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Soit Dr. Eugen H ofengpd, (fcanlfurt a.Wl,
G l tönnte all ein oermeffeite! Unterfangen erfdjeinen,
in einem furgen Slujfaß bie p^ifofopftiftfien ©tuttblagen bei
Slrbeiflredjt! gu betjanbeln. 3 roe* Einwänbe oor allem {teilen
fidj Hnem folgen Berfudj entgegen. Sie Ginorbnung bei
SSi&eitlredjt! in bie wjfjenfdjajtlidjen 'Sifjiplirxert ift heute
heftig umgriffen, mn fo heftiger, a ll’ bie ©rengen auch ber
übrigen Teilgebiete bei SRedjtl jn! Spanien getommen finb,
Ser neue begriff bei S B irtfd ja ftlre c h tS brängt gur Sin»
erfennung, balb all einleuchtender Oberbegriff für bal {Redjt
ber fapitaligifdjen Gtwerblwirtfdjaft (K la u fin g ), balb aber
oudj unflar a ll Metljobe unb gorberung für bie Surdjacferung
ber {Redjtltatfadjen überhaupt, balb fogar all eine ©röge,
ber fith unter anberem bal Slrbeitlredjt felbji einjugliebern
hätte (j. B. 91 i pp er bet)). Slber auch bon ber anberen, außer»
rechtlichen ©eite mtrb am Mantel bei Slrbeitlredjt! gegerrt.
Tie S lrb eit!reiffenfdjaft in einem gang neuen — tedjnifdj»
fogiologifdj»hhgienifdj gugleicfj orientierten — Sinne foll all
Seiloifgiplin bal Slrbeitlredjt mitumfaffen (fo etnm glaube ich
© i n j h e i m e r ju Berftegen). Scheint hier alle! im fällig»
wobei bie eingelneu polittfdjen unb weltanfdjaulidjen Stanb»
punlte unb bie oerfdjtebeiten Sebenlalter gu »crfdjiebeiten
Grgebniffen führen mögen, fo ift — bie! ber gWeite Ginwanb
— bie ^hiiofophie unb {Redjtlpljilofophie ihrerfeitl in einer
grofjen Krife unb Grneuerunglbewegüng begriffen, fo bafj
nicht einmal über bal SBefen einer Philofopljifdjen Betrachtung
Ginigfeit herrfcht.
,
Tiefe beiben Einwänbe wiegen fo fchwer, bag unfer B#»
fuch bon bornherein bergixfjten muß, ftdj in eine referierenbe
ober polencifdje Betradjtung ber eingelnen Stanbpunfte gu
berlieren. Gr möchte fidj begnügen, einige Struttureigenheiten
bei Slrbeitlredjt! heroorgufje6eu, bie nicht etwa nur für bie
gegenwärtige Sage unferer {Redjtlbibattif in bien fffatultäten,
für bie ©efeßgebuitg unb für bie fßrajil ber ©eridjte non
Belang finb, foubertt auf bie Sänge einmal auch bal recht!»
philofopfjifdje uni» batnit bal politifche Senten gang prin»
gipiell wanbeln werben.
I. 'Sie erfte Sjjanbljabe gu einet foldjen Grtenntnil bietet
ber anberweitig oft erörterte 3ufammenljang bon {Recht unb
©eridjt. Sebel {Rcdjtlgebict ift ja nicht bloß eine Einheit bon
inhaltlidjen SRedjtlfäßcn, fonbern e! wirb gufammcngeljalten
bon einem iuftitutionetleu Überbau eigener fRedjtlburdjfeßung!»
apparate. ©taatlgeddjtlhof, {Reidjlgeridjt, {Reidjloerwaltungi*
gericht, {Reidjljinangljof, SRcidjImitjtärgcridjt befräftigen biel
beutlidjer unb fdjärfer all alle Sefinitionen ber Sogmatif
bie {Realität ber SRedjtlgebiete unb iljrer Srennung.
