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Vorwort. 
Die beiden an der Technischen Hochschule zu Berlin bestehenden Institute, 

das AuBeninstitut unter der verdienBtvollen Leitung von Herm Geheimrat 
Or lie h und das Betriebssoziologische Institut veranstalteten im Winter-Se
mester in der zweiten Februarwoche 1930 eine Reihe von Vortragen zum 
Thema der sozialen Betriebspolitik. Die Vortrage gaben einen Querschnitt 
durch die groBe Mehrzahl der auf diesem Gebiet lebendigen Stramungen. Die 
veranstaltenden Institute wurden von vielen Teilnehmern wie auch groBen 
Verbanden gebeten, die Vortrage durch Drucklegung der weiteren Offent
lichkeit zuganglich zu machen. Das geschieht hiermit. Mage die Publikation 
dazu dienen, der Verstandigung aller an diesem Fragenkreis aufrichtig inter
essierten gesellschaftlichen Gruppen Wege zu bahnen I 

Berlin, im Juli 1930. 
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Die Problemstellung der sozialen Betriebspolitik. 
Von Prof. Dr. G. Briefs. 

Es sei versucht, den Gegenstand, auf den sich die folgenden Vortrage beziehen, 
historisch und systematisch zu klaren. 

I. Was umschlieBt der Begriff der sozialen Betriebspolitik1 Wir kommen der 
Frage naher, wenn wir untersuchen, wozu dieser Begriff der Gegenbegriff ist. 
Was kann eine Betriebspolitik in bezug auf die menschlichen Zusammenhange des 
Betriebs noch anders sein als "sozial"1 Offenbar· mehreres. 

1. Als technische Einrichtung kann der Betrieb ohne Riicksicht auf die mensch
lichen Zusammenhange in ihm rein technisch konstruiert sein und verlaufen. In 
der Weise etwa, daB menschliche Arbeit ausgeschaltet wird ohne Riicksicht auf 
die menschlichen und gesellschaftlichen Folgen der "Rationalisierung"; oder in 
der Weise, daB die technische Apparatur des Betriebs und die raumliche Ein
gliederung und Umfassung dieser Apparatur auf menschliche AngepaBtheit 
grundsatzlich nicht bedacht ist; oder in der Weise, daB Methoden der Arbeits
ausholung im Betrieb entwickelt werden, die den arbeitenden Menschen im hoch
sten MaBe einseitig korperlich und seelisch beanspruchen. Die Beispiele lassen 
sich beliebig haufen. Wir sehen jedenfalls: Der Gesichtspunkt hOchster techni
scher Rationalitat hat keine notwendige Koinzidenz mit der menschlichen Ratio
nalitat; das Technisch-Rationale muB in verschiedenem Umfang das Menschlich
Kreatiirliche bedrangen und zuriicksetzen, den Betriebsmenschen zur Anpassung 
notigen, die nur zum Teil zur Gewohnung und damit zur weniger fiihlbaren Be
lastung umgeformt werden kann. Bei dieser Feststellung darf aber nicht der groBe 
Bereich iibersehen werden, in dem die Technik die Arbeit von Miihsal und Schwere 
entlastet. Es ist sicher in erheblich groBem Umfange die Arbeitslast durch die 
industrielle Technik gemiIdert worden, insbesondere die physische Arbeitslast. 
Aber doch kommt es hier darauf an, festzustellen, daB dariiber hinaus die Technik 
in Verfolg ihrer eigenen Rationalitat den in ihr beschaftigten Menschen von ge
steigerten Unlustgefiihlen im groBen Durchschnitt nicht befreit hat. Darin liegt 
nun schon ein Sinngehalt der Betriebspolitik: sie kann darauf zielen. die Technik 
in eine dem Menschen angepaBtere Form zu bringen, in die Erwagungen der rein 
technischen Rationalitat den Einschlag moglichster Beriicksichtigung des mit 
dieser Technik zu beschii.£tigenden Menschen zu geben. DaB hier manches moglich 
ist, hat unter anderem Taylor gezeigt; der Taylorismus hat nach gewissen Hin
sichten eine starkere Anpassung der Werkmittel, der Arbeitsstelle und der nahe
ren Arbeitsumstande an kreatiirliche und personliche Gegebenheiten des arbei
tenden Menschen entwickelt. Dieses Beispiel zeigt den Weg, aber auch seine 
Grenzen innerhalb der bisherigen Verhaltnisse: die menschliche Anpassung der 
Technik findet ihre Grenzen an der privatwirtschaftlichen Rentabilitat oder min
destens an der Nichtbeeintrachtigung dieser Rentabilitat, wahrend in der En t
wicklung der Technik solche Riicksichten offenbar noch keine fiihlbare Rolle 
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2 G.Briefs: 

spielen. Weder in der Richtung, in der Technik denkt und sich entfaltet, noch in 
der Ordnung ihrer Durchftihrung, noch in dem Wie und Wieviel der Technik steht 
eine menschliche und gesellschaftliche Ordnung hier richtunggebend voran. 

2. Der Betrieb kann nach der Seite seiner menschlichen Beziehungen ferner 
rein wirtschaftlich und zwar privatwirtschaftlich in bloBer und einseitiger Orien
tierung am hochsten Rentabilitatsinteresse organisiert sein. Mit andern Worten, 
die in Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung, in Arbeitsdingung und Arbeits
entlassung notwendig mitgegebenen menschlichen Beziehungen entbehren aller 
Gemeinschaftsobligation~ Sie stehen reiD. auf Interessen- und Leistungstiberlegun
gen~ In der strengsten Form liegt hier eine der Haltung nach unverbundene und 
unverbindliche J:>loBe Sachbeziehung vor, organisiert vom Unternehmer nach der 
Leitidee der Arbeit als eines "kostenden Betriebsstoffes", dessen menschliche 
Inkorporation bezogen auf den maBgebenden privatwirtschaftlichen Zweck von 
Betrieb und Unternehmung gleichgilltig, wenn nicht gar unter Umstanden st6rend 
ist. Aber die okonomische Abstellung der Betriebsarbeit lauft nicht eingleisig 
diesen Weg tiber die Betrie bsstoffidee: gerade wirtschaftliche Erwagungen k6nnen 
tiber die menschliche und soziale Formung der Betriebsarbeit sich verwirklichen 
und haben es in groBem Umfange getan. Wir stellen also auch hier wie oben bei 
der Technik fest: das ~ozialeund Kreattirliche kann tiber wirtschaftliche Zwecke 
teilweise mitverwirklicht werden, und ist offenbar in groBem Umfange von diesen 
wirtschaftlichen Zwecken "mitgenommen" worden. 

3. Der Betrieb ist eine Organisation nicht bloB von sachlichen Betriebsmitteln, 
sondern vor allem Organisation von Menschen zu leitenden und ausfiihrenden 
Leistungen. Diese Organisation kann verschiedengestaltig sein; drei Grundfor
men liegen vor, eine herrschaftliche, eine genossenschaftliche und eine freie. Der 
industrielle GroBbetrieb hat sich in der herrschaftlichen Form entwickelt. Der 
Freiheitsspielraum des Arbeiters und Angestellten blieb dadurch - faktisch oder 
auch nur fiktiv - gesichert, daB er Wahlfreiheit zwischen Arbeit und Nichtarbeit, 
zwischen diesem oder jenem Betrieb behielt. Herrschaftliche Grundverfassung 
wird unter den Bedingungen moderner Technik der industrielle GroBbetrieb wohl 
unter allen Verfassungsformen behalten1. Es ist die Frage, wie weit in dieser 
Form das Kreattirliche und Personliche des arbeitenden Menschen mitgewahrt 
werden kann. Diese Herrschaftsverfassung kann die Struktur der Willktirlichkeit 
mit dem Korrelat der unbedingten Abhiingigkeit sogar tiber die Betriebsnot
wendigkeiten hinaus fiir aIle nachgeordneten Stellen des Betriebs haben. Sie hatte 
diese Struktur zweifellos oft und hat sie manchmal noch heute. Sie kann aber 
auch die personliche Wiirde und den Wert der nachgeordneten Betriebsglieder 
durchaus anerkennen und in ihrer Herrschaftsorganisation und Herrschafts
austibung zum Ausdruck bringen. 

Wir sehen: die institutionellen Formen von Technik, Wirtschaft und herr
schaftlicher Orgallisation determinieren die menschlich-sozialen Verhaltnisse im 
Betrieb nicht eindeutig. Es kann moderne Technik, Privatwirtschaft und unter-

1 "Nicht die Hierarchie im Betrieb ist an sich ein Ungliick, sie ist fiir jede arbeits
teilige kooperative Wirtschaftsweise eine bloSe Notwendigkeit; wo viele Menschen Hand 
in Hand arbeiten, muS der Gang der gemeinsamen Arbeit einheitlich geordnet und durch
gefiihrt werden. Vorgesetzte und Untergebene wird es geben, solange diese Erzeugungs
weise herrscht und auf sie kann wegen ihrer Ergiebigkeit nicht verzichtet werden." 

Heimann, E.: Die sittliche Idee des Klassenkampfes, S.37. 
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1 "Nicht die Hierarchie im Betrieb ist an sich ein Ungliick, sie ist fiir jede arbeits
teilige kooperative Wirtschaftsweise eine bloSe Notwendigkeit; wo viele Menschen Hand 
in Hand arbeiten, muS der Gang der gemeinsamen Arbeit einheitlich geordnet und durch
gefiihrt werden. Vorgesetzte und Untergebene wird es geben, solange diese Erzeugungs
weise herrscht und auf sie kann wegen ihrer Ergiebigkeit nicht verzichtet werden." 

