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Über „Grundlagen und Richt¬
linien gewerkschaftlicher Rationali¬
sierungspolitik" schreibt Johann
Schorsch, damals Erster Sekretär des
Bundes Freier Gewerkschaften
Österreichs, in „Arbeit und Wirt¬
schaft" am 15. Jänner 1929 unter
anderem:

Die Unternehmer und mit ihnen
die kapitalistisch eingestellten Kreise
sehen in der Rationalisierung, der
Möglichkeit erhöhter Erzeugung mit
gleichbleibender Kapitalaufwendung,
lediglich eine Maßnahme zur Erzie¬
lung höherer Gewinne. Und diese
Einstellung ist unbelastet von der
Sorge um die Welt- oder Volkswirt¬
schaft. Daran werden auch die besten
Vorschläge nichts ändern. Die Vor¬
schläge, soweit sie die weit- und
volkswirtschaftlichen Auswirkungen
der Rationalisierung betreffen, müs¬
sen eben an der Tatsache des kapita¬
listischen Wirtschaftssystems schei¬
tern ... Vorschläge wie die Hebung
der Kaufkraft durch eine Erhöhung
der Löhne und Gehälter bei gleich¬
bleibenden Preisen der Waren oder
Erniedrigung der Warenpreise bei
gleichbleibenden Löhnen und Gehäl¬
tern, um die durch die Rationalisie¬
rung erhöhte Warenmenge abzuset¬
zen, bedingen von vornherein eine
Planwirtschaft mit Herabsetzung der
Profitrate. Eine solche Forderung
stößt in der kapitalistischen Wirt¬
schaft auf taube Ohren. Sie brächte

ja auch tatsächlich eine vollständige
Änderung des Wirtschaftssystems
mit sich.

Was nun die Einstellung der Ge¬
werkschaften zur Rationalisierung
betrifft, so ist zunächst zu sagen, daß
die Gewerkschaften noch nie Gegner
der technischen Rationalisierung
waren...

Die Forderungen nach Verkürzung
der Arbeitszeit zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit, die im Gefolge der
Rationalisierungsmaßnahmen ein¬
tritt, sind geeignet, vielen Wider¬
spruch auszulösen ... Die Intensivie¬
rung der Arbeitsleistung und die
Rationalisierung sind in den Nach¬
kriegsjahren bei gleichbleibender
Arbeitszeit ungeheuer rasch vor¬
wärtsgetrieben worden. Wenn nun
jetzt ein Begehren nach Verkürzung
der Arbeitszeit gestellt wird ohne
jede Kompensation einer Intensivie¬
rung, so ist dies durchaus kein
Widerspruch. Es ist nach meiner
Meinung ganz falsch zu sagen, daß
eine Verkürzung der Arbeitszeit nur
aus menschenökonomischen, sozial¬
hygienischen, kulturellen und huma¬
nitären Gründen verlangt werden
solle, weil gegen eine rationalisie¬
rende Arbeitszeitverkürzung schwer¬
wiegende gewerkschaftliche Ein¬
wände vorliegen. Im Gegenteil muß
international gerade die erhöhte
Produktionsmöglichkeit, die schon
jetzt weit über die Deckung des Be¬
darfes hinausgeht, in Verbindung
mit der stärkeren Inanspruchnahme
der menschlichen Arbeitskraft die
Triebfeder zur Erlangung einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit sein.