SBie liegen ba nun bie Singe für bal Slrbeitlredjt ? Gl
wäre nidjt aulreidjenb, bei ihm auf bie oorljanbenen Gin»
ridjtungcn gu blideu. Senn bal Slrbeitlredjt ift fidjetlidj
erft im erften Slnjang feiner Entfaltung. Mit {Redjt, weift
© in g he int er in feinen neuen ©runbgügen bei Slrbeitlredjt!
barauf hin, bafj bi! gut {Resolution bie Slrbeitlorbnung erft
teilweifc redjtlidjer Saßung unterlag unb bafj fie borher
gum Seil auf einem §errfdjaftl» unb ©ewaltoerhältnil bc»
ruhte, auf „©flaoenredjt" (bgl. bagu audj © r ü u b e r g in
meinem foeben erfdjeinenben Budje „SBerfftattaulfieblung.
Unterfudjungen gum Sebenlrauin bei ^nbuftriearbeiterl",
3uliu! Springer, Berlin). SBir müffen baher gurüdbliden
ani bie 3ujammenf>änge bei anberen älteren iRedjtlfdjtdjten
gwifchen ben {Recfjtlfäßen einerieitl, ber ^uftig unb ©efeß»
gebung über oiefe SRedjtlfäge anbercrieitl.
S a ift am praftifchften ein Blidf auf bie bent fianbel»
redjt nodj bom B©B. oorbehaltencn 'Materien. S a ! {Recht
ber Sanbwirtfdjaft, bei agrariieh benußten ©runb unb Boben!
gehört bor allenJSingen gu biefen. Slgrar» unb Bauernrecht,
ba! {Redjt ber .Scholle im erweiterten Sinne, werben burdj
Ort!», Prooingial» unb Sanbelrecht fogar audj. heut weitgehend
befiimmt. Gl ift {Recht au l ber 3eit bor ber {Redjtleinljeit.
Slber e! Ift auch feinem sSefen nach ber Unifigierung am
wenigften bebürftig. Solange ba! Bolflgebiet im wesentlichen
agrartfeh bewirtfdjaftet Würbe, fnüpft bal {Recht an örttidje,
räumliche, lanbfdjaftliche SBirtfdjaftlformen an. SSeiltümer
Partcfularredjte aller Slrt, jjlut--, Sorf«, ©emeinbe», Blaffet«,
o°rft* unb gelbpoligeigeridjte begeugen bie Slbfonberungl*

fähigleit unb Wbfonberunglbebürftigleit tleinfier örtlidjer Gin»
heilen im Bobenredjte.
Semgegenüber fleht feit bet Stommergialifierung unb 3n»
bnflrialifierung ba! Bebütfni! nadj einer flreng gentralifierten
{Redjtlpflege unb ©efeggebuug. Born Slgrarredjt werben’ bie
rein bermögenlredjilidjen unb gelbwirtfdjaftlidjen Seflanb»
teile (Erbredjt, §ijpothefen!) guerft in biefen 3tntralifierungl»
progefj hineingegogen. Qm übrigen ift e! ber ©rogbürger,
Kaufmann unb Unternehmer, ber gut ©ernerbe» unb Ber»
traglfreiheit hingu bei einheitlichen {Redjt! unb bei einljeit»
liehen ©eridjt! über ba! gange ©ebiet feiner fffreigügigteit
hin bebarf. Man hat einmal fdjarf gugefpißt behauptet, bafj
in ber Epoche bei ffapitutilmu! wie bie 3ifiliufiig für ba!
freigügige Kapital, fo bie ©trafjuftig für bie oon tiefem
Kapital freigügig oerwenbete Slrbciterfdjaft notwenbig fowoljl
gefeßgeberifch wie gerichtloerfaffunglmägig gentralifiert wer»
ben mugte.
.