Heimann, E.: Die sittliche Idee des Klassenkampfes, S.37. 
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nehmerische bzw. betriebsleitende Herrschaftsstellung menschlich-sozial sowohl 
negativ wie positiv empfundene Riickwirkungen auslosen. Ob der eine oder der 
andere Effekt herauskommt, hangt von Einsicht, Willen und Vermogen der frag
lichen Personenkreise abo Es ist festzustelIen, daB die in den wechselnden Zeit
altern herrschenden Ideen von Technik, Wirtschaft und Herrschaft die einbe
zogenen Personenkreise und Schichten starkstens mit bestimmen, daB anderer
seits aber auch die Wirtschaftsverhaltnisse nach der einen oder anderen Seite ent
schieden durchschlagen. Die Generation, die unter der rein individualistischen 
Gesellschaftsanschauung stand, an eine automatische SelbstlOsung aller sozialen 
Konflikte durch Selbstinteresse und freie Konkurrenz glaubte, und dabei den 
Marktdruck scharf auf der Ferse flihIte, diese Generation verlor das Wissen um 
eine autonome menschliche und soziale Ordnung, oder wenigstens glaubte sie, 
von der Wirtschaft aus diese menschliche und soziale Ordnung nicht realisieren 
zu konnen. Sie hat darum die menschlichen Beziehungen im Betrieb notwendig 
als gleichgiiltig angesehen oder sie auf sich beruhen lassen. Ganz anders jene 
Generation, die unter dem Eindruck der sozialen Bewegung, auch unter der Ein
sicht dessen, was das Menschliche fiir Wirtschaft und Technik bedeutet, und nicht 
zuletzt unter dem Eindruck der Moglichkeiten, die die Organisation der Wirt
schaft ihr bot, die Bedeutung des menschlichen Faktors in Wirtschaft und Betrieb 
scharf ins Auge fassen konnte. 

Was kann nach dieser Feststellung moglicher und in gewissem Umfange zweifel
los technisch, wirtschaftlich und herrschaftlich mitrealisierter menschlich-sozialer 
Belange im Betrieb die soziale Betriebspolitik noch bedeuten? Inwiefern ist sie 
noch res sui generis? Offenbar insofern, als das Menschlich-Gesellschaftliche nicht 
aleatorisch dem rein technischen, rein wirtschaftlichen und rein herrschafts
maBigen Ablauf des Betriebsganges anvertraut werden kann. Das konnte ge
schehen, wenn die rein technische, rein wirtschaftliche und rein herrschaftliche 
Betriebsorganisation von selbst, etwa durch irgendeine prastabilierte Harmonie, 
in der Linie menschlich-gesellschaftlich tragbarer und erwiinschter Betriebsver
haItnisse verliefe. Von einer solchen prastabilierten Harmonie der vier Zwecke 
kann aber keine Rede sein. Wie das Technische und Wirtschaftliche schon "Ober
schneidungen entschiedener Art kennt, wie zwischen beidem und dem Herrschaft
lichen schon Widerspriiche und Konflikte unvermeidbar sind, so liegt es auch be
ziiglich dieser Gesichtspunkte und'dem menschlich-sozial tragbaren Betriebsauf
zug: der Widerspruch ist moglich, er ist in groBter Breite Tatsache geworden. 
Dabei zeigt er wechselnde Intensitat und Erstreckung. In den Anfangszeiten des 
Industriesystems wandte er sich vornehmlich gegen die neue Technik und fiihrte 
zu Maschinen- und Fabrikzerstorung. Gelegentlich auch wandte er sich gegen die 
Herrschaftsform im Betrieb und fiihrte zu personlichen Gewaltakten. Dann fandeine 
Ablenkung des Widerspruches von der Technik statt; sie erschien unvermeidliches 
Fatum, Schicksal, das man tragen muB, aber nun wurde die privatwirtschaftliche 
Verfassung der Technik unter kapitalistischer Herrschaft zu Zwecken der Kapital
rentabilitat der starkst berannte Punkt. Der Marxismus hat diese Umlenkung des 
Widerspruches zwischen moderner Technik und menschlich-sozial tragbaren Be
triebsverhaItnissen entscheidend mit durchgefiihrt. Er lenkt die Spannung gegen 
den privatkapitalistischen Betriebszweck und gegen den personalen Trager der 
Herrschaftsverhaltnisse in Betrieb und Unternehmung. Die offizielle und theore-
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tische Versohnung des Marxismus mit GroBbetrieb und GroBtechnik darf aber 
nicht dariiber hinwegtauschen, daB selbst noch in ihm eine geheime Wendung gegen 
den GroBbetrieb und die GroBtechnik mit durchschlagt; das marxistische Argu
ment leidet korrelat seiner "Oberbetonung der Bedeutung des Wirtschaftlichen und 
des Klassenprinzips an einer nicht vollig verbergbaren Unterbetonung der von 
GroBtechnik und GroBbetrieb herkommenden menschlich-gesellschaftlichen Span
nungen. Die Nachhaltigkeit des Widerspruches wie seine Erstreckung ist inner
halb der kapitalistisch entwickelten Gesellschaften sehr verschieden; weniger 
intensiv in den angelsachsischen Landern, starker in Deutschland; und hier wieder 
mit anderer Farbe als in romanischen Landern. Selbst innerhalb der einzelnen 
kapitalistischen Gesellschaften ist die Intensitat und Erstreckung des Wider
spruches sehr verschieden. Jedenfalls das Problem, den technischen, wirtschaft
lichen und herrschaftlichen Betriebsaufzug unter die~Bedingungen der mensch
lich-gesellschaftlichen "Bestgestaltung" zu stellen, ist gegeben; der soziale Aspekt 
des Betriebs tritt mit dem Anspruch auf Gleichordnung, ja sogar vieHach schon 
auf Vorordnung den andereIiAspekten gegeniiber. Das ist das Thema der sozialen 
Betriebspolitik von heute. 

II. Dies Problem der sozialen Betriebspolitik ist keine Neuentdeckung. Der 
fragliche Charakter des menschlich-gesellschaftlich ertraglichen Betriebsaufzuges 
beschaftigte schon die ersten Trager des GroBbetriebs. Theoretisch und praktisch 
hat Robert Owen sowohl fiir seine Spinnerei wie fiir die englische Baumwoll
industrie die Frage aufgegriffen. Wir nennen auch den Namen Le Play in Frank
reich. Selbst Fouriers phantastische Konstruktionen der Phalansteres sind 
nichts anderes ala der Versuch, die menschlich-gesellschaftlich "richtige" Form 
der Betriebsgestaltung zu entwickeln. Durch das ganze 19. Jahrhundert lauft 
die Kette betriebspolitischer Versuche, das meiste und relativ erfolgreichste kann 
bei aller Verschiedenheit mit dem Sammelnamen des Patriarchalismus oder Patro
nalismus zusammengefaBt werden. Was Theorie und Praxis hier aufgegriffen 
haben, hatte den einen Sinn: die menschlich ertragliche und befriedende Form der 
Betriebsgestaltung bei gegebener Technik, gegebenem Wirtschaftsziel und ge
gebenem Herrschaftsverhaltnis zu finden. Was Handwerk und Bauerntum und 
viele andere Berufsstande schon lange hatten: eine das Leben ordnende wirtschaft
lich und gesellschaftlich ertragliche, die Menschen in Raum und Zeit verankernde 
Lebensform zu finden - das stand fiir das Arbeiterleben im GroBbetrieb noch 
offen. Und wenn man einen Weg zur Losung gefunden zu haben glaubte, so zeigte 
sich nach einiger Zeit, daB das Problem immer noch ungelost war. Es ist ungelost 
geblieben fiir weite industriewirtschaftliche Raume bis zum heutigen Tage. 

Das notigt zur Frage, ob vielleicht das Problem eins von denen ist, die ihrer 
Natur nach eine "unendliche Aufgabe" darstellen, also nie gelOst werden konnen. 
Widerspricht vielleicht die seelische und kreatiirliche Struktur des Menschen 
wesentlich der GroBtechnik und dem GroBbetrieb? Oder ist vielleicht bloB die 
geistige Struktur des Menschen unseres Zivilisationskreises auf die Dauer dem 
GroBbetrieb und der GroBtechnik unanpaBbad Machen wir vielleicht aus unserer 
Not eine Tugend und bejahen in standiger innerer Spannung gegen ihn den Indu
strialismus, weil wir die wirtschaftliche Beengtheit nichtindustrieller Lebens
formen nicht mehr ertragen zu konnen glauben? Es ware durchaus denkbar, daB 
der Sozialismus mit seiner Bejahung von GroBbetrieb und GroBtechnik bloB die 
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Verdeckungsideologie iiber einen nicht fUr anderungsfahig gehaltenen Notstand 
ware, daB in seinem Auftrieb verdeckte seelische Reaktionen gegen den GroB
betrieb und die GroBtechnik auch noch mitsteckten. Das zu analysieren ware die 
Aufgabe einer eindringlichen Untersuchung der Tiefenschichtung der proletari
schen Unruhe. Die Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen, daB in der 
Arbeiterbewegung trotz aller deklamatorischen Ableugnungen eine Maschinen
und GroBbetriebsfeindlichkeit, ja trotz aller emphatischen Bejahung von Tech
nik und GroBbetrieb ein dunkler nachhaltiger Auftrieb gegen die Vermassung im 
GroBbetrieb, gegen die Unterwerfung des arbeitenden Menschen unter die GroB
technik stecke. Die Vermutung ist deswegen nicht von der Hand zu weisen, weil 
auch der lohnarbeitende Mensch seine Pragung durch den Personlichkeitsgedanken 
unseres Kulturkreises mitbekommen hat; als Indizium spricht fUr jene Vermutung 
die Ressentimentgeladenheit, die das laut betonte GroBbetriebs- und kollektivi
stische Massenideal ganz offenbar an der Stirn tragt. Diese massenkollektivisti
sche Ideologie ware dann bloB Verdeckungsideologie iiber der Sehnsucht des 
menschlichen Herzens danach, zur Wiirde der Personlichkeit durchzudringen. 
AuBerhalb der marxistischen Bewegung gab und gibt es heute noch ausgespro
chene Stromungen gegen den GroBbetrieb und die GroBtechnik; sie verneinen 
beides aus einer bewuBten Werthaltung der Wiirde, Freiheit und Selbstandigkeit 
des Individuums. 

