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Die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit

Ein Schmerzenskind der öster¬
reichischen Sozialpolitik in der
Zweiten Republik ist die gesetz¬
liche Regelung der Arbeitszeit. Seit
mehr als drei Jahren bemüht sich
das Sozialministerium, bisher ver¬
gebens, ein Arbeitszeitgesetz durch¬
zubringen.

Im März 1949 erschien der erste
Entwurf des Sozialministeriums
über ein neues Arbeitszeitgesetz.
Verschiedene Bestimmungen dieses
Entwurfes stießen auf den heftigsten
Widerstand der Unternehmer, wur¬
den abgeändert und in einem zwei¬
ten Entwurf im März 1 9 5 0 den
Interessenvertretungen neuerlich zur
Stellungnahme übersandt. Trotz die¬
sem Entgegenkommen war die Zu¬
stimmung der Unternehmer noch
immer nicht zu erreichen. Ein drit¬
ter Entwurf sollte den Widerstand
mildern, doch gelang es infolge des
Einspruchs des Unterrichtsministers
nicht, diesen Entwurf auch nur
durch den Ministerrat zu bringen.
Erst Monate später konnte derselbe
Entwurf nach gewissen Änderungen
mit Zustimmung des Ministerrats
im Nationalrat eingebracht werden.

Dort wiederholte sich das Spiel
von vorne. Die Regierungsvorlage
wurde einem Unterausschuß des
Sozialausschusses zugewiesen, der
bisher nur einmal zusammentrat,
um die Erklärung des Vorsitzenden
der ÖVP und Präsidenten der Un¬
ternehmerkammer Ing. Raab hö¬
ren zu müssen, daß die Regierungs¬
vorlage undiskutabel wäre. Seither
sind wieder Monate vergangen, ohne
daß die Parlamentsfraktion Raabs
Gegenvorschläge erstattet hat, die die
Diskussion wieder in Gang gebracht
hätten.

Die Regierungsvorlage
Über diese Tatsachen soll man

jedoch nicht vergessen, daß nicht
nur die Unternehmer, sondern auch
die Gewerkschaften bereits am er¬
sten Entwurf einiges auszusetzen
gehabt haben. Vor allem können

die Gewerkschaften darauf ver¬
weisen, daß im internationalen
Maßstab die Tendenz zur Verkür¬
zung der Arbeitszeit immer deut¬
licher hervortritt und zahlreiche
Staaten bereits die 48-Stunden-Wo-
che zugunsten einer kürzeren Ar¬
beitszeit aufgegeben haben. Um so
eher war daher das Verlangen ge¬
rechtfertigt, wenigstens die Grund¬
sätze des Achtstundentages und der
48-Stunden-Woche in Österreich
nicht nur zu deklarieren, sondern
auch praktisch einzuhalten. Aus¬
nahmen sollten auf das Unvermeid¬
bare beschränkt bleiben. Leider
wurde diese Forderung nicht mit der
nötigen Konsequenz in den Entwür¬
fen zum Ausdruck gebracht. Wir
finden zwar in allen bisherigen Ent¬
würfen eingangs die verheißungs¬
volle Proklamation des Grundsatzes,
daß die tägliche Arbeitszeit von
acht Stunden und die wöchentliche
Arbeitszeit von 48 Stunden nicht
überschritten werden darf, doch sind
im weiteren Verlauf Ausnahme¬
bestimmungen vorgesehen, die unter
Umständen — von Notstandsfällen
abgesehen — eine Erstreckung der
Arbeitszeit bis zu zwölf Stunden
und sogar in besonders gelagerten
Fällen auch darüber hinaus ge¬
statten.

Die 5-Tage-Woche. Bei einer kriti¬
schen Betrachtung der Gesetzent¬
würfe werden daher vor allem die
Ausnahmebestimmungen zu unter¬
suchen sein. Hier ist zu unterschei¬
den zwischen den generellen und
den auf den Einzelfall bezogenen
Ausnahmen.

Um einem Wunsche der Arbeiter¬
schaft entgegenzukommen, wurde
bereits im Achtstundentagsgesetz
der Ersten Republik (StGBl. Nr. 581/
1919) die Möglicheit geschaffen,
durch Kollektivverträge die 48stün-
dige wöchentliche Arbeitszeit auf
die einzelnen Tage aufzuteilen, so
daß eine 5-Tage-Woche zustande
kommen kann. Obwohl diese Mög¬

lichkeit zweifellos gegen die Grund¬
sätze des Achtstundentages verstößt,
steht dem der nicht minder berech¬
tigte Grundsatz des verlängerten
Wochenendes gegenüber, das durch
eine vergrößerte Erholungsmöglich¬
keit sicherlich den vermehrten täg¬
lichen Kräfteaufwand ausgleichen
kann. Im übrigen blieb eine solche
Regelung den Ansichten der Kollek¬
tivvertragsparteien vorbehalten. Die
Regierungsvorlage gibt in ihrer letz¬
ten Fassung die Bindung der 5-Tage-
Woche an den Abschluß eines Kol¬
lektivvertrages auf und gestattet
ihre Einführung, wenn das Arbeits-
inspektorat die Zustimmung hiezu
erteilt.

Generelle Ausnahmen. Weitere
generelle Ausnahmen vom Acht¬
stundentag wurden bereits im ersten
Entwurf für Torhüter, Por¬
tiere, Nachtwächter usw.,
für Arbeiter in kontinuierli¬
chen Betrieben und für das
Sanitäts- und Pflegeper¬
sonal in Heil- und Pflegeanstalten
festgelegt. Für Torhüter sollte in¬
folge des Einschlusses von Anwesen¬
heitsdienst durch Kollektivvertrag
die Arbeitszeit so geregelt werden,
daß sie höchstens 10 Stunden täg¬
lich und 60 Stunden wöchentlich
beträgt. Eine solche Regelung hätte
auch dem Inhalt der meisten Kol¬
lektivverträge entsprochen. Auf Be¬
treiben der Bundeshandelskammer
wurde diese Ermächtigung in den
folgenden Entwürfen auf 12 Stunden
täglich und 72 Stunden wöchentlich
erweitert.

Bei der Fassung des zweiten Ent¬
wurfes wurde auch eine aus der
Ausnahmeverordnimg zum Vor-
kriegs-Achtstundentagsgesetz ent¬
nommene Bestimmung eingebaut,
wonach die Arbeitszeit der Kut¬
scher, Fuhrwerker, Chauf¬
feure usw. so geregelt werden
kann, daß sie innerhalb zweier Ar¬
beitswochen 96 Stunden nicht über¬
steigt. Auch diese Regelung ist in
einigen Kollektivverträgen aufge¬
nommen und würde nur gegen den
Grundsatz des Achtstundentages,


