zur Arbeitsleistung überhaupt nichts,
da das privatwirtschaftliche Optimum des Arbeitstags viel zu
stark von anderen Faktoren abhängt, als daß von den arbeits-
wissenschaftlichen Zusammenhängen ohne weiteres auf ihre
privatwirtschaflliche Bedeutung und Auswirkung geschlossen
werden könnte. Volkswirtschaftlich dagegen besteht in einer
Reihe von Fällen allerdings ein unmittelbarer Zusammen¬
hang, manchmal sogar ein direkter Parallelismus zwischen
der rein sachlichen Einwirkung einer Arbeitszeitverlänge¬
rung oder -Verkürzung auf die tägliche Arbeitsleistung und
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, es lassen sich also sehr
wohl ohne weiteres volkswirtschaftliche Schlüsse aus diesen
psychophysischen Zusammenhängen ziehen. Und zwar be¬
deutet jede Senkung der Arbeitsintensität infolge einer Ver¬
längerung der Arbeitszeit ohne weiteres eine volkswirtschaft¬
liche Verschlechterung, jede Steigerung der Intensität infolge
einer Arbeitszeitverkürzung ohne weiteres einen volkswirt¬
schaftlichen Vorteil. Das gilt gemeinhin auch, wie oben
dargetan, wenn einerseits diese Senkung bei Arbeitszeitver¬
längerung so gering ist. daß die tägliche Arbeitsleistung dabei
noch steigt und andererseits diese Steigerung bei Verkürzung
so gering fst, daß insgesamt die tägliche Arbeitsleistung da¬
durch fällt; weil im ersten Falle die Arbeitskraft dann
schneller abgenützt, im zweiten Falle die Arbeitskraft dann
besser geschon wird, also länger anhält. Nur wenn im
ersleren Falle die Senkung der Intensität unter einer be¬
stimmten Grenze bleibt, d. h. so gering ist, daß sie als An¬
Ausfall bzw. sind die Zerstörungen von Produkten durch Unfälle
ja bereits in der Lehensleistung berücksichtigt. Oder man kann
auch so sagen: wenn wir die Leistungssteigerung oder -minde-
rung infolge einer Arbeitszeitveränderung berechnen, müssen wir
natürlich die durchschnittliche Leistung für einen längeren Zeit¬
raum feststellen. In dieser Durchschnittszahl wäre dann aber
die Steigerung des Produktionsausfalls bzw. der Produktenzer¬
störung infolge der Steigerung der Zahl der Unfälle mit zu
berücksichtigen-
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zeichen einer Schädigung der Arbeitskraft nicht eigentlich
betrachtet werden kann, und wenn im zweiten Falle die
Steigerung der Intensität im Verhältnis zum Leistungsausfall,
der durch die Verkürzung des Arbeitstags auch wieder her¬
beigeführt wird, unter einer bestimmten Grenze bleibt, d. h.
wenn sie so gering ist, daß sie als Anzeichen einer wirklichen
Besserung der Lebens- und Arbeitskraft der Arbeiter nicht
mehr augesehen werden kann, können solche volkswirtschaft¬
lichen Schlüsse aus diesen Veränderungen der Arbeits¬
intensität nicht mehr ohne weiteres gezogen werden. Denn
dann kann im ersten Fall die durch die Verlängerung er¬
zeugte Minderung der Lebensarbeitszeit und der Arbeits¬
intensität im Lebensdurchschnitt so gering sein, daß die
durch die Verkleinerung dieses Faktors der Lebensarbeits¬
leistung hervorgerufene Minderung der letzteren nicht mehr
durch die durch die Steigerung der täglichen Arbeitsleistung
erzielte Vermehrung der Lebensarbeitsleistung aufgehoben
oder gar überwogen wird, und es kann dann also sein, daß
doch im ganzen noch eine Erhöhung der Lebensarbeitsleistung
herauskommt, während im zweiten Fall die durch die Ver¬
kürzung erzeugte Verlängerung der Lebensarbeitszeit und
Steigerung der Arbeitsintensität im Lebensdurchschnitt auch
so gering sein kann, daß wiederum durch die durch diesen
Faktor der Lebensarbeitsleistung hervorgerufene Steigerung
der Lebensarbeitsleistung nicht die Minderung der letzteren
aufgehoben oder gar überwogen wird, die durch die Senkung
der täglichen Arbeitsleistung erzeugt wird, es also sein kann,
daß durch das Entgegenwirken beider Faktoren insgesamt
dann doch noch eine Senkung der Lebensarbeitsleistung
herbeigeführt wird. In diesen Fällen kann mithin trotz der
Verschlechterung des Verhältnisses von Arbeitszeit zur Ar¬
beitsleistung volkswirtschaftlich eine Besserung bzw. trotz
der Besserung jenes Verhältnisses volkswirtschaftlich eine
Verschlechterung eintreten.

Als wirtschaftliches Problem

Von diesen Feststellungen über die Beziehungen der wirt¬
schaftlichen, einerseits der privatwirtschaftlichen, anderer¬
seits der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der psycho-
physischcn Wirkungen der Veränderungen des Arbeitstags zu
eben diesen psychophysischen Wirkungen selbst sind natür¬
lich Ausnahmen möglich, insbesondere, was den Parallelis¬
mus zwischen den volkswirtschaftlichen Auswirkungen der
psychophysischen Wirkungen der Veränderung des Arbeits¬
tags und diesen psychophysischen Wirkungen selbst an¬
geht. Denn diese Feststellungen gelten nur für Veränderungen
des Arbeitstags, die einen gewissen Bestand haben, die eine
längere Zeit hindurch beibehalten werden. Und zwar ist
dabei vorausgesetzt, daß diese kürzere oder längere Arbeits¬
zeit so lange beibehalten wird, bis ihre psychophysischen
Wirkungen voll in Erscheinung treten. Damit ist nicht nur
eine so lange Periode etwa der Ueberarbeit gemeint, daß sich
nun tatsächlich eine Senkung der Arbeitsintensität einstellt,
was ja auch erst nach längerer Zeit einzutreten pflegt, son¬
dern auch eine so lange Periode,-daß sich auch die den
Organismus dauernd schädigende Wirkung der Arbeitszeit¬
verlängerung einstellt. Diese beiden Wirkungen brauchen
nämlich durchaus nicht nach gleich langer Zeit einzutreten1).
Sondern es kann sich die Senkung der Arbeitsintensität in
einem bestimmten Falle etwa schon bei dreimonatlicher Dauer
der Ueberarbeit ergeben, was freilich anzeigt, daß jetzt der
Arbeitende überanstrengt wird. Eine dauernde, d. h. nicht
wieder auszugleichende Schädigung des Organismus des Ar¬
beitenden braucht damit aber durchaus noch nicht ver¬
bunden zu sein, wenn diese Ueberarbeit nur eine gewisse Zeit
anhält. Es ist unter Umständen, d. h. wenn diese Ueber¬
arbeit insgesamt nur V2 Jahr hindurch geleistet werden-muß,
durchaus möglich, daß der Organismus von den inzwischen
bereits eingetretenen Wirkungen der Ueberarbeit sich erholt

*) Wir kommen im nächsten Abschnitt darauf zurück.
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(föne (Sfnqucfe ft&cr taft £erf}ä!(nfr> Don Slrfsitö«
seii unt> Sfr&eiföloOn giir SlrOciföfcifimig.

Sfßir fccridjtctcn in Sir. 42 ber Qcit>crtjrijaitö«3ci'lin8.
bafj öie 3 n t e r nationale 23 c r c i n i g u n 0 für g c •
| c ij li dj c u 21 r b c i t c r [ rij u (j auf iljvcr jiimiftcn Siibi*
läumMoguttg in Sern eine Gntfdjlicfjung annaljm, in ber
bic {Regierungen aufgeforbert loeibcn, ciniuanbfrcic Kliffen«
fd)a[tlid;e U n 1e r [ u d) u n g c n 3« oeranflalfeit über b i c
9tiictu>irtuiigen ber SCrbeitsjeUnertfirjung
auf bie tßrobuCtioltät, foioic auf bie ©cfunbljeit
unb bas moralifdje unb fatniläre ßeben ber 2(rbciter. ?Prof.
ß. Brentano Ijattc biefen Slnfrag begrünöct.unb Um«
l> r c i 1 iljit untetjtüljt, baljingcljenb, bafj bic Slrbcits^cit»
uerfürjung wie aucij attc anbeten Jftebenfragen bes 2lrbeits«
gcitproblcms ein ©cgenftanb fjeftiger i.'cinuiigsoctfdjicben«
I;citen unb Stümpfe siuifdjen 2trbcitgcbcrn unb Sfrbeilneljincrn
f.'i. 3cbc Seite fudjc igre ttuffajfimg burd) 2tngaben unb
SJlatcrialien 311 ftütjen; es gelte aber, burd) iiiiiicnfdjafttirfj
cinumnbfrcic £nt[arf)?n fcftjuftctten, mic bie 2trbcitS3cit«
uerfürjung rotrle unb ob (ie rairftid; 311 einer Berminberung
ber 2lrbeitslciftung fiifyre. Siefc Xatfadjcn tonnten nur
burd) (Enquete mit tJragcrerljt unb Bcantu>ortungr<3uiang,
nötigenfalls erkürtet bind; eibtidje Bernctymung unb Biidjer«
fontrotte, fefcgeftcllt werben. Z)ie Suteruationale Berciiti«
gung fdjtofj ftc£> biefer Oorberung bind; beren einftimmige
2lnnal;ine au.

Ber erfte Sd)ritt 311t Bcrroirftid)ung biefer gorberung
in Deutfdjtanb ift nunmehr in ber Slusfdju&filjung bc3
2ic r e i 11 s für S0 3 i a lp0Ii t i f, bie am 1. Dftober
b. 3. in 3 e n a ftattfanb, getan, ^rof. Dr. ß. Brentano
Ijat aud) l)ier beti Eintrag geftellt: ber herein möge bic
Steidjsregicrung aufforbern, über bas ber^citigc O c r l) ä 11 •
nis oon 2trbeit53cit Ulli) Slrbeitsloljn sur
2(rbeitslciftung eine Siegierungsenquete
nad) eugti)d)em 23orbilb mit uollem Guquetered)t bürden«
führen. C£r begrünbetc biefen Slntrag bamit, bajj im gegen«
roärligen Snlercffentenftrcit über bas 2trbeitS3eiiproblem
»üiffenfrljaftlid) cinntrtnbfrcies TOalerinl noltuenbig fei, um
in ber 2frbeitS3eilfrage, bie für 3ftirlfd)aft unb ©tnat fo
überaus toirf)(ig fei, 311 einer befriebigeuben unb beniljigcnben
ßöfung 31t gelangen. (£r uerniies bobei auf einen oon U)tn
im Berliner Jageblali nom 23. Oftober l!t2'l ncröffcntl:d;ten
2luffa(j über bic Crrgebniffc einer befidjtigtcn 53 r ü 1111 c r
SB0II f pi nlt er e i unb «roeberei (6). 23. Steumart),
bic feit ber Ginfüljunig bes 2ld;tftuiit<ntags eine foldje
Steigerung ber Strbeitsinteufiiat erhielt Ijabe, baf3 in ad)t
Stunbcn fooiel probujiert morben fei, rnie früfjcr in neun
Stunben. Sic S3orausf«|)ung biefes (Erfolges fei bic fijfte«
matifc^e 25urd)fiif)rung eines 'Prämicnfgftcms getuefen, bei
jeglidjer Slrbeit, audj bei 23ureauarbcit, rooburrf) ein jeber
im Betrieb tätige 2lrbeitcr ein Ontereffc an ber grö&tmüg«
liefen ßeiftung ertjiclt.

Diefe 0011 23rcntano bamals Deröffcntlid;teu (Erfahrungen
Ratten in inbuftriellen Streifen unlicbfanies 2luf«

f c l) e 11 gemadjt. Bor altem frfjien ber 2(rbeitgcbcrocrbanb
ber beutfrijen Sejtilinbuftrle bauon aufs unlieb«
famftc beriUjvt. (Es mar bie Seit, in ber bic Bereinigung ber
beutfdjen 2(rbcitgeberDcrbänbc il;re Sri;rift «Sic 2Ivfceit5«
jeitfrage in Seutjdjlanb" f>cvausbrad)te, in ber fic beiueifen
luodle, bof; burd) ben Uebcrgang 311m 2(n)iftuubcnfag bie
2lrbcitslciftung evl;eblid) juriietgeoangen fei. 2)er Slrbcit«
geberoerbamb ber ICejtilinbuftrie entfanbte einen Bcrtrauens«
mann an Gerrit 9teumart in Brünn mit ber Sragc, ob es
gcflattct fei, bie uon Brentano ueröjfcnt[icf)ten 2.rngdbcit
burd) einen Berbanbsfefretär, fomic einen Sadjueiftiittbigen
nndjpriifcn 311 laffeu. f;err Ttcumart gab feine ^ufüiuiiiung
unter ber formulierten Beblngung, ba^ bic Herren, falls fic
firf; ooit ber Slid;tigfeit feiner überzeugt Geilten, ifym
bies fofort f d; r i f t II d) bc fl ä t i g t c n unb ihm bieje Be«
ftätigung Ju beliebigem ©ebraud) überliefjen. Dicfc Be«
bingung tuurbe angenommen unb im 5)Jar3 biefcj Qa";rc3
fnnb eine jmei polte Sage bauernbe, eiugeljenbc Stoitiroü«
flatt, bie alte Biidjcr unb 9tieberfd;rifteu tinifafjle. Sogar
auf ber Siccljemnafdjiite luurben bie S'ffcru n{ifgcrocI;uot unb
alte 2lngabcir als rid;lig befunben. 3cf;t aber rooliteti bie
beulfd)cii Herren bic feftgeftcltle Steigerung ber Slrbeits«
intenfität nidjt als Öotgc ber Berftir3ttng ber 2frbeits3eit
gelten laffeu, fonberu fie 0 it b e r n 11 r f a d) e n 3uftf)i-cifccn.
SJJonatetange Berljanblungcn waren nötig, efjc fic fid) ba3»
uerftanben, folgenbes Biolololl su iinterfcljreiben, bas
Brentano im Subiläumstjcft ber 3u'tmft ber Slrbeit
(3ena 1925, ©uft. 5'[d;er) rjicbergibt:

„Sic cn £>cnb ber iPcirict-JitiitCTlagcn borosiicmnteiic Uvit'
fitiiH ber STugntien bc» .^errn Sicuiuatt tetreffeub bie B'ObiiN
tionjoroctuifjo fciueS S?etricbc§ I;nt jit fclgenSeii (Srflc6nifieu flf'

1. ©ic iiOcv bie föefomtjitobultioit ber Steueret iit bcit Ber«
frieg?« unb SlactyftiegSjaljrctt gcbriutiten Sifferu fiub ait-5 bcit
S5ctvie6>°t'ü(f)crn listig auSgejcgen. SoS gleite gitl nuc^ für
bie iit ber SliidjlricgSjcit iuägefantt gelciftcien SiicöfUinbeii. 8iir
bie SJütfvicßf'ialjre liegen jlnat forttdiifeube Slufi^vciiningc»
über bic gctciftelcn Jüebftunben nidjl bor. Sagegcit ftct;cu ge«
itmic 2)nicit iiOer bie 3°b' ber 2<igc, on benen gciveW inurbe,
fcloic iibcr bie 3°W ber irt jebet 3öod)e iit 5'ctriel) nefianbeneu
SsJet'.ftübte jhv S?erfiiflitnfl. St:if Wrunb biefer l'cvbanbeneii Unter«
tagen übet bic Skfctiiijtigung'-iifiern tourbc bic jjiitil bet S?eb»
flunbctt für bieje S-'criobc ermittelt, loobei eiiicxfeit-T langete,
eiue Wellie uitTjt ltberfccjrcileubc Stiflftäube, tie ttiua auf öninb
V>oit Sict>ürati;rcu ober ilrcitlycit üeit SSebcrittucn cntftcr.bcn
fein mpgen, aubererfeit« ober cutO ocleiftete Uefceiftunbcu un»
Scviicffi'btigt blieben.

Sie für bic ei)imicvci angeführten Brpbufticnjjiffem fiim«
nieit ebcnfallä mit bett Süctricbfbüdjcrn übereilt.

2. Sic für bic S?eb« bitu. Shinbefftuitbe aufgelwicfcnc Bre«
bi'.ftitmi'tcigcruiig ift in etfter flinic burttj organifatoriftbc Ber»
bcfferitnscn crjictt- loorfceit, bic in ber Ocmbtfadjc auf foTgenben
Ötbi;ten liegen:

») ?Ocitgcbcube Ccrfciuctuitg ber Sltforbtnrifc «nb Ginfüb»
vuitg eines geftaf feiten ?Iffotbt)t3tiiienfbrteniä für aOte
»Jor« unb SJcbenavbeiten bis iit bie unteren l'lcifter«
gruppen hinein;.
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b) Suiamntcnjicbung bcr Eebfälc In einen Sicubou liub ba«
butdj nu-ß!iil:!tc X'cficx« •Bccufnätiflung be§ tcdjmfÄjcn
UntetfcrlunoU unb ber flrbcittr;

c) mrglidjfl tottlgcbcnbe EuSfdjcItung oFIcr bcr Cualititcn
in Spinnerei unb SScbetct, bei benen ber ^vobuftioHSgong
fein ßlottct Ift.

Ginc Crinciictung ober Emcucr.mg bcB üJlafiljincHparfä 53t
BKbcr in bcr Spinnerei nvä) In bei ÜBtbcici |tattgr(mtbcn. jtn
ktr Spinnerei [inb jefcotfj getrifie lct^nifdjc SctbcHciiuiflcii lunij»
pfülftt.

3. So bic bcrtdjicbcncn orgnnifatorifäen tmb fonftigen S8cr«
fcef[emnnen unb bie S-erriirjung bet SlrbeilJjcil jeitliri) glcielj»
Hitig übet luij ncdicinanbct burdjscfüfert finb, lofiel; ein
liffcinniä&igei 5J3circi3 bafiir, Uiicoiel Sott bcr SßrobiitticnS*
ftcigctuttg ttloa aitf iebe ciiuclne ber enßcfütjiicu 'I'Jafena'gmen
entfällt, nicljt erbringen. SBcbtcnb bie Ccrtretcr bc3 Slvbcit«
ccbci*>cibnntc5 bcr bcutfdjcn JcjtilinbuJtric ber Auffüllung (inb,
Safe bie SSctffitjiinfl ber täglichen SlrbcitJjcit bie Cciftuug ber
ßrbeiter nirijt beeinflußt bat, n'ou&t •'C'ttt Kemtintf, bo& b'.e
tmrd) bit orgauifatorifeScu ycrbcflcrungcn bernnlofele Steige»
ning bcc 3tr&citelciJtHHg fit!} (nfolgt btr gleidjjciiigcit JCcrlut»
[Sing bcr SlrbsilS^cit in Härterem s/fnjie c«5gen>irft bat, als tioj
c!m,e J?ciFürj:ing bcr 5tvbcit?jeit bcr ßatl gciucfcn {ein Würbe.
£ic Getltctcv beä SsbcitflcbcrMtbanbeä bet beut) Jjett Scjtil«
tnbiiitrie lucifcit bierju herauf bin, bafj btt jurjeit in bem 9Icu»
*!ar»fd;e« Getriebe erjrcltc butcWdnüttlltfce Dt»teffeft fity • au»
niiljernb auf bet ßicid;c:t C">5$c bclocgt, tote in cW«5'»itttiflCi«
bcutid;cu Getrieben."

Sktliit-Sriiun, ben 10. 3«n't 1925.
(Geigen bic Uotcrfäriftcn bet Bcibcn bom SlrbeitgcBerber&anb

entfaribten §emn unb bcS $etrrt 9JcmnatJ.)
3lcbeu biefer 2lfiion ber beutfdjen £c£tilinbuftrie lief

ein? anbere (Epifob'e, an ber ber (o rührige Xjcrr Dr. 331 e l f»
finge r uon bcr Bereinigung beutfdjer Slrbeitgeberucr«
bünbe beteiligt war. (Eines lagco ertyiclt Brof. Brentano
t)on biefer Seite ein Sdjreiben bes 3nf)aüs, bafj er gar
nirfjt [o fdjliinm au lein fdjcinc, als {«In 9luf, unb bog er
um eins pcrjön[irf;e SJusfpradje mit fierrn X>r. lUlciffinger
gebeten werbe. '-Prof. S8rcntn.no gab eine ju[agenbe 2lnlwort.
Beuor aber bieje Sfiiejpradje ftattfanb, fam ein awcilcs
Sdjrcibcn, in bent er tun bie Suftiinmung baju, gebeten
würbe, baß fjerr 2r. ffileiffinger fid) eiixcn Mengen mit«
bringe. SBrcntano Ieljnte fctcfco eigentümlidje 2Infinnen ab,
ba es ifjnt in ber Gile uitmöglid; war, aucl) feinerfeits einen
geeigneten 3cu8ci< 3U3iijteI;en, unb b!e 2[us{prafl)e unter*
iiieb.

2(us biefen Grialjrungen giBfjt ?5rof. 2)r. SJrentano bie
Ronlequenj, ba& eine ftreng »if[enfd)aftUd)«
Prüfung ber laifacljen jnseifedos guncrläffipe Unter¬
lagen für bie Beurteilung ber Srage, ob We &rbeitsjcjtner«
tiir3ung bie Strbcitcleiftung bceinträdjtige, ergeben biirjte,
wenn fie narf) ben Sßorausfeijuugen beo Guquclcredjjo cor»
gcnoiinnen roirb. 3ni Salle !?}cumarf fteKte ein Unternei;mer
oölfig ltnuoreingcnomnien [eine (jabrit unb feine SBudjer
einer folrf;en Unterfudjung jur Verfügung, unb bns Ergebnis
mar bie gieftfielhing, bafj in adjt 6tunben «ben[oute! pro«
bullert roirb, mie oorljer in neun ©tunbeit. .<)err Slcumart
oerfegroieg nidjt, baß er biefeo ffrgebnis atid; ber 2(rt ber
Glnfüljvung mit geroiffcit GinacKjeiien jtt banfen i;abe. SIber
nod; fein SUerteibiger bes Sfdjiftuiibentagco Ijat je behauptet,
ba& bcr Strbeitsjcitocrftirsung niiein bie erwartete Gtljöijung
bcr Sjirobufiionjinicnfitüi 311 banfen fei. SJiclmeljr würbe
ooit jeljer auf bic DUiliocubigfcit ber Icdjnifrijen unb orguui«
fatorifrfjcit Sieroollfommnunfl bco betriebe!! fjlngcroicfcn
unb ber Gluflufj oon flöijnuiiqsmeiOoben unb Prämien«
foftemen ift uorf; nie beftritten tuorben. üßas aber bcftriltcn
würbe unb beftritten werben mitfj, ift, bafj bie Slrbciisjeit«
Pärfürauitg aus fi.-^ Ijcrauo jti einer Verringerung ber 2Ir« i
beitsleiftung ftiljre unb fii(;reu tniifff. S3on bcr 3iibufiri<; ift
fldjt ju erwarten, bafj fie tiefe i'atfarije angibt ober frei«
»Wig ju ifirer ItlSrung bcltrflgl. 5i)re 2(ugaben unb ffllate« j
»Inilcn In 2cnf[d;rifteu unb CElnga'üfn liefen fdiniild; au{ 1

9?r. -13
»

bas ©egenteii hinaus. Das fcltcnc Sßcifpici bes i)crrn !üeu.
marf in Brünn, bcr freiwillig Sctricb unb Süd;cr bcr Viad)«
prüfuny jugängig madjt, fann Iciber nidjt ucrallgenicinctt
werben. Sdjon bic Haltung ber bcutfdjcn 2cj.ti'{i)criretet
lä&t bics bcutlir^ erfennen. 5Jur eine a m 111 (Jj e 6n>
q u e t e mit 5rogercd)t, 2luwortspfIid;t, nötigenfalls 23er»
nc!)mung unter Bcreibigung unb crgänjt bttrd) Betriebs»
unterjurijung unb BiidjcrtontroIIe, fann bic 23ai)r!;cit au»
tage förbern. Sic beutfeije Deffenllidifeit. braucht oofl*
2ßal)rl;eit auf biefem ©ebiet. Deshalb ift bic Gnqucte not»
toenbig.

Die Sfusfiifjrungen Brentanos mad)ten im 2(uofdjtt5 beo
Bercius für Soaialpoiitif einen aufjerorijcnllid) ftarfen (Ein«
brtjef. Sie würben aud) Ijler' oon Umbreit (212©B.)
unterftütjt. Brof. 2t. ÜBeber, iönnieo u. a, fiitnintcn il)m
üollinijaltlid) 311. Ks fehlte aronr nidjt an SSibcrfadiern, ober
biefe fatjen ftd) nujjerftanbe, ben Hntrag fclbft 311 fjall gu
bringen. Sie bsfdjrüntfen fid) basier cuf ben Berfud), biefer
Gnquete ein anbercs giel au geben, fo bafj bei joldjer (Sr«
Weiterung nidjts SScfentlidjcs. Ijerausgcfcnimcn rocire. So
follten bie Urfcdjen bcr beutfdjen. SSirtfdjaftsfrifia unb be3
Kücfganscs bes beutfdjen 2lu%eni^anbc(a. mit cinbejogcn
werben. 21 ud; feilte bic Enquete attsbrüdlict) auf bie S2anb»
wirtfdjaft ausgebcljnt werben. 2Itte b'cfe (Erweiterungen
würbest abgelehnt unb awei 2Ittsfd)ü!fc eingefeijt, con benen
ber eine bas (Enquctcbcoetyren an bic S\cirl)&rcgierung aus»
arbeiten unb begrünben feil, wöljrcnb bem anberen bie 2Iuf»
ftcllung oon Borfd)lägen für bie Surd;fül;rung ber (Enqueti
(llmfaug, {Jragcftctluug ufro.) übertragen würbe,

Die beut|d;c Sir b e i t e r f d) a f t tat an bcr geforberten
(Enquete ein lebtjaftes 3ntercffe. Sie wclfj, bn& ber Stampf
ber 2lrbcitgcberDcvbönbc gegen ben 2!d)t[tuubcntag oon fal»
fdjen Darftcllungen, Bcrbreljung unb Berfdjweigung bcr Xat»
jadjen ufro. gelrageu ift. 2ü!e gcmcrlfdjaftlidjcn ®iber»
legungen unb üiidjtigftetlungcn werben ober ebenfo als
Ontercffentenmatcrinl bewertet, wie bas her Unternehmer,
unb fo ftci)eit SÖiffcnfdjaft unb Slegicrttng- biefem Streit rat»
unb tatlos gegenüber. f;ier niuß oolle Sßaljrljeit uer»
langt Werben, unb bie 21rbeiterf(alfc l)at fie amljrlic^ nidjt 3U
fd;cuen. Oft irgenbwo ein Brobuftionsriiefgang au r?er»
Seifijncit, fo mufj feftgcftellt werben, woburd) er Ijeroor»
gerufen ift. (Es muß aber batnit aufgeräumt werben, baß
bie; allgemeine Berertgung ber bcutfdjett B5irtfd;aft unb iljrca
2lbfa^es, bic fid) natürlld) aud; in ben Betrieben auswirft,
ber 2lrbeitsaeitDcrfür3ting aur Soft gelegt wirb.
SSSir erwarten, baß bie ülcidjsrcgicrung bcr oereinten 2luf<
forberung pon beutfdjer wie dpu internationaler foaialpoll«
tifi^cr Seite leiftet unb blefe (Enquete auf ©runb
eines für biefen {fall befonbers geregelten (Enqueteredjt#.
balbigft burd^füfjrt.
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Bon fftanj 5Di i 11 e I,

S «11 e i 5 r b e 8 8teic§3»ereine8 ber SJJribat&fUBtfenOefietreld^l.

IBoc einigen Sagen fanb in ?fIotibSborf eine Set-
fammlung boit freigetoerfidjaftlidj organifierten Singe«
jtcHtcn ftatt, in toeldjer bet foaialbemofratifche National-
rot Wd referierte. 5n ber iöechl'eltebe trat ich £erm <ßid
toegen feiner unaulänglichen SSertretung ber Singe-!
ftefitenintereffen, bie nur im parteipolitifdjen ^ntcreffe
laß, entgegen. Unter anbeten entfpann fid) _ auch eine
SDefiatte, teegen be§ bötn SReidjäbetein bet $riöat6eamte'tt!
betretenen (StanbpunfteS ber täfllidö ' a^titünbiflen
SKajimalarbeit^cit' * -

«Der SSorftfeenie ber Serfammlung nannte bie prinai-
pteHe SInerfennung beS SldHftunbentageS al§ . $ödjft-
aröeitäseit einen'SJetrai ber. SlngefieEteniniereffett ©r be¬
gründete biefen SJortourf barnit, baß suraeit bie Slnge-
fieCten eine§ 23etriebe§ in fttoribäborf „fdjon" um bie:
89<Stunben»2Ir&eit3tocche fämpfen.

?!n ber SSerfammlung toür e3 nidjt mößlic^, Bei all bett
Spaßen .unb ©i^en, hie $err. Sßid machte, fachlich auf
biejc§ She.ma einzugehen. G§ ift im höchfien ©tobe bet»
toerflich, baß bie Stellungnahme au errtften foaial- unb
tt>irtfd)oftipoiitifd)en lytagen bpn agiiatibn§bebürftigen
uttb bemagogifdjen Cstlnägungcn au§ gefdjieht. SDie Singe«
ftetltenfäjaft muß für bie Üftittoirfung unb 37Jitbe-
ftimmung an ben toirtfcftaftlicnen unb foaiälen Slufgabett
bie unbebingt notoenb'tge iBeranttoortung aufbringen,
ohne tneltfie bie SDemofratie nicht eriftenafdhifl ift. Set ©e«
merfichaftsführer fann nicht bauetnb ber Sprechet für
immer Weitere unb uneinlö§Ii<he 23etfpred)ungen fein.

Sie ftrage ber SlrbeitSaeit ift feine SIngelegenheit, bie
ein Sattb für fi<h allein löfen fann. SDeMjalb Wirb bon ber
SCrbeitnehmerfchaft unb ben ^Regierungen fämtlidjer
i'änber angeftrebi, auf bem sJßege einer internationalen
Vereinbarung aunädjft ben SIcEjtftunbentag feftaulegen. SDie
meiften europaifchen äöittf<haft§ftaaten haben ba§
SSkiftjtngioner St&fommcn, baä bie Slnerfennung ber acht-
ftünbigen ^üdjftar&eitSaeit enthält, nodj nid)t ratifiziert
Sie (Schmierigfeiten lagen barin, baß bie Snbuftrien ber
enropätjd?en üänöer burdj bie folgen beä ftriegeS unb in-
fonberljeit burd) bie äußerft toirffame amerifanifche £ion»
Eurrena auf bem europätfehen STJarfte in ihrer ©nt-
mieflung ftarf befjinbert Waren. SDie folgen biefeä Um-
ftanbe§ zeigten ficij in großen Stbfatjfdjwierigfeiten unb
einer baburef) bebingten au^erorbentlidjen 2Irbeit§Iofigfeit.
fjyur jebsn SSirtf^aftSpolittfer ift o!jnelüeiter§ flär, baß
bie barnteberliegenben mittelcuropäifi^en Snbuftrien nur
bann aufleben fonnen, toenn fie bie gemaltigcn SWe&r« ;
Ietflungen ber_ amerifanifdjen fianfurrens, bie . eraieü:
toerben burcö i^ren organifatorifdjen unb tedjnif($en ffior-
fbrung, einholen. SDie (yinfüfjrung befferer 2Irbeit|-
met^oben^ mu^ bie ^erfteHung beä Ißrobufteä in furjefiB
Seit ermöglichen, um bie 55robuftion§?often su berbilligert.,

SiS «ur Grreicfiung biefer ßiEIe ift nic^t baran 3« :
rln'en' &'ei|jnwn SSnber^ beren ^nbuftrien aro^!faimerften^ barnieberlieg^it, 3Irbeit3aeiten einfuhren
rönnen, bie toett unter -;bem''^uropSif(fien ' SDurrqfcfiniti:
It^en. ©ine ©enfung ber SfrteitSaeit auf täglii) nur'
£ed)§ ©tunbett toürbe auf Soften b?§ ßo&ne§ gelten, too-

.rc*). tcfeioe S^aufrräft'ber Staffen nodj loeiter ßerab-
ßcocücft mirb. SDa5 ift aber unmöglitf). (Sinn unb Siel aller
bolfStüirtfäjaftlidien 5Seftrebungen mu& bereit barauf
gelegt toerben, burdi ^öcfiftarbeitSIeiftungen unb Sin«
toonbung ber rationeHften SIr&eitSmetöoben bie greife ru
fenfen, um bie Slbfafemöglicöfeiten gu bergroftern, um bie
ilrbeitstofen na^ unb nadj tnie&er in bie äSirifcfyaft auf¬
nehmen au fönnen.

SBenn bie Slnerfemtung heS aijtftünbiflen Sltbehj-i
tag?5 als ^ö(^ftarbeit§seit ilar unb einbeutig butc& ^rti
5ieidE)3berein ber 5{3riüatbeamien erfolgt, barf man effcn
nic^t bergeffen, ba& tort ü6et biefe joatalbolittf^ei
Sorberung beSfialb nii^t hinau§gehen fottnert, »eil sjie
großen 9?ad^6arlänber eine gleich günftige Regelung 5i3i
jefet noch nic^t burchgeführt haben. * ? i

Sn £eut]cf)lanb ift Snbe 1923 mit $ilfe-be-r©timrrin■
ber <2oaialiernofraten-ein-©efeö erlaffen-ttorben; baä ^ie1
lleherfihreitung^. beä 2Iihtftunbentage§ um täglich ein«,
ja jogar atoei catunben auläfet Ön biefen SEagen ha:6en Sie
beutjehen ©pi^enorganifationen einen Slufruf an bie Re¬
gierung erlaffen, gefe^Itch ben Slcfjtftunbentag al§ ^öcfjft-
apbeitSaeit toieber einzuführen.. 2)iefer (schritt ift ju |e-
grüßen. SDamit erfolgt eine Ungleichung bei Sftcdjteä lin
einer ber aßertoicfjtigften ioaiaipolitifdjen Stögen J|er

.beüen beutjcfjen (Staaten. ÜKan madjt fifö einer Ssrleum-'
bung fc^ulbig, ttienn man behauptet, baß biefe bei öftetn;
hier begründete SCnfidEit, bie ^ntereffen ber Slngefteßlen.-
ftf)äbige. §n einem oiel fleineten unb bon ber beutjd|en
SBirtfdjaft au&erorbentüd) ahhängigen Sanb fann man
toirtfchaftäpolitijdj nicht ben ©tanbpunft be§ @ech§}tunbin-,
tages bertreten. SDie beutfdjen Q5eroerfid)aften jteßen Schi
meit fad)Iid)er auf bolf&ibirtidjaftliaie fragen ein, ät§ mhnj
ba§ bei ben heimifchen freienöcmerffdjaften fir.bet. Schlafe« |
Iid) muß ja £>e:r 5ßiif bie Äottfeguena au§ feinen iin«
qualifizierten Singriffen a^hen, uni aud) bie £altuttg
feinet ber&ürgerlidjten beutfdien ©enoffen eine „tlbyängjg-
feit Pom Unternehmertiim" beaeidinen.

SBa§ foH au§ ber ofterreidiifchin SQirtfcfxift
Giite folche $oIit:f, toie fie bon berantmortungllofen
SDemagogen getrieben tüirb, geht auf Soften be3 Sohne3
unb no^ größerer SIrbeit§Iofigfeit. - " I ■.

SBir müffen boch enblid) einmal Sinn urtb SSerftanbl
bafiir befommen, baß unier Sanb nicht immer int ©djatixiti
einer fold)' franfen SBirtichoft begetieten fann. ^eber SI«f-
ftieg toirb eiufad) unmöglich gemadit. lüdait null mit aller)
©cmalt feiten§ biefer falfchen Sührer bie (Stagnation'
biefer troftlofen Suftanbe, ineil man bann mit aftf-i
geblasenen 33aden iagen fann: „SSohin finb toit nn{er^
biefer ober jener Sftegierungxgefommen!"

$ier jeigt fid) wieber bet Unterfd;ieb gtnifJ^n etiler
unedv^ängigen ©emerfidjaftlpolitif unb ber nach SBorteiten*
greifenben fosialiftifchen ^arteiherrfdjaft. SDiefe ^olilif '
Wirb' nicht um be3 S?oIEe§ millen gemacht.

lieber benfenbe SKenfch muß gugeben, ba& ni^t bio?
23ohI bei SanbeB unb ber ©efamtöeit ihr (Streben leitet/
fonbern oberfte§ poIitifcheS &ec Cpbofition,. fet$ft
toenn baä SSolf babei fre^iert, ber rüctfichtilofe $ampf um
bie ?Parteif)errfihaft in Staat unb Sffiirtfc^aft tft Sahte-
lange SDemagogie hat bie ßraft für bie Grfentitniä bei
Seienben unb SZotrcenbigen genommen. ©§ fommt aüer
boch bie 3eit, too aud) bie Slngeftelltenfchaft bem ©anjtn
fic& einorbnet unb bann wirb auch in unterem Sanbe ntiti
ftarfem SBiHen um ben Pnirtjchaftlichen Slufftieg gefam.|jft
toerben.
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Sie (Jrgefiniffe 5er @i'nfü|r«Kg &e$ Wfltat&etifase«.
2Mcf)c 9'cfiiUotc — »olfoiuirtfdjafilicljc, foßinr»

rogtonifdjc unb fuüarelle •— geitigte bie (Einführung
Oes iürf)lftunbentagcs? — Dies ift eine groge, ber bie
-irl'citcrtlcjfc itirc größte Slwfrr.citjflrtifeit fc'jenfen mufj.
wV*u pl)t}filM)c unb moratijdjc ©cbciljcn besarbeiten, mtb feiner Familie ton ber Sänge bes 2lr»
beltstogcs ob; ja, bie gan*e 3ufuhft ber "vJJten[d)f)cit

■ i - " ^ %y 9 ^ .yV« . 11' (v 1U i (CI j 0
unDcrn unb ihm bie 93lcg[id)feit äu geroäfjren, größere
Sorgfalt feinem materiellen SBoIjt urfb feiner- geistigen
«usbiOmng 3u,3umenben.

3Jutt aber rootlen bie (Scgner jeber fo^talen Gr»
fungcnfc&afj glauben macfjen, baß ber Sldjtftunbeniag

Dt>[fsn>irt;d;aftlidicn Stanbpunfte cus nidjt an«
nctjir.&ar fei, ba bie 2krfür,jiing ber Slrbeito^eU nicfjt

fompenfierbare Berlufte uertiriarbe, bas ©ojialprobuft
unb ©cfamteinfommen ber Station fdjmätere, bic SIffu»
mutation bes Kapitals läljme unb formt bie gange
23olfst»irtfcbaft ruiniere. — ftaben nun bieje jßeffi«
miften 5kd)t? SEftufj rcirtfidi bie Strbciterfrfjäft auf bie
Sortierung bes 2td)tftunbcntages ucqidjtcn unb sunt
alten oerpönten Softem bes langen Slrbeitstages jurM«
febren?— Gine flare Slntroort auf biefe grage ge»
roiibrt uns bie llntcr[ud)ung, bie bas internationale
Slrbeitsamt in ©etif, unier ber Ceitung bes befannten
(belehrten, ^ßrofeffor ber (Senfer Unioeriität (Ebgarb
SDli 11) a üb*) burd>gcfüljrt bat. — ffias Icljrt uns bie
objeftioe roiffenfcfyaftlidje 23eträd)tung ber empirifdjen

*) ..EnqnCtc snr la Prodnctlon". mit mdiMtcnIcufentitti ecn etilen. 931 it 6cm SIStflitnfcfnteg frejofil Fiel) Ixe
9km!) IV, juicilcr Seil. ^JfrgTeld;« .Dir Erqcbnifje ber <£infilt|rtmgSei» 9lrf'tfiunb«nM(if5" tjon ftof. Sttttiauti tn Jet „3ntctrKitioi!<<Itn3hniljii}(ru ict «pttl u:i!> SJjat 1920.

aus: Gewerkschafts-Zeitung, 1927
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Seife 0ctucrftfcl)aff3-3cifun<l
l,, .
&r. 1

23crftältniffc über bie 2Inn)enbbarfeit öcs Stdjtftunben»
tages in ber Qnbuftric?

Die roiffenfd)aftlid)cn Untcrfui1;ungcri über bic 23cr=
fiirsuitg ber SIrbeitsjeit in oerfdjicbcncn Säubern
führten 311 ber Ucbcrsengung, baß ber iöerluft an 2Ir=
beitojeit burd) bic Qntenfiuierung ber Slrbeit unb
tcdjnifdje 23eruoIIfommnung lucltgcmodjt merben fann.
Scffere tcdjnifdje 5\e{uItoie tonnen aber nur bann er«
veieftt merben, toenu bic 2t r b c i t s l u ft ber 2Irbeiter
angefpornt tuirb. Sn (Ertenntnis ber SBicfttigteit biefer
p|t)d;oIogifd)cn Borausfcijung betonen ocrjrijiebene 2lb=
t'ointnen aroifeften SIvbeitern unb Untcrnefttnern in
Seutid)lQiib unb granfreirft — mäftrenb bes Stricges
unb mieft bem Kriege —, bafj 5ur (Srftöftnng ber ^3ro=
buftiuität bie 9)t i t ro t r f u n g ber 21 r b e i t e r«
| d) a f t bei allen tedpifdjen unb organifatorifdjen
2tenberungen nottuenbig fei. So roirb in bem 21b«
torinnen bes franflöfifdjen Sauarbeiternerbanbes mit
ben betreffenben ÜnterneftmcrDcrbänben com 19. 9)?at
1919 uon ber (SemerEfdjaft crtlärt, „bafj eine 22er«
fiiraung ber Slrbeits^cit 11 i d) t 311 einer Verringerung
ber Vrobuftion füljren wirb, fonbern bafj im (Segen*
teil . . . eine rationellere 2Iusnu^ung ber förperiidjen
Strafte ber 2Irbeiter unb bie ftärfere Entrouftung il)rer
berufneren önftigfeiten eine ftöftere ßeiftung
tnöglid) madjen merben". Dicfe (Erfolge mürben um fo
augenfälliger fein, „meint bie neufleitlicften miffenfeftaft*
lirften unb mecftanifd)en fjilfsmittel bem ^robu3cnteit
3ur Verfügung gefteüt mürben". Demnad) muft jebe
llntcrfudjung ber Ergebniffe bes 2Icf)tftunbentages 3mei
ijattoren unlerfdjeiben: bie t e eft n i f d) e n V e r o 011 •
f 0 m m itungen feitens bes 2Irbeitgebers unb bie
f u b j e f t i 0 e n ßeiftungen bes 21 r b e i t •
n e ft m e r s.

I. Der SMcftiffunbeiifag unb bie Ictftnif.
3n biefeni 2fbfri)iiitt mollen mir einen furjeit Ueberblicf

ber tcrijnifcfjen S3erbeffcrungen geben, meldje bie 2lrbeitgebcr
einführten, um bie Brobuttioität ber Strbeit ju erhöhen
unb foniit ben 2IusfnU an SIrbeitsjeit 3U fompenfieren. 2(us
ben äafjlreitften Beifpielcu, bie DMIjaub anführt, mollen mir
nur auf bie fypifdjen ftintoeifen unb bereu Kefultate tui'3
jufanmtenfaffcu. Die S d) m e i 3 e r 2( r b e i 15 a u f f i rf) t s«
bea inten bcridjten: „Biete Betriebe ftdben grofje 2tnftren»
gungen geniadjt, um burd) ajerbefferung ber Organifation
unb ber 9)la[d)inen ben allen Staub ber ?ßrobuttion mieber
311 errcidjeit, bereu Störung fdjtucre luirtfdjaftlidje Sdjäbeu
im (Befolge balle, befonbers in einer 3C'* allgemeinen mirt»
fdjaftlidjeu Siiebergangcs. Beraltctc Äraftübertragungs« ober
Gr3euguugseiurid)tuiigcn mürben burd) moberne, leiftungs*
fäftigerc (Einrid)hingen unb rafdjer arbeitenbe <ö?afrijincit'
crfeljt; tno immer bie3 mögtid) mar, erfeljtc man bie f)aub=
arbeit burd) TOafri)ineuarbeit." (Beridjte ber Bunbesatif*

"jidjtsbenmten in ben Sohren 1920 bis 1921, S. 169.)
2fe!)ii!id)c ftteftftetlungen mad)tc mau aud) in anbereti

Säubern. 0?orfd)t man uad) ber 2lrt ber ted)nifd)en Ber*
beficrungen, bie eine ftöftere Cciftung crmög(id)tcn, fo finbet
man folgende lt)pifri)c ^Haftnahmen: (Einführung ocrbcfferter
Söerfzeuge unb URofrftincn, beffere .2fuou)af)l ber ju oer»
meubcnbcit 23ialerialieu, ©infiüjrung neuer Softnfi)fftfme
(Stiid(o()ii an Steile bes 3ei"obncs). 2lus ber gütle be3
£atfad)cnmatcrial3, toeldjes als 3(luftration ber erreirf)ten
Diefultate bieuen [oll, füftreu mir nur folgeitbes 23eifpicl au:
3n einer 9)J ö b e l f a b r i t, in ber bie 2lrbeits3eit oon jeljn
auf adjt'Stunben berabgefelst tuirb, uermodjte man burd)
eine beffere 2(rbcitsorgani|ation unb (Einführung 0011
Sd)raubmafd)inen eine foldje (Srftoftung ber tßrobuttloitat
ju ertvlrfcu, baft 10 ^Troj. ber SöefdjäftiQten enlloffen merben

tonnten unb troljbein eine GrftÖftung ber Cciftung um
25 Jftroj. crjielt mürbe.

Dem Ginflufj ber tedjuifdjen 23crbefferungen finb jebod;
gemiffe ©renjen gefeljt. Die ft c m m e n b e n 0 a f t 0 r e n
erficht ÜDiilftaub in folgenben liniftänbcn:

1. „Sdjiuierigtcileit bes • 2luog!eid)5, bic bem ©rabe ber
23erbefierung ber icrfjusfrfjcu Stucriiftung feibft entfpringen."
Scr fraiijöfifdje Snbuftrieoerbaub bcriiftlct, ba& in mandjen
3nbuftrien bic 25eruoUtommnuiig ber tedjnifchcn 2lusrüftung
fdjon fo rocit fortgefdjritten fei, „bafj ein roeiterer Grfaö
ber ijanbarbeit burd) SRafdjincn 3ur !8erringcrung ber 3at)l
ber barau Säefdjäftigten nid)t mehr mögtid) ift". 2lehnlid)e.
„Qrenjen" merben aud) in ben S3erid)ten anberer ßänber

' tonftätiert.
2. „Scftioicrigfcitcu, bic in ber Statur gcioiffer Sfrbcitcu

fclbft beruhen." .fjicr fann mau jiuci gälle unterfefteiben:
a) lucnti bio Sinmefenheit bes 2Irbciters unentbeftrlid) ift,
bnmil bie 9J!nfd}ine ronhrenb einer beftimmten 3c't funftio»
nieren fann (bleibt ber 2lrbeiier weg, fo fteijt aud) bie
DJafdjine ftill, unb bie Cciftung finft); b) roenn bie Qualität
ber 2lrbcit bie (Erfcijung bes !Dicnfd)cn burd) bic 2)tafd)inc
atisfdjliefet.

Diefc Hemmungen liegen in ber Ütatur ber Sadje feibft
unb fönnen besroegen nitftt gan3 befeitigt merben. (Es gibt
aber nod) Sd)iuicrigfciten temporären (Eijarattcrs. Da3U
gehört bic Verzögerung bei bem Uebcrgang oon einein
TOafd)iuenfi)ftem 311111 anberen. 9ieue llJafcftincn erforbern
für iftre (ErftcIIung nid)t nur 3e't» fonbem oft aiuft bie
5Bcfd)offuug 0011 neuen DJiatcrialien aus fremben Cänbern.

9)tit ber ftereoiijpcn ^hrQfe „Kcorganifation ber 2hbeit"
Ift tiod) nidjts getan: man muß genauer unterfudjc» bie
t 0 n f r e t e n Umänberungen, bie 311 ber erroünfrijten (Er¬
höhung ber Cciftung führen follcn. i^ierju 3ählt TOilftaub
folgenbe TOomcnte:

„<53ut eingeteilte 23etticb5rQtune hoben in gcroiffein Sinne
ben gleidjen SScrt roic eine beffere ted)iiifd)e (Einridjtung."
Der Bericht einer fran3öfijd)cn gahrrabfabrit, bic bie 2(r»
beitS3eit oon 3el)n auf aeftt Stuiiben fterabfetjte, 3eigte, mie
eine Zunahme ber ßeiftung ehielt tuurbe: „Die Cagerräume
mürben in unmittelbare Stäfte ber 2Scrfftätten oertegt: be»
ftimintc 2Irbcitsräume mürben uerlegt, um oenneibbare
innere Iransportc übcrfliiffig 311 machen." 2iiele gabrif»
leiter haben es ocrftanbeit, bic burd) ben Krieg 3crftörten
2Skrfftä(lcn nad) einem neuen rationelleren 23lan mieber»
ftcrsuftelleu. (Es fragt firi) nur, mie weit fönncti bei nor«
malen Berhältuiffen foldje Utuäubcriingcu gehen.

23ou grofjcr 25cbeutuug für bic (Erhöhung ber Sfrbcits-
lelflung ift bie JJiinftlidjfcii in Bclieferunn mit 2Uaieria( mtb
TDerf3C!igen. (Es liegt auf ber J)anb, ba& baburd) bie effet«
tioe 2lrbeits3cit ucrgröficrt rnirb, ba alle unnötigen Raufen
ausgefcftaltet merben unb bic ^robuttionsftätten ununter*
brod)en in föimflion bleiben.

(Eine befonbere Scbeutung fonimt ber Spejialifieruug
ber Jabrifation 311. Dicfer i?aftor finbet feinen 2lusbrucf in
ber Xi)pifierung unb Spe3iati[ierung ber Qabrifate. Sie
f)erftcliung gemiffer OTobcllc unb Sorten tnirb aufgegeben.
Die Qnbiuibualificning räumt ben ^slaf} ber Serienfabrifa«
tiou. Diefe ÜJcreinfndjuiig ift fcftr gut anmciibbar auf bem
©ebicte bes SBaugcmerbes, ber ffierfjeug* ober Dtagelprobut»'
tion: fd)on meniger gut burdjfiihrbar in ber DJJÖbclbrandje
unb gar nidjt gut geeignet für bie „beffere" Slcibcrinbuftrie,
Stlfo aud) hier flößen mir auf gemiffe ©reiycn.

Sjeruer jndjcn bic Unternehmer ben Stusfall an 2lrbcits'
3eit burd) beffere Wrbeilsleilung mett3Uinad)en. Das ©rutib»
priii3ip, roeldjes h'cr maltet, lautet mie folgt: Qcber 9lrbeiter
foll firi) in einer möglidjft eiufadjen Ukrridjtung fpcilali«
fieren unb hier fein Xjödjftes leiften. 2iic (oll ein qualifi«
3ierter 2lrbciter oerantafit merben, cinfadic, ungelernten
/janblangeru 3iigäuglid;c . Operationen ou^ufüftren. Di«
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".'irt'cil hilnng .fymb in ijoub mit ber Gpcjinlifiornng
ber 'jlrobiinion tntb »wirb burd) *>icfe bcbingt tinb gcjörbert.

£ic £|HV,iiiU|icniun nnb SM'cit&teiliing bringt ein neues
J'Umicut ^nni 23eim<6lfcin: bic Sttotnicnbigtcit ber ridtfigen
?iu«wrtlit «ob Mtisötibunfl ber 2lrlieifcr. (Es ift ofyne weiteres
llar, baft fiernbc mif bem 5Boi)en ber Spcsiolifierung unb
Nt.iillicrlei' 'SUbcitotcitung riurij bic richtige Stusbitbimg unb
l'In^ifuug l>ef Slrbeiter firf) uoUjiefjeu fnnu. llclnigcuo fei
l^ior Ijmjiigcfügt, baf? bie SBcrfftött? ber JyaOrtf tjente nicfjt
hieijr fiir bic .OcrdnbHbung bes Slrbciters genügt: fpesiede
Siliiilen unb .ftijtmirfjfpftäUcti bei' ben grojjcu 0abrifen
iii'frHcbmeu Jjcutc bie tjunffion bes alte» SÖqrfmciftcrs.

5>ie jueitgefjeubc Spe3ia(i}icrung unb ütrbcListcitung, bie
Oiitcnfiuiermig bes Utrbcitspfoacffcs mit Sfusfdjaltimg uon
Raufen unb ftreuger (Einreibung ber 2(rbcit<Mid;tcn uer-
I<mgt eine ftrtu gcre 3>ifj)ip(in in ber ftobrif unb
eine fiiirfcrc llebermnrfjung. „?ruf[id)t" uni> „Diijiptin" finb
|d in ber fopila(iftiM>en ^nbritorbnung arte Bcfannte, unb
bic itioberncn SapiUitiftcii fporen hicfyt mit ber Slnrocnbung
biefer Mittel. 2>cr (Erfolg bleibt nidjt aus. Gin 5(uffid)ts.

Gcife

beamter crflcirt, „baft bic Shbeiterinnen unlcr flnnbigcr ■
2(lif[|d)t in neun Stunberi cbenfim'el [eiften als in elf ötun>
ben o()nc 2{iiffid)t". ©ic (ül;lt fid) ober ber Stibciter unter
ber „pnbigen Sotttrolle"? Darüber fdjrocigen bie 53erid;tc
bcr2iu[[idjtobcamten.

Söerfen roir nun einen 55tirf juriiet unb fragen nadj bein
Stcfuttat ber tedjiufrfjen SDinfjnaljmen jur (Erljöijung ber 5>ro«
buttioität ber Sftbcif, fb {inbeu mir bei D3!it(;aub fotgeubc
Sfntu'ort;

„tjcticnfcills barf man ans bem (Ergebnis ber nerfd)ic*
benen Untcrfudjungen fdjUcfjcn, bafj bic itad) beut fuiege
burd)ge{üJ)rIe Bcrförjung ber 5irbei(53cii im nügeuieincu
im Sinti« tes tcrf)iiiid;en SotffdjrÜb gcmhtf tjat, foiuotyt
in beäug auf bic tiiofdjincllcii ©erbeffevungen, mic aud) auf
bem ©cbietc ber Strbcitsorganifation feibft."

2öcnn bic Icdjnif doii ber (Einführung bes Srdjtftunbcn«
tage? nur gemonnc» f>ot, fo bleibt nod; ilbrig, bie fyroge
311 ftetten: ffiic tuirtl bijv 2tdjtftnnbentag auf beit 5J?cnfd)cn?

(Gin jiucitcr Strtifel folgt.)
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11. Der 2fdj{ffiinöcnlßg mit* ber Sfrbcifcr.
?it tfiegner bes Sldjtflunbcntages behaupten, bafj bic

r..TfiiH«»3 hcr Slvbcitojcit auf ad)t Glunben mit Slot»
nienMßfcii 3" «il,cr ('orten 'Jicbuttion ber ^robuftion führen

iiiib berufen fid) babei auf bic '.ßrobüftionsftaliflit
lVr fi'jicn Oaljrc luiri) bem fJricbensfrtjlufj. Silin aber fiiljrt
eine pi'icftiuc U3ctrari;fimg ber Pcrljiiltniffc jti oc.n Sdjlufft,
biiH bie niebrigo 2lrbeitsleiftung oer JJnti)iricg.i< unb 9ieuo<
ItiiioiiJjflbrc n«"3 mibercn ftaftoren 3U3ti|ri)mbcit i[t: nöni»
lldj ber llnlercrniihrung, ben tlcbcinn'trcngungcn tuäfjrcnb
bei Krieges, ben Icelifdjcn Ginfliijfeii bes Krieges, ber bic

i'on frieblidjcr Slrbcit entfernt, ben anormalen
lf.:::,if>;:cn S3cr|)öltui|lcn ber burdj ben Krieg ausgebeuteten
•iÜf:m'itifd;oft, Jen ftarfeu Coljnfdjtuanfungen. 2fuf alle
>u!e Tvartorcn weifen nidjt nur arbeilerfreunblidjc Sojial»
polilifcr. fonbern jelbft bürgerliche Skgierungcn Ijin. (50
Moni bie polnifdjc Regierung in ihrem 23cridjt
i 17. 2Iugn[t 1021: „3er Einfluß ber 2frb(?itsocrl'ür3img

• :i {ie Üei;tunfl lüfil fid) nidjt jcftftcllen, bn 3at)trcltf)c
.'Uuborimgcit eingetreten finb, barunlcr nud) bie Unter'
eri:.i!)rung ber Sfrbcitcr." Sind) onbere Slegierungen betonen
••ie folgen ber Unterernährung. Gbenfo tonftaticrcn bie
y.'rldjle bic uciljängnisncKen C^'O'n ber p!)i)[ijri)ctt unb
mnralifdjcn llebcranftrcngungcn ujtifprctiö bes Krieges, bic
ul.ljt minber als bie fdjlcdjtc Grnährung bie Kräfte bes
Bibeilers ruiniert Ijabcn. Hemer: Der Krieg serffört nidjt
nur materielle ©iiter, fonbern mtdj bie moralifdjen £vabi>
li.ii'.jn, bic rein menfdjlidjcn ©cfüljlc. SRiif) man fid) nod)

ittv.-rn, wenn man erfährt, baß bic „TOorat". bas
gefiiht uub bic Sirbcitsfrcubigteit ber gabrifarbciler und)
5cm Mricg fiel eingebüßt haben? Gbenfo wenig förbernb
tonnten auf bic Sciftungcn ber Sirbcitcr bic Scijnfrhwau«
fungen uub unftdjeren 5Bät)ningsiicrI)ättniffc Wirten, bic
bvii Arbeitet ba!b in Glenb oerfe'otcn, balb 311 S.ier{djroen>
bimgen aufdornten. Da3u fommt nod) bie unruhige Stirn-
1111111:1 ber Keoolutions3eit. JSir fel)en aus biefen turjen
'iiuseinnuberfcjjungcn, bafj bie tcdjnifdjcn Grgebniffe ber
Einführung bes 2Idjtftunbentages in ben erften Saljrcn nad)
be;n Kriege n f d) t I c i d) l b e ft i m in t werben fön*
nen, ba gewiffe gafioren, bic teils materieller Dtalur finb,
teils in ber ^ßfijdje ber Kriegs» unb Stcoolulionsjeit liegen,
bic Grl)öf)ung ber Ceiftungcn hemmten unb fcen Beobachter
(eldjt irreführen tonnten. Das Ccben ift eben tompti^iert,
unb in ber So3ia(öfouomie haben wir mit ben lebenbigen
SJlcnfd^n 311 tun, bereu ijanblungcn fid) nicht leidjt in ein
beftinmilcs Sdjetua (jinciiywängen lafien,

Stirn aber ift ber Krieg mit feinen SJadjroeijen in eine
newiffe Gutiernung getreten. Die Kenoluticm mit ihren
•Oofiiiuiigcn unb i!)ren Gnltäufdjungett tjat ifjren nfuten
Gharafter ccrlorcn unb ben *}3lal5 für einen bauernben per»
mauenten Kampf in einem mcl ruljigcrcti lempo geräumt.
^Sie füi)(t fid) nun ber Sirbcitcr bei bem Slditftunbcntag? Sic
wirft bic 33erfiir3ung ber 2(rbcits3eit auf ben p!)gfifd)eu unb
moralifri;en 3uflfnb bes 2lrbcitcrs? Kämpfen wir boc^
immer für ben Üldjtftunbcntng nicfjt etwa für rein ötono»
mifd)c Vorteile, fonbern im Slamcn fces Sobles bes SJtcn»
fri)cn, jugunften ber Gntwicflung ber mcufdjlidjen 5perföH'
(idjtcil bes 2lrbeilers.