Wir wollen diesen Fragenkreis nur beriihren, nicht zu 16sen versuchen, aber 
reif zur Entscheidung ist die engere Frage, warum die alteren Formen der sozialen 
Betriebspolitik die Spaunung nicht zu losen vermocht haben. Sind die Ursachen, 
die die Fraglichkeit des Betriebs als Lebensraum immer wieder auftauchen lassen, 
heute noch dieselben? Haben sich die Losungsbedingungen etwa heute geandert~ 

Die Haltung, mit der das moderne Unternehmertum den Industriebetrieb in 
seinen Anfangen und in der ersten Generation aufzieht, kann doppelt sein. Sie ist 
entweder individualistisch, das heiBt unverpflichtet gegen die Belegschaft iiber 
die Lohnzahlung hinaus; dieser Indiviaualismus kann bewuBt fundiert sein als 
geistlich-sittliche Haltung in einer individualistischen Wirtschafts- und Gesell
schaftsanschauung, die zumal in England eine ganze Unternehmergeneration 
durchaus beherrschte; er kann aber auch das unfreiwillig gewahlte Verhalten unter 
dem Druck der Marktverhaltnisse sein. Oder aber: der aufkommende Unternehmer 
kommt mit einem iiber die Lohnzahlung hinausreichenden VerpflichtungsgefUhl 
fUr seine Leute zum Betriebsaufzug. Dieses VerpflichtungsgefUhl kann aus un
reflektierter vorindividualistischer Haltung stammen, oder es kann aus bewuBten, 
weltanschaulichen und ethischen Motiven folgen. Jedenfalls ergibt sich daraus 
eine Verfassung der Betriebsarbeit und eine Haltung zu ihr, die man gemeinhin als 
patriarchalisch bezeichnet. Die Grundidee dieses Patriarchalismus ist, daB iiber 
aas rein wirtschaftlich abgegrenzte Leistungs- und Gegenleistungsverhaltnis hinaus 
Verpflichtungen nach Analogie des Grundherrn zum Untergebenen oder des wohl
meinenden Vaters zu seinen Kindern bestehen, Verpflichtungen fUr das leibliche 
und geistige Wohl der anvertrauten Menschen, die iiber den reinen Arbeits- und 
Zweckrahmen des Betriebs hinweggreifen, den Betrieb als das erweiterte Haus, und 
die Belegschaft als die erweiterte Gefolgschaft oder Familie auffassen lassen, Ver
pflichtungen, deren Korrelat "brave" und wohlanstandige Fiihrung, FleiB und 
Gehorsam, Treue und gute Gesinnung auf Seiten der "eigenen Leute" sind. Dieser 
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Patriarchalismus kann - und das ist da der Fall, wo ein Fabrikbetrieb beim 
\.'utshof entsteht, wie haufig im preuBischen Osten oder in RuBland, aber auch 
vito 'fach in guts- oder grundherrschaftlich durchsetzten Gebieten beim biirger
lichen Gewerbebetrieb - die erwi1hnte Signatur sehr ausgesprochen tragen. Er 
kann sie aber auch - etwa in den Gebieten alter gewerblicher Kultur und ent
wickelten Stiidtewesens - nur sehr verdiinnt aufweisen. Das Wesentliche ist 
jedenfalls, daB dieser Patriarchalismus das soziale Betriebsproblem mit den 
spezifisch patriarchalischen Mitteln der Fabrikfiirsorge, der Wohlfahrtspflege iiber 
den Fabrikraum hinaus auf der Grundlage einer spezifischen Gesinnung und einer 
gegenseitigen iiberwirtschaftlichen Verpflichtung zu losen sich bestrebt. 

Dieser Patriarchalismus war nie eine allgemeine oder Generationen umfassende 
Erscheinung, sondern eine Erscheinung der Einzelfalle durch die Generationen hin
durch. Er schlagt fehl; und dieser Fehlschlag ist der Fehlschlag des ersten Losungs
versuches des sozialen Betriebsproblems. Er schlagt einmal deswegen fehl, weil 
er unvertraglich ist mit einem liberalen Konkurrenzsystem. Der patriarchalische 
Fabrikunternehmer kann aus Griinden des Wettbewerbs und der Konjunktur
gestaltung die patriarchalische Verpflichtung nicht durchweg tragen. Wie ihn 
die Krisen treffen, so muB er den StoB weitergeben; und wenn auf seinem Markt
gebiet der patriarchalisch unverpflichtete Unternehmer mit ihm konkurriert, so 
so hat er an seinen patriarchalischenMethoden unteriibrigensgleichen Umstanden 
eine EinbuBe an Wettbewerbskraft. Patriarchalische Methoden sind darum ~e Form 
der sozialen Betriebspolitik, die dem Konkurrenzsystem nicht entspricht. Verfas
sung und Funktion der Konkurrenzwirtschaft unterbinden den Betriebspatriarcha
lismus als generelle Methode der sozialen Betriebsentspannung. Der patriarchalische 
Betrieb besitzt nicht die Wendigkeit und die Moglichkeiten der Kostenkompression, 
die der nicht patriarchalische Konkurrenzbetrieb offenbar hat. In dem Grade, wie 
das der patriarchalische Unternehmer merkt, sieht er sich in der Zwangslage, seine 
Verpflichtungen einseitig zu kiirzen, unter Betonung vielleicht seines guten Willens, 
aber auf aIle FaIle unter Aufrechterhaltung seines patriarchalischen Anspruches 
gegen seine Leute. Hier wird der zweite Punkt sichtbar, an dem der Patriarchalis
mus zu Bruch geht. Bei den Belegschaften mindert sich das subjektive Ver
pflichtungsgefUhl gegen den Betrieb und stirbt allmahlich abo Wenn sie arbeitslos 
werden, stehen sie auf sich selbst und miissen versuchen, eine andere Arbeits
stelle zu finden. 1hr Denken kreist nicht mehr um die eine Stelle, sondern, da diese 
nicht gewahrleistet werden kann, um die Stelle iiberhaupt. Das personliche Ver
bundenheitsgefiihl und die Betriebsanhanglichkeit werden locker, weil man im 
patriarchalischen Betrieb unter den gegebenen Umstanden keine dauernde Ver
wurzelung finden kann. Unter dem Eindruck dieser Erlebnisse wird die Arbeiter
schaft antipatriarchalisch gestimmt; sie verweigert den Treuanspruch des Unter
nehmers, lehnt die auBerwirtschaftlichen Bindungen und Abhangigkeiten ab und 
zieht sich auf die im Konkurrenzsystem quasi zwangslaufig liegende Haltung des 
Selbstinteresses zurUck. So miindet im allgemeinen der Patriarchalismus fUr beide 
Teile in das resignierte Sichabfinden mit den Tatsachen; so weit der Arbeiter seine 
personliche Freiheit und Selbstandigkeit gegen den Anspruch des patriarcha
lischen Unternehmers zu decken hat, endet das Verhaltnis sogar in der ressenti
mentgeladenen Betonung der Ablehnung alles dessen, was irgendwie nach Patri
archalismus aussieht. Man geht mit der Feindschaft auseinander, mit der gemiits-
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und gefiihlsmaBig Verbundene voneinander scheiden. Der ProzeB des geistigen 
Miindigwerdens der Arbeiterschaft, ihr Erwachen zu eigenen Selbstwertgefiihlen, 
deren Niederschlag das Aufkommen einer systematischen Sozialkritik und einer 
eigenen Gesellschafts- und sogar Klassenideologie ist, entzieht dem Patriarchalis
mus auch da noch aIle Moglichkeiten, wo sie okonomisch und ethisch vorhanden 
waren. Das zeigt sich heute wieder sehr deutlich in der von Arbeitergruppen ver
tretenen Anschauung, daB der fiir die Arbeiterklasse gefahrlichste Unternehmer
typ der wohlwollende, menschlich und sozial gesinnte Typus seL Es ist also nicht 
von ungefahr, daB der Patriarchalismus in all seinen Farbungen und Schattierun
gen den Boden verloren hat. Dieser MiBerfolg des Patriarchalismus umschlieBt da, 
wo er ehrlich gemeint war, eine tiefe Tragik; sie besteht darin, daB der patriarcha
lische Unternehmer eine vorindividualistische Gemeinschaftshaltung innerhalb 
einer individualistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung verwirklichen 
zu konnen glaubt. Der Patriarchalismus besaB unter den Bedingungen einer 
kapitalistischen Konkurrenzwirtschaft eine ungeniigende Systemkongruenz; er 
besaB nicht jene ethische Kongruenz zu dem Verhalten, das oQjektiv von der Me
chanik einer wirtschaftsliberalen Spielregel gefordert wurde. Er war ein Irrtum, 
so lange und so weit er nicht generell galt und verwirklicht wurde; er konnte aber 
nicht generell gelten und verwirklicht werden, weil die GrundstrukturderWirtschaft 
eben individualistisch war, das heiBt so lange die Mindestmoral im Wettbewerb 
auf dem Arbeitsmarkt und in der Arbeitsausholung der Betriebe offenen Spiel
raum und insofern ceteris paribus einen Konkurrenzvorsprung hatte. Gegeniiber 
dem it la paix comme it la paix des Patriarchalismus stand das it la guerre comme 
it la guerre des kapitalistischen Konkurrenzsystems. Dariiber wurden die Akten 
des Patriarchalismus - abgesehen yom Fall der Monopolstellung patriarchalisch 
geleiteter Unternehmungen - geschlossen. Die Ethik des ausschlieBlichen Selbst
interesses auf Seiten des Unternehmers wie der Arbeiter hatte nach Lage der Dinge 
die groBere Durchschlagskraft. Wie sie sich in groBen Schichten des Unternehmer
tums als absolute und also "natfuliche" Ethik durchgesetzt hatte, so setzte sie sich 
auf Seiten der Arbeiterschaft als absolute und also "natiirliche" Ethik durch bis zur 
Formel vom alleinseligmachenden Klasseninteresse, deren Gewicht aIle person
lichen ethischen Verbindlichkeiten und Beziehungen zwischen Unternehmer und 
Arbeiter als Verrat an der Arbeitersache charakterisiert. 