S a l Slrbeitlredjt unterliegt nun gwar reidjlredjtlidjcr
{Regelung. Unb bie vom Kapitalilmu! all ©egettwirtung gu
ber einen Maffe bei freigügigen Proletariat! ergdugte ©e»
fdjloffenljeit ber Slrbeiterf^aft begrünbet el, bag ber ©aß: •
Slrbeitlredjt ift {Reidjlrecgt, a ll ein Pallabium bei Slrbeit!»
recht! gelten muß. Sroßbem erfcljöpjt fidj offenbar in biefer
3rntralifierung bal Bebürfni! bei Slrbeitlredjt! nicht. S a l
bürgerliche äBirtfdjaitlleben ftrebte uom ^anbellbraudj, Marlt»
unb Börfenftatut empor gur reidjlgefeßlidjen unb reidjlgeridjt»
liehen {Regelung. Sie {Redjtleinljeit ift hier bie Krönung eine!
3mtralifierunglprogeffel. S a ! Slrbeitlre^t umgetchrt geht
aul Bon ber fRedjtleinljeit für bie beutfdje Sfrbciterfchaft Sie
iRrbeiterfdjaft gewinnt bie Kraft gut {Redjtlfeßung unb ©e»
richtlfchaffung überhaupt nur Bon ber Zentrale aul. Sie
Slrbeiter haben im {Reich mehr gu fagen all in ben Sanbent.
Unb fie h“Uen im {Reich früher a ll in ben Sänbem ent»
fcfjeibenb mitgufpreeßen. S a ! Slrbeitlrecßt baut alfo aul einem
gegebenen Unitgrilmul h-raul. Sie intereffante Satfacße
hängt ja bamit gufammen, bag in ben ©reng» unb {Ranb»
gebieten unfetel Berftümmeltcn {Rcidjc! bie Slrbeiterfdjaft bie
treuefte Srägerin ber fReid)!» unb SRcchtleinheit ijl. {Ridht
minber bie anbere, bag an ben Eingang ber ©efdjidjte bei
Strbcitlredjt! heute ba! {Reichlarbeitlgefeßbuch gegellt wirb!
. SUfo beim {Recht bei flachen Sanbel (unb ber Kleinftabt)
jinben wivr Slbfonberung unb Slbgcfonbertbleiben ber ©eridhtl*
unb ©efeßgebunglfprengel. Beim” {Redjt bei ©rogbürgertuml
unb bei mobernen Beamtenftaat! ftreben ©tanbd» unb Ort!»
gebrauche mächtig gut 3ufammcnfaffnng in einem ©efeß unb
©ericht. Man wirb fagen bürfeit, bag beim Slrbeitlredjt ba!
{Reidjlredjt umgetehrt mächtig itadj unten in Sänber, Be»
girfe, Drtfdjajten unb Eingelbetriebe tjineinftrebt. S a ! liegt
im SBefen biefer Materie.
3 h r* {Regelung wirb gwar gefeßgeberifdj unb politifch
erg möglich burdj bie Stogfrait einer gefamtbeutfdjen — ja
fogar einer internationalen — Slrbeiterbewegung.Slber {Recht
bringen will unb muß fie bem eingelnen arbeitenben Menfdjen
in feinem äBirtfdjaftlgWeige, Beruflgweige, in feinem Be»
triebe unb an feiner Strbeitlftelle. S er metlwürbige 3n*
fttmgengug — fo prooiforifdj er War — bom SReichlarbeitl»
minifterium gerabe über ben Semobümadjunglfomiuiifar gum
Schlidjtunglaulfchug erllärt fidj au! biefer Unfertigleit, ebenfo
bie Unllarheit über bie Stellung bei Betrieblratl. Ob er.
nämlidj ftärter ober fdjwächer all Urteiler» unb ©djieblorgan
ober a ll „{Rat" aufgefaßt wirb, ba! Ijängt ab Bon ber grögeren
ober geringeren ^utenfität, mit ber ber gentraliftifdje reich!» ,
redjüidje Slulganglpunlt be! Slrbeitlredjt! ober Sa! 3 ^
eingelbetrieblicher Slrbeitlorbnung in! Singe gefaßt werben.
Begeidjnenberweife überwiegt bei ben fogialigifdjen Slutoren 0
burdjweg bal Snteceffe an ber Betonung gentralcr {Regelung.