!DiiII)üu5 bctradjtet eingcfjenb bie uerfdjicfcencn 25er«
ünberungen Im ßeben bes 21 rb elters, bie bic
furje Sfrbcitsjcit mit fid) gcbrad)t f)at. Sor allem pt)i)fifd)e
«uswitfungcti, ber (Einfluß auf ben ©efunbljeiisjuitanb unb
ile UnfaUtjäufinfeit. Die Grgebniffe bes nun im weilen
^Wiftabe imrdjgeJiiljrtcit 2lcf)tftunbentagcs befäligcn bic

|d)Oii lauge erfmmte ©aijrljcit, bnb febc S3ertür3iing ber
2irbcils3eit bic © c f 11 n b I) e i t bes 2U'bei!crs woljltuenb s
beeiiiflnfit. So berid;tct bie britifdje {JabriHiifpcftion iitl
iljrcm S3erid)t für 1919: „3n ben gabriten finb.ct maij
weniger Uebermübung unb llcberanflrenfluiifl; ein 2Iu{fci)cf
ertlärt, baft bic 3nf)' ^er Unfälle nidjt jugenomnicn Ijali ?
obwol)l im 93tafd)inenbau 1111b in ben oerwanöten ©ewcrbeiW
uirljt meijr Ccuic befdjäftigt finb, unb es wirb behauptet,
bnfs Uebcrnuibung nidjt tncfjr porljanben ift." 2ludj ein
Siiicfgang ber Grtrantuiigeit Ijal fid) bemerfbar ..gemadjt.
ferner Ijeifjt es in bcmfelben cngUfdjcn Scridjl: „Stadj bell
2fngabcn ber 2luffeijer Ijatlc bie ®ertür3uug ber 2lrbcitS3cit
einen woljlläfigcn Ginflufj auf bic Skjrfjiijtigten, oiclleidjt
flärfcr, als bics bei irgenbeiner anberen 53crbeffening ber
gewcrblid)cn 23ci'i)ältiüffc ber teilten Seit feft3uflrileti war,
Das alle 6i)flcm ber langen, fdjmcren uub eintönigen 2lrbcit
wirb rafdj burd) ein neues 6ijftem einer uernünftigen 2lr«
beitsjeit oerbrang!, fo bafi mau Ijoffen barf, bafj ber über«
arbeitete Sirbcitcr ober bic 2lrbcitcrin in ber önbuftric nur
nod) feiten ai>3iitrcfieii fein wirb.... S(ni ffärtftcH biirile bie
giinftigo 9Sirtutig ber verfügten 2trbeitS3elt auf bic
Ij c r a 11 w a dj f c 11 b c n TO n b dj e 11 unb S> u r f rf; c n fein,
bic oou ber langen 2!rbeits3eit ftarf mitgenommen würben,
wie and) auf |oidje Slrbeiter, bic anfcere Sebürfmffc i)abcu
unb Ijöijercm ßebensgenufj suftreben." — 3n bem ^öertr^t
ber fdjweijcriidjeu 2iuffidjtsbcamtcn für 1920/21 juivb fot»
ge-nbes 3cugnis eines Strbeitgcbers angefiiijrt: „Die
Arbeiter finb Icbcnbiger unb in befferer 23crfaf[üng, wäljrenö
fic bei elfftünbigcr 2trbeit?,5cit off itb.eranflrctigl waren; aiui)
ift iljr ©cfunbljcitsjuflanb ein befferer, wie fid) bei teil
Kranfeiifrtffen jeigt, blc weniger Ktanfc ober Kranfljeitslagc
melben." — 2fel)nlidjc 23eridjle fommen aud) aus anbercu
inbuftriellen Ciinberu. Gs tann alfo feinem 3'neilcl unter»
liegen, bafj ber 2lri)tftunbcn!og als bebeuleitber ijaftor ber
Süolfsgefunbljeit angefprodjen werben tnufi. ftqltcn wir feft
au bem Sldjtftunbcntag auf allen ©e&ictcn brr manuellen
unb geiftigeu 2lrbeit, unb wir entlnftcn baburd) bic Krauten»
f)äufer, Sanotorien unb 2Ifi)le. Son bejonberer S5cbcu'ung
ift ber furje Slrbcilsfog fiir bic 5rau, bie aud) eine
gcfiilibcre ©encrülion erjtcfjcn tann.

2Bic wirft mm bei* 2fd)tftunbentag auf bas öfnm illeu«
fcb'cn ber Sirbeitcrfdjaft? Sei bem langen 2lrbcitDtag
Ijalle ber S3atcr feine um feine Kinber 311 e^ieljen, um
fein f)aus 311 beforgen, utn ben ^amiüeiwerfeljr 311 pflegen,
fflüt ber Ginfiiljrung bes Slfytftunbcntagcs ifi es anöers gc«
worben. Den gröfjlcn 2Jorteil baraus glcfjcy* nor ollem bic
oerljciraleten Slrbeitcrinncit. Die brilifdjen ßabrifinfpet«
lionen bcridjlcu: „Gs-bebculct für fic (ucri)eira(etc 2frbci»
terinnen) eine Grlöfung, lange 2lbenbe in ihrem ijclm ucr«
bringen 311 fönucn unb nidjt fo friil) am IDlorgcit beginnen
311 muffen." — 2ludj bic fd)wci3erifd;cn Oabrifinlpeftorcn
heben ben grofien 23orfcil bes filteren 2lrbeitst<igc9 für
grauen beruor, bie iljrcn fiausljalt 311 beforgen Ijpibcn, I5ie
Sa!)l ber Kinbcr, bie in Krippen unb Kinbcrgfirfen gefanbt
werben mufiten, Ijal abgenommen. Der fitllidjc ©ewinn foll
fel)r gvof} fein. 23ürgcrlid;c ©ojialpolilifcr Ijalvcn immer
bic f)ciligfeit bes ijnmiücnlcbcus mit Giier bclont. Utun
Ijabcn wir im 2fdjlftunbcntag einen eminenten ftattor, ber
bas tjamilicnlcbcn fürbert. Die 2(po(ogeten ber SJtoral
follten berij fdjon aus biefem ©runbc für ben 2ldjlftunbeutag
cintrctcnl

Unb nun taudjt eine weitere attuelic Sjragc auf: ®!t
wirft ber Sldjtfluiifccutag auf ben 2llfol)oIismus? Konfcr»
oatioe ^olitifcr fiiljren gegen ben fur3cn 2lrbcitstag au^
bae 2lrguiiient ins Srcffen: ber 2lrbcitcr würbe ben «llju
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lonpcn Öcicrabcnb in ber Sßirifd)aft »erbringen, fo baß bic
»crfür^tc 2!rbeit?3cii bic Oürbcrung bes Siltoholismus 3ur
Öolgc liaben würbe. Sie Unfcrfucfjung bemeift aber, baß
biefe 2Rcnfd;enfrcunbe fiel) umfonft um bic Sittlid)fcit bes
Slrbcitcrs fiimincrn. Denn bic (Erfahrungen betveifeu bas
©egenteil: roährcnb ber burd) ben langen Slrbcitstag er«
mübclc Slrbcitcr am Slbenb in ber SBirijdjoft bic nötige
(Ent[pannung fud)t, ftrebt ber fdjoit friilj om 9lad)niittag
befreite Slrbcitcr feinem f)cim 311, u>o er bei ber Qamiiie,
in ©artenarbeit ober üeftiire feine freie 3eit oerbringt. 2er
franäöfijdjc 58crid)t fonftatiert folgcnbe 3iejuitote bes furjen
Slrbcit3tages: „Slbujanöeriiiig ber Slrbcitcr ber großen
Stätte in bie 'Borrrtc, Slusbau ber Kleingarten, ber Sport»
unb TOufifuereine, ftärfercr Skfud) ber beruflichen Slusbil«
imngsfurfe, ber öffentlichen Sjüdjcrcicn ufm." SBic faun
ned) bic Siebe oon „23cr{tärtung bes Slltohölismus" fein?

2fn Stelle bes Slltohölismus tritt bei. ben Arbeitern, bie
bas 5öo!)l bei iierfürjten Shbeitstogcs erfahren, eilie gau3.
onbere Senhenj in Crfdjcinung: bas Streben nad)
Söcrticfung ber allgemeinen unb beruf»
litten Silbung. 3n bem britifdjen Scricfjt ber QabriN
infpeftion Ijeifet es: Die Ccitcr ber SIrbeitertlubs mclfcen
eine ftärfere Teilnahme an ollen Slurfen für tcdjnifdjc Slus«
bilbung unb für allgemeine Silbung; bie ®?ifglieber fommen
frifdjer unb mit mc'jr Gifer 311 ben Surfen, als bas in
früheren Sohren ber gall war, unb fie inadjen and) rcgel«
mäßigere gortjdjritte. Die freie Seit erlaubt bem Slrbcitcr,
auri) feine Pfliä)ten gegenüber ber ©efamtheit beffer 3U er¬
füllen; regere Xeilnahmc an bem politifdjen, getoerffdjaft-
iirfjcn unb genoffcnfcljaftlidjeu Ceben ftclit fid) ein.

Stiirj: bev verfügte Slrbcitstag fiiljrt gur ©ejunbung bes
materiellen unb geiftigen Cebcns ber Slrbeitermaffen, Der
Kapitalismus fümmert fid) aber fct)r menig um bic fittlid)cn
©iilcr ber 5Rcnfd)I)eit: il)n intereffieren nur materielle
Sciftungeu. Der fapiialiftifdje Unternehmer wirb nur bann
red)t gerne, ohne 3«3aug feiteno ber 2lrbeitcrfd)aft, ben 2Xdjt«
ftunfcentag einführen, roenn man ihm bemeift, baß bei ber
SJerfürsüng bes 2lrbeitstagcs ber Proletarier nidjt ein uoll>
fommenerer 9)tcnfd). fonbern ein [ciftungsfäijigerer Arbeiter
reirb. SBic fteijt es nun in tiefer !8c3ie()ung? Dem

(Einfluß bes Sttfjlfluubenlagcs auf bic (Einjellelfluug
ber Slibeifcr

fdjeuft Xflityaubs linterfud)ung bic größte Slufmcrffamfeit.
(Er fiifjrt uns 3unäd)ft oor Singen bic uego'iue Seite bes
Problems: bic (Srniübuttg unb gehemmte Ceiftung bes 2Ir«
beiters bei behi längeren Slrbcitstag, um fobann 31t 3cigen,
ttejrfje Slefultate bic Stützung ber Strbcits^eit scitigt. Die
giinftigen folgen, ber filteren Slrbcitsjeit briiefen fid) in
mannigfaltigen (Erfdjcinuugen aus. SJor allem beffern fid)
bic pft)d)oIogifd)en Skrhältnijfe, b. i). bic Stimmung bes
Arbeiters: bie 21rbcitcfrcubc fteigt, unb es bilbet fid) ein
belicrcs S3crl)ältnis 3tun Slrbeifgeber. Die giinftigere fcetifdjc
Stimmung äußert fid) in folgenben gaftoren: Stiid'gang bes
{Jemens bei ber Slrbeit, Qntenfioicrung ber Slrbeit, Skfciti*
guug ober Serminberuiig ber ^eitoerlufte. 2lls golgc ber
befferen (Einftellung bes Arbeiters roirb eine Uscrbefferung
ber Qualität ber probiilte fonftatiert, Denn es ift nicljt
außer ad)t 311 (offen, baß bei bem nod) fo cnlioitfeltcn *D{a«

,fd)iuenbetrieb fiir bic manuelle Slrbeit unb bic perfönlirfje
Onitiatiuc bes Strbeiistagcs nod) ein weiter Spielraum
bleibt. Den ßauf ber ÜÖlofdjlucn fantt bie 23crfür3ung bes
Sirbeilstages liidjt beeinfluffen. Der bei ber TOafdjiue
arbeitenbe TOenfd) ober mirb feine Manipulationen be|d)lcu«
nigen unb fomit bic ajorausfeßung für bic ajeroollfoinrnnung
ber 3)iojrf)ine fdjoffcn. ; • •

Gs bleibt uns nod) iibrig, auf eine mcilere, für ben
SIrbeiler fcfjr »uidjtigc ginge 311 ontroorten: 5SMc mirft ber

Sldjiflunbcuitig auf bic C 0 I) 11 f 0 r m c n ? Sluf ©runb feiner
tlntcrfud;itngcit fonnnt SJ?iII)aub 311 fclgenben Sd)!uß|olge»
rungen:

1. Die ®efcitigung ber (Entlohnung nad) ber Ceifiung
(21ftorblo!>n, Stiicfloljn) Ijat 311 einem Diiirtgang ber S2ci»
ftungen gefiiljrt. Die Iffiiebcrciniübrung ber üciftungs!öl)nc
l)at 3U einer Steigerung ber Stiftungen ber 21rbciter geführt.

2. 9Jad) ber (Einführung bes Sldjtftunbentages Ijat fid)
bie Ontcnfioicrung ber Slrbeit bort in größerem üjiaßftab
geltenb gcmad)t, iuo bic Ceiftungslöhnc beftauben.

3. Die (Einführung bes Sldjtftunbcntäges hat aus ben
obigen ©rünben 311 einer nusgcbchntcrcn 2iuu)cnbung ber
Ücifluugslöhnc geführt.

Slud) ber SIrbeiler tann feine 3uftim(nuug 3U ber (Eni»
(öl)tumg nad) ber ßeiftung eljer geben, roeun er weiß, baß
ber tür3erc Slrbeitstag tl)in bie TOöglidjfcit gemährt, oljne
Uebermiibung mit größerer Slnftrengung 3U arbeiten.

\ * ' «e*
331e (Ergehniffc ber CEtnfiifjrung bes 2Id)t«

fiutiöcntages tcnnjcidjnct ^rofeffor WtiII;oüb rote folgt:
„2I(s Ganges genommen, fitib fie jeöcnfalls burdjaus
gan3 ermutigenb. Sie berueifen, bafä bie 2Irbeit63eit»
reform nid)t nur auf i'ittlidjem, fo3iaIem unb geiftigem
©ebict ben 0orlfcfjvitt geförbert, fonbern bo^ fie auc^
als SliUricb ber fed)ni[d)en Gnttrictlung gebient unb gu
einerrationelleren unb roirtfehaft«
Iid)eren Berraenbung ber SßroöuftiD»
fräfte bes ÜJlettfdjen geführt h^t."

^rofeffor ÜHilhaut) befleifiigte fid) bei feiner Unter»
fudjung ber gvö&ten Obje'tiüitüt. (Ser Ißölterbunb
würbe ja aud) gar nidjt geneigt fein, aus bem Slvbeits*
amt, bas fd)on foiuicfo ein Dorn im Singe oieler lluler»
nef)tncr ift, eine tpropaganbaftätte für fo.vaiiftifdje
Sbeen 31t nwd)en). llnb trot",bcm ift ooraus,3ufct)cn,
baf^ tapitaliftifdie Unternehmer nod) längs cjcgcit beit
Sldjtftunbeniag Glnrm laufen tuerben. Sie SUertreter
ber Sntereffen ber 2(rbeitcrflaffe uiüffett fid) aber buvd)
bic Lamentationen ber Unternehmer nidjt irre leiten
laffen, in ber feften Ueberscugung, baß ber 2(d't'tun.bcn»
tag bie gröfjtc fojiale ßrobevung ber arbeitenben
Wenfd)heit ift, unb baß ber trirtfdiaftlidje Slusfall in»
folge ber Sercürsung ber S .rbeits^eit burdj bic 23emoU»
fommnung ber 2lrbeitsmethoben fompenfiert tnerben
fann. Sic hohe Slufgabc ter ©iffcnfa'jaft (ledjnit unb
So.tfalöfonomie) ift nun, bafür 311 forgen, baß bie Gr«
hölwng ber ^Brobitltiuitiit nidit bnrd) ftärfere 6r«
preffung ber Slrbeitstraft, fonbern burdj tedjnifdje Gr»
finbungeit crreid)t tuerbe.

• • 2)c. SDi. ©—tm.
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PROBLEME DER ARBEITSZEITPOLITIK
Von SALOMON SCHWARZ (Berlin)

l
Als im Spätherbst 1919 die Internationale Konferenz in Washington den Ent¬

wurf eines internationalen Ubereinkommens über den Achtstundentag nach
langwierigen und oft scharfen Debatten fast einstimmig (mit 64 gegen 1 Stimme)
angenommen hatte, wurde allgemein erwartet, dass die Ratifikation des Über¬
einkommens durch die meisten der der Internationalen Arbeitsorganisation an¬
gehörenden Staaten in kurzer Zeit vorgenommen würde. Die Verhältnisse haben
sich aber anders gestaltet. Das Übereinkommen wurde vorerst nur durch drei
Balkanstaaten, Griechenland. (1920), Rumänien (1921) und Bulgarien (1922), durch
Indien (1921), dem eine Sonderstellung (60-Stunden-Woche) durch das Über¬
einkommen eingeräumt wurde, sowie durch dieTscliechoslo\vakei{\92\) ratifiziert.
Wenn man den fast rein deklaratorischen Charakter der Ratifikationen in den
Balkanländern berücksichtigt, so ist von allen diesen Ratifikationen einzig die¬
jenige durch die Tschechoslowakei von grösserer Bedeutung. Die industriell
massgebenden Staaten Europas — Deutschland, England, Frankreich, Belgien,
Italien — haben sich vorerst der Ratifikation des Übereinkommens widersetzt.
Diese Haltung der Industriestaaten hat das gesamte internationale Unternehmen
im höchsten Grade gefährdet. Erst in den Jahren 1924 und 1925 kamen drei weitere
Ratifikationen in Europa hinzu, die aber nur bedingt vorgenommen wurden1):
Österreich ratifizierte das Übereinkommen im Jahre 1924 unter der Bedingung,
dass es auch von Deutschland, England, Frankreich, Belgien, Italien und von
sämtlichen Nachbarstaaten Österreichs (also ausser der Tschechoslowakei von
Ungarn, Jugoslawien und der Schweiz) ratifiziert werde. Ihm folgte im gleichen
Jahre Italien; es ratifizierte das Übereinkommen unter der Bedingung, dass auch
in Deutschland, England, Frankreich, Belgien und in der Schweiz das Überein¬
kommen in Geltung gesetzt werde. Schliesslich kam im nächsten Jahre noch
Ixltlund hinzu, das die Ratifikation des Übereinkommens von dessen Ratifizierung

') ferner wurde das Übereinkommen Im Jahre 1925 von Chile vorbehaltlos ratifiziert.

durch Deutschland, England, Frankreich, Belgien und ferner durch Estland,
Finnland und Litauen abhängig gemacht hat. Die Überwindung des Widerstandes
der Vicrmächtegruppe (Deutschland, England, Frankreich, Belgien) gegen das
Washingtoner Übereinkommen wurde sichtlich zu einer notwendigen Voraus¬
setzung für den Fortschritt der internationalen Aktion auf diesem wichtigsten
Gebiete der Sozialpolitik.

Im März 1926 wurde in London eine Konferenz der Arbeitsminister von England,
Deutschland, Frankreich, Belgien und Italien abgehalten mit dem Zweck, „die
Schwierigkeiten, welche bisher die Ratifikation des Washingtoner Arbeitszeit-
abkoinmens verhindert hatten, einer Prüfung zu unterziehen". Die Konferenz hat
sich über die „Auslegung" des Übereinkommens geeinigt, die die Ratifikation nun
sichern sollte. Die „Auslegung" bedeutete aber in Wirklichkeit in vielen Punkten
nichts anderes als eine Revision und eine Verschlechterung des Übereinkommens.
Und trotzdem — selbst nach der Londoner Konferenz scheinen noch nicht alle
Hindernisse überwunden zu sein. Von den vier Staaten, die jetzt ratifizieren
sollten, hat nur Belgien diese Verpflichtung bereits 1926 erfüllt und das Uber¬
einkommen vorbehaltlos ratifiziert. Bei der Erörterung der Frage im belgischen
Senat (am 28. Juli 1926) wurde auch hier der Antrag gestellt, das Übereinkommen
nur bedingt zu ratifizieren; dieser Antrag wurde aber mit 82 gegen 42 Stimmen
bei 5 Stimmenthaltungen abgelehnt. Frankreich hat erst eben — Anfang Juni
1927 — eine bedingte Ratifikation des Übereinkommens vorgenommen (unter der
Bedingung, dass auch Deutschland und England das Übereinkommen ratifizieren
werden). In England wurde dieFrage in derSitzuiig desParlaments am 28.Februar
1927 bei der Prüfung des Etats des Arbeitsministeriums zur Sprache gebracht und
eingehend erörtert5). Die meisten Redner — nicht nur aus den Reihen der Arbeiter¬
partei, sondern auch aus den Reihen der Liberalen und der Konservativen — haben
sich entschieden zugunsten der Ratifikation ausgesprochen; auch die Möglichkeit
einer bedingten Ratifikation wurde erörtert. Am 6. März haben dann die „Times"
die Mitteilung gebracht, dass die Regierung eine Kommission unter Vorsitz von
Lord Cecil eingesetzt hat, die die Frage der Ratifikation prüfen soll; „der all¬
gemeine Eindruck unter den Parlamentsmitgliedern", schrieb dieses halboffizielle
Blatt der englischen Regierung, „ist der, dass nach denDebatten der letzten Woche
die Regierung sich sicherlich zugunsten einer schleunigen Ratifikation aussprechen
wird, sobald man manche technische Schwierigkeiten wird überwinden können."
Es ist daher möglich, dass auch in England das Washingtoner Arbeitszeit-
Übereinkommen in diesem Jahre bedingt ratifiziert wird, um so mehr, als die bereits
bestehenden Arbeitszeitverhältnisse in England im grossen ganzen dem Überein¬
kommen, wie es auf der Londoner Konferenz der Arbeitsminister „ausgelegt"
wurde, nicht widersprechen.

Um so grössere Bedeutung gewinnt die Frage der Ratifikation des Washingtoner
Ubereinkommens durch Deutschland. Gelingt es, das Washingtoner Überein¬
kommen in Deutschland in Geltung zu setzen, so ist dessen Durchführung in den

') Vel. ..Die Arbeit", 1927, Heft 3, S. 200 f.



meisten Industriestaaten der Weg geebnet. Wird dies aber der deutschen
Arbeiterschaft nicht gelingen, so ist das gesamte Washingtoner Werk auf das
ernsthafteste gefährdet. Mag es noch so bitter sein, dies auszusprechen: Man
muss sich dessen bewusst sein, dass Deutschland auf dem Gebiete der Arbeitszeit-,
rcgelung heute zu einem Hort der sozialpolitischen Reaktion in Europa zu
werden droht').

Das Arbeitszeitnotgesetz hat den Kampf um die Ratifikation des Washingtoner
Arbeitszeitabkommens wesentlich erschwert. Das Bestreben der deutschen
Arbeiterschaft, den Achtstundentag wiederzuerringen, wird aber durch dieses
Gesetz erst recht angespornt, um so mehr, als auch die rasch fortschreitende
Rationalisierung der Produktion den Kampf um Verkürzung der Arbeitszeit der
deutschen Arbeiterschaft direkt aufzwingt. In diesem Kampfe wird die Frage der
Ratifikation des Washingtoner Übereinkommens immer wieder in den Mittelpunkt
des öffentlichen Interesses gerückt

In den weiteren Ausführungen möchten wir einige grundlegende Probleme der
- Arbeitszeitpoiitik, wie sie in dem Washingtoner Ubereinkommen aufgerollt sind,

näher erörtern.
7. Normalarbeitstag oder Normalarbeitswoche?

Die auf die Beschränkung der Arbeitszeit gerichtete Bewegung stellte sich vor
dem Kriege das Ziel, eine Grenze für die tägliche Arbeitszeit festzusetzen. Das
Problem der Festsetzung der Wochenarbeitszeit wurde nur relativ selten be¬
handelt und dabei fast niemals selbständig aufgerollt. Die Beschränkung der
wöchentlichen Arbeitszeit galt dann in der Regel neben und ergänzend zu der
Beschränkung der Tagesarbeitszeit. Durch die Festsetzung der Wochenarbeits¬
zeit wurde die Zahl der Arbeitstage in der Woclie stillschweigend auf sechs
beschränkt (die Wochenarbeitszeit gleich sechsmal Tagesarbeitszeit) und unter
Umständen die Arbeitszeit an dem sechsten Wochentage unter die täglicheArbeits-
zeit herabgedriiekt (dieWochcnarbeitszeitgcringer als sechsmalTagesarbeitszeit).
Oft war die Beschränkung der Arbeitstage auf sechs in der Woche und daneben
eine kürzere Arbeitszeit am Sonnabend auch ausdrücklich ausgesprochen, so ins¬
besondere in der Gesetzgebung über die Arbeitszeit der Frauen. Für diese wurde
der Normalarbeitstng in der Industrie fast überall noch vor dem Kriege gesetzlich
beschränkt, wobei die Zahl der Arbeitstage sechs in der Woche nicht überschreiten
durfte und in einer Reihe von Ländern — in Deutschland, England, Griechenland,
den Niederlanden, Norwegen, Russland, der Schweiz, in vielen Von den Vereinigten
Staaten Amerikas und in Australien — eine verkürzte Arbeitszeit am Sonnabend
vorgesehen war4). Die Gesetzgebung über die Beschränkung der Arbeitszeit der
erwachsenen Männer war wesentlich dürftiger. Auch hier bildete die selbständige
Rcgelung der Wochcnarbeitszeit eine grosse Seltenheit (nur ab und zu in den

*) Vgl. Franz Spliedt: „Arbcitsmarktpolitik und Verkürzung der' Arbeitszeit." — „Die Arbeit". 1S27. Heft 2.
S. 90 ff. ,

) Siehe Prof. \X alter Schilf: „Internationale Studien über den Stand des Arbeiterschutzes bei Desitin des
Weltkrieges." 2. Heft. Berlin 19J8, S. 30/31, 36, 38/3».

aussereuropäischen angelsächsischen Ländern mit kurzer Arbeitszeit). Grund¬
sätzlich stellte sich der Gesetzgeber zur Aufgabe (soweit die Arbeitszeit der
erwachsenen Männer überhaupt gesetzlich geregelt wurde), den Arbeitstag, nicht
die Arbeitswoche zu beschränken, wobei auch hier in mehreren Ländern die
Wochcnarbeitszeit, dank der verkürzten Sonnabendarbeit, geringer war als die
sechsmalige Tagesarbeit6).

Der Kampf um den Achtstundentag, wie er seit Jahrzehnten von der Arbeiter-
Sv."hilft geführt wurde, war daher dem Kampf um die 48-Stunden-Woche nicht
gleichzustellen; man war vielmehr bestrebt, den Achtstundentag als solchen zu
erriichen, wobei die Arbeitszeit am Sonnabend, wie es besonders in den angel¬
sächsischen Ländern üblich ist, kürzer bemessen werden musste, so dass die
normale Wochcnarbeitszeit 44 bis 46 Stunden nicht überschreiten durfte.

Erst in der Nachkriegszeit, als das Problem der Einführung des Achtstunden¬
tags überall aktuell wurde, fing der Gedanke der Beschränkung nicht des Arbeits¬
tages, sondern der Arbeitswoche an, immer mehr in den Vordergrund zu rücken.

. In den Kreisen der bürgerlichen Sozialpolitiker suchte man durch die Parole der
4S-Slunden-Woche dem Verlangen der Arbeiterschaft nach dem Achtstundentag
entgegenzukommen, aber auch gleichzeitig entgegenzuwirken: Durch die An¬
erkennung der 4S-Stunden-Woche sollte die Forderung des Achtstundentages,
trotz einer längeren Arbeitszeit an fünf Wochentagen, erfüllt scheinen. Dort, wo
bis dahin wesentlich längere Arbeitszeiten bestanden, haben sich allerdings die
Arbeiter mit der 4S-Stunden-Woche als mit einem Kompromiss vorläufig ab¬
gefunden. Alan ist sich aber des kompromissartigen Charakters dieser Lösung
des Arbcitszeitproblems bewusst, wenn auch die Forderung nach der gesetzlichen
Beschränkung der normalen Arbeitszeit auf strikte acht Stunden pro Tag, also der
Beschränkung der Wochenarbeitszeit auf weniger als 4S Stunden, vorläufig als
nicht aktuell zu betrachten ist, solange nicht einmal die 48-Stunden-Woche
gesichert ist. .

Das Problem, ob Achtstundentag, ob 48-Stunden-Woche, hat auch bei der Aus¬
arbeitung des Washingtoner Arbeitszeitübereinkommens eine grosseRolIe gespielt.'
Bereits in dem Ausschuss für die internationale Arbeitsgesetzgebung auf der
l'riedenskonferenz, der im Februar und März 1919 in Paris tagte9) wurde da»
Problem der Normalarbeitszeit lebhaft erörtert. Der englische „Entwurf eines
LlKTeinkommens über die Schaffung einer ständigen Organisation für die Zwecke
der internationalen Regelung der Arbeitsbedingungen" (d. i. der Urtext des
heutigen XIII. Teiles des Versailler Friedensvertrages) suchte allerdings, das

bamstje, die Samstajrnovelle 1902 kürzte die Samstaenrheit auf o F r •? .
Nornialarbeitszeit an 5 Wochcntncen auf 10 rr-n ini' c# i u ~tunri£n» Fabrikgesetz 1914 die



Gebiet des materlelTeh 'Ä'rSeitsrecIites überhauptutchtzU betrefeiraird steh scr-
die Schaffung des Veriassungs- und Prozessrechtes der zukünftigen Internationalen
Arbeitsorganisation zu beschränken. Dies hat aber in dem Ausschuss selbst einen
lebhaften Widerspruch hervorgerufen. Die Delegierten von Italien, den Vereinigten
Staaten Amerikas, Belgien u.a. haben die Aufnahme einer Reihe von grund¬
legenden Prinzipien des materiellen Arbeitsrechtes in den Entwurf gefordert,
insbesondere den Grundsatz einer bestimmt begrenzten Arbeitszeit. Dabei wurde
vorerst nur die Frage des Achtstundentages, nicht aber die der 48-Stunden-Woche
aufgeworfen: so von den Amerikanern (S. 14, 34, 151/5?), Italienern (S. 13, 29,
154), Tschechen (S. 149), Belgiern (S. 150, 153). Darüber hinaus wurde bald das
Problem der Regelung „des Arbeitstages und der Arbeitswoche" aufgeworfen
(S. 154), ohne dass anscheinend die Erweiterung des Rahmens der Frage bemerkt
wurde. BqJ der Festsetzung der Tagesordnung für die erste Internationale Arbeits¬
konferenz (in Washington) wurde dann von dem englischen Delegierten Barnes
der Antrag gestellt, als ersten Punkt der Tagesordnung der Konferenz „die An¬
wendung des Prinzips des Achtstundentages oder der 48-Stunden-Woche" zu
setzen (S. 178). Dieser Antrag hat eine lebhafte Debatte hervorgerufen. Alle
Redner, mit Ausnahme der Engländer, haben sich zugunsten des Achtstundentages
oder des Achtstundentages und der 48-Stunden-Woche ausgesprochen, und der
Pole Patek hat den Antrag gestellt, die Worte: „oder der 48-Stunden-Woche", in
der englischen Fassung der Tagesordnung der zukünftigen Konferenz zu streichen
(S. 181). Es gelang aber Barnes, den Ausschuss zu überreden, dass durch die von
den Engländern vorgeschlagene Fassung einer weiter gehenden Regelung der
Arbeitszeit nicht vorgegriffen werde; der englische Vorschlag wurde angenommen,
ohne dass über den Antrag Patek abgestimmt wurde (S. 184).

Bei der Besprechung des Entwurfes der „clauses ouvrieres"7) wurde das
Problem im Ausschuss wieder aufgerollt. Der französische Vertreter Fontaine
warf die Frage auf, „ob die verkündeten Grundsätze des Achtstundentages und
der 48-Stunden-Woche kumulativ oder gesondert (soll wohl heissen: alternativ.
S. S.) gelten sollen". In der Beantwortung dieser Frage hat sich Barnes aus¬
drücklich gegen die kumulative Geltung der beiden Prinzipien ausgesprochen.
Merkwürdigerweise haben sich aber Fontaine und nach ihm mehrere weitere
Redner mit der Auffassung, dass die . beiden Prinzipien „alternativ und nicht
kumulativ" gelten sollen, einverstanden erklärt, und der betreffende Punkt der
„clauses ouvrieres" wurde einstimmig angenommen (S. 214 und 215). Aus der
kurzen Wiedergabe der Debatten ist aber klar ersichtlich, dass die Einigung hier
nur eine scheinbare war, wenn auch die Mitglieder des Ausschusses sich dessen
vielleicht nicht bewusst waren: die alternative Geltung der beiden Prinzipien
bedeutete nämlich für Barnes, dass die Innehaltung allein des Prinzips^der
48-Stunden-Woche ausreiche, um den Forderungen der „clauses ouvrieres" zu
genügen; für Fontaine und die übrigen Delegierten galt es dagegen, bei Unmög¬
lichkeit der Innehaltung der beiden'Prinzipien, insbesondere bei einer Notwendig-

') In dem ursprünglichen englischen Entwurf haben diese „clauses ouvriSres" gänzlich gefehlt; sie wurden
erst später entworfen und bilden heute den wesentlichen Inhalt des Artikels 427 des Friedensvertrages.

keit. die 48-St4wden-Woche zu überschreiten (wie es später im Artikel 4 des
Washingtoner Arbeitszeitübereinkommens vorgesehen wurde), die Innehaltung
wenigstens des Achtstundentages zu sichern. Die Frage wurde somit in dem
Ausschuss, trotz des einstimmigen Beschlusses, nicht nur nicht geklärt, sondern
erst recht verworren").

So musste das Problem auf der Washingtoner Konferenz unvermeidlich wieder
aufgerollt werden. Der Bericht für die Konferenz, verfasst unter massgebendem
Einfluss des englischen Arbeitsministeriums, hat das Prinzip des Achtstundentages
völlig aufgegeben und sich entschieden für die Annahme lediglich des Prinzips der
48-Stunden-Woche ausgesprochen. Der Artikel 2 des Entwurfes lautete wie folgt:
„Die Arbeitszeit der beschäftigten Personen darf 48 Stunden wöchentlich nicht
übersteigen " Auch in der Bezeichnung des Entwurfes waren die Worte „Acht¬
stundentag" vermieden, wie auch in dem ganzen Entwurf kein Wort über den
Achtstundentag enthalten war. Diese auf der Konferenz selbst von Barnes be¬
fürwortete Regelung löste eine grosse Unruhe und nahezu einen Sturm der Ent¬
rüstung unter den Arbeiterdelegierten aus. In Anbetracht dieser energischen
Opposition im Schosse der Konferenz selbst haben bald auch die Vertreter der
Arbeitgeber den Gedanken aufgegeben, sich an den Entwurf des Organisations-
komilees zu klammern, und haben ihrerseits einen Entwurf vorgelegt'), der formell
den Gedanken „des Achtstundentages oder der 48-Stunden-Woche" annimmt, in
Wirklichkeit aber nichts anderes bedeutet als einen Versuch, die ganze Reform
mit Hilfe einesParagraphennetzes zu völliger Bedeutungslosigkeitherabzudrücken.

Bereits in der Generaldebatte wurde auf der Konferenz der Vorschlag gemacht,
beide Prinzipien — das des Achtstundentages und das der 48-Stunden-Woche —
zu vereinigen und sie nebeneinander gelten zu lassen: „Das schwedische Gesetz",
sagte hier der schwedische Regierungsvertreter v. Koch, „erkennt die 48-Stunden-
Woche ebenso wie den Achtstundentag an. Es ist aber erlaubt, 8V> Stunden
während der ersten fünf Tage der Woche zu arbeiten, wodurch der sechste Tag

') In der Fassung der „clauses ouvriSres", wie sie von dem Ausschuss angenommen wurde, war noch eine
weitere Abscbwachung des Prinzips des Achtstundentages enthalten. Hier liiess es nämlich: „Beschränkung
der Arbeitsstunden au! der Grundlage (sur la base) von 8 Stunden pro Tag oder 48 Stunden in der Woche ..
(S. 326.) Der endgültige Text des Versailler Vertrages spricht aber von der „Annahme des Achtstundentages
oder der 4S-Siur«den-Woche .. ,M (Artikel 427, Nr. 4). — In dem Ausschuss, soweit man nach dem Berichturteilen kann, wurde diese „sur la base"-KlauscI überhaupt nicht beachtet. Erst nachdem diese Klausel weg¬
gefallen war, zeigte sich in dem Bericht für die Washingtoner Konferenz, wie gefahrlich sie war:

„I)ie durch den Friedensvertrag vorgesehene Schranke von 8 Stunden Arbeit pro Tag oder 48 Stunden in
der Woche soll in die nationalen Gesetze aufgenommen werden. Der Gesetzgeber wird daher eine Be¬
schränkung der Arbeitsstunden festsetzen, deren Anwendung durch die vollziehende Gewalt gesichert wird.
Dies wird nicht lediglich eine „typische" Woche oder eine „Grundlage" („base") sein, auf der man den
normalen Lohn kalkulieren und den Zeitpunkt bestimmen wird, von dem an man die Überstunden nach
einem erhöhten Tarif wird bezahlen müssen. Diese Regelung (das heisst die Regelung „auf der Grundlage"

' bedeutet keine Beschränkung der Arbeitszeit, es sei denn, dass eine solche durch Verein¬barungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorgesehen wird, oder dass die Erhöhung des Arbeitslohnes, zu
er der Arbeitgeber verpflichtet wird, diesen verhindert, längere Arbeitszeiten arbeiten zu lassen.*' („Rapport

sur la journce de 8 heures ou la semaine de 48 heures, prCpard par le Comit* d'Organisation de la Conference
Internationale du Travail, Washington 1919*'» London 1919, S. 2/3.)
in,!! cnce Internationale du Travail. Premiere Session annuelle, 29 Octobre — 29 Novembre1919 , Washington 1920, S. 37/38.



zu einem halben Arbeitstag wird. Ich möchte anregen, diese Regelung als eine
Art Kompromiss zwischen zwei Prinzipien — der 48-Stunden-Woche und des
Achtstundentages — anzunehmen" (S. 52). Diese Gedankengänge wurden von
dem norwegischen Regierungsvertreter Castberg energisch unterstützt (S. 53).
Als die ganze Frage dann in eine Kommission verwiesen wurde, hat diese den
Entwurf des Organisationskomitees wesentlich umgestaltet und ihm die beiden
Prinzipien — des Achtstundentages und der 48-Stunden-Woche — im Sinne der
v. Koch-Castbergschen Anregung zugrunde gelegt

Die grundsätzliche Änderung des Entwurfes, die u. a. dazu geführt hat, dass
nicht Barnes, sondern Fontaine zum Berichterstatter für dasPlenum derKonferenz
von der Kommission bestimmt wurde, hat dem Washingtoner Übereinkommen,
„betreffend Festsetzung der Arbeitszeit in gewerblichen Betrieben auf achtStunden
täglich und 48 Stunden wöchentlich", sein heutiges Gesicht gegeben: beide
Prinzipien — das des Normalarbeitstages und das der Normalarbeitswoche —
gelten grundsätzlich zusammen (also kumulativ!) und ergänzen sich gegenseitig;
es kann allerdings nicht unbeachtet bleiben, dass nicht nur das Prinzip des Normal¬
arbeitstages hier oft hinter dasjenige der Normalarbeitswoche zurücktritt10),
sondern dass selbst das Prinzip der 4S-Stunden-Woche mitunter durch dasjenige
der „durchschnittlichen Arbeitszeit" von 48 (resp. gar im Falle des Artikels 4
von 56) Stunden wöchentlich ersetzt wird, und zwar bei der Schichtarbeit

i (Artikel2c und 4) und bei der „ausnahmsweisenUndurchführbarkeit" der normalen
^ Arbeitszeitregelung (Artikel 5). Auf die Einzelheiten dieser Regelung kann hier

nicht eingegangen werden. Um so mehr aber ist die Bedeutung desjenigen Artikels
, des Übereinkommens zu betonen, der das gegenseitige Verhältnis der Prinzipien

des Normalarbeitstages und der Normalarbeitswoche generell regelt. Dies ist
der Artikel 2b:

„Beträgt nach Gesetz, Gewohnheit oder Vereinbarung zwischen Arbeitgeber- und
Arbeiterverbänden (oder, in Ermangelung solcher Verbände, zwischen Vertretern der
Arbeitgeber und Arbeiter) die Arbeitszeit 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 Vertretern der Beteiligten eine
Überschreitung der achtstündigen Arbeitszeit an den übrigen Tagen der Woche gestattet
werden. Diese Überschreitung darf indessen nie mehr als eine Stande täglich betragen."

Abgesehen von den Fällen der Schichtarbeit (Artikel 2c und 4), der „ausnahms-
weisen Undurchiührbarkeit" der normalen Arbeitszcitregelüng (Artikel 5) und der
nur unter bestimmten Voraussetzungen und in bestimmten Grenzen erlaubten
Überstunden (Artikel 3 und 6) darf somit die tägliche Arbeitszeit acht Stunden, bei
entsprechender Verkürzung der Arbeitszeit „an einem oder mehreren Tagen der
Woche" neun Stunden an den übrigen Wochentagen nicht übersteigen. Ins-

,0) FQr Japnn (Artikel 9) und Britisch-Indicn (Artikel 10) ist hier der Gedanke des Normalarbeitstages zu¬
gunsten desjenigen der Normalarbeitswoche gänzlich aufgegeben; aber selbst die normale wöchentliche
Arbeitszeit ist bicr auf 57 resp. CO Stunden für Japan und auf CO Stunden für Britisch-Indien heraufgesetzt
worden.

besondere darf eine längere normale tägliche Arbeitszeit auch nicht durch eint
Tarifvertrag festgesetzt werden.

Dass die in dem Washingtoner Übereinkommen getroffene Arbeitszeitregelur
einen Kompromiss bedeutet, dass die konsequente Durchführung des Prinzips d<
Achtstundentages eine weiter gehende Beschränkung der Arbeitszeit erforder
waren sich die Arbeitervertreter auf der Washingtoner Konferenz wohl bewuss
Der Schweizer Arbeitervertreter Hg hat daher beantragt, auf die Tagesordnun
der nächsten Konferenz die Frage über die Beschränkung der Arbeitszeit auf acl
Stunden während der ersten fünf Wochentage und auf eine geringere Zahl vo
Stunden am sechsten Tage zu stellen (S. 120). Dieser Antrag hat aber auf de
Konferenz keine Mehrheit gefunden11)..

An Versuchen, die an sich bereits sehr vorsichtige Washingtoner Arbeitszeit
regelung abzuschwächen, hat es seit der Washingtoner Konferenz nicht gefehli
Es sei hier nur an die Beschlüsse der Londoner Konferenz der Arbeitsminister ir
März 1926 erinnert. Die Arbeitsminister von fünf Ländern haben sich hier hin
sichtlich der Auslegung des Washingtoner Arbeitszeitübereinkommens dahii
geeinigt, dass, „um die Arbeitszeit in einer Woche auf fünf Tage oder in zwe
Wochen auf elf Tage verteilen zu können, es zulässig ist, einen Plan aufzustellen
wie dies im Artikel 5 vorgesehen ist. Dabei wird vorausgesetzt, dass die durch
schnittliche Arbeitszeit 48 Stunden in der Woche nicht überschreitet".

Dass diese Auslegung des Washingtoner Übereinkommens in einem schroffer
Gegensatz zu dem klaren Sinn des Artikels 2 b des Übereinkommens steht, liegl
auf der Hand: dürfte doch nach dem zitierten Artikel die Arbeitszeit in der
5-Tage-Woche höchstens 45 Stunden betragen. Die 5-Tage-Woche mit 48-stün-
diger Arbeitszeit durch den Artikel 5 direkt zu begründen, der von den Fällen der
„ausnahmsweisen Undurchführbarkeit" der normalen Arbeitszeitregelung spricht
(und eine anderweitige Regelung der durchschnittlichen 48stündigen Wochen¬
arbeitszeit durch behördlich zu bestätigende Vereinbarungen der Arbeiter- und
Arbeitgeberverbände zulässt), haben anscheinend auch die fünf Arbeitsminister
nicht für möglich gehalten. Ihr Beschluss, den Artikel 5 mir analog anzuwenden,
entbehrt jedes rechtlichen Grundes. Aber auch abgesehen von diesen rechtlichen
Hindernissen ist die 5-Tage-Woche bei Innehaltung der48stündigen wöchentlichen
Arbeitszeit ein sozialpolitisch bedenkliches Experiment: bedeutet sie doch eine
durchschnittliche Arbeitszeit von über 9V* Stunden pro Arbeitstag. Bei einer
notwendigen Bemessung der Arbeitspausen von 1^ bis 2 Stunden täglich und be ;
Berücksichtigung der Zeitverluste für den Weg zur und von der Arbeitsstätte

") Es sei hier erwähnt, dass das geltende polnische (Arbeitszeitgesetz 1919, Artikel 1) und das lettische
(Arbeitszeitgesetz 1922, Artikel 1 und 2) Arbeitsrecht den Normalarbeitstag von 8 Stunden, am Sonnabend von
6 Stunden festsetzt, so dass die normale Wochenarbeitszeit 46 Stunden beträgt. Das russische Arbeitsrecht
bestimmt zwar nicht ausdi ucKlicb, dass die Arbeitszeit am sechsten Wocheniage kürzer bemessen werden soll,
schreibt aber eine wöchentliche ununterbrochene Ruhezeit von 42 Stunden vor (Kodex der Arbeit 1922,
Artikel 109), was einer Verkürzung der Arbeitszeit am Sonnabend auf 6 Stunden und der normalen Wochen¬
arbeitszeit auf 46 Stunden gleichkommt. Das holländische Gesetz 1919 (Artikel 24) hatte die normale Wochen-
arbeitszeit von 45 Stunden festgesetzt; durch die Novelle 1922 wurde aber die Wochenarbeitszeit auf 4S Stunden
erhöht.



wird auf diese Weise die Freizeit des Arbeiters (von den relativ seltenen Fällen
besonders günstiger Sfedlungsverhältnisse abgesehen) wesentlich unter .zwölf
Stunden herabgedriiekt").

Aber selbst diese Regelung schränkt das Geltungsgebiet des Prinzips des Acht¬
stundentages zugunsten desjenigen der 48-Stunden-Woche nur insoweit ein, als
es sich um die Einführung einer 5-Tage-Woche respektive einer 11-Tage-Doppel¬
woche handelt. Von einer unumschränkten Verdrängung des Prinzips des Acht¬
stundentages durch dasjenige der 48-Stunden-Woche kann selbst hier nicht die
Rede sein. • v

Anders verhält es sich mit dem geltenden deutschen Arbeitszeitrecht. Diesem
(der Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923 in der Fassung vom April
1927) liegt anscheinend allein das Prinzip des Achtstundentages zugrunde: „Die
regelmässige werktägige Arbeitszeit... darf die Dauer von acht Stunden täglich
nicht überschreiten." (§ 1, Satz 2.) Dies ist jedoch nur ein redaktioneller Trick:
Bereits in dem folgenden Satz desselben Paragraphen wird es dem Arbeitgeber
freigestellt, die Arbeitszeit „nach Anhörung der gesetzlichen Betriebsvertretung"
anderweitig zu verteilen und an einzelnen Tagen „Mehrarbeit" ohne besondere
Vergütung (§ 6a) anzuordnen, soweit der durchschnittliche achtstündige Arbeits¬
tag für eine Periode von einer respektive von zwei Wochen eingehalten wird;
unter dem Deckmantel des Achtstundentages wird hier also in Wirklichkeit das
Prinzip der 4S-Stunden-Woche respektive der 96-Stiinden-Doppel\voche lest-
gesetzt. Aber selbst diese Regelung wird zu einem Schein, indem die Verordnung
die „Mehrarbeit" in weitestem Masse zulässt (wir kommen in anderem Zu¬
sammenhange darauf zurück) und eine anderweitige Regelung der Arbeitszeit
durch Tarifvertrag (und somit auch durch „Zwangstarif") zulässt, wodurch die
gesamte grundsätzliche Arbeitszeitregelung, wie sie in dem § 1 der Verordnung
getroffen ist, eines zwingenden Charakters beraubt und zu einer subsidiären
Regelung abgeschwächt wird.

Diese „Elastizität" der deutschen Arbeitszeitregelung muss erst überwunden
werden, ehe die Ratifikation des Washingtoner Arbeitszeitübereinkommens durch
Deutschland möglich wird.

11. Normalarbeitszeit und Mehrarbeit.
Das Washingtoner Arbeitszeitübereinkommen unterscheidet scharf zwischen

der Überschreitung des Achtstundentages respektive der 48-Stunden-Woche,
die durch entsprechende Kürzung der Arbeitszeit an andern Tagen oder in andern

*) Vgl. den ersten Teil dieses Aufsatzes mit dem Untertitel „Normalarbeitstag oder Normalarbeitswoche"
in der „Arbeit" 1927, Heft 6.

Wochen ausgeglichen wird, und der eigentlichen Mehrarbeit. Das erstere — die
anormale Verteilung der Arbeitszeit aui eine längere Zeilperiode unter Wahrung
der durchschnittlichen 4Sstüiuligen Wochenarbeitszeit—Ist vor allem allgemein bei
der Schichtarbeit zugelassen; die Zeitperiode, innerhalb deren die durchschnitt¬
liche 48stiindige Wochenarbeitszeit gewahrt werden muss, darf drei Wochen nicht
übersteigen (Artikel 2c). Eine ähnliche allgemeine Regelung der Arbeitszeit, aber
nicht einmal auf der Grundlage einer durchschnittlichen 48stiindigen, sondern auf
der Grundlage einer durchschnittlichen 56stündigen Wochenarbeitszeit ist für die
Arbeiten vorgesehen, „die ihrer Natur nach einen ununterbrochenen Fortgang mit
Schichtwechsel erfordern" (Artikel 4). Hier ist die Zeitperiode, während der die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit zu berechnen ist, nicht besonders beschränkt,
sie darf aber, nach dem Sinn der Bestimmung, nicht länger dauern, als es not¬
wendig ist, um die ordnungsgemässen Schichtwechsel zu sichern, also wohl — wie
oben im Artikel 2c— „ein Zeitraum von drei Wochen oder weniger".

Man pflegt häufig zu behaupten, dass eine solche Durchbrcchung der durch¬
schnittlichen 48stündigen Wochenarbeitszeit, wie sie in der angeführten Bestim¬
mung zugelassen ist, eine unumgängliche Notwendigkeit ist, solange man nicht zu
einem Vierschichtensystem übergehen kann. Demgegenüber sei hier nebenbei
erwähnt, dass in einer Reihe von Ländern selbst bei Arbeiten, „die ihrer Natur
nach einen ununterbrochenen Fortgang mit Schichtwechsel erfordern", die Wah¬
rung des Prinzips der durchschnittlichen 4S-Stunden-Woche vorgeschrieben ist,
sei es in der Art, dass die Arbeitszeit innerhalb drei Wochen 144 (so in Norwegen)
resp. innerhalb vier Wochen 192 Stunden nicht überschreiten darf (so in den
Niederlanden), sei es so, dass die längere Arbeitszeit (bis zu 56 Stunden wöchent¬
lich) durch eine Ersatzruhe (Ausgleichsurlaub) ausgeglichen wird (so in Belgien),
sei es schliesslich so, dass die Arbeit über die durchschnittliche 48stündige
Wochenarbeitszeit als Mehrarbeit betrachtet und entsprechend mit einem Über¬
stundenzuschlag belastet wird (so in der Tschechoslowakei).

Eine weitere Möglichkeit der Verteilung der durchschnittlichen 48stündigen
Wochenarbeitszeit auf eine längere Periode ist im Artikel 5 des Washingtoner
Übereinkommens vorgesehen. Eine solche anormale Verteilung der Arbeitszeit
wird zugelassen, sofern 1. die normale Arbeitszeitverteilung sich „ausnahmsweise
als undurchführbar" erweist („aber nur in diesem Falle!"), sofern weiter 2. die
anormale Arbeitszeitverteilung „auf der Grundlage eines für einen längeren Zeit¬
raum aufgestellten Arbeitsplanes" geregelt wird, 3. bezüglich einer solchen
anormalen Arbeitszeitverteilung eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberverbänden erreicht ist und 4. die Regierung einer solchen Vereinbarung
die Kraft von Verordnungen verliehen hat. Alle diese Voraussetzungen müssen
nebeneinander (also kumulativ) gegeben sein, was für die letzten zwei Voraus¬
setzungen einen Gegensatz zum Artikel 2b des Übereinkommens bildet, wo die
Verlängerung der Arbeitszeit auf neun Stunden täglich an fünf Wochentagen bei
einer entsprechenden Kürzung der Arbeitszeit an dem sechsten Wochentage durch
Verfügung der zuständigen Behörde oder durch Vereinbarung der Parteien
legalisiert wird.



Es liegt dicTÜefShr nahe, dass die Bestimmungen des Artikels 5 dazu miss-
braucht werden, bei den Saisonarbeiten eine längere Arbeitszeit zu rechtfertigen
mit der Begründung, dass die Saisonarbeiter kein volles Jahr beschäftigt werden.
Dies widerspricht aber dem klaren Sinn des Artikels: es handelt sich um die Ver¬
teilung der durchschnittlichen 4Sstündigen Wochenarbeitszeit „auf eine Zahl der
im Plan (das lieisst in dem ,fiir einen längeren Zeitraum aufgestellten Arbeits¬
plan') festgesetzten Wochen", offenbar nur derWochen, während deren die Arbeit¬
nehmer im Lohnverhältniss stehen. Bei der Besprechung des Artikels auf der
Washingtoner Konferenz hat der kanadische Arbeitgebervertreter die Frage über
die Anwendbarkeit des Artikels auf die Saisonarbeiten aufgeworfen. Sie wurde
aber von dem Berichterstatter Fontaine ausdrücklich verneint mit dem Hinweis,
dass die eventuelle Verlängerung der Arbeitszeit bei den Saisonarbeiten nicht
durch Artikel 5, sondern durch Artikel 6b, der von der eigentlichen Mehrarbeit
spricht, geregelt wird (Seite 124 des stenographischen Konferenzberichtes).

Diese Feststellung ist heute um so mehr von Bedeutung als die Londoner Kon¬
ferenz der Arbeitsminister sich dahin geäussert hat, „dass die Bestimmungen des
Artikels 5 auf das Baugewerbe angewendet werden können". Dem steht allerdings
nichts im Wege, sofern die Arbeitsverteilung auf der Grundlage der durchschnitt¬
lichen 48stiindigen Wochenarbeitszeit während der Beschäftigungsperiode erfolgt
(und die vier Voraussetzungen des Artikels 5 gegeben sind); sollte aber versucht
werden, auch die Wochen, während deren das Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht,
bei der Berechnung der durchschnittlichen Wochenarbeiiszeit zu berücksichtigen,
um eine längere als eine 48stündige Wochenarbeitszeit während der Beschäfti¬
gungsperiode zu rechtfertigen, so hiesse es, dem Artikel 5 des Übereinkommens
Gewalt antun.

Von Bedeutung ist ferner, festzustellen, dass der Artikel 5 nicht einfach eine
eventuelle oder unvorausschbare längere Arbeitszeit zulässt, sofern diese durch
eine spätere oder frühere kürzere Arbeitszeit ausgeglichen wird, sondern dass es
sich um einen im voraus festzusetzenden Arbeitsplan handeln muss. In dem
Bericht der Kommission auf der Washingtoner Konferenz wurde ausdrücklich auf
das Beispiel der Eisenbahnen hingewiesen, bei denen in manchen Ländern die
Arbeitszeit nicht nach Wochen, sondern nach Dekaden geregelt wird und zusätz¬
liche Ruhetage jeden Monat oder alle drei Monate gewährt werden (Seite 221 des
stenographischen Berichtes). Ist aber infolge von unvorhergesehenen Ereignissen
die Arbeit in einem Betriebe ausgefallen, so kann die ausgefallene Arbeitszeit nicht
durch eine spätere Verlängerung der Arbeitszeit ausgeglichen werden, eine solche
eventuelle Verlängerung der Arbeitszeit müsste vielmehr unter die Bestimmungen
über die Leistung von Uberstunden fallen.

Erwähnt sei noch, dass die Tschechoslowakei, das erste bedeutende Land,
welches das Washingtoner Übereinkommen ratifiziert hat, bald zehn Jahre mit
einer strengeren Regelung der Materie auskommt, als es im Artikel 5 des Über¬
einkommens vorgesehen ist. Nach dem Artikel 1, Absatz 5 des tschecho¬
slowakischen Achtstundentaggesetzes (vom 19. Dezember 1918) — in der
Tschechoslowakei gilt diese Bestimmung als dem Artikel 5 des Übereinkommens

entsprechend — wird (unter bestimmten Voraussetzungen) „in bestimmten
Gruppen von Unternehmungen" eine von der normalen abweichende Arbeitszeit¬
verteilung zugelassen, sofern die Arbeitszeit 192 Stunden innerhalb vier Wochen
nicht übersteigt. Das heute noch geltende Rundschreiben des Ministers für soziale
Fürsorge vom 21. März 1919 definiert genauer, dass diese Regelung für solche
Unternehmungen gelten soll, welche „nach der Natur der Betriebe", „regel¬
mässig ', „zu bestimmten Perioden" eine anormale Arbeitszeitverteilung er¬
fordern. Es ist auch eine Liste von Betriebsgruppen veröffentlicht, für die eine
solche Regelung in Frage kommt. Die Nachholung ausgefallener Arbeitszeit
(zumal nur wenn der Arbeitsausfall durch Naturereignisse oder Unfälle hervor¬
gerufen ist) kann dagegen sonst in der Tschechoslowakei nur im Wege der
Leistung von Überstunden erfolgen, unter Wahrung aller gegen den Missbrauch
von Überstunden festgesetzten Garantien.

Wir blieben bisher bei der Analyse der anormalen Arbeitszeitverteilung unter
Wahrung der - durchschnittlichen 4Sstündigen (in einem Falle 56stündigen)
Wochenarbeitszeit. Dies ist bisweilen lediglich eine anormale Verteilung der
normalen Arbeitszeit. In dieser Frage zeichnet sich das Washingtoner Überein¬
kommen, wie wir gesehen haben, durch eine weitgehende Elastizität aus und bleibt
oft hinsichtlich der Strenge der Arbeitszeitregelung hinter der Gesetzgebung
mancher fortgeschrittenen Staaten zurück, was allerdings die Gegner des Acht¬
stundentages in allen Ländern nicht hindert, das Übereinkommen auch in dieser
Frage auszuhöhlen. Viel strenger — und dies entspricht der allgemeinen eng-
lischen Auffassung, die gegenüber den Uberstunden eine grosse Zurückhaltung
aufweist ist die Regelung der eigentlichen Mehrarbeit in dem Übereinkommen.