Nach dem Fehlschlag der patriarchalischen Betriebsordnung und auf dem 
Hintergrund der rein wirtschaftlich-sachlich bestimmten liberalen Arbeitsver
fassung entsteht die Arbeiterbewegung. Sie ist die aus dem Betrieb herausge
tragene und organisierte Abwehr gegen die Daseinsbedingungen der Arbeiterschaft 
auf dem Arbeitsmarkt und im Betrieb. Der eine Zweig dieser Bewegung ist poli
tisch, der andere wirtschaftlich. Geht die politische Bewegung mehr auf die He
bung der Klassenlage, so die wirtschaftliche in Gestalt der Gewerkschaftsbewegung 
auf die Starkung der arbeiterlichen Position bei AbschluB des Arbeitsvertrages 
und im Betrieb. Beide Bewegungen setzen das BewuBtwerden der Arbeiterschaft, 
ihren Willen zur Selbstordnung, ihre nberzeugung von der Moglichkeit einer 
besseren Betriebsordnung voraus. Die Gewerkschaftsbewegung sucht zunachst von 
auBen her einen organisierten Willen dem Betrieb gegeniiber wirksam durchzu
setzen; das geschieht bezuglich des Lohnes, der Arbeitszeit und mehr oder weniger 
auch beziiglich anderer als fraglich empfundener Dinge der Betriebsordnung. 
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Wo es der Gewerkschaft gelingt, als Vertragspartner vom Untemehmer anerkannt 
zu werden, scheidet in diesem Rahmen die scheinbare oder wirkliche Willkiirlich
keit in der Herrschaftsausiibung iiber den Betrieb aus. Je allseitiget der Tarif
vertrag die strittigen Punkte zwischen Betrieb und Belegschaft regelte,-je ··roehr 
Raum er in den einzelnen Gewerbezweigen eroberte, desto mehr sehien er ein ge
werbliches Friedensdokument zu sein. Vber das materiell-rechtllche-ZieCsemei' 
~inzelnen Bestimmungen hinaus besaB er fiir die Arbeiterbewegung hohen ideellen 
Wert: im Umkreis seiner Bestimmungen hat die organisierte Arbeiterschaft teil
genommen an der Ordnung von Lohn, Arbeitszeit und sonstigen fiir das Betriebs
leben wichtigen Angelegenheiten. 

Es liegt in der Natur der Gewerkschaft, insbesondere dort wo ihre Zentralisa
tion starker vollzogen ist, daB sie iiberbetriebliche Organisation ist. Sie nimmt sich 
mehr der aligemeinen auBerlich regelbaren Betriebsangelegenheiten an, als der 
personlichen und betriebsindividuellen. Sie kommt deshalb an gewisse, das indi
viduelle Betriebsverhaltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betreffende 
Dinge nicht heran. Eine noch so intensive Regelung der vom Tarifvertrag faB
baren Betriebsangelegenheiten laBt die beiden Vertragspartner im Betrieb immer 
bloB als Vertragskontrahenten einander gegeniiberstehen, zwischen denen Span
nung und MiBstimmung in unverminderter Starke weiterhin obwalten kann. Der 
Tarifvertrag ist erfahrungsgemii.B zu sehr der Ausdruck des mangelnden Sich
Vertragens. AuBerdem riihren die tarifvertraglich festlegbaren Dinge nicht an die 
Individualitat und Besonderung der betrieblichen Verhaltnisse. Hier zeigt sich, 
daB ~:r;'ra.rifvertr~g noch kein gewerbliches Friedensdokument zu sein braucht; 
et hat mehr den Charakter des Waffenstillstandes, und er ist iiber dies en Oharakter 
des-Wdfe~tillst~~dokumentes nicht wesentIich hinausgekommen. 

So hat auch die Gewerksehaft die Betriebsbe.fri~<;lung. mit den ihr eigentiim
lichen Mittehl nicht verwirklichen k<>nnen. Es blieb selbst da, wo sie als tariffahig 
anerkannt war, und· die Tarifvereinbarung sehr weit ging, das soziale Betriebs
problem mehr oder weniger offen. 

Vom Boden einer sozialistisehen Ideologie hat man die konstitutive Unmoglich
keit der Ltisung dieses Problems behauptet, solange Privateigentum an Produk
tionsmitteln bestehe und der Privatunternehmer die Betriebsleitung nach Er
wagungen privatwirtschaftlieher Rentabilitat ausiibe. Aber nehmen wir selbst 
einmal an, es wiirde die Betriebsbefriedung notwendig allgemeine Sozialisierung 
voraussetzen, so wiirde das bedeuten, daB wir die Losung des sozialen Betriebs
problems ad calendas graecas vertagen miiBten - bis zur Durchfiihrung des 
sozialistischen Systems, iiber dessen Struktur und Funktionsvoraussetzungen 
nicht einmal theoretisch Klarheit besteht, iiber dessen praktische Mogliehkeiten 
als allgemeines System wir aber noch gar nichts aussagen konnen. Dabei bleibt 
an jener sozialistischen These das eine zutreffend: daB aus der privatuntemehme
rischen Herrschaftsgewalt im Betrieb. und der rein prlvatwirtschaftliehen Ab
steckung der Betriebsziele spezifisehe Betriebsspannungen herrUhren konnen. und 
zweifellos hergeriihrt haben. Es ist nur die Frage, ob das notwendig mit dem 
privatwirtsehaftliehen System verbunden ist; dariiber hinaus bleibt die Frage 
offen, ob nicht aueh der sozialisierte Betrieb seine spezifischen Sttirungen und 
Spannungen habe. Solange der Sozialismus bloBe Sozialkritik und prophetisehe 
VerheiBung ist, kann er den Kapitalismus (soweit es ihn heute noeh gibt; das gegen-
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wartige Wirtschaftssystem ist ein Mischgebilde, bei dem iiber einer kapitalisti
schen Grundform staatskapitalistische, staatssozialistische, gemeinwirtschaftliche 
und genossenschaftliche Neuformationen sich gebildet haben) mit Anspriichen 
bedrangen, die nach aller Vermutung im System eines wirklichen Sozialismus 
nicht konzediert werden konnen. Auch eine sozialistische Ordnung der Betriebe 
behalt gewisse Grundphanomene, die der Sozialismus als Bewegung dem Kapita
lismus zur Schuld rechnet; er behalt die Vermassung der Arbeiterschaft, ja hOchst
wahrscheinlich miiBte er sie noch steigern. Er behalt.die aus GroBtechnik und 
GroBbetrieb folgendedisziplinare Einordnung des Menschen in das Betriebsgefiige, 
er behalt qas Arbeitskommando, dem strikte Unterordnung entspricht, und immer 
noch bleibt der sozialistische Betrieb fiir den Arbeiter fremder Raum, und immer 
noch wird in ihm der Ertrag teilweise Fremdertrag bleiben. Darum wird auch der 
Sozialismus als bloBe Wirtschaftsverfassung die menschlich-gesellschaftliche 
Problematik des Betriebs nicht aus der Welt schaffen. Das Problem liegt in einer 
Tiefe, zu der Satzungen, auBere Institutionen und gesetzliche Normen nicht vor
dringen. Der tiefste Gehalt des Problems ist ethisch. Diese Ethik wird noch nicht 
durch eine neue Verfassung der Wirtschaft gewahrleistet, aber zweckentsprechende 
Institutionen, Organe und Normen konnen unter jeder Wirtschaftsverfassung die 
Widerstande dieser Ethik beseitigen und die Schleusen zu ihr offnen. 

Dieses Schleusenoffnen und Widerstandebeseitigen ist offenbar auch alles, 
~as die Soiialpolitik imHinblick auf das Problem der sozialen Betriebsgestaltung 
vermag. Es scheint ein Widerspruch zu sein, daB im Lande der bestentwickelten 
Sozialpolitik nach aller Erfahrung die sozialen Spannungen besonders gehauft 
und energisch zutage treten. Sofern man der Sozialpolitik das Ziel der sozialen 
Befriedung setzte, ist sie bei aller Anerkennung ihrer groBen objektiven Leistungen 
ein Fehlschlag. Offenbar haben Lander, die sozialpolitisch weniger betriebsam 
waren, entspanntere Betriebsverhaltnisse als wir. Es ist eine falsche Zurecbnung, 
der ,Sozialpolitik die Schuld daran zu geben. Sie,kann ihrer Natur nach !l~rvon 
auBen wirken, mit generellen Normen, Organen und Kontrollen; sie kann die 
ROOhtSsieIiWig der Arbeiterpersonlichkeit hessern, sie kann manche fraglichen 
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riihrt dann nicht heran, wenn Sozialpolitik nur ein Akt von auBen und von oben 
,ist, - Akt, dem sogar die Intention, auf das Innenverhaltnis der Kontrahenten 
zu wirken, abgeht -, Akt, der grundsatzlich iiberbetrieblich und zwingend wirken 
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Parteien im Betrieb vorenthalt. Es sei zugestanden, daB die deutsche Sozial
politik diesen Weg gegangen ist, weil die Parteien eine gemeinsame Linie der Selbst
gestaltung und Selbstordnung ihrer Angelegenheiten nicht fanden; aber das hin
dert nicht, daB Sozialpolitik ihrer objektiven Natur nach die entscheidende Tiefe 
und Erstreckung des sozialen Betriebsproblems nicht trifft. 