Man lamt ba! Bergehen, fotangc fie noch all Singreifer au!
einem gewiffen ©djwächegefiihl heran! bie eigene gefeß»
geberifche Pofition gärten mödjten. Sin ber 3 tntrale ift bie
Kraft ber Strbeiterfdjaft- gärter a ll an ber Peripherie. S a !
liegt im SBefen ihrer Organifation.
Sroßbetn wirb bie Entwidluitg balb über biefen ttein»
wütigen Stanbpunlt h>»ou!bringen miiffeu, weit fonft ber
eingelnc Slrbeiter gegenüber ben ©efaintintereffen bet grogett
{RetdjIfpißenBerbäube leidjt gu turg lommen unb euttänfdjt
ber Oiganifation ben Bücten loenben fönnte. Ser ©rogbürger
braudjt alle bie ^nftaugeu bi! gum {Reidjlgeridjt, ber Slrbeiter
tarne nur e i n e 3 Kftang brauchen, unb bie möglidjft gut §anb.
Sie ©ewerffchaft wiederum bebarf ber {Redjtleinljeit. Sie

baßer gehört p o t bie ßößete 3nßang als gartet. Dem Ar*
Seifer felbß wirb burd) einen förmlichen ^rojeg baS ArbeitS*
oerbätaiS jetftört.
...
Dies iß aber baS ©egenteil beffen, -WaS er braucht. Gr
brautet ein erßaltenbeS unb fdjüßenbeS ßatt eines entfdjeiben»
beh unb frennenben BecßtS. Gr muß mitßin an feinem ArbeitS»

p la| Becßt unb Bedjte finben. . Gr fott nicfjt länger bloß toter
SBcrtergeuger, fonbern tätiger, berechtigter unb uerpfficßteter
SRiiarbeiter eines Betriebes fein. Seine gefeßgcberifcße fjunftion
feines SßerbanbeS lann itjtn biefeS BebürfniS eines fojufagen
BacßbarredjtS im Betriebe, eines ©emeinbegeridjtS Oon ©c*'
noffeit erfeßcn. Unb aud) bie 3IedjtSfe{jung wirb parallel mit
bcr Te^entralifatiott bcr Üicdjtfprerfjung in Heinere Ginßeiten
ßinunferßeigen — wie fie eS je|)t fcßon tut. Sötan ßat biSßer
gu feßr beit Bcrglcid) gmifdjcn Jariföertrag unb freier Ginitng
beS 9Jiitte(a(ters betont. Die SBciStuiimitbung beS einzelnen
DorjocrbanbeS wirb cbcnio ein ©egcnßüd erßalten miiffen
im einzelnen BetriebSoerbanbe. SBir ßaltcit fejt: Sin Skr»
ßältniS oon Bcdjt unb ©cridjt erbeilt btr einzigartige Gßa»
rafter beS ArbeitSrcdjtS. GS baut oom ©angen Ijer uad) unten,
aus einet einßeillidjen BollSmirtfd)aft unb Arbeitsgemein*
icßait in iljre einzelnen Seile.
II. SBenn hiermit eigenartige BtdjtmtgSgefeße arbeitS»
redjtlidjer Entfaltung aufgejeigt finb, fo ift batüber hinaus
wucß bcr SBeg gebahnt, baS fadjticß für bdS AtbeitSredjt be»
ftimmenbe Bioment, baS primäre B e d j t S g u t beS ArbeitS*
yedjtS in feiner gninblegenben Bebeutung zu erfaffen. Söiebet
förbcrt unS ba ber Bcrglcid) mit. beit beibett anberen großen
SicdjtSgcbietcn. DaS oorfnpitalifiifcße Bcdjt iß im eminenten
Sinne ©arßeii» uitb GigeiitumSrcdjt an Grbßiirfcu, ©rnnb»
•finden, Bobenleileii. DaS SieditSgut, baS gcfdjüjjt, befriebet,
eingeorbnet, oerwaltet, gepjlegt uitb gugeteiit wirb, ift bie
•Sdjolle, bie Bobenflädje, §auS, ©arten, ffelb, SBalb, SBeibe,
SBaffer, Berg unb SBegc. DaS BedjtSgut beS lapitalißifdjen
•BedjtS finb bie Kunßbaulcit ber
beS Unternehmens,
baS Sanb unb 9Reer überfpaftnenbe Beßwerf oon BetfeßrS*
unb KontrattSbegießungen taufenbfältiger Art, dlle gruppiert
um bie SRittelpuntte, bie burd) ein „Bermögen" bargeßellt
'werben.