Diese ist vor allem allgemein zugelassen „soweit es erforderlich ist, um eine
ernstliche Störung des regelmässigen Betriebes zu verhüten", und zwar „wenn
ein Unglücksfall eintritt oder droht, wenn dringende Arbeiten an den Maschinen
oder an den Betriebseinrichtungen vorzunehmen sind, oder wenn höhere Gewalt
vorliegt (Artikel 3). Der Schwerpunkt liegt hier in der Betonung der Zwangs¬
lage, in der sich der Betrieb befindet; daher ist der Ausdruck „höhere Gewalt"
(„force majeure") absichtlich in seiner französischen Fassung auch in den offi¬
ziellen englischen Text des Übereinkommens übernommen, um den Charakter
der zu leistenden Mehrarbeit als einer Notarbeit zu unterstreichen (Seite 220 des
stenographischen Berichts). Eine genaue Regelung dieser Fälle ist in dem Über¬
einkommen nicht gegeben, insbesondere lässt der Text des Übereinkommens die
Frage offen, ob die nach Artikel 3 zu leistenden Überstunden mit einem Über-
stundenzuschlag zu belasten sind. Bei der Besprechung des Artikels 3 auf der
Konferenz hat sich allerdings der Verfasser des ursprünglichen Übercinkommens-
entwurfes, Barnes, für eine solche Entlohnung dieser Überstunden ausgesprochen:
„Obgleich es nicht formell in dem Übereinkommen vorgeschrieben ist, scheint
es mir zweifellos, dass man darüber einig ist, in diesen Fällen höhere Lohnsätze
für die Uberstunden zu zahlen" (Seite 31 des stenographischen Berichtes). Ein
solcher Uberstundenzuschlag für die in den Fällen der höheren Gewalt und ähn¬
lichem zu leistende Mehrarbeit ist in einer Reihe von Ländern ausdrücklich gesetz-



lieh vorgeschrieben (so in Belgien, Österreich, Tschechoslowakei und anderen).
Eine interessante Bestimmung enthält das bulgarische Gesetz; hier wird den
Arbeitnehmern, die solchc Überstunden geleistet haben, das Recht auf Ersatzruhe-
stunden gewährt — eine Art Nachholung ausgefallener Ruhezeit als ein Gegen¬
stück zu der Nachholung ausgefallener Arbeitszeit.

Eine solche Mehrarbeit, wie sie im Artikel 3 des Übereinkommens vorgesehen
ist, bildet eine relativ seltene Ausnahmeerscheinung; handelt es sich hier doch um
Verhütung einer ernstlichen Störung des regelmässigen Betriebes. Die Zulassung
einer solchen Mehrarbeit bildet daher an sich (soweit nicht von einem möglichen
Missbrauch dieser Bestimmung die Rede ist) keine ernstliche Gefahr für die Siche¬
rung des Achtstundentages. Viel ernster ist aber die Frage über die Zulassung
von Mehrarbeit beim ungestörten Gang des Betriebes.

Das Übereinkommen lässt Mehrarbeit beim ungestörten Gang des Betriebes in
drei Fällen zu:

1. „für Vorbereitungs- und Hilfsarbeiten, die notwendigerweise ausserhalb der für den
Betrieb allgemein festgesetzten Arbeitszeit vorgenommen werden" (Artikel 6a);

2. „fiir gewisse Gruppen von Arbeitern, deren Arbeit ihrem Wesen nach Unterbrechungen
erfährt" (Artikel 6a; das sind die Fälle der sogenannten Arbeitsbereitschaft);

3. „bei aussergewöhnlicher Häufung der Arbeit" (Artikel 6b).
In den ersten zwei Fällen handelt es sich um „dauernde Ausnahmen", das heisst.

um Festsetzung für bestimmte Gruppen von Arbeitern einer längeren regel¬
mässigen Arbeitszeit, als sie sonst in dem Übereinkommen vorgesehen ist. In dem

i letzten Fall handelt es sich dagegen um eigentliche Überstunden. Die französische
Terminologie unterscheidet entsprechend zwischen „heures complementaires" im
Artikel 6a und „heures supplementaires" im Artikel 6b (Seite 221 des stenographi¬
schen Berichtes). Der deutsche offizielle Text der Beschlüsse der Londoner
Konferenz der Arbtitsminister übersetzt „heures supplementaires'\^£rgä72z«/zgs-
stunden". Eine wenig geglückte Übersetzung. Dieser Ausdruck passt eher für
„heures complementaires", wogegen man für die „heures supplementaires" den
Ausdruck überstunden im eigentlichen Sinne reservieren könnte.

Wie für d:e Ergänzungsstunden, so ist auch für die eigentlichen Überstunden
nach dem Übereinkommen eine behördliche Zulassung erforderlich, die in Form
von Verordnungen erfolgt. Diese „dürfen erst nach Anhörung der beteiligten
Arbeitgeber- und Arbeiterverbände, falls solche bestehen, erlassen werden". Be¬
achtenswert ist, dass die Zustimmung der Verbände nicht erforderlich ist; es ge¬
nügt die an sich unverbindliche „Anhörung" (im französischen Text „consulta-
tion"). Dies steht zwar in einem schroffen — wenn auch unerklärlichen und an¬
scheinend sogar unbemerkten — Widerspruch wie zu dem Bericht der Kommis-
sion, so auch zu den Ausführungen des Berichterstatters auf der Konferenz2), aber

) „La Commission a fait confiance aux organisations patronales et ouvrifcres pour conclure des occords
au sujet du nombre läzitime des heures pour travaux preparatoires et complömentaires, du nombre admissible
de.» heures supplementaires, et pour d£finir par industries, par professions, en mfime temps que ces nombres
maxima, les cas oü les heures peuvent ftre employßes — accords conclus d'ailleures sous le controle ndcessaiie
des gouvernements, gardiens des lois.4' (S. 220 bis 221 des stenographischen Berichts.) In seiner mündlichen
Begründung des Artikels 6 betonte der Berichterstatter Fontaine wiederum: „des accords entre patrons et
ouvriers, et des derogations, apris leur avis, interviennent dans tous les cas oü c'est ndeessaire." (S. 125 des
stenographischen Berichts.)

es ist nun einmal so, und damit muss man sich schon abfinden. Wir werden noch
auf diese Frage weiter unten zurückkommen müssen.

Die soziale Gesetzgebung aller Länder, soweit sie das Überstundenwesen regelt,
sucht die Zahl der Überstunden zu beschränken. Die Verfasser des Überein¬
kommens haben sich zu einer konkreten internationalen Regelung dieser Frage
nicht entschliessen können, sie haben sich vielmehr damit begnügt, den nationalen
Behörden, die die Verordnungen über die Zulassung von Mehrarbeit zu erlassen
haben, die Pflicht aufzuerlegen, „für jeden einzelnen Fall die Höchstzahl der zu¬
lässigen Überstunden" vorzuschreiben.

Um so mehr gewinnt an Bedeutung die Bestimmung des Übereinkommens, dass
die Überstunden „mindestens mit 25 v.H. höher bezahlt werden müssen" (Artikel 6.
Absatz 2)3). Es muss mit aller Schärfe betont werden, dass es hier um keine lohn-
politische, sondern um eine arbeiiszeitpolitische Massnahme handelt; es ist eine
Massnahme, die dem Streben der Arbeitgeber, Überstunden leisten zu lassen, ent¬
gegenwirken soll. Es muss dabei beachtet werden, dass jeder Überstunden-
Zuschlag die Abneigung der Arbeitnehmer gegen die Überstunden schwächt und
somit dieses wesentliche Hindernis aus dem Wege der Entwicklung des Über¬
stundenwesens (vielleicht wäre es richtiger, zu sagen: Überstundenunwesens) oft
nahezu beseitigt. Soll aber der Überstundenzuschlag die Entwicklung des Über¬
stundenwesens nicht fördern, sondern im Gegenteil hemmen, so muss der Zu¬
schlag so hoch bemessen werden, dass er den Arbeitgebern als eine empfindliche
Belastung erscheint. Die Kommission hat daher den Antrag der Arbeitgeberver¬
treter, für den Überstundenzuschlag keinen Mindestsatz in dem Übereinkommen
festzusetzen, abgelehnt und die obige Regelung der Konferenz vorgeschlagen
(Seite 221 des stenographischen Berichtes). In der Konferenz selbst hat sich für
die Streichung der 25prozentigen Mindestgrenze für den Überstundenzuschlag
keine Stimme mehr erhoben*).

Diese Bestimmung über die Belastung der Überstunden mit einem Lohnzuschlag
von mindestens 25v.H. ist eine zwingende Vorschrift des Übereinkommens, und sie
bildet hier vielleicht die wichtigste Sicherung gegen die übermässige Ausbreitung
von Überzeitarbeit. Es darf allerdings nicht unbeachtet bleiben, dass in einem
Lande, welches bereits seit längerer Zeit das Übereinkommen ratifiziert hat, diese
Bestimmung formell nicht befolgt wird. Es ist die Tschechoslowakei, wo das Acht-

*8) Wir lassen hier ausser acht die Kontroverse, ob der Überstundenznschlag nur für die Überstunden im
eigentlichen Sinne, d. h. für die Mehrarbeit des Artikels 6b, wie es die Londoner Konferenz der Arbeitsminister
beschlossen hat, oder aber auch für die Mehrarbeit des Artikels 6a zu zahlen ist. Der Versuch, eine engere
Auslegung mit Hinweis darauf zu begründen, dass der offizielle französische Text des Übereinkommens (offiziell
sind bekanntlich nur der französische und der englische Text der Washingtoner Beschlüsse) vom Uberstunden¬
zuschlag für „heures supplementaires" spricht, kann nicht ernst genommen werden: spricht doch der Artikel
auch hinsichtlich Festsetzung der Höclistzahl der zulässigen Übertunden lediglich von „heures supplementaires .
obgleich es kaum bezweifelt werden kann, dass in diesem Falle auch an die Mehrarbeit des Artikels 6a gedacht
ist. Das Übereinkommen ist eben in seiner Terminologie nicht so konsequent, dass man auf dessen Wort-
interpretation einen grösseren Wert legen darf. .

4) Der norwegische Regierungsvertreter Castberg hat in der allgemeinen Debatte auf der Konferenz einen
wesentlich höheren Uberstundenzuschlag befürwortet: 50 v. H. für die ersten 5 Wochentage und 100 v. JH. für
Sonnabende und Sonntage. (S. 53 des stenographischen Berichts.) Bei der Besprechung der einzelnen Artikel
hat Castberg vom Hinbringen eines solchen formellen Antrages abgesehen, um die Annahme des in der
Kommission erzielten Kompromisses nicht zu stören.



stundcntaggesete (Artikel 6, Absatz 3) lediglich eine „besondere", das heisst
erhöhte Entlohnung der Überstunden vorschreibt, ohne näher auf die Frage einzu¬
gehen. Dies wurde schon längst als eine Übertretung des Übereinkommens emp¬
funden; solange aber — ausser der Tschechoslowakei — kein einziger bedeuten¬
der europäischer Staat das Übereinkommen ratifiziert hat, konnte gegen die
Tschechoslowakei kaum ein Vorwurf ob dieses Mangels ihrer sonst sehr bedeuten¬
den Arbcitszeitregelung erhoben werden. Dies um so mehr, als die tschechoslowa¬
kische Praxis der Tarifverträge einen geringeren als 25prozentigen Überstunden¬
zuschlag gar .nicht zu kennen scheint5) und die Überstunden in der Tschechoslowa¬
kei keine grosse Verbreitung haben: nach den Angaben der tschechoslowakischen
Arbeitsstatistik0) haben sich in dem Jahre 1924 14,96 v.H., 1925 16,3 v.H., 1926
13,73 v.H. aller Arbeiter an den Überstunden beteiligt (in den früheren Jahren noch
weniger, bis auf 2,73 v.H. im Jahre 1922), wobei auf jeden an den Überstunden be¬
teiligten Arbeiter entsprechend 45,5, 58,2 und 51,9 Überstunden im Jahre entfielen.
Sollte aber die Ratifikation des Übereinkommens wesentliche Fortschritte machen,
so kann diese formelle Nichtbefolgung durch die Tschechoslowakei einer wesent¬
lichen Bestimmung des von ihr ratifizierten Übereinkommens zu einer schweren
Belastungsprobe für die internationale Arbcitszeitregelung werden.

In Deutschland ist die Frage des Überstundenzuschlages in den letzten Jahren
stark umstritten, und dieser Zuschlag ist im wahren Sinne des Wortes zu einem
Kampfobjekt geworden. Die neueste Arbeitszeitregelung sucht hier eine Konzes¬
sion an die Arbeiterschaft zu markieren, indem sie für die Mehrarbeit grundsätz¬
lich — jedoch mit sehr wesentlichen Einschränkungen — „eine angemessene Ver¬
gütung über den Lohn für die regelmässige Arbeitszeit hinaus" vorschreibt. Als
angemessen gilt dabei der Zuschlag von 25 v.H., „sofern die Beteiligten nicht eine
andere Regelung vereinbaren oder besondere Umstände eine solche recht¬
fertigen" (!). Dass diese Regelung weit hinter dem Washingtoner Übereinkommen
zurückbleibt, bedarf nach dem oben Gesagten keiner Erläuterung. Bei der Bedeu¬
tung, die die Frage in den Lohnkämpfen der nächsten Zeit spielen wird, ist nicht
ohne Wert, festzustellen, dass in vielen Ländern bereits eine wesentlich strengere
gesetzliche Regelung des Überstundenzuschlages getroffen ist, als es das Über¬
einkommen vorschreibt7). So ist in Oesterreich (Achtstundentaggesetz vom

6) In der vom Internationalen Arbeitsamt im Jahre 1924 herausgegebenen Monographie über die Arbeitszeit
in der Tschechoslowakei sind eingehende Angaben über die Regelung des Uberstundenwesens in den Tarif¬
verträgen enthalten; es ist aber hier kein einziger Fall verzeichnet, wo der Uberstundenzuschlag 25 v.H.
nicht erreicht.

e) Siehe den Bericht des Direktors des Internationalen Arbeitsamts für die 10.Internationale Arbeitskonferenz
(1927). Teil 2, S. 15.

7) Im Januar d. J. hat ein besonderer, im Herbst 1926 vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamts
eingesetzter Ausschuss einen ausführlichen Bericht übef die Arbcitszeitregelung in der europäischen Industrie
fertiggestellt. Unsere Angaben (im Text) über die gesetzliche Regelung des Uberstundenzuschlages in ver¬
schiedenen Ländern sind mit Hilfe einer in diesem Bericht enthaltenen Tabelle zusammengestellt. Die Angaben
der Tabelle (mit Ausnahme derjenigen für Finnland) sind an Hand der einschlägigen Gesetze von uns geprüft
und zum Teil ergänzt Worden.

Der erwähnte Bericht ist (in französischer und englischer Sprache) lediglich mit Hilfe eines Bureau¬
apparates vervielfältigt und nicht veröffentlicht worden. Wir haben das Internationale Arbeitsamt um Zu¬
sendung des Berichtes ersucht und benutzen die Gelegenheit, um an dieser Stelle dem Amt für das liebens¬
würdige Entgegenkommen zu danken. Dcutsch wird ein Teil des Berichtes in einer etwas.zusammengedrängten
Form in der ,,Internationalen Rundschau der Arbeit" (April- und Maiheft) veröffentlicht.

17. Dezember 1919, § 8) und ebenso in Jugoslawien (Arbeiterschutzgesetz vom
28. Februar 1922, § 10) für die Überstunden allgemein ein Zuschlag von 50 v.H.
festgesetzt worden. In Belgien müssen die ersten zwei Überstunden um minde¬
stens 25 v.H., die weiteren um 50 v.H., die Überzeitarbeit an Sonntagen um 100 v.H.
höher bezahlt werden (Achtstundentaggesetz vom 14. Juni 1921, Artikel 13). In
Russland (Kodex der Arbeit vom 30. Oktober 1922, Artikel 60), Polen (Achtstun¬
dentaggesetz vom 18. Dezember 1919, Artikel 16) und Finnland ist für die ersten
zwei Überstunden ein 50prozentiger, für die weiteren Überstunden sowie für die
Überzeitarbeit an Sonn- und Ruhetagen (in Polen auch für die nächtliche Über¬
zeitarbeit) ein lOOprozentiger Zuschlag vorgesehen. Ähnliche Bestimmungen hat
auch die lettische Gesetzgebung getroffen: hier werden die ersten zwei Über¬
stunden mit einem 50prozentigen, die weiteren mit einem lOOprozentigen, die
Überzeitarbeit an Sonntagen mit einem 75prozentigen Zuschlag belastet (Arbeits¬
zeitgesetz vom 24. März 1922, Artikel 17). Abseits stehen nur zwei Länder, die
die Höhe des Überstunde'nzuschlages gesetzlich regeln, dabei aber hinter dem
Washingtoner Übereinkommen zurückbleiben; dies sind Italien, wo ein Mindest¬
zuschlag für die Überstunden in Höhe von 10 v.H. festgesetzt ist (Arbeitszeit¬
gesetz vom 15. März 1923, Artikel 5), und Spanien, wo der Überstundenzuschlag
für die ersten zwei Überstunden' 20 v.H., für die weiteren Überstunden allerdings
sowie für die aussergewöhnliche Arbeit nachts und an Sonntagen 40 v.H. beträgt;
das spanische Arbeitszeitrecht zeichnet sich hier übrigens durch eine weitere
interessante Besonderheit aus: die obigen Sätze gelten nur für die Überzeitarbeit
der Männer; den Frauen muss allgemein ein Überstundenzuschlag von 50 v.H. ge¬
zahlt werden (Königlicher Erlass vom 15. Januar 1920, Artikel 6); damit wird die
arbeitszeitpolitische nicht die lohnpolitische Bedeutung des Überstunden¬
zuschlages besonders scharf unterstrichen.

Soweit eine gesetzliche Regelung der Materie fehlt, wird in den meisten Län¬
dern die Frage tariflich geregelt. Das Internationale Arbeitsamt hat neulich für
eine Reihe von Ländern (England, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Rumänien)
Tabellen über die Höhe des Überstundenzuschlages nach den Tarifverträgen auf¬
gestellt8) Sätze unter 25 v.H. sind hier nur für einzelne deutsche Tarifverträge
angegeben; sonst ist der Uberstundenzuschlag nirgends geringer als 25 v.H.
Interessant sind für England der vorherrschende 50prozentige Zuschlag für Mehr¬
arbeit an Sonnabenden und der lOOprozentige an Sonntagen (ähnlich in der
Schweiz), die in allen Ländern übliche höhere Bezahlung der dritten und weiterer
Überstunden sowie die Abstufung des Überstundenzuschlages von Stunde zu
Stunde in Dänemark: die erste Stunde 25 v.H., die zweite 33^, die dritte 50, die
vierte (oder fünfte) 100 v.H.

Noch bedeutender, ja nahezu verhängnisvoll für die deutsche Arbeitszeitrege¬
lung ist eine weitere Besonderheit des deutschen Arbeitszeitrechtes: der disposi¬
tive, abdingbare Charakter der gesetzlichen Arbeitszeitregelung. Die weitest
gehende Möglichkeit, durch Tarifvertrag die Arbeitszeit zu verlängern, drückt
die gesetzliche Festsetzung des Achtstundentages zu einer subsidiären Arbeits-

8) Siehe den in der vorangehenden Note zitierten Bericht.



zeitregelung herab/ Öres^ Neigung der deutschen Gesetzgebung, dem Tarifver¬
trag (und seinen obrigkeitlichen Surrogaten!) auf dem Gebiete der Arbeitszeit-
regclung eine weitgehende Bedeutung neben und vor dem Gesetz zu gewähren,
bringt das deutsche Arbeitszeitrecht in einen scharfen Gegensatz zum Washing¬
toner Übereinkommen. .

Der Gedanke, dass durch Vereinbarungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber
gewissen allgemeinen Bestimmungen des Arbcitszeitrechtes cine'grössere Elasti¬
zität gewährt werden darf, ist auch dem Washingtoner Übereinkommen nicht
ganz fremd. Nach Artikel 2b des Übereinkommens darf durch Vereinbarungen der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände oder — in Ermangelung solcher Ver¬
bände — durch Vereinbarungen der Vertreter der Beteiligten die 4Sstiindige
Wochcnarbeitszeit, abweichend vom Grundsatz des Achtstundentages, auf die
einzelnen Wochentage so verteilt werden, dass an einem (oder mehreren) Tage
weniger als acht Stunden, an den übrigen dagegen entsprechend mehr, aber nicht
über neun Stunden hinaus gearbeitet wird (gedacht ist hier an die „englische
Woche"). Dies ist aber eigentlich die einzige Ausnahme, die hier vom Überein¬
kommen zugelassen ist. Die „ausnahmsweise" Verteilung der durchschnittlichen
4Sstündigen Wochenarbeitszeit auf eine längere Zeitperiode, wie sie im Artikel 5
vorgesehen ist, setzt zwar eine Vereinbarung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer¬
verbände voraus, diese Vereinbarung genügt aber nicht, um eine solche anormale
Arbeitszeitregelung zu legalisieren, sie bildet vielmehr nur eine der Voraussetzun¬
gen für eine entsprechende Verordnung der Regierung.

Wie im Falle des Artikels 2b, so auch in dem des Artikels 5 handelt es sich aber
nur um eine anormale Verteilung der normalen Arbeitszeit, nicht aber um eigent¬
liche Mehrarbeit. Die Zulassung der Mehrarbeit durch Vereinbarung der Parteien
widerspricht entschieden dem Geist des Washingtoner Übereinkommens. Wenn
im Artikel 6 vorgesehen ist, dass die Verordnungen über die Mehrarbeit erst nach
Anhörung der beteiligten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände (oder, wie es
geplant wurde: unter Zustimmung der Verbände) erlassen werden können, so ist
der Sinn dieser Bestimmung nicht der, durch Heranziehung der Verbände der
Interessierten die Zulassung der Mehrarbeit zu erleichtern, sondern — im Gegen¬
teil — der, die Zulassung der Mehrarbeit zu erschweren, die Bestimmungen über
die Normalarbeitszeit nicht „elastischer", sondern „starrer" zu gestalten. Es ist
bezeichnend, dass selbst der Gedanke, durch Vereinbarungen der Parteien die
Höhe des Überstundenzuschlages frei — ohne Bindung an ein gesetzliches Mini¬
mum — bestimmen zu lassen, von der Konferenz abgelehnt wurde (Seite 221 des
stenographischen Berichtes).

In dieser Frage entfernt sich das deutsche Arbeitszeitrecht von dem Washing¬
toner Übereinkommen besonders weit und steht auch in der Arbeitszeitgesetz¬
gebung der ganzen Welt fast gänzlich isoliert. Die gellende deutsche Arbeitszeit-
regelung berührt sich hier vielleicht mit der älteren englischen gewerkschaft¬
lichen Auffassung, die die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit (der er¬
wachsenen Männer) ablehnte und die tarifliche Regelung für genügend erachtete.
Aber in den englischen Gewerkschaftskreisen ist diese Auffassung seit mehr als

drei Jahrzehnten überwunden. Dem modernen ausländischen Arbeitszeitrecht ist
der Gedanke, der gesetzlichen Arbeitszeitregelung gegenüber der vertraglichen
Regelung in einem weiteren Rahmen lediglich einen subsidiären Charakter beizu¬
messen, fast völlig fremd. Wir können hier nur das italienische Gesetz erwähnen,
welches bereits unter der faschistischen Herrschaft herausgegeben wurde und
eine Verlängerung der normalen Arbeitszeit um zwei Stunden täglich durch eine
Vereinbarung zwischen den Parteien ohne weiteres zulässt (Arbeitszeitgesetz
vom 15. März 1923, Artikel 5)8). Ausser diesem italienischen Gesetz kann man
nur noch zwei Gesetzgebungen nennen, die gewissermassen an die weitgehende
deutsche Vertragsfreiheit auf dem Gebiete der Arbeitszeitregelung erinnern: in
Lettland darf die normale Arbeitszeit um zwei Stunden täglich auf Grund einer
Vereinbarung zwischen den Parteien verlängert werden, dies bedarf jedoch einer
Genehmigung der Arbeitsinspektion (Arbeitszeitgesetz vom 24. März 1922,
Artikel 6); in Jugoslawien, „wenn die Arbeiter von Industrie- und Bergbauunter¬
nehmungen freiwillig ihre Zustimmung erteilen, kann die Arbeitszeit in Form von
Überzeitarbeit verlängert werden, und zwar in Bergbauunternehmungen um eine,
in den übrigen Unternehmungen um höchstens zwei Stunden; diese Verlängerung
tritt in Kraft, wenn vier Fünftel der Arbeiter einer Unternehmung in geheimer
Abstimmung sie bescliliessen; der Beschluss über die Verlängerung der Arbeits¬
zeit gilt für höchstens drei Monate; nach Ablauf dieser Frist kann er erneuert
werden" (Arbeiterschutzgesetz vom 28. Februar 1922, § 6).

*

Der Widerstand gegen die Ratifizierung des Washingtoner Übereinkommens
scheint in den bedeutenden Staaten wesentlich nachzulassen: Die Tschechoslowa¬
kei und Belgien haben vorbehaltlos, Frankreich, Italien, Österreich bedingt ratifi¬
ziert, in England sind dieAussichten der Ratifikation — wenn auch nur einer be¬
dingten — nicht ungünstig. Dieses ganze System der Ratifikationen und somit
das ganze Washingtoner Werk wird aber auf das äusserste gefährdet, wenn
Deutschland in seiner ablehnenden Haltung gegenüber dem Washingtoner Über¬
einkommen beharrt. In den obigen Zeilen haben wir die wichtigsten Arbeitszeit¬
probleme, soweit sie in dem Washingtoner Übereinkommen geregelt sind, erörtert
und auf einige bedeutende Widersprüche zwischen der deutschen und der
Washingtoner Arbeitszeitregelung hingewiesen. Das deutsche Arbeitszeitrecht
bedarf einer tiefgehenden Reform, um mit dem Washingtoner Übereinkommen in
Einklang gebracht werden zu können. Der Kampf der deutschen Arbeiterschaft
um die Neugestaltung des deutschen Arbeitszeitrechtes ist im wahren Sinne des
Wortes zu einem Kampf nicht nur um den nationalen, sondern auch um den inter¬
nationalen sozialen Fortschritt geworden.

*) Die berüchtigte italienische Verordnung vom 30. Juni 1926 Uber den Neunstundentag, die seinerzeit
grosses Aufsehen erregt hat, ist durch eine Ausführungsverordnung vom 11. Januar 1927 insoweit eingeschränkt
worden, als die neunte Arbeitsstunde nur auf Grund eines Abkommens zwischen den Arbeitnehmer- und Arbcit-
geberorganisationen eingeführt werden darf und mit einem Überstundenzuschlag belastet wird. Dies bedeutet
insoweit keine Änderung des Gesetzes vom Jahre 1923.
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ARBEITSZEIT UMD ARBEITSMARKT

Die F'orderung des Bandesausschusses des
ADGB. nach Einführung der gesetzlichen 40stündigen
Arbeitswoche und die Einbringung eines auf die
40-Stunden-Woche gerichteten Antrages der Reichs¬
tagsfraktion der SPD. hat die Vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände veranlaßt, sich grund¬
sätzlich sowohl gegen eine gesetzliche Regelung, wie
auch gegen freiwillige Vereinbarungen zwischen den
Verbänden der Arbeiter und Unternehmer über die
40-Stunden-Woche zu wenden. Lediglich könne, wie
es heute bereits geschieht, von Fall zu Fall der
einzelne Betrieb mit seinen Arbeitern Kurzarbeit
vereinbaren. In gleicher Weise antwortet die gesamte
Arbeitgeberpresse. Zugleich melden sich aber zahl¬
reiche Stimmen, teils neutrale, teils aus dem Re¬
gierungslager und auch aus Arbeilgeberkreisen,
welche die Arbeitszeitverkürzung als einen der am
ernstesten zu prüfenden Wege aus der furchtbaren
Arbeitslosigkeit gewertet wissen wollen.

Gegen eine Arbeitszeitverkürzung wird ein¬
gewandt: ihr Wirkungseffekt sei nur gering und
rechtfertige nicht eine so gewaltsame Störung der
Wirtschaft; der Durchführung ständen der Fach¬
arbeitermangel und die oft für eine Erweiterung des
Arbeiterstammes ungenügenden Betriebsstätten und
Produktionsmittel entgegen; die Produktionskosten,
deren Senkung höchstes Gebot der Stunde sei,
würden außerordentlich erhöht.

Ueber die Größe des Nutzeffekts einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden gehen die
Auffassungen weit auseinander. Wir werden es uns
zur Aufgabe machen, diese Frage an der Hand eines
umfangreichen Zahlenmaterials noch besonders ein¬
gehend zu prüfen. Teils ist die Entlastung des
Arbeitsmarktes, die mit der Arbeitszeitverkürzimg
zu erreichen wäre, stark überschätzt, teils ebenso

stark unterschätzt worden. Von der Gesamtzahl der
Arbeitnehmer wird man große Berufsgruppen ganz
außer Ansatz lassen müssen, so Landwirtschaft und
häusliche Dienste, ausscheiden wird der Kleinbetrieb,
abzurechnen sind weiter die zurzeit Arbeitslosen und
und die jetzt schon Kurzarbeitenden. Das Institut
für Konjunkturforschung nimmt an, daß in der in
erster Linie für eine Verkürzung in Frage kommenden
Industrie gegenwärtig etwa 6 Millionen Arbeiter
48 Stunden und mehr arbeiten. Theoretisch würde die
Verkürzung auf 40 Stunden wöchentlich einen Mehr¬
bedarf von rund 1,5 Millionen Arbeitern ergeben.
Das Institut begnügt sich mit der Anführung einer
Reihe von Hemmungen, die dieser Wirkung der
Maßnahme entgegenstehen, ohne eine exakte Zahl
für den tatsächlichen Mehrbedarf an Arbeitskräften
zu errechnen. Man wird annehmen können, daß —*
gemessen an der derzeitigen Arbeitszeit und unter
Beachtung der Tatsache, daß in zahlreichen Fällen
eine Zusammendrängung der Arbeit erfolgen wird
(Verkürzung, ohne daß eine entsprechende Mehr«
cinstellung erfolgt) — eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit auf 40 Stunden Arbeitsmöglichkeit für vicls
Hunderttausend Arbeitslose ergeben würde. Darüber
hinaus würde die Verkürzung zahlreiche Entlassungen
verhindern, doch darüber Näheres in einem späteren
Aufsatz. Auf jeden Fall ist eine sehr bedeutende
Entlastung des Arbeitsmarktes möglich.

Der Einwand der technischen Unmöglichkeil
ist nicht stichhaltig. Ein Mangel an Facharbeitern
besteht nicht, denn gerade diese sind infolge der
technischen Entwicklung in hohem Maße arbeitslos
geworden und jederzeit in genügender Zahl vor¬
handen. Sollte aber bezirklich hier oder dort ein
Facharbeitermangel auftreten, so ist er ohne be¬
sondere Mühe im zwischenbezirklichen Verkehr aus*



zuglcichen. Bei ticin hohen Angebot voii Abver-
miclimgen stehen der Behausungsfragc für zjireisendc
Ledige keine Schwierigkeiten mehr entgegen. Der
drohende Unterstütziing.ser.tzug würde arbeitslose
Facharbeiter auch jederzeit zur nötigen Dorr.izilver-
schicbitng zwingen. Ein beruflicher Facharbeiter-
itiangel könnte nur ganz vereinzelt für die eine oder
andere Verrichtung eintreten, der dann aber auch
meist durch Umschulungsmaßnahmen behoben werden
könnte.

Ebensowenig stichhaltig ist der Einwand, daß
vermehrte Einstellung vermehrte kostspielige In¬
vestierungen zur Folge haben müßte, weil vielfach
Betriebsstätten und Produktionsmittel erst der ver¬
stärkten Arbeiterzahl anzupassen seien. Tatsächlich
liegen heute durchaus moderne Betriebsstätten und
Maschinen in beträchtlichem Umfange brach. Auch
die Betriebe, in denen zurzeit voll gearbeitet, viel¬
leicht gar mit Ueberzeit gearbeitet wird, erschöpfen
meist keineswegs ihre Produktionskapazität, so daß

* Neuinveslierungcn unnötig sind. Aber auch in Unter¬
nehmungen, die bereits heute ihre Bctriebseinrich-
tungen bei 43slündiger Arbeitszeit bis zum letzten
ausnutzen, läßt sich bei gutem Willen eine Lösung
finden, die kostspielige Neuanschaffungen vermeidet.
In Betrieben mit durchgehender Arbeit kann an die
Stelle der täglich achtstündigen die sechsstündige
Arbeitszeit treten. Die 24 Stunden des Tages wären
statt in drei, nunmehr in vier Schichten aufzuteilen,
so daß eine Söstündige Arbeitszeit entstünde.
Dabei kann in kontinuierlichen Betrieben in sieben
Schichten zu je 6 Stunden, gleich wöchentlich
42 Stunden (statt jetzt 56 Stunden), gearbeitet
werden. In anderen Betrieben wird man an die Ver¬
kürzung der täglichen Arbeitszeit auf sieben Stunden
denken können und die Ausnutzung der bestehenden
Produktionsmittel durch die Einführung einer all¬
gemeinen oder ruf einzelne Abteilungen beschränkten
zweiten Arbeiisschicht erreichen. Darüber hinaus
gibt die Einführung der Fünf-Tage-Woche fast in
allen Fällen die Möglichkeit, ohne irgendeine Er¬
weiterung der Betriebsställen oder Produktionsmittel
die Belegschaft um ein Fünftel zu erhöhen. Der
zweite freie Tag der Woche brauchte nur für jeden
der sechs Arbeitstage schichtweise a\if die Beschäf¬
tigten verteilt zu werden. Der Betrieb arbeitet mit
der gleichen Zahl der Beschäftigten sechs Tage
wöchentlich, während abwechselnd je ein Sechstel
der Belegschaft an jedem Tage feiert. Auch wir
wissen, daß diese Regelung nicht in jedem Falle
und für den letzten Mann eines Betriebes möglich
ist, aber hier wird es sich stets um Ausnahmen
handeln, über die eine Verständigung durchaus
möglich wäre. Heute türmen die Arbeitgeber jedoch
Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten und machen
aus den Ausnahmen die Regel, um zu beweisen, daß
die von uns "geforderte Verkürzung unmöglich ist.
Darum z. B. auch das Geheul der Bergbauindustrie,
die beweisen will, daß durch die Verwirklichung
unserer Forderung die Arbeitszeit „vor Ort", also
die effektive Arbeitszeit nach Abzug der Ein- und
Ausfahrt, so stark verkürzt werde, daß der Betrieb
völlig unrentabel werde und neue Vortriebe ge¬
schaffen werden müßten, um die vermehrte Beleg¬
schaft beschäftigen zu können. Als ob nicht von
jeher gerade im Bergbau die Arbeitsstreckung durch
Ein'cgung von ganzen Feierschichten und nicht durch
Verkürzung der einzelnen Arbeitsschicht erzielt
worden wäre. Aber auch, wenn alle diese weit¬
gezogenen Möglichkeiten hier oder dort nicht ge¬
nügen v/ürden, eine verstärkte Belegschaft bei ver¬

kürzter Arbeitszeit zu beschäftigen, so bliebe immer j
noch der Rückgriff auf die infolge der Syndikats- {
polilik stillgelegten Betriebe. Diese Maßnahme /
könnte vielfach sogar durchaus erwünscht sein, weil Ii
die Stillegungen in vielen Orten die Arbeiterschaft jj
in eine hoffnungslose Arbeitslosigkeit stürzte, weil )j
Arbeitsmöglichkcilen irgendwelcher Art am Ort
überhaupt nicht bestehen. Bei etwas gulem Willen ;!
bildet also der Umfang des vorhandenen Produk- ji
tionsapparates kein Hindernis für die Arbeitszeit¬
verkürzung. Neuinvestierungen sind unnötig. l|

Müssen nun die Produktionskosten stark 1
steigen? Wir sehen einen Augenblick von der Frage ,
des Lohnausgleichs ab. Ohne diesen entstehen keine >
erheblichen Mehrkosten. In der Betriebsverwaltung
würde das Lohnbüro vielleicht etwas belastet. In
vielen Fällen würde hier eine Mehrausgabe kaum j
entstehen, da infolge der bisherigen Einschrumpfung
des Betriebes die Arbeit für das Lohnbüro zurück¬
ging, ohne daß eine Einschränkung der Angestellten
in vollem Umfang erfolgte. Aber zieht die Beleg-
schaftsvermehrung nicht erhöhte Soziallasten nach
sich? Kaum! Wohl steigt die Zahl der zu Ver¬
sichernden, aber abgesehen von einer Senkung der
auf den Lohn basierenden Beitragshöhe, erfährt die
Fürsorge für die Arbeitslosen eine Entlastung, die ^
bei den Versicherungsbeiträgen oder an den gemeind¬
lichen Gewerbesteuern ausgleichend zur Geltung ^
kommen muß. Auch die allgemeinen Betriebs- !
Unkosten für den einzelnen Arbeiter brauchten z. B.
bei einer Fünf-Tage-Woche und einer durchgeführten J
Sechstägigen Arbeitswoche für den Betrieb keines- 'r
wegs zu steigen. Man braucht auch nur den Umfang )
der zurzeit schon durchgeführten Kurzarbeit zu '
beachten, um zu erkennen, daß bereits heute in f
allen Industrien zahlreiche Betriebe, trotz der an- )
geblich unüberwindlichen Hindernisse und trotz der
angeblich starken Kostenerhöhungen Kurzarbeit in !
weitem Umfang durchführten. Ende September 1930
waren von je 100 Gewerkschaftsmitgliedern 62,7 .
vollbeschäftigt, 14,5 waren kurzarbeitend und 22,8
vollerwerbslos. 62,7 Vollbeschäftigten standen also
14,5 Kurzarbeiter gegenüber; auf gut vier Voll¬
beschäftigte kam bereits ein Kurzarbeiter. Wir
können hier davon absehen, daß in früheren Hcch-
krisenperioden die Zahl der Kurzarbeiter sogar sehr
viel höher war; so betrug im Januar bis März 1926
die Zahl der Kurzarbeiter 20 bis 23 v. H. der Gewerk¬
schaftsmitglieder bei 20 bis 22 v. H. Vollerwerbs¬
losen. Die Tendenz, Krisenperioden teilweise durch
Arbeitsstreckung zu überwinden, hat also sehr stark
nachgelassen. Schuld hieran ist jedoch nicht der
prcduktionswirtschaftlich unerträgliche Effekt der
Arbeitsstockung, sondern die Gewißheit für den
Arbeitgeber, daß die Arbeitslosenversicherung zu- „
nächst die Opfer der Arbeitsmarktes auffängt und
für den Betrieb jederzeit griffbereit hält, sowie bei
vielen Unternehmern, den „klassenbewußten", die «
lohnpolitische Spekulation auf einen verheerenden
Zustand am Arbeitsmarkt.Das Betriebsrisiko ist weit¬
gehend auf die Arbeitslosenversicherung übertragen
worden. Aber auch der heutige Umfang der Kurz¬
arbeit zeigt, daß die Arbeitsstreckung für den Betrieb
durchaus wirtschaftlich sein kann. Untersucht man
die Zahlen näher, so wird dieses noch deutlicher.
Von den Kurzarbeitern arbeiteten 37,2 v. H. um eine
bis acht Stunden wöchentlich verkürzt, 62,8 v. H. t
aber um mehr als acht Stunden. Für große Berufs¬
gruppen (Bauberufe, öffentliche Betriebe, Handel,
Verkehr) kommt Kurzarbeit gar nicht oder sehr
gering in Frage. Dadurch steigt ihre Häufigkeit und k



.ihr Verhältnis zur Vollbcschäftiglenzahl in anderen
Berufen crheblich. So stehen z. B. in der Metall¬
industrie von je 100 Berufsangehörigen nach Abzug
der Vollerwerbslosen 48,5 Vollbeschäftigte 28,8
Kurzarbeitern gegenüber, in der Textilindustrie 42,1
gegen 38,7, in der Schuhindustrie gar 33,1 gegen
43,0. Aehnliche Verhältnisse wiederholen sich in den
anderen Berufen. Ein großer Teil der Unter¬
nehmungen hat eben bereits sehr weitgehend zur
Arbeitsstreckung gegriffen und steht doch im Wett¬
bewerb mit den vollarbeitenden Betrieben. Die Un-
rentabilität der Arbeitsstreckung vom Betrieb hier
wird geflissentlich stark übertrieben. Meist ist nur
Gedankenlosigkeit das Hemmnis gegen die Wahl
dieses Ausweges. Das Verlassen auf die Arbeits¬
losenversicherung ist bequemer.

Es ist weiter eingewandt worden, daß die starre
40-Stunden-Woche die nötige Elastizität des Be¬
triebes vernichte. Die Gewerkschaften haben sich nie
gegen die Notwendigkeit gelegentlicher Ueberarbeit
gewandt. Sie tun es auch heute nicht. Aber sie
fordern, daß Ueberarbeit auf wirklich dringende, un¬
ausweichliche Fälle beschränkt wird und daß die
Ueberstunde an eine erheblich erweiterte Beitrags¬
pflicht zur Arbeitslosenfürsorge gebunden wird. Ea
ist unbestritten, daß gerade zurzeit Ueberarbeit in
ganz erheblichem Umfang ausgeübt wird, viel mehr
als gemeinhin angenommen wird und als in unseren
eigenen Statistiken erscheint. Die Mahnungen an die
Gewerbeaufsicht haben dem Unfug noch lange nicht
genügend steuern können. Vielfach handelt es sich
natürlich um ungenehmigte und zu den gesetzlichen
Bestimmungen im. Widerspruch stehende Ueberarbeit,
die von den Ueberwachungsbehörden leider viel zu
lässig verfolgt wird.

Man kann also die Forderung der Gewerk¬
schaften nicht mit dem Einwand abtun, Arbeits¬
stockung belaste das Produktionskonto, wirke der
Preissenkung entgegen und sei deshalb gefährlich.
Die Arbeitszeitverkürzung hat diese Wirkung nicht,
braucht sie jedenfalls nicht zu haben. Es ist daher
die Stellungnahme der preußischen Regierung auch
unverständlich. Sie will einer Erweiterung der
Arbeitslosigkeit vorbeugen, indem keine Belegschafts¬
verminderungen vorgenommen werden sollen, solange
nicht die Arbeitszeit auf 40 Stunden verkürzt ist,
sie lehnt aber die Einstellung bereits Arbeitsloser
nach der Verkürzung ab, Ihre Gründe sind nicht
bekanntgeworden, sind es aber die der Arbeitgeber,
nämlich daß unzumutbare Investitionen notwendig
seien und hohe Mehrbelastungen eintreten müßten,
so sind diese Gründe irrig. Es geht nicht an, auf dem
halben Wege der preußischen Regierung stehen¬
zubleiben. Die Bemessung der Arbeitszeit wird
immer mehr die entscheidende Frage für die Lösung
des Arbeitslosenproblcms. Sie ist auch keine ein¬
seitig deutsche Frage mehr, sondern sie wird schnell
steigend die Lebensfrage aller modernen Industrie-
Wirtschaften. Unsere moderne Technik, der ungeheuer
gesteigerte Leistungseffekt unserer Maschinen macht
Millionen arbeitslos. Das Problem unserer Zeit ist,
den Verbrauch der breiten Massen unserer Technik
anzupassen, die Kaufkraft zu heben, um die er¬
arbeiteten Konsumgüter absetzen zu können. Es
ist zugleich aber auch das Problem der Arbeitszeit,
die verkürzt werden muß, weil es nicht angeht, daß
Millionen von Arbeitern, deren einziges Gut ihre
Arbeitskraft ist, vor die Hunde gehen. Unterstützung
und Fürsorge für den Arbeitslosen allein löst die
Arbeitslosenfrage nicht. Die Menschen Schreien nach
Arbeit; sie wollen heraus aus der furchtbaren Lage,

die langsam aber sicher Korper und Geist vernichtet.
Und hier geht es nicht nur um das Schicksal der
Millionen Einzelnen, hier wird durch Trägheit und
Unentschlossenheit das kostbarste Lebensgut eines
ganzen Volkes der Vernichtung preisgegeben. Vor¬
stand und Ausschuß des ADGB. wußten, warum si8
eine so weitgehende Forderung stellten, und sie
haben sie in all ihren Konsequenzen und all ihren
nicht zu leugnenden Schwierigkeiten sehr reiflich
überlegt.

So wenig die rein technische und betriebswirt-*
schaftlichc Seite der Arbeitszeitverkürzung unüber¬
windliche Schwierigkeiten bereitet, so ernst ist sie
natürlich als Lohnproblem. Gesamtwirtschaftlich wird
eingewandt, daß sie für Millionen jetzt Vollbeschäf¬
tigter eine Senkung der Kaufkraft bedeutet und
damit den Warenabsatz noch weiter bedrohe. Dieser,
Einwand braucht nicht zu schrecken. Gesamtwirt•
schaftlich vollzieht sich eine Verschiebung von Kauf¬
kraft vom Vollbeschäftigten zum jetzt Arbeitslosen,
Die Annahme, daß diese Kaufkraftverschiebung ein¬
seitig dem Absatz an Lebensmitteln zugute käme, ist
unrichtig. Versicherung und Fürsorge haben bisher,
notdürftig für die Ernährung sorgen können. Aber,
alle anderen Bedürfnisse der Arbeitslosen blieben
unbefriedigt. Es ist daher anzunehmen, daß seine
Wiedereingliederung in die Produktion zunächst
dazu benutzt wird, insbesondere den Mangel an Be¬
kleidung und dergleichen zu beheben. Vom einzelnen
Arbeitnehmer aus gesehen, ist das Lohnproblem
natürlich ein anderes. Sein Einkommen wird durch'
die Verkürzung der Arbeitszeit ohne einen Lohn¬
ausgleich beträchtlich gesenkt. Der Bundesausschuß
hat daher verlangt, daß „zum Lohnausgleich für den
Uebergang die freiwerdenden Unterstützungsmittel
mit heranzuziehen" sind. Hiergegen sind starke Be¬
denken geltend gemacht worden, weil es sich um
eine sonst abgelehnte Subventionierung der Industrie
handle. Ein grundsätzlicher Sireit ist müßig, denn die
seit langen Jahren bestehende Kurzarbeiterunter¬
stützung verwendet bereits Versicherungsmittcl zum.
Lohnausgleich. Die Diskussion braucht daher nicht
um des Prinzips willen, sondern nur über das Aus¬
maß und die Durchführungsmöglichkcit geführt zu
werden. Des Zieles wegen, um eine Auflockerung des
Arbeitsmarktes zu erreichen, ist es sehr wohl
möglich, die ersparten Unterstützungssummen unter,
bestimmten Kautelen zum Lohnausgleich zu ver¬
wenden. Diese Frage wird auch bereits sehr ein»
gehend von einigen KommunalVerwaltungen geprüf t,
die durch Einstellung von Wohlfahrtserwerbslosen
ihren Wohlfahrtsctat entlasten. Allerdings wird sich
mit einem solchen Zuschuß, wenn nicht über die
ersparte Unterstützungssümme hinaus Mittel hierfür
bereitgestellt werden, ein nur bescheidener Ausgleich'
erzielen lassen. Es würde immer noch ein erheblicher
Lohnteil für den bis jetzt Vollbeschäftigten aus-
fallen. Der Ausgleich durch entsprechende Lohn¬
erhöhung ist gegenwärtig um so schwieriger, als wir
uns ohnehin mit der Forderung der Arbeitgeber nach
einem allgemeinen Lohnabbau auseinandersetzen
müssen. Eine Forderung nach Ausgleich wird
mindestens in sehr vielen Unternehmungen und
Berufen auf Ablehnung stoßen und schwcre Konflikte
hervorrufen. Obwohl die Gewerkschaften ihre Macht
für eine den Arbeitern zum Vorteil gereichende
Lösung dieser Konflikte einsetzen würden, bliebe in
vielen Fällen, vielleicht den meisten, für den Arbeiter
der Verzicht auf den weiteren Lohnausgleich. So
schwer dieses den Arbeiter treffen wird, müßte es des
großen Zieles wegen hingenommen werden. Ist dieser



Lohnverzicht auch ein Opfer, so wiegt es darum doch
leichter als manches andere, das die Ungunst der
Zeit den Arbeitern und Arbeiterinnen auferlegt hat,
•weil es dem von der Last der Arbeitslosigkeit be¬
drückten Arbeitsgenossen unmittelbar zugute kommt.
Ist der Einkommensausfall auch ein schmerzlicher
Verlust im Augenblick, so wird doch gegen diesen
Verlust ein Fortschritt auf der Linie der gewerk¬
schaftlichen Bestrehungen eingetauscht: eine be¬
trächtliche Verkürzung der Arbeitszeit, die auf die
Dauer, wie vielfache Erfahrung lehrt, erst die Vor-

/Xrbeiterkommer für Wien
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Aussetzung für die Beständigkeit und die weitecu
Verbesserung des Lohnniveaus schafft. Schon beule
tragen von je 100 Arbeitern 22,3 die Vollarhcits-
losigkcil, 14,5 jedoch kürzen solidarisch die Arbeits¬
zeit. Ohne die allgemeine Arbeitszeitverkürzung
werden diese Zahlen in einigen Wochen sogar noch
sehr viel ungünstiger sein. Mit einer Verkürzung der
Arbeitszeit jedoch können wir, selbst wenn sie dem
einzelnen das Einkommen schmälert, hoffen, das
Los der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit fühlbar
zu erleichtern.
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iürjuttg kr Arbeitszeit als iHittcl jur ßchämpfum} kr
Arbcitsloftgkrit.

SSon Dr. ©rnft 53erntjarb, ©efdjäftSfüfjrer ber ©eutfdjen ©cfell»
feijaft gur 93efämpfung ber SlrbeitSlofigfcit, ©erlin.'

SDie ßürgung ber ?lrbeit§jeit roirb in bei Deffentlid)feit gegen'
roürtig lebhaft eis ein QJhttcl gut (Entlüftung-. bes SürbcitSmarftS er»
örtert1). iöefonöerS bie freien ©ewetffcfjaften treten;Tüt biefen ©e=>
banEen ein; ein cntfpre<$enber Slntrog ber iojiolbemoEratifdjen gartet
liegt bereits bem 5Rcidj?tag cor. SDer ©cbanfe/ bie Siegelung ber
2Ubeit§jeit als SJlittcI gut fflelämpfung Der SlrbcuSloiigfeit gu bc»
nujjen, ift neu; er ^at bei ben gefeglidjen ^Regelungen bet 2lrbeits$eit
in ber Vergangenheit feine SRotle gefoielt. ©ine 23er£trrgung ber
$Itbeit§geit rourbe bisher im Qn» unb Sluslanb immer in trfter Öinie
al§ fosialbxjgienifrfje 2tta&nal)me be§ SlrbeitSidjugeS begrünbet.
I SDer Süorfdjlag ber greien ©emerfi^aften jiet)t folgenbe fRege*
lung cor: fteftfetjung einet gefeglic§cn 40ftünbigen SIrbeitSgeit fo lange,
bis ber SlrbritSmarft entlüftet ijt unter gleichzeitiger ©infuljrung eines
allgemeinen 3roonge§ gut ©infiellung neuer Slrbeitefräfte im SluSmaß
ber SlrbcitSjcitEiirgung. ©eforbert roirb femer eine 2}flid}t gur SRclbung
ber offenen Stellen unb bctSenujjuttg ber öffentlidjenSIrbcitSocrmittlung.

©ie SSefürroorter be§ ©ebanfenS ber SlrbeitSjeitEürjung gelten
t>on folgenber Uebetlegung au§: SSenn lOOQRann 48©tunben arbeiten,
fo roerben in 40 ©tunben ein ©edjftcl me^r, alfo 116 SRann, bie glcidjen
Slrbeitsftunben leiften, fomit ba§ gleite ©rgeugni§ herausbringen.
®iefe SRedjnung gc^t oon ber §eute nid)t meljr faltbaren 2luffaffung
auS, bajj jebc Slrbeitfftunbe mit einet anbern ocrtaufdjt roerben Eann.
Slrbeit§jeit unb ©tärfc ber 53elegfd}aft, UlrbeitSgeit unb GrgcbniS ber
93robu!;ion ftcl)cn EcineSfallS in bem feilen rationalen 3ll(a,n",en»
Ijang, ben bic f d) e m a t i f d) c SRedjnung annimmt. 9ia$ ben bi§»
t>erigcn ©rfat)tungen ge^t einer 33erminbctung ber StrbcitSgeit eine
Senbenj gur ©teigerung ber SIrbeitEintenfität parallel, ol)ne bafj fid)
bie iSelegfcijaft in bem gleichen Verhältnis oermehrt. Sie Verringerung
ber SIrbcitsjcii brängt gut SRationalificrung, gur Serbefferung ber
STedjniE unb 53crricbSorganifation; bic ft<h ctgebenben Vereinbarungen
ber VetricbSlciftung tonnen jebod) leineSfoHS in cinbeutige funftioneßc

') Heber bie ^auptfädjlidjen Sorftfiläge »erben toir bemnäraft 6e«
rieten. g)i» 6djrijtleitung.

SIbtjängigfcit oon ber ßürgung ber StrbeitSgeit gebracht roerben.
ift ein roefentlidjcS Ergebnis ber Unterfudjungen, bie int 3xa*9menJ
SBirtf(^aft§enquetc butcf) ben SIrbeit§lciftung§ausf<i)uB burc^gefu
iBurbem feinem ber unterfudjten SBetriebc auS ©erg5au,
ofeninbuftrie, ©ta^l» unb Söaläioetfen foroie £e?tilinbuftTie fonntel
ei n b e u t i g er 3«ffinmenhang jroifqen SQercnberung ber 2JrBe|
geit, Umfang ber ®tobuEtionSleiftung unb 3Q^' bet Sclcgfcqaft
geftedt roerben. Sie tljeorctifc^e SRedjnung, bic bei einer öerminbc
ber Slrbeitsjeit um ein ©ec^ftel gu einer BermcE):ung ber ©inftcEur]
um 16,6% fomrnt, überfielt rof^tige betricbSorganifatcrifdje
pfgdjotec^nif^e Satfac^cn. S)arau§ folgt natütlid) nod) nidjt,
ber SSerfu^, buröj SlrbeitSgeittürgung ben Slrbeitsmarft gu entla|
grunbfäglid) oerfe^lt fei. ßeftguftellen ift junäajft lebiglic^, baf
3ufammen^änge ju pcrroicfelt ftnb, um auf eine rationl
gormel gebraut ju werben, morau§ roeiter folgt, beß man
Problem nur mit größter Sorficbt nät)crtreten barf.

©er ißorfdjlag ber Slrbcitnetjmeroerbönbe Ijat jur SSprauSfe^l
ba& eine entfptec^enbc 3Q^ SlrbcitSpläfte gut iöerfügung
»renn bie oortjanbene arbeitSgcIegcniieit auf eine größer«
SXrbeitSErafte umgelegt roerben foll.

S5on ben Ssertretern ber greien ©emerffdjoflen »irb biefe S>oj
fetung bor6e6altlo§ bejaht; fic begrünben ifjren ölanbpunlt öor allem I
&u§B>er!ut!g ber Rurjarbeiterftaliftit. (Sirimal mirb botouf {lingeioiefeuj
1926 in ^ö^erem Ilmfang oI§ bet ber jefigen Ätife Kurjarbeit eingfl
tnorben fei. tyaner wirb feflgeftellt, baß ber Jßrögenlfah ber boticnti(
lofen ©ewerfid^afi^mitglieber in ben eingelnen Snbufrtien um fo ge
fei, je me^r ber ^rojenlfap ber .Vhträarbeiier anfteijje. §>iercuS ruirij
folgert, baß fturjarbeit mit entfpre&enber 5}erme^rung ber Öelegfcbafi
weiteres aud) in ben nod) Boll arbeitenben ©etrieben eingeführt werben t

©iefe Folgerung getjt gu roeit. SWan fann att§ ßen angefü
Satfac^cn nur bie unbeftrcitbarc SScljauptung Ijerlciten, bte b
t>oH arbeitenben Sctricbe tonnten in ber SMictjrjci)! ohne Siot g
faß? Rurgarbeit einführen. SDie gragc, ob biefc betriebe aber g|
geitig iljre Söelegfdiaft o^nc größere ©ebroierigfeiten ocrmel
fönnen, bleibt nad) roie oor ungctlärt. §ierin liegt aber gcrab|
Äern be§ Problems. SDitb bei ßürgung ber SlrbeitSjcit bie erfc
tidjc 3a^I Slrbeitsplä^e otjnc Qnocfticrung neuer SKittcl jur SDcrfüj
gefteflt roerben Eönncn? SD?an lönnte gur Süejaljur.g biefer
barauf tjinroeifen, bc| in unfercr SBirtfc^aft bcftitnmt eine gr|
3al)l SlrbeitSpläge offenftcht: tninbeflmS näinlic^ bie SIrbciiSf
bic burd) ©ntlaffung oon über groci 2Jtiüioncn SlrbeitSlofer frei ron
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inb ja oorfjanben. ©iefer £>inroeiS greift leibet baneben, tueil bie
öetriebe, in benen bie SlrbeitSpläge frei geroorben finb( fid) mit benen
licht becten, bie itjrc Arbeitszeit aroangSroeife oetEürjen follen.

Qn unferer SBittfdjaft ift gerotjj eine Anzahl ©etriebe oorljanben,
>ie 48 ©tunben wöchentlich arbeiten, unb bei benen ber ©orfchlag bet
fceroerffchaftcn ot)ne erhebliche 3JJehrEoften butd)führbar erfd)eint. ©ei
jnet Sln^aljl anbetet ©etriebe roütben aber flehet Hemmungen unb
>chroierigEcitcn oetfehiebener Art auftreten. Solange nun bie ©et*
eter beS ©ebanfenS ber SIrbeit§3eitEütjung nicht Elat fagen, roeldje
itriebe fie für geeignet galten unb roeldje nicht, ift ntc^t erfich tlid),

ein gefeglicher 3n>ang burchjufühten roäre.
®ie betriebStechnifchen ©djroierigfeiten einer Vermehrung

: ArbeitSpläge, mit benen in manchen, nidt>t in allen ©etrieben JU
ftnen ift, fmb oerfchiebener 2lrt. 9Me SetriebSanlagen finb r ä u m 1 i ch
elfach auf einen beftimmten Arbeiterftanb jugefchnitten unb tonnen
cht ohne roeitcreS oergröfjert roetben. Sei ©rbarbeiten werben ber«
tige £>inbetniffe faum eine gro§e SRoQe fpielen; man Eann ftd) tjicr
rfteUcn, bafj bie gteiäje ©tbmaffe ebenfogut con 116 SKanh bei
ftünbiger roie oon 100 ÜJiann bei 48ftünbiger Arbeitszeit beroältigt
:rben lann. Aehnlid) bürften bie Verhältniffe auch bei anberen
efbauarbeiten liegen, ©ei räumlich umgrenzten ©etriebSanlagen
itben fic^ inbeffen ÜJietjreinftettungen oft nur bann ermöglichen laffen,
mn ^ur 3«'t ©etriebSanlagen oorübergehenb rittet benugt roetben.
auernb ftiügelegte betriebe roieber in ©ang ju nehmen, biirfte meift
roirtfchaftlich fein. Qe mehr ®iafchinen, Apparate, fachliche *|3ro»
EtionSmittel für ben©etrieb§oorgang mafjgebenb roetben, alfo namens
) bei ben fogenannten tapitalintenfioen betrieben, um fo leichter
nn^baS jur ©r^ielung ber Dptimalleiftung forgfältig abgeftimmte
:rt)ältni§ oon AtbeitSfräften unb 5J3tobuftion§mitteln in Unorbnung
raten, roenn bie ©elegfdjaft bei Kürjung bet Arbeitszeit oermehrt
erben fotl. ©ei roeitgetjenber 2J2echanifterung road)fen bie ©chroierig*
:ten. ©ei bem genau üorgefd)riebenen Arbeitsprozeß am laufenben
anb fönnen nicht plöglid) ohne mehr ober minber roeitgetjenbe unb
tfpielige UmfteEungen neue ArbeitSEtäfte befchäftigt roetben.