Es ist nicht von ungefahr, daB nach all den bier nicht erschOpfend aufgezahlten 
Bestrebungen heute von beiden Seiten her neue Wege zur sozialen Betriebs
gestaltung gesucht werden. Dazu gab das amerikanische und englische Vorbild 
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politik wirtschaftlich moglich worden. Wenn die Grenznachfrage auf dem 
Warenmarkt durch Kartellierung in ihrer preisbestimmenden Funktion zurUck
gedrangt wird, kann sich der Betriebs- und Kostendruck gegen den Grenzarbeiter 
im Betrieb mindern. Die Erkenntnis, daB die Betriebsspannungen sich als BOOnz
:e.?sten niederschlageIl, gab den Ameiz, die Chance der wirtschaftlichen Moglich
keit einer neuen sozialen Betriebspolitik auszunutzen. Wir finden Versuche der 
verschiedensten Art, von der Seite der Betriebsleitung dem Problem beizukommen, 
Versuche, die teils das Carlylesche Ideal des Captain of Industry zur Leitlinie ha
ben, teils Betriebsfiihrung und Betriebsbelegschaft um den Betrieb ala Gemein
schaftszentrum zusammenfassen wollen, teils mit grundsatzlich liberaler, aberdoch 
;ozial verpflichtungsmii..Big stark gepragter Haltung auf die ProblemlOsung hin
steuern. Die folgenden Beitrage, soweit sie von Unternehmern stammen, geben ein 
Bild yonder grundsatzlichen Bereitschaft zur sozialen Betriebspolitik und von 
den verschiedenen Wegen zum Ziel. 

Es ist verstandlich, daB die Arbeiterseite diesen neuen Auftrieb der sozialen 
Betriebspolitik mit Aufmerksamkeit, ja manchmal sogar mit aufmerksamem Mill
trauen verfolgt. AIle Beitrage, die in diesem Buch den Arbeiter- oder Gewerk
schaftsstandpunkt formulieren, zeigen die grundsatzliche Anerkennung hier 
liegender Moglichkeiten, die grundsatzliche Bereitschaft zur Mitwirkung, aber auch 
die Vorbehalte, die man machen zu miissen glaubt. Das timeo Danaos et dona. 
ferentes ist eine Haltung, in der viel bOse Erfahrung der Vergangenheit, aber auch 
die Sorge zum Ausdruck kommt, was aus den Gewerkschaften werde, wenn die 
soziale Betriebspolitik ihr Ziel erreiche. Man ist in derselben Beklemmung wie 
seinerzeit beim Betriebsrategesetz. FUr die Vertreter des sozialistischen Gedankens 
ist die Beklemmung offenbar noch starker, wenn man sich fragt, was aus dem 
Sozialismus werde, wenn die Einung zwischen Belegschaft und Arbeitgeber sich 
auf dem Boden der heutigen Wirtschaftsordnung vollziehe. Daher die Neigung, 
der sozialen Betriebspolitik wirtschafts- und betriebsdemokratische oder soziali
stische Sicherungen und Normen vorzubauen. 

Wie die Abstimmung gewerkschaftlicher Interessen und sozialistischer Be
strebungen, andererseits aber auch die Abstimmung unternehmerischer Interessen 
und technischer Bestrebungen mit der sozialen Betriebspolitik sich auch prak
tisch vollziehen moge: Der Betrieb ala eigenes wichtiges Storungszentrum der 
sozialen Beziehungen und ala Zentrum der Gefahrdung wirtschaftlicher Moglich
keiten ist von beiden Seiten erkannt; erkannt ist die Berechtigung einer eigen
standigen· sozialen Betriebspolitik. Die Bedingungen, unter denen das deutsche 
Wirtschafts- und Gesellschaftsleben steht, sind reif, mehr ala reif fiir sie. 

10 G. Briefs: Die Problemstellung der sozialen Betriebspolitik. 

politik wirtschaftlich moglich worden. Wenn die Grenznachfrage auf dem 
Warenmarkt durch Kartellierung in ihrer preisbestimmenden Funktion zurUck
gedrangt wird, kann sich der Betriebs- und Kostendruck gegen den Grenzarbeiter 
im Betrieb mindern. Die Erkenntnis, daB die Betriebsspannungen sich als BOOnz
:e.?sten niederschlageIl, gab den Ameiz, die Chance der wirtschaftlichen Moglich
keit einer neuen sozialen Betriebspolitik auszunutzen. Wir finden Versuche der 
verschiedensten Art, von der Seite der Betriebsleitung dem Problem beizukommen, 
Versuche, die teils das Carlylesche Ideal des Captain of Industry zur Leitlinie ha
ben, teils Betriebsfiihrung und Betriebsbelegschaft um den Betrieb ala Gemein
schaftszentrum zusammenfassen wollen, teils mit grundsatzlich liberaler, aberdoch 
;ozial verpflichtungsmii..Big stark gepragter Haltung auf die ProblemlOsung hin
steuern. Die folgenden Beitrage, soweit sie von Unternehmern stammen, geben ein 
Bild yonder grundsatzlichen Bereitschaft zur sozialen Betriebspolitik und von 
den verschiedenen Wegen zum Ziel. 

Es ist verstandlich, daB die Arbeiterseite diesen neuen Auftrieb der sozialen 
Betriebspolitik mit Aufmerksamkeit, ja manchmal sogar mit aufmerksamem Mill
trauen verfolgt. AIle Beitrage, die in diesem Buch den Arbeiter- oder Gewerk
schaftsstandpunkt formulieren, zeigen die grundsatzliche Anerkennung hier 
liegender Moglichkeiten, die grundsatzliche Bereitschaft zur Mitwirkung, aber auch 
die Vorbehalte, die man machen zu miissen glaubt. Das timeo Danaos et dona. 
ferentes ist eine Haltung, in der viel bOse Erfahrung der Vergangenheit, aber auch 
die Sorge zum Ausdruck kommt, was aus den Gewerkschaften werde, wenn die 
soziale Betriebspolitik ihr Ziel erreiche. Man ist in derselben Beklemmung wie 
seinerzeit beim Betriebsrategesetz. FUr die Vertreter des sozialistischen Gedankens 
ist die Beklemmung offenbar noch starker, wenn man sich fragt, was aus dem 
Sozialismus werde, wenn die Einung zwischen Belegschaft und Arbeitgeber sich 
auf dem Boden der heutigen Wirtschaftsordnung vollziehe. Daher die Neigung, 
der sozialen Betriebspolitik wirtschafts- und betriebsdemokratische oder soziali
stische Sicherungen und Normen vorzubauen. 

Wie die Abstimmung gewerkschaftlicher Interessen und sozialistischer Be
strebungen, andererseits aber auch die Abstimmung unternehmerischer Interessen 
und technischer Bestrebungen mit der sozialen Betriebspolitik sich auch prak
tisch vollziehen moge: Der Betrieb ala eigenes wichtiges Storungszentrum der 
sozialen Beziehungen und ala Zentrum der Gefahrdung wirtschaftlicher Moglich
keiten ist von beiden Seiten erkannt; erkannt ist die Berechtigung einer eigen
standigen· sozialen Betriebspolitik. Die Bedingungen, unter denen das deutsche 
Wirtschafts- und Gesellschaftsleben steht, sind reif, mehr ala reif fiir sie. 



Industrielle Fiibrerschaft im Sinne des Deutschen Instituts 
fur technische Arbeitsschulung. 

(DINTA). 
Von Oberingenieur C. Arnhold, 

Deutsches Institut fiir technische Arbeitsschulung, Dusseldorf. 

DINTA-Arbeit ist Ingenieurarbeit. Sie hat zum Ziel, den Arbeitserfolg der 
Betriebe zu steigern. Dieser Arbeitserfolg wird durch eine ganze Reihe von 
Einzelfaktoren bestimmt. Einer der wichtigsten ist die Betrie bsfiihrung. 

1m ailgemeinen steilt man sich unter "Betriebsfiihrung" nur die technische 
Leitung des Arbeitsprozesses vor. Sicherlich ist es fiir den Arbeitserfolg von 
entscheidender Bedeutung, daB der Gang des technischen Prozesses mit Hilfe 
der gegebenen Einrichtungen zweckmiiBig und richtig geleitet wird. Betriebs
einrichtungen, Maschinen, Apparate und Werkzeuge sind aber nicht das einzige, 
was es in unseren Werken zu fiihren gibt. Kein geringerer als der Generaldirektor 
der Vereinigten Stahlwerke, Herr Dr. V 0 g ler ,hat noch vor kurzem den deutschen 
Ingenieuren zugerufen: "Der entscheidende Faktor unserer Betrie be 
ist und bleibt der Mensch!" 

