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DAS PROBLEM DER FREIZEIT DER ARBEITER

IN ÖSTERREICH
Von Fritz Rager

Das Internationale Arbeitsamt in Genf veranstaltet in
allen Industriestaaten der Welt eine systematische Er¬
hebung- über die Verwendung der freien Zeit durch Ar¬
beiter und Angestellte und hat dieses Thema auf die Tages¬
ordnung der VI. internationalen Arbeitskonferenz gesetzt,
die im Juni 1924 stattfindet.

Es ist nun kein Zweifel, daß sich die gesetzliche Be¬
schränkung der industriellen und gewerblichen Arbeitszeit
auf acht Stunden im Tag unter d,en gegebenen wirtschaft¬
lichen Verhältnissen immer deutlicher als das zentrale
Problem der gesamten Arbeiterschutzpolitik darstellt. Es
liegt daher für alle an der Sozialgesetzgebung interessierten
Faktoren der Wunsch nahe, einerseits alle Wirkungen, die
die Einführung des Achtstundentages tatsächlich auf die
Volkswirtschaft und die Arbeiter in allen Ländern ausgeübt
hat, festzustellen, anderseits aber alles Material bereitzu¬
halten, das zur Verteidigung dieser grundlegenden Ein¬
richtung des Arbeiterschutzes geeignet ist. In den Komplex
dieser Untersuchungen fällt auch eine gründliche Erhebung
darüber, in welcher Weise die Arbeitnehmer die Vorteile
der verkürzten Arbeitszeit auszunützen verstanden haben.
Es darf aber auch nicht vergessen werden, daß eine der¬
artige Untersuchung in einem Zeitpunkt der konzentrischen
Angriffe auf das System des Achtstundentages in allen
Ländern verschiedenen Deutungen ausgesetzt ist.

Bei der Untersuchung, die für Österreich von der Wiener
Arbeiterkammer zu führen war, trat nur der Ausdruck
einer gewissen Skepsis gegenüber dem Nutzen der Unter¬
suchung vom Standpunkt der Arbeiterinteressen deutlich
hervor. Manchenorts kam auch die Anschauung zutage, daß
der Arbeiterschaft wohl eine Einflußnahme der Gesetz¬
gebung und Verwaltung auf die Regelung ihrer Arbeitsver¬
hältnisse erwünscht sei. daß ihnen demnach Erhebungen,
die ihre Arbeitsverhältnisse zum Objekt wählen, verständ¬
lich und willkommen seien, daß sich aber der Wunsch nach
Einflußnahme der öffentlichen Gewalten auf die Verwendung
ihrer freien Zeit als denkbarer Versuch einer Einschrän¬
kung ihrer Persönlichkeit darstelle, eine Auffassung, die
durch die Feststellung Raum gewinnt, daß Erhebungen
über die Verwendung der Freizeit anderer sozialer Klassen
bis jetzt niemals vorgenommen wurden.

Die rechtliche Voraussetzimg für die Beurteilung der
Benützung der Freizeit bildet die im Dezember 1918 er¬
folgte Einführung des gesetzlichen Achtstundentages auf
die Dauer eines Jahres, der am 17. Dezember 1919 die zeit¬
lich unbeschränkte Einführung des Achtstundentages folgte.
Es muß nun in Rücksicht gezogen werden, daß die Schaf¬
fung des Achtstundentages in Österreich zur Zeit einer
tiefgehenden und lang andauernden Wirtschaftskrise er¬
folgte. Späterhin setzte eine günstige Konjunktur der öster¬
reichischen Volkswirtschaft im Zeichen des sinkenden
Kronenkurses ein, die durch ungefähr zwei Jahre anhielt.
Schließlich ist der österreichische Arbeitsmarkt derzeit
wieder seit mehr als einem Jahr einer bedrohlichen Be¬
lastung ausgesetzt, die die Arbeitslosenziffer vorübergehend
wieder auf 170.000 hinaufschnellen ließ, wozu die Kurz¬
arbeit als Massenerscheinung getreten ist.

Aus diesem Verlauf der Wirtschaftsentwicklung geht für
die vorliegende Untersuchung soviel hervor, daß jener
Normalzustand der wirtschaftlichen und sozialen Verhält¬
nisse noch keineswegs erreicht ist, der die Gewährung
eines endgültigen Urteiles über die Frage der Freizeit ge¬
stattet. Diese außerordentlichen Verhältnisse haben es näm¬
lich mit sich gebracht, daß der überwiegende Teil der öster¬
reichischen Arbeiter und Angestellten während der ersten
Jahre nach Einführung des Achtstundentages samt allen
Familienangehörigen in seiner freien Zeit ausschließlich da¬
mit beschäftigt war, aus den ländlichen Gebieten Lebens¬
mittel und aus der näheren Umgebung ihrer Wohnorte
Brennmaterialien heimzuschaffen, Massenerscheinungen, wie
sie jetzt infolge des Marksturzes derzeit im Deutschen
Reich auftreten.

Für die zweite Hälfte der Berichtsperiode wiederum
lagen die Verhältnisse so, daß für einen namhaften Teil der
österreichischen Arbeiter eine abnormal lange Freizeit bei
äußerst reduzierten Einkommensummen bestanden hat, so
daß hier von einer der sonstigen Verwendungsarten der
Freizeit, die mit irgendwelchem Geldaufwand verbunden

sind (Geselligkeit, Sport), von Haus aus nicht die Rede
sein kann.

Noch ein dritter allgemeiner Gesichtspunkt trübt das
Bild der Untersuchung, und zwar die ungeheure Wohnungs¬
not, die in Österreich bis jetzt in noch weit höherem Grade
zu verzeichnen ist als in anderen Industriestaaten. Die
Wohnungsnot, die sich erst allmählich in allerletzter Zeit,
insbesondere in Wien, dank der energischen Wohnbau¬
politik der Gemeinde zu bessern beginnt, geht auf die nahe¬
zu achtjährige Stockung der Wohnungsproduktion und die
mangelnde Reparaturtätigkeit bei den vorhandenen Wohn¬
bauten zurück. Der Mangel an Wohnraum hat praktisch die
Folge gezeitigt, daß das Wechseln der Wohnungen, ent¬
sprechend den Notwendigkeiten des Erwerbslebens der
Wohnungsinhaber, kaum möglich ist, und daß diese genötigt
sind, um ihrem Erwerb nachzugehen, außerordentlich weite
Wegstrecken von ihrer Wohnung zu ihrer Arbeitsstätte
zurückzulegen. Die früher mögliche und übliche Verlegung
des Wohnungssitzes in die Nähe der Arbeitsstätte hat, von
einzelnen Sonderfällen abgesehen, bei denen ein behördlicher
Druck zur Freimachung von Wohnungen aus öffentlichen
Rücksichten ausgeübt werden mußte (zum Beispiel Ver¬
waltungsbeamte, Richter, Eisenbahner), praktisch überhaupt
aufgehört. Es muß daher ein sehr erheblicher Teil der
österreichischen Arbeiter und Angestellten einen großen
Teil seiner freien Zeit zur Zurücklegung des Weges von
und zur Arbeitsstätte zubringen. Dieser Übelstand geht
nicht etwa nur so weit, daß Arbeitnehmer, zum Beispiel
in Wien, zum angeführten Zweck mindestens zweimal täg¬
lich das gesamte, sehr ausgedehnte Areal des Wiener
Stadtgebietes durchmessen müssen, sondern viele Arbeiter
und Dienstnehmer, die in Wien und anderen Industrieorten
beschäftigt sind, werden durch die Verhältnisse gezwungen,
längs der Haupt-, Klein- und Straßenbahn weit außerhalb
des Stadtgebietes zu wohnen. Man kann sagen, daß sich
praktisch das Wiener Siedlungsgebiet längs der Hauptver¬
kehrsadern bis zu 30 Kilometer über die Stadtgrenze hin¬
aus erstreckt. In minder reichlich mit Verkehrsgelegen¬
heiten versehenen ländlichen Gegenden müssen aber häufig
Arbeiter und Angestellte von Industrie-, Handels- und Ver¬
kehrsbetrieben täglich weite, oft stundenlange Fußmärsche
von und zur Arbeitsstätte zurücklegen, was bei der geo¬
graphischen Bescl^fenheit und dem rauhen Klima der
österreichischen Alpenländer ungewöhnliche Strapazen für
sie bedeutet. Es ist ohneweiters klar, daß fijr alle diese
Gruppen von Arbeitern und Angestellten in Österreich die
Frage nach der Verwendung ihrer Freizeit von vornherein
gegenstandslos ist.

Im engen Zusammenhang mit diesen für die Führung
jedes einzelnen Arbeiter- und Angestelltenhaushaltes in
Österreich bestimmenden Ernährungs-, Wohn- und Ver¬
kehrsverhältnissen steht nun die faktische Handhabung des
Achtstundentaggesetzes in Österreich. Während der § 1
die gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit für jeden ein¬
zelnen Arbeitstag mit acht Stunden festsetzt, sieht der § 5
des Gesetzes unter der Voraussetzung, daß entsprechende
Kollektivverträge geschlossen werden, nur noch die gesetz¬
liche Fixierung, der Arbeitszeit binnen einer Woche mit
48 Stunden vor. Tatsächlich ist die letztere Bestimmung
diejenige, die das wirtschaftliche und soziale Leben bezüg¬
lich der Arbeitszeitregelung vollkommen beherrscht. Auch
in das Bewußtsein des österreichischen Arbeiters ist vor
allem der Begriff der 48-Stundenwoche übergegangen. Der
letzterwähnten Gesetzesbestimmung entsprechend, kann
also die tägliche tatsächliche Arbeitszeit über acht Stunden
hinaus ausgedehnt werden. In den meisten Kollektivver¬
trägen ist nun der sogenannte englische Wochenschluß, das
heißt die Beendigung der Arbeit am Samstagmittag vor¬
gesehen. Für einzelne Angestelltenkategorien ist der freie
Samstagnachmittag gesetzlich vorgesehen. Dadurch ergibt
sich schon allein die ^durchschnittliche tägliche Arbeitszeit
an den fünf ersten Werktagen der Woche von mindestens
neun Stunden. Die Bestimmung des § 74 a der öster¬
reichischen Gewerbeordnung bezüglich der Arbeitspausen,
die auf Einschaltung von anderthalb Stunden Pause lautet,
war auf den elf- oder doch zehnstündigen Arbeitstag zu¬
geschnitten. Eine neue gesetzliche Regelung der Arbeits¬
pausen ist noch nicht erfolgt. Die Arbeiter und die Be-