®ie Serfjältniffe finb etficfjtlid) oöllfg öetfcfjieben, je nadi ben bettiebs«
jmfdjett Skrtjiiltniffen bet betreffettben 3ubufltie. VeifpielSroeife in bet
t J 111 i it b u ft t i e fiinnte man jut ©djaffung neuer StrbeitSßläge batan
uen, um bie Ätittflanbe ber Stühle toiüjtenb beS 5lt6eitSpro,;effes ju Der»
nbetn, ftatt eilten jroet SBebet an einen S3ebftubl ju fe^en; fie roütben
et prattifdj eiuuiibet meljt ftiiteu als nüjjen. Qu bet SSebetei finb be»
mtlid) Dietfad? automatifebe ©tüble in ©ebtaud), bei benen ein SBebet 6—12,
legentlicfj autb 16 SBebftü^le bebient. ®ie 3q§1 bet Slüble ^ängt öom »Ja»
ftal, Bon bet SJiafcfiine, bot allem öon bet ©efrfjirflicfjEett beSSBeberS ab. ®ur^
erTtnfletuitg bet Wafdjittenelnljeiten, bie auf ben einzelnen Sltbetter ent»
lUen, tonnten me^t ültbeitsplä^e geroonnen hjetben. ©ine folrf;e SKafjnaljme
ebeutet auf jeben 5aH eine fctjtoierige Umftellung, felbft toenn genügetib
jpejtalatbeitet öot&anben finb. (Sine SBeberel füllte i. 8. 1927 bei einem
,ell i§t« ©tütjte ®oppelfdji(bten ein. (Stne fltööete Slnja^l junget Seute,
le p ©tütjle bebienten, nmtbe neu befdjäftigt; biefe Tonnten inbeffen pto
>lut)l unb Stunbe niebt fooiel leiften Wie bie gelernten SSebet, bte bi§ ju
6 Stütjle bebienten (Set^anblungen unb S3etitbte beä UntetauäfcbuffeS
It vltbeitsleiftung, Söanb 6, ©. 107). 35JeItf»c SBIttung eine ®er*
ngetung bet ©ttl^le auf bie (Erzeugung ^aben roiltbe, ift ba^et niebt
n^et^ufc^en.

Ob man bie 2lrbeit§jeit auf 6 SCage ju 7 ©tunben oerlürgt, ober
ie 5»3;age*2Botf)e mit 40 ©tunben einführt, bte ©c^roierigEeiten, eine
ermetjrte S9elegfc|aft auf einem gleic^bleibenben 93etrteb§apparat ju
erteilen, bleiben bie gleichen, ©ine anbete Kombination, bei ber bte
totroenbigfeit, neue 2lrbeit§pläge ju f^affen, fortfällt, ipäre bte
ilgenbe.

SBettn bet Söettieb 6 £age ju 7 ©lunben läuft, bte gleite S8elegfd)aft
bet ttut 5 Sage arbeitet, fo §ätte jeben Sktg eilt ©etbftel bet Slrbeitneffmet
J§öufe^en. ®et 6 tiigtge 53ettieb mit 5 tägig befdjäftigten Sltbeilnefjmem
ate norf) auS^uptobieten unb fann öielleitljt in ntantben gällen befticbtgenb
intttonieten. Vielfach toitb inbeffen ein geregelter 9ltbeit§pro,;efj erfeftroett
etbeit uitb jroat um fo me^t, je lotdjtiger bie f o t g f ä l H g e 91 b •
immung öetfd)iebenet Slbteiluitgen eines Unlerne^meitä füt bn§ Gr«
[brttä loitb. Cbenfo ift e8 tetbnifd) öielfacb unmöglii^, am gleichen 2ltbeit§»
Itct oerfdjtebette Sieute an oetfdjiebenen Sagen arbeiten jtt laffen. ©eroiffe
'pejialträfte bet S3elegfd)aft, Wie SBorarbeiter, 9J(afd)iniften, Scttieb^anb»'
enet, müßten Bon einet folgen ©inteilung auf jeben gaH ausgenommen
etben.

3» ' o n t i n tt l e t Ii d) atbeilenben Söettieben Jönnte man baraninlen, bottt ®teifd}id)lenfftftem ju einem 58 i e t f d) i d) t e n f tj ft e m ju
^tunben übetjuge^en. TOan fann au^ jroel bet 9t(^tftunbenfd)ic^ten

uberjalten unb nur eine ©djldjt in jroei ju 4 ©tunben beilegen, wobei fidj
ne biirdjftbnitiltcbe 40=©tuitbenrood)e ergibt. 3cbe Slenberung be8 ©cbid)ten»
Uteinä ljat fteilitb füt bie iöettiebe organifatotifdje Slenbetungeit jur golge,
e mef)t ober minbet roeitgefjenb fein müffen. 3n ber D e l i it b u ft t i e
jeint ein liierfdjiditenftyftem o^ne gröBere ©d^roierigfeiten eingeführt roetben
t tonnen. Siiie lange ljat e« aber gebauett, biä in bet ."p o (b o f e n«
,-iiU fr au^ ®cun^ ^et 5öerotbnung Dom 20. üjanuat 1025 baä ffiref»)ia)tenfqftem butt^gefflbtt rourbe; man tarn aud) bamalg füt eine Sln^abl

iSettiebe oljne langete Uebergang§ftiften nitfit au8. Sie SinftiSjrung be§
®rei[d)icbtenft)ftem§ b«t biet übrigens! binfitfitlid) beä Umfangä ber et*
ft>rberlid)en Meueinfteßungeit oon Strbeitern nic^t basS oon bet Arbeitgeber»
feite befürchtete SDta& gehabt. Sei bet 1925- etfolgten Umfteüung Don
SBaläroerfen Dom Stoei» auf ben 3)reifcbidjtenbetrieb roat juniieöft eine
58erminberung bet ißtobuEtion, eine Sttjöljung beä 5tu§fd)uii'eä fe[iiuftellen.
®ie Arbeiter Ratten teils ba§ iälrbettSletnpo ^u ftarC erbost, um i^te 9Uforb=
öerbienfte ju fteigern, teils arbeiteten in ben ©al^tolonuen neue 91rbeiter,
bie fid) erft aUmäblid? eingeroöfmen mußten. (33erbattblungcn unb Söericöte
beS UnterauSfdjuffeS für Slrbeitsleiftung, Sb. 5, ©. 277.) ®ie Umfteüungen,
bie matttbe tontinuietllt^en Betriebe bei ßürjung bet Slrbetts^eit ootnebmen
müffen, finb betradjtüd) unb oft mit mannigfachen iRetbungen oetbunben.

3ufammenfaffenb ftetlen roir feft, Daß ein 3roan8 3UC ^"r3un9
ber 2lrbett§ieit'auf te^nif^ unt> roirtf^aftlic^ fe^r nerft^iebene
Satbeftänbe treffen unb bementfpredjenb oetfi^iebene golgen jeitigeh
roirb. ©ine betartige QJia&naijme erfdjeint in manchen Söettieben
fe^r rooljl buti^füljrbar, roäbrenb in anberen gäHen mit me^r ober
minbet großen ©djroierigEeiten gu rechnen ift. 2Bie oerfc^ieben bie
SDinge liegen, unb roie roenig Klarheit barüber gewonnen roetben
Eann, in roelc^en Setrieben bie SJtagnalme einer fofortigen 21tbeu§'
jeitfüräung ©rfolg oerfpric^t unb in roeld)cn nit^t, erEennen beffer
Söefürroorter im ©tunbe felbft an, roenn fie ba§ ©tgebniS bet not
gefdjlagenen S^a&na^me normet ju ermitteln fudjen. SBenn 2anb<
roirtfe^aft, Kleinbetriebe unb §au§roirtf$aft ausgenommen bleiben,
fdjroanfen bie oorftc^tig gehaltenen ©Tagungen ärotfe^cn ein oiertel
unb ein Ijalb ÜJiiQion JReueinfteüungen. ®iefe Dcr^ältniärnäBig
befdjeiöene 3'ffer 15&t erEennen, baä bie ©djroierigteiten bet SDutct)«
fü^rung eigentlich oon ben Urhebern be5 ©ebanEen§ nicht uerEannl
roetben. Söährenb bet 23orfchtag ber ©eroerff^aften anfängü^ einen
ber §erabfe&ung ber 2Irbeit§aeit entfptedjenben ©tnftellung§jroan{
oorfah, fi^eint man neuerbingS fleh lebiglii^ mit einer Söerminberung
bet SlrbeitSjeit begnügen au rootlen. SDiefc Slbfchroächung be§ ut>
fprüngtichen Borf^lagä bütfte nielleicht mit bet roachfenben ©rEennt
ni§ feiner ^ßroblematit jufammenhängen.

®er Berfuch, angeftchtS ber fd)roeren Ärife auf bem SltbeitSmarfl
eine geroiffe ©rleithterung butch Kütjung ber 21rbeit§geit ju erjielert,
brauet Eeine§roeg§ faüen gelajfen ^ujuerben. ©inblic! auf bis
oorftehenb gefennjeichneten 23erhältniffe Eann freilich ein 3 ro a n (
gut fofortigen ©inführung einer folgen SKa&nahme unb jut
entfprechenben ©inftetlung oon SlrbettSEräften n i et) t gutgeheißen
roerben. ©in folcheS ©efeg mü§te fo oiele üluSnahmen unb lieber»
gang§beftimmungen oorfehen, bag ein nidjt lebensfähiger 3roittcrbalß
entftehen rourbe. Slu^ bet 23eg einer beaentraltfierter
«Regelung ift nicht gangbar, bafj Söehötben, bie ben örtlichen S3et>
hältniffen näherfteljen, j- bie ©eroerbeaufftchtsbehörben, bie_ ent«
fpr?dhenben ©efugniffe erhalten roütben. Sluch biefe Sehörber
Eönnen bie in grage !ommenben betrieblidheu 23ert)ältniffe im ein»
jelnen nicht genügenb überfehen, um berart fchroerroiegenbe ©nt.
Reibungen fällen ju tonnen; auch roütben ooneinanber in einjelner
©ejirfen a&roeichenbe Siegelungen bet miteinanber Eonfutrierenben
58etrieben ju großen Unauträglichteiten führen, ©inem gefeglidjer
3roang fann be§hatb au^ auf biefem 2Qeg nicht nähergetreten roerben

S3ieUcid)t roerben bie greien ©eroerffchaften auf ben ©infteüung§:
groang oerji^ten unb lebiglii^ eine Kütjung ber 2lrbeit§jeit forbent,
®amit roäre freilich ein Äernftücf be§ bisherigen 23orf<±)lag§ fort»
gefallen; ber ©ebanfe ber SIrbeitSäeitEüraung hätte roenigften§_ an
arbeit§marftpolitifchet SBebeutung fo oiel eingebüßt, ba& e§ oöüig
fraglich roirb, ob angeftchts ber ju erroartenben gertngen ©ntlaftung
ber SlrbeiiSlofenjiffer bie gro&en Kämpfe um eine 9?euregelung bei
2lrbeit§jeit ben ©infatj überhaupt noch lohnen. 21"^ fönnen bie
SBetriebe bte ®itfung einer Slrbeit§3eitfürjung in mannen gällen
ftatt burch S^eueinftellungen burc^ te<i)nifch>organifatorif^e aiiaj?»
nahmen au§gleid)en, bie auf eine roeitcre SRationalifterung hinaus»
laufen; bamtt roütbe aber eine ©ntrotdElung angeregt, bie unter Um«
ftänben neue 2lrbeitSlo[tgfcit jur (Jolge haben fann.

®er S3erfud), eine Verringerung ber SlrbeitSftunben mit einet
5Reueinftellung oon SlrbeitSfräften ju oerbinben, fann geroiffe ©rfolge
jeitigen, roenn betriebS» ober günftigenfaüS branchenroeife freie 23er»
etnbarungen jroifchen Arbeitgebern unb Slrbeitnehmern juftanbefommen.
greiroillige ©ntfchliefeungen ber Slrbeitgebet roären in jeber Söeife ju
fötbern. 5Qei ber Vergebung öffentlicher SIrbeiten, inSbefonbete folc^er
im 5Ral)men beS 2lrbeit§befchaffung3ptogramm§, roäre ju prüfen, in
roelchen gällen ben Sltbeitgebern eine entfpredjenbe Sluflage gemacht
roerben fönnte. ©ie geltenben S3orfchriften fehen lebiglich 23crmeibung
oon Ueberftunben oor. ©et bem erheblichen Umfang biefer Arbeiten
roäre ein geroiffer ©rfolg roohl möglich.

©S roirb nach »»eiteren Mitteln ju fueben fein, um Sltbeitgebern
bie gegebenenfalls entftehenben ©chroierigfeiten unb Unfoften ju
erleiditetn, bic eine Vermehrung bet ©eiegfehaft bei gleichjeitiget
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SHtöeit§jcltoerlürjung jur golge I)aben. Sßenn aud) tjicr unb ba
Heine ©tfparniffe an Beleuchtung unö £>eijung entftetjen, fo flnb bic
fid) ergebenben UnEoften tn ber Kegel höher. Sieben einer etroaigen
betriebStechnifchen Umfteflung ift mit einet ©rljötjung ber 93erroaltung§»
ausgaben foroie 23erlu|'ten au§ ßeerlauf bei Beginn unb ©cijlufi) ber
Slroeit ju rechnen, ginanatette (Meisterungen ber Sirbettgebet füllten
fich in ber §auptfactje nur auf (Srfag ber nachgeroiefenen STCetjrfoi'ten
befc^fänten, Durften aber ntc^t ben (F&arafier oon ©uboentionen
annehmen., £ier fäme oieUeidjt bie ©eroätjrung entfpredjenbet S'-'-*
fchüffe auS SDiuteln ber 5Reict)Sanftalt In S3etrad)t. SöebenElich bliebe
eine folctje felb|t ooriibergehenbe iDiaßnahme auf feben gatl unb tonnte
nur burd) bie 9tot ber 3m gerechtfertigt roerben.

Süenn einet gefegtictjen ßürjung ber SttbeitSjeit als SOWttel ber
SlrbeitsmarttpolitiE nicht bie oon ben Slrbeitnetjmern ermattete 93e»
beutung juEommt, fo lann aus einer folgen Stellungnahme nichts
übet bte fänfttge Scöeutung einer folgen SDia&natime unb ihre
Rechtfertigung unter anöeren ©eficht&punEten gefolgert roerben. SDenn
auch nic^t gut Slbhtlfe ber gegenwärtigen Reife auf Dem SlrbeitSmarEt,'
bürfte etne internationale £>erabfeßung ber SlrbeitSjeit im £>mblicE
auf bie roachfenbe ^ßtobuttioität bet SUirtfcfjaft in äöefteuropa unD
SHorbameriEu in oielleicht nicht ju ferner ^utunft ©egenftanb ber ©r»
örterungen roerben. 2luch roenn biefen Söeftrebungen heute noch tein
»oder ©rfolg befchieben fein foflte, auf jeDen gaU berounbernSroert
bleibt bie ©oltbatität unb Dpferberettfchaft, mit bet bie Slrbeiterfchaft
neben bet ©rhöhung bet SBettrdge jut 2lrbeit§lofenoerft<hetung bie mit
ber SlrbeitSjeuoettütjung nerbunbene erhebliche üohnetnbuße auf ftch
nehmen rotQ, um ihren bebrängten Älaffengenoffen ju £>Ufe ju lommen.
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^3 iojigfsif.

$err 2)t. Stegerroalb. ber beutfcfje S?eidj4>
arbeitSminifter, hat im §au»ljalt3ouäjcf)u&
be§ beutfchen 5Reld)Stage§ erflärt, bie itteidjS-
regiecuitg roerbe, roenn bie näcEji'ien &}od)en
nicht einen roefentlidjen Stücfgahg ber Ar-
beitStofigfeit bringen, ernfthaft prüfen, „ob
noch auf ein lefeteS Hilfsmittel, näiulitf) auf
bie g e f e l i d) e Söerfiirjung ber
Arbeitzeit, ; jurücfgegriffen ■ roerben
mufj".

SJian fonn ber 5ßolitif beS $errn Sr.
Stegerroalb, ber ein Vertreter ber c^rijtlicfjen
©eroerffchaften SeutidjkinbS ift, feine Öof>-
lieber fingen. $|ft et bocf) in hohem SJJaße
für bie SofjnfenfungSaftion ber beutfchen
SteidjSregierung mitberantroortlid), bie bie
$rife nicht gemilbert, jonbern nur berjchärft
f>ot. Aber ben §errn Stegenoalb mit nnieresn
hsimiftfjen Sfefch gu bergleidjen, märe bocf)
i)'6d)\t ungerecht. Sem £errn SDr. SRefd) faßt
e§ gar nicht ein, bafe bie Siegierung irgenb
etroaS tun fünnte unb Tonte, bie Arbeits-
lofigfeit einjubammen. äi?aS er bisher gegen
bie ArbeitSlofigfeit getan f>at, roaren nichts
als SSerroültungStnafjregeln,] burd) bie
taufenben AcbeitSlofen bie Unterftiifeung
entgegen rourbe. 5BaS er für bie 3ufunf*
borbereitet, ift nichts als eine SJfegieningS-
borlage, burefj bie 3ehntrtufei:ben bie Unter»
ji;ih!i;nj ent.jouen werben foli. So bequem
fann fid} eS afTerbingS ein beutfcfjer JHeid^S»
arbeitSminifter niäjt'nrächont So ftcOt benn
.£>err 3>r. Stegerroalb felbft baS Problem,
um baS fich 5u füimnern bem £>errn St.
S^cfcf) gar nicht einfällt: ob man in einer
3iit, in ber 3u roenig ArbeitSmüglichfeU im
Canbe ift, bie Arbeit nirfjt „ftreden", bie
ArbcitSmöglid)feit nidjt auf ade Arbeiter
unb Angeheilten gleidjmänig betteilen muß,
um babnrd) einen möglidjft grofcen 3:eil ber
ArbeitSlofen in bie Setriebe gurücfjufiibren.

SDa ift ba§ ^roblem ber 2 o p p e I b e r-
biener. ©S gibt S^ntaufenbe, bie 5tr>ei
Ar6citSfteüen, 5 ro c i Soljneinfommen haben.
©5 gibt £>unberttaufenbe, bie feine 2fr«
beitSftctTe, fein ©infommen f)aben.
gcretfjt? Sit geben es gu: bie Söjung ift
itic^t leitfjt. Gine 0II311 medjanijdje Cöjung
mürbe in bielen gäüen fchroereS Unrecht tun.
Aber barf ba§ ein ©runb fein, gar n i rf) 13
gu tun? Sionn bn5 ein ©runb fein, ben
Arbeit&inarft in einer Se't fo auftcrorbcnt-
Iid)er ü2ot überhaupt nid)t ju regulieren, ob-
rootjl ^iunberttaufenbe, bie jahrelang arbeits¬
los finb, pfctjfifdj unb moralifd) jugruitbe
gefjcn?

G§ ftcfjt ebenfo mit ber grage ber 58 e r-
f ü 13 u n g ber 2lrbeitSöcit. 5ffi eS
roirflidi rcd)i, bafe bic einen ihre bellen ad;t»
unbuiersig Stunbcn in-ber äiiodje an^e-
firengt arbeiten ober gar nodj b.iriibcr ItinauS
1t f f i f v \i 1.

Tag: f.
onbern ia^refaitg aufeerbslb ber Söetriebe
bleiben? föärc e§ im ^ntereife ber Solf?-
gefunbbeit, im ^ntcreffe ber JHettung
bunberttaufenber 5-oIfsgcnoffsr. Dor pbrfi-
fcicm unb moralifdjem Untergang nirfjt
5}flicr|t, bic 3rbeit?jei: für alle fjeraböu-
fefeen unb bab:trdj minbeftens für einen ieil
ber orbeitslofeu ^unberttauienbi in
ben getrieben 31t fdjaffen?

SIHcrbing-S: bic bio^e S3cr?ür3ttng ber
2lrbcit§3eit mürbe bojit nidu genügen. 5n
Defterreid) mic in Scutidj!cir.i> itt ja bic
ßursarbeit fel)r berbreitel. $in Ocftcr-
rctifj lerffet, nacq ben GrFjcbungcn ber Sir»
beiterfammer, ein günftel aller Ar¬
beit er flurgarbett $n ??cutid)ir;nb,
nad) ben Eingaben Stegemr.ib?, nut bie
.^alfie! Sfber bie fturgnrbeit mivb beute unter
Sebingungen rclci^et, fei? out bie ©.Hier
xinjod) uncrträslid) f:t;b.
• ' Sin einer Sfutefabrif in Defterreicfj loirb
Eurä gearbeitet. Sie Arbeiterinnen arbeiten
nur bierunbgroangig Stunben in ber &Jod)e.
SIber fie geben mit einem 0 d) e n b e r-
bienft öon neun bi§ aetjn Sc^il»
Iing had) ^wufel ©oldje Sturgarbeit ift
natiirlid) gang unb gar unerträglich! ■ '

Seber S3auer öerftebt, ba& er feinen 8"3*
odjfen füttern mufe, toenn er arbeiten fott.
^eber Unternehmer berftet)t, baß feine 2ßa-
fd^ine mebr. Energie perauSgaben fann, al§
iljr gugefüfjtt mirb. Sludj ber menfchlic^e

; Organismus ift eine SRafdjine. Stud) ber
! Slrbeiter fann nur arbeiten, roenn er luie
fSnergie,' bie er bei ber Slrbeit öerauSgabt,

| feinem flörper in ber 0eftatt ber 9?abntng
I lieber 3Ufübren fann, SJurjarbeit bei
£ungerlöt)nen ift unerträglich.

SBenn bie Slrbeiter bor bie SBa^l gefteüf
merb'n, bafe entm'eber bie gange Scleg-
fc^aft bec fl!ur3arbeit guftimmt unb bamit
eine empftnblii^e Senfung EEjreS ©in-
fommsnS auf fidf) nimmt, ober -i>afe ein
Z e i I ber 58elegfd)aft abgebaut unb arbeits¬
los Wirb, roährenb bie anbern im 23efifc un-
gefdjmälerten - SinfornmenS bleiben, ent-
fdjeib;n fid> bie Slrbeiter äuS fdjöner prolc-
tarifdjer Solibarität in ber Siegel für bie
ßurjitbüt. Hber menn fc^ledjt entlohnte
Arbeiter bei Sfurgarbcrt breifeig, biersig, ja:
fünfsig $ro3ent i^teS ohnehin unguläng-i
liehen ßinfommenS einbüßen, bann führt bie!
ßurjarbeit 3um Raubbau an ben Körpern!
ber Arbeiter, bann rnirb fie fehc halb un-l
erträglich l j

©ine allgemeine S?erfür3ung ber SlrbertS-'
geit märe ficherlich ein Sftittel, bie Arbeits«
lofi:if«it ein3ubämmen: biele Unternehmet;
»uevben mehr Arbeiter brauchen, roenn bie
Arbeiter nur bie^ig Stunben ftatt ad)t«nb-
bttrgig arbeiten. Aber bie allgemeine 55ir»
fürgung ber Arbeit?3eit ift nur bann mög«
lieh, roenn fie ben 23erbienft ber Arbeitet
nidijt unerträglid) fdjmäkrt.

es gäbe ein Kittel, bie allgemeine 23er
fiivjung ber Arbeit?3eit 3U crmöglidjett
SJian gebe ben Äuraarbeiterj
für bie SBerftage, an benen fi!
feiern muffen, bie Arbeit^

■ ff . fc f



Siefe Grinridihmg ift uu3 audj il
Deiterrcid) nicbt gan3 fremb. Siic bt
Sejtilinbuftrte' ift Tie fdjott bor S^tei
burdi ein« bcfonbcre Sereinbarung einge
fül;rt morben. Stud) in ber SdjltJerinbufiri;
I)at man aeitrueilig bie Hrbeit in ber SBeif
geftretft, bau ötc SIrbeiter obtredjfclnb f
eins ober sroet SSodjen arbeiteten unb i
eins ober Jim SSodjen feierten unb in bei
fteieraodjen bie Strbeit§loienunterftitfeuni
belogen. (rine SSeraUgemetnerung fotetje!
Ginricljiungen tuürbe eS ermogtidjen/. b u r d
allgemeine SBerfüraung bet
SCrbeitSäeit bie StrbeitSlofig*
feit.toirffam e i n3 ubä m me n.

§eute arbeiten Don biet Arbeitern bcei
•Kann adjtunbbieraig ©tunben bei bollern
Sofjn, toabrenb einer gar nidjt arbeitet uni}
bie 2lrc>cit§lofenunterftüöung bejietjtj
SDann- . tuürben • alle biet fedjBunbbreifjtg
©tunben arbeiten;; für bietetnpalb Sage beri
holten :2obn, für anbertEiatb Sage bie Str-j
beitStofenunierftü&ung besiegen. 5Den Sir-
b e i t 31 0 f e n b erjid)erung§ fonbS
loiirbe b a 5 nichts foften. (53 fäme
ifym nidjt teurer, bie Unterftüöung bier
Scannern für ein Viertel ber 2Bod>e 3U
jafjlen, als einem SJiann für bie ganäei
5Bod)e. ,

9?atiicrid^ hxire ba3 feine bauernbe|
Söfung. SDa§ 3'el niufe bie 58 i e r 3 i g-
ftunbenfaodje bei bollem S 0 b n-
a u § g t e i d) jein. Solange e3 aber bie
2Bittjcf)üft3frite unmöglid) mad)t, fotdje (5r-;
f)öt)ung ber ©tunben* unb 2tEforbIi5f)tte jui
erfämpfen, ba& bie 2trbeit33eit obne Sohn«
einbüße berfüröt werben fann, Ibäre bte
©cluüfjrung be3 bcrbültniSmcifcigen 5£cüe§
ber 2trbeit3(oienunterftüt}ung an bie iSuta-
arfceiter ein 9cotau§funft§mittet, um eine
möglid>ft gleidjmäfeige Verteilung ber Ar¬
beit auf alle, gleidöfam eine SR a t i 0-
n i e r it n g b e r 2t r b e i t roirtfcfjaftlid)
mögiieb, ben Arbeitern erträglich au'
machen. . : j

©eluis bleibt bie midittgfte Slufgabe eine !
SB i r 11 d) a f 15 Jj 01 i t i f, bie bie 2trbeU§« j
möjlidjfriten mebrt. Solange man aber nidjt
allen Arbeitern Strbeit fdjaffen fann, brauchen |
hnr eine 2trbeit3marftt>oIitif, bie1
b;n 2lrbsit5marft fd)üfet, ben SIrbeitämarft
enttaftet, bie StrbeitSgelegenbeit möglidjft'
gerecht berteilt. Gntlaftung be§ 2trbeit§*
mnrftc# burd) Snfrafife&uuci ber 2llter§-
unb ^nbalibenberfidjerung, burd)
Sßeftfjräufuna be§ $Dobpelbetbiener-|
t u tn 3 unb burd) Sfbbau bet SSerroenbung
ber auSIänbifdjen Söanberarbeiteri
unb !:id)mä",igere Verteilung ber 2trb?itj
buicb Cerfütjung bcc St 15 e i t §3 e i t;

unb . 2Irbeit3lofenunterftüöung
für bie fiuraarbeiter — baä ftnb bie
briitgenbften gorberungen ber SlrbeitBmarft-
bolitif.

^ert SDr. ©nbet bat berfprodien, bafe bie
Slegierung bem Sßartament betid&ten toirb,
roa§ fie sur SSefäntpfung ber 2lrbeit3tofigfeit
tun will. Strbeiier unb ätngcfteüte forbern-
bafe bie SJegierung aud) au ber SlrbeitSmarft-
t)otitif eoblicb cmftljaft Qteüun» neunte 1; \
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©ie SUcbeitsiofigfeit fdjroiUt immer furchtbarer an.
' '3öir ftefjeu oor einem ©intet größter 9fot.

©ie ^arteiueriretung ber beutfd)öfterrcid)tf<^en So-
jialbemofratie unb ber Sunbesoorftant) ber ®c'
toerüfdjaften Ijabcn in ben legten Sagen gemeinfam be¬
ulten, toeldje Sfiaßregeln geforbert unb ergriffen roerben
müffen, um bie TBirtfcfjaftsIrife 3u milbern, Sie Arbeits-
Iofig!eit einjubämmen. - •

©ie 2Birtfrf)afts£rife ift international, ©ie größten unb
reichten ßänber ber tapitaliftifdjen ffielt ringen mit ber
"Jlrbeitslofigfeit. Gss gibt fein SBunbeimittel, bie ftrife in:
unferem Keinen, armen, in bie ©eltroirtfdjaft eingef!od)%-
tenen 2anbe ju überroinben, folange ftc in bet ganjeni
Seit fortbauert.

2Bof)I aber fann unb mujj fefyr oiel gefcfjefjen, um bie
'ffiirtfdinftsfrife in unferem Sanbe su railbern, bie "ült*
bcitslofigt'eit etnjufdjränien, für iljre Opfer oorauforgeru

©ie ^arteiocrtretung unb ber Sunbesoorftanb baben
befdjloffen, bie Jorberungen, bie bie <2IrbeiterEIaffe ju
btefem [teilen mujjj, in einer ©enffcfjrift sufammen-
jufaffen unb 31t begrünben.

©ie ©cn!fd)rift befcfjränft fid) auf bie 3ufammen«
faffung prnftifcf) mögtitfjec, aud) unter ben gegenwärtigen
n>irtfcf)nftliä)en unb politifcfjen 'Berljältniffen burc^ffi^t»
Sarer 501'öentngen.

©ie ©enffdjrift foll einerfeits ber Arbeiter« unb ^n»
ßcftentcnfdjnft jeigen, um meiere Sortierungen roir in ber
nackten 3eit unfere Stampfe füfjren müffen. Sie foH
anbetfeite unfere 5or^etun9en an Regierung, bas
Parlament unb bie Unternehmer anmelben, formulieren
unb begrünben.

©tc ©enfftfjrift f)at folgenben ©ortlaut: .



1. gürforge für fc>ie !
1. ©ie tqidjtigfte Aufgabe ift es, ben Slrbeitslofen,

beten 3al)l im hinter unerhört anfdjroellen wirb, bie
(Sjifleng ju fidjern. 9lHe onbern Aufgaben müffen 5urücf-
treten Ijintcr ber ^Pfli^t, einen überaus großen Seil
unsere« Joffes oor pl)t)fi!d)em unb moralifd)em Unter-
gang gu bcroaljten. ©ie Snbuftriellen begirfsfommiffionen
müffen in bic Sage gefetjt roerben, bie "Jtotftanbsausljilfen
oljnc jebe roeitere GinfdjränEung ausgu^Ien. ©ie ©tö&e
bes erforberlidjen "älufroanbes maä)t es unmöglid), bie
notroenbigen 2JlitteI burd) beitrage ber Unterneljmer unb
ber Arbeiter allein aufgubtingen. (Ein Slotopfer &et ©e«
fomtljett für bie Rettung ber arbeitstofen SJiaffen ift un-
•erläfjüd). (2s ift baüjer unoergüglid) ein progrefftoet 9iot»
pfdjlag gut (Sinfommenfteuer' einzuführen, beffen <£r-
trägnis für bie ©eefung bes "Jlufroanbes ber Stotftanbs«
nusiiilfe gu oerroenben ift.

2. ©ie ©emeinben, beten (Einnahmen butd) bie 3Birt»
fdjaftsfrife empfinblid) gefenft rootben finb, müffen in bie
Sage neefetjt roetben, tljre ftiirforgetätigfeit nid)t nur auf¬
rechtzuerhalten, fonbern aud), ber gesteigerten Slot ent«
fpredjenb, auszubauen unb insbefonbere für i?ie ausge»
Vetterten 'Jltbeitslofen oorguforgen. 3" biefent 3n>ecfe ift
eine burdjgrcifenbe finanzielle ipilfsafiion bes Stentes
für bic oon ber ©irtfdjaftsfrife befonbers fd)toer getrof¬
fenen Siribte unb 3nbuftriegmeinben unetläfjlid) unb
bringenb.

3. 6oII ber bunb in bie Sage oerfetjt roerben, bie 5lus-
gatyhtng ber 'Jlrbeitslofenunterftütjung unb ber 9lot=
fianbsausfyilfe ftdjergufteüen unb ben notleibenben ©e«
meinben gu $>ilfe gu fommen, fo mu§ bas im ©efolge ber
Krifc geftörte ©lcic;gerotd)t im bunbesl)ausljalt roieber*
fjcrgeftellt roerben. 3" biefem B^ecfe finb enetgifdje Spar¬
maßnahmen unetläftlid). ©er *3lufroanb bes bunbes für
bas Seer, bie ^3oligei unb bie ©enöarmciie ift minbeftens
auf bas für bas 3af)r 1927 neranfctjlagte "Jlusmaft fjerab*
gufetjen; baburd) aHein fönnen mit einem Schlage ilebgig
StRiTHonen Schilling erfpart roerben. ©er übermäßig an«
gefdiroollcne berroaltungsaufroanb ber 3entralftel(en ift
burdjgreifenb l)erabgufet)en.

2* Slrbeit^eif unb 2ir&eit3i^arft«
1. Sie Sogialbemotratie unb bie freien ©eroerffdjaf'

ten forbern bie allgemeine «perabfcjjung ber 'Slrbtitsgeü
auf oierjig Stunben roMjentlid) als eines ber roidjtigften
S'littel gut bergröfierung bes Slrbeiterftanbes in ben be»
trieben unb bamit gur (iinbämmung ber 'Jlrbeitslofigfeit.

3unäd)ft mufo bie "Jlrbeitsgeit roenigftens in bettjeni-
gen Snbufttiegroeigen l)erabgefe|t roerben, in benen ba¬
burd) eine bergröftetung bes "Jlrbeiterftanbes unmittel«
bat beroirft roerben fann. ©as SUJinifterium für fojiate
berroaltung mufj mit ben guftänbigen ©eroerffdjaften
unb Untem^meroerfiSnben unterfudjen, iit melden br0' ;
buftionsgrozigen unb unter roeldjen borausfetjungen bies
möglich ift; für biejenigen brobuftionsgroeige, in benen
baburd) eine bergröfierung bes 5lrbeiterftcmbes erreicht i
roetben fann, ift bie bi?rgtj}ffrmben5C5räie jrotngenb oor-
3ttfu)reiben.

2. (Es fmb uitoerjüglid) SEJla^naljmen ftu treffen, bie'
ba^in roitfen, bic nerfügbaren ?lrbeitsftellen ben fogial
bebürftigften unter beit beruflid) aualifigierten Arbeitern
unb ?lngeftellten oorjubeljalten. 3U tiefem 3®ecfe roirb

: neuetlid) geforbert:
a) bie fd)leunigfte (Erlaffuttg eines roitffamen ©efe^cs

gut 53efcfjr8nlung bes ©oppeloerbienertnms;
l>) bie (Etlaffung eines ©efe^es über bie obligatorifi^e

®efe^wng freiroerbenber 5Irbeitsftellen burd) bie öffent«
Iid)?tt paritätifd)en ^Itbetisna^roetfe;

t) planmäötger ^Ibbau ber 5Berroenbung nuslönbifdjer
S3anberatoetter.

3. Gs ift ein Gtiüegungsgcfefc gu etlaffen, _bas bie
Unternehmer Derpftidjtet, bie Stillegung gtÖBeter be¬
triebe, benor fie erfolgt, ber Regierung anjuseigen, unbi
bas ber Regierung ein ßinfpru^srerfit gegen Stillegungen'
gibt, ©eroifj roiitbe ein foldjes ©efei^ bie Stillegungj
iebensünfäljiger ^Betriebe nicht nerljüten tonnen, 'ilber in
manchen ^äHen roürbe es fidi bod) als nii^Iid) erroeifen,
^Uucf) in ber gegenroärtigen 3"t tommt es oor, baß burdj(rj
aus lebensfähige Setriebe gu 3®e^n ^er inbufttielleit'
ßonjentration ftillgelegt roerben; ©er ilnterneljmer, btft.
eine fold)e 5?on^entration oornimmt, sieljt aus iXjr ben
©eroinn; ber Staat, ber bie ^Irbeitslofenunterftii^ung^ ber-,
burd) bie Stillegung betroffenen Arbeiter unb "Slngeftell- j
ten bejahen mu§, trägt bte Soften. 3n foldjen ^äUen^
lönnte bie Regierung auf ©runb eines StiHegungsgefe^es
nerlangen, bag bie Äonjentration auf eine 3e't günfti'j
geter Cage auf bem "Jlrbeitsmarft oetfdjoben roerbe. 3n'
anbetn fällen, in benen bie ftongentration nidjt nerljütet-.
ober aufgefdjoben roerben fann, roirb ein StiHegungs--)
gefeft es ber Regierung ermögliajen, ba^in ju roirfen, baf?
bie 3Baljl ber betrieb», bie ftillgelegt roetben föllen, nid)t
ausfd)lie&lid) nad; prioatroirtfdfjaftlidjen ©efidjtspunften
erfolge, fonbern babei bie gefellfdjaftlidjen Sntereffen, ins»
befonbere bie Sage auf bem ^rbeitsmarft in ben Stanb*
orten ber betriebe, berücffidjtigt- roerben. Sdjlie^Iid)
roiirbe bie bflidjt (^ur "Jlnjeige beoorftefjenber StiÜegun»
gen ber Siegieruna in manchen fällen bie 9J]öglicf)feit
bieten, bebroljte betriebe butat 3nroenbung öffentlicher
beftellungen ober burd) anbere berroaltungsmaftregeln
gu retten."
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Verkürzung der Arbeitszeit ist möglich

1. Abschnitt
Arbeitszeit und Betriebszeit

Der Kampf der organisierten Arbeiterschaft um die Verkürzung
der Arbeitszeit, dessen Spuren wir bis weit in vergangene Jahr¬
zehnte zurückverfolgen können, hat das Fühlen und Denken der
Industrievölker tiefgehend beeinflusst. Die sozialen und kultu¬
rellen Gründe für die zeitliche Entlastung des arbeitenden Men¬
schen sind jetzt so gut wie allgemein anerkannt. Es ist ein eindrucks¬
volles Zeichen fortschreitender sozialer Gesinnung, dass selbst
der natürliche Gegenspieler des Arbeiters, die Unternehmerschaft,
den Argumenten, die dem Geiste höheren Menschentums ent¬
springen, nur mit ausserordentlicher Vorsicht entgegentritt und
bei aller Einzelkritik gern — wenn auch in vorsichtigen Wendun¬
gen — seine prinzipielle Zustimmung zu dieser geistigen Ein¬
stellung betont.

I. Verwechslung von Arbeitszeit und Betriebszeit.
Um so stärker tritt daher im Kampfe um die Arbeitszeit eine

andere Gruppe von Argumenten in den Vordergrund: die wirt¬
schaftlichen Gesichtspunkte. Sie bilden die starke Festung, hinter
der sich die Unternehmerschaft verschanzt, sie sind vor allen
anderen das Instrument, das die öffentliche Meinung in der Nach¬
kriegszeit formt und beeinflusst. Zunächst stand bei dieser wirt¬
schaftlichen Betrachtung eine in der Tat ausserordentlich bedeut¬
same Frage im Vordergrund: die Frage der Produktionsmenge.
Musste nicht bei einer Verkürzung der Arbeitszeit — selbst wenn
der Arbeiter je Stunde mehr schaffte — die Erzeugung des Be¬
triebs und damit das Sozialprodukt der Gesamtwirtschaft geringer
werden? Und bedeutete diese Aussicht nicht letzten Endes eine
Minderversorgung des ganzen Volkes, also eine Verschlechterung
der Lebenshaltung? Eine derartige Argumentation war zweifellos
eine wirksame Waffe im Kampf um die Arbeitszeit. Unter dem
Eindruck des Inflationszusammenbruchs, des Warenmangels und
der Verhandlungen über den Dawes-Plan war sie von durch¬
schlagender Kraft. „Zwischen Sozialismus und Kapitalismus



Arbeitszeit und
steht eine Weltanschauung. Die Frage aber, ob Achtstundentag
oder Zehnstundentag, ob Zwei- oder Dreischichtensystem, ist
keine Frage der Weltanschauung, sondern der Wirtschafts¬
bilanz. .. So ist die Verbindung des Problems der Produktions¬
steigerung und der Arbeitszeit mit den Auswirkungen des
verlorenen Krieges, des Versailler Vertrages und mit dem Repa¬
rationsproblem auch in der aus demDawes-Bericht sich ergebenden
Gestalt einwandfrei gegeben und ebenso deutlich erwiesen, dass
dieses Problem gleichzeitig das Problem eines freien deutschen
Staates und Volkes überhaupt darstellt, so dass keinerlei internatio¬
nale Beeinträchtigung unserer Bewegungsfreiheit in der Lösung
der Produktions- und Arbeitszeitfrage in Betracht kommen
kann*)." Unter dem Eindruck dieser Argumente entstand die
Arbeitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923, die eine der wesent¬
lichsten Eroberungen des Novemberumsturzes, nämlich den
allgemeinen Achtstundentag, in erheblichem Umfange wieder
beseitigte3).

Inzwischen hat die gewaltige Ausweitung des Produktions¬
apparates das Gewicht dieser Argumente erschüttert. Konnte doch
selbst während der Hochkonjunktur des Jahres 1927 ein grosser
Teil der Betriebseinrichtungen nicht voll ausgenutzt werden; in der
darauffolgenden Krise ging ihre Beanspruchung gar um ein
Drittel und mehr zurück. Der Warenmangel der ersten Nach¬
kriegs- und der Inflationsjahre war in einen Warenüberfiuss
umgeschlagen, das Produktionsproblem wurde zum Absatz¬
problem. Damit trat ein neues Moment schärfer in den Vorder¬
grund als bisher: Die Forderung nach ausreichender Wirtschaft¬
lichkeit der Betriebe. Und wiederum klagte die Unternehmerschaft:
Verkürzung der Arbeitszeit bedeute UnWirtschaftlichkeit. In der
bereits angeführten Denkschrift der Arbeitgeberverbände heisst
es: „Die Einwirkung einer längeren Arbeitszeit auf die Ver¬
minderung der allgemeinen Unkosten dürfte wohl kaum bestritten
werden')."

Die Beweisführung für diese Behauptung durch eine Reihe von
Beispielen ist deshalb von besonderem Interesse, weil sie einen
Denkfehler enthüllt, der freilich zu falschen Schlüssen in der Be¬
urteilung der Arbeitszeitfrage führen musste. Wir lassen zuerst
einige der Beispiele folgen.

Die Borsigwerke in Tegel berichten:
„Während sich bei der neunstündigen Arbeitszeit mit einstündiger

Mittagspause die vollständige Herrichtung einer Lokomotive zu der ersten
Probefahrt in einer Tagessehicht bewerkstelligen liess und infolgedessen

') Die Arbeüszei(frage In Deutschland. Eine Denkschrift, verfasst von der Ver¬einigung; der Dsutscben Arbelueberverbäniie, 1924, S. 23 und S. 18.Vgl. IV. Kapitel.
8) A. a. 0. S. 37. Sperrung von uns.

Betriebszeit

nur ein einmaliges Anheizen des Kessels erforderlich war, reicht hierzu
die achtstündige Arbeitszeit ohne Mittagspause nicht aus, vielmehr muss
ein unbedeutender Teil von Restarbeiten sowie die Probefahrt auf den
nächsten Tag verschoben werden. Der Mehrverbrauch an Kohle für das
zweite Anheizen beträgt bei einer Staatsiokomotive 1400 Kilogramm1)."

Die Borsigwerke berichten weiter:
„An den beiden grossen Schmiedepressen beträgt:

bei 8 ständiger Arbeitszeitohne Mittagspause
jlder wöchentliche bei einer Roh-iKohlenverbrauch (jiockverarbcitg,durchschnittlich11 1 von kg

bei 9 ständiger Arbeitszeit miteingeschalteter Mittagspause
II der wöchentlichej bei einer Roh-I Kohlenverbrauch j biockverarfceitg.
I durchschnittlichkg von kg

1200-t-Presse
2000-t-Presse

38 500
71 500

7t 800
91 600

42 100
75 500

86 000
105 500

Zusammen 1 110 000 163 400 117 600 191 500tiUDUlillllvu Ii . . — —II I Ii
Hieraus geht hervor, dass der Kohtenve/brauch bei neunstündiger

Arbeitszeit nur 6,8 Prozent mehr beträgt als bei achtstündiger Arbeits¬
zeit, die Rohblockverarbeitung aber eine Steigerung von 14 Prozent
erfährt*)."

Ferner berichtet Borsig:
„Die 5 Kessel in dem Zentralkesselhaus, welche während der Tages¬

schicht in Betrieb sind, erfordern pro Kessel 2 Tonnen Anheizkohle.
Wenn die Kessel 9 Stunden statt 8 Stunden arbeiten, so wird eine Aus-
bringungsmenge im Werk von 11 Prozent mehr erreicht, ohne dass die
Anheizkohle für die hinzukommende Kohle erhöht werden müsste. Es
werden also die Anheizverluste bei längerer Betriebszeit der Kessel im
Vergleich zu der geleisteten Produktionsmenge erheblich vermindert, und
zwar beträgt die Ersparnis an Kohle pro Tag etwa 3000 Kilogramm')."

Eine führende sächsische Metallfirma berichtet:
„Sehr ungünstig wirkt der Achtstundentag auf Arbeiten ein, wie z. B.

das Einlaufenlassen oder Probieren der Motoren auf dem Prüffeld, wo
früher in solchen Fällen, wenn die auf dem Prüfstand laufenden Ma¬
schinen bei Eintritt des Betriebsschlusses sich im besten Verharrungs-
zustand befanden, einfach K oder >4 bis 1 Stunde weitergearbeitet
wurde, um die Sache, weil sie einmal angefangen war, zu beenden. Heute
macht man mitten in der Arbeit Schluss und beginnt am anderen Tag von
neuem, wo dann anstatt Vi bis I Stunde ein halber Tag gebraucht wird,
um ebenso weit zu kommen')."

Nach diesen Darstellungen — die wir als zutreffend annehmen
wollen — sind tatsächlich empfindliche Verluste zu verzeichnen:
hier ein Mehrverbrauch von 1400 Kilogramm Kohle für jede Probe¬
fahrt, da 3000 Kilogramm neuer Anheizkohle, dort ein halber

*) A. a. O. S. 107. Sperrung von uns.*) A. a. O. S. IOa. Der Text des Oriyinals wurde der Übersichtlichkeit halber von uns in Tabellen-form gebracht. Den offensichtlichen Druckfehler im Original (185 500) haben wir durch die wohlrichtige Zahl 105 500 ersetzt.«) A. a. O. S. 108.«) A. a. 0. S. III. Sperrung von uns.



Arbeitszeit und
Arbeitstag. Das sind Verluste, die über den privatwirtschaffliehen
Rahmen hinaus als volkswirtschaftliche Verschwendung zu be¬
trachten sind. Der Wunsch, die Quellen derartiger Verluste zu
verstopfen, ist berechtigt. Er führt naturgemäss zu der Frage,
die den Kernpunkt des vorliegenden Beitrags bildet: Wo ist die
Ursache dieser Verschwendung an Kraft und Material zu suchen?
Nach Ansicht der Arbeitgeber ist es die Verkürzung der Arbeits¬
zeit. Aber in dem einen Beispiel der Borsigwerke wird doch
— ganz beiläufig — auch eine andere Möglichkeit gestreift: die
Dauer der Betriebszeit. Hier muss Klarheit geschafft werden.
Worauf kommt es im Grunde an? Dass ein bestimmter Arbeiter
ununterbrochen 9 Stunden vor den Kesseln arbeitet, oder dass die
Kessel 9 Stunden ohne Unterbrechung arbeiten? Was ist wichtig?
Dass der gleiche Arbeiter 9 Stunden hintereinander vor dem Prüf¬
stand steht oder dass der Motor 9 Stunden hintereinander läuft?
Offensichtlich handelt es sich doch in erster Linie um die Arbeits-
dauer des Betriebes, nicht aber uin die Arbeitsdauer der im Betrieb
anwesenden Menschen. Der Unternehmer klagt über die Kürze
der Arbeitszeit, während er — nach den obigen Beispielen — be¬
rechtigt wäre, über die Kürze der Betriebszeit zu klagen. Geht
man dem Denkfehler auf den Grund, dann rückt der Kampf um die
Arbeitszeit in die zweite Linie. An erster Stelle steht dagegen die
bisher vernachlässigte Frage nach der besten, d. h. der wirtschalt-
lichsten Betriebszeit. Mit ihr werden sich die folgenden Aus¬
führungen beschäftigen1).

II. Wo liegt die wirtschaftlichste Betriebszeit?
Theoretische Untersuchungen müssen den Gegenstand ihrer

Forschung vereinfachen, ihn sozusagen in einem luftleeren Raum
beobachten. Die Übertragung der gefundenen Ergebnisse in die
Atmosphäre der Wirklichkeit bedingt dann freilich erhebliche
Korrekturen. Bei der Untersuchung der günstigsten Betriebszeit
müssen zur Verein!achung des Problems selbstverständlich alle
Markteinflüsse ausgeschaltet werden, die ja dauerndem Wechsel
unterliegen. Dazu gehört z. B. die Preisgestaltung der Rohstoffe
und der Endprodukte; ferner die Absatzmöglichkeiten, die
wiederum mit der Preisgestaltung, mit der Lage des Binnen¬
marktes und der Exportmärkte zusammenhängen. Auch die Lohn¬
frage kann in diesem Zusammenhange nicht behandelt werden.
Trotz dieser Abgrenzung bleibt es bei der unendlichen Vielfältig¬
keit der Produktionsmethoden und Betriebsformen schwierig, die
zur Untersuchung notwendige Einteilung in Typen vorzunehmen.

®) Die Bedeutung des Problems ist bisher kaum gewürdigt worden. Untersuchungenaus der Praxis sind selten. Die erste ausführliche Darstellung gibt der DiplomkaufmannDr. Wilhelm Cli. Ilauck in seinem Buche „Arbcitszeitproblcin und Indusiriekostenwirtschaft'4(Theorie der optlmalwlrtschaftlichen Betriebszelt). Industrievcrlag Spaeth u. Linde. 1929.Unsere Ausführungen stützen sich auf seine Untersuchungen.

1

Betriebszeit

Wir halten uns an die Dreiteilung von Hauck, auf dessen Unter¬
suchungen wir uns, wie schon erwähnt, im folgenden beziehen.

Hauck geht aus „von den drei typischen Produktions-Faktoren,
in die sich alle die Einzelfaktoren in ihren variierenden Möglich¬
keiten einordnen lassen: Kapital (Anlagekapital, z. B. Boden,
Gebäude, Maschinen, Werkzeuge), Material (Rohstoffe und Hilfs¬
stoffe), Arbeit (Löhne, Gehälter)". Je nach dem Vorwiegen des
einen oder anderen Faktors bei der Kostenstruktur, d. h. bei der
Umrechnung sämtlicher Produktionskosten auf die Produktions¬
einheit, kann eine Trennung nach drei unterschiedlichen Betriebs¬
typen vorgenommen werden, die gesondert zu untersuchen sind.

/. Kostenstruktur mit vorwiegenden Kapitalkosten*).
Zur Gruppe der kapitalbestimmten (oder anla&e - intensiven)

Betriebe gehören z. B. die Verkehrsbetriebe, Bergwerke, die Be-
triebe der Schwerindustrie. Die theoretische Untersuchung
kommt zu dem Ergebnis, dass derartige anlagebedingte Betriebe,
zumal die Arbeitsleistung in der Regel durch die Anwendung von
Maschinen bestimmt wird, die Tendenz zur unendlichen Betriebs¬
zeit, d. h. zum ununterbrochenen 24-Stunden-Betrieb haben. Dieses
Ergebnis leuchtet ohne weiteres ein. Denn jeder Stillstand der
Anlagen bedeutet empfindliche Zinsverluste. Ausserdem droht
die Gefahr der Veraltung vor Ablauf ihrer Lebensdauer. Hauck
gibt auf Grund „eigener genauer Kenntnis" als Beispiel die Kosten- •
struktur eines chemischen Grossbetriebes, der den theoretischen
Bedingungen in aussergewöhnlichem Masse entspricht. Von
seinen Produktionskosten entfallen auf
Anlagen (Zinsen auf Gebäude, Gelände, Maschinen,

Apparate), desgl. Abschreibungen auf diese, Re¬
paraturen, Werkmaschinen usw 60 Prozent

Material (4 ehem. Stoffe, schwere Chemikalien)
1 Abfallstoff als Hauptmaterial 35 „

Arbeitskosten (nur Zeitlöhne) 5 „
„Bei diesem Betrieb kommt noch hinzu, dass er rein automatisch, also

maschinenintensiv im idealen Sinne, abläuft, was ja bei der chemischen
Industrie relativ am meisten der Fall ist. Der Betrieb ist denn auch ein
kontinuierlicher. Es werden zwei Produkte hergestellt: von diesen ver¬
langt das erste kontinuierlichen Betrieb aus technischen Gründen. Das
zweite Produkt jedoch nicht; die Produktion liesse sich jederzeit ohne
Gefährdung des Produktes unterbrechen. Hier ist einzig und allein die
kostenwirtschaftliche Erwägung bestimmend, weil ein achtstündiger
Betrieb einfach nicht lohnen würde. Nach der Erfahrung der Betriebs¬
leitung, -die eine hervorragende Kostenrechnung pflegt, liegt das wirt¬
schaftliche Optimum bei einer unendlichen Betriebszeit."

>) A. «. 0. S. 205 IL



Arbeitszelt und
. Übrigens sind diese Zusammenhänge, mehr oder weniger scharf

ausgeprägt, schon vor langer Zeit erkannt worden. Freilich
wurde — infolge des bereits erwähnten Denkfehlers — zwischen
Betriebszeit und Arbeitszeit nicht unterschieden. So berichtet
Herkner") :

»Mit der Einführung der .Maschinen trat in der Regel eiöe beträchtliche
Verlängerung der Arbeitszeit ein. Bildete die Fabrik mit ihren zahlreichen
Maschinen doch ein äusserst wertvolles Kapital, dessen hohe Verzinsung
um so leichter erreicht wurde, je mehr die wirkliche Nutzungszeit mit
der natürlich verflossenen Zeit übereinstimmte.. Auch die Gefahr, dass
durch neue Erfindungen die Anlagen entwertet werden könnten, liess sich
am besten durch möglichst raschen Verbrauch bekämpfen."

In der Praxis der fortgeschrittenen Industrieländer ist diese
Erkenntnis häutig in die Tat umgesetzt worden. So ist (nach
Hauck) in den Vereinigten Staaten von Amerika die mit Spezial-
maschinen glänzend ausgerüstete Automobilindustrie zum 24stün-
digen Betrieb übergegangen.

2. Kostenstruktur mit vorwiegenden Materialkosten').
Die Gruppe der materialbestimmten Betriebe ist im Wirtschafts¬

leben stark vertreten. Zu ihr gehören z. B. die Leichtindustrie
(Metallwaren aus hochwertigen Metallen) und wichtige Gruppen
der chemischen Industrie (z. B. photographische und pharma¬
zeutische Produkte). Hauck gibt (nach Leitner) als typisches
Beispiel die Kostenstruktur einer Brikettfabrik mit ausgeprägt
maschineller Einrichtung (Brikettpressen, automatische Förder¬
bänder usw.):

Erzeugungskosten pro 100 Kilogramm Briketts.
1890 905 Hektoliter Kohle zu 24 Pf. .. 29,69 Pf. = 75,5 Prozent
Löhne 5,07 „ = 12,9 „
Betriebskosten, Gehälter, Tantieme, «

Berufsgenossenschaft 3,23 „ = 8,4 „
Anteilige Generalkosten' 1,22 „ = 3,2 „

Für derartige Betriebe gilt theoretisch, dass sie — unter dem
Gesichtspunkt der Produktionskosten je Produktionseinheit —
gegen Änderung der Betriebszeit in weiten Grenzen unempfindlich
sind. D. h.: Das Bestreben nach möglichster Kostenersparnis je
Produktionseinheit drängt nicht (oder nur wenig) zu einer Ver¬
längerung oder Verkürzung der Betriebsdauer. Die Abhängigkeit
der Kostengestaltung von der Betriebszeit wird infolgedessen von
der Grösse der beiden anderen Produktionsfaktoren beeinflusst.
Je bedeutsamer der Kapitalfaktor — das dürfte in der Praxis der
häufigere Fall sein —, um so bestimmender werden die eben ge-

*) In seinem klassischen und wejea des Reichtums an Material und Gesichtspunktennoch immer lebendigen Werke „Die Arbelterfra*e" 1. S. 22 (1916).•) A. *. O. S. 213 tt.

Betriebszeit

schilderten Überlegungen über die Kostenstruktur mit vorwiegen¬
den Kapitalkosten. Das Vorwiegen des Lohnfaktors weist dagegen
auf die im folgenden dargelegten Möglichkeiten.

In gleicher Weise wie die Materialkosten wirkt übrigens der
Akkordlohn (s. das Folgende). *

3. Kostenstruktur mit vorwiegenden Arbeitskosten1).
Zu den Arbeitskosten sind in erster Linie Löhne und Gehälter zu

rechnen, daneben eine Reihe anderer Kosten, die im allgemeinen
der Höhe des Lohnes entsprechen (wie Sozialbeiträge und Lohn¬
summensteuer). Die Vielfältigkeit der Entlöhnungsmethoden be¬
dingt eine mehrfache Unterteilung der Lohngruppe. Wir
beschränken uns auf die beiden einfachsten Fälle: Den Akkord¬
lohn und den Zeitlohn.

Im Wirtschaftsleben kommt dem Akkordlohn die grössere Be¬
deutung zu. Unter dem Gesichtspunkt der Kostenstruktur ist er
einfach zu behandeln. Da er ebenso wie das Material in einem
festen Verhältnis zur Produktionseinheit steht, gilt für ihn das
gleiche Ergebnis wie für die Materialkosten: Im akkordlohnbeding¬
ten Betriebe ändern sich die Produktionskosten je Produktions¬
einheit nicht (oder nur wenig) mit der Änderung der Betriebszeit.
Ausschlaggebend wird also letzten Endes das Gewicht des Kapital¬
faktors.

Der reine Zeitlohn spielt im Wirtschaftsleben eine untergeord¬
nete Rolle. Iin modernen Grossbetrieb ist er (mit wichtigen Aus¬
nahmen wie bei der chemischen Industrie) nur noch bei wenigen
Tätigkeiten zu finden. Auch im Kleinbetrieb ist er weitgehend
zurückgedrängt. Für zeitlohnbestimmte Betriebe ist theoretisch
eine (möglichst intensiv ausgenutzte) kurze Betriebszeit am
günstigsten.

Fassen wir zusammen: Verlängerung der Betriebszeit wirkt
kostenersparend in den Fällen, die im Wirtschaftsleben mass¬
gebend sind, nämlich stets dann, wenn die Erzeugungskosten mehr
oder weniger vom Anlagekapital beeinflusst sind. Verkürzung der
Betriebszeit (mit möglichst intensiver Ausnutzung der Arbeits¬
kraft) ist nur dann wirtschaftlich, wenn die Erzeugungskosten
hauptsächlich durch den Zeitlohn bestimmt werden.