An diese in unseren Betrieben schaffenden Menschen wendet sich das 
DINTA. Es will sie technisch zu hochster, zweckgerichteter Leistung schulen, 
gleichzeitig sie aber auch geistig dafiir aufschlieBen, daB sie innerlich an den 
Werksvorgangen teilnehmen konnen. Dariiber hinaus ist das DINTA bestrebt, 
die Betriebsumwelt fiir den darin tatigen Menschen derart zu gestalten, daB 
aile Voraussetzungen gegeben sind, um Freude am Schaffen aufkommen zu 
lassen. Die vom DINTA hierfiir entwickelten Einrichtungen werden als bekannt 
vorausgesetzt. 

Je weiter diese Arbeiten des Deutschen Institutes fortschreiten - sie werden 
zur Zeit in Deutschland und Osterreich in etwa 150 groBeren und GroBbetrieben 
durchgefiihrt - um so mehr zeigt sich, daB der Gesamterfolg jeder Arbeit in 
allen Betrieben in erster Linie von der EinsteUung der Vorgesetzten ab
hangig ist. Der Geist, der den Vorgesetzten - sei er nun Direktor, Betriebs
leiter, Meister oder Vorarbeiter - beherrscht, ist von bestimmendem Einflu.B 
auf den Arbeitserfolg. 

Man braucht nur an das zuriickzudenken, was man selbst einmal erlebt hat, 
um die Richtigkeit dieser Erkenntnis zu iiberpriifen. Da sind zunachst die Vor
gesetzten unserer Schulzeit - die Lehrer. Der groBere Teil unter ihnen hat 
es im besten Faile verstanden, uns eine Menge schulischen Wissens zu vermitteIn. 
Die Art aber, wie sie es gemacht haben, verursacht uns heute noch Albdriicken 
in unseren Traumen. Sie waren eben in der groBen Mehrzahl "SchuImeister". -
Aber auch einem anderen Lehrer ist wohl jeder einmal in seinem Leben begegnet, 
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einem Fuhrer, der es verstand, die jungen Menschen innerlich zu fassen und 
ihnen Richtung fiirs ganze Leben zu geben. Der Geist dieses Mannes ist auch 
dann noch lebendig geblieben, wenn sein Korper Hingst vergangen ist. - Almliche 
Erinnerungen werden wohl manchem aus seiner Soldatenzeit geblieben sein. 
Alles, was man in ihr erlebt hat, spiegelt sich heute vielfach verschont in uns 
wider. AIle verschOnte Erinnerung aber kann die Gefuhle nicht verwischen, 
die ein ubler Vorgesetzter in einem entfacht hat, wenn er die nun einmal beim 
Militar notwendige Strammheit und Harte unnotig verscharfte bzw. durch 
entwiirdigende Redensarten unterstrich. Das Unrecht, welches einem nach 
besten Kraften schaffenden Menschen durch einen ubelgesinnten Vorgesetzten 
zugefiigt wird, sitzt oft das ganze Leben im Herzen. So erzahlte der Betriebs
inspektor einer groBen Zeche seinen Untergebenen immer wieder den Fall, daB 
er es bis in sein hohes Alter hinein nicht habe vergessen konnen, daB ihm als 
Hauer vor Kohle einmal von seinem Steiger das zugesagte Gedinge nicht zu
erkannt worden sei, weil die Gesamtleistung und damit auch der Verdienst 
"zu hoch" geworden war. Die Haltung des Steigers habe ihn derartig in Er
regung versetzt, daB um ein Haar ein Ungluck geschehen sei. - Dieses leider 
noch vielfach ubliche "Akkordbrechen" ist auch heute noch der AnlaB, daB 
die Gesamtbelegschaft eines Werkes bewuBt mit ihrer Arbeitskraft zuruck
halt. Nicht die Lohnhohe ist es, welche die Arbeiterschaft mancher Werke 
unzufrieden sein laBt, viel ofter ist es die ungerechte und willkiirliche Lohn
~estsetzung durch ungeeignete Vorgesetzte, die unsere Arbeiterschaft verargert 
und so die Ursache zur Minderleistung eines ganzen Werkes wird. 

Zu welch groBen Leistungen wurde man doch in seinem Leben angespornt, 
wenn es der Vorgesetzte verstand, seine Leute richtig anzufassen: Mit einem 
rechten soldatischen Fuhrer haben die Untergebenen den Teufel aus der Holle 
geholt; der wirkliche "Chef" eines Betriebes vermag auch heute noch seine 
Arbeiterschaft zu hochsten Leistungen fortzureiBen. 

Unsere Arbeiterschaft hat ein fein enwtwickeltes Gefiihl fiir diese Dinge, 
sie hat einen ausgepragten Sinn fiir wahres Fuhrertum. Entgegen einer viel 
verbreiteten Meinung schaffen unsere Arbeiter am liebsten in Betrieben, in 
denen es stramm hergeht, an deren Spitze ein wirklicher "Kerl" steht. Auch 
Hendrik de Man hat diese Tatsache in seinem bekannten Buche "Der Kampf 
um die Arbeitsfreude" feststellen mussen. 

Gottlob gewinnen diese Erkenntnisse in der deutschen Industrie jetzt immer 
mehr an Boden. Man weiB heute, daB von der Haltung und Einstellung der 
Vorgesetzten, von dem Geist der sie durchdringt und der von ihnen ausgeht, 
letzten Endes alles abhangig ist. So wird man fur die Folge bei der Besetzung 
der maBgeblichen Stellen nicht nur das wissenschaftliche und technische Konnen 
der in Frage kommenden Bewerber zu werten haben, sondern in erster Linie 
priifen mussen, ob sie auch Fuhrerpersonlichkeiten sind. 

Fiihrertum ist etwas GroBes. Nicht jeder ist dazu berufen. Einen Fuhrer, 
der dem hochsten Fuhrerideal entspricht, wird es auch wohl kaum geben, denn 
selbst die besten Fuhrer sind schlieBlich doch nur - Menschen. Immerhin 
mag es hier einmal versucht werden, das Idealbild industriellen Fuhrertums 
zu skizzieren: 

Der Fuhrer solI vor allen Dingen kein Anfiihrer sein. Nicht der Wille der 
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zu skizzieren: 
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hinter fum stehenden Masse darf ihn schieben, sondern sein Wille muS im 
letzten Manne lebendig sein. Um dies zu erreichen, hat er an sich selbst den 
hochsten MaSstab zu legen. So hat er seiner Gefolgschaft in erster Linie Vor
bild zu sein - ein "ganzer Kerl" , zu dem aIle hinaufschauen. Er muS mehr 
konnen und wissen, aber auch mehr leisten als aIle anderen. Hart gegen sich 
selbst, hat er friihmorgens der Erste und spiitabends der Letzte zu sein. Er 
hat mutig und opferbereit zu sein, stets springt er in die Bresche, wenn Gefahr 
droht. Allen gibt er Kraft, denen Kraft ermangelt. 

Der Fiihrer muS gerech t sein. Nie darf er Unrecht tun, noch Unrecht dulden. 
An seinem Wort ist nicht zu drehen, noch zu deuteln. Gerecht sein heiSt aber 
auch hart sein. Denn nur so bleibt der FUhrer unbestechlich. Aus diesem 
Gerechtigkeitssinn heraus tritt er auch jederzeit fiir seine Untergebenen ein 
und deckt sie mit seinen breiten Schultern, wenn ihnen Unrecht widerfahren solI. 

Der Fiihrer muB menschlich fiihlend und dadurch hilfsbereit sein. 
Vorausschauend solI er an alles denken und um alles sorgen. Andere liiBt er 
neben sich gelten. Je besser er es versteht, Mitarbeiter heranzuziehen, um so 
hoher ist sein Fiihrertum. Alle, die mit fum schaffen, miissen sich bei ihm und 
unter fum geborgen fiihlen. 

Vom Fiihrer muB ein Strom lebendiger Kraft ausgehen. Voll Sicherheit 
und Ruhe solI er davon an aIle diejenigen geben konnen, die mit ihm arbeiten. 
Nie verzweifelt, nie verzagt er. Sicher und tatvoll greift er dort ein, wo es notig 
ist. Nie norgelt, selten tadelt er. Er selbst triigt als FUhrer die groBte Last, 
ohne daB man es ihm jedoch anmerkt. Sein hochstes Wollen ist, zu begeistern 
und mitzureiBen. 

Ein Fiihrer dieser Art ist bald der kristallisierte Ausdruck des Willens aller 
Gefiihrten. Er ist das Vorbild und das Ideal seiner GefoIgschaft im Leben 
und - wenn es sein muB - auch im Sterben. 

Fragt man nun nach dem MaBstab dieses Fiihrertums, so ist dieser eindeutig 
in der Art gegeben, wie der Fiihrer auf seine GefoIgschaft wirkt. Das Urteil 
der Masse selbst ist dabei unmaBgeblich . 

.Ahnliche Gedanken iiber Fiihrertum sind auch von anderer Seite aus
gesprochen worden. So fordert beispielsweise Prof. Dr. Friedrich, Karlsruhe, 
yom Vorgesetzten im Betrieb u. a. : 

1. Geben Sie als FUhrer das Beispiel der Verantwortungsfreude. 
2. Fiihren verlangt Selbstbeherrschung. Nur wenn Sie sich selbst in der Hand 

haben, diirfen Sie andere Menschen fiihren. 
3. Lassen Sie sich niemals gehen. Die geringste Ziigeliosigkeit zersetzt den Arbeitsgeist. 

Die Amerikaner haben iihnliche Anweisungen in ,,10 Geboten fiir den 
Vorgesetzten" gegeben. Dort heiBt es: 

1. Nimm von guter Arbeit ebenso Notiz wie von schlechter. 
2. Sei gerecht! Habe keine Giinstlinge und keine SiindenbOcke. Ein Vorgesetzter mull 

des Ofteren am Tage Entscheidungen treffen: deshalb mull er gerecht sein. 
3. Verschwende deinen Zorn nicht - gebrauche ihn! Zorn ist etwas Wertvolies und 

solite nicht gedankenlos verbraucht werden. Bewahre deine starkste Stimme fiir ganz 
besondere Gelegenheiten. 

