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RATIONALISIERUNG, ARBEITSWISSEN.

SCHAFT UND ARBEITERSCHUTZ
Von Johann Schorsch

Unter diesem Titel hat die Wiener Kammer für
Arbeiter und Angestellte vor kurzem das Ergebnis
der Tätigkeit ihres arbeitswissenschaftlichen Referates
zusammengestellt und der Öffentlichkeit übergeben.
Der Gedankengang, von dem die Kammer für
Arbeiter und Angestellte bei Herausgabe des Buches
ausging, war der, die verschiedenen Systeme, die
unter den Begriff „Rationalisierung" fallen, sowie
die wissenschaftlichen Erfahrungen über Energie-
und Ermüdungsersparnis darzustellen, um damit alle
Faktoren, die im Dienste der Arbeiterbewegung
stehen, geistig für den Kampf des Alltags auszu¬
rüsten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
Kenntnis der Methoden der Rationalisierung und
deren volkswirtschaftliche Auswirkung zum unent¬
behrlichen Rüstzeug der Arbeiterklasse geworden
sind. Die ursprünglichen Methoden zur Erzielung
einer Mehrleistung und zur Verbilligung der Produk¬
tion durch Verringerung der Lohnkosten haben
nun wissenschaftliche Formen angenommen. An
Stelle der Forderung an die Arbeiter nach Reduzie¬
rung der Gehalte, Löhne und Akkordpreise und
'des Begehrens nach Verlängerung der Arbeits¬
zeit zur Verbilligung der Produktion tritt nun die
Verbilligung der Erzeugnisse durch rationale Arbeits¬
einteilung, Ausgestaltung und Anpassen der Maschi¬
nen an die Menschen, Typisierung der Erzeugnisse,
volle Ausnützung der Arbeitskraft usw. Es ist also
eine völlige Umstellung in der Methode eingetreten,
obwohl das Ziel das gleiche geblieben ist. Gerade
diese Änderung in der Methode der Verbilligung
der Erzeugnisse ist es, die die Gewerkschaften und
deren Funktionäre zwingen, zu diesen Erscheinungen
Stellung zu nehmen.

Die Unternehmer sehen in der Rationalisierung
so wie vordem immer eine privatwirtschaft¬
liche Angelegenheit, ein Mittel zur Vergrößerung
des Ertrages ihrer Betriebe. Die Angestellten und Ar¬
beiter hingegen messen der Rationalisierung eine
allgemeine wirtschaftliche Bedeu¬
tung bei und erwarten durch sie eine Steigerung
ihrer Lebenshaltung.

Die Einstellung der Unternehmer, die schon jetzt
klar ersichtlich ist, entspricht nur ihrem sonstigen
Verhalten während der ganzen Zeit der technischen
Entwicklung. Es wäre falsch zu glauben, daß die
Rationalisierung etwas Neues ist. Nur das Wort ist

neu. in Wirklichkeit ist die ganze industrielle Ent¬
wicklung einhergegangen mit technischer Ausgestal¬
tung der Betriebsstätten und Erhöhung der Arbeits¬
leistung. Die Rationalisierung im modernen Sinne
stellt nur die technische Ausgestaltung und Erhöhung
der Arbeitsleistung in höchster Potenz dar.

War es den Gewerkschaften während der Zeit
normaler technischer Entwicklung möglich, schlimme
Auswirkungen von der Arbeiterklasse fernzuhalten
und dieser vielfach einen entsprechenden Anteil an
der Mehrerzeugung zu sichern, so scheint dies bei
der rasenden Entwicklung immer schwieriger zu
werden. Trotz allen Bemühungen wird der Anteil der
Arbeitenden am Werte des Produktes immer kleiner,
der Anteil der Profitrate dagegen immer größer.
Selbst dort, wo es gelang, nennenswerte Lohn- und
Gehaltsaufbesserungen zu erreichen, blieben sie im
Verhältnis zur Steigerung der Leistung zurück.

Es gehört zum Wesen des kapitalistischen Wirt¬
schaftssystems, daß alle wirtschaftlichen Vorgänge,
demnach auch die Rationalisierung, zum Vorteil einer
kleinen Gesellschaftsschicht ausgenützt werden.
Überall ist festzustellen, daß in den europäischen
Ländern der Anteil des Lohnes am Werte
des erzeugtenProduktes ständig sinkt.
Ein immer kleiner werdender Teil der Gesamtbevöl¬
kerung bezieht einen immer größer werdenden Teil
an dem Gesamtertrag der Volkswirtschaft als Ein¬
kommen.

Aus amerikanischen Statistiken geht hervor,
daß dort 2 Prozent der Gesamtbevölkerung 19 Prozent
des Nationaleinkommens erhalten, während 65 Pro¬
zent der Gesamtbevölkerung nur insgesamt 39 Pro¬
zent vom Nationaleinkommen beziehen. Im Jahre 1921
gab es nur 21 physische Personen, die mehr als eine
Million Dollar jährliches Einkommen versteuerten,
im Jahre 1926 gab es deren schon 207. Die Zahl der¬
jenigen, die mehr als 5000 Dollar Einkommen hatten,
wuchs in derselben Zeit um 16 Prozent, die Zahl
jener, die mehr als 25.000 Dollar Einkommen hatten,
um 21 Prozent, die Zahl jener mit mehr als 100.000
Dollar um 88 Prozent, die Zahl jener mit mehr als
300.000 Dollar um 104 Prozent, die Zahl jener, die
mehr als 1,000.000 Dollar jährliches Einkommen
hatten, um 179 Prozent.

Aus dieser Gegenüberstellung der Zahlen ist er¬
sichtlich. daß die Zahl jener, die ein höheres Einkorn-