III. Einwände gegen die Verkürzung der Arbeitszeit.
Wie verhält sich nun diese theoretische Erkenntnis — die sich

in der Praxis selbstverständlich mancherlei Korrekturen nicht nur
aus marktmässigen, sondern auch aus sozialen Und kulturellen
Gründen gefallen lassen muss — zu der gewerkschaftlichen For-

>) a. «. o. s. 222 it.
Die 40-Stundcn-Woch« Bg. 10



Arbeitszeit und
derung auf Verkürzung der Arbeitszeit? Der Fall des zeitlohn¬
bedingten Betriebes, der im Wirtschaftsleben eine geringere Rolle
spielt, bietet keine Schwierigkeiten: günstigste Betriebszeit und
sozialste Arbeitszeit weisen in die gleiche Richtung. Sie erfor¬
dern gleichlautend: Verkürzung. Die Rücksicht auf Wirtschaft¬
lichkeit steht dem Verlangen nach sozialer Behandlung der
Arbeitskraft um so weniger im Wege, als im Verlauf der letzten
Jahre und insbesondere unter dem Druck der Weltwirtschafts¬
krise eine erhebliche Intensivierung der Arbeit bereits einge¬
treten ist.

Nicht ganz so einfach ist der zweite Fall, dem — wie bereits er¬
wähnt im praktischen Leben überragende Bedeutung zukommt
Der kapitalbestimmte Betrieb — dessen zeitliche Eigenschaften
letztlich auch den material- und akkordlohnbedingten Betrieb be¬
einflussen — erfordert eine Betriebszeit, die nach der entgegen¬
gesetzten Richtung strebt wie die Arbeitszeit. Aber sind Ver¬
kürzung hier, Verlängerung dort wirklich nicht miteinander
vereinbar? Reibungen mögen sich ergeben, wenn es sich um ge¬
ringfügige Änderungen handelt wie bei einer Herabsetzung der
Arbeitszeit um eine halbe Stunde oder die Einschaltung einer
viertelstündigen Pause oder die Verlängerung der Betriebszeit um
eine Stunde. Eine grosszügigere Regelung der Betriebszeit da¬
gegen lässt Raum genug für eine grosszügigere Regelung der
Arbeitszeit. Nehmen wir z. B. den Grenzfall: Die Umstellung auf
durchlaufende Betriebsdauer kann ebenso leicht in der Form von
4 mal 6 wie 3 mal 8 Arbeitsstunden erfolgen. Oder nehmen wir
eine nur mässige Verlängerung der Betriebszeit an: Das Beispiel
des Übergangs von der 8stündigen Betriebszeit mit 8stündiger
Arbeitszeit zur 12stündigen Betriebszeit mit einer Arbeitszeit von
2 mal 6 Stunden liegt nahe.

Nun stehen freilich der Verwirklichung dieser Gedanken eine
Reihe von Einwänden gegenüber, die' nicht unbeachtet bleiben
dürfen. Erstens das Bedenken, dass eine Verkürzung der Arbeits¬
zeit die Leistungsfähigkeit des Arbeiters, also die von ihm her¬
gestellte Produktionsmenge je Stunde, verringere. Insbesondere
vermehre sie den Ausfall an Arbeitskraft, der durch die sogenannte
Anlauf- und Auslaufzeit entstehen soll, im Verhältnis zu seiner
Gesamtleistung. So berichtet ein grosses Kaltwalzwerk im Westen:

..Es bleibt aber noch zu erwähnen, dass bei einer 8stündigen Arbeits¬
zeit die Verminderung der Arbeitsleistung bei Besinn und bei Beendigung
der Schicht, die naturgemäss eintritt, sich auf 8 Stunden verteilt, während
sie sich früher auf 10 Stunden verteilte. Berechnet man diese Verminde¬
rung auf 10 Minuten, so bedeutet das einen Ausfall von 0,8 Prozent auf
8 Stunden und von 0,6 Prozent auf 10 Stunden Arbeitszeit1)."

') Die Arbeltszeitlrwe In Deutschland. Denkschrift der Vereinigung der DeutschenArbeitseberverbände. S. 110.

Betriebszeit

Der Unterschied ist so belanglos, dass seine Erwähnung seitens
der Arbeitgeber besser unterblieben wäre. Trotzdem sei ihm
gegenüber bemerkt, dass der vorgeschriebene Rhythmus der
Maschine, die allgemeine Intensivierung der Arbeit und der be¬
sondere Anreiz durch das Akkordsystem darauf hinzielen, auch
die Dauer derartiger Verlustzeiten zu. verkürzen. Ferner sei auf
die umfangreichen und sorgfältigen Untersuchungen des „Arbeits¬
leistungsausschusses" verwiesen, einer Unterabteilung des „Aus¬
schusses zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedin¬
gungen der deutschen Wirtschaft". Er hatte die alte Streitfrage
zu klären, ob eine Veränderung der Arbeitszeit die Leistungs¬
fähigkeit des Arbeiters und damit die Produktivität der Wirtschaft
verändert. Das — in dieser Beziehung unbefriedigende — Er¬
gebnis war: Technische und organisatorische Rationalisierung
hatten das Bild der Wirtschaft so umstürzend verändert, dass die
Herauslösung und gesonderte Untersuchung einer einzelnen Ur¬
sache aussichtslos erschien. Der Streit um die Produktivität der
Arbeit bei Veränderung der Arbeitszeit blieb somit trotz aller Be¬
mühungen ungeklärt. Das bedeutet: Der obenerwähnte Einwand
ist nicht beweisbar, also hinfällig.

Ernsthafter ist ein anderes Bedenken. Ein grosses Hamburger
Metallwerk berichtet:

„Doppelschichten sind in unserem Betriebe sehr schwer durchführbar.
Zunächst ist es kaum möglich, die Anzahl geeigneter Arbeitskräfte zu be¬
kommen und bei der Genauigkeit, mit der unsere Arbeiten hergestellt
werden müssen, ist es bei den meisten Maschinenarbeitem schwierig, von
einem Arbeiter angefangene Arbeitsstücke von einem anderen Arbeiter
weiter bearbeiten zu lassen1)."

Der Einwand des Mangels an Facharbeitern ist durch die Ober-
flutung des Arbeitsmarktes auf absehbare Zeit gegenstandslos ge¬
worden. Der andere Einwand ist nicht ohne weiteres von der Hand
zu weisen. In der Tat mag es manchmal nicht leicht sein, für be¬
sondere Qualitätsarbeiten zwei oder gar drei gleich geeignete
Arbeiter zu finden. Anderseits hat diese Besorgnis die Einführung
zweiter Schichten zur Bewältigung kurzfristiger Aufträge nicht
gehindert. Jedenfalls ist diese Schwierigkeit ausserordentlich
selten und im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitsplätze un¬
bedeutend.

Ein weiterer Einwand ist, dass eine Schichtverkürzung bei
gleichbleibender Betriebszeit, also die Einstellung von mehr
Arbeitern, eine stärkere Belastung der Büros und infolgedessen
vermehrte Anstellung „unproduktiver" Arbeitskräfte verursache.
In dieser Form ist freilich der Einwand reichlich unklar. Eine
Mehrbelastung des Betriebes mit „unproduktiven" Arbeitskräften

«) a. s. o. s. 112.
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Arbeitszeit und
würde doch — immer abgesehen von der Frage des Lohnaus¬
gleichs — nur dann eintreten, wenn die Zahl der „Unproduktiven"
im Verhältnis zur Zahl der „Produktiven" stärker zunähme. Wahr¬
scheinlicher ist das Gegenteil; wahrscheinlicher ist infolgedessen
eine Entlastung des Betriebes.

Schliesslich sei noch eines Einwandes gedacht, der in letzter
Zeit häufiger von der Unternehmerseite vorgebracht wurde. Eine
Verkürzung der Arbeitszeit mit Einstellungszwang für neue
Arbeitskräfte, also eine Verkürzung der Arbeitszeit bei gleich¬
bleibender Betriebszeit, erhöhe die Ausgaben lür die Sozialver¬
sicherung. Denn die Beiträge für die verschiedenen Zweige der
Sozialversicherung stünden infolge der Einteilung in Lohnklassen
in keinem festen Verhältnis zur Gesamtlohnsumme. Die Beitrags¬
leistung für mehr Arbeiter mit geringerem Lohn sei also (bei
gleicher Gesamtarbeitszeit und gleicherGesamtlohnsumme) häufig
höher als die Ausgaben für weniger Arbeiter mit höherem Lohn.
Das ist richtig. In der Tat kann dem Betriebe auf diese Art eine
Mehrbelastung entstehen1). Entscheidend ist aber, dass sie wegen
ihrer Geringfügigkeit die Kostengestaltung kaum merklich beein¬
flussen würde. Anderseit sind die sozialen Wirkungen einer Ent¬
lastung des Arbeitsmarktes so hoch zu veranschlagen, dass sie
ein — zudem geringes — Opfer der Betriebe durchaus recht¬
fertigen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass die Entlastung
des Arbeitsmarktes letztlich eine Herabsetzung der Beiträge für
die Arbeitslosenversicherung in Aussicht stellt, die das Opfer der
Betriebe späterhin aufhebt.

Versuchen wir schliesslich, einen Überblick über die Grössen-
Ordnung der Kostenminderungen zu gewinnen, die infolge der Ver¬
längerung der Betriebszeit eintreten würden. Wir haben schon
eingangs (S. 141) einige Fälle erheblicher Kohlenersparnis und der
Einsparung eines halben Arbeitstages erwähnt. Wir lassen jetzt
einige weitere Hinweise aus der bereits erwähnten Denkschrift
der Arbeitgebervereinigung folgen. Bei diesen Beispielen ist zu
berücksichtigen, dass in ihnen immer wieder der gleiche Denk¬
fehler zum Ausdruck kommt; der Leser wolle also unter „Arbeits¬
zeit" sinngemäss stets „Betriebszeit" verstehen.

Aus der thüringischen Metallindustrie „wird immer wieder darauf hin¬
gewiesen, dass ein Leerlauf der maschinellen Einrichtungen dadurch ent¬
stehe, dass im Betrieb ohne besondere Steigerung der Unkosten bequem
eine längere wie achtstündige Arbeitszeit (!) durchgehalten werden
könnte, und dass in acht Stunden mit denselben Maschinen derselbe
Nutzeffekt wie früher in zehn Stunden (Betriebszeit!) nicht zu erreichen
sei"1).

9 Wie gering eine derartige Mehrbelaatung wäre, wird im HL Kapitel. 2. Abschnitt aus¬führlich auseinandergesetztt) A. a. O. S. 111 (Klammern von uns).
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Betriebszeit
Zwei Werke der Kölner metallverarbeitenden Industrie berichten:
„Durch Einführung der 54-Stundcn-Woche (statt der bisherigen

48 Stunden) ist es in der Abteilung Härterei möglich geworden, die Öfen,
statt bisher einmal, jetzt zweimal zu beschicken, wodurch eine Mehr¬
leistung von 80 Prozent erreicht worden ist. Auch ist dadurch eine grosse
Ersparnis an Brennstoffen erreicht In der Abteilung „Walzen-
giesserei" war bei achtstündiger Arbeitszeit (!) nur eine Herstellung der
Masse, dagegen ein Giessen nicht möglich. Durch die verlängerte Arbeits¬
zeit (!) sind wir in der Lage, am selben Tage das Fertigprodukt zu er¬
zielen. Die Ersparnis an Brennstoffen ist ebenfalls erheblich. Mehr¬
leistung bisher mindestens 15 bis 20 Prozent."

„Auf Grund der seit dem 17. März eingeführten 57stündigen Arbeits¬
zeit (!) war ich in der Lage, die Preise für mein Fabrikat .Feilen' her¬
unterzusetzen*)."

Produktionskosten für 100 Stück bei S Std. bei 9 Std. Unter¬schied
«.'»

16,50
25,70

1,10
1.75
9,80

16.10
25,-

1,03
1,65
9,72

2,5
3
6
6

10

„Bei Artikel I und II kann der Unterschied an und für sich auch auf
6 Prozent bestimmt werden. ... Im allgemeinen dürften 6 bis 10 Prozent,
bei einheitlicher Durchführung und Umstellung auf Mehrarbeit 12 und
mehr Prozent ohne weiteres zu erreichen sein*)."

Eine süddeutsche Baumwollspinnerei berechnet die Gesamtersparnis
an Produktionskosten für 1 Kilogramm Garn folgendermassen:

8 Std. Arb.-Zeitpro kg Garn
Pf.

a) Lohnkosten
b) Materialien:

Betriebskohle
Heizungskohle
öl
Riemen und Seile ,

c) Instandhaltung:
Maschinen
Gebäude

16,1

6,8
0,27
0,29
0,80

1,06
1,71

10 Std. Arb.-Zeitpro kg Garn
Pf.

15,9

6.3
0,23
0,27
0,76

1,01
0,57

Ersparnis
bei 10 Std.

7.0
16,2
9,0
5.0

5.0
20.0

Gesamtkosten pro kg Garn j| 50,16 44,52
„Die zehnstündige Arbeitszeit (!) bringt unter den heutigen Verhält¬

nissen also eine Verbilligung von 5<A Pf. für Jedes Kilogramm Garn, d. s.
über 11 Prozent')."

>) A. a. O. S. 13t. ...*) A. a. O. S. 131. Bei Artikel V ist ein Zah'.cnfchler unterlau.en.»( A. a. O. S: 132. Die Tabelle enthält Zahlenfehler.
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Arbeitszeit und
Eine Spinnerei undWeberei teilt unter ausführlicher Aufzählung „fixer",

a. h. von der Betriebsdauer weitgehend unabhängiger Posten mit:
„Wir haben es schon im Januar versucht, uns ein zahlenmässiges BiM

zu machen, und dabei festgestellt, dass sich die unproduktiven Kosten,
wie Angestelltengehälter, Versicherungsbeiträge, Steuern, Umlagen,
Wasserradzinsen, Amortisation, Hypothekenzinsen. Telephongebühren,
Nachtwächter, Pförtner, Chauffeur, Pferde usw., also alle jene Beiträge,
die unverändert hoch bleiben bei 30stündiger oder 60stündiger Arbeits¬
zeit (1), per Meter auf etwa 0,35 Dollarcents stellen. Bei Steigerung der
Arbeitszeit (!) von 46 Stunden auf 54 Stunden (etwa 17 Prozent) und der
dadurch bei uns vergrösserten Produktion ermässigen sich diese Un¬
kosten auf 0,30 Dollarcents, so dass also eine Verbilligung per Meter von
0,05 Dollarceuts eintritt')."

Eine Firma aus dem Gebiet der württembergischen Metallindustrie be¬
weist mit der folgenden Tabelle, „dass sich der Rcgiekostenzuschlag mehr
und mehr verringert, ]e länger die Arbeitszeit (!) ist"').

Geschäftsjahr Wochenarbeits- Fabrik- und Hauptverwaltungs-stunden (!) Regiezuschlag
1513/14 58 266 Prozent
1919/20 - 45 417 „
1923/24 (November, Dezember,

Januar, Februar) 43 479 „
Desgleichen bei 48 414 „

Eine weitere Firma gibt folgende Zahlen®):
Stunden Dabei an unproduktiven Lasten

September 1923 24 189 Prozent
t Oktober 1923 24 192

November 1923 36M 171
Dezember 1923 44 160 „
Januar 1924 48 137
Februar 1924 54 125 „

Wir verzichten auf >die Anführung weiterer Beispiele und schliessen
mit der Meinungsäusserung einer Spinnerei und Weberei:

.»Eine Erhöhung der Produktion ist nach den gemachten Erfahrungen
nur durch eine Arbeitszeitverlängerung (!) möglich, und dass eine erhöhte
Produktion eine Verringerung der unproduktiven Lasten bzw. günstigere
Kalkulation bedeutet, ist eine Tatsache, die niemand bezweifeln wird')."

Aus diesen Beispielen, die ausnahmslos von Arbeitgeberseite
stammen, geht hervor, dass selbst eine bescheidene Verlängerung
der Betriebszeit von acht auf neun oder zehn Stunden die Pro¬
duktionskosten fühlbar verringert5). Um so erwägenswerter er¬
scheint uns der Gedanke, durch eine allgemeine und umfassende
Verlängerung der Betriebszeit zu erheblichen Kostenersparnissen

UlO. S. 133.3 A. «. 0. S. 121.") A. a. 0. S. 130.«) A. «. O. S. 133.*) Um Missdeutungen von vornherein vorzubeugen, sei ausdrücklich bemerkt, dassdie Kostenersparnis nicht auf Lohnkürzungen beruht; vgl. die drittletzte Tabelle und dasIhr folgende Beispiel l

Betriebszeit

zu gelangen. Die Ersparnisse dürften — nach den wiedergegebenen
Beispielen zu urteilen — so namhaft sein, dass sie die bei einzelnen
Posten vielleicht auftretenden Mehrausgaben reichlich überdecken.
Sie werden mit grosser Wahrscheinlichkeit sogar genügen, um
die gleichzeitig erforderliche Arbeitszeitverkürzung mit ange¬
messenem Lohnausgleich durchführen zu können.
IV. Wirtschaftliche Auswirkungen einer Verlängerungder Betriebszeit.

Es bleibt schliesslich noch die Rückwirkung einer derartigen
Umstellung auf die Gesamtwirtschait zu untersuchen.

Unter der Voraussetzung voller Beschäftigung für alle Erwerbs¬
fähigen würde jede Verkürzung der Arbeitszeit — gleichgültig, ob
mit oder ohne Verlängerung der Betriebszeit — eine Verringerung
des Sozialprodukts bedeuten, also eine Verminderung des mate¬
riellen Wohlstandes. In diesem Falle müsste sich die Allgemein¬
heit entscheiden, ob eine derartige Einschränkung der Lebens¬
haltung oder ein Verzicht auf die Vermehrung der Freizeit
wünschenswerter erscheint, oder ob ein Mittelweg zu wählen ist,
der Vorteile und Nachteile beider Grenzfälle ausgleicht. Wie aus
anderen Abschnitten dieses Buches hervorgeht, wird aber die Vor¬
aussetzung der Vollbeschäftigung aller Erwerbsfähigen auf abseh¬
bare Zeit nicht eintreten1).

Wir sehen an dieser Stelle von allen Bedenken sozialer und
kultureller Natur ab, die gegen den Gedanken einer erheblichen
Verlängerung der Betriebszeit erhoben werden können, besonders
wenn es sich um die Einführung des ununterbrochenen Betriebes,
also um Vermehrung der Nachtarbeit handelt. Es genügt hier, an
die jahrzehntelangen Kämpfe der Gewerkschaften gegen das
Nachtbackverbot zu erinnern, die vor einigen Jahren zu einer inter¬
nationalen Regelung geführt haben. Die Überspitzung des Ge¬
dankens der ununterbrochenen Betriebszeit in Russland (siehe
unten) warnt gleichfalls vor einer Übertreibung rein wirtschaft¬
licher Gesichtspunkte unter Vernachlässigung kultureller und
sozialer Erfordernisse. Auch hier wird die Praxis den aus¬
gleichenden Mittelweg finden müssen.

Von weittragender Bedeutung kann die Verlängerung der Be¬
triebszeit für zwei Fragen werden, die gerade jetzt in den Mittel¬
punkt aller volkswirtschaftlichen Erörterungen gerückt sind: für
das Problem der Kapitalbildung und das mit ihm verbundene
Problem der Abschreibungen.

Wie stark diese Probleme mit der Frage der Betriebszeit zu¬
sammenhängen, ist bereits in dem Herknerschen Zitat (S. 144) zum
Ausdruck gekommen: Die „hohe" Verzinsung des wertvollen
Maschinenkapitals sei um so leichter erreichbar, je ausgedehnter

*) Vgl. I. Kapitel, 1. Abschnitt



Arbeitszeit und
die „wirkliche Nutzungszeit" sei; die Gefahr der Anlagenentwer¬
tung durch Erfindungen Hesse sich am besten durch „möglichst
raschen Verbrauch" bekämpfen.

In der Denkschrift der Arbeitgeber, die wir bereits mehrfach als Kron¬
zeugen anführten, berichtet ein mitteldeutscher grosser Metallbetrieb:

„Für die Einstellung neuer Maschinen zum Zweck einer Steigerung des
Arbeitsertrages sind die vorhandenen Werkstätten nicht gross genug,
auch verbietet die grosse Kapitalnot die Vergrösserung der Gebäude und
die Aufstellung neuer Maschinen1)."

Eine „mit Werkzeugmaschinen typisch arbeitende Firma" der thürin¬
gischen Metallindustrie teilt mit:

„Es sei unmöglich, die Umdrehungszahl der Maschinen zu vergrössern.
Hier könne nur Erweiterung des Maschinenparks helfen, die aber aus
finanziellen und räumlichen Gründen nicht möglich sei1)."

In der Tat hemmt auf der einen Seite Kapitalnot eine rationellere
Ausgestaltung der Betriebe, während auf der anderen Seite
menschlicher Erfindungsgeist dauernd technische Verbesserungs¬
möglichkeiten darbietet. Denken wir nur an die neuesten Kon¬
struktionen im Eisenbahnwesen: Schienenzeppelin, Dieselmotor¬
lokomotive, Kohlenstaubfeuerung, elektrische Lokomotive bereiten
eine noch unvorstellbare Umwälzung des Verkehrswesens vor.
Ständig sind derartige Veränderungen in allen Zweigen der Wirt¬
schaft zu beobachten. Überall werden noch brauchbare Maschinen
durch brauchbarere ersetzt, überall wird altes Kapital vernichtet,
um neues Kapital noch vorteilhafter auszunutzen. Ist solche volks¬
wirtschaftliche Verschwendung nötig? Sollen z.B. zwei Maschinen
nur je acht Stunden laufen, um lange vor ihrer natürlichen Ab¬
nutzung zum alten Eisen geworfen zu werden? Oder ist es nicht
rentabler, eine Maschine 16 Stunden laufen zu lassen, also ihre
Abnutzungszeit (nach Kalenderiahren gerechnet) um die Hälfte
abzukürzen, damit der Ubergang zur heuen, verbesserten Maschine
ohne Kapitalverlust erfolgen kann? Das bedeutet, auf die
Buchungsmethoden übertragen: Durch bessere Ausnutzung könnte
eine Maschine doppelt so schnell abgeschrieben werden und damit
das Maschinenkonto in der Hälfte der bisherigen Zeit entlasten,
um — dem Fortschritt der Technik entsprechend — ohne Kapital¬
verlust einer rentableren Erfindung Platz zu machen. Hat es ferner
einen Sinn, im Falle einer notwendigen Produktionserweiterung
den Maschinenpark trotz räumlicher und geldlicher Schwierig¬
keiten zu verdoppeln oder zu verdreifachen, statt die vorhandenen
Produktionsmöglichkeiten zwei bis dreimal so gut auszuwerten?
Offensichtlich bestehen hier weitreichende Möglichkeiten der
Kapitalersparnis.

Es ist allmählich eine Binsenwahrheit geworden, dass die
deutsche Wirtschaft an ständigem Kapitalmangel krankt. Dieser

■)A.a.o.auo.

Betriebszeit

Mangel ist freilich weniger durch ungenügende Bildung neuen
Kapitals verschuldet als durch Kapitalflucht und — was in diesem
Zusammenhang wichtiger ist — durch die fehlerhafte Verwen¬
dung, d. h. die Vergeudung der vorhandenen Mengen1). Die hier
geforderte allgemeine Verlängerung der Betriebszeit würde wenig¬
stens einer Abart der Kapitalverschwendung, nämlich der unge¬
nügenden Ausnutzung des vorhandenen Betriebsapparates und
seiner vorzeitigen Erneuerung, entgegenwirken. Eine Umstellung
der Betriebe in diesem Sinne müsste für das Gesamtbild der Volks¬
wirtschaft beachtliche Folgen haben. Welche Veränderungen sind
dabei zu erwarten?

Nehmen wir zuerst an, dass sämtliche Betriebe voll beschäftigt
seien, und dass eine Erweiterung der Produktion sich als not¬
wendig herausstellt3). Setzen wir weiter den wahrscheinlichen
(und oben bereits behandelten) Zustand voraus, dass genügend
Arbeiter zur Verfügung stehen, so dass die Forderung auf Ver¬
kürzung der Arbeitszeit keinen Schwierigkeiten begegnet. Wenn
jetzt die Betriebszeit unverändert bleibt, so müssten neue
Maschinen angeschafft werden. Es würde also Geldkapital in
Produktionsmitteln festgelegt. Die Kapitaldecke wäre also ver¬
kürzt, der Zinssatz steigt. Die Hersteller von Produktionsmitteln,
also in erster Linie die Maschinenindustrie und auch das Bau¬
gewerbe, hätten Hochkonjunktur. Tritt nun im Laufe der Entwick¬
lung eine Krise ein, also ein Rückgang der allgemeinen Nachfrage
nach Waren, so bleibt ein Teil des erweiterten Produktionsappa¬
rates unausgenutzt, verschlingt Zinsen, bildet also eine_ Verlust¬
quelle. Wenn dagegen bei Eintritt der steigenden Nachfrage die
Betriebszeit verlängert worden wäre, also die Maschinen z. B.
doppelt so lange liefen, so würde keine Festlegung des vorhan¬
denen Kapitalvorrats erfolgt sein. Freilich erhalten dann die
Produktionsmittelindustrien weniger zusätzliche Aufträge. Dafür
sinkt der Kapitalzins, sofern das überschüssige Kapital nicht ver¬
wendet wird, und verbilligt die Produktion. Oder das Kapital
findet anderweitige Verwendung im Interesse einer Erhöhung des
Sozialprodukts. Ein Rückgang der Konjunktur bedeutet dann
nicht Stillegung eines übersetzten zinsenfressenden Produktions¬
apparates, sondern führt ohne Kapitalverlust durch Verkürzung
der Betriebszeit zum alten Stand zurück. In einem bekannten

') Vgl. L Kapitel, 5. Abschnitt.') Die russische Sowictreeierune hat bereits die in unseren Ausführunien ilcrse.estenGedanken In die Praxis umzusetzen versucht, mit dem Ziel rascher und billiger Erweiterungder Produktion. Unter dem zleichzeiticen Druck von Waren- und Kapitalmangel wurde1929 die „Hinführting der ununlerb/oihmen Gütcrerzeugung" verordnet, die „eine bessereAusnutzung der vorhandenen Industriellen Ausrüstung sichern" sollte. Der Eigenart sowjet-russischer Gesetzgebung entsprechend, wurde der Versuch überstürzt, ungleichartig undunter rücksichtsloser Nichtbeachtung sozialer Erfordernisse begonnen (Nachtarbeit. Sorin-.tagsarbeit). Ein klares Bild lässt sich weder über Umfang noch Erfolg des Versuchesgewinnen. Vgl. die ausführliche Schildernng in der Internationalen Rundschau der Arbeit,März 1931 (3. Heft, S. 236). Letzthin scheint ein gewisser Abbau des Planes erfolgt zu sein.
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Arbeitszeit und
Bilde ausgedrückt: Der Mehrbedarf an Brot kann durch Fest¬
legung des vorhandenen Kapitals zur Errichtung neuer Backöfen
führen. Eine „Brotkrise" würde dann die neuerrichteten Back¬
öfen abbruchreif machen; das neue Kapital ist verloren. Oder:

.Der Mehrbedarf an Brot wird durch verlängerte Ausnutzung der
vorhandenen Backöfen gedeckt. Der Vorrat an freiem Kapital wird
nicht angegriffen: er kann zur Verbilligung des Brotes oder zur
zusätzlichen Herstellung von Kuchen Verwendung finden. Bei
dem Einsetzen der „Brotkrise" sind keine überzähligen Backöfen
abzureissen, d. h. es tritt kein Kapitalverlust ein.

Die eben geschilderten Möglichkeiten gelten für den Fall der
vollen Ausnutzung des vorhandenen Produktionsapparates, also
in der Regel für die Zeit einer Hochkonjunktur. Er hat zur Zeit
nur theoretische Bedeutung. Darf aber eine Verlängerung der
Betriebszeit auch dann empfohlen werden, wenn bereits ein Teil
des Produktionsapparates stillgelegt werden musste? Gehen wir
also zum zweiten Fall über, der dem augenblicklichen Zustand der
Wirtschaft entspricht: Uberfluss an brachliegender Arbeitskraft
und Uberfluss an unausgenutzten Produktionsmitteln. Die Not¬
wendigkeit einer Verkürzung der Arbeitszeit bedarf keiner Be¬
gründung. Fraglich ist nur der Vorteil einer Verlängerung der
Betriebszeit. Ist es rentabler, alle zehn Backöfen je zwei Stunden
zu beschäftigen, oder ist es vorteilhafter, acht Backöfen still¬
zulegen und nur zwei Backöfen zehn Stunden lang oder gar
einen Backofen zwanzig Stunden lang auszunutzen? Ein blosses
Rechenexempel gibt hierüber keinen Aufschluss. Eine Verlänge¬
rung der Betriebszeit mit dem Ziele der Kostenersparnis wird
nur unter sorgfältiger Prüfung aller in Betracht kommenden
Nebenumstände erfolgen können, die je nach der Art desGewerbe-
zweiges und dem Aufbau des Betriebes verschieden gelagert sind.
Immerhin ist die Richtung erkennbar, in der die Verlängerung der
Betriebszeit bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage wirken würde.
Es müsste eine Beschleunigung derjenigen Erscheinungen ein¬
treten, die sich bereits jetzt abspielen: Die Produktion würde noch
schneller in wenigen Betrieben zusammengefasst werden, als es
bisher schon geschieht. Das wäre insofern kein Fehler, als durch
die Auflösung und Ausscheidung schwacher und unzureichender
Kräfte die notwendige Bereinigung der Wirtschaft rascher erfolgt.
Dennoch würde, entsprechend unserer Forderung, ein grundsätz¬
lich bedeutsamer Unterschied bestehen: Während durch die bis¬
herige Entwicklung gleichzeitig mit der Auflösung von Betrieben
und der Abwanderung ihrer Produktion auf die übrigbleibenden
eine ständige Freisetzung von Arbeitern erfolgte, würde durch die
gleichzeitige Verkürzung der Arbeitszeit eine neue Überflutung des

1

Betriebszeit

Arbeitsmarktes verhindert und wahrscheinlich darüber hinaus eine
Mehreinstellung von Arbeitskräften erfolgen können.

Wir glauben, aus unseren Darlegungen die Schlussfolgerungen
ziehen zu dürfen, dass für. alle Betriebe, bei denen das Anlage¬
kapita! einen wesentlichen oder auch nur bescheidenen Produk¬
tionsfaktor darstellt — das ist die Mehrzahl aller industriellen
Betriebe —, das Streben nach privatwirtschaftlicher Rentabilität
zur Verlängerung der Betriebszeit drängt. Auch unter dem Ge¬
sichtspunkt volkswirtschaftlicher Ersparnis ist — sofern nicht
soziale und kulturelle Bedenken entgegenstehen — die Verlänge¬
rung der Betriebszeit zu empfehlen. Die erzielten Ersparnisse sind
so bedeutend, dass sie die Mehrkosten einer Verkürzung der Ar¬
beitszeit reichlich aufwiegen, sofern derartige Mehrkosten über¬
haupt entstehen. Wirtschaftliche Bedenken gegen eine Verkürzung
der Arbeitszeit bestehen also nicht.

2. Abschnitt

Ist Arbeitszeitverkürzungpraktisch durchführbar?
Gegen die allgemeine Einführung der 40stündigen Wochen¬

arbeitszeit wird eingewendet, dass sie infolge des derzeitigen Um-
fanges der Kurzarbeit und der zwingend notwendigen Ausnahmen
nur einer sehr beschränkten Zähl von Arbeitslosen Arbeitsgelegen¬
heit geben würde. Ferner wird behauptet, dass sie durch ver¬
minderte Elastizität der Betriebsführung und durch die Erhöhung
der Herstellungskosten produktionshemmend wirke und daher
letzten Endes auch den Arbeitsmarkt ungünstig beeinflussen könne.
Diese Einwände werden im folgenden zu prüfen sein.
/. Wieviel Arbeitslose können durch Verkürzung der Arbeitszeit

Arbeit linden?
Über die Frage, in welchem Ausmasse eine allgemeine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden zur Wiedereingliederung
Arbeitsloser in die Produktion führen könne, liegen insbesondere
drei statistische Untersuchungen vor: Berechnungen des Instituts
für Konjunkturforschung1), Berechnungen des Reichsarbeits¬
ministeriums aus Anlass der Beratungen der Gutachterkommission
zur Arbeitslosenfrage'), die Berechnung der Statistischen Ab¬
teilung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes').
Sämtliche Untersuchungen leiden gleichmässig am Mangel exakter
Zahlengrundlagen über Beschäftigtenzahl und derzeit tatsächliche

*) Wochenbericht des Instituts für Konjunkturforschung vom 15. Oktober 1930.•; Gutachten zur Arbeitsloscnfrage. Erster Teil, Seite 4 ff. Sonderveröffentlichung desReichsarbeitsblaitos.•) Gewerkschaftsleitung 1930. S. 705 ff.. 725 ff. und 773 ff.
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Ist Arbeitszeitverkürzung *
Dauer der Arbeitszeit (Uberarbeit auf der einen, Kurzarbeit auf der

. anderen Seite). Sie unterscheiden sich in ihren Ergebnissen schon
deshalb, weil sie den Kreis der von einer grundsätzlichen Arbeits¬
zeitverkürzung auszuschliessenden Berufe verschieden weit ziehen.
Die Ergebnisse verändern sich ferner entsprechend dem ver¬
schieden grossen Umfang der Arbeitslosigkeit und der Kurzarbeit
zur Zeit der Berechnung. Während z. B. die Untersuchung des
Reichsarbeitsministeriums vom Stande des Arbeitsmarktes Ende
Januar 1931 ausgeht, basieren die beiden anderen Arbeiten auf dem '
Arbeitsmarktstand vom Oktober 1930.

Das Institut für Konjunkturforschung fasst seine rein ziffernmässige
Berechnung (Ausgansspunkt Anfang Oktober 1930) in folgenden Worten
zusammen: „Die wirtschaftlich mögliche Verringerung der Arbeitslosig¬
keit durch Arbeitsstreckung dürfte mithin um einen, im Augenblick zwar
nicht abschätzbaren, sicher aber recht erheblichen Betrag geringer •sein
als VA Millionen bei eioer Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden
oder 0,7 Millionen bei einer Verkürzung der Arbeitszeit auf 44 Stunden in
der Woche." Das Institut bezeichnet seine Zahlen als „die Ergebnisse einer
rein mechanischen Betrachtung" und sieht so grosse Schwierigkeiten für
die Praxis, „dass sich eine Mehrbeschäftigung in dem oben berechneten
Umfang niemals würde durchsetzen können".

Die Gutachterkommission sah auf Grund der vom Reichsarbeitsministe¬
rium (Ausgangspunkt Ende Januar 1931) vorgelegten Schätzung und der
sich ergebenden Zweifelsfragen von einer ziffernmässigen Berechnung
überhaupt ab. Sie berichtet abschliessend: „Es muss deshalb davon ab¬
gesehen werden, die Zahl der Arbeitslosen, denen mit Hilfe einer Herab¬
setzung der Arbeitszeit lu einer Arbeitsgelegenheit verholfen werden
kann, zu ermitteln; sie auch nur annähernd schätzungsweise zu be¬
rechnen, erscheint unmöglich. Dass auf diesem Wege das ungeheure Heer
der Arbeitslosen nicht unbeträchtlich vermindert werden kann, ist trotz¬
dem nicht zu beweifeln." Im Gutachten wird „als rein theoretisch errech¬
netes Höchstmass" angegeben, dass sich „hiernach bei einer Verkürzung
auf 40 Wochenstunden ein Raum für die zusätzliche Beschäftigung von
730 000 Arbeitern" ergibt. Bei dieser Schätzung blieben der Bergbau, das
Baugewerbe und die Industrie der Steine und Erden ausser Ansatz. Wür¬
den auch diese Berufe einbezogen, so erhöhe sich „die Höchstzahl der
Arbeiter, für die Raum geschaffen werden würde, auf etwa 1 000 000".
Aber diese Zahl sei praktisch nicht erreichbar, weil aus einer Reihe von
Gründen ein erheblicher Teil für Neueinstellungen nicht in Betracht komme.

Die Berechnung der Statistischen Abteilung -des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundes ist sehr viel eingehender. Auch berücksichtigt sie
durch entsprechende Abschläge die Ausfälle, die sich bei der Durch¬
führung in der Praxis ergeben würden. Legt man die neueren Zahlen des
Arbeitsmarktes (Stand Ende Juni 1931) zugrunde, so kommt diese Be¬
rechnung zu folgendem Ergebnis1):

Die Aussichten der zusätzlichen Beschäftigung für die heute auf
der Strasse liegenden Arbeitskräfte lassen sich wie folgt schätzen:

*) Durchführung der Berechnung im Anhang 3.

praktisch durchführbar?
Arbeiter - Zusätzliche Beschäftigung

Auswirkung der Abschaffung von Überstunden .. 100000 Personen
Auswirkung der 40stündigen Woche in der In¬

dustrie 500000 Personen
Neueinstellungen bei der Reichsbahn und Rcichs-

ppst 100000 Personen
Angestellte

Auswirkung der Abschaffung von überstunden
und Verkürzung der Arbeitszeit 100000 Personen

Insgesamt 800 000 Personen
Die letzte Zahl ist eher zu niedrig als zu hoch geschätzt und

scheint das mindeste Ausmass der frei zu machenden Arbeitsplätze
zu kennzeichnen.
tl.GefährdetVerkürzung der Arbeitszeit die Elastizität der Betriebe?

Gegen die' gesetzliche Arbeitszeitverkürzung-wird ferner der
Einwand erhoben, dass sie die notwendige Elastizität der Betriebe
gefährde. So hat z. B. die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber¬
verbände aus Anlass der Vorschläge der Gutachterkommission in
einem Schreiben an die Reichsregierung vom 21. April 1931 ein¬
gewendet, dass einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung teilweise
ein örtlich oder beruflich nicht auszugleichender Mangel anArbeits-
kräften, vor allem an Facharbeitern, im Wege stehe; dass vielfach
zur Aufnahme eines erweiterten Arbeiterstammes kostspielige
Neuinvestierungen für Produktionsmittel und Betriebsstätten not¬
wendig seien; dass die Produktionskosten ausserordentlich erhöht
würden; dass die gerade jetzt infolge kurzer Bestellfristen nötige
Elastizität in der Auftragserledigung vernichtet werde. Was ist
auf diese Einwände1) zu erwidern?

Ein Mangel an Arbeitern, auch Facharbeitern, ist in keinem Be¬
rufe erkennbar. Ende Mai 1931 waren von den Gewerkschafts¬
mitgliedern der „Konjunkturberufe", auf die es hier in erster Linie
ankommt, 24,7 v. H. vollarbeitslos. Sieht man von den öffentlichen
Betrieben, Handel und Verkehr mit 10,1 v. H. Vollarbeitslosen ab,
so bewegt sich in keinem Verband die Vollarbeitslosigkeit unter
15 v. H. Am günstigsten stehen die Bergarbeiter mit 14,9 v.H., die
Nahrungsmittel- und Getränkearbeiter mit lo,l v. H. Arbeitsloser.
Von den übrigen Verbänden melden zwei eine Arbeitslosigkeit
zwischen 16 und 20 v.H., vierzehn Verbände von über 20 bis 30 v.H.
und sechs Verbände von über 30 v. H. Die allgemeine Arbeits¬
marktlage hat aber in Verbindung mit der Entwicklung der Technik
in erster Linie den Facharbeiter arbeitslos werden lassen, so dass
verhältnismässig sein Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit erheb¬
lich überwiegt. Wohl mag örtlich oder bczirklich das Angebot an

■) Vgl. auch III. Kapitel. 1. Abschnitt.



Ist Arbeitszeitverkürzung
gewissen Facharbeitern hier oder dort etwas enger sein. Aus¬
gleichsschwierigkeiten bestehen zur Zeit nirgends, da überall in¬
folge der allgemeinen Not genügender-Wohnraum für Logierung
zur Verfügung steht; auch würde der Arbeitslose durch den drohen¬
den Unterstützungsentzug jederzeit zur Veränderung seines Do¬
mizils veranlasst werden. Ein beruflicher Facharbeitermangel
könnte nur ganz vereinzelt auftreten und wird auch dann in der
Regel durch Umstellungen im Betriebe selbst zu beheben sein. Die
Technisierung und Mechanisierung vereinfacht den Ausgleich
ausserordentlich.

Auch der Einwand, dass die 40-Stunden-Woche die zur Erledi¬
gung kurzfristiger Aufträge dringend notwendige Elastizität be¬
züglich der Arbeitszeit hemme, schlägt nicht durch. Schon in Zeiten
guter Konjunktur ist die stossweise auftretende Überarbeit meist
verschuldet durch fehlerhafte und gedankenlose Organisation im
Betriebe selbst. Den einfachsten und bequemsten Ausweg aus einer
betrieblichen Anspannung erblickte man stets in der Überarbeit
auch dann, wenn eine bessere Disposition und gegebenenfalls eine
rechtzeitige Mehreinstellung einen Ausweg geboten hätte. Für
wirklich unaufschiebbare, nicht durch Mehreinstellung auszu¬
gleichende Arbeiten bietet das Arbeitszeitgesetz genügende Über-
arbeitsmöglichkeitcn, deren Zulässigkeit noch nie von den Gewerk¬
schaften bestritten wurde. Sie würde auch bei einer gesetzlichen
Arbeitszeitverkürzung fortbestehen. DerEinwand, dass der jahres¬
übliche Arbeitsandrang durch starke Überarbeitsmögfichkeiten
ausgeglichen werden müsse, ist auch gegen jede frühere allgemeine
Arbeitszeitverkürzung ins Feld geführt worden. Aber es war auch
in der Zeit besserer Konjunktur zu beobachten, dass die erweiterte
Erfassung der Betriebe durch den Tarifvertrag und damit der
Zwang zu entsprechender Bezahlung der Überarbeit die Überarbeit
auch in solchen Betrieben einschränkte, die früher ohne diese
„Elastizität der Arbeitszeit" nicht glaubten auskommen zu können.

Ebensowenig stichhaltig ist der Einwand, dass eine vermehrte
Einstellung von Arbeitnehmern vermehrte kostspielige Investi¬
tionen fürBetriebsstätten und Betriebsmittel zuFolge haben müsste.
Mögen auch ausnahmsweise in dem einen oder anderen Betrieb zu¬
nächst einige Schwierigkeiten entstehen — im ganzen genügen die
verfügbaren Betriebsstätten und Betriebsmittel einer Wirtschaft,
die zur Zeit über ein Viertel der Arbeiter nicht beschäftigt. In den
weitaus meisten Betrieben, auch solchen, in denen zur Zeit voll
oder gar mit Überzeit gearbeitet wird, liegt der Maschinenpark
zum Teil brach, so dass die Mehraufnahme von Arbeitern keine
Investierung irgendwelcher Art erfordert. Aber auch solche Be¬
triebe, die zur Zeit unter Ausnutzung der vollen Kapazität arbeiten,
können bei entsprechender Verteilung der Arbeitsschichten ohne

praktisch durchführbar?

Betriebserweiterungen Mehreinstellungen vornehmen. Es wird in
kontinuierlichen Betrieben an die Stelle der dreigeteilten die vier¬
geteilte Arbeitsschicht treten können, die wiederum derart beweg¬
lich gestaltet werden kann, dass sie auch die achtstündige Arbeits¬
schicht ermöglicht. In anderen Betrieben gibt die Einführung der
Doppelschicht für den Gesamtbetrieb oder einzelne Abteilungen
genügende Beweglichkeit. Obendrein gestattet die Einführung der
Fünftagewoche, den Arbeiterstamm ohne jede betriebliche Erweite¬
rung um ein Fünftel zu erhöhen. Der Betrieb arbeitet an sechs
Tagen, aber an jedem Wochentag setzt abwechselnd ein Sechstel
der Belegschaft aus. Möglich ist auch das wechselnde Aussetzen
eines Sechstels jeweils liir eine volle Woche. Erfahrungen in Be¬
trieben mit hochqualifizierter Produktion beweisen die Durchführ¬
barkeit derartiger Regelungen; hat doch die umfangreiche Kurz¬
arbeit in zahlreichen Betrieben bereits seit längerem dazu
gezwungen, völlig neue Formen der Arbeitsverteilung zu finden1).
Was in diesen Betrieben unter erschwerenden Verhältnissen mög¬
lich war, lässt sich mit einigem guten Willen in den Betrieben mit
noch 48 oder mehr Stunden Arbeitszeit sehr wohl durchführen. Es
muss auch hier beachtet werden, dass die gesteigerte Mechanisie¬
rung des Arbeitsprozesses den Arbeiterwechsel ausserordentlich
erleichtert hat. Verbleiben wird nur eine nicht erhebliche Zahl von
Betrieben, die aus irgendwelchen besonderen Gründen eine der
Mehreinstellung entsprechende Arbeitsteilung tatsächlich nicht so¬
fort vornehmen können (vgl. Anhang 3). Auch hier lassen sich
zweifellos Lösungen finden, die kostspielige Neuinvestierungen
vermeiden lassen; sei es durch Überleitung eines Teiles der Pro¬
duktion auf andere Betriebe, sei es durch Wiederingangsetzung
stillgelegter Betriebe, die heute aus Syndikatsinteressen als tote
Last mitgeschleppt werden.

Die Verhandlungen über die Arbeitszeitverkürzung haben immer
wieder gezeigt, dass die betrieblichen Schwierigkeiten unan¬
gemessen übertrieben werden, so dass die Vertreter der Arbeit¬
nehmer aus den praktischen Erfahrungen heraus die Gegengründe
der Arbeitgeber entkräften konnten. So wehrt sich z. B. die papier¬
erzeugende Industrie energisch gegen die viergeteilte Schicht, ob¬
wohl diese bereits in einer Reihe von Betrieben eingeführt ist und
seitens der schwedischen Papierindustrie den dortigen Arbeitern
angeboten wurde. Ein gleiches trifft zu für die Fensterglasindustrie,
die angeblich durch Einführung der viergeteilten Schicht ruiniert
werden würde. Tatsächlich wird in Belgien und Frankreich im
Vierschichtensystern gearbeitet, wobei die einzelne Arbeitsschicht
acht Stunden währt und im durchgehenden Betrieb die Wochen¬
arbeitszeit des einzelnen Arbeiters auf 42 Stunden gesenkt ist. In

*) Vgl. auch III. Kapitel, 4. Abschnitt.



Ist Arbeitszeitverkürzung
der Bauindustrie haben zahlreiche Bauhütten die Durchführbarkeit
der 40-Stunden-Woche bewiesen. Noch bevor ganz allgemein in
den Bauhütten die 40-Stunden-Woche eintrat, arbeiteten von 130
Bauhütten 3 weniger als 40 Stunden, 30 arbeiteten 40 Stunden und
weitere 18 arbeiteten 42 Stunden. In den Verhandlungen des Bau¬
gewerbes über die Verkürzung der Arbeitszeit im Arbeitsministe¬
rium trat der Leiter einer der grössten Bauhütten den abwehrenden
Arbeitgebern mit den aus der Praxis gewonnenen Beweisen über
die Durchführungsmöglichkeit entgegen. Er konnte darauf ver¬
weisen, dass der von ihm geleitete Grossbetrieb mit 760 Arbeitern
aller Bauberufe bereits seit Jahresfrist nur 40 Stunden arbeitet und
trotz Lohnausgleichs eine Lohnersparnis von 4 v. H. erzielte. Er
konnte darauf verweisen, dass keineswegs Verzögerungen der
Bauzeit einzutreten brauchten, weil man fand, dass tatsächlich auf
dem Bau mehr Arbeiter beschäftigt werden konnten als sonst
üblicherweise angenommen wurde. Auch im Buchdruckgewerbe,
dessen Arbeitgeber sich aus angeblich unüberwindlichen betriebs¬
technischen Gründen gegen eine allgemeine Herabsetzung der
Arbeitszeit wehren, liegen genügend Erfahrungen aus früheren
Krisenperioden vor, dass technische Gründe keineswegs die Herab¬
setzung der Arbeitszeit verbieten. Im Kohlenbergbau wurde von
den Arbeitgebern sowohl in den Beratungen der Gutachterkom¬
mission wie auch sonst die allgemeine Senkung der Arbeitszeit als
betriebstechnisch unerwünscht abgelehnt. Tatsächlich ist aber ge¬
rade im Kohlenbergbau die Arbeitsstreckung infolge der Absatz¬
krise sehr weitgehend durchgeführt. Ende Mai 1931 waren 21,8 v.H.
der Mitglieder des Bergarbeiter-Verbandes Kurzarbeiter. Allein
im Ruhrbergbau sind im Jahre 1930 fast 10 Millionen Arbeits¬
schichten wegen Absatzmangels ausgefallen. Im Durchschnitt hat
der Bergarbeiter an der Ruhr nicht 300 Tage im Jahr gearbeitet,
sondern nur 270 Tage. Technische Gründe waren nicht im Wege.
Diese Beweise lassen sich — auch für andere Berufe — beliebig
vermehren.
II!. Vermehrt Verkürzung der Arbeitszeit die Produktionskosten?

Man hat deshab immer mehr die Ablehnung der Arbeitszeitver¬
kürzung durch die Behauptung zu rechtfertigen gesucht, dass die
Mehreinstellung von Arbeitskräften bei gleichbleibendem Produk-
tionsumfang die Produktionskosten steigere1). Sieht man von der
Frage des Lohnausgleichs ab, der in der Tat die Produktionskosten
steigern würde, so bleibt auch für diese Behauptung sehr wenig
Raum. Die Sozialbeiträge werden grösstenteils proportional (das
heisst im Verhältnis) zur Lohnsumme erhoben; sie steigen und
sinken im gleichen Ausmasse wie diese. Das gilt für die Unfall-

•) Vgl. HL Kapitel. 1. Abschnitt.

praktisch durchführbar?
Versicherung unbeschränkt. Für die Kranken- und Arbeitslosen¬
versicherung verändern sich die Beiträge erst dann nicht, wenn
der Lohn des Arbeiters 70 RM. wöchentlich übersteigt, weil 70 RM.
die Höchstgrenze für die Beitragsbemessung darstellen. Eine Aus¬
nahme macht nur die Beitragsbemessung für die Invalidenversiche¬
rung insofern, als hier die Höchstbegrenzung für die Beitragshöhe
bei nur 36 RM. wöchentlich liegt. Da Löhne über 70 RM. hinaus
bei 40stündiger Arbeitszeit höchst selten sind, senken sich tatsäch¬
lich die Beiträge für die Unfall-, Kranken- und Arbeitslosenver¬
sicherung entsprechend der gesenkten Lohnsumme; in der In¬
validenversicherung allerdings erst, sobald der Lohn von wöchent¬
lich 36 RM. unterschritten wird. Eine Erweiterung der Lohn- und
Verwaltungsbüros wird nur in seltenen Fällen erforderlich sein, da
diese ohnehin nicht der gesunkenen Belegschaftszahl angepasst
wurden; sie können daher ohne neue Aufblähung die Mehrarbeit
übernehmen. Der Einwand, dass die Zahl der unproduktiven Arbeit¬
nehmer steigen würde, ist gleichfalls unberechtigt; denn das Pro¬
duktionsvolumen verändert sich nicht. Im übrigen würden auch für
diesen Belegschaftsteil durch gekürzte Löhne die Lohnkosten ent¬
sprechend verringert.

Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wendet
ferner ein, dass die Einführung einer höheren Schichtzahl in konti¬
nuierlichen Betrieben, „besonders in Feuerbetrieben, erfahrungs-
gemäss eine Verminderung der Produktionsleistung bedeutet, da
für jede Schicht eine gewisse Anlaufs- und Ablaulslrist notwendig
wird". Für die Hüttenindustrie hat aber der Enqueteausschuss fest¬
gestellt; „Auch der Versuch, die Auswirkungen verschieden langer
Arbeitszeit durch einen Vergleich der Produktions- und Arbeits¬
leistungen festzustellen, die in verschiedenen Betrieben mit ver¬
schiedener Arbeitszeit erzielt wurden, führte zu keinem end¬
gültigen Ergebnis." Aber selbst die Richtigkeit des Einwandes
vorausgesetzt; lassen sich die Einzelschichten sehr wohl bei vier-
geteilter Schicht auf acht Stunden setzen.

Die kostenerhöhende Wirkung der Arbeitszeitverkürzung wird
von den Unternehmern geflissentlich ungemein übertrieben, weil
sie aus lohnpolitischen Gründen Gegner der Arbeitszeitverkürzung
sind. Die Entwicklung der Kurzarbeit, insbesondere ihre bezirkliche
Verteilung und Verschiedenheit, zeigt, dass die Arbeitszeitver¬
kürzung keineswegs eine erhebliche Produktionskostensteigerung
zur Folge haben muss. Sieht man ab von den ausgesprochenen
Saisonberufen, so waren Ende Juni 1931 rund 21 v.H. aller Gewerk¬
schaftsmitglieder Kurzarbeiter. Leider gibt es eine Übersicht über
die Zahl der kurzarbeitenden Betriebe nicht. Aber ihre Zahl ist sehr
erheblich. In allen diesen Fällen konkurrieren die kurzarbeitenden
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ist Arbeitszeitverkürzung praktisch durchführbar?
Betriebe mit den vollarbeitenden oder gar mit solchen, in denen
Uberstunden eingelegt werden; und dies innerhalb jedes einzelnen
Berufszweiges. Beachtlich ist, dass bezüglich des Umfa'nges der
Kurzarbeit gerade Württemberg mit seiner Veredelungsindustrie
an der Spitze steht. Fast 38 v. H. aller württembergischen Gewerk¬
schaftsmitglieder sind Kurzarbeiter, während bezüglich der Voil-
arbeitslosigkeit Württemberg mit 20,4 v. H. umgekehrt die nie¬
drigste Zahl von allen Bezirken aufweist. Aber auch im schwer-
industriellen Westfalen und Rheinland ist die Zahl der Kurz¬
arbeiter verhältnismässig hoch; höher als der Reichsdurchschnitt.

Die Kurzarbeit nach Landesarbeitsamts-Bezirken (ADQB.-Statislik)
Von 100 Verbandsmitgliedcrn standen Ende Juni 1931 in Kurzarbeit

Verband Schle¬sien Nordmark Bran¬den¬burg
Sach¬sen Mlttel-deu'.sch-! land

Hes¬sen Bay-ern NiederSach¬sen
Westtalen RheinSaud Südwest¬deutsch¬land Reich

Bergarbeifer . .. 30,0 _ 23.7 39.9 17,6 18.5 22,4 19,0 20,0 24,3 27,4 23,4Metallarbeiter . . 24.7 5.8 19.5 13.2 25,4 35,7 35,4 17,6 43,5 28,7 55,1 27,1Kupferschmiede . 10.0 5.8 11.6 5.7 5.9 11.2 11,5 5,4 16.0 4.2 20,1 8,4Maschinisten. . . 14,3 2.5 19.9 14,6 11,1 1.1 4.6 4.5 35,8 51,1 45,8 17.3Textilarbeiter . . 33.3 24.4 24.8 30,1 26,4 35.3 46.1 43,6 58,9 31.0 53.5 34.8Beklcidungsarb.. 24.4 7.0 20.3 26.2 20,4 14.8 22,2 16,7 29.2 30,1 25.5 21.9Hutarbeiter . . . 12.3 — 31.7 9.6 67,2 5,2 — — — _ 55.2 | 23,5Schuhmacher . . 35,2 4.6 23.4 42,0 37.2 26,6 51,7 45,9 4,0 49,1 66.0 46,9Buchdrucker. . . 5.7 1.7 2.9 6.2 4,8 10,1 4.3 3,0 6.2 5.5 7.4 4,9Lithographen . . 11.6 9.8 16.1 12,6 7,9 14,0 13,7 6.3 24.8 15,0 20,4 13,9Qraph. Hilfsarb. . 11.8 6.0 0.2 14.4 10,9 22,5 10.1 9.2 13,1 9,5 29,5 9,0Buchbinder. . . . 17.1 16,0 32.9 35,1 18,0 24,4 20,3 7.0 30,3 12.1 36,3 I 27,6Lederarbeiter . . 6.5 13.1 5.5 12,8 12.3 56.3 0.6 55,8 9,5 23,0 53,7 28,5
Sattler 7.4 1.2 10.2 14.4 18,9 36.1 16,0 12.1 21,4 17,0 20,5 ! 17,2Holzarbeiter . . . 8.2 5.7 6.2 13,0 9,6 10.0 14,1 7.7 11.5 7.9 24,7 10,6
Nahrungsm.-Arb. 0.3 9.8 14.6 14.6 19,0 18.3 29,8 14.2 40,6 17.7 25.7 17,8
Tabakarbeiter . . 6.1 27,9 25.0 4.9 17.1 6.3 1.5 7.3 1.2 26.8 13.6 12,6
Gesamtverband . 10.9 25.8 28,8 5,6 7.8 2.5 1.5 5.0 6,3 8.2 8.6 1 14.1
Friseure 50.0 2.2 14.2 37.8 17.6 31.4 42,5 — — 21.8 14,3 24,3
Fabrikarbeiter*). 11.6 4.6 16.1 16.7 19,9 25,6 21,8 16,1 5.3 21,5 28.9 1 17,5
c ;Konjunkturgruppe ] 19.4 14,2 20,6 18.4 19.4 23,0 24,6 14.1 27,7 22,1 37.9 | 20,9

•) Ohne Orobkeramik.
Gerade die Tatsache, dass die Kurzarbeit in den Industrie¬

bezirken besonders hoch ist, zeigt: weder technische noch be¬
triebswirtschaftliche noch kostenwirtschaftliche Gründe sprechen
— wenn man, wie oben vorausgesetzt, die Frage des Lohnaus¬
gleichs ausschaltet — gegen die Verkürzung der Arbeitszeit.

3. Abschnitt
Ist nur internationale Verkürzung der Arbeitszeit

möglich?
Das Thema enthält eine doppelte Frage:
1. Unter welchen Voraussetzungen kann die Arbeitszeit in einem

Lande, unabhängig vom Vorgehen anderer Länder, verkürzt
werden?

2. Unter welchen Voraussetzungen ist eine international einheit¬
liche Arbeitszeitverkürzung möglich?

Die folgenden Ausführungen behandeln das Thema unter einer
Einschränkung. Sie sehen ab von der Arbeitszeitverkürzung als
einer vorübergehenden Massnahme der Arbeitsstreckung. Hierbei
handelt es sich um eine Notstandsaktion, durch die die vorhandenen
Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten auf eine grössere Anzahl von
Arbeitern verteilt werden. In den Industriezweigetv4fl denen dieses
Vorgehen technisch und organisatorisch möglich ist, braucht
hieraus keine Minderung der Konkurrenzfähigkeit zu entstehen;
eine internationale Bindung ist in diesem Falle nicht notwendig.
Im Gegensatz dazu befassen sich die folgenden Ausführungen mit
der Arbeitszeitverkürzung als einer Dauermassnahme.

I. Die Lohnfrage.
Die Arbeitszeit ist neben dem Lohnsatz (etwa je Stunde) eine

der beiden Komponenten, die die tatsächliche Lohnhöhe bestimmen.
Unser Problem der internationalen Bindung der Arbeitszeit stellt
insofern einen Teil aus dem grösseren Fragenkreis nach der Mög¬
lichkeit und Notwendigkeit internationaler Lohnangleichung dar.

Unter den gegenwärtigen Gegebenheiten der kapitalistischen
Wirtschaft wäre eine allgemeine internationale Bindung der ge¬
samten Lohnhöhe nicht durchzuführen. Denn der Lohn, der in
einem Lande gezahlt werden kann, ist letzten Endes begrenzt
durch die Produktivität der Arbeit. In einem jeden Lande können
die Löhne ohne Rücksicht auf die Lohnentwicklung anderer Länder
in dem Masse erhöht werden, als dieses Land günstigere Produk¬
tivitätsbedingungen aufzuweisen hat. Die für unsere ganze Über¬
legung entscheidend wichtige Tatsache ungleicher Produktivitäts¬
bedingungen der verschiedenen Länder kann auf folgende
Unterschiede im einzelnen zurückzuführen sein:

1. auf die natürlichen Produktionsbedingungen (günstig ge¬
legene Rohstofflager, günstige klimatische Bedingungen usw.);

2. atif die Qualität der Arbeitsleistung, die neben den unter¬
schiedlichen, von der Natur verliehenen Gaben in unterschiedlicher
gewerblicher Tradition und in unterschiedlicher Schulung bestehen
kann;
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Ist nur internationale Verkürzung
3. auf die unterschiedliche Fähigkeit und den unterschiedlichen

Willen der Unternehmer, technische, kaufmännische und organi¬
satorische Höchstleistungen zu erzielen;

4. auf die unterschiedliche Kapitalversorgung verschiedener
Gebiete;

5. auf etwaige Lasten („unproduktiv" verwendete Steuern usw.
der Unternehmungen), die einen Teil des Produktionsertrages in
Anspruch nehmen;

6. auf unterschiedliche Absatzmöglichkeiten (Zollgrenzen, die
die Ausnützung von Massenproduktion hindern usw.).

Diese verschiedenen Faktoren können sich gegenseitig aus¬
gleichen oder auch sich gegenseitig verstärken. Wegen der Viel¬
zahl der in Frage kommenden Faktoren ist es nur sehr schwer
möglich, für bestimmte Länder genaue Angaben über die jeweils
vorliegenden Produktivitätsunterschiede zu machen.

Die moderne kapitalistische Entwicklung hat dazu geführt, dass
zwischen den eigentlichen Industrieländern die Bedeutung der Pro¬
duktivitätsunterschiede, die in Unterschieden der natürlichen Ge¬
gebenheiten und der Arbeitsqualität beruhen, sich vermindert. ,
Trotzdem sind wir von einer Angleichung der Produktivitätsbedin¬
gungen noch weit entfernt. Zweifeilos haben z. B. die Vereinigten
Staaten von Amerika günstigere Bedingungen für ihre Rohstoff¬
versorgung, eine günstigere Kapitalversorgung und einen un¬
beschränkteren Absatzraum als die europäischen Industrieländer.
Vielfach wird behauptet, dass in England die technische und
organisatorische Wendigkeit der Unternehmer geringer sei als in
Deutschland, dass in Deutschland die kaufmännischen Fähigkeiten
weniger entwickelt seien als in England. Die Qualität der deutschen
Arbeitsleistung ist im Durchschnitt wohl der mancher anderer
Industrieländer (z. B. Japans) überlegen. Diese Beispiele mögen
genügen, um darzutun, dass auch zwischen den Industrieländern
immer noch wesentliche Unterschiede in den Produktivitätsbedin¬
gungen zu verzeichnen sind.

Eine grössere und schwerer zu überwindende Bedeutung haben
diese Unterschiede aber im Vergleich von Ländern aul verschie¬
dener Stute der Industrialisierung. Eine geringere Arbeitsproduk¬
tivität haben die Länder, die sich erst eine gewerbliche Tradition
zu schaffen haben, die z.B. erst im Begriff sind,Teile einer ehemals
bäuerlichen Bevölkerung für gewerbliche Qualitätsarbeit zu
schulen (z. B. Russland und Indien). Noch grösser werden die
Unterschiede, wenn die Lage in den Industrieländern verglichen
wird mit den Rohstoff- und Agrarländern, bei denen die natürlichen
Bedingungen letzten Endes den Ausschlag geben. Hier haben wir
zu unterscheiden zwischen den alten, dicht besiedelten Agrar¬
ländern, die mit ihren Erzeugnissen meistens unter ungünstigen

der Arbeitszeit möglich?
Produktivitätsbedingungen in die Weltwirtschaft eintreten (z. B.
China), und den Einwanderungsländern, die im Verhältnis zu ihren
natürlichen Produktionsbedingungen meist schwach besiedelt sind
und eine höhere Arbeitsergiebigkeit aufweisen (Canada, Brasilien
usw.). In dem Masse, in dem sich diese Länder gewerblich ent¬
wickeln, gleichen sie sich in ihren Produktivitätsbedingungen
langsam den älteren Industrieländern an.

Falls sich die Industriearbeiter aller Länder völlig frei zu den
Arbeitsstätten der jeweils höchsten Produktivität hinbewegen
würden, bestünde eine gewisse Tendenz zu einem sich international
mehr oder weniger ausgleichenden Produktivitätsniveau der Arbeit
und die Möglichkeit eines international sich ausgleichenden und
daher international zu bindenden Lohnes. Diese Ireie Beweglich¬
keit der Arbeiter ist aber tatsächlich nicht gegeben. Der Arbeiter
ist durch eine Vielzahl persönlicher, sozialer und nationaler Bin¬
dungen an seine Heimat gefesselt, so dass er vielfach gar nicht den
Willen hat auszuwandern, selbst wenn er glaubt, in einem anderen
Lande einen höheren Lohn verdienen zu können. Aber auch wenn
der Arbeiter den Willen zur Auswanderung hat, wie es heute
immerhin bei Millionen der Fall ist, so hindern ihn die ver¬
schiedenen gesetzlichen Ein- und Auswanderungshemmungen.
Daher entspricht jedenfalls gegenwärtig die Verteilung der
Arbeitskräfte über die Erde nicht den verschiedenen Produktivi¬
tätsbedingungen1), Länder mit verhältnismässig ungünstigen
Produktivitätsverhältnissen haben vielfach eine dicht besiedelte
Bevölkerung und damit oft einen im Verhältnis zu anderen Ländern
notwendig geringeren Lohn. Das, was ihnen die Natur und histo¬
risches Schicksal an Voraussetzungen für hohe Arbeitsergiebigkeit
versagt hat, müssen sie durch geringeren Lebensstandard aus¬
gleichen.

Tatsächlich sind aber damit die Lohnunterschiede von Land zu
Land nicht voll erklärt. Denn wir finden Lohnunterschiede auch
zwischen Ländern, die mutmasslich gleiche oder ähnliche Pro¬
duktivitätsbedingungen aufweisen. Die Produktivitätsbedingungen
stellen nur die obere Grenze für den Lohn dar, die bei Voll¬
beschäftigung aller Arbeiter nicht zu überschreiten ist. Die
Unterschiede zwischen Ländern gleicher Prodiiktivitätsbcdingun-
gen sind vor allem durch die Stärke der gewerkschaftlichen
Organisationen im Verhältnis zu den Arbeitgeberorganisationen
sowie durch Unterschiede der staatlichen Lohnpolitik bedingt. Die
wichtigste Aufgabe nationaler und internationaler Gewerkschafts¬
politik besteht darin, die durch die Produktivitätsbedingungen
gegebenen Möglichkeiten voll auszunutzen.

*) VgL auch I. Kapitel, 4. Abschnitt



Ist nur Internationale Verkürzung
Wir kommen demnach zu dem Ergebnis, dass trotz gewisser

Angleichungstendenzen im Zuge der industriellen Entwicklung des
Kapitalismus noch immer so starke Unterschiede in den Produk¬
tivitätsbedingungen bestehen, dass eine international einheitliche
Festsetzung der Löhne nicht möglich ist. Wenn sie erfolgen sollte,
würde sie wahrscheinlich dazu führen, dass das Lohnniveau in den
fortgeschrittensten Ländern herabgedrückt würde gegenüber
einem Zustande, den es ohne solche internationalen Bindungen
haben würde.

Umgekehrt ist aber auch das einzelne Land nicht in der Lage,
ohne Rücksicht auf die anderen seine Löhne zu erhöhen, sofern es
nicht durch höhere Arbeitsergiebigkeit instand gesetzt wird. So¬
lange es in die internationalen Handelsbeziehungen eingeflochten
ist, würde es sonst seine Wettbewerbsfähigkeit einbüssen.

Bei dem Versuch, die Löhne bis an die Grenze der durch die
Produktivitätsbedingungen Kegebenen Möglichkeiten heranzu¬
drücken, können jedoch internationale Vereinbarungen von Vorteil
sein. Denn hierdurch ist es möglich, Errungenschaften etwa in
Ländern mit stärkeren gewerkschaftlichen Organisationen auch
auf andere Länder ähnlicher Produktivitätsbedingungen, aber
schwächerer gewerkschaftlicher Organisationen zu übertragen.

Die allgemeine theoretische Antwort auf die Frage nach der
Möglichkeit internationaler Lohnbindungen ist damit gegeben:
Sie ist möglich und zweckmässig zwischen Ländern gleicher oder
ähnlicher Produktivitätsbedingungen, unmöglich zwischen Län¬
dern ungleicher Produktivität. Länder mit günstigen Produktivi¬
tätsbedingungen können ihre Löhne in entsprechendem Masse über
die Löhne anderer Länder hinaustreiben, ohne damit ihre Wett¬
bewerbsfähigkeit zu gefährden.

II. Die Frage der Arbeitszeit.
Wenn es nach den bisherigen Überlegungen auch unmöglich ist,

den Oesamtlohn, der sich aus Lohnsatz und Arbeitszeit ergibt,
international einheitlich festzusetzen, so kann es doch vielleicht
möglich und zweckmässig sein, eine der beiden Komponenten
durch internationale Vereinbarungen festzulegen. Internationale
Bindungen des Lohnsatzes, z. B. des Stundenlohnes, wären
schwierig schon wegen der verschiedenen Kaufkraft des Oeldes,
verwickelt und unübersichtlich wegen der unzähligen Abstufungen
der Löhne und der Entlohnungsmethoden. Alle diese Hindernisse
bestehen nicht bei der zweiten Komponente, nämlich der Arbeits¬
zeit. Bei einer solchen Bindung ist dann allerdings eine Tendenz
zu höheren Unterschieden im Lohnsatz in Kauf zu nehmen, wenn
zwischen den betreffenden Ländern unterschiedliche Produktivität
bei gleicher Stärke der gewerkschaftlichen Organisationen vor¬
liegt.

der Arbeitszeit möglich?

Tatsächlich finden wir zwischen den verschiedenen Industrie¬
ländern erheblich grössere Dilierenzen im Lohnsatz als in der
Arbeitszeit. Die Bestrebungen, zu einer Vereinheitlichung der
Arbeitszeit zu kommen, haben insofern vielleicht dazu beigetragen,
die Unterschiede in den Lohnsätzen zu vergrossern. Die Ver¬
einigten Staaten haben gegenüber England und Deutschland in
wichtigen Industriezweigen den zwei- oder dreifachen Lohnsatz,
aber iin Durchschnitt (von der Kurzarbeit in Krisenzeiten natürlich
abgesehen) nur eine um 5 bis 10 v. H. kürzere Arbeitszeit. Japan
hat gegenüber England einen fast um die Hälfte geringeren
Stundenlohn, aber nur eine um etwa 20 v. H. längere durchschnitt¬
liche Arbeitszeit.

Es hat einen guten Sinn, dass die internationale Angleichung
stärker am Faktor Arbeitszeit als am Faktor Stundenlohn ansetzt.
Denn innerhalb gewisser Grenzen (diese Grenzen werden bestimmt
durch den jeweiligen Stand der Technik und durch die Macht der
Arbeiterorganisationen) besteht im Zuge der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung die Tendenz, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit und
damit eine Verknappung des Arbeitsangebots auch dazu führt, den
Lohnsatz an die durch die Produktivität gegebene grösstmögliche
Höhe heranzuführen. Ferner bedeutet die Verkürzung der Arbeits¬
zeit bis zu einer gewissen — durch die jeweilige technische Struk¬
tur bedingten — Grenze auch steigende Arbeitsproduktivität, weil
innerhalb der genannten Grenze bei kürzerer Arbeitszeit die
Arbeitsleistung steigt. Vor allem setzen die internationalen Ver¬
einbarungen aber deswegen am Faktor Arbeitszeit an, weil hier bei
den zur Zeit gegebenen Verwaltungsmöglichkeiten allein eine Kon¬
trolle der Abmachungen auszuüben ist.

Dieses Voranschreiten der Arbeitszeitverkürzung gegenüber
der Lohnerhöhung muss freilich da haltmachen, wo es sich um sehr
beträchtliche Unterschiede in der Arbeitsproduktivität handelt.
Einem chinesischen Kuli wäre mit dem Acht- oder Siebenstunden¬
tag sehr wenig gedient, wenn er ihn mit einer weiteren Reduktion
seines Hungerlohnes erkaufen miisste. Er wird eine längere
Arbeitszeit vorziehen gegenüber einem Lohn, der ihm nicht einmal
die primitivste Lebensführung ermöglichen würde. Das Verhältnis
von Arbeitszeit zu Stundenlohn, das sich als Forderung der
Arbeiterbewegung in den hochindustrialisierten Ländern ergeben
hat, ist nicht ohne weiteres übertragbar auf Länder mit völlig
anderer Arbeitstechnik und völlig anderer Arbeitsintensität. Eine
schematische Übertragung der verkürzten Arbeitszeit auf halb¬
industrielle oder agrarische Länder könnte dazu führen, dass die
Lebenshaltung der Arbeiterschaft dieser Gebiete nicht gehoben,
sondern gesenkt wird. Gerade von Unternehmervertretern der alt¬
kapitalistischen Industrien wird vielfach die Meinung geäussert,
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dass ein sozialpolitischer Fortschritt nur dann durchführbar sei,
wenn sich ihm wirklich alle Staaten gleichzeitig und in gleichem
Ausmasse anschlössen. Hier bilden scheinbar sozialpolitisch orien¬
tierte Forderungen ein Kampfmittel gegen den sozialpolitischen
Fortschritt im eigenen Lande und gegen unbequeme, neu auf¬
tretende ausländische Konkurrenten. In dem Masse, wie ehemalige
„Ausbetitungskolonien" der altkapitalistischen Länder sich zu
jungen Wettbewerbsgebieten entwickeln, vermindert sich das Inter¬
esse der alten Industrieländer an schlechten Arbeitsbedingungen
in jenen überseeischen Ländern, steigt das Interesse an internatio¬
naler sozialpolitischer Ansieichung, entsteht das Qerede vom
„sozialen Dumping". Derartige Forderungen, sozialpolitische Fort¬
schritte im eigenen Lande abhängig zu machen von ihrer Ein¬
führung in Ländern ganz anderer Wirtschaftsstruktur, entsprechen
weder den sozialen Interessen der alten Industrieländer noch denen
der neu industrialisierten Gebiete.

—Wir kommen demnach zu folgendem Ergebnis unserer theoreti¬
schen Überlegung: Eine Verkürzung der Arbeitszeit kann in
jedem Lande unabhängig von allen anderen Ländern und ohne
ungünstige Rückwirkung auf die Lohnentwicklung durchgeführt
werden, sofern in dem betreffenden Lande die Produktivitäts¬
bedingungen sich günstiger entwickelt haben oder die Möglich¬
keit besteht, eine günstigere Entwicklung zu erzwingen. Inter¬
nationale Vereinbarungen können dazu dienen, die sozialen
Errungenschaften des einen Landes auf andere Länder ähnlicher
Wirtschaftsstruktur zu übertragen. Eine Hemmung der Ent¬
wicklung wäre es hingegen, sotehe Bindungen schematisch auch
auf Länder völlig andersgearteter Wirtschaftsbedingungen auszu¬
dehnen. Für solche Länder müsste eine Abstufung der Arbeitszeit
vorgesehen werden, falls sie in eine internationale Abmachung ein¬
bezogen werden sollen. Dies war ja tatsächlich auch das Vorgehen
bei der -iS-Stunden-Konvention von Washington, die der unter¬
schiedlichen Wirtschaftsstruktur der verschiedenen Länder Rech¬
nung getragen hat.

4. Abschnitt
Bewegliche Gestaltung der Arbeitszeit

Es war der typische Vorgang der Rationalisiernngsjahre, die der
gegenwärtigen Krise vorangegangen sind, dass in verschiedenen
Industrien die Produktion ganz gewaltig anstieg, ohne dass sich
die Zahl der Beschäftigten wesentlich oder sogar überhaupt ver¬
mehrte. Aber auch dann, wenn die Produktionsmethoden unver¬
ändert bleiben, besteht zwischen der Entwicklung der Produktion
und der Zuhl der Beschäftigten kein strenger Parallelismus. Ge¬

iler AAeRsteit

wiss beobachten wir. a!s Regel, in der Zeit des wirtschaftlichen
Aufschwunges gleichzeitig eine Zunahme der Produktion wie der
Zahl der Beschäftigten und in der Zeit der Depression einen Rück¬
gang der Produktion wie ein Anwachsen der Arbeitslosigkeit. Es
ist jcdoch eher eine Ausnahme, wenn sich die beiden Faktoren
streng parallel entwickeln, d. h. wenn die Zahl der Beschäftigten
in genau oder ungefähr dem gleichen Masse ab- oder zunimmt
wie die Produktionsmenge. Das Verhältnis pflegt vielmehr viel
komplizierter und gar nicht so eindeutig zu sein.
/. Verschiedene Entwicklung von Produktionsumlang und Zahl

der Arbeitslosen.
Stellen wir uns die Vorgänge im Fall des Produktionsrückganges

vor. Es bestehen drei denkbare Möglichkeiten; nämlich erstens,
dass die Zahl der Beschäftigten genau so stark wie die produzierte
Menge abnimmt; zweitens, dass sie stärker, und drittens, üass sie
schwächer oder sogar überhanptnicht abnimmt. Also vorausgesetzt,
dass die Produktionsmethoden völlig unverändert bleiben, ist es
trotzdem theoretisch möglich, dass bei dem Produktionsrückgang
um, sagen wir, 20 v. H. die Zahl der Beschäftigen entweder um die
gleichen 20 v. H. oder um 30 v. H. oder aber nur um 10 v. H. zurück¬
geht, in einem äussersten Falle sogar unverändert bleibt. Die Reaktion
der Beschäitigtenzahl auf den Rückgang der Produktion vollzieht
sich nämlich in drei Formen. Erstens: die Betriebe arbeiten weiter,
entlassen aber-Arbeiter. Wenn das gleichmässig geschieht, so ent¬
spricht die Zahl der Beschäftigten in einem Betrieb genau dem Grad
der Beschäftigung dieses Betriebes, und die Zahl der Beschäftigten
in einer Industrie dein Grad der Beschäftigung dieser Industrie.
Zweitens: es wird Kurzarbeit eingeführt. Wenn das wiederum
gleichmässig und ganz allgemein geschieht, so kann dje Zahl der
Beschäftigten sogar unverändert bleiben. Drittens: es werden Be¬
triebe stillgelegt. In diesem Fall ist die Wirkung besonders kompli¬
ziert. Die Betriebe, die sich zuerst als unrentabel erweisen, pflegen
normalerweise auch die mit geringerer Produktivität zu sein. In
ihnen werden also die gleichen Produktionsmengen mit einer
grösseren Anzahl von Arbeitskräften erzeugt als in anderen Be¬
trieben. Im Falle der Stillegung eines Betriebes fällt seine ganze
Produktion aus und geht an andere Betriebe über, so dass die Be¬
schäftigung der Betriebe mit höherer Produktivität trotz des all¬
gemeinen Produktionsrückganges sogar steigen kann. Es ist also
denkbar, dass bei einem Produktionsrückgang um 20 v. H. in
einer Industrie die Betriebe mit 20 v. H. der Produktion, aber
mit 30 v. H. aller Beschäftigten stillgelegt werden. Dann würden
die übrigen 80 v. H. der früheren Produktion mit 70 v. H. der
früheren Beschäftigtenzahl bewältigt, so dass die Zahl der Beschäf¬
tigten stärker als die Produktionsmenge abnehmen würde.
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gür heute hat bet SBtnifterl für fogiale

SSerroaltung Vertreter ber Unternehmer-
berbänbe unb ber ©emerffdjaften gu einer
33efpred)ung ber grage eingelaben, ob bie
SIcbeitälafigFcit burdj - eine SSerfiftgung ber
2IrbeitSgeit eingebämmt toJvhytj fann imb
foH. £err Sr. 3tefd) Ejat eS ifr^Tj Ringe über«
legt Seit anberthalb §af)W .^orbern bie

' ©ogialbemofratie unb bie^ireiifn ©etoerf«
fd^aften bie $iergigftunb<\trpod^ als baS

! toirffamfte SPHttel, bie. borhanbene 2lrbeitS-
I gelegenheit auf mehr Arbeiter gu berteilen,
j Ser chriftlidjfogiale SFftnifter f>at bie gor«

berung immer ohne jebe ernfthafte Prüfung
abgelehnt Ssefct aber; angefidjtS- b:§ un¬
erhörten SlnfdjtoellenS ber SlrbeitSlofigfeit:.
jeht ba felbft ber- SerroaltungSrat be?j
Önternationalen Arbeitsamtes in ©ettf bie.
33erfürgung ber SlrbeitSgeit als ein Sflittel
oUr Ginbämmung ber SlrbeitSlofigfeit
empfohlen Jjat, mußte fich 4?err Sr. S?efd)
enbliclj entfdjließen, üöerhanblungen über
biefe grage einsuleiten.

Sie Siationalifierung hat bie 2tr6eit§-!
intenfitöt überaus gefteigert Sie ©tunben«
Ieiftung ber Arbeiter ift heute bie!, biel
größer als in ber S-"it in ber ber 2tdjtfhmbert-
tag eingeführt mürbe. Sie $rife betidjärfi |
noch ben gü' fjcajfter Slnfpannung
aller 9?ht3feln unb Sterben beS Arbeiters.
Sie Afrorbfäfce fittb tief gebrüht; ber ,Ar»
beiter muß baher roeit intenfiber arbeiten,
um einen SSerbienft nach §auje gu bringen,
bon bem eine gantilie noch leben fann. lieber
gittert um feine ArbeitSftelle; jeber fudjt fidj
burdj böllige 2lu§fd)öpfung feiner Arbeits-
fraft al§ tüchtigen Arbeiter gu bemähren, uml
nicht beim nädjften Abbau auf baS Sßflafter
gu fliegen. @o ift ein unerträglicher ülJiber»
fprudj entftanben: auf ber einen Seite ber.;
eine 5£eil ber Arbeiterfchaft gu fcharfftem
Arbeitstempo gegmungen; auf ber anbem
faft ebenfo biete gu bölligem SWüfjiggang
berurteilt! Siefer Uiiiberfprud) ichreit banach,
bie ArbeitSbürbe ber befdjäftigten Arbeiter
gu erleichtern, um bafür mögfidjft biele bon
ben unbefdjäftigten in bie Setriebe gutücf«
rufen gu fönnen.

Sie ArbeitSlofigfeit hat Simenfionen
angenommen, bie fie 3ur größten ©efaljt
für ben gangen S3oifSförper machen. SBtr
tbaren bor furgetn in einem Xurnrat ber
Arbetterturner eines SBiener SegirfcS.
Sreißig junge Arbeiter gtoifchen bem acht«
gehnten unb breißigften Lebensjahr toaren
gugegen. 23on ben breißig toaren neununb«
gtoangig arbeitSloSI GS finb ja bie jungen
Arbeiter, bie bei jeber Ginfchränfung beS
93etriebe§ guerft entlaffen loerben. Sie gange
junge ©eneration mirb fo ber Arbeit ent«
toöhnt. Sic gange junge (Generation berlicrt
fo in jahrelangem unfreiwilligem Siiißig«
gang ihre berufliche Oualififation. Sie
gange junge ©eneration toirb fo all ben
Phhfifdjen ©efaljren ber Unterernährung.

att ben moralifdjen ©efahren beS 5D?üßig«j
gangeS preisgegeben I Unb noch fcfjltmmer
als mit ben jungen fteEjt eS mit ben Siel«j
teren, ben jj-amilienbätern. ©ine gange!
©eneration bon ^inbern Wächft in bem
beifpiellofen Glenb auf, baS in ben1
Familien arbeitSlofer gamilienbäter herrfcht
2111 baS ift gang unb gar unerträglich. 63 j
muß um jeben tßreiS banach getrachtet toer«j
ben, enblich einen mögtidjft großen 5£eit bet;
SIrbeitSlofen toieber in bie SSetriebe gu
bringen. SeSI)alb ift bie gorberung nach ber
SBerfütgung ber SIrbeitSgeit in allen Cänbern'
ber SSelt gut Sotberung ber Slrbeiterflaffe
getoorben.

Sie Unternehmer, bie bürgerlichen
Parteien, bie Regierung fehen nur bte.
@<hioierigfeiten be§ 5)3toblemS. • SBa3 inuner
man borfdjlagt, um bie HrbeitSIofigfett ein«
gubämmen — fie lehnen alles ab. Sie
©ogialbemofratie unb bie freien ©emerf»
fchaften haben am 13. (September ein
gangeS Programm bon 5D?aßnahmen, bie bie
SirbeitSlofigfeit eingufchränfen bermöchten, j
beröffentlidöt. 2lber bie Regierung unb bie^
bürgerlichen 5ßarieten toollen bon feiner]
biefer Maßregeln etoaS miffen. SiergtgH
fhtnbentooche? SaS geht nicht Soppelber«
bienergefefc? Sie Regierung hat erft ein $fahr
lang gegögert, bebot fie eS eingebracht h^, j
unb je^t toirb bie Beratung im Parlament;
bon ben bürgerlichen Parteien mit allen [
SJJUtcIn fabotierti StußenhanbelSmonopole?
SaS märe ein Gingriff in bie breimal heilige |
SJkibatttjirtfdjaft, bie fich boch fo herrlich;
betoährt hat @ie lehnen alles ab, maS »irj
borfd]lageiu Sie felbft aber haben überhaupt!
feinen Sorfchlag, überhaupt fein Programm |
3ur Cinberung ber SCrbeitSnotl ^ann baSj
fo toeitergehen? ..

SBtr beftreiten nicht, baß manche i
Gfdjnjicriafeiien übermunben lucreen m;ij;cn,
unt baS Problem ber SJiergigftunbenmodjc
allgemein gu löfen. 5>or aCcm banbeit cä
fic!) natürlich um bie midiiigc J^ragc fce^
SohnauSgleidjeS für bie Si'rbciter, beren
SlrbcilSgeit berfürgt inerten {oll. Unb bietet
Problem mag nicht in allen $5rob:!ftion3"
gtoeigen in g[cid)et Seife gu löfen fein:
anbcrS in §nbuftricn, bic nur für ben ort*
Iidien "Ullarft arbeiten, al5 in foldK'n, bic.
auf bent SSeltmarft mit auSIäniifdjeit 5sit»
bufirien fonfurricren muffen; anberi je
nach ber A?i>hc ber Sohnauolc unb je naef} b:r
5J5teisempjinbli^feit ber Slaäifragc micli ben
^robutien ber > cingeincn §nbufrrieg».rcigc.
Slber menn ber CohuauSglcicfc für bic "Ir»
beilcr, beten Sirbestsgeit bcrüür;.! rycr^er.
foll, nid)t für ade §nbuftriegtueige nacl)
ein unb bemjelhen Sdema geregelt toerben
lann, fo mürbe man boaj für jeben Si'irt«1
fdjafi&gtoeig eine SJegeiung finben, menn
mau fie nur ernTihaft fudjtcl Sen S.'cg
bagu haben bie ßogiatbemofratie unb bie
freien öemerffaiafien oft borgefdjlagen.
SDian gehe !Öcand)e für Branche bic eingcl«
nen SßirtfchaftSgtoeigc burd)l 2)tlan toirb
bann )"el)r baib fehen, in melchen Sßirifchaf^*
^teciaen burdi ein»1 jftprfimutin >""• ^r-.-hpita.
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&cit bie CinfieHimg einer Größeren 3c£>i bon
ilrf>eit§i£cäften crrcidjt werben tonnte. Unb
man tofri bann aud) für ieben biefer Sirt«
|cf)aft§otoeige bie {einen befonberen tuirt-
fdEjaftlirfjcn Skrhäliniffen angemejfer.e Sofung
ber fyrage bc§ SohnauSßleidjes finden. Sclcje
Skrhanbiungen ö»iid;cn Unternehmer«
berbänben unb ©ciuerfidjaften cinjuiciten
unb fie burd) Uebemahme cinc3 größeren
5xi!e§ beä SlujroanbeS ber SCrbciiSlofen-
berficherung auf bie Allgemeinheit, auf bie
©ciamtheii ber <3icucrsahlcr ju erleichtern
— ba§ miifetc bie Stufgabe. be§ S'cinifterä
fiir fojiale Sertoaltung in biefer 3cii
SRoi fein!

£err SDr. SJefd) hat eine Cnquete ein-
Berufen. Slber mit Gnqucten ift nidjt& getan.
SÖtt brausen nicht Qjcfdjroäfec. Si5ir braudje»
Eaten. äitfr ^oben eine halbe SKiDion £lr-
beitSlofe in JDefterreidj — ein ©iebeutcl bei*
criuachfenen S3ebölferung bc5 Sanbes! £ie
9Zc>t ber KrbeitSlofen ift fcimmeljdjrfiettb.
2>re Slrbcit&Iofen feFjcn, bafc ^Regierung unb
Unternehmertum alle unfere 5?orfcf>Ijflt.' ab«
lehnen, fclbft ober teine S3orid)Icge zu
machen baben. G3 ift biefe Grfenntr.tf, bis
bie Erbitterung ber STrbcitSfofcn immer
mebr fteigert. gürd'tcn fHegiertmg unb
Unternehmertum gar nicfjt bie fdjlicfjlicfjeti
SBirfungen foldjer Grbütcrung? Stenn airq
biefe 33cf£rediung mit nichts enbet, bann
inirb ber Ic^tc SIrbeiter im 2op.be borcuS
ben Schluß jtefien, bnf, ba§ Bürgerliche
Siegimc nidjt feihig unb nidjt miffen-3 ift,
aueg nur ba§ geringfie ju tun, um bie ent»
fefelicfje 92ot ber Srbeitflofe« ein^ubärnmen.
SDant: irirb ber leiste Jirbeiiflofc im 5cr.bc
tbiffen, bafe biefe® biirgerlidie {Regime faLren
mufi, tuenn ber SlrfrcitrrFIoffe bie
feit be§ nodten SeSenS tnicberßcp.i&en
toerbot foE. J"-'
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Sie öccictjtct, hat ber Üftinifter für fogiate
SQerWaltung für geftem eine Gnquete übet
bie SlrBeitSgcitberlürgung einBerufen.
Sin itjr nahmen bie wirtfdjaftlichen Slörperfc&aften,
bie ürBcitc tlommetn, bie <3eWerI«
f d) a f t e n unb bie ©pifcenorganifationen bet
Unternehmer teil.

OTinifter Dicfch eröffnete bie (Snqua
einer ?Infprache, in ber er unter anbe
[teilte, bafe c§ gegenwärtig eing&'ne
3toeige gibt, in benen bie 2 ö h n e auf
berarttg tiefen 9?i b e a u ft e h e n,
feiner 2tn|icht eine w eitere 8 o h n I ü| gtoi n g
laum bertreten werben fönne. SGfeäj bie
prattifcöe Durchführung ber SrJbeitägeitbetffffgung
anlangt, fo [tefjt ber Sfiinifter auf bem Staub-'
puntt, bafj gunächft bie Berufäßeteinigung bet
ürbettnehmer unb SIrbeitgeber bagu
berufen [inb, für ihre Ststic|en, begiehungä«
Weife für iljc ©ebiet gu bethanbeln unb herein«
Barungen über bie .^eraBfc^ung ber Slrbeitägeit
abaufd^liefeen. (Sine weitere grage ift, ob biefe
Berbanblungen unter bet ßeitung be3 STÜini-
fteriumS geführt werben fotlen. Schließlich ergibt
Firfj noch bie gragc, ob fich bie Megierung für ben
gatl beS ^uftanbefommenS folget SBcrein&arungen
bie gefeljliche 5?oHmarf)t erteilen Iaffcn foD, bie
bon ben Organisationen getroffenen Berein-
Barungen über bie ©ecabfe^ung ber SCrbeitägeit
burdf) Betorbnung gu fanftionieren.

3m Stnfchlufe an bie Ausführungen be3
SJlinifter? berichtete ©eftion3<hef © dj r o m m übet
Bcredjnungen, bie er üBer bie u8»
Wirlungen einer SltBeitSgeitberJütgung auf
bem ©ebiet ber ©ogialbetficherung
angeftellt ^at. 9Jach feiner SJZeinung toütben fidj
Bei einer StrbeitdgeitBerJürgung eine 50ie^r«
belaftung in ber Äranfen» unb örbeit3!ofen<
beeftdjerung ber Arbeiter um 10 bis 20 Sßrogent
ber bisherigen Beiträge fjanbeln (baS ift eine feljt
fragwütbige Beregnung. Steb.) (53 Wäre auch
möglich, bag bie ben ßranlenJaffen für bie ©adj»
Ieiftung gut Betfügung ftehenben 2*!ittel im Ber-
hältnis gut ©efamtgahl ber Berficfterten eine
©djmäterung erfahren.

Die Unternehmer gegen bie
2Crbeifs3eifüerfüt3img.

3n ber Sebatte erflärten bie Vertretet bet
§anbel§!ammctn unb bie ©pifcenorgani»
fationen ber Unternehmer, bafe eine
StrbeitSgeitberlürgung gu einer Qsrhöljung
ber 5JStobuItion§loften führen Würbe,
unb bie für bie SBirtfchaft nicht mehr tragbat
fei. Sa3 HSroBlem ber Sttbeitägeüberlürgung fei
ein internationales unb lönne nicht bon Oefter«
reidj allein gelöft Werben.

Die Darlegungen ber 2lrbeifer-
oerfrefer.

Sie Vertreter ber Strbeiterlammcrn
unb ber ©ewerrfdjaften fptadjen fidj ent«
Rieben für eine BetJütgung bec Slt&eitSaeü

i3 qi ^
_ . ;aus: Arbeits-Zeitung

au§. ©te fei gum Swecfe ber Huftetlung bet 26 2 1932
borhan&enen SlrbeitSmöglich'eiten auf eine' * * .
größere Singahl Bon 5ßerfonen aus birtfehaft» i
liehen unb fogialen ©rroägungen bringenb ge¬
boten. Sie Vertreter- ber arbeitertammern unb
bes S8unbe§ ber freien ©eröerlfchaften er!Iärten;
inSBcfonbere, ba& ' l

btc fctaftropljale Cngc auf bem 2Ir5eit§...
,-.maiplt, leinen toeiieren Sluffdjub ber

bcttääcitBerJürjung geftattet, unb baft
gefebii^e SRa^na^men sunt Steife ber j
Slrbettäjcitütrfürjung unbebingt etforber-
Iidj Pub.
53ei ber Durchführung ber SlrBeitSjeit'

berlütjung müßten Sohnlüräungen
grunbfä^ti(h bermieben öserben; bie
grage, ob für ben Unternehmer bie !&era6[ebung
ber örBeitSgeit ohne Soljntüräung tragbar fei,
muö tn jebem einzelne gaHe objeltib geprüft
»erben. ^ebenfalls barf bie SlrBeitSjett«
berlürgung nicht an ber grage be3
SohnauSgleicheS fcheitern, ba biefer
grage gegenüber bet gebieterifchen Slotmenbig-
feit einer Söfung be» SlrBeitSlofenprobtemS nur
untergeorbjnete 5Sebeutung gulommen fann. Sie
cSewerlfchc^ftäüertreter Wenbeten [ich gegen ba8
lleberhanbnehmen bet lleberftunben-
arbeit, unb forberten gu biefem 3roedEe
energifcfje 5ßfafenahmen 8er ^Regierung. SBeiter
beantragten fie eine lleberprüfung bet äu8<
n ah meberorbnungen gum Hih'"
[tunbentaggefe^, beten Söeftimmungen
bei ben gegenwärtigen toirtfchaftlichen SSerhält»
niffen Bielfach nidjt mehr gerechtfertigt finb.

fyezt Hejd) will nid)i5 matten!
SKinifter 95 e f dj faßte bog (StgebniS bet Be¬

ratungen gufammen unb erüärte, baQ et e3
ablehnen muffe, einen ©efefoent«
Wurf übet bie Berlürgung ber
StrBeitägeit auSguarbeiten. Sie SiS«
luffion hat ergeben, baö bie grage ber StrBeitS»
geüBerlürgung, bor aEem, toaä ihre 23it!ung
auf bie SBirtfchaft unb bte ßohnfjöhe anlangt,
noch einer grünblidjen Beratung bebarf. Qu
biefem gwedCe ttirb eine fe^sgltebtige
ßommtffion einberufen, in bie bie ©pi^en»
organifationen bet arbeitet unb Unternehmer
je brei Sftitglieber entfenben foflen. Sie Som»
miffion [od im Stimfterium beraten unb ihre
Arbeiten fofort Beginnen.

©chtiejjlidj erHärte St. SRefd^, ba& et bie
©etoerbeinjpeltotate bieäbegüglich an»
toeifen toerbe, bie (Sinhaltung ber ?X t b e i 13»
geitborfdjriften genau gu üBetwathen
unb Uebertretungen mit aller Schärfe entgegen»
gutreten. 8u biefem gmeefe Werbe et auch
an bie S3erWattungSbehdrben entfprechenbe
SBeifungen ergehen laffen. S3a3 bie äu8»
naljmeberorbnung gum 3chtftunben»
t a g g e J e betrifft, fo ift ber Beirat, ber
ir bie{er grage guftänbig ift, einberufen, um gu
biefer grage ©tetturig gu' nehmen.

/. // //'%# ;
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Nr. t/'f Tag: f. rfSZ

(SUßUCtC ÜiJCC tHC ^UctfcU&^CittJCtEÜtÄUl'.p. ^cit J>uvci'ifiifjrbcr i't ober nidjt. 5m bcfahcnbcu
ll'.ücr beuf Sotji^c bes iiunbcsmini'iers füv fralle hätte [ich Die Si*inf'ion nuf Sie ftrege ,511 er-

j"o-,ia!c $ct&&tung Sr. 31 e f di fenü eine CSnqucle ftrcrlcn, in mcldjcr üv'cifc bic Arbriis^citgcr'itrjtinij
über bic'^JJrfgc ber "äktliitjung Oer Arbcitsjcit pra(tifd) jur Surd}jiihruug gelangen tonnte,
fielt. £icbci märe insbefonbere $u croäccn, ob b;e:c

3u t,cr l£tii"|ucic hatten Scrtretcr entfenbet: bis fcn cUi'cmnntn Xlrrrfcngv obs.t nur fiiv
Äomwcr f ii r. & c n b c I, Scmerbc urtb tfnjclne 3^9? StÄMjtrnr unb ©tawrW, olU-rt-
Snbuficie, für Arbeiter unb A n g c> ici'a rt^1' Tür e^clnc icile bes Sunb-esccbieu»
[teilte. bie Gpitjcnocrbänbc Der 3 n» 'n 5)1 n^UGjt neunten mäve.
b u ft t i c, ber Ä 0 u f m 0 n n f d) a f t, bes © c
ai e r b e s, ber 2anbi»frtftf)cft, ber '3 a n»
f c n, bie ©cmcttfdjaftcn unb bic beteiligter.
iOi i n i ft c r i c n.

■ 3c£) perfönlidj [tefjs ^infi(f)tlid) ber praltifdjcri
Surdjführung bes Dortiegenben $rojcit3 grunb<
fäijltdi) auf bem ©tanbpunlt/ bag junäc^ft bic 33e
tufsnereinigungen ber Arbeitgebet unb Arbeit

Sic Gnquctc nmrbc »on nehmet ba^u berufen jmb, für bie in 33etracf>ti temmenben SBrandjen, bejtehungsmetfe ämtqen
Sunbcsminiftcr Sr. 3lcfch ; ©ebteie bic nötigen 93er£janMungen butefoufüh»

. . , • . r ' • --- ren unb Seceinbatunqeit übet bie Serabfekung bermit folgen er - nfptadjc eroftne . Arbeitszeit" objufc^neRen. (£tne meiterc jra3e M*
Sas fdjon feit geraumer Seit in ber Offenttid)toit es,, ob biefe Sktijanblungen unter öeitung bes.

lebhaft erörterte Problem ber Scrfürgung ber Ar» Sojialminiftertums not fid) gehen foUcn aber ben*
beit^eit zuni 3rocc*c ber Gntlaftung bes Arbeits- Organifationen felbft zu überlaffen mären, Sdjtiejj»;
marftes I)at in ber leijten 3cit angefidjts ber einen Lid) ergibt fid) nodj bie 5ra3e' 0& {•<$ bie Regierung!
immer bebrofjlidjcrcn Umfang annehmenben 9Sirt* für ben JJatJ bes 3nitanbe£ommens folget Betern»
l'cbcftsfrifc eine erhöhte 33cbcutung gemonnen.. . barungen bic gefctjtidje 23oHmacf)t erteilen Iaffen

33or allem finb es bic ArbcitnchmcrLrcifc, bic foII< bie oon ben Organifationen getroffenen 58er.
ftd) uon einer 3>crtiicöiin^ öer*3lrf>cii*jeit ^ic üKög« ctnbQrungen übet bic Serabfe.^ung ber Arbeitszeit
Iiajtcit erhoffen, öaß ^irbeitslofc in beträd)tlid)er buref) lierorbnung ju fanlttonicren.
3iriv;at)I in bic Setricbc cingcfieUt unb fyieburd) nirfjt 3n biefem 3ufammert^an9 möchte it^ no^ bc»
nur ber ^Irbeitsmartt cntlaftct, "fonbem aud) bem m'crlcn, bä§ in öfterreid^ in' ber ^ßcioatcpictfc^-ift
•Birtfdjaftslcbcn neue Snipulfc jugcfüf)rt rocrbeit frfjbn gegenwärtig gaf)lreid)£ ^Betriebe Äur Äur^
tonnen. _ , arbeti übergegangen finb. 3^^° -15 ^ro^ent ber

©egen bas oorliegcnbe ^rojett rocibcn aber and) betriebe Tjaben eine 33er£üraung ber Arbeitszeit
idjaicrroicgcnbe Scbcntcn geitenb gemadjt; fo tnirb bis auf 40 Stunben norgenommen. mä^renb jirta
insbefonbere barauf I)ingcmicfcn, baß eine fp!d;e lO '^rbjent ber ^Betriebe bic Arbcitajeit bereits
5>cr!ürjung ber Arbeitszeit notroenbigerroeife eine unter, 40 Gtunben mödjentl:^ fycrabgefetjt tjaben.
ber cntfallcnbcn Arbeitszeit cnifpred)cnbe 2oIin> Sic Arbeits^eitmrjung ift jebod) in allen biefen
tür.iung jur Jolgc t>abcn müffc. Sie mit ber Ar- fällen nur jü bem 3roec£ burcEjgefürjrt morben. um
bei:s,icitDcrtürgung uerbunbene 9JcucinftcIIung »an b.ftn' burd) bie 23etriebseinfdjränlung notmenbigen
Arbeitsftäficn müßte übcrbics eine (frljörjung ber Abbiju con ArbeitsÜräftcn ju tjermsiberu
vrobutiionstoften nad, fid) 5icl)en ba nid/ bloß 6^HegIid) mörf)te ^ &acauf ^nmeifen, ba&
btc loyalen Abgaben, ,onbem aud, b^c allgemeutcu ^ £reüs miebe^oIt ^ Qm k S^oember
legten bes Unternehmens m b.e,cm ^alte eine ent- ^ ben 3ntereffenDertretungen unb ben6pi^n.
iprcdjenbe etc.gcrung erfahren muti-.cn. öcrMnben ber Arbeitgeber nahegelegt ^e, bie

O^nc ber Ausfpradjc norgreifen su mollcn, mötfitc Überftunbenärbeit im Sntercffc bec (Entlüftung bes
ich junädjft einige grunbfäiilidjc ScmcrJungcn Arbeitsmarltes moglii^ft cinäufcf)ränfen, unb gleich»
meinerfeits norausfchictcn. : jeitig bie ©eroerbeinfpettorate angemiefen ha^c-

3unächft möchte id) borauf hinrneifen, bafc cü ber (Siithaltung ber Arbeits^eituorfdjEtften ein er-
gegenmärtig cinjclnc ynbuftriCjjtDeige gibt, in beueu ^örjtcs AugenmcrE üiijuraenben unb ntchtgerecht»
bic Söhne auf einem berartig tiefen Siiueau ftel)cu. fertigtet Überftunbenärbeit mit aller Strenge ent«
baö meiner Anfid)t nadj eine meiterc Sohnfür^ung oegen^utreten.
für bic Arbeitnehmer toum erträglid) roärc. hierauf gab

7;>as bic burd) 9icucinftci(ung non Arbeite- 5 .an - r*.
träften bebingte (£rl)öhung ber fojialcn iioften bc Scühnnsdjef Gc^romut
tr:;f'/ 1° oirb ber jitftänbigc üicfcrcnt bes •biiniitr« Auftlarungen übet bic Ausmirüungen, bie eine
riums im Saufe ber Schatte genaue Auffläniugen Arbeitsjeittilräung auf bem ©cbietc ber 6oäial-i
barübcv gebot, in uicldjcr A»eifc cincrr.t* bie üerftdjerung haben mürbe. 9Jad) fetnen Sarlcgungen
fierabictjung ber Arbeitszeit, nnberfeits cic ^:ehv* tniitbea Jtdfj aus cincr fo[d)«n TöJa^nahmc nicht nutj
cinftcllung con Arbeitnehmern auf bem ©cblctc füc b{c ^robuEtion, fonbetn au<h für bic 23erjtd)e.'
ber eosioipcrficjcrung sur Ausroirtung tommen. rUngsträger unb bic »crridjertcn felbft gemiffe,

3d) möchte nun bitten, bei ber falgcnbcn Si*- SlüdroirEungcn ergeben, beten ^id^tung unb ©tärEe
i'uffion in crüct Sink bic gtunbfäijlirfje jVrQC(C ^u banon abhängig finb, ob unb m melihem Au*jma§
crörletn, ob mit :J\üäfiif;t auf bic tcivifciafUirheit mit ber iOerlür^ung ber Arbeitszeit <ju«h eine
unb fojjif.'cn ^crhäitnifje, bic gcncnitniriig :n §erabfc|ung bes Sohnes netbunben toitb. Siefe
C*|»omfd) herriejen, eine 5icrabfci;nng ber Arbcil. 'SiüiJmirfungen mürben an \xaci ©rcttzfäÜen auf».



gezeigt, beten einet ungeänbette ßöljne ber 2lr>:
bettet gut Sotausfejjung fjat, roäljrenb ber groeüe1
non bet 2lnnaljme ausgebt, baft troij ber (Einfiel*
lung neuer 2Irbeitsfräfte in bie 'Betriebe bie ge>;
famte Eofjnfümme bie glcidjc bleibt roie bisher;
Riebet erfrfjeint in beiben ^äüen corausgefe&t, b.i[j,
bie Ginftetlung non neuen 2lrbeit3fräften in einem 1
2ßafte möglfd) wirb, bas ber Jterüitgung ber 2lr>
beitsgeit burd) bie Gmfüfjtung ber 3Stergtgftuitben«
rood)e entfpridjt. 2luf bietem 2Bege gelange man
trn erfteren einem §ödjftmajj, im leiteten
ftaHe gu einem TOinbeftmafj bat fraglichen 2lus»
roirfung. Sie begügltcfjen Schätzungen hätten nun
ergeben, ba& bie ^robuftton als ker beab«
ftöjtigten SDtafjnahmc mit einet SKehrbelaftnng
butch Sogtaloerfidjerungsbeiträge in ber ftranfen*
unb 21rbeitslofenr>etftcherung ber Arbeitet . non
10 bis 20 ^rogent ber bisherigen 93eüragslaft gu
rennen ^abe. Sie in ben übrigen 3>Beigen i>«£
Slrbeiteroerftchetung ftch ergebenben Stücfroirfungen
feten nur geringfügiger 2lrt. 3n ber 2IngefteQten'
Berftd)erung mürbe eine Steigerung bes iBeUtugs-
aufmanbes nur in bem gall eintreten, ba§ bie
(öe^altsfumme tn einem ^Betrieb infolge bes über«
ganges gut Sßiergigftunbeiiroodjc eine <Stfjöhung
erfährt. . ilRöglidje SRüifroitfungen auf bie <5e-
barungsoerhältniffe bei ben Stranfenfaffen beftän»
ben barin, bajj bie biefen 23erpd}erungsltäg2m gut
Seftreitung ber Sachleiftungen gut Serfügung
ftcfjenben üJttücl im Sethältnis gut (Sefamtgaljl
ber 33erftcf)erten eine Sdjinälerung erfaßten
£önnen, ' bic bie finangieüen (örunbtagen bet
Staffen erfcfjüttem. Siefe ©efa^r heftete aber bann
nidjt, menn minbeftens ein Srittet ber 3«^ bet in
bic ^Betriebe neu eingefteQten 2Irbeits£räfte., bisher
unterftüJ}te:: 2IrJbettslofe fmb, bic • beitragsfrei
Eranfenoärftdjsrt, roaren. 3m 5Qß£ einer Senfung
bes Sohnnioeaus mürbe in oielen fyäßcjt bie. 33e
laftung bes elitgelnen Sterfidhetten burd) ^Beiträge
im 35erf|ältnt3 gu feinem 2Irbeitsoerbienft fid) er»
f)öf>en.

3m Verlaufe bet
Sisfufjum

ctfläcten bie Vertreter ber Kammern für
§ anbei, ©emerbe unb 3 n b u ft r i e foroie
ber 6 p i £} e n o r g a n i f a t i o n e n bet 21 r b e 11-
gebet, bajj jebe mit ber 31 e u e i n ft e 11 u n g
oon 2lrbeUgfräfien nerbunbene ^srabfefjung bet
2Irbcitsgeit notmenbigerroeije gu einer <5 r fj ö h u itg
bet ^31 o b u 111 o n s l o ft e n fügten müffe, bie
für bie 2Birtfdjaft n i df) t m e ^ t tragbar fei.
Gine 2ltbeüsgelt£ürgung, bie oljne 3tüdfi^)t auf bic
Cciflungsfähigfeit bev Unternehmer erfolge, miiffe
baljer gu einet ncuetlid)en Sterfdhledjterung ihrer
töirtfdjafttidjen £age beitragen unb fomit lejjlcn
CSitbes eine roeüete Sktmehrung ber 2Irbeit3loiig*
feit jur ftolge fjaben. 2)as -ptoblcm ber Arbeits«
geitt'ürgung bcfttjc l)eute internationale Sebeutung
unb fönne ba^et nidjt oom öftetreic^ifdjen 6tanb>
puntt adeln gelöft roetben, jumal npc^ iein Staat
ättafjnatjmen getroffen I)abe, bie als eine jitfricben»
fteücnbe Cöfijing biefes Problems angcfefjen niet»
ben EönnerL Sie firaQt, ob unb unter meldjen
iPorausfei3ungen eine ^Irbelts^eittürgung jum
3mc(fe bet Gntlaftung bes StrbeitsmarEtes butd)'
füfjtbar fei, fei nod) in Jeiner ?Beffe geflärt unb
mujj ba^et npd) gtünblid) unterfud}t merbein. Sie
Vertreter ber Qngefüljrien Slörpetfcf)aften unb Or«

ganifatipnen crflärten fcfjIiegticE), ba§ fie jtcf) bet
roirtfdjiQftlidjen Sebeutung ber in 9tebe fte^enben
JJrage uotl beraubt unb baljet aud^ bereit feien, an
roeiteren ^ltsfpra^en über biefcs Problem mit«
gumirten.

Set Vertretet bes ^auptaerbanbes bet Äau^f»
mannfdjaft erÜIärte I)icgu no^, bag eine 33 e t»
f ü r 5 u n g ber "Jlrbeitsgelt für minbeftens 30.^to-
jent bet faufmännifd)en ^Betriebe fdjon besqalb
nidjt in 5ca9e lomme, meil etne fo!d)e 2ilagmif)mc
in Ü einem (y a 11 e bie 3t c u ci nft e II u ng
oon 51tbeiis£räftcn ermi5gli<^ei> inütbe. Sie iBet»
tretet ber getperblidjen Spt^enorgani«
f a 11 o n e n' führten aus, bajj ftdj eine 2Irbeitsgeit«
fürgung au<^ bei ben meiften Heingeroetbljdjen
betrieben n t d) t but(§ eine (£ n 11 a ft u n g bes
21 r & c i t s m a t-i£ t e s quetmaEen-- Jönne unb nicl»
mefjr baju-führen roürbev 5a§ Öic ©emerbetngabet
in nod^ höherem Situ s maß als-bisset jtc^"
auf i^tc eigene Arbeit befdjränfcn mürben.

Sie-Vertreter ber Kammern für hiebet»
ter unb Singeft eilte unb ber S p t § e n«
organifationenber 2lrbeitne§iner net«
traten grunbfäölid) ben Sianbpun£t, ba§ eine
Öerabfc^ung ber Slrbettsgeit gum 3®ecfe ber Auf¬
teilung ber Dorl)anbenen Arbeits«
m ö g l i d) £ e i t e n auf eine gtögere 2lnga^l oon
^etfonen aus mirti^aftlidjen unb fojtalen ffirinä»
gungen bringenb geboten fei, Sie ißet»
treter ber 2lrbeiter£ammern unb bes Sunbes bep
freien ©en>er£fd)aften crflärten ins»
befonbere, ba§ bie fataftropfjale ßage auf bem
2Itbeiismarfte feinen meitcren 2luffd)ub in bet
%3ef)anMung bet norltegenben Jrage geftatte unb
öa& gefe^licfjc 30iag nahmen gum 3mc^c\
ber Qlrbeitsjeitfürgung unbebingt erfor«
b e r l i d) feien. Sei bet Su*cf)füf)rung ^r* |
bet'tsgetlfürgung müßten Soljnfürjungeni
grunbfä|ltd) u e r m t e b e n roerben; bte 5E;t9e'
ob für ben Unternehmer bie |>erabfe^ung ber 2Ir«
beitsjeit ofjne 2of)nfütjung tragbar fet, müjfe in
jebem einzelnen 5alIe objeltln ge¬
prüft roerben. Sebenfafls bürfe bie ^Irbeitsjcit«'
fütgung nic^t an ber 5£a9e bc9 ßohnausgleiches

j 'djeitern; ba biefer 5ca9e gegenübet ber gebieteri»
; f^en 31otroenbigfeit einet Eöfung bes Slrbcitslofcn«
Problems nur untergcorbnetc 2Jebeutung gufommett

| fönne. Sie Vertretet bec ongefüheten Jtörper»
fchaften unb Organifatlonen roenbeten fl£h e&enfo,
roic bic Settrelct bet cf) r t ft Ii cfj e n unb beut«';
fdjen 6 p i ö e n g e ro c r f f d) a f t e n gegen
bas überl)anbnef)men ber Üb e r ft unb ert>-
a t b c i t unb forderten gu biefem gmeefe e n e r»
g i f d) c 3DI a fj n a f) m e n bet Regierung. 23>itct
beantragten fie eine Überprüfung bet 21 u 9«

i it a f) m e n o c r o r b it lt n g c n gum 21 t ft u tt»!
öcntagsgcfcj), bereu ^Bcfttmmuugen bet ben
^.igenroättigen mirtfchaftfichcn 3Jer!)ältniffen oiel*;
fad) nidjt mehr gerechtfertigt feien. Set Bectrctct,
tes b e u t f cf) e n (Semsrffdjaftsbunbes perl-ntgte (
insbeionbete bic §etabfe^ung ber .2lt«;
b e i t s g e 11 in ben ^Betrieben ber•• ö f f c n 11 ijrh«;
ted)tlid)cn Störperfii)aften.- • ....... ,.|



. "Bunbcsmlnlfter Sr. Stefdj
erKürte- rtacf) einem Stefumö. über.Das (Ergebnis
bar burdjgefiüjrten 2Iusfptac£)e, bajj er es <j b»
I e fj n e n müffe, einen ©efet}en tmutf übet (
bte 33eriilrjung bec Olrbeitsjett ausjuatbei»!
t e n unb jur SisEuffton ju [teilen, ba, tpie bas
(Ergebnis ber (Enquete gegeigt fjobe. bte n o t a> e n*
bigen Sjorausfeijungen fiir bte 3Iusatbei«;
iung eines füllen ©efetjentrourfes n t ä) t g e g e>

Iben feien. Sie Sistuffum Ijabe ergeben, ba§ bie
: 5cGge öer SJrbeits^eiitür^ung, insbefonbere fjtn»

ficfjtlidj ber 21usrott£ungen auf bte SBirtfcfjaft unb
bie 2ofjnI)ölje, n o d) einer grünbltdjen Sc«
r a t u n g jjebüyfe. 3^ tiefem 3>Pe^e C^rbe er
eine fedfjsgliebrtge ftpmmifflon. einbe¬
rufen unb labe bie Spt^enorganifationen ber -2Ir>
beitgeber unb Slrbeitnetjmer ein, in.biefe Slommif»'
fion je brei. SKitglicber ju entfenben. Sie Rom«,
mtffton, bie im Sijnbesmfntftetium für fojtale.
Skrtualtung Ujten 6ij3 fjabeit iperbe, paerbe tfjre.
wirbelten fofort gu beginnen Iiaben.

93unbesmim(ter St. 9t e f cfj erHärte raetter, baß
et unnerflügltd) bie ©eroerbeinfpefto*
rate neuerlich anmetfen roetbe, bte Ctnljal»
t u n g ber 58orfd)ttften über bie 211 b c t15 5 « i t
genaue ftens $u lo n trollt er en unb
Übertretungen btefet 33orf<f)riften mit afler Schärfe
entgegenzutreten. 3U tiefem Smecfe roerbe er andj
an bie mit ber £anbl)abung ber 2lrbeiterf<f)uj}öoj>
fdjriften betrauten 58ertDaItungsbef)5rben entfpre»,
tfienbe SBetfungen ergefjen Iaffen. 2Bas bte £fca3e
ber Überprüfung ber 21 u s n a Ij m e n P e r»
orbnungen jum Sldjtftimbentagsgefefc betreffe:,
fo fei ber in blefem ©efej} »orgefefjene p a r {154
II f ä) e iB e I r a t berufen, ju biefec grage Steif
Iung ju nehmen.-. /
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pjßMf mit &$n ölsratSi

**

Die Ucrfjanblung im So3iaI-
mmifferium.

Sie „gnquete" über bie 33ier3igftunben« i
toodje ift geftern »erlaufen, tote eä $u er¬
warten toar. Segonnett ^at eä gleich mit
einer ©timmimgämadje be§ SWinifterä für.
fatale S3ertoaltung; $err Sr.. 2iefcf) liefr
einen feiner 53eamten barlegen, weiche 53e*
laftungen angeblich ber SlrbeitSlofen- unii
ber ßronfenöerficfjerung au§ ber Verfügung;,
ber arbeitSjeit ermachfen fönnten, S^atürlic^/
nic£jt etoa au-bem 3toecf, um praftifche 2Jor»
fcftfäge ju machen. toiet bie |2ftehrbelaftuna.'
ausgeglitten toerbeni fönnte/; fonbern um¬
fiel gleich 3u SSeginn sunt) Jsj mmungSmacfje
gegen bte 5orberun\/ ber Arbeiter.. ben;
Herren Unternehmern#'\u ^ripflglen. y's«!
ber Stfcfjeihoflotoafet ß&rt ber Sftinifter für j
fo^iate Scrtoaltung, unfer ©enoffe Sjech,
com $afe ber fapitaüftifchen Sourgeoifie'
umtobt, einen ferneren ßampf für bte
pforberung ber Särbeiterfcfjaft; in Oefterre'td>'
ifi 3um @lii<f nicht ein @o,5ialbemofrat,!
fonbern ein Sfiriftlt^foataler. SWinifter für [
foätale Verwaltung unb e§ berfteht fid) alfo j

i bon felbft, bafe ber $err SMnifter, au§ purer
; ©Qdjlidjfeit unb purer Sorge um bie ©oaial»
: berficfjerurtg natürlich, bor ber SrfüHuhg j
a ber gorberung ber .SIrbeitarfchaft nur toarnenj

ferrn. Tlad) bem Vertreter be§ 2J?inifterium^'
: tamen aber bie Unternehmer felbft aunf
j SSorte. Unb natürlich lehnte inSbefonberel
j ber ©efretär- be§ ©(htoarsenbergpla^eS bte'
| fforberung ber Sfrbeiterfcfjaft rurtbtoeg ab.

®ie Herren 2Birtfchaft3fiihrer, bie unfere
jSBirtfcfjaft fo herrlich meit gebracht haben,'
finb gegen oHe§. @ie toiffen felbft nicht. toa§
man tun fönrtte, um auch nur einem Seil
ber hal&en Sttittion SIrbeitSIofer toieber 3Ir-'
Bett 31J fcfjaffen; aber jeber 2?orf<f)lag, ben
bie 2trbeiterfchflft macht, toirb bon ihnen un<
hefehen abgelehnt. ' j

2)ie albernften STrgumente toerben gegen 1
bie Pfovberung nach ber SSterjigftunbentooche
angeführt Sie einen fagen, bie Unternehmer:
hätten ohnehin su biel Arbeiter unb mürben,
toenn bte SffrbeitSjeii um ein ©edjftel ber».
fürst toürbe, nicht um einen ®?ann mehr ein¬
betten müffen. <£a§ fann natürlich in einem
ober bem anbern Satte zutreffen; aber toer
toirb ernfthaft gu behaupten toagen, bafo bte
ganje Untcrnehnterfchaft um ein ©edjftel I
mehr Arbeitet bezahle, al§ fie braucht, unb
bte ganje befchäftigte 9Irbeiterfdjaft nur 40
boit 48 ©tunben toirflidj arbeite? SInbre
fagen toteber umgekehrt, bie Unternehmer
müftten, toenn bte SfrbeitSjeit um ein ©edjftel
berfiir.tf toürbe, nicht nur mehr STrbeiter
einftellen, fonbern au biefem 3toec?e auch
mehr SXrbeit§pläfee fchaffen, älfo ihren 33c-
ftanb an 2frbeit§mafchinen unJb ©erzeugen
bergröfeern; ba§ toürbe aber, fo fagen fie,
mehr Kapital erforbern, aB bte Unternehmer
aufbringen föntten. ©in fchöneS Strgument tn
einer 8cit in ber e§ im garwen Sanbe feinen

einzigen Setrieb mehr gibt, ber baS
SetfhtngSbermögen feiner SWafc^inerie boK
au§nü^t! ÜiatürlicEj berufen \iä) bie Unter¬
nehmer barauf, ba& bte Vermehrung be§|
2trbeitsrftanbe§ bte „foäialen Saften" ber» j
grö&ern toürbe; al§ ob e§ nidjt möglich toäre,;
bem burch Uebertoalsung ettte§ Seileä ber!
<SoäiaIberficheruug§beiträge . auf einen:
breiteren ßrei§ bon (Steuerzahlern ein
©egengetoidjt ju fchaffen. S3or allem aber er»
Hären bte Unternehmer, toie e§ $u ertoarten
toar, bafe fie nirgenbä unb in feinem Salle
ben Arbeitern einen 52ahnau§glet(h betoittigen
fi3nnten. ©enn man über btefe Srage, bie ge»
toife bie fchtoierigfte bon allen ift, nicht ..all¬
gemein fchtoäijte, fonbern fie SrancEje für
SBrawfje einzeln unferjucfite, mürbe man fchon
barauffommen, ba§ bie SSerhälhtiffe in ben
einzelnen Sranchen 5ebr berfdaieben finb. unb
bafe, toa§ bie ober jene gefährbete Gyport-
inbuftrie toirflich nicht tragen fönnte,. in
einer ganzen Seihe anbrer ©etoerbe unb §«•
buftrten ohne toeitere§ gahä ober jum Seil
ermöglicht toerben fönnte!

25a toirb gefagt, bie gorberung na<h bet
Sieräigftuitbenmod)e hätte gar feinen ©tun,
toeil btele ^nbuftrien ohnehin fchon >oe:tiger
al§ biersig ©tunben in ber äöoehe arb,eitem
SIber ba§ gilt gtoar für biete ^nbuftrien,
aber bei roettem nicht für alle unb gerabei
für bie nicht, bie noch am Ieibigften. be»4,
jdfiäftigt finb unb baher bei fürjerert
2trbeit§aeit am eheften ihren Strbeiterftanb >
bergröfeern fönnten. 53a fommen bie SHeri-j
Ealen unb fagen, man fotte lieber bie SIrbeit j
an ben fatholifchen geiertagen abfcEjaffen. j
2lber toie immer man über bte geiertag§-i
arbeit benfe, fo fann boch ntemanb ernfthaft )
behaupten, bafe baä allein ein aureicfjenbe^«
SKittel 3ur S3erteilung ber 2lrbeit§gelegen» j
heit auf mehr Arbeiter toäre 1 - ©ie Hrnple]

/



SBaljrljcii ift, bafe bie SIcgierung unD bic
Unternehmer eben nia';t cruftljaft »er-
fianbcl». Crine halbe Million SlrbcitSloic —
ba& rührt fie nidfjt. Gine gange junge
Generation Phqfiid) unb moralifdj fcfvrcer j
gejährbet — loer wirb fid; barüber b:'u J'iepf ;
gerbreäjen? £unbcrttaufenbe <n j
•ftot unb SSergiuciflung — nur 'eine!
(Sentimentalität I Sie ttnffen fclbcr feinen
Sluemcg. SIbcr rocitn man ihnen einen Stuß»
Ireg geigt, fo btiiefen fie fid) mit ben Icicfjt-
fertigfte« Sdjcinargumcnten um eine emft-
hafh Prüfung.

Sie 23erl)anblung f»at bamit geenbet,
ba£> ein engcrc§ Komitee, au§ je brei Ver¬
tretern ber Unternehmer unb ber Gicincrf-
fdpfien aufammengefefet, bic Jyragc weiter
beraten jöü. Sa§ roäre nur. ar. fiej Is?
<Sd)Iimmfic nid)t; incit lommi im engerer,
ftrctfe hicllcidit letefjter gu einer emit-
fiaften Beratung al§ bor einem breiteren
Jvorum.' "Sie grage ift nur, mit' biefcS
fiomttcc - • feine Slufgabc anpaden rcirb.
SSenn bie Unternehmer einfach alle» fabc*
tieren rooUen, bann freilich tnirb audj biefcS
Komitee nichts au§richtcn. SBcnn fte ernft-
fjaft beraten luoHert bami föirb man enblid)
barangehen müffen, ' 23rand)c für S3rand;e
bie befonberen 23erl)ältniffe ber eingelnen
5jirobuftion§ätocige . gu überprüfen. Unb
tuenn man bas tut, mirb man bei gutem
SSitlcn fid)cr Söfungcn finben. ©ic Tie»
gierung unb bie Unternehmer werben fid)
aI)o--.fehr ' balb cntfdjeibcn muffen! Scan j
£ann natürlid) gegen jebc neue gorberung,
gegen biefe ;jo tnic gegen jeiw onbre, im-
fehler Ginmenbungen . erheben. SIber
glauben Regierung unb Unternehmertum
fcjirflid) baß fie mit ber blofjen STblehuung
jebeä S3orfd)Iagc? noch lange ausformnen
fönnen? Sehen fie noccj immer nicht, ba&
eine 2Irbcit?Iofigfeii fo k unerhörter 2Iu§-
behnung unb Sauer gur toirtfd)ajtliä)cn unb
fogialcn £ataftrophc führen muft, menn
man nicht cnblidj ernfihaft barangeht, fie
fa meit eingubämmen. als bic§ mitten in
biefer berfludjtcn Fapitaliftifajen Skli über¬
haupt möfllid) ift? ©ie 5?icroigftunbcn;ood)e
märe gewiß nur eine§ ber SJiittd gu biefem
Swcd; aber fie mcre gcroiv, ' eine? ber '
tridhiigften. ©ariim mögen fid) bie Herren j
Unternehmerbcrtrctcr, bic in btefeS Komitee <
gehrn rncrbc/i, ihrer S?crnntrportuna tochl

fein! 20er mit ber OebcnSforbcriinn
einer holben iKiHion barbenber, ber>
tnei'cltcr, erbitterter ÜWcnfäjcn ein micrnftck
(Spiel treiben miß, ber fpielt miL betu
Reuet!•r —



Jg. 1932 '~
Aus: Internationale Rundschau der Arbeit,

Zur Frage einer internationalen Arbeitszeit¬

verkürzung

Von Dr. F. Sitzler

Ministerialdirektor im Rcichsarbcitsministerium, Berlin

Der Vertreter der italienischen Regierung im VR des IAA, Herr de Michelis,
hat in einem Schreiben vom 25. 7. 1932 an den Präsidenten des VR darauf hin¬
gewiesen, daß die fortschreitende Krisis eine Verkürzung der Arbeitszeit ohne
gleichzeitige Senkung des Lebensstandes der breiten Massen dringend notwen¬
dig mache. In einer Sondertagung des VR am 21. und 22. 9. 1932 wurde dieser
Vorschlag des italienischen Regierungsvertreters geprüft. Der VR beschloß, eine
technische Konferenz zur Beratung dieser Frage der Arbeitszeitverkürzung im
Januar 1933 nach Genf einzuberufen. Die Beschlüsse dieser Konferenz sollen im
gleichen Monat dem VR des IAA vorgelegt werden, damit er sie gegebenenfalls
der Wellwirtschaftskonfcrcnz rechtzeitig unterbreiten kann. Auf der 00. Tagung
des VR vom 24. bis 2S. 10. 1932 in Madrid wurde ferner beschlossen, die Frage
der Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung der 1AK von 1933 zu setzen.

In dem nachfolgenden Aufsatz behandelt Dr. F. Silzler, Ministerialdirektor
im Reichsarbeitsministerium, Berlin, einige mit der Arbeitszeitverkürzung zu¬
sammenhängende Probleme. Er betont, daß ein internationales Übereinkommen
über die Arbeitszeit zur Erleichterung der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit den Cha¬
rakter einer vorübergehenden Notmaßnahme für die Krisenzeit haben müsse und
daß diese Frage nur international zu lösen sei. Als Ziel einer internationalen Re-

I gelung der Arbeitszeit nennt er die Vierzigstundenwoche, die auch der italienische
Regierungsvertreter vorgeschlagen hat. Die Vierzigstundenwoche müsse als Höchst-
maß der zulässigen Arbeitszeit ausdrücklich vorgeschrieben werden, da ein in¬
direkter Druck zu ihrer Einführung nicht ausreiche. Die Wirtschaft müsse für die

I Einteilung der Vierzigstundenwoche möglichste Freiheit behalten. Hinsichtlich
des Geltungsbereichs könne man von dem Washingtoner Übereinkommen über den
Achtstundentag ausgehen. Ausführlich wird die Frage des Lohnausgleichs behan¬
delt. Der Verfasser geht zum Schluß auf die Frage ein, welche Länder dem Über¬
einkommen beitreten sollten.

I
Der Verwaltungsrat des IAA hat beschlossen, die Frage der Ver¬

kürzung der Arbeitszeit auf die Tagesordnung der nächsten Arbeits¬
konferenz zu setzen und die Beratung durch eine technische Vor¬
konferenz im kommenden Januar vorzubereiten. In diesem Be¬
schluß liegt nichts Überraschendes. Seit dem Bestehen der IAO
ist kaum eine Verwaltungsratssitzung oder Arbeitskonferenz ver¬
gangen, ohne daß die Aibeitszeitfrage — sei es in der allgemeinen
Form des Washingtoner Übereinkommens, sei es in der Abstellung
auf besondere Industrie- oder Arbeitnehmergruppen — Gegenstand
der Verhandlung gewesen wäre. Trotzdem ist man sich allgemein
darüber klar, daß das vielerörterte Problem diesmal in neuer Ge¬
stalt und wesentlich veränderter Bedeutung an uns herantritt.
Bisher handelte es sich darum, durch Verkürzung zu langer Arbeits¬
zeiten den Arbeiter vor körperlichem und geistigem Schaden zu be¬
wahren und ihm eine verstärkte Teilnahme am gesellschaftlichen

| und kulturellen Leben zu ermöglichen. Heute ist es die alles be-
1 tu—1—: l't

in der Arbeitszeitfrage drängt. Millionen von Arbeitslosen stauen
sich vor den stilliegenden oder nur beschränkt arbeitenden Pro-
duktionsstätten. Überall taucht die Frage auf, ob man dieses Heer
der Ausgeschlossenen ganz oder doch zum Teil der Arbeit wieder
zuführen könnte, indem man diese rationiert und von dem kost¬
bar gewordenen Gut jedem nur soviel zuteilt, daß möglichst für
alle etwas bleibt. Die entscheidende Seite der Arbeitszeitfrage ist
heute ihr Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit und Wirtschafts¬
krise. *

Hieraus ergeben sich wichtige Folgerungen für den Versuch einer
internationalen Regelung. Wir können nicht hoffen, in der gegen¬
wärtigen Zeit allgemeiner Unruhe und Unsicherheit große, auf die
Dauer abgestellte Fortschritte der internationalen Sozialpolitik
durchzusetzen. Was wir aber erreichen könnten und erreichen soll¬
ten, ist eine Erleichterung der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit. Ein
Übereinkommen muß den Charakter einer vorübergehenden Notmaß¬
nahme für die Krisenzeit tragen. Jeder Staat muß die Freiheit be¬
sitzen, nach Änderung der Verhältnisse wieder zu seiner früheren
Arbeitszeit zurückzukehren. Je eindeutiger wir unsere Bemühungen
in diesem Sinne einschränken, um so größer ist die Möglichkeit eines
Erfolges. Die Gesamtlinie der sozialpolitischen Entwicklung wird
dabei nicht zu kurz kommen; denn Tatsachen bleiben nie ohne eine
gewisse Auswirkung, und die Erfahrungen einer vorübergehenden
Regelung werden uns sicher zugute kommen, wenn wir später ein¬
mal prüfen, welche Maßnahmen die nach dem wirtschaftlichen
Wiederaufstieg noch verbleibende, auf dem technischen Fortschritt
beruhende Dauerarbeitslosigkeit etwa notwendig macht.

Die Bedeutung einer Arbeitszeitverkürzung beschränkt sich nicht
auf den gegenwärtigen Zeitpunkt, wo wir das tiefste Tal der Wirt¬
schaftskrise durchwandern. Ihre wohltätige Wirkung wird sich min¬
destens eben so stark in dem Augenblick zeigen, wo das Wirtschafts¬
leben wieder in Gang zu kommen beginnt. Besteht in jenem Zeit¬
punkt keine Festlegung der Arbeitszeit, so wird sich die Wirtschafts¬
belebung zunächst nur derart äußern, daß die unter dem Druck
der Krise verkürzten Arbeitszeiten zu ihrer früheren Länge zurück¬
kehren. Wünschen wir aber, daß eine Besserung sich sofort auch
arbeitsmarktpolitisch auswirkt, daß sie der gesamten Bevölkerung
zugute kommt und überall Erleichterung und neue Hoffnung
schafft, so müssen wir schon jetzt die Wiederverlängerung der
Arbeitszeit über ein bestimmtes Maß hinaus verhindern und die
Schranken erst dann lockern, wenn die notwendige Entlastung auf
dem Arbeitsmarkt eingetreten ist.

Die Frage ist nur international zu lösen. Gewiß können einzelne
Länderdie zulässige Arbeitsdauer von sich aus herabsetzen. Deutsch¬
land und andere Länder haben wichtige Schritte in dieser Rich¬
tung bereits getan. Ihr Vorgehen stößt aber auf die Schranken des
internationalen Wettbewerbs. Die mit der Arbeitszeitkürzung ver¬
bundene Verminderung der Arbeitseinkommen erzeugt den Wunsch
nach Lohnerhöhung. Dieser Wunsch mag in der Zeit der Depression
weniger in Erscheinung treten; im Augenblick eines Wirtschaft-



liehen. Wiederaufstiegs wird er sich atter -um so blul'Klil' uuuern.
Jedes LandV das die Arbeitszeit erheblich herabsetzt und diese
Maßnahme im Augenblick des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs
festhält, muß mit einer Erhöhung der Gestehungskosten rechnen,
die es für sich allein kaum übernehmen kann. ■

Die Frage der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt hat auf
dem Gebiet der internationalen Sozialpolitik stets eine große Rolle
gespielt, und ist auch in der Einleitung zu Teil XIII des Friedens¬
vertrags in ihrer Bedeutung anerkannt worden. Die heutige Wirt¬
schaftslage hat diese Bedeutung noch erhöht. Man wird sorgfältig
darauf bedacht sein müssen, ein internationales Übereinkommen so
zu gestalten, daß es alle beteiligten Länder gleichmäßig bindet. Es
mag falsch sein, sich bei internationalen Regelungen in Einzelheiten
zu verlieren, die die freie und gewohnte Betätigung der nationalen
Wirtschaft unnötig beschränken. Als nicht minder falsch hat es sich
aber erwiesen, internationale Vereinbarungen so allgemein zu ge¬
stalten, daß ihre gleichmäßige Durchführung in wichtigen Punkten
nicht sichergestellt ist.

II
Das Ziel einer internationalen Regelung kann nur die Vierzig¬

stundenwoche sein, die auch der italienische Regierungsvertreter vor¬
geschlagen hat. Wir werden damit die Arbeitslosigkeit nicht besei¬
tigen, aber wir werden sie verringern und zugleich die Voraussetzung
für ihre schnelle weitere Verringerung im Augenblick des wirt¬
schaftlichen Wiederaufstiegs schaffen. Die Vierzigstundenwoche
muß als Höchstmaß der zulässigen Arbeitszeit ausdrücklich vor¬
geschrieben werden. Es würde nicht genügen, einen indirekten Druck
auf ihre Einführung auszuüben, wie dies namentlich Deutschland
mit den Mitteln des Schlichtungswesens und neuerdings auch durch
Gewährung von Steuervorteilen getan hat. Gewiß sind mit solchen
Mitteln Erfolge zu erreichen; aber der Weg ist langwierig und un¬
sicher, und die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für
die Anwendung solcher Druckmittel liegen in den einzelnen Staaten
völlig verschieden. Eine allgemein gehaltene Verpflichtung zur
Förderung der Vierzigstundenwoche ohne Festlegung der anzu¬
wendenden Mittel würde nicht die erforderliche Sicherheit für gleich¬
mäßige Durchführung bieten.

Bedarf hiernach das Maß der zulässigen Arbeitszeit einer schar¬
fen Umgrenzung, so sollte in der Durchführung dieser Arbeitszeit
der Wirtschaft möglichste Bewegungsfreiheit bleiben. Jede nicht un¬
bedingt erforderliche Beschränkung wäre, zumal in der heutigen
Zeit, ein Fehler. Insbesondere besteht kein Anlaß, die tägliche Ar¬
beitszeit über das im Washingtoner Übereinkommen bereits vor¬
gesehene Maß hinaus zu begrenzen. Mag der Unternehmer nach den
Bedürfnissen seines Betriebs selbst entscheiden, ob er die tägliche
Arbeitszeit unter 8 Stunden verkürzen oder wöchentlich einen
Arbeitstag ausfallen lassen oder schließlich seine Belegschaft in der
Weise beschäftigen will, daß in periodischem Wechsel stets ein Teil
der Arbeiter die Arbeit aussetzt. Wichtig ist allein die Forderung,
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der Durchschnitt von 40 Wochenarbeitsstunden nicht überschritten
wird. Für bestimmte Formen des periodischen Arbeiterwechsels, bei
denen sich der Austausch der Belegschaft auf längere Zeiten er¬
streckt, wird man sogar die Genehmigung längerer Ausgleichszeiten
durch die Regierung zulassen müssen.

Die Vierzigstundenwoche kann sich nur auf die Wochentage
beziehen. Unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang
daneben Sonntagsarbeit zulässig sein soll, muß der Regelung durch
das Landesrecht überlassen bleiben, wie dies auch im Washingtoner
Übereinkommen gegenüber der 48-Stunden-Woche geschehen ist.1)
Nur für ununterbrochene Arbeit wird man die Wochenarbeitszeit
— gleichfalls nach dem Vorbilde des Washingtoner Übereinkom¬
mens — unter Einschluß des Sonntags auf 7 x6 = 42 Stunden fest¬
setzen müssen. Die mit solchen Arbeiten Beschäftigten, die bisher
in der Regel 56 Stunden gearbeitet haben, werden dadurch aller¬
dings ihrer bisherigen Arbeitszeit verlieren, während die regel¬
mäßige Herabsetzung von 48 auf 40 Stunden die Arbeitszeit nur um
J/6 verkürzt. Diese Ungleichheit muß aber in Kauf genommen wer¬
den, da eine andere Arbeitsweise als das Vierschichtsystem bei un¬
unterbrochener Arbeit, wenn man überhaupt verkürzen will, kaum
möglich erscheint. Für Betriebe, die nur an den Werktagen un¬
unterbrochen arbeiten, bedarf es einer besonderen Regelung nicht.

Durch die Einführung der Vierzigstundenwoche soll die durch¬
schnittliche Arbeitszeit gesenkt, nicht aber den Betrieben die Be¬
weglichkeit und Anpassungsfähigkeit genommen werden, deren sie
gerade in Zeiten schlechten Geschäftsgangs besonders bedürfen. Für
die erforderlichen Ausnahmemöglichkeiten gibt wieder das Washing¬
toner Übereinkommen ein Vorbild. Wie dort wird man landes¬
rechtlich näher zu regelnde Ausnahmen für Notfälle, für Vorberei-
tungs- und Ergänzungsarbeiten und für Beschäftigung mit Arbeits-
bereitschaft vorsehen. Dagegen halte ich es nicht" für möglich, die
Festsetzung der Zahl der aus wirtschaftlichen Gründen zu leistenden
Überstunden, wie dies im Washingtoner Übereinkommen geschehen
ist, völlig den Landesregierungen zu überlassen und sich darauf zu
beschränken, einen Überstundenzuschlag vorzuschreiben. Bei einem
solchen Vorgehen wäre es möglich, die Überstundenzahl so hoch zu
bemessen, daß der durch Verkürzung der regelmäßigen Arbeitszeit
erreichte Erfolg dadurch wieder in Frage gestellt würde. Will man
das verhüten und eine gleichmäßige Durchführung überall sicher¬
stellen, so muß man die Zahl der zulässigen Überstunden in dem
Übereinkommen selbst begrenzen. Ich halte eine Einigung darüber
für möglich, wenn man von den bisher üblichen tarifvertraglichen
Regelungen ausgeht und den Zweck der erstrebten Vereinbarung,
die Verminderung der Arbeitszeit, nicht vergißt. Die Höchstzahl
braucht nicht für alle Industriezweige gleich zu sein. Für Saison-
und Kampagneindustrien und vielleicht auch für einige andere
Industrien mit besonders unregelmäßigem Arbeitsanfall müßte man
den Regierungen vielleicht die Möglichkeit zusätzlicher Mehrarbeits¬
bewilligungen belassen.



Bei der Umgrenzung des Geltungsbereichs einer internationalen
Vierzigsiuudenwoche könnte man verschiedene Wege wählen. Man
könnte entvv'ecför so vorgehen, daß man ihre Durchführbarkeit für
bestimmte Industrie- oder Gewerbegruppen prüft und für diejeni¬
gen, bei denen man zu einem positiven Ergebnis gelangt, eine ent¬
sprechende Regelung, die nicht in allen Fällen gleich zu sein
brauchte, vorschreibt. Oder man könnte von einem mehr allgemei¬
nen Geltungsbereich ausgehen und für Erwerbsgruppen, bei denen
besondere Schwierigkeiten bestehen, Ausnahmen zulassen. Im
Interesse einer schnellen und möglichst umfassenden Regelung wird
man sich für den zweiten Weg entscheiden, obwohl der erste viel¬
leicht größere Sicherheit für einen, wenn auch begrenzteren Erfolg
bietet.

Als fast selbstverständlicher Ausgangspunkt für die Abgrenzung
bietet sich der Geltungsbereich des Washingtoner Übereinkommens.
Nachdem die Vorschriften dieses Übereinkommens in zahlreichen
Ländern durchgeführt sind oder doch die nationale Gesetzgebung
stark beeinflußt haben, und nachdem seine technischen Begriffe
in jahrelanger internationaler Arbeit weitgehend geklärt sind, emp¬
fiehlt es sich überhaupt, von den Formulierungen dieses Abkom¬
mens nicht ohne zwingenden Grund abzuweichen. In Ländern, in
denen das Washingtoner Übereinkommen ratifiziert ist, würde die
Ratifizierung eines inhaltlich weiterreichenden neuen Arbeitszeit¬
abkommens sich derart auswirken, daß die erste Ratifizierung zu¬
nächst ihre praktische Bedeutung verlieren, sie aber nach Ablauf
der beschränkten Geltungsdauer des neuen Abkommens wieder ge¬
winnen würde.

Geht man vom Washingtoner Abkommen aus, so scheiden eine
Reihe von Erwerbszweigen, für die eine Vierzigstundenwoche keines¬
falls durchführbar wäre, von vornherein aus. Es sind dies haupt¬
sächlich die Land- und Forstwirtschaft und die See- und Binnen-
Schiffahrt, deren Herausnahme auch schon der Verwaltungsrat für
notwendig erachtet hat, und die Hauswirtschaft. Darüber hinaus
werden im Verkehrsgewerbe, soweit es in das Washingtoner Über¬
einkommen einbezogen ist, Ausnahmen notwendig sein: Für den
Fahrdienst der Eisenbahnen und für Führer und Begleiter von
Kraftwagen und sonstigen Fahrzeugen erscheint die Vierzigstunden¬
woche nicht anwendbar; dagegen dürfte sie in Eisenbahnwerk¬
stätten, auf Güterböden und Ladeplätzen kaum auf Schwierigkeiten
stoßen. Für den Bergbau sind Sondervorschriften nicht erforderlich.
Man könnte daran denken, für den Kohlenbergbau unter Tag mit
Rücksicht auf das im Jahre 1931 abgeschlossene internationale
Übereinkommen als regelmäßige Wochenarbeitszeit die fünffache
Dauer der in diesem Übereinkommen vorgesehenen täglichen
Schichtzeit, also 5x7 % = 3S % Stunden festzusetzen; aber die
Ratifizierung des Steinkohlenabkommens hat bisher leider so
geringe Fortschritte gemacht, daß es sich kaum empfiehlt, in einem
Vierzigstundenabkommen von begrenzter Geltungsdauer darauf
Rücksicht zu nehmen. Auch für Saison- und Kampagnebetriebe sind

Ausnahmen nicht notwendig; hier genügt der bereits vorgeschlagene
größere Spielraum für Mehrarbeit.

Das Washingtoner Übereinkommen erfaßt die in seinen Geltungs¬
bereich fallenden Betriebe ohne Rücksicht auf die Zahl der beschäf¬
tigten Arbeitnehmer. Hierin kann ihm ein Vierzigstundenabkommen
schon deshalb nicht folgen, weil bei geringer Arbeiterzahl der durch
eine Arbeitszeitverkürzung eintretende Arbeitsausfall die Ein¬
stellung einer neuen vollbeschäftigten Kraft nicht gestattet. Theore¬
tisch besteht diese Möglichkeit bei Übergang von 48 zu 40 Stunden,
wenn fünf Arbeitnehmer beschäftigt werden. Praktisch liegt die
Grenze aber erheblich höher, weil die einzelnen Arbeitnehmer regel¬
mäßig für bestimmte Arbeiten spezialisiert sind und nicht durch
jeden anderen vertreten werden können, und weil bei Arbeitszeit¬
verkürzung die Arbeitsleistung des einzelnen Arbeiters zu steigen
pflegt. In Deutschland, wo die Regierung ermächtigt ist, durch
Verordnung für einzelne Industrien die Vierzigstundenwoche ein¬
zuführen, ist diese Ermächtigung auf Betriebe beschränkt, die in
der Regel wenigstens zehn Arbeiter oder wenigstens zehn Angestellte
beschäftigen. Ich möchte annehmen, daß diese Regelung auch inter¬
national brauchbar wäre.

Eine Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten kennt
das Washingtoner Übereinkommen bekanntlich nicht. Es scheidet
aber die Erwerbsgebiete, die hauptsächlich Angestellte beschäftigen,
aus seinem Geltungsbereich aus und überläßt ihre Regelung einem
besonderen Übereinkommen, das im Jahre 1930 zustande gekom¬
men ist. Soll sich nun die Vierzigstundenwoche auf den Geltungs¬
bereich des Washingtoner Übereinkommens beschränken oder soll
sie auch denjenigen des Übereinkommens über die Regelung der
Arbeitszeit im Handel und in Büros mitumfassen ? Im letzteren
Falle würden namentlich der Einzel- und Großhandel, das Bank¬
gewerbe und das Versicherungsgewerbe einbezogen, was bei der
starken Arbeitslosigkeit der Angestellten an sich erwünscht wäre.
Trotzdem scheint eine gewisse Vorsicht geboten. Nach den in
Deutschland gemachten Erfahrungen gelingt es durch Verkürzung
der Arbeitszeit zwar mitunter, drohende Entlassungen von Ange¬
stellten zu verhüten; dagegen sind auf diesem Wege Neueinstel¬
lungen bisher kaum erreicht worden. Der Grund liegt wohl haupt¬
sächlich in der größeren Elastizität des Arbeitspensums des Ange¬
stellten, das von der Arbeitsdauer nicht in gleicher Weise abhängig
ist wie beim Arbeiter, und das trotz Arbeitszeitverkürzung in un¬
verminderter Höhe gefordert und — mitunter in heimlichen und
unbezahlten Überstunden — geleistet wird. Es wäre also zu be¬
fürchten, daß die Einführung der Vierzigstundenwoche für Ange¬
stellte sich zwar in ihrer Gehaltshöhe, nicht aber auf dem Arbeits¬
markt auswirken würde. Daher auch die vorsichtige Haltung, die die
Angestelltenverbände in dieser Frage einnehmen. Im Handel wäre
übrigens die praktische Auswirkung ohnehin gering, da die große
Mehrzahl der Geschäfte die vorzuschreibende Mindestzahl von Ar¬
beitnehmern nicht erreichen wird.

Hinsichtlich der persönlichen Ausnahmen wird man nach dem



Vorbild des Washingtoner Übereinkommens Personen, die mn der
Aufsicht oder Leitung beauftragt sind oder eine Vertrauensstellung
bekrönten, freilassen. Diese Ausnahme wird aber nicht genügen,
da sich in jedem größeren Betrieb einzelne Arbeitnehmer finden,
die nicht oder nur schwer durch andere ersetzt werden können.
Auch hier wird man zwischen den Forderungen der Arbeitsmarkt¬
politik und den Notwendigkeiten der Wirtschaft einen Ausgleich
finden; am besten dadurch, daß man einen bestimmten Bruchteil
der Belegschaft (vielleicht 5—10 vll) freiläßt und sich damit be¬
gnügt, daß die Vierzigstundenwoche für den Rest der Belegschaft
durchgeführt wird.

Keinesfalls dürfen öffentliche Beamte einer internationalen Arbeits¬
zeitregelung unterstellt werden. So richtig und notwendig es ist,
öffentliche und private Betriebe in sozialpolitischer Hinsicht gleich
zu behandeln, so falsch wäre es, über den Kreis der privaten Arbeit¬
nehmer hinaus in das öffentlich-rechtlich geregelte Beamtenverhält¬
nis einzugreifen, das von Land zu Land die größten rechtlichen und
tatsächlichen Verschiedenheiten aufweist. Äußerstenfalls käme eine
Empfehlung in Frage, die den Regierungen ein entsprechendes Vor¬
gehen hinsichtlich der Arbeitszeit der Beamten nahelegt.

IV
Die größte Gefahr für das Zustandekommen eines internationalen

Übereinkommens liegt in der Frage des Lohnausgleichs. Der italieni¬
sche Regierungsvertreter hat die Aufrechterhaltung der bisherigen
Lohnhöhe für notwendig erklärt, und die Arbeitnehmer werden sie
selbstverständlich verlangen. Sie denken sich die Regelung schein¬
bar so, daß das internationale Übereinkommen für die Vierzig¬
stundenwoche dieselbe Entlohnung vorschreibt, die für die bisherige
längere Arbeitszeit gezahlt worden ist. Dieser Gedanke ist sozial¬
politisch sicher begrüßenswert und läßt sich vom Gesichtspunkt einer
Bekämpfung der. Krise aus mit guten Gründen verteidigen. Seine
praktische Durchführung scheitert aber daran, daß zur Zeit weder
national noch international eine bestimmte Lohnhöhe vorgeschrie-
gen ist. Die Löhne werden durch Einzelvertrag oder Tarifvertrag
geregelt und sind ständig im Fluß. Man kann nicht auf die Grund¬
lage einer freien und beweglichen Lohnregelung einen festen Zu¬
schlag aufpfropfen. Was würde es helfen, in einem bestimmten Zeit¬
punkt eine der Arbeitszeitverkürzung entsprechende Erhöhung der
Stundenlöhne vorzuschreiben, wenn die Lohnhöhe jederzeit ge¬
ändert werden könnte ? Oder soll etwa mit der Einführung der Vier¬
zigstundenwoche der Lohnstand auf der zufälligen Höhe dieses Zeit¬
punkts erstarren ? Kein Einsichtiger wird das für möglich oder auch
nur wünschenswert halten. Zudem werden die wenigsten Re¬
gierungen die Lohngestaltung ihres Landes derart in der Hand ha¬
ben, daß sie bestimmte Verpflichtungen dieser Art übernehmen
könnten.

Aber auch wenn man einen Weg finden könnte, der einen allge¬
meinen gleichmäßigen Ausgleich des durch die Einführung der
Vierzigstundenwoche eintretenden Lohnausfalles sicherstellen würde,

tatsächlichen Voraussetzungen, von denen der Lohnausgleich und
seine Auswirkungen abhängig sein würden, liegen von Land zu
Land, von Industrie zu Industrie und sogar von Betrieb zu Betrieb
verschieden. Diese Voraussetzungen bestehen hauptsächlich in der
Lohnhöhe, in dem Stand der technischen Rationalisierung und in
der Dauer der Arbeitszeit.

Wie verschieden die Höhe der Löhne in den einzelnen europäischen
und namentlich auch den außereuropäischen Ländern ist, darf als
bekannt vorausgesetzt werden. Wollte man nun überall die Löhne
im Verhältnis zu der Herabsetzung der Arbeitszeit erhöhen, so
müßte sich das zum Nachteil der Länder mit hohen Löhnen aus¬
wirken. Würden z. B. in zwei Ländern konkurrierende Industrien
gleichmäßig von 48 auf 40 Wrochenarbeitsstunden zurückgehen und
diese Arbeitszeitverkürzung durch eine 20%ige Lohnerhöhung aus¬
gleichen, so würde der Lohnzuschlag bei einem Stundenlohn von
60 Rpf. 12, und bei einem Stundenlohn von 1,00 RM 20 Rpf. be¬
tragen. Der bisherige Lohnunterschied von 40 Rpf. würde also auf
48 Rpf. anwachsen, so daß die Industrie mit den niedrigeren Löhnen
ihren Vorsprung gegenüber der besser zahlenden noch steigern
würde. Das würde bei der letzteren voraussichtlich zu einer ver¬
stärkten Rationalisierung und damit wieder zu einer entsprechenden
Freisetzung von Arbeitskräften führen.

Die technische Rationalisierung würde sich bei gleichem Lohnaus¬
gleich zugunsten der fortgeschritteneren Industrie auswirken. Be¬
triebe, die hauptsächlich menschliche Arbeitskraft verwenden, wür¬
den durch den Lohnausgleich unverhältnismäßig stärker betroffen
als rationalisierte Betriebe, die den Menschen weitgehend durch die
Maschine .ersetzt haben. Muß man bei den weitgehenden Unter¬
schieden, die gerade in dieser Hinsicht zwischen den einzelnen Län¬
dern heute bestehen, nicht befürchten, daß diese verschiedene Be¬
lastung die Ratifizierung in besonders schwer benachteiligten Län¬
dern fast unmöglich machen würde ?

Die größte Verschiedenheit besteht aber gerade in der für den
Lohnausgleich wichtigsten Frage, in der Arbeitszeitdauer. Hier be¬
stehen nicht nur in den einzelnen Ländern, Industriezweigen und
Betrieben die größten Abweichungen; sogar derselbe Betrieb arbeitet
in verschiedenen Zeiträumen verschieden lang. Bei einer Wochen¬
arbeitszeit von 40 Stunden oder weniger, würde ein Lohnausgleich
überhaupt nicht eintreten, während er bei 44 Stunden 10 vll, bei
48 Stunden 20 vi! und bei 60 Stunden sogar 50 vll der bisherigen
Lohnhöhe betragen würde. In Deutschland befinden wir uns zur
Zeit im Übergang zur Vierzigstundenwoche. 'Wer diese Änderung
bei Einführung der gesetzlichen Vierzigstundenwoche bereits voll¬
zogen hätte, würde die bisherige Lohnhöhe behalten, gleichgültig
ob er seinerzeit einen Lohnausgleich gewährt hat oder nicht. Wer
aber mit der Arbeitszeitkürzung zu spät käme, müßte dies mit Lohn¬
erhöhungen bezahlen, die alle bisherigen Konkurrenzbedingungen
auf den Kopf stellen würden.

Und wie sollten schließlich die häufigen Fälle behandelt werden,



in denen auf Grund desselben einheitlichen Tarifvertrags in den
einzelnen Betrieben verschieden lang gearbeitet wird ? Sollen auch
diejenigenyiie. Lohnerhöhung vornehmen, die wegen schlechten Ge¬
schäftsgangs längst ihre Arbeitszeit auf 40 Stunden oder weniger
verkürzt haben, nur weil der Tarifvertrag eine längere Arbeitszeit
zuläßt ? Oder soll die tatsächliche Arbeitszeit entscheiden, was zu
einer verschiedenen, ständig wechselnden Lohnhöhe für die einzelnen
Betriebe und damit zu einer Zerreißung des Tarifvertrags führen
würde ?

Ich habe volles Verständnis für die Wünsche der Arbeiterschaft
und wünsche ihr jede erreichbare Verbesserung ihrer bedrängten
Lage. Diese Stellungnahme darf aber nicht zu Formulierungen ver¬
leiten, die sich bei ruhiger Überlegung als undurchführbar erweisen.
Eine mechanische Regelung des Lohnausgleichs würde das ganze
Ergebnis unserer Bemühungen gefährden. Wir können nichts weiter
tun, als die Regierungen auf die soziale und wirtschaftliche Wichtig¬
keit dieser Frage hinweisen und ihnen eine möglichst weitgehende
Berücksichtigung der Wünsche der Arbeiterschaft empfehlen. Und
die Bedeutung einer solchen Empfehlung könnte noch durch ent¬
sprechende Beschlüsse der Weltwirtschaftskonferenz verstärkt
werden.

V
Bei früheren internationalen Abkommen, die die Dauer der

Arbeitszeit betrafen, haben wir die Erfahrung gemacht, daß indu¬
striell interessierte Länder ihre Ratifizierung von der gleichzeitigen
Ratifizierung durch Ivonkurrenzländer abhängig gemacht haben.
Das gleiche werden wir auch bei einem Abkommen über die Vierzig¬
stundenwoche erleben. Auch hier werden wir nur bedingte Ratifi¬
zierungen-erhalten, wenn wir das Inkrafttreten des Abkommens
nicht von vornherein von seiner-Ratifizierung durch die wichtigsten
Industrieländer abhängig machen.

Welche Länder sind in diesem Sinne für das Inkrafttreten eines
Übereinkommens wichtig ? Für Europa wird diese Frage nicht allzu
schwer zu entscheiden sein. Aber sollen auch außereuropäische Län¬
der, sollen insbesondere Japan und Indien als notwendig angesehen
werden ? Dahingehende Anträge werden im Hinblick auf die ständig
sich verschärfende Konkurrenz auf dem Weltmarkt sicher gestellt
werden. Aber auch wenn sie abgelehnt werden sollten, muß den
außereuropäischen Staaten die Ratifizierung mindestens möglich
sein. Deshalb wird auf ihre besonderen Arbeitsverhältnisse in einem
Abkommen Rücksicht genommen werden müssen. Am einfachsten
in der Weise, daß man für Länder, denen das Washingtoner Über¬
einkommen längere Arbeitszeiten zubilligt, auch im neuen Abkom¬
men eine entsprechende Verlängerung der Vierzigstundenwoche
zuläßt, sodaß z. B. an Stelle der Sechzigstundenwoche künftig eine
solche von 50 Stunden treten würde. Auch die Beteiligung der
Vereinigten Staaten von Amerika erscheint dringend erwünscht und
dürfte bei seiner großen Arbeitslosigkeit und bei den starken Be¬
strebungen nach der Fünftagewoche, die sich dort bemerkbar
machen, im Bereich des Möglichen liegen.

Die durch die Ratifizierung eintretende Bindung wird zweck¬
mäßig auf ein Jahr bemessen werden. Nach Ablauf dieser Zeit muß
kurzfristige Kündigung möglich sein. Bei Kündigung seitens eines
Landes, dessen Ratifizierung für das Inkrafttreten des Überein¬
kommens notwendig war, muß den übrigen Ländern die Kündigung
zum gleichen Zeitpunkt freistehen.

VI
Die vorstehenden Ausführungen sollen keine erschöpfende Be¬

handlung des schwierigen Problems einer internationalen Vierzig¬
stundenwoche sein. Sie stützen sich in der Hauptsache auf Kenntnis
der deutschen Verhältnisse und wollen von diesem Standpunkt aus
einen Baustein zum gemeinsamen Werke beitragen. Ich bin über¬
zeugt, daß unter anderem Gesichtswinkel manches anders aussehen
wird.

Der Druck der Arbeitslosigkeit und damit das Interesse an einer
internationalen Regelung ist in den einzelnen Ländern verschieden
stark. Wir müssen immerhin mit der Möglichkeit rechnen, daß die
Überzeugung von der Notwendigkeit einer allgemeinen internationa¬
len Arbeitszeitverkürzung sich noch nicht weit genug durchgesetzt
hat, um ein Übereinkommen der von mir skizzierten Art zu ermög¬
lichen. Was soll in diesem Fall geschehen? Soll man sich auf ein
Übereinkommen beschränken, das lediglich das erstrebte Ziel der
Vierzigstundenwoche aufstellt und es den einzelnen Regierungen
überläßt sich diesem Ziel mit Mitteln zu nähern, deren Auswahl
mehr oder minder offen gelassen ist ? Oder soll man an einer straffen
Regelung festhalten und die bestehenden Schwierigkeiten dadurch
überwinden, daß man sich zunächst auf einzelne bestimmte Indu¬
striezweige beschränkt, deren Verhältnisse sich genau übersehen
lassen ? Ich halte den zweiten Weg für den besseren. So bedauerlich
ein Verzicht auf eine umfassende Auswirkung wäre, er würde wenig¬
stens auf begrenztem Gebiet zu einem tatsächlichen Erfolg führen,
den man dann den gemachten Erfahrungen entsprechend allmäh¬
lich ausbauen könnte, während ein unbestimmt gehaltenes Über¬
einkommen den Weg zu einer Fortentwicklung leicht versperren
könnte.

Aber das sind Erwägungen, die man sich für später vorbehalten
sollte. In erster Linie muß unser Bemühen dahin gehen, einen wirk¬
lich durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Niemand wird die vor¬
handenen Schwierigkeiten übersehen; aber sie sind zu überwinden,
wenn wir unsere gemeinsame Aufgabe richtig erkennen und wenn
wir bei unserer Arbeit stets das Elend und die Not derer vor Augen
haben, um deren Schicksal es sich hier handelt.

') Vgl. die Ergebnisse der Londoner Konferenz der Arbeil sminister von Belgien, ■
Deutschland. Frankreich, Großbritannien und Italien vom 15. bis 19. März 1926. (Abge¬
druckt im 50. Sonderheft zum Reichsarbeitsblatt, 1919 S. 86.)



aus: Arbeiter-Zeitung 3.6.1933

t
Vi u

Sie mmfte fflsii

23or einigen Sagen tourbe in beut $om»
niunique be3 Üftiniftertateä angefiinbigt,
bafo „einige arbeitäredjtliche S3e-
ft i in tn u n g e 11 g e ä n b e r t" toerben
i'ollen. Um toaS es fid) bei biefem Skfäjlufi
be3 SDJinifterrate» Ijanbelte, f)at bie öeffent*
Itcfjceit 3unäd)ft nidjt erfahren. ®ie ©etoerf»
fdjaften, bie Slrbetterfammern, alfo bie be¬
rufsmäßigen unb gefefclicben Vertretungen
ber Strbeiterfdjaft, finb nidjt gefragt toorben
— mir leben ja befanntlid) im 3eitalter be§
GtänbegebanfenS. 9iun toirb in fpäter
Slbenbftunbe amtlicfj mitgeteilt, bafj eine
ganje Steide aufeetorbenüid) mistiger foäial»
politifdjer Siechte ber Strbeiter unb Singe«
fteUten befeitigt tourben. ''

25 ffaff 50 pro3ent Hefcerfümben-
• . 3ufd)Iagi.: .

®er Singriff, ber ^ier "unternommen
toirb, gilt bor allem bem Sfrdjtftunben?
tag§gefefc, ba§' einer ber ©runbfjfeiler
beä großen fojialpolitifdien SKerfeä bei:
Dieoolution bon 1918 tf±_ 2as> 2Id>tftunben»
tagögefeij beftimmt, bafe Ueberftunben
mit einem fünfsigprosentigen
21 u f i a) t a g bejablt toerben müffen. 5£>a§
ift nidbt nur eine ©etoäljr für bie (Sinljaliung
be§ 2Icf)tftunbentage§, fonbern ein $emmni§
gegen ba§ Ueb«sftunbenfcf)inben.

9Jutt toirb in einer 3"*» in ber auf
ber gan3en SBelt bie Slrbeit^eitberlürsung
alo SHittcl im Sarnpf gegen bie Slrife im
XSorbergrunb ber 25i3fujfiou fteljt, in
Defterreicfj bie Sdjraule gegen übermäßige
Ueberftunben burdjbrod}en unb ber 3U*
fdjlag beö (Sntgeltd für Ueberftunben bou
50 auf 25 präsent Ijerabgefefet.

2)a§ bebeutet, bafe bie Unternehmer fid)
noef) leichter al£ biäfjer ju Ueberftunben ent«
fd)tie§en toerben, obtoobl felbft bie früheren
©oäialminifter S)r. Sfi c f cf) unb ®r. n n i»
fecr toiebertiolt in öffentlichen
Kundgebungen b a r a u f b e r«
toiefen Ijaben, toie f dj ä b I i ch
Ueberftunben in ber gegentoärtigen
3eit ber 3Waffenarbeit§lofigiEeit finb. Sft ba§
bie Slrbettäbefdjaffung be§ frieg§toirtfdjaft-
lidjen 5tegime§, bafj e3 ftatt.mebr SIrbeit§-
i>Iä^c — mehr Ueberftunben, geben foE?

3torf) eine 3e[fimmung für bie
Unternehmer.

25er Oberfte ©ericbt^tiof bat in
einer Entfdjeibung feftgefteüt, baft Ueber»
ftunbenforberungen erft naai b r e i

a I) r e n herführen. 25a§ bat ben ©inn,
bafe Strbeiter unb Slngefteüte, bie fid) biel»
leidjt ba§ Entgelt nidjt- 3U forbern trauen,
nidjt fo leicht um ihre Slnfprüaje geprellt
toerben fönnen: e§ ift alfo gleidjfaÖä ein
©djufc gegen übermäßige Ueberftunben.
Siefen fojialpolitifcb toidjtige Urteil beä
•Sberften @eri(^Bfiofe§ ber Stepublif ift ben
Unternehmern fdjon feit ^bten ein 25orn
im Sluge.

Sie ^Regierung erläßt nun eine
23erorbnung, tn ber beftimmt toirb,
baff Ueberftunbenforberungen fdjon
nach bret SKonaten Verjähren unb
ba^ biefe kurdj Vereinbarung
fogar auf bier Sßodjen berabgefe^t toerben
lann.

fiein 2icf)ffhmbenfag mefjr für
uiele 2lngefteüte!

Gin aufjerorbentlicf) gefätjrlidjer SS o r<
ft'oS gegen ben Südjtftunbentag
b.cr SinßeftcI'Iten toirb baburch unter-
nommen, bafe bic Regierung burd) Serorb'
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nu.u, m fcaä : intftunbentagägeieg eine "-9c»
ftiinntuna einfügt, nach ber •

Stngefteüte, bte tnit ber Seitung betraut
fittb ober eine bcfonbere 5l5ertrauenv)teltungi
bcfteiben, uon ber (Geltung bei 'Jlrbeitöseit-
borfdjtiften ai;.-rtenommen tuerben fönnert.
■j^as bebeutet prahifd), baß bie meiften 2In-
geftettten ben 3d)ub be$ 5Irf)tftunbentag3-
gefefres bertieren, benn jeber Unternehmer
hiirb bon einem ilngeftellten, ben er uud«
fdjinben toitl, erfldren, baß er „eine befon-
berc 2$ertrauen»iteßung" genieße, audj,
toeun biefe „SertrauenSftellirag" in einem,
§ungergtlialt \uin SluSbrutr fomutt.

G3 ift beaeiefcitonb. baß unter ben Jorbe-l
rungen, bie bte Unternehmer unmittel-1
bar nach bem Beginn bes gegenwärtigen j
3legtme§ erhoben haben, to ö r 11 i d) biefelbe;
Setttmmung enthalten tuar:. btefe Ueberein-j
Kimmung fennaeictjnet ben fosictpotitifcheni
@ettf oer ÜJJaBnahmen.

Die ^eierfagc fönnen ofyne Ueber-j
ftunben eingebracht roerben!

(iitte toeitere SSefiimmung ber frieg§toirt* j
idiarthdjen SSerorbnung befagt, baß geiertage, ;j

; bie ieüt butcf) ba§ ßfeiertagägefefc ein-i
i geführt toerben, innerhalb atoeier,

sü5oajeu aor über n a d) bem g e i e r«
| taq eingebracht toerben fönnen. 3u •
| bieiem ^toeef fatin bietägticfjeStrbeiiS«
• j e ; t ö i 3 auf aehnStunben ertoeitert.

toerben. Sine Ucberftunbenent-
i if) a b i g u ix g gebührt ben 2trbeitern für
bieje ll)2ef)rarbeit n i cfj t.

2luf ber einen Seite toirb alfo au»i
reltgiofen ©rünben ein SHuljetag etnge/
führt, auf ber anbern Seite fann bie 21t»
bettl^eit oljne IteberftunbenentfdjäöigunA
eingebradjt toerben. 2)a3 ©anje ljeifct j>raf-;
tt)<f)e$ G^riftenium.

i
Die ZJierunbt)ier3igffunbenn>ocf)e

ber Jrauen unb 3ugenblid5en be-
feifigf!

Zai 2Id£)tftunbentagägefet} beftimmt, bafe
für ("trauen unb für gugettblidje
unter 18 Sauren bie S3 i e r u n b-
OieraigftunbentoocEje gilt unb baf}
Samstag um 12 Utjr 2TrBeit§fcf)luB fein
muä. 2er ©oaialminiftcr tjat nun berorbnet,

baf» bitfe Sdju^beftimmung für grauen
unb Sugenblidje im £anbel3getoerbe, Bei
ben ^rifeuten unb im Sttobiftengetoerbe
aufjer Straft gefegt toirb.

2t6er audi bei ben übrigen Betrieben t
toirb bie Beftimmung praftifd) außer töraft
gefegt. 'Sie Berorbnung beftimmt nämlich,
„bafe btefe Borfchnft auch a fine b c«
f o n i> e r e üSetf uibarn u «t f e : n e St n-
toenbung finbet, toenrt in einen: betrieb
bie Strbeitöleijtung ber luet&lictien unb
jugenbltchen männttdjon Strbeitnetimer mit
jenen ber übrigen Ströeitnehmcr berart 3 u-
fammenhängt, bafj bie Beobachtung
ber Sorfcf)rift enttoeber eine cntiürec£)enbe
Sürjung ber 2trbeit#aeit b?.r übrigen 2trbeit»
nehmer gur ixotge hätte ober bie Bertoen*
bung ber toeiblirf;en unb iugenblic^en männ¬
lichen 2trbeitnef)mer in Srage fteKen toürbe".
S)anac£) toirb e3 toofjl feinen Unternehmer
geben, ber fict) noch an bie S8orfd)rift ber
bierunböieratgftünbigen SlrbeitSjeit galten
toirb.

®ie fflerorbnung beftimmt fchtieRtich auch,
ba& fiir getoiife SJerfetjräunternehmungen,
für bie «ffraftfaljtliuien, für bie
Suftberfeliröuntcrnehmungcn
unb bte fJJ a b i 0 u e r f e h r u a it i't a 11 e.n
fctic iSefttmmung be* 2trf)tffunbentag?gefef;e3
angetoenbet toerben fann, naeö ber an SteHe:
be§ 2tcfjtftunbentage§ bie 2T ch t u n
bteräigftunbentooc^e borgefefjen ift;

* •« >v i
©aä jinb bie toichtigften Seftimmungen

ber neuen Serorbnung, bte im SSorttaut noc^i
nict)t befannt ift. '. £

Sn einer 111 öer überaH in ivj
23elt bie allgemeine SlrbeitSaeitberfürsung •
alä uncrläfjli^ notaenbig erfannt toirb, I
unternimmt man in Defterreid) einen aE- j
gemeinen Stngriff auf ben St^tftunbentag! j

SBunbegfanaler ®r. 2) 0 11 f u % hat im \
Siunbfunf unb bei anbern ©etegenheiten j
feierlid) berfproc^en, baß bie Regierung bte;
fo3iaIt>otitifct)en Sdhufegefe^e ber Strbeiter
unb 2tngefteÜten nid)t antaften toerbe. SBiebie,
(Srfüttung biefe§ S3erfpred)enö au§fietjt, jeigt
btefe friegStoirtfcftafttidhe Slottoerorbnung.

Sabci beftimmt bie SJerfaffung auw-j
brütflii^, ba^ nidjt tininal ber 83uiiöeü»,
^räftbent ba§ 5Htd)t I)at, tu 5ra8en
Strbriter' unb 5IngefteUtcnrtc^teä 9Jot»j
berorbnitngen su erlaffeu.

Um fo toeniger bürfte ba§ „auf @runb"
be§ Äriegätoirtfd)aftti(|en 6rmäd)tigung§»
gefefeeä geliehen! j

5Da§ ganße 23olf ficht nun ieben Xag btc^
Seifiungen be§ JHegimeS: 3oHert)öbungen
für @taat§autoenbungen an bie .§oteüer§,:
eine SDurdhtödherung beä SWietcrfdiu^eä, eine'
gefährliche Srefc^e in beit 2Idjtftunbentag —
ba§ finb bie Sßfingftgaben be§ ßriegätoirt-
fcfjaftlidöen ©rmächtigungägcfe^eä für baä
Sßolf! - ^ i



Iii. £mc JScljcötmg $cc Änee Olefrctofammec im

$nl')ie *952 üüc2 öle Mo'ßltdjl'cü öck f&infüfycung

ötc H^igfmnöen&orije tn

3m Sänncr 1932 peranftaltete ber fo,^iaIpolitifcF>c Arbeiter*
fammcrauüfcbujj eine t£v[>cb«ncj über bie 99töglid)fcit ber (Einführung
ber $Mer3igftunbenwod)e, beten (Ergebnis bann auef) in einer nad)- i
folgenben (Snquete ber üicgicrung weitgebenb perwenbet würbe, ober
auch beute nod) i>on 3ntcrcffe ift.

Ter ftammerausfdnift fprwd) fid) bamals bafiir aus, bafe Vw»u»tiwi
bie (Einführung ber jjMcrsigfturibcnwodjc in Oefterreid) unter ben »untuäj««.
gegebenen *53crt)ä(tnif|cn burebfübrbar (ei. 1>ie 33efürd)ütng, bofe
bie Verfolgung ber 9)ienid)beit mit 33cbarfsgegenftönbcn burd) bie
Verfügung ber ^rbeitsjeit gef<il)rbet würbe, ift abwegig. (£5 ift
feineswegs 311 befiird)ten, ba[$ ein allgemeiner Langel an (Sutern
eintreten wirb. '

9?ad) einer ©tatiftif bes Völferbunbes ift bie 33ct>ölferungs3iffer
ber galten ?ßclt t>on 1913 bis 1925 um 6 ^)ro3ent geftiegen,
wäbrenb fid) in ber gleichen Seit bie 5Beltprobuftion um 16 '•jjroäent
erhöbt bat, alfo um 10 ^)rojcnt mehr.

Tie ^robuftionsftotii'ti! in Oefterreid) ergibt ein ähnliches 'öilb.
©0 finb in einzelnen gällen ^robuftionsfteigerungen »on mehreren
100 -^vojent im Saufe ber legten 3abre aus ©riinben ber ted)nifcf)eu
Verpolltommnung ber betriebe unb ber befferen wirtfcbaftlichen
Organifation ehielt worben. 3m ganjen ftel)t nad) ben 33erid)ten bes
ttoniunfturforföimgsinftituts ber ^robuftionoinber (Enbe 1937 auf 112
(1929 = 100) bei im wefentlicben gleid)gebliebcner <23ct>ölfcrungs3iffer.

Tie grage, ob eine Verfügung ber Slrbeitsjeit eine unerwünfdjte 1
i\oniumbroffelung 3ur golge hätte, ift 3U ocrneinen.

SJaju fommt, bajj praftifcb nid)t bie tcdjnifd)e Slapajität bas • j
"Vrobuttionsmafe befiimmt, fonbern bie f'ommcrjiclle" Ülbfa&nwglidtfeit.
-Jlbfotj« unb Äapitalfd)wicrigfciten brängen bie betriebe öbnebies
in bie gleiche 3lid)tung, nämlich 31t einer Verfügung ber Slrbeitsseit.

oiir Ergänzung biefer Erwägungen foll nur auf ein jeftt fo häufig i
oorgebrad)tes "Beifpiel perwiefen werben; eine Seit, in ber in il'anaba
ber s^j>ci3en juin |>ei3en t>on 9)kfd)inen unb ßofomotioen oerwenbet,
wo bie bra|ilianifd)c Äaffeernte 3U einem guten Seil ins ?Jieer oer-
fentt ober perbrannt wirb, wo bie 53aumwollfarmer in ben 6iib- j
ftaaten 0011 U621. einen Seil ber (Ernte r>crnid)ten, tann gewif? nicht
b 1 e Antwort auf bie grage nach Slrbcitsjcitfüwing ergeben: 3Bir I
fönncit bie 'ülrbeitsscit nid)t broffeln, ba 31t wenig ©ütcr auf ber I
"iiselt porbauben finb. " • <
... ^'c Weite ooltswirtfd)aftIid)e grage gebt babin: 3|'t eine "33er-
fur.uing ber Xlrbeitsjeit fapitafmäjjig mit einer gleichzeitigen 9)iebt' 1
einitellung pon 3lrbeitsfräften möglich? 2lud) biefe grage muü negatio

: Fritz Hager, Achtstundentag-Vierzigstundenwoche,

Wien 1938



■■■■ ia.iu un yiHuiu'uuuit'H ~i)ea;o.itm!|e auf beut
SVapitalinarft anbetrifft, fo finb fie Don einer ungefunben 3uriicf*
[>altung — man bat fogar gefegentltd? Don einem „Streif bes Kapi¬
tals" gefprod;en — gefcnnjcicbnct.

