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Korn Achtstundentag
Kaum eines der bestehenden sozialpolitischen

Schutzgesetze hat für die gesamte arbeitende
Menschheit so große Bedeutung als das Gesetz über
die achtstündige tägliche Arbeitszeit. Es ist für die
Arbeiterschaft von allergrößtem Wert. Diese Tat¬
sache macht es erklärlich, wenn hier der Widerstand
der Unternehmer, der Kampf der Kapitalisten beson¬
ders heftig einsetzt. Die Arbeiterschaft hat gegrün¬
dete Ursache, den Bestrebungen ihrer Gegner gegen¬
über besonders auf der' Hut zu sein. Dies kann nicht
"kräftig und deutlich genug gesagt sein. Die Angriffe
erfolgen nicht immer offen, weit häufiger versteckt.
Verkennen - oder Unterschätzen der Versuche, den
'Achtstundentag umzubringen, könnten sträfliche
Folgen zeitigen. In Aussicht gestellte materielle Vor¬
teile dürfen keinen Arbeiter. abhalten, etwa itt der
harmlos erscheinenden Form von ständigen und
regelmäßigen Überstundenleistungen die moralischen
und kulturellen Wirkungen des Achtstundentages zu
vernichten.

Wie lange hat doch die Arbeiterschaft um den
Achtstundentag gekämpft 1 Nur kurzsichtige Menschen
könnten dessen, vergessen. Nicht eines bloßen Sym¬
bols wegen hatte die Arbeiterschaft hol ihren Mal¬
feiern die Forderung nach dem Achtstundentag auf
ihre Fahnen geschrieben. Jahrzehntelang wurde vor
dem Krieg der stürmische Ruf nach der Einführung
der achtstündigen Arbeitszeit erhoben und damit be¬
gründet, daß auch die Lohnsklaven des Kapitalismus
ein Bedürfnis nach Ruhe und Muße, nach geistiger
Fortbildung und kulturellem Aufstieg haben. Viele
Vertrauensmänner und Arbeiter wurden gemaßregelt,
brotlos gemacht und in ihrer Existenz bedroht, weil
sie an dem Kampfe tun den Achtstundentag teil¬
nahmen. Opfervolle Streiks wurden geführt mit dem
Ziele, eine Arbeitszeitverkürzung von einer halben
Stunde herbeizuführen. Aussperrungen wurden in
Kauf genommen, um die Arbeitszeit herabzudrücken.
Nur Schritt für Schritt gelang es im zähen Kampfe
der sozialdemokratischen Partei und den Gev, erk-
schaften, die Arbeitszeit in den Fabriken Und Werk¬
stätten, die anfangs 14 und 16 Stunden betrug, ab¬
zubauen. Die Unternehmer und Kapitalisten wehrten
sich dagegen mit verbissenem Trotz, sie hätten am

liebsten ihre Lohnknechte im Tage 24 Stunden aus¬
gebeutet.

Die Bergarbeiter erzielten die ersten gesetz¬
lichen Erfolge; viele Berufs*:ruppen schufen Kollektiv¬
verträge, in denen eine weit kürzere und immer
kürzer werdende Arbeitszeit festgesetzt wurde, als
die aus dem Jahre 18S5 stammende und bis zum Jahre
1918 geltende Bestimmung der österreichischen Ge¬
werbeordnung mit ihren elf Stunden vorgeschrieben
hatte. Als eine der wertvollsten Errungenschaften des
Umsturzes kam dann der Achtstundentag, zunächst
vorläufig und nur für die industrielle Arbeiterschaft,
bald darauf aber allgemein und dauernd.

Doch auch-in den anderen Ländern, also wahr¬
haft international, wurde der Kampf um die kürzere
Arbeitszeit mit dem Ziel des Achtstundentages ge¬
führt. Nicht minder schwer und groß waren die Opfer,
die dieser erforderte. Es sei nur auf Frankreich ver¬
wiesen, es sei nur daran erinnert, wie in dem angeb¬
lich so freiheitlichen Amerika vor ungefähr 15 Jahren
mehrere brave Bauarbeiter an die Mauer e;e.scellt und
erschossen wurden, v^eit sie es wagten, mit der For¬
derung nach dem Achtstundentag ihren Kameraden
führend voranzugehen.

Nun besteht der Achtstundentag zu Recht. Ein
Gesetz hat ihn verbrieft. Noch können seine Wir¬
kungen nicht voll ausreifen. Die Wirtschaftslage ist
schuld daran. Das Elend hält die Menschen zu sehr
im Banne. Dieser Umstand mag die Ursache sein»
wenn manchmal ein falsches Urteil über seine Be¬
deutung entsteht. Aber es wäre töricht und es ist
wissenschaftlich als Unsinn nachgewiesen worden,
den Achtstundentag an Stelle des Krieges mit seinen
Folgen als die Ursache des Niederganges der Wirt¬
schaft zu bezeichnen. Dennoch geschieht es gerne
und mit Absicht. Die Unternehmer und die ihnen
nahestehenden Kreise sind es vor allem, welche die
daniederliegende Wirtschaft mit dem Achtstundentag
in Zusammenhang bringen. Jetzt eben erscheint ihnen
hiezu die beste Zeit. Sie hassen den Achtstundentag
als eine gewinnhemmende Einrichtung. Die achtstün¬
dige tägliche Arbeitszeit möchten sie allzu gerne be¬
seitigen, die Herren Unternehmer, die großen wie die
kleinen. Sie brennen danach, sie umzubringen. Die
Bestrebungen des Kapitalismus und seiner Lakaien
sind krampfhaft darauf gerichtet. In allen erdenk-