DAS BUCH DES MONATS
Wer die Weihnachtsfeiertage und

das Neujahrsfest erfolgreich hinter
sich gebracht hat, hat neben der
sicherlich empfundenen Freude
wohl auch — wenigstens in
einem Falle — sich mit ernsthafter
Besorgnis auseinanderzusetzen: Die
reichlich genossene Feiertagsnahrung
ist nicht folgenlos geblieben. Man
zögert, ehe man die Waage besteigt,
und denkt dann lange darüber nach,
was nun zu tun sei. Dabei ist guter
Rat nicht teuer:

Gesünder essen —
länger leben
ist der Titel eines Long- und Best¬
sellers, den der Biochemiker Max
Marketan verfaßt hat. Den in fünf¬
ter, gänzlich neu bearbeiteter Fassung
aufgelegten Band stellt die Bücher¬
gilde Gutenberg für Jänner 1969 all
„Buch des Monats" vor. Für jeder¬
mann lesbar, dennoch auf wissen¬
schaftlicher Grundlage, behandelt
Marketan alles Wesentliche vom
heutigen Stand der Ernährung, was
man über Lebensmittel wissen sollte
und wie Kinder- und Krankenkost zu¬
bereitet werden muß. Die Vitamin-
und Nährgeldwerttabellen sind
Schlüssel zum rationellen Einkauf.
Das Buch enthält 280 Rezepte für
eine gesunde, billige und schnelle
Küche, Wochenspeisezettel für jede
Jahreszeit und selbstverständlich die
ersehnten „lß-dich-schlank"-Speise-
pläne.

Alle Geschäftsstellen der Bücher¬
gilde Gutenberg und deren Ver¬
trauensleute bieten den in Kunst¬
stoff gebundenen Band (240 Seiten)
zum Preis von S 66.— an.

Vor 20 Jahren

Am l. Jänner 1949 gab „Arbeit
und Wirtschaft" einen Rückblick auf
die erfolgreiche Tätigkeit des ÖGB
in den vergangenen 12 Monaten:

Es sei einer späteren Generation
vorbehalten, die Bedeutung der
österreichischen Gewerkschaften für
den Wiederaufbau unseres Staates
zu würdigen — soviel aber ist heute
schon gewiß: Österreich verdankt
seine Gesundung zu einem erheb¬
lichen Teil dem Wirken unserer Ge¬
werkschaftsbewegung, das heißt
also, der unermüdlichen und verant¬
wortungsbewußten Tätigkeit der ge¬
werkschaftlich organisierten Arbei¬
ter- und Angestelltenschaft. Kraft¬
volle Arbeiterhände haben Öster¬
reichs Produktion wieder in
Schwung gebracht. Die Vertreter der

Gewerkschaften haben in vielen
Fällen von der Regierung entschei¬
dende Maßnahmen gefordert, um
eine fruchtbare Entwicklung zu ge¬
währleisten ...

Nicht in ausgedehnten Streik¬
bewegungen — die letzten Endes ja
doch immer ein zweischneidiges
Schwert sind —, sondern in einer
zielklaren Politik zeigte sich die
ganze Macht und Stärke des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes.
Vielleicht wäre in manchen Fällen
die rücksichtslose Anwendung ge¬
werkschaftlicher Kampfmittel at¬
traktiver gewesen, zweckmäßiger
war jedenfalls die Politik der kühlen
Überlegung, die Politik des klaren
Kopfes!

Jede andere Politik wäre unserem
Land und damit den Hunderttausen¬
den österreichischer Arbeiter und
Angestellten zum Verhängnis ge¬

worden. Es ist immer leicht, dema¬
gogische Forderungen aufzustellen,
es ist schwerer, ihre Auswirkungen
vorauszusehen, und es ist am
schwersten — vernünftig zu han¬
deln! Und vernünftig handeln heißt
auf weite Sicht handeln ...

Ein Ereignis stellte die Bedeutung
der österreichischen Gewerkschafts¬
bewegung vor aller Welt unter Be¬
weis: der 1. Bundeskongreß des
österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des, der vom 18. bis 23. Mai in Wien
stattfand...

Was vom Bundeskongreß wohl den
stärksten Eindruck hinterließ, war
die Tatsache, daß der österreichische
Gewerkschaftsbund bereits drei
Jahre nach seiner Gründung zu solch
einer gewaltigen Organisation ge¬
worden war, deren Einfluß sich auf
das gesamte öffentliche Leben er¬
streckt.
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