(Sine weitere grage ergibt fid; aus bem ilnterfchieb swifd)cn
Unternehmungen, bie für ben Onlanbmarft arbeiten unb jivifcficn
(Srportuntcrncbimmgen. :TRan fann fagen, bafc bie betriebe, bie für
ben Snlanbmarft arbeiten, tbcoretifd) leid;ter sur bieröigftunbcnwod;e
übergeben tonnten.

bei ber (Siportinbuftrie ift bie 2öfung bes Problems inter¬
national bebingt.

iJi£ gerncr ift eine Unterfcheibung ber betriebe erforberlid) in
mitnjiot „f ap i t aIi n t enf ide" unb „l o h n i n t e n f i o e" betriebe. (£5Stiritb« gjjjj i>3tap^cn^ lüic 5jc bauinbuftrie, ben Bergbau, »0 ber 2obn-

f enteil aufccrorbcnüid) h°d), unb folebe, wie bas Suwelicrgewerbe, wo
'bas berbältnis ein umgefebrtes ift, ba bort ber bobe ^Bcrt beo 311
perarbeitenben ^robuftes einen relatio geringen Aufwanb an 2obn
mit fid) bringt, (£s ift flar, bafe bas Problem anbers bei „lohn-
intenfioen" betrieben liegt als bei „fapitalintenfioen" betrieben, reo
bie Arbeits3citfür3ung eine geringere bebeutung bat.

(Sine britte Unterfcheibung, bie man in bicfem 3»^'"i"cnbang
madjen tonnte, ift bie ber „^robuftions-" unb „Dienftleiftungs-
betriebe"; 3. 55. Anftalten ber (Semeinben, Spitäler ober fonfttge
(£inrid)tungcn bes ©eiunbbeitsbicnftes unb bergleicben. (£s ift ftets
fo gewefen, bajj juerft bie ^'robuftionsbetriebe mit ber berfürzung
ber Arbeits3eit oorangegangen finb unb fid) bann bie ©cfamt!;eit ber
übrigen betriebe angeid)loffen bat.

gür bie Durcbfübrbarfeit ber bierzigftunbenwoebe ift bas
berrfebenbe 2obnft)ftem t>on ^Bicbtigfeit. (£s ift ein wefcnÜicber Unter-
fd)ieb, ob Afforblobn ober 3citlobn bie Siegel ift. bei ber ftarfen
Verbreitung bes Afforblobnes infolge ber waebfenben SlolleftioDcr-
tragsbewegung ift ein immer größerer Teil ber Arbeiterfcbaft tm Afforb
tc'tig, unb bie wabrfd;cinlid)e golge einer Verfügung ber Arbeitsseit
für Afforbarbeiter biirfte bie fein, baft — oorausgefetU, bat? bie
Afforbfätje nicht oeränbert werben — ber ein3clne Afforbarbeiter .
beftrebt fein wirb, in fieben ©tunben fo oiel 3U prohibieren als oor-
ber in acht. (£s ift wabr|d)cinlicb, baft fd)on aus bicfem ©runbe bei
Verfügung ber Arbeitszeit feine wefentlicbe ^robuftionsoerringerung
eintreten bürfte.

Anbers ftebt es bei ber 3eitenttol)nung. £>ier liegt bie grage
[0, baß nid;t nur ftatt ad)t ©tunben nur fieben ©tunben gearbeitet,
fonbern auch nur fieben Sffierfftunben bc3ablt werben. Ohne beränbc-
rung bes ßobnfatjes für bie Arbeitsftunbe mürbe biefe Smiuttung für
ben Arbeiter bebeuten, baf? er auf ben ad)ten 2eil feines (£infommens
Der3id)ten folt, alfo fein 2ebensnioeau um ein Ad)tel berabfebrauben
muß. Das ift natürlich gewerffd;aftlid) bie 3cntralfrage ber gansen
Angelegenheit.

9iun befteben bie 2eiftungen bes Unternehmers für bas ^erfonal f^ngV.
nid)t allein aus ben 2obn3ablungen, fonbern aud; aus ©feuern unb ||l:r5{!jt't
©o3ialocrfid)crungsleiftungen. arieiw^ll"

(£s gibt Aufwenbungen, b.ie proportional mit ber gefamten
2obnfumme fteigen unb fallen, 3. b. bie gürforgeabgabe, bie auf
ber Cobnfummc bafiert ift. Diefe 2eiftung fann trotj oerfüröter
Arbeitszeit febr tuoI;I gleichbleiben.

Anbers ift es bei ben wia;tigften Sozialoerficbcrungsswcigen ber
Arbeiter unb Angeheilten, ber Stranfcn- unb Arbeitslofcnperficbe-
rung. öier baben mir bas 2obnflaffcnfpftcm, unb biefes Softem bat
bei ben Arbeitern ber 10. 2obnflaffe bie ©ren3e oon 37 Sd)illing
ioöd)cntlid). £>ier ift ntdjt.'ein proportionaler Auf- unb Abftieg 3U
fer3cid;nen.*)

(£s muij mit bem Argument gered)net werben, baft fieb bei einer
Vermebrung bes Arbciterftanbes ober in anberen gällen beim
ilebergang 31t einem 9Jiebrfd)id)tenfpftem, in fontinuierlicbcn betrie¬
ben 3um 53eifpiel beim ilebergang oon ber 3mal Aibtftunben-
fd)id)t su einer 4mal Scd)sftunbenfd)id)t, biefe Summe propor¬
tional ber erhöhten Slopf,,abl an '5ßcfd)äftigtcn oermebren würbe.
Demgegenüber finb folgenbc Srroägungen an3uftel(en: Der ^ed
ber Arbeits3citOcrfür3ung ift bie Auffaugung oon Arbeitslofen bureb
bie betriebe. (£5 fann alfo als eine günftige 'Jßirfung biefer Al'tion
angefeben werben, baft bie ber Arbeitslofen wefentlid) finft
unb bafe fid) bie ©cfunbbeitsocrbältniffe infolge bes befferen ber-
bienftes oerbeffern. ,

bei ben gewerffcbaftlicben unb fosialpolitifcben Erwägungen «ationaii.
ftanben für bie ©ewcrffd)aften urfprünglicb bei ber gorberung nad)
Verfür3ung ber Arbeitszeit bie fultureilen unb bie gefunbbeittieben
■SKotioc im borbergrunb. Das ift aud) beute 3um Jeil ber gall. 1
Aus ganz äbnlidjen ©ebanfengängen, aus benen feiner3eit bie Ad)t=
ftunbentagbewegung erwadjfen ift, wirb beute bie 53ier3igftunben-
rood)e oerlangt: erböbte Unfallgefabr, Grfcböpfung ber 3Jlenfd)cn in
ben rationalifierten betrieben unb bie Ontenfioierung ber Arbeit.

bei ber erffen Aufftellung ber grage in ben 3abren 1928 unb
1929 ift aber boneben oor allem aud) bas Arbeitsmarftproblem in
betradjt gesogen worben. Damals in ber 3^it guter Konjunftur
ftellte fid) allerbings bie grage fo: 3ft es benn möglich, bie Arbeits¬
kräfte aufsubringen, bie notwendig wären, um bie belegfchaften um
I6V2 ^rosent 3U erhöhen? 3n ber nachfolgenben o^it hat biefe
grage allerbings ihren Sinn oeränbert.

£5 nutjjte nun bie Grwägung angeftellt werben, wie fid) bie §«««• e._
Arbcifs3citfür3ung pähleninäjjig in öefterreieb auswirfen würbe.
nächft hanbelt es fid; gar nid;t um bie berfürsung bes Achtftunben= siÄcü^

marfteo

*) Gs f>anbc(t fiefc um SBicbcrgabc bot Snquefeergebmfic Don 1932. öicran
^at aber bas ©S55©. nichts ""Jöcfcntlicbcs, (onbern nur bie 3ablcn fleänbcrt:
7. Sobnflaffe mit 45 Sdjilting Obergrenjc.



tages. 2öas in crjter Sinie erfordernd) festen, war unb ift bic 2(b*
fteuung 6er Ucberftunbcntciftung. 2lllcin burc^> rabifalc 23cfcitigung
bes Ucbcrftunbenwcfens ift eine Vermehrung ber SSclcgfdjaftcn in ben
jefeigen Seiten 3Wcifcllo5 mögfid;. 9as Ergebnis hütete: <S s t ä in c n
für Oesterreich 80.000 3 u f ä (51 i <b e 21 r b c 115 p [ ä fc e a l 5
Ö 01 g e ber 2lrbeits3citfür3ung in 25 c t r a ch t.

3n ber oftcrreid;ifchcn SWetallinbuftrie fjcrrfcfjtcn ber-
m[5 öfonomifchcn ©rünben febr fur^e 23cfrtcbs3citcn, fo bafe bic

(Einführung ber 23ier3igftunbenwod;c faum eine (Erleichterung bringen
wurbe.

teitÄ . 3m 23 e r g b a u arbeiteten 11.000 2lrbeitcr. 9?ach ber Statiftif
-lvbc,t5rfan;'ncr^arbeiten 91,7 ^rojent ber 23ctricbe normal,

0 Prozent tui'3, über 5 ^rosent übernormal. |>icr finb aber, auminbeft
im 2ßmtcr, folcfje 2lbfafjmöglid)fciten gegeben, fo bajj man hier mit
einer Verfügung ber 6d)id)t3cit eine SOtchrleiftung hätte erliefen
tonnen. 3n einer Scrtilinbuftric wirb biefe SDtögliifcfcit tedmifcb eben*
falls sugegeben. (£5 finb sirfa 50.000 23efchäftigte in ber 3T e y t i U
1 n b 11 |t r i c in Ocfterrcich 311 seilen. Durd) (Sinftellung unb 2Ibbau
Don STertilbetricbcn |inb in ben (etjtcn 3ahren 18.000 aus ben betrieben
gebrängt worben. 9tad) ber 2lrbeitcrfammerftatiftif t»om 3uni 1931
arbeiten 21 ^rojent fürs, 73 ^rojent normal, 6 ^roaent übcrnormal.
9tad) ber unoollftanbigcn Äammcrftatiftif 00m 3änncr 1932 gab es
21,5 s])ro3enl ftur3arbciter, 74 s"}>ro3cnt normal, 4,5 ^roaent über¬
normal.

25on ben 25auarbcitern wirb gefagt, bafe tedmifd) eine 53er»
füt3ung ber 2lrbeits3eit möglich ift, bafe hier insbefonbere ber 2lbbau
ber ilcberftimbcn eine nahc3U ebenfo grofec 2Birfung hätte wie bie
23etfiir3ung ber 2lrbeits3eit unter ad>t ©tunben. Die 3iffernmäj3ige
2lustr>irfung einer 2lrbeitsftredung wä'hrenb ber 23aufaifon wirb mit
etwa 25.000 2lrbeifsplät}cn bewerfet.

3n ber 2 e b e n 5 m i 11 e l i n b u ff r i e finb bie 23crhälfniffe
gleichfalls nicht einbeutig ju überfein, eine gewiffe 2luffaugung t>on
2Irbeitslräften ift aber benfbar. (£s finb in biefer 2Srand)e strfa
50.000 berseit befd;äftigt, 10.000 arbeitslos.

23et ben §>ol3arbcitern J>crrfd;cn ähnliche23crl)ä[tniffe wie
in ber 9Jtetallinbuffrie. 23efd)äftigt finb berseit etwa 13.000, arbeits¬
los 7000.

3n ber ch e m i f ch e n 3nbuftrie ift awifchen ben einaclnen ©rup-
pen 3U unferfcheiben. 3n ber chctnifcben 3nbuftrie finb 9000 bis 10.000
23efd)äftigte, 15 bis 20 ^)3ro3ent arbeitslos. 3n ber ''"Papierinbuftrie
gibt es 13.000 23cfd)äffigte, 30 ^rosent arbeitslos. 3n ein3clnen
d)cmifd;en 23ctrieben, insbefonbere in fontinuicrlid)cn, wäre ber
ilebergang t>on 3 mal 2ld)tftunbcn= auf 4 mal @cd>sftunbenfd)td)ten
möglich, ebenfo in ein3elnen ^apierinbuftriebetrieben.

3n ber 3 u ä e * i n b u ftr i c liegt ein gall Don überlanger
2Irbeits3eit pon 10 bis 12 6tunben infolge ber 2lusnahmcoerorbnung

por; es wäre aber aweifellos eine SDtehreinftcllung oon oielcn Rim¬
bert 2lrbeitern möglich, juminbeft in ber allerbings nur 6 bis 8 _2Bo=
chen bauernben Äampagncscit. J25on einer 2ln3al)l ähnlicher d;emifd)er
3nbuftricn wirb 2lcl)nlid)es gefagt.

SSefanntlich fcaben feit ber 23eranftaltung biefer _öfterreid)ifd)en fliinbcnlvodjt
(fnguefe im 3ahre 1932 ein3clne europäifdje 3nbuftrie|taaten bie
2Mer3igftunbemDod)e tatfächlid) eingeführt, 3. 3talien unb granf- 0
reid;. lieber bie 2lusioirfungen ber 2lrbcits3eitDerfür3ung, insbe¬
fonbere in granfreich, finb bie Meinungen fehr geteilt, keineswegs
barf man beim Vergleich ber oorhin für Ocfterreid) angeftelltcn 23e-
rcd>nungen mit ben tatfäd)lid)en (Srgebniifen ber fran^öfifeten 25ier=
jigftunbenroodje bisher oergeffen, baü bas fran3Öfifd)e öefetj oorn
21. 3uni 1936 eine 2ohnfid;crungsflaufel enthält, wonach buref) bie
S\ür3ung ber 2lrbeits3eit Weber bao Cobneinfommen nod) bie ßebens-
haltung, b. h- alfo weber Nominal- noch Reallohn oerfürat xrerben
barf. ' '

9tad) &cm franjöfifc^cn „3oumal Officiel" (2(misblatt) com
14. Sänr.cr 193S betrug bie Steigerung bes ^crfonatftnnbcs in ben
ein3e[nen STtonaten bes 3af)re5 1937 gegenüber ben forrefponbieren=
ben SDionaten bes 3al)res 1936: 3,23 ^rojent im Sanuat, 4,44 ^ro-
3cnt im gebruar, 5 ^proaent im SJRära, 5,32 ^ro^ent im SIprif, 6,14
fyrojent im 2Jtai, 6,19 ^rojent im 3unt, 6,47 ^rojent im 3uli, 6,23
^vojent im Sluguft, 7,32 ^3rojent im 6eptember, 7,87 "^rc^cnt im l
Oftcbcr, 8,17 ^rojent im ^lonember 1937 (gegenüber Seaember 1936). qj

lieber bie Stusmafee ber Surcbfübrung ber ^icrjigftunbcnrooifee
in grantreief) gibt folgenbe Slufftetlung aus gleidjcr Quelle ein <35ilb: (

ßs erreichten im ©e^ember 1937 Sejember 1936:

40 Stunben unb mehr .... 90,92% 95,24%
32 bis 40 ©tunben . . . . . 5,16% 3,10%
32 Stunben 2,36% 0,89%
unter 32 6tunben 1,56% 0,77%

3>a häufig baoon bie 5iebe ift, bafe fid) bie ©efamtprobuftions=
jiffer in granfreid) infolge ber (Einführung ber. SSieraigftunbcmpocbe
gefenfl Ijabe, fei bie Sntroicflung bes fraii3Öfifd)en "^robuftionsinber
angeführt: (1913 — 100) 1934 99, 1935 94, 1936 9S, SOtai
1937 104, 3uni 102, 3uli 100, 2luguft 91, Geptember 97, Oftober
100, 9iofentber 101.

3u 23crgleichs3Weden wirb bas 2lu5majj ber 2lrbeifs3ett unb ber
2lrbeitcrftanb in einigen größeren 25etrieben Oefterreichs in ben
3ahren 1934, 1935 unb 1936 (fiehe 2ßirtfd;aftsftatiftifd)es 3ahrbud;
1936) angeführt:
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IV. Juc t3orgefrf)id)k Ol^fjiunöentogeö.

Sngfanb als bas 2ant> 5cr erftcn 2lrbcitcrfd;uögefcöc 5at 1S02
&cn fogcrtanntcn „Moral ancl Healtli Act" _(3Jioral= unb (Sefunb- ©«ic'^'
t)cit5gc[e{j) gefd)affcn, burcf) bas crftnialig für Don beu Si'rbeits*
Käufern ben 95aum»oIlfabrifcn 3ugc»icfcnc ilinber ein 3tad)t=
arbcitc-ccrbot unb ein 2}larima(arbcitstag Don 12 6tunben eingeführt
tüorbeit roar.

^)en 55cftrebungen bes befannten engfifdjen gabrifanten unb
utopifdjen ©cbriftftcüers 9iobcr.t Owen, ber fd)on 1817 ben 2Id;t=
ftunbentag 0(5 Dom Stanbpunft ber inbuftricflen ^robuftion toün=
fdjcnsivcrt cvffärt batte, gelang es 1833, ein gabrifsgefelj für bie in
ber Jertiiprobuflion bcfdjäftigtcn Äinber burd^uiefjen, bas für biefe
b|e_ 2Id)tunbDier3tg|tunbeinvod)e einführte. Owen forberte nun, bajj
biefe SDiaftrcgel auf alle Arbeiter ausgebebnt werbe. Sie begrün-
bung biefer gorberung burdj Croen ift besioegen Don befonberem
Sntereffe, tueii er fd)on bamafs auf bie gortfdjritte ber 5Ted>nif bin»
wies, bie eine ausreiebenbe ^Jrobuftion 3ur 3cfriebigung ber 5\on=
fitmbebürfniffe aud) bei ad)tftünbiger 2Irbcits3cit ermögliche. 2Bas
bie ünternebmer barüber hinaus an 5(rbeits3cit oerfangten, gefebebe
aus ©ewinnfud)t. (£s ift befannt, bafe gegenwärtig ber geibsug
gegen bie> (Einführung ber 53ier3igftunbenrood)e Don ilntcrnehmcrfcite
hinaus mit ben gfeid;en 33cweisgrünben geführt wirb, bie feit Owen
gegen bie Einführung bes 2ld)tffunbcntagcs ober ber s2(d)tunbDier3ig=
ftunbenwodje erhoben würben. 1

2öährenb es alfo ein phifantropifcher gabrifant war, ber juerft 00
bie Surri;fiihrbarteit unb bie öfonomifche ^ulüffigfeit ber 2(chtunb--
piersigftunbenwoche in bem bamals inbuftrieU am meiften entwicfelten 1
Snglanb forberte, nahmen balb barauf bie englifchen ©ewerffchaften
bie Carole auf, insbefonbere bie 25ergarbeiter, bie Bauarbeiter unb
anbere.

__ 3n ben nädjften 3ahr3ehntcn würben in (£ng(anb Derfd;iebent(idi
große Strbeitsfämpfe um bie Einführung bes 2td)t|'tunbentages 2tutfc^!anb
burchgeführt, jebod) 3unäd)|'t ohne Erfolg. ^ßo!)I würben aber bie ämteifa
englifchen jSeftrebungen burch ähnliche in Seutfchlanb unb 5Imerifa
ergäbt. 60 wies bas Slrfenal Don ©pringfielb (iI63i.) 18GS
nach, bajj in ber 2ld)tftunbenfd)icbt eine höhere ^robuttion aufsu-
weifen war als in ber 3cbnftunbertfd)id)t, unb fpäter ging auch bas
englifche, im Staatsbefilj befinbliche 'Slrfenat Don 'SBoolwtd) sur 2tcf?t=
unbDier3tgftunbenwod)c über. 1893 führten bie 6alforb 3ron SBorfs
ber girma SDiather u. ^(att in SDtancbefter ben Slchtftunbentag ein,
wobei fie eine Steigerung ber Erjeugung aufwiefen. Dn ©eutfchlcmb
war_ es^ ber 55efit3cr ber berühmten optifchen 3ci[3werfe in 3ena,
Ernft Jheobor 2t b b e, ber 1900 ben 2Id)tftunbentcig einführte unb
biebei nid)t nur eine 2eiftungsfteigerung, fonbern aud; eine Erhöhung
ber ßobnoerbienfte bewirfte.



©ie ©cwerffdjaftsbewegung bemächtigte ficfj feit 1889 in alten
tnbuftriellcn ßänbern ber 2ld)tftunbentagsparole unter bem SÜRotto:
8 Stunben Slrbeit, 8 Stunben (Srholung, 8 Stunben Schlaf.

^'e 3)i*iifctcrn ber Slrbeiterfcbaft galten feitber bis 1918 ber
5>urd)fct}img biefes gcwerffcbaftlid)en 3wles. Die S2luswirfungen ber

"f*tm gcit>crffd)aftlief)cn "Bestrebungen, geftüftt burd) bie wiffcnfd)äftlichen
Stubien ber Go.jialpoiitifer, insbefonbere im Dcutfdjen cid) ber
^orfriegsäcit (33rentano, Schmollet, 'SBagner ufw.) unb in Oefter¬
reid) (Schäffle, Sorens Don Stein, ^bitippoDicb ufn>.), waren fd>on
por bem Krieg tuefentliche Grfolge in ber (Einführung fixerer
gefctjlidjer 3tormalarbeits3citen. So ging granfreid) 1904, (£ng-
(anb 1913 3um gcfcfelichen 3cbnftunbcntag über, ben Snglanb
allerbings bereits feit bem 3ahre 1848 fannle. Deutfdjlanb führte
1910, jebod) nur für bie fehufebebiirftigen ©ntppen ber grauen unb
3ugenblid)en, ben 3cbnftunbentag ein. 3n Oefterreid), beffen arbeits-
red)tlid)e Gntwidlung auf biefem ©ebiete im folgenben näher bar-
geftellt wirb, galt feit 1885 ber elfftiinbige SJlayimalarbeitstag, ge¬
ntajj ben Beftimmungen ber ©ewerbeorbnung; für "Bergarbeiter
unter Tags würbe 1901 bie 9ccunftunbenfd)id)t, ober 2ags bie ocbn-
ffunbenfd)id)t eingeführt. 2ßie es jebod) in ber fokalen Gntwidhmg
häufig ergeht, eilte bie ^rajis ben fomntcnben ©cfetjen poran, fo
bajj Dielfad) — fei es folieftiDDertraglich, fei es burd) girntcnpcrein-
barungen — febon fürjere 'SIrbeitsjeiten als bie eben angeführten
galten.

».stiluniKn. Das Kriegsenbe brad)te bann im 3abre 1918 bie allgemeine
satopaiaSt 53enpirflid)ung bes 3ld)tftunbcntagcs. tiefer würbe im 9topemberittitgeente {m ©Cl(tfd)en 5ieid), balb barauf in Oefterreid),• ber 2fched)ofloiuafi=

feben 3tepublif unb ^olen eingeführt unb im folgenben Oahr in ben
meiften europäifd)en Uäitbern. ^lusfchlieftlich (Snglanb hat bis heute
nod) feine gcfcölitbe Regelung bes 2lcf)tftunbcntagcs, unb 3War unter
bem ftdrfen Ginflufj ber ©cwcrffchaften unb ber oon ihnen gewähr¬
leisten Tarifoerträgc, bie Dielfad) fürjere 5lrbeits3cifen bis 3U
45 Stunben mit Ginhaltung bes freien Samstagnad)mittags Dor-
fehen.

Die (£inbcitlid)feit unb ©leichjcitigfeit, bie fid) in ben meiften
europäifchen Snbuftrieftaaten, 100 Öabre, nadjbem bie Carole aus¬
gegeben unb etwa 40 3ahre, nad)bem fie gewerffchaftlid) perfod)ten
worben war, ergab, biirfte auf 3wei ilmftänbe 3uriid3ufubren fein:
Die ftarfe Slrbeitslofigfeit, bie bie ^Ibriiftung ber SDiillionenheerc
befürd)ten liefe, mad)te eine fürsere Slrbeitsseit 3itr Sicherung einer

"erhöhten 3abl r>on tlrbcitsplätjen wünfcbenswert, unb ben erhöhten
politifchen (finfluü ber Slrbciterfchaft.

.$<« 3^och int 3ahre 1919 befd)lofo bie erfte internationale 31rbeits-
""uS« fonferen3, bie in 3Bafbington Pom 19. Oftober bis 20. Siooember

«tnsenti.a tagte, ben Gntrourf eines llebcreinfommcns über bie Begrenzung ber
5lrbeits3eit in gewerblid)en Betrieben auf 8 Stunben täglich obev
48 Stunben wöd)cntlid).

V. % öcc3£U:gs 2fogdüng ßsr
3«! m

3n Oefterreid) würbe am 19. Dc3ember 1918 (St©Bl. 138) ;$5$sb,n-
ein porläufiges Slchtftunbentagsgcfct^ gefchaffen, bas fid) nur auf
gabrifsbetriebe bc3og. Der ©ruttb für bas ^rooiforiunt lag barin,1 '
bafe man bie internationale Siegelung abwarten wollte. 5lls biefe,
iDie erwähnt, burd) bie <Jöaff)ington=KonDcntion erfolgt war, würbe
bas enbgültige ^Icbtftunbcntagsgefctj Dom 17. D e 3 c in b c r 1919
(6t©Bl. 581) gefd)affen, bas mit einzelnen 3lbänberungen aud)
heute noch für alle ber (öctDcrbcorbtumg unterliegenbcn Betriebe unb
für alle nid)tgewerblichcn, im §anblungsgehilfengefet3 aufgesählten
Betriebe (Banfen, Beriid)crungsanftalten, 'jicbaftioncn, 2lbDoiaturs=-
ufw. -Äan3lcien, oir'ilingenicure, Tabaffabrifen, Sottofollefturcn,
f)anbelsmafler ufw.), für bie iDirtfchaftlid)cn Betriebe ber öffentlid)en
^lörperfd)aftcn, ber ftaatlidjen SDionopolDcnoaltungen, für bie ilnter=
nehntungen öffentlidjer Beluftigungen unb Sd)auftellungen, perio-
bifchc ®rud|d)riften unb beren Berfchlcife gilt, ferner ift ber 2ld)t-
ftunbentag im Bäd'creiarbcitcrgefetj (St©Bl. 2IS 19), im Schau-
fpielergefefe, im ^ripatfraftwagenführergefetj, im Bergarbeitergefeft
unb für gewiffe Kategorien im f)eimarbcitsgcfct? feftgefetjt.

3um 5ld)tftunbentagsgcfet3 würbe eine Sieihe oon ^lusnahmsDer- •>lcUr«S?mä'
orbnungen erlaffen, bereu 3wed bie elaftifd)e ^Inpaffung bes Sicht- Hungen
ftunbentagsprin3ips an bie in ber 3Birtfd)aft erforberlidjen Slus* 1
nahmen barftellt. "Sie in ben 2lusnahmsDerorbnungen geregelten 00
gälte bc3iehen fid) entweber auf Saifonbctriebe, wie bas Bait> 00
gewerbe, wo in 180 Jagen bie 3ehnftünbige ^Irbeitsjeit bewilligt (
ober burd) ÄollcftiPDertrag roährenb ber gansen 'Baufaifon bie
wöd)entlid)e 2lrbeits3cit auf 58 Stunben Derlängert werben fann,
ober in* ben gewcrblid)en Sägewerfen, in benen burd) 120 2agc ber
3el)nftunbentag auf -2tn|ud)cn bewilligt werben fann, ufw.

(Sin ähnlicher $ppus Pon Ausnahmen ift bei ben fogenannten
Kampagnebetrieben gegeben, wie 3. B. ben gabrifen ber 5iob= unb
Konfuni3uderinbuftrie, in benen währenb ber Dauer ber Kampagne,
bie 3WÖlfftünbige Slrbeitsjeit gilt, ßine anbere ©ruppe oon 2lus-
nahmen beftel)t für bie imuntcrbroctenen ober fontinuierlid)cn Be¬
triebe. So gilt für bie (Sifenhütteninbuftrie, bajj in ihren ununter-
brodjenen Betrieben bie 5lrbeits3eit innerhalb breier 2lrbcitswod)cn
144 Stunben nicht überfteigen barf.

5ßieber einen anberen Tt)pus oon Ausnahmen gewährt bie Ber=
orbnung etrna für bas ©aft= unb Schanfgewerbe, wo bie 3ehnftün--
bige 'Jlrbeitsseit gilt unb barüber hinaus mit beljörblicbcr Bewilligung
auch nod) Heberj'tunben möglich .finb, ober , in ben Unternehmungen
ber öffentlichen Beluftigungen, wo bie 2lrbeitswod)c mit 50 Stunben
bemeffen ift. ©er Sinn ber 2'iusbcbnung ber S2lrbeits3eit in ©eiüer-



ben unb betrieben biefer 2lrt ift bie (Eigenart ber $icnftocrpftid)tunq
• bic hier jum Seil in einer Slrbcitsbereitfchaft bcftcht.

gür Setriebe unb Branchen aller 2Irt gelten nach § 3 bes ©e»
fetjes gegen bloße SInmelbung beim ©cwcrbcinfpcftorat jur Bc-
bebung oon Bctricbsftörungen, SIrbcitsseitDcrIängcrungen obne bc*
ftimmte Bcfd>ränfung bes Ausmaßes. Slbgcfeben baoon tonnen bie
©ewerbeinfpeftoren nad) § 4 in allen Betrieben in 30 Jagen bie
3cbn|tünbigc 5lrbcits3eit unb in ßaifonbetrieben in 60 Jagen bic
3cbnftünbigc Jagcsarbeit 3ur Befriebigung eines erhöhten "2lrbcits=
bcbürfniffcs bewilligen.

ileberftunben finb nad) § 8 25 ^rojent (btefes Ausmaß
würbe burch eine 9coPclle 3um Sldjtfttmbcntagsgcfeö Pom 3ahre 1933
eingeführt; bis bal)in galt ber 50pro3entige ilcbcrftunbensufchlag)
311 entlohnen. (Sine abwcichcnbc Siegelung ber ileberftunbcncntlob-
nung ift nur burch ^ollcttipocrtrag möglich.

9tach § 5 gilt für alle Betriebe grunbfätjlicb ber 3l<fctftu'nben»
tag als 9cormalarbcitsmaß. Durch Kolleftioocrtrag !ann jebod) an
beffen Stelle bic 48ftünbigc Siormalarbcitswoche treten.

51(1 biefc Slusncbmcn finb nid)t nur oon gcfct3ted)nifd)cr, fonbern
oon allergrößter prinzipieller Bebcutimg. 6ic beweifen närntid) bic
ilnridjtigfcit ber Pon ilnterncbmcrfeitc feinerscit bei (Einführung bes
2ld)tftunbentages geäußerten Behauptung, baß ber 2ld>tftunbentag
rein betriebstechnisch nicht burdjgcführt merben tonne ober, toenn
er burd)^cfiihrt würbe, wirtfchaftlichc (5d)äben außerorbcntlicbcr
3lrt mit jid) bringe. Die güllc ber Ausnahmen beweift oiclmchr bic
realpolitifche Dichtung ber fatalen ©cfefjgcbung Qefterreichs. Sie
3cigcn, baß ber in § 6 bes ^Ichtftunbcntagsgcfcljcs Porgcfchciie Bei*
rat, ber bic hier gcfd)ilbcrtcn Ausnahmen gutgeheißen h«t, weit Pon
febem bottrinären 9tabifalismus entfernt war.

Slnbererfcits fei barauf ocrwicfcit, baß bas 5ld)tftunbentags*
gefetj auch in ber anberen Züchtung Ausnahmen fennt. nämlid) eine
flbfiirjung ber Slrbcits3cit unter bas Ausmaß ber 9lormalarbeits-
tpodjc Pon 48 Stunben. Die S2lrbcits3cit Pon roeiblid)cn Arbeitern
unb eingestellten unb oon 3ugenblicbcn bis 311m 18. Scbcnsjabr ift

suruni». nämlich nach § 1/ 21^1'- 2, mit 44 Stunbcn in ber 3lrbcitswochc unb
»nniT. bas (Enbe ber Arbeitswoche 3Wingcnb mit 12 Uhr mittags feftgefefot.

ft"4' § 1 ber erften Ausnahmsocrorbnung fchränft bic 5ted)tsoorteile biejes
• jogenannten „cnglifchcn 'Jßocbencnbes" für grauen unb 3ugcnb*

liehe allcrbings auf jene Betriebe unb Betriebsabteilungen ein, in
benen bic Arbeitslciftung biefer ©ruppe mit jener ber enoaebfenen
männlichen Arbeiter berart 3ufammcnbängt, baß bic Bicrunb-
pier3igftunbenir>od)c für grauen unb 3ugenblid)e ctud) eine ebcnfold)C
Äür3ung ber 2Irbcits3cit ber gefamten Belegfchaft 3ur^ golge hätte
ober bic Berwcnbung ber grauen °^cr 3ugcnblicbcn unmög*
lieh niachcn würbe. Bis 3um 3abre 1933 war biefe Ausnahme
wieberum cingcfchräntt. Sie galt nämlich nicht für Betriebe mit 3tr>ei

Dritteln grauen ober 3ugenblichen. Diefe (Einfdjränfung ift burd) eine
9lotocrorbnung weggefallen.

ilebrigens tanix nid)t oc.rfchwicgen werben, baß es fid) hier um
eine Bcftimmung ^anbclt, beren (Einhaltung feit jeher 3" wünfdjcn
übrig ließ.

2lbcr auch in bejug auf bie Borfchrtffen 3"r (Einhaltung ber HjJ«*
ileberftunben liegen feit jeher bie fd)werftcn Bcfchwcrbcn ber ©c* ^^r('n>
wcrffchaftcn oor, wenn aud? feit jeher unb in ben lefeten 3aprcn
wicberpolt (Erläffc bic ftrenge (Einhaltung ber Ucbcrftunbenbcftim-
mungen 3ur Pflicht machen. 3ft boeb auch bas cgoiftifdjc 3ntcreff>
nad) flRehrperbienft bei cin3clr.cn Arbeitern überwiegenb gegenüber
bem (Srforbernis ber Solibarität mit ben Slrbcitslofcn.

9tach bcni Bcrid)t ber öftcrrcid)i|d;cn ©cwcrbcinfpcftion für bas
3ahr 1936 ergaben |"id; in biefem 3abrc allein 4344 0ällc oon
ilebertrctungen ber arbcitsrcd)tlichcn Borfdjriftcn über 5frbcjfs3iJit,
£abenfd)!uB, (Erfaljruhc, ileberftunben ufw. 3n ber ^raris finb es
hauptfäitlich bic ilcbevtretungcn wegen ileberftunben, bic hier 3um
eiusbrucf fornmen.

9cad) ©ewerben georbnet ergibt fid; folgenbes Bilb:
©ewerbe ber ilrprobuftion
Öüttenbctricbe
önbuftrie in (Erben, 6teincn, 3Ton, ©las
SDletalloerarbeitung
Srjeugung oon SRafcbinen, Sirparaten, Transportmitteln .
3nbuftrie in $013=, gledjt», 5)reb- unb Sdjniötparen .
gr^eugung pon Söaren aus Stautfqjuf, ©uttapereba, 3«^u^ib
Onbuftrie in Seber, Rauten, ^orften, paaren, gebern unb ä^n

lieben Sfiaterialien
£e£tilinbuftrie
Xapesterergetoerbe
25eNeibungS" unb 'Puferoareninbuftrie .....
^Papierinbuftrie
Onbuftrie in 3iabrungs- unb ©enujjjmittcln . . • .
©aft= unb 6cbanfgeroerbe
Cbcmifcbe Onbuftrie
"Saugeroerbe .
©rapbifebe ©eroerbe
Sentralanlagen für Kraftlieferung, SSebei^ung unb 53eteucbtung
Onbuftrielle Verrichtungen im Umberaieben einfcblie^licb bes

Sammelns oon 9laturprobutten .
?Barenbanbel
Verfebrsgeroerbe
Sonftige ©eroerbe unb ©crocrbssroeige
Sonftige betriebe unb Slnftalten .

3
1

96
265
172
548

7

43
244

8
757

40
554
397
23

350
31
27

1
669

89
17
9

00
v£>

insgefamt . 4344

Die (Einführung bes Slcbtftunbcntages im Burgcnlanb, wo bas
©efetj bis jefct nicht galt, würbe (Enbe 1937 in 2lusficht genommen.
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II. Die geschichtliche Entwicklung

Die Bewegung zugunsten der Verkürzung der Arbeitszeit
auf weniger als 48 Stunden wöchentlich unterlag dem Einfluß
zahlreicher Faktoren wirtschaftlicher, sozialer und sogar poli¬
tischer Art: Schwankungen der Erzeugung, Erhöhung oder
Verminderung des Beschäftigungsstandes und der Arbeitslosig¬
keit, Ausdehnung der autarkischen Bestrebungen, internationale
Spannungen und verschärfte Rüstungen.

Berücksichtigt man diese Faktoren und vereinfacht man
weitgehend die wesentlichen Merkmale der internationalen Ent¬
wicklung, so kann man in der Richtung und im Schrittmaß der
Bewegung für die Verkürzung der Arbeitszeit drei Zeitabschnitte
unterscheiden; der erste Abschnitt geht von Ende 1929 bis
Ende 1932, der zweite Abschnitt von Anfang 1933 bis Mitte
1937, während der dritte Abschnitt noch andauert.

Erster Abschnitt
Gegen Ende 1929 setzt in den Vereinigten Staaten von Amerika

eine Wirtschaftskrise ein, die sehr rasch die meisten übrigen
Länder erfaßt und sich bis Ende 1932 immer mehr vertieft. Die
Erzeugung geht stark zurück, die Beschäftigung schrumpft
zusammen und die Zahl der Arbeitslosen nimmt rasch zu;
Ende 1932 läßt sie sich auf wenigstens 30 Millionen beziffern.

Sobald die Arbeitslosigkeit überall auftaucht und zu einer
Dauererscheinung wird, werfen die Arbeiterorganisationen die
Frage der Verkürzung der Arbeitszeit und der Verteilung der
vorhandenen Arbeit auf alle abhängigen Arbeitnehmer auf.

Die Bestrebungen sind zuerst auf die Verminderung oder
Beseitigung der Überstundenarbeit gerichtet. Sehr häufig
werden die Dienststellen, denen die Überwachung der Durch¬
führung der Arbeitszeitgesetzgebung obliegt, von den Regie¬
rungen aufgefordert, die Genehmigung von Überstunden auf

aus: Internationale Arbeitskonferenz, Allgemeine Ver¬

kürzung der Arbeitszeit in Gewerbe, Handel und
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diejenigen Fälle zu beschränken, in denen die Einstellung brach¬
liegender Arbeitskräfte infolge der besonderen wirtschaftlichen
oder technischen Umstände der Betriebe unmöglich ist. In
gewissen Ländern wird die Gesetzgebung dahingehend abge¬
ändert, daG in Zeiten starker Arbeitslosigkeit Überstunden
unzulässig sein sollen.

Sehr schnell kommt man aber zur Erkenntnis, daß eine
vollständige Beseitigung der Überstundenarbeit nicht immer
möglich ist und daß auch eine weitgehende Beseitigung der
Überstundenarbeit nicht genügt, um zu einer wesentlichen
Verringerung der Arbeitslosigkeit zu gelangen.

Damit gewinnt die Forderung auf Verkürzung der gewöhn¬
lichen Arbeitszeit und Einführung der 40-Stunden-Woche an
Bedeutung.

Arbeitgeber, die um das Schicksal ihrer Arbeiter besorgt
sind und gleichzeitig die wohlverstandenen Belange ihrer Be¬
triebe, die die Beibehaltung dergelernten Arbeitskräfte erfordern,
nicht außer acht lassen, führen vorübergehend die Kurzarbeit
ein. In den Vereinigten Staaten von Amerika, in Italien und in
I-rankreich treten Arbeitgeberorganisationen für eine Verallge¬
meinerung dieser I.osung ein. Vor allem in den Vereinigten
Staaten von Amerika hatte die im Jahre 1932 eingeleitete Ar-
beitgeberbewegung zugunsten einer Verteilung der Beschäfti¬
gung, die „Share-the-Work-Movement", beträchtlichen Erfolg.

Die Behörden treffen ihrerseits in gewissen Ländern wichtige
Maßnahmen. Sie führen die 40-Stunden-Woche in den von ihnen
verwalteten Betrieben ein und machen die Zuteilung öffentlicher
Arbeiten oder die Gewährung von Staatszuschüssen von der
Einführung der 40-Stunden-Woche abhängig.

In gewissen Ländern geht man noch weiter und trifft ge¬
setzliche Maßnahmen von mehr oder weniger allgemeiner Trag¬
weite. Im Deutschen Reich wird die Regierung in den Jahren
1931 und 1932 im Verordnungswege ermächtigt, die Verkürzung
der Arbeitszeit bis auf -10 Stunden wöchentlich nach Wirtschafts¬
zweigen sowie die Organisation der Arbeit nach dem Krümper¬
system zu begünstigen; den Arbeitgebern, die sich zur Ein¬
stellung von Arbeitern und Angestellten verpflichten, werden
Prämien angeboten; sie sind sogar befugt, in gewissem Umfange
die Lohnsätze zu verkürzen. In Polen wird im Oktober 1931
vom Parlament ein Gesetz angenommen, das der Regierung in
Krisenzeiten die Möglichkeit gibt, die Arbeitszeit zu verkürzen, um
die Arbeit auf eine größere Zahl von Arbeitnehmern zu verteilen.

Alle diese Anordnungen, mögen sie von den Arbeitgebern
oder den Regierungen ausgehen, werden als Übergangsinaß-
nahmen angesehen, um den außergewöhnlichen, erwartungs¬
gemäß nur vorübergehenden Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Zweiler Abschnitt
Anfang 1933 tritt in vielen Ländern ein Konjunkturum¬

schwung ein. Die Erzeugung steigt, die Zahl der Beschäftigten

erhöht sich und die Arbeitslosigkeit geht zurück. In gewissen
Ländern werden zwischen 1933 und Anfang 1937 sehr rasch die
höchsten Erzeugungsziffern seit 1929 erreicht.

Aber auch dort, wo die Wirtschaftsbelcbung am deutlichsten
in Erscheinung tritt, steigt die Meßzahl des Beschäftigungs¬
standes weniger rasch als die Meßzahl der Erzeugung; die Ar¬
beitslosigkeit ist noch beträchtlich und auch bei gleichen
Erzeugungsziffern von größerem Umfang als in Jahre 1929.
Diese Erscheinung wurde viel erörtert. Volkswirtschafter,
Rationalisierungssachverständige und vor allem Vertreter zahl¬
reicher Arbeitnehmerverbände machen darauf aufmerksam, daß
diese Arbeitslosigkeit, die trotz wesentlicher Verbesserung der
Erzeugung weiterhin anhält, eine Begleiterscheinung der neu¬
zeitlichen technischen Entwicklung ist. Die Maschine ersetzt
immer mehr die menschliche Arbeitskraft. Die Mechanisierung,
die Rationalisierung oder ganz allgemein die Anwendung wissen¬
schaftlicher Betriebsverfahren haben eine Erhöhung der Ar¬
beitsleistung zur Folge.

Gleichzeitig werden andere Erwägungen geäußert, die von
dem immer rascheren Arbeitstempo in den Fabriken und Werk¬
stätten ausgehen. Es wird erklärt, daß die immer mehr von der
Maschine abhängige Arbeit notwendigerweise immer selbst¬
tätiger vor sich geht. Viele Werkzeugmaschinen verlangen vom
Arbeitnehmer nur eine geringe Zahl von Bewegungen, die jedoch
immer dieselben sind und immer schneller ausgeführt wrerden
müssen. Die Arbeit am laufenden Band findet allgemeine Ver¬
breitung. Die Kraftanstrengung wird geringer, aber die Be¬
schleunigung und Eintönigkeit der Bewegungen hat Depressions¬
erscheinungen und vorzeitige Nervenzerrüttung zur Folge.

Von der doppelten Feststellung der Fortdauer der Arbeits¬
losigkeit in Zeiten der Wirtschaftsbelebung und der Beschleu¬
nigung des Arbeitsvorganges ausgehend, treten die Arbeiter¬
verbände für die Verkürzung der gewöhnlichen Arbeitszeit ein,
um auf diese Weise die Arbeitslosen wieder in das Wirtschafts¬
leben einzugliedern, um den Arbeitnehmern die notwendigen
längeren Ruhepausen zu gewähren und sie damit in angemessener
Weise am neuzeitlichen Fortschritt zu beteiligen.

Diese Feststellungen und Erwägungen bleiben auf die gesetz¬
gebenden Körperschaften und die Behörden nicht ohne Wirkung,
und im Laufe dieses Zeitabschnittes, von 1933 bis 1937, werden
in einigen Ländern allgemeine Regelungen zur Einführung der
40-Stunden-Woche angenommen und in Kraft gesetzt.

Im Mai 1933 nehmen die Vereinigten Staaten von Amerika
das Bundesgesetz für den wirtschaftlichen Wiederaufbau an,
nach dem von der Bundesverwaltung genehmigte Wettbewerbs¬
ordnungen für die einzelnen Gewerbezweige u. a. die Arbeits¬
zeit vorzuschreiben haben. Diese Wettbewerbsordnungen setzen
die wöchentliche Arbeitszeit auf 40 Stunden, in manchen Fällen
sogar eine noch kürzere Arbeitszeit in den Gewerbebetrieben
und in verschiedenen Gruppen von Handelsbetrieben fest und



schreiben gleichzeitig Mindestlohnsätze vor, um die Kaufkraft
der Arbeitnehmer zu heben.

Im Oktober 1931 schließen die italienischen Hauptberufs¬
verbände eine Vereinbarung über die Verkürzung der Arbeits¬
zeit im Gewerbe auf -10 Stunden ab. Diese Vereinbarung gilt
überall dort, wo auf diese Weise die Schaffung neuer Arbeits¬
plätze ermöglicht wird. Die Löhne werden im Verhältnis zur
Arbeitszeit gesenkt, vorbehaltlich der Gewährung gewisser
Familienzulagen. Diese Vereinbarung wird im Jahre 1935
bestätigt.

Im Juni 1936 stellte Frankreich durch Gesetz den Grundsatz
der Begrenzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden wöchentlich in
den Gewerbe- und Handelsbetrieben und auf 36 Stunden
lO.Minuten im Bergbau unterläge auf, ohne daß die Verkürzung
der Arbeitszeit eine bestimmende Ursache für eine Senkung der
Löhne sein darf. Die Ausführungsvorschriften sind in einer
Reihe von Verordnungen für die einzelnen Gewerbezweige
enthalten.

Im Juni 1936 wird in Neuseeland die Arbeitszeit in den
Fabriken und in den Berufen, für die die Schiedssprüche des
Schiedsgerichtshofes gelten, auf <10 Stunden wöchentlich fest¬
gesetzt. Der Schiedsgerichtshof ist ermächtigt, eine längere
Arbeitszeit zuzulassen, wenn er die 40-Stunden-Woche praktisch
für undurchführbar hält. Die Zahl der zulässigen Überstunden
wird nur für die Frauen und Jugendlichen beschränkt; alle
überstunden sind mit einem Lohnzuschlag von mindestens
50 V. H. zu vergüten.

Im Juli 1936 wird in Belgien ein Gesetz angenommen, nach¬
dem der König ermächtigt ist, auf Vorschlag des Ministerrates
die Arbeitszeit in Gewerben oder Gewerbezweigen, in denen die
Arbeit ungesund, gefährlich oder beschwerlich ist, schrittweise
bis auf 40 Stunden wöchentlich zu verkürzen. Von dieser
Ermächtigung wird namentlich für die Untertagarbeiten im
Bergbau (13 Stunden wöchentlich), die Schiffsausbesserungs¬
arbeiten im Hafen von Antwerpen (42 Stunden) und die Lade-
und Löscharbeiten in den Häfen (42 bis 40 Stunden) Gebrauch
gemacht.

Schließlich wäre noch zu erwähnen, daß die U.d.S.S.R., die
im Jahre 1927 für gewisse Gewerbezweige die schrittweise Ein¬
führung des Siebenstundentages ohne Lohnkürzung beschlossen
hatte, im Januar 1929 im Verordnungswege die Sechstage¬
woche festlegte (5 Arbeitstage und einen Ruhetag) unter
Beibehaltung der gewöhnlichen Arbeitszeit von 7 Stunden
täglich.

Die allgemeine Entwicklung in den Jahren 1933-1937, wie
wir sie vorstehend kurz umrissen haben, gilt jedoch nicht aus¬
nahmslos für alle Länder.

In den Ländern, in denen die Arbeitslosigkeit sehr stark
zurückgegangen ist, bleibt man beim Achtstundentag und der
10-Stunden-Woche. In manchen Fällen bürgert sich bei steigen¬

der Erzeugung wieder ziemlich allgemein die Überstundenarbeit
ein.

In einigen Ländern wird die Arbeitszeit auch ohne wesent¬
liche Änderung der gesetzlichen Vorschriften unter dem Ein¬
fluß der für die Rüstung arbeitenden Betrieben beträchtlich
verlängert.

Dritter Abschnitt
Gegen Mitte 1937 beginnt nach unserer Einteilung ein neuer

Abschnitt, der noch vielgestaltiger ist als die vorhergehenden
Abschnitte.

In zahlreichen Ländern tritt neuerdings ein Konjunktur¬
umschwung ein; die Erzeugungsziffern sinken, der Beschäfti¬
gungsstand geht zurück und die Arbeitslosigkeit steigt. In
anderen Ländern bleiben Erzeugung, Beschäftigung und Arbeits¬
losigkeit unverändert. In einigen Ländern macht schließlich
die Erzeugung neue Fortschritte, die Beschäftigung steigt und
die Arbeitslosigkeit geht noch weiter zurück; es kommt sogar
vor, daß es zahlreichen Betrieben nicht mehr möglich ist, die

I erforderlichen gelernten Arbeitskräfte zu finden, und daß eine
gewisse Mobilisierung der Arbeitskräfte notwendig wird.

Wenigstens in den Ländern mit steigender Arbeitslosigkeit
sollte man eine Verschärfung der Bewegung zugunsten der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit erwarten; tatsächlich ist dies jedoch

. nicht allgemein der Fall. Regelungen zur Begrenzung der
Arbeitszeit auf weniger als 48 Stunden in der Woche werden
immer seltener und umfaßen nur wenige Länder.

In Italien wird im Mai 1937 mit einer Verordnung die
durch Vereinbarung vom Jahre 1934 eingeführte 10-Stunden-
Woche gesetzlich bestätigt; gleichzeitig wird aber ein weit¬
gehender Rückgriff auf die Überstundenarbeit gestattet (zwei
Stunden täglich),' wenn es dem Arbeitgeber nicht gelingt, die
erforderlichen Arbeitskräfte zu finden.

Im Juni 1938 wird in den Vereinigten Staaten von Amerika,
nachdem das Gesetz für den wirtschaftlichen Wiederaufbau
vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt worden ist, ein
Gesetz angenommen, mit dem die wöchentliche Arbeitszeit in
den Gewerbezweigen, die für den zwischenstaatlichen Handel
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika arbeiten, im
ersten Jahr auf 44 Stunden, im zweiten Jahr auf 42 Stunden
und im dritten Jahr auf 40 Stunden begrenzt wird.

In Luxemburg wurde mit einer Verordnung vom Oktober
1938, die auf dem belgischen Vorbild beruht, ein Verfahren zur
schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit in den gefährlichen
und gesundheitsschädlichen Gewerben bis auf 40 Stunden ein¬
geführt. Diese Verordnung ist noch nicht in Kraft getreten.

Der Rückgriff auf die Überstundenarbeit, der im vorher¬
gehenden Zeitabschnitt in Erscheinung getreten ist, wirn» in
vielen Ländern immer häufiger und führt in manchen Fällen
sogar zur Abänderung der einschlägigen Regelungen. In

t



Frankreich werden im Herbst 1938 im Verordnungswege bei
der Durchführung der 40-Stunden-Woche beträchtliche neue
Überstundenvorräte vorgesehen; diese Überstunden sind mit
einem Zuschlag von 10 und 15 v. H. zum gewöhnlichen Lohn¬
satz zu vergüten, während der ursprünglich vorgesehene Min¬
destsatz der Vergütung von 25 v. H. grundsätzlich erst zu
gewähren ist, wenn die tatsächliche Arbeitszeit 48 Stunden in
der Woche überschreitet.

Die Verlängerung der Arbeitszeit ist besonders auffallend
in Ländern wie Deutschland und Japan. Im Deutschen Reich
wurde die Gesetzgebung im April 1938 abgeändert, um im

• Hinblick auf die Bedürfnisse der Landesverteidigung, die
Bestellungen aus dem Ausland, die Einführung neuer Maschinen
und die Verwendung neuer Stoffe sowie ganz allgemein zur
Erleichterung der Durchführung des Vierjahresplans eine
beträchtliche Zahl von Überstunden leisten zu könuen. Die
ArbeitszeitVerlängerung wird sogar so regelmäßig, daß die
Reichsarbeitsverwaltung sich vor kurzem veranlaßt gesehen
hat, daran zu erinnern, daß die Höchstleistung bei einem acht¬
stündigen Arbeitstag eintritt, und daß der Verlängerung der
Arbeitszeit physische und psychische Grenzen gesetzt sind.

In Japan wurde im Hinblick auf die Kriegsbedürfnisse die
Arbeitszeit so beträchtlich verlängert, daß das Ministerium für
soziale Angelegenheiten bemüht ist, die Begrenzung der täglichen
Arbeitszeit auf 12 Stunden, einschließlich der überstunden, zu
erreichen, um einen Leistungsrückgang zu vermeiden.

In Italien hat der Regierungschef schon im Oktober 1936
dem Generalkommissariat für die Rüstungsbetriebe, dem unge¬
fähr 1 200 Gewerbebetriebe unterstehen, die Befugnis erteilt,
die Arbeitswoche in den namentlich für die Luftfahrt und die
Marine arbeitenden Werken bis auf tiO Stunden wöchentlich
auszudehnen.

Demnach haben Erwägungen der Landesverteidigung und
die immer größeren Rüstungen in einer steigenden Zahl von
Ländern überall in der Welt eine wesentliche Verlängerung der
Arbeitszeit zur Folge.

Den Erwägungen der Landesverteidigung gegenüber können
sich die Arbeiterverbände einer Verlängerung der Arbeitszeit
schwerlich widersetzen; sie treten aber dafür ein, daß diese
Verlängerungen nur dann vorgenommen werden, wenn die
Landesverteidigung solchc Maßnahmen tatsächlich erforderlich
macht, und wenn die Einstellung von Arbeitslosen praktisch
unmöglich ist.

III. Zwoi-kmältigkcit «1er Vertagung der internationalen
Behandlung der Frage der Arbeitszeitverkürzung in Gewerbe

und Handel

Das Ergebnis der Befragung der Regierungen und die
geschichtliche Entwicklung zeigen eindeutig, daß die Be¬

strebungen zum Zwecke der Verkürzung der Arbeitszeit in
Gewerbe und Handel auf weniger als 48 Stunden wöchentlich
in vielen Ländern eingestellt worden sind oder sich sogar
rückläufig bewegen und in anderen Ländern einen wesentlichen
Teil ihrer Wirksamkeit eingebüßt haben.

Die Gründe hierfür liegen zweifellos in den politischen und
wirtschaftlichen Verhältnissen, die gegenwärtig in einem großen
Teil der Welt vorherrschen. Die diplomatischen Beziehungen
sind gespannt und die wirtschaftlichen Beziehungen sind zwi¬
schen zahlreichen Staaten kaum normal. Die Rüstungspro¬
gramme werden von Jahr zu Jahr umfassender und nehmen
einen immer größeren Teil des Volkseinkommens in Anspruch,
während es an Mitteln für die sozialen Dienstzweige fehlt.

Bei diesem Zustand der Unsicherheit und wirtschaftlichen
Unbeständigkeit sind die Regierungen sichtlich kaum geneigt,
eine internationale Verpflichtung auch nur von kurzer Dauer
zur Begrenzung der Arbeitszeit in Gewerbe und Handel auf
weniger als 48 Stunden wöchentlich zu übernehmen. Es ist
klar, daß sie sich nicht binden wollen, um jederzeit sofort den
Gang der Erzeugung und die Arbeitsbedingungen in den Fabriken
und Werkstätten ändern zu können, wenn die militärischen und
wirtschaftlichen Erfordernisse der Landesverteidigung solche
Maßnahmen notwendig machen.

Die Internationale Arbeitsorganisation ist sich dieser Lage
und der Ursachen, die für sie bestimmend waren, bewußt und
muß zugeben, daß begründete Hoffnung auf Annahme einer
internationalen Regelung über die Begrenzung der Arbeitszeit
in Gewerbe und Handel auf 40 oder auch nur auf 44 Stunden
durch die nächste Tagung der Konferenz auch dann nicht
besteht, wenn in diese Regelung außerordentlich dehnbare
Bestimmungen aufgenommen und eine lange Übergangszeit
vorgesehen werden würden.

Das Amt glaubt deshalb, daß es besser wäre, sofern die Lage
in den nächsten Monaten nicht wesentlich günstiger wird, die
Behandlung der Frage zu vertagen und den Verwaltungsrat zu
ersuchen, sie von neuem auf die Tagesordnung zu setzen, sobald
wieder mit einem Erfolg gerechnet werden kann.

Dieser Vorschlag auf Vertagung der Frage kommt keines¬
wegs einem Verzicht gleich. Die gegenwärtige Lage ist ganz
außergewöhnlich und kann nicht immer so bleiben. Von allen
Seiten werden Vorschläge gemacht, die die Aufnahme von Ver¬
handlungen und, eine politische Beruhigung, eine Begrenzung
oder gar Verringerung der Rüstungen und eine Verbesserung
der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten zum
Ziele haben. Das Amt ist überzeugt, daß diese Bestrebungen
Erfolg haben werden, und daß es möglich sein wird, ohne wesent¬
lichen Verzug zu einem wirklichen politischen und wirtschaft¬
lichen Frieden zu kommen.

Dann wird die Frage der Verkürzung der Arbeitszeit auf
weniger als 48 Stunden wöchentlich von neuem Bedeutung
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erlangen und in vollem Umfange international geprüft werden
müssen. ' :

Die Konferenz wird im Juni eine, Entscheidung treffen
müssen. Obgleich das Amt der Ansicht ist, daß eine Vertagung
der Frage zweckmäßig wäre, hat es, um der Konferenz die Wahl
zu lassen, zwei Vorentwürfe von Übereinkommen vorbereitet,
die einer etwaigen Beratung zugrundegelegt werden könnten.
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Nachwort

"Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft" sind unregel¬

mäßig erscheinde Hefte, in denen aktuelle Fragen der Wirt¬

schafts- und Kommunalpolitik behandelt werden. Sie sollen

in erster Linie Informationsmaterial und Diskussionsgrund¬

lage für an diesen Fragen Interessierte darstellen.

Bisher sind sieben 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 9: Die Diskussion um die 4o-Stunden-Woche in der Nachkriegs¬

zeit

Geplant:

Heft: 7,10/11: Arbeitszeitverkürzung - Eine Dokumentation

4 • . . • • • ! ..

Für Bestellungen bitte die beiliegende Bestellkarte ver¬

wenden.
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