4. Mach' wenig Versprechungen, aber halte sie! 
5. Nimm auch deinen eigenen Anteil am Tadel. Das ist das Schwierigste von allem. 

Der Vorgesetzte, der sowohl Lob als Tadel mit seinen Untergebenen teilen kaun, hat das 
Geheimnis gefunden, wie man Menschen behandelt. 
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Die tiefgriindigsten Fiihreranweisungen stehen in der Einfiihrung der "Feld
dienstordnung" unseres ehemaligen Heeres. Bei ihrem Studium fiihlt man, daB 
hier in schlichten Worten die Erfahrungen von Jahrzehnten hochsten Fiihrertums 
ausgedriickt werden. Mit sinnentsprechenden Abanderungen heiBt es dort: 

1. Erzieher und Fuhrer zu sein erforderl sowohl tJberlegenheit an Kenntnissen 
und Erfahrungen wie sittlichem Ernst und Charakterstarke. Ohne Scheu vor 
Verantworlung soll der Fuhrer in allen Lagen seine ganze PersonIichkeit einsetzen. 

2. Die personIiche Haltung des FUhrers ist ffir die Geftihrten von bestimmendem 
EinfluB. 

3. Nie rastende Fursorge ffir das Wohl seiner Untergebenen ist das schOne und dank
bare Vorrecht des FUhrers. 

4. Jeder FUhrer muB sich bewuBt sein, daB Unterlassen und Versaumnis ihn 
schwerer belasten als das Fehlgreifen in der Wahl der Mittel. 

FUr unsere Wissenschaftler, insbesondere fiir die Soziologen und Psycho
logen, vielieicht aber auch fiir unsere Philosophen ware es sicherlich eine dankbare 
Aufgabe, einmal zu versuchen, eine ahnliche "Felddienstordnung" fiir unsere 
Wirtschaft zusammenzutragen. Ansatze dafiir sind bereits vorhanden. 

Es soli hier nicht erortert werden, ob die Fiihrer fiir unsere Betriebe geboren 
sein mussen oder erzogen werden konnen. Soviel steht fest: die Industrie 
braucht sie. Daher muB alies darangesetzt werden, ein in diesem Geiste auf
gefaBtes industrielies Fiihrertum zu entwickeln. 

Die Fundamente hierzu konnen bereits in den DINTA-Lehrwerkstatten 
gelegt werden. Wenn auch heute bereits 10000 junge Leute von DINTA
Werkstatten erfaBt werden, so bedeutet dies fiir die Gesamtwirtschaft zahlen
maBig dennoch herzlich wenig. Selbst wenn sich diese Zahl in den nachsten 
Jahren verdoppeln, ja verdreifachen solite, werden die Lehr- und Anlern
werkstatten dennoch nur in der Lage sein, den Nachweis an gehobeneren 
Arbeitern, sowie Vorarbeitern und Meistern auszubilden. Dies aber sind die 
FUhrer im kleinen, deren Bedeutung nicht unterschatzt werden darf. In Er
kenntnis dieser Tatsache wird bereits in den Lehrwerkstatten versucht, moglichst 
viel von den in den jungen Leuten schlummernden Fiihrereigenschaften zur 
Entfaltung zu bringen. Es geschieht dies z. B. dadurch, daB dem einzelnen 
Lehrling bereits Verantwortung iibertragen wird: bald hat er eine kleine Ab
teilung zu fiihren, bald eine Montage zu beaufsichtigen, er verwaltet auch wohl 
eine gewisse Zeit die Werkzeugausgabe und versieht in bestimmten Abstanden 
Werkstattdienst. Altere Lehrlinge werden bereits zu den Vorarbeiterbesprechungen 
hinzugezogen und erhalten im AnschluB daran besondere Auftrage. 

Auch Turnen und Sport wird planvoli dazu verwendet, die Lehrlinge der 
Lehr- und Anlernwerkstatten zu Fiihrern zu erziehen. Immer wieder wird hier 
bewuBt der Kampfgedanke in den Vordergrund gestelit und gleichzeitig die 
Erkenntnis entwickelt, daB nur dann Erfolg zu erzielen ist, wenn sich alie dem 
Willen des Fiihrers unterordnen. Auch Wanderungen und Exkursionen sind 
dazu angetan, den Sinn fiir das Fiihrertum in den jungen Leuten zu entwickeln. 

Die praktische Erfahrung hat gelehrt, daB alie diejenigen jungen Leute, 
welche bisher vom DINTA in die Welt hinausgeschickt wurden, ihren Weg 
gemacht haben, bei denen diese Fiihrereigenschaften zur Entfaltung gekommen 
waren. Zum Teil sind sie bereits heute in Steliungen aufgeriickt, die ihrem 
Alter noch gar nicht entsprechen. Immer wieder gelangen Anfragen an die 
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DINTA-Lehrwerkstatten nach soIchen "ganzen Kerlen". Und wenn einmal 
einer von drauBen mit lahmen Fliigeln zuriickkehrt, so war es immer wieder 
einer, der zwar ein tiichtiger Facharbeiter, dennoch nicht eben dieser "ganze 
KerI" war. 

Aber auch in denjenigen, welche schon Meister und Vorarbeiter in unseren 
Betrieben sind, muB versucht werden, diesen Sinn fiir Fiihrertum zu wecken. 
Es geschieht dies in den zum DINTA gehOrigen Werken vorwiegend durch 
regelmaBige Besprechungen und Einfiihrung in die DINTA-Gedankenwelt. Mit 
groBem Erfolg werden seit Iangerer Zeit aber auch - getrennt fiir Gruben
und Betriebsbeamte - regelmaBige Schulungskurse beim DINTA ab
gehalten. Diese Kurse werden von den Einzelwerken beschickt und sind so 
aufgebaut, daB neben neuzeitlicher Betriebsfiihrung den Beamten vornehmlich 
die Grundgedanken industriellen Fiihrertums nahegebracht werden. 

Mit besonderer Liebe nimmt sich in diesem Sinne das DINTA seit geraumer 
Zeit auch der Praktikanten, sowie der jungen Studenten an. Vielfach zieht 
es auch die Sohne fiihrender Wirtschaftler in seine Kreise, um sie schon vor 
oder nach dem Studium mit seinem Fiihrerideal zu erfiillen. Die Tatsache, 
daB einzelne Industriefiihrer sogar dazu iibergegangen sind, dem DINTA auch 
diejenigen ihrer Sohne anzuvertrauen, die spater nicht einen technischen Beruf 
ausiiben sollen, mag Beweis dafiir sein, daB das Verstandnis fiir die Sache im 
Wachsen begriffen ist. 

Die groBte und schwierigste Aufgabe aber besteht darin, das Verstandnis 
fiir industrielles Fiihrertum auch in die weitesten Kreise der im Betrie b 
tatigen Ingenieure hineinzutragen. Eine tiefe Tragik ist darin zu erblicken, 
daB ein groBer Teil dieser Ingenieure zwar die tote Materie bis in aIle Fein
heiten hinein beherrscht, dagegen es gar nicht oder nur unvoIIkommen versteht, 
den wichtigsten Faktor des Betriebes, den Menschen, zu fiihren. Prof. Hellpach 
hat in seinem Buch "Pragungen" diese Tragik einmal wie folgt dargestellt: 

"Der Techniker war der Trager der hochsten Triumphe einer sachIichen Zivilisation. 
Er hat der Menschheit Maschinen gebaut, Briicken gespannt und Lichtfluten liber sie hin
gegossen. Er hat das Angesicht der Erde so verandert, wie nirgend vordem ein Mensch 
es hatte traumen konnen . .. Heute wankt seine Schopfung in ihren Grundfesten, wo sie 
nicht schon zerbrochen ist. Aber seine Aufgabe ist damit nicht zu Ende, denn er hat liber
haupt erst die halbe getan. Er hat der Menschheit die geschaffene Sache in hochster Voll
endung geschenkt - nun solI ihr der schaffende Mensch wiedergegeben werden. Sendung 
ist, die Wirtschaft aus den geistigen Kraften neu zu gebaren, nachdem sie im UbermaB 
ihrer sachlichen Krafte zugrunde zu gehen drohte." 

Hier ist die groBe Aufgabe klar aufgezeigt. Allen in der Praxis stehenden 
Ingenieuren muB dies immer wieder vor Augen gefiihrt werden. Zweifellos liegt 
sie ihm zunaehst meist nieht. Das ist wohl aueh der Grund dafiir, daB man ihn 
in der Vorkriegszeit nieht einmal in die beseheidensten Fiihrerstellen des offent
lichen und kommunalen Lebens hineinlieB. Heutet richtet sich diese Fiihrer
aufgabe aber gerade vor ihm riesengroB auf. Das Sehieksal hat ihm diese Auf
gabe zugeteilt, vor der es kein "Sich-driicken" gibt. 

Wo haben wir denn heute noeh Fiihred Militarische Fiihrer sind nicht mehr. 
Politisehe Fiihrer versagten. Geistliche Fiihrer haben nur eine beschrankte 
Gefolgschaft. Fiihrer auf anderen Gebieten sind vorwiegend in die Rolle der 
"Anfiihrer" gedrangt worden. Der einzigste, der groBe Massen wertvollster 
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Menschen um sich schart, ist der Betrie bsfiihrer im weitesten Sinne dieses 
Wortes. Er hat die schaffenden Menschen den ganzen Tag und insbesondere dann, 
wenn sie bei ihrer Arbeit fiir alIes aufgeschlossen sind. AIle anderen FUhrer 
miissen sich auf Teilgebiete und auf den Feierabend beschranken. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, daB der Betriebsfiihrer sich dieser Aufgabe immer 
starker bewuBt wird und danach handeln lernt. Versagt auch er, so Buchen 
die Mass en fremde Fiihrer! 