‘
SBenn bcr Bauer feinen Ader feine ,;©adje" nennt
(„Sachenrecht"!), fo ßedt bet Siegriff beS ^rogeßgegenßanbeS,
beS ricßterlicß gefdjüßfcn BcdjtSgutS nod) bariit, wie auch „in
Sad;en", „Sachwalter" ufm. lehren: Sie „(fälle", „C
asus**,
beS biirgerlidjen BedjtS betreffen bentgegenübeo bie Störungen
oon ©efdjöften, Obligationen, im ©iiteruerleljr, im §aitbel
nno Süanbel o»n. gingen, Sikuen, Berijteri. DaS ArbeitSredjt
hat eS mit etwas drittem gu tun: 9Rit beut 9Renfd)en' als
folgern'. Der Wlenfcß als Slrbciter iß baS BedjtSgut, baS ge»
fdjüjjt, aber aiidj gepflegt, gut Gntfaltnng gebradjt unb be»
treut, werben fall. Bicßt ein gall wirb hier entfdjieben, fon»
bern bleibeube Umftänbe eines menfchlicheit üebenS werben
in einen georbneteit Ablauf gebradjt. SBenn Ko ß l e r 1905
baS „auf Stauer angelegte 3ledjtSoerßältniS" im ©djulbredjt
neu entbeefen gu fallen meinte, io iß baS fRedjt ber Slrbeit
überhaupt nur auf ber Gctaffung bcr Ginhcit beS SJlenfdjen
bttnh fein Seben hinbnrdj aujgubauen. 3)aS 9lrbeitSred)t lann
bie fßerfon nidjt als Kontrahenten oon einzelnen, beliebig
nebeneinanber* unb auSeiitdnberliegcnben 3icd)tSgcfd)äften unb
Verträgen in ben oerichiebenßen SkrmögenSbereichen anfehen,
fonbern als ein einheitliches ©nt, bejfen Süert auf feinem
möglichß hannonifchen ®ad)Stum unb auf feiner möglichft
Oollcnbeten SZc r wi r l l i c hung burd) bie fiebgig ^ahte feines
Gebens hinburd) berußt. XaS SlrbcitSredjt regelt nid)t „fjälle"
beS 9ied)tSoerfchrS, nidjt „Sachen" Oon ©rnnbbefihern, fon*
bern S e b i n g u n g e n nteitfdiltdjer Gingeltätigfeit unb i}u*
fammenarbeit. Dies ffiort ,,'öcbingung" brüdt.am treffenbßen
bie 33egiehung auf baS ©efanttleben auS. • .
3nS 9lrbeitSred)t gehört mithin aßeS, waS bie SebenS»
haßn unb «ebenSfuroe beS berufstätigen füRenjdjen gwingeftb
geßaltet oon ber ließre bis gut 9l(terSteute aber aud) non
ber GntlaffungSfontroße burd) ben- Betriebsrat unb ber Kon»
.furrengflaufei biSgur faum erß in Angriff genommenen fRege*
lung eines SlufßiegS uitb eigener SRedjte im Betriebe; ferner
alles, waS bie .TOitarbeit unb ^ufantmenarbeit gwifdjen Be»
• SriebSglrebem orbnet: bie Seßre oon ben SlrbetlSbebingungcn.
