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^ Das ist aber schließlich eine Angelegenheit unseres
Klassengegners, die er mit sich allein abzumachen
hat. Wir jedoch wollen aus der Denkschrift des
Hauptverbandes der Industrie die alte neue Erkennt¬
nis mit nach Hause nehmen, daß in den Machtkämpfen
der Klassen eine friedlich schiedliche Harmonie aus¬
geschlossen ist und bleibt, solange es Klassen gibt,
weil jede herrschende Klasse immer nur sich selbst
zum Subjekt des Handelns erhebt, in den beherrschten

und ausgebeuteten Klassen jedoch nur das Objekt des
Handelns erblickt, nicht Menschen, sondern Ware,
nicht gesellschaftlichen Zweck, sondern kosten¬
ersparenden Rohstoff. Wenn die Arbeiterklasse ihre
Persönlichkeit, ihr Menschenrecht erobern will, wird
sie es nie durch Gemeinschaft mit dem Klassengegner
erreichen können, sondern nur durch seine Uber¬
windung und durch die Überwindung der klassen¬
gegliederten Gesellschaft überhaupt.

EIN ARGUMENT ZUM KAMPF UM DEN ACHT¬

STUNDENTAG
Von Richard Frankel

Im Kampf mit allen Faktoren, die einer Verlängerung
der durch das Achtstundentaggesetz festgesetzten Arbeits¬
zeit das Wort reden, wurde bereits des öfteren auf Grund
wissenschaftlicher Forschungen und praktischer Er¬
fahrungen der Beweis erbracht, daLi eine Verlängerung
der Arbeitszeit keinesfalls jenen Erfolg zeitigen könne,
den sich die Gegner der bedeutungsvollsten Errungen¬
schaft des Umsturzes erhoffen*). Es wäre um die Sozial¬
gesetzgebung traurig bestellt, wollte man ihren Ausbau
von den wirtschaftlichen Verhältnissen allein abhängig
machen. Der Mensch lebt nicht um der Wirtschaft willen,
sondern diese soll so beschaffen sein, daß sie allen von
ihr in Anspruch genommenen Personen ein menschen¬
würdiges Dasein ermöglicht. Letzten Endes rächt sich
ein gegenteiliger Zustand ja doch wieder an dem Wirt¬
schaftsgetriebe selbst. Diese Erkenntnis, die durchaus
keine sozialistische Erfindung war, zu deren Vertiefung
aber der Sozialismus ein gutes Stück beigetragen hat, kann
füglich als der Urheber jeglicher Sozialgesetzgebung be¬
zeichnet werden, insbesondere aber ihres wichtigsten
Teiles, des Arbeiterschutzes.

Es ist somit kein Zufall, wenn die Bestimmungen über
den Arbeiterschutz in der österreichischen Sozialgesetz¬
gebung an erster Stelle stehen, wobei wir von früheren,
praktisch weniger zu Bedeutung gekommenen Maßnahmen
absehen. Leben und Gesundheit und damit auch die
Arbeitsfähigkeit der Menschen werden durch Gefahren
mannigfacher Art bedroht. Energie und Spannkraft der
Arbeiter und damit wieder ihre Leistungsfähigkeit**)
hängen mit der Dauer der Arbeitsleistung innig zusammen.
Mit der Dauer der Arbeitsleistung wächst also naturgemäß
die Unfallgefahr. Darum sei in dem Kampf um die
Arbeitszeit auch auf dieses Argument aufmerksam gemacht,
welches so eindringlich für eine möglichst kurze Arbeits-
fdauer spricht. (Siehe hiezu den Bericht über eine
deutsche Firma in Spalte 474. 4. Ahsatz, Jahrgang 1923.)
Nicht zuletzt zählt auch die Unfallversicherung zu den
vom Unternehmertum verunglimpften „sozialen Lasten",
die sich bei einer Verlängerung der Arbeitszeit vermutlich
erhöhen würden.

Sicherlich zeigt die Unfallstatistik unvermeidliche
Schwankungen, immerhin aber bietet ein Vergleich
zwischen den einzelnen Jahren ein gewisses Bild, um
Schlüsse daraus ziehen zu können. Als verläßliche und
einwandfreie Quelle benützen wir die Gewerbeinspektoren-
berichte. Berechnet nach den für die heutigen Inspektions¬
bezirke maßgebenden Ziffern, wurden im Jahr 1913
40.585 Unfälle angezeigt. Im Jahr 1916 liefen 29.273 An¬
zeigen ein, welche Zahl nach der Einführung des; Acht¬
stundentages sich in folgender Weise verminderte: 1919
21.471, 1920 22.827, 1921 25.870 und 1922 23.441 Unfälle.
Das Ansteigen in den Jahren 1920 und 1921 ist auf die
erhöhte Produktionstätigkeit und auf die Vermehrung der
Betriebe zurückzuführen. Nebenbei sei nur bemerkt, daß
der erhöhte Schutz für Frauen und Jugendliche bei einem
Vergleich zwischen den Jahren 1920 und 1922 ein be¬
deutendes Herabsinken des prozentualen Anteiles dieser
Personen an den Unfällen erkennen läßt. Während im
Jahr 1920 auf die Frauen noch 18-3 Prozent und auf die
Jugendlichen 8-87 Prozent aller Unfälle entfielen, sank
dieser Prozentsatz bei ersteren auf 7'9 Prozent, bei letzteren
auf 47 Prozent im Jahr 1922 herab.

*) Vergleiche hiezu J. Hannak: „Der Angriff auf die
Sozialpolitik", Heft 2, I. Jahrg. der „Arbeit und Wirtschaft".

**) Vergleiche „Achtstundentag und Arbeitsleistung",
..Der Betriebsrat", 1922, Seite 87 und Spalte 447 dieses
Jahrganges.

Das entscheidendste Moment für unsere Argumentation
gegen die Verlängerung der Arbeitszeit erblicken wir
jedoch in den nachstehenden Diagrammen, die wir mit Zu¬
stimmung des Zentralgewerbeinspektorats 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 für 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 vor 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", sondern eben am Schluß der
Arbeitswoche, also nach mehrtägiger Anspannung der
Arbeitskraft. Ein Vergleich der Kurve für das Jahr 1921
zu jener vom Jahr 1922, die zufällig eine Schwankung am
Donnerstag aufweist, läßt den Schluß einer konstanten
Steigerung der Unfallhäufigkeit 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 Gewerbeinspektorenbericht (S. 67), „daß


