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DER ARBEITER IN DER WIRTSCHAFT
Von Karl Weigl

Der Präsident der Arbeiterkammer, Karl
Weigl, hat vor einigen Wochen einen Vor¬
trag im Radio gehalten, der so viel Inter¬
essantes enthält, daß wir uns entschlossen
haben, ihn im nachstehenden vollinhaltlich
zum Abdruck zu bringen. Die Red.

Arbeit, allgemein betrachtet, ist jede der Er¬
füllung eines bestimmten Zweckes oder mindestens
einer bestimmten Absicht dienende körperliche oder
geistige Tätigkeit. Den Absichten ist dabei keine
Grenze gezogen, und mannigfaltig ist der Zweck
menschlicher Tätigkeit. Für unsere heutigen Betrach¬
tungen kommt die zu wirtschaftlichen Zwecken voll¬
brachte körperliche oder geistige Tätigkeit der Men¬
schen in Betracht: die wirtschaftliche Arbeit. Wirt¬
schaftliche Arbeit wird nicht aus bloßer Lust zur Ar¬
beit geleistet, sondern zum Zwecke der Bedarfs¬
deckung und fast ausnahmslos zu Erwerbszwecken.
Ihre Träger sind die geistigen und manuellen Arbeiter,
natürlich auch die Unternehmer, wobei mit der Be¬
zeichnung Unternehmer nicht etwa nur der Privat¬
unternehmer verstanden werden soll. Unternehmer
urtd Arbeiter wirken zusammen, sowohl im Pro¬
duktionsprozeß bei der Nutzbarmachung und Her¬
stellung aller Materialien und Gegenstände, die dem
menschlichen Bedarf dienen, als auch im Verteilungs¬
prozeß bei der Bereitstellung und dem Transport der
Urprodukte und Produktionsergebnisse. Hiebei kommt
den Unternehmern oder ihren Beauftragten die
leitende, den Arbeitern die ausführende Funktion zu.
Die Arbeiter — wir wollen darunter für unsere Ab¬
handlung sowohl die manuellen, als auch die geistigen
Arbeiter, im Sprachgebrauch Angestellte, ver¬
stehen — stellen ihre Arbeitskraft gegen Entgelt zur
Verfügung und stehen in einem durch Gesetz oder
Vertrag geregelten Dienst- oder Arbeitsverhältnis.

In der Wirtschaft kommt den Arbeitern, ob man
sie nun als Produzenten oder als Konsumenten be¬
trachtet, eine hohe Bedeutung zu. Die Güter, welche
die Erde hervorbringt, sind in ihrem ursprünglichen
Zustand, in welchem die Natur sie uns bietet, zur Be¬
friedigung der menschlichen Bedürfnisse ungeeignet.
Sie müssen mannigfachen Veränderungen unterworfen
und künstlich hergerichtet werden. Weizen muß in
Mehl und Brot, Erz in Eisen und dieses in Maschinen
und Werkzeuge verwandelt, die Häute müssen abge¬
zogen, zu Leder gegerbt und dieses zu Schuhen und
Riemen verarbeitet, Wolle muß gesponnen, verwebt
und dann zu Kleidern verarbeitet werden. Steine
müssen zu Häusern zusammengefügt werden usw. Der

Befriedigung dieser notwendigsten Bedürfnisse dient
die Arbeit der Menschen schon seit Jahr¬
tausenden. Mit zunehmender Kultur sind aber viele
neue Bedürfnisse entstanden, deren Befriedigung die
Tätigkeit der Arbeiter erfordert.

Der Arbeiter produziert, er schafft die Werte,
die den Völkern in der heutigen Gesellschaftsordnung
das Leben verbürgen. Er schafft die Geräte und die
aber tausend Mittel und Mittelchen, die unser Kultur¬
leben erfordert. Er bewegt die Menschen und die
Güter zu Wasser, zu Lande und in der Luft mit Hilfe
der wieder von Arbeitern erzeugten Verkehrsmittel,
Der Fortschritt der Technik, die Anwendung der
Erkenntnisse der sogenannten Arbeitswissenschaft, die
jede Phase des Arbeitsprozesses in vorbestimmten
Formen, in vorbestimmtem Tempo ablaufen lassen,
erfordern zum Teile höchste Qualifikation, zum Teile
höchste physische Anstrengung der Arbeiter. Dies giit
für den manuellen, wie für den geistigen Arbeiter.

Qualitätsarbeit — bekanntlich ein wichtiger
Faktor im Wirtschaftsleben des österreichischen
Volkes — verlangt nicht nur persönliche Eignung,
sondern auch eine von Jugend auf erfolgte gute fach¬
liche Ausbildung. Neben den qualitativen Höchst¬
leistungen werden im Zeitalter der Rationalisierung
aber auch früher nie gekannte quantitative
Höchstleistungen gefordert. Die Maschine hat
das Tempo der Arbeit gesteigert. Die Menschen an der
Maschine müssen mit, sie werden förmlich selbst zur
Maschine. Ihre Handgriffe, das Tempo ihrer Arbeit,
schreibt ihnen die Maschine vor. Tagein, tagaus die¬
selbe Bewegung, dieselbe Anstrengung der gleichen
Muskeln, in gleicher Körperhaltung, bei einer oft mono¬
tonen, geisttötenden, nie wechselnden Arbeitsverrich¬
tung. Die Maschine hat auch, pro Arbeiter gerechnet,
den Ertrag der Arbeit gesteigert. Und nicht nur sie.
Die Arbeitsintensivierung, herbeigeführt durch eine
genau durchdachte Zerlegung des Arbeitsprozesses,
die in der Einführung des laufenden Bandes vielleicht
am sinnfälligsten zum Ausdruck kommt, vielfach aber
auch herbeigeführt durch ein in dieser Richtung wir¬
kendes Akkord- oder Prämiensystem, hat nicht minder
dazu beigetragen, den Arbeitsertrag der beteiligten
Arbeiter zu steigern. Auf diesem Gebiet sind, vom
Standpunkt der Betriebführung gesehen, ungeheure
Erfolge zu verzeichnen. Einige wenige Beispiele
mögen diese bestätigen.

In den Getreideländern mehren sich die
landwirtschaftlichen Maschinen von Tag zu Tag. In
den Vereinigten Staaten gab es 1921 5000 Mähdrescher,