SeSßalb betrifft aber baS 9lrbeitSred)t nidjt nur bie
Arbeiter, fonbern aueß bie Beamten - unb «ngefteßten, weil
aueß ißr üebenSfdjidfal gwingenb burd) eine über ißnen ßeßenbe
objeltioe 9lrbeitS» unb BerufSorbnung rcalifiert wirb. Um»
geleßrt iß eS richtig, wenn oiele bie ©ewinnbeteiligungcnber Arbeiter energifdß aus bern «rbeitSrecßt entfernt halten
wollen. 3« ber 9lrt, wie fie biSßfcr aufgefaßt unb geplant
werben, mobifigieren fie eben bie BernfSlaufbaßir unb bie
«IrbeüSgeftaltmjg beS SRcnfrijat nidjt unmittelbar. 9Iur formen

ber Beteiligung, bie baS oetmögen — eS lann foldje feßr woßl
geben
bürften gum |lr6eitSred)t geregnet werben. S a barf
bann nießt bie Arbeit' eine Bebingung für bie Beteiligung
fein — wie in ben Borfdjlägen beS Bantberger gurißentagS,
ber fieß freilid) auSbrüdlicft nur mit biefer einen Seite berffrage befaffen woüte —, fonbern bie Beteiligung müßte gu
einer Bebingung ber Slrbeit werben! ßläßereS hierüber bringt
unfere feßon erwähnte ©cßrift ,^BerfßattauSfieblung".,

* ^* *
Bont 9lrbeitSred)t auS ergibt fid) baS BcbürfniS, aud)
eine Beiße anberer Bedjtsgütcr, bie biSßer redjt unoerbunben
eingeln abgeßanbclt würben, als eine Batallele ju ißnen ent»
ßeittid) gu begreifen. Beben baS 9lrbeitSred)t geßört fßffe*
matifd)' eine Sifgipliu, bie Kraftentfaltung, BJadjStum, Bß*
bung, Gtgießung, §t)gieite tedßlid) orbnet. Sie Anfänge einer
fold)en Kräfte» unb BilbungSorbnung finb eben erß gu er*
fennen.
,
Bkil baS 9lrbeitSred)t eilt eigenes BedjtSgut mit biSßer
lingefamiter Sdjärfe ßerauSarbeitet unb betreut, nänttid) nießt
nur Seib uub Seben ober Gßre unb fßerföulidjteit beS 9ften*
fdjen, fonbern bie menfcßlidje Kraft auf beit Biegen ißrer
fruchtbaren SliiStoirfung in Arbeit unb Sätigfeit, wirb oon
^ißm auS mancßeS ältere 3ied)tSgebiet (g.,B. baS Strafredjf)
unigeio,mit, burdßfäuert uitb reformiert werben löitnen. Seim
wenn ein nett ei BecßtSgcbante realifiert wirb, fo wirft baS in
alle älteren ©pßärcn guriief. ©o wie baS fnpitalißifdje Grbredjt
unb ^i)potßefenred)t mit bie erßen ülbfenfcr beS neuen BecßtS
in baS oorfapitalißifdjc hinein bebrüten, fo finb heute bie
gönnen ber ©emeinwirtfdjaft uub baS SarifocrtragSredjt beS
9lrbeitSred)tS ©cßrittutad)cr in baS bisherige 9icd)t ßineiit,
pßne baß mit ißnen .bie Sifgipliu beS SlrbeitSrecßtS felbft
fchijn .erfcßöpfenb abgefeßritten wäre. S)ie oielen Unflarßeiten
iiftb ©cßiefßeiten über biefe gtagen refultiercit m. G. barauS,
baß über baS befonberü BedjtSgut ber 'mcnfdjlidjeu Kraft uitb
ißre bßnamifeße Batur bis. eine in langer rßijtßmiidjer SebeiiS»
baßn oerlaufenbe Kuroe acrabe béi ben Borläinpiern beS 9lr»
beitSredjtS oieliacß leine Klarheit Ijcrrfctjt. Xet moderne Bcla*
tioiSmuS unb ©teptigiSmiiS oennag beit IBcnfcßen als 9Räß
aller' Slinge nid)t redjtlid) gu prägen. Da wirb oielineßt bie
geleißetc Arbeit als ein warenmäßiges, fungibles Cuantum,
als eine fo unb fo große SBeitge (BrbeitSgeit -i- Borbilbung =
Arbeitslohn), aiifgelaßt, bie in bie abßralte Allgemeinheit ge»
fellfrijaftlictjer Arbeit hiuciitgeredjuct wirb, ßatt baß fie an
ißrer cingigartigcn gcitlidjcu ©teile in ber öebcnSfuroc beS
Seifteubeu erfaßt würbe: ©o wirb baS Seben gu einem Abbi»
tionSejempet oon ArbeitSßunben. Giti Blid uinßer, befonberS
in bie BureanS, leßrt, 'WaS baS bebeutét. ‘ Diefe meirfdjcil*
unwürbige, abgeßadte, ntaterialißifdje BehanbluitgSweife wirb
baS Btoblem einer Saufbaljngeftaltung mcnfdjlidjcn Beruf!»
lebeuS nidjt löfen löitnen. DaS abet iß bie Aufgdbe, gn
beren Söfnng Arbeiterbewegung, ArbeitSfämijfe unb ArbeitS»
reeßt aufgeßanben finb. Auf fie mußte alfo aueß-biefer furge
Berfucß pringipiellcr Befinnung ben Bacßbrnd legen. DaS
ArbeitSrecßt ßat eS, wie mit bcr g a n g e n BoltSwirtfdjaft, fo
mit bern g a n g e n Bleitfdjen ju tun, unb will bie e t n g e l n e
Ai b c i t S t e i ß u n g als Äusiliiß eine! ©efamttraftfelbeS Ws
menfdjlidjen Seben! unb beS BolfSlebenS beßanbelt unb ge»
tegèii Wt f f eh. ' r
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Gegenüber ben beibeit älteren gutSwirtfcßaftlicß unb gelb*'
wirtfcßaftlicß orientierten Abfcßnitten ber BecßtSentwidlung
feßen wir ßier - eine.' Iraftwirtfdjaftlidj aufgebaute BecßtS*
orbnung möglich werben, bie andere Dentformen giigrunbe
legt, als baS germanifdje ober röniifdße Bedjf fennen; D a!
ArbeitSrecßt fießt jenfeitS beS ©IreitS Oon: ©ermänifteu ßnb
Bomanißen. Deshalb Ijanbelt cS fid) beim ArbeitSredjt nidjt
linfbaS Becßt-bec Arbeiter als irgenbeinec etngelnen Klaffe
ober BolfSfdjidjt, nidjt nm einen einzelnen BedjtSbegrtff inner*
halb beS bisherigen BecßtS, fonberh faffädjlicß Um ein eigen*
tiimlidjeS, aus fieß ßerattS gur Gntfaltnng ßrebenbeS,. ben
älteren ^rinjipien ebenbürtiges Bringip, wcldjeS eben btomit
pßilofopßifcßer ©runbtegung felbft bann fdjon fäßig- uitb' be*
bürftig fein biirfte, wenn baS Bingen um eine Benoirllicßimg
erß fo in ben Anfängen fteßt wie heute. DaS ArbeitSgefeßßiicß
wirb bie erfle ©rengfeßeibe biloeii, oon bcr auS' ber 2Bcg in
baS Bculanb angetreten werben lann. Denn biSßer mifeßen
fidj in ben Kopien ber Dßeoretiler faß noch mehr als her Brat*
titer ältere, oermögenSredßiidte, piibligiftifch»ibealtftifche ober
prioatied)tlid)»materialiftiid)e Borßetiungeu oom AJeieu bcr
Arbeit mit beit neuen biologifd)=öfonontifd)en Grlettntniffen
oom organifdjen Ablaufe menfdjlidjen SebenS. DaS Arbeit^»
reeßt muß gmubfäßlicß bijnamifcß cingcßcllt fein; benn fein
BedjtSgut iß bie Saufbaßn beS arbeitenben Btenfdjcn.

