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RATIONALISIERUNG UND ARBEITSFRIEDEN
Von Johann Janecek

Als vor einiger Zeit in der „Industrie" ein Aufsatz
des Herrn Dr. Margaretha über den Arbeits¬
frieden erschien, konnte man noch der Meinung sein,
die Herren vom Wiener Industriellenverband seien
doch langsam zur Erkenntnis gekommen, daß die
Methoden, die sie bisher gegenüber der Arbeiter¬
schaft in Anwendung gebracht haben, bei den gegen¬
wärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen versagen,
weshalb die Rationalisierung unserer Wirtschaft
nicht länger als eine bloße Angelegenheit der Unter¬
nehmer, in der die Arbeiter nichts dreinzureden
haben, angesehen werden könne. Wenn man die Er¬
folge anderer Länder, insbesondere Amerikas, auf
dem Gebiete der Rationalisierung verfolgt, so wird
man sehen, daß dort ein Großteil der Erfolge der
Rationalisierung darin beruht, daß man den Arbeiter
materiell und moralisch an dieser Entwicklung teil¬
nehmen läßt und interessiert. Nichtsdestoweniger
sind selbst in diesem Aufsatz des Herrn Dr. Margaretha
Ansichten zutage getreten, die gezeigt haben, daß
es mit einer moderneren Einstellung der Unter¬
nehmer noch sehr weit her ist. So kann man bei¬
spielsweise die einigermaßen sonderbare Auffassung
vorfinden, daß Herr Margaretha als einen Beweis,
wie es möglich sei, mit den Unternehmern und den
Arbeitern auf eine Linie zu kommen, anführt, daß
in der Krankenkasse die Ablehnung der Gehalts¬
forderungen der Angestellten angeblich gemeinsam
durchgeführt worden sei. Man kann sagen, daß diese
Art von Auffassung über Arbeitsfrieden und Parität
einen sehr unangenehmen Beigeschmack der Metho¬
den des Schwarzenbergplatzes hat. Nichtsdesto¬
weniger konnte man annehmen, daß sich nun eine
gewisse Wendung in den Anschauungen der Unter¬
nehmer und ihrer Organisationen geltend machen
und daß es möglich sein werde, den Aufbau unserer
Wirtschaft nach den neuesten Grundsätzen, soweit
als möglich, reibungslos durchzuführen.

Es braucht nicht betont zu werden, daß die Or¬
ganisationen der Arbeiter, die freien Gewerkschaften,
sich keiner Täuschung darüber hingeben, daß ihre
Interessen in Wahrheit nur dann gewährleistet sind,
wenn hinter den Forderungen der Arbeiter eine
gute und schlagfertige Organisation
steht. Aber uns ist der Kampf nicht Selbstzweck, der
Arbeiter greift nur dann zur Waffe des Kampfes,
wenn ihm wirklich keine andere Möglichkeit mehr
bleibt, lebenswichtige Forderungen durchzusetzen.
Jeder Kampf ist schließlich eine schwere Belastung

für den Arbeiter und es ist deshalb geradezu lächer¬
lich, die Gewerkschaft von dem Standpunkt aus zu
beurteilen, als ob sie keine andere Aufgabe hätte,
als Streiks und immer nur Streiks zu führen.

Wenn Herr Dr. Margaretha es bemängelt, daß
die Fachblätter der Gewerkschaften, voran „Arbeit
und Wirtschaft", einseitig sozialistisch und anti¬
kapitalistisch eingestellt seien, so zeugt es von einer
sehr starken Neigung, die Mentalität der Arbeiter
nicht zu verstehen, aber auch von einer vollständigen
Unkenntnis der Tatsachen, von denen die Arbeiter¬
organisationen beeinflußt sind. Kann der Arbeiter
und seine Organisation, wenn sie die Interessen
ihrer Klasse vertritt, anders eingestellt sein als anti¬
kapitalistisch? Ist nicht die Lage der Arbeiter in der
kapitalistischen Wirtschaft eine solche, daß sich
jeder Arbeiter gegen diese Wirtschaft auflehnen muß,
auch wenn einsichtigere Unternehmer versuchen,
sich von den Methoden des vorigen Jahrhunderts
abzuwenden und die Produktion nach etwas moder¬
neren Grundsätzen zu beeinflussen? Wenn die Unter¬
nehmer diese Abkehr von den Methoden der An¬
fänge der kapitalistischen Ordnung wirklich voll¬
ziehen, ist dies nicht auf ihre eigene Ein¬
sicht zurückzuführen, sondern wieder
nur auf die Stärke der Arbeiter und
ihrer Organisation. Die Arbeiter wissen ganz
genau, daß die Unternehmer die Ausnutzung der
Arbeitskraft in der schrankenlosesten ' Weise be¬
treiben würden, genau in derselben Art, wie sie es
vor 100 Jahren betrieben haben, wenn nicht durch
die Kraft der Arbeiterorganisationen und durch Ge¬
setze, die auch wieder durch die Kraft der Arbeiter¬
organisationen geschaffen wurden, diese Methoden
unmöglich gemacht worden wären. Wir brauchen
nur einen Blick nach China, Indien und Japan zu
werfen, um dort dieselben Erscheinungen wahr¬
zunehmen, wie sie in England und im übrigen
Europa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
wahrzunehmen waren.

Man mußte also schon darum dem Aufsatz des
Herrn Dr. Margaretha ziemlich vorsichtig gegen¬
überstehen. Wie berechtigt aber diese Vorsicht
war, zeigt die Einstellung des Wiener Industriellen¬
verbandes gegenüber den Ereignissen, die sich da¬
nach bei der Firma Krause abgespielt haben.
Kurz sei der Tatbestand erzählt:

Bei der Firma Krause wurde von der Betriebs¬
leitung ein Kontrollapparat an einer Maschine an-