Generaldirektor Dr. Apold von der Alpinen Montan-Gesellschaft hat ahnliche 
Gedanken einmal an die technische Studentenschaft in Wien herangetragen. 
Er fiihrte vor ihr aus: 

"Wer ala Ingenieur seine Aufgabe voU erfaJ3t hat, der muJ3 ala FUhrer im Betrieb -
ob er nun ala Werksdirektor auf der obersten oder ala junger Betriebsingenieur auf der 
untersten Sprosse der Rangleiter steht - ein wahrer MenschenfUhrer sein, denn nur so 
wird er den Grundaufgaben des Ingenieurs gerecht werden konnen." 

Ohne weiteres muB zugestanden werden, daB die Verwirklichung des indu
strielIen FUhrerideals gerade in der jetzigen Zeit auf groBe Schwierigkeiten 
stoBt. Die ZusammenbalIung unserer Betriebe zu groBen Konzernen und die 
damit verbundene Entpersonlichung der Einzelbetriebe bringt es mit sich, 
daB die bisherigen FUhrer vielfach in die Obliegenheiten von Verwaltern und 
Beamten gedrangt werden. Hinzu kommt eine wachsende Verbiirokrati
sierung. Geradezu beangstigend aber ist die Zunahme des materialistischen 
Geistes, der alIes zu erdriicken droht. AIle haben ein "Geschaft" und nur 
wenige einen "Beruf". AIle wollen "verdienen" aber nur wenige "dienen". 
Hochstes FUhrertum aber hei.St: Diener sein an einer Sache oder um einer 
Idee willen! 

Wir sollten doch endlich erkennen, daB wir in Deutschland auch heute 
noch im Schiitzengraben leben, wenn auch der eigentliche Krieg langst zu 
Ende ist. Der Geist der Schicksalsverbundenheit, der FUhrer wie Gefiihrte in 
den Jahren gemeinsamer Gefahr beseelte, muB auch heute wieder wach werden -
wenigstens in dem Teil unseres Volkes wieder erwachen, von dem Deutschlands 
Schicksal abhangt. Man wende nicht ein, daB diese wenigen es auch nicht 
schaffen konnen. Wie im Kriege kommt es gerade auf diese wenigen an! Deutsch
land hatte 10 Millionen Manner unter den Waffen und dennoch fiel die Ent
scheidung der groBten Schlachten immer durch die kleinen Haufen, die im 
Trichterfeld mit dem Feinde rangen. Sie waren die Exponenten deutscher Kraft, 
deutschen Willens und deutschen Geistes. Auf die HandvolI deutscher Jungen 
kam es an, welche dort tage- und nachtelang mit zusammengebissenen Zahnen 
ihre Pflicht erfiillten ... wahrend iiber Rauch und Schwaden des Trichterfeldes 
das Ringen um eine neue Weltgestaltung vor sich ging. Um bei dem BUd zu 
bleiben: Wir aIle sitzen wieder zu tief in den Unterstanden und merken gar nicht, 
was um uns herum vor sich geht. 1m Jahre 1917 forderte ein Befehl der Obersten 
Heeresleitung, daB aIle Unterstande der vorderen Kampflinie, die mehr als zwei 
Meter Deckung aufwiesen, gesprengt werden miiBten. Ein morderischer Befehl! 
Aber er traf das Rechte. So lange man kampft, kann nicht Ruhe und Sicherheit 
das Wichtigste sein, sondern allein der Erfolg. Dieser Erfolg aber ist nur da
durch zu erringen, daB man im Augenblick der Entscheidung das letzte Dutzend 
kampfesfroher Manner in die Wagschale zu werfen hat. Lernen wir daraus! 
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Auch in unserer Wirtschaft ringen heute Gewalten um die Neugestaltung 
der Dinge. Ihr Feldgeschrei heiBt: "Hie Sozialismus-Kommunismus, hie kapita
listische Wirtschaftsordnung, hie Faschismus!" Wer Sieger bleiben wird, ist 
heute noch nicht abzusehen. Sicher aber ist, daB die Gruppe den Sieg davon
tragen wird, welche den groBten Opfermut, die reinste Idee und das starkste 
Fiihrertum aufzuweisen hat. 

So ist industrielle Fiihrerschaft im Sinne des DINTA die Verkorperung 
opferbereiten Fiihrertums, getragen von einer neuen Wirtschaftsethik. Ohne 
diese Auffassung in Wirtschaft und Technik sind alle Versuche einer Besserung 
der Verhaltnisse von vornherein zum Scheitern verurteilt. Mit Recht hat 
Kalergie einmal gesagt: "Von der Ethik hangt es ab, ob die Technik in die 
Holle fiihrt oder in den Himmel." 

1m Grunde sind diese Dinge gar nicht neu, zum groBten Teil sogar Selbst
verstandlichkeiten. Rechte Betriebsfiihrer haben ahnliches stets empfunden 
und instinktiv danach gehandelt. 

Die Forderung des DINTA aber geht iiber Einzelfalle hinaus. Diese An
schauungen sollen Allgemeingut werden. Dann wird aus dem daraus er· 
wachsenden Handeln die alte deutsche, berufsstandische Idee neu erstehen, 
deren Ideal nicht Masse, sondern Personlichkeit ist. Aus oder Gleich. 
macherei wird dann wieder der Stolz auf die Leistung erwachsen. An Stelle 
einer verwaschenen Weltbegliickung wird der Zweckgedanke treten, der 
dem Starken freie Bahn gewahrleistet. An Stelle von Solidaritat tritt 
Kameradschaft, Treue und Standesstolz. Endlich wird dann auch das 
nackte Ertragsstre ben einmal wieder abgelOst werden durch neuen, gei. 
stigen Inhalt der Arbeit. Allein auf diesem Wege wird die heute fiihrerlose 
Masse sich wieder zur verantwortungsbewuBten Gesellschaft entwickeln lassen. 

Ingenieure, Betriebsfiihrer im groBen wie im kleinen, an die Fron t! Nicht 
Masse, sondern Fiihrerpersonlichkeiten bedingen den Fortschritt der Menschheit! 
- Moge dieser Ruf in der Not unserer Zeit nicht ungehort verhallen. Tragen 
wir Sorge dafiir, daB die kommende groBe Zeit, in der Technik und Wirtschaft 
immer mehr in den Mittelpunkt von Volkstum, Kultur und Staat treten werden, 
nicht Traumer und Schwachlinge, sondern Fiihrerpersonlichkeiten in 
unsern Reihen findet. 
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Arbeitgeberverbiinde und soziale Betriebspolitik. 
Von Regierungspriisident z. D. R. Brauweller, 

Geschaftafiihrendem Prasidialmitglied der Vereinigung der DeutBchen Arbeitgeberverbiinde, 
Berlin. 

Als die Veranstalter der heutigen Tagung an mich die Anfrage richteten, 
ob ich bereit ware, hier einen Vortrag zu halten, wurde mir vorgeschlagen, diesem 
Vortrag den Titel zu geben: "Soziale Betriebspolitik als Aufgabe der Arbeit
geberverbande". Ich habe gebeten, die Fassung zu wahlen, wie sie Ihnen vor
liegt: "Arbeitgeberverbii.nde und soziale Betriebspolitik". Warum~ Um diese 
Frage zu beantworten und mich damit gleichzeitig auch meinen sachlichen 
Ausfiihrungen zuzuwenden, mochte ich Ihnen zunachst die Aufgaben der Arbeit
geberverbii.nde auf der einen Seite, die Aufgaben der sozialen Betriebspolitik 
auf der anderen Seite vor Augen fiihren und dann versuchen, die Beziehungen 
zwischen diesen Aufgabenkreisen zu klii.ren. 

Die Arbeitgeberverbande sind entstanden als Reaktion auf die kollek
tiven Zusammenschliisse der Arbeiterschaft. Diese wiederum, die Gewerkschaften, 
haben sich erst auf der Grundlage unseres heutigen Wirtschaftssystems ent
wickeln konnen, nachdem die Maschine in das Wirtschaftsleben eingedrungen 
war, die Fabriken sich entwickelten und groBe Teile der friiheren handwerklichen 
Produktion sich aufiosten, nachdem die Fabrikarbeiter in Industrieorten und 
Industriebezirken in groBer Menge unter gleichen auBeren Arbeits- und Lebens
bedingungen zusammengedrangt worden waren, nicht mehr selbst im Besitz 
der Produktionsmittel, sondem als abhangige Lohnarbeiter, die von Tag zu 
Tag sich ihren Unterhalt verdienen muBten, kurzum als das entstand, was die 
Arbeiter selbst nachher ala Proletariat bezeichnet haben. Wir denken daran 
zuriick, wie sich in den groBen Menschenmengen, die damala unter wirtschaftlich 
und sozial wenig gliicklichen VerhaItnissen lebten, das Gefiihl· der gleichen 
Schicksalslage, das Gefiihl des gleichen Entbehrens, das Gefiihl der gleichen 
Unzulanglichkeit, vor allem auch das Gefiihl der gleichen Unsicherheit ihres 
Lebens immer starker entwickelte, wie ein Gemeinschaftsgefiihl aufkam, das 
dann zum ZusammenschluB drangte. Man schloB sich zusammen, um mit ver
einten Kraften eine starkere Stellung gