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DER ACHTSTUNDENARBEITSTAG

EIN KAMPFOBJEKT
Von Eduard Straas

Als vor einigen Jahren die kleine Republik Deutsch¬
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 abfinden.
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 ab. 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-
slundenarbeitstages, 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 durch 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 Staafn 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 dem 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 Stand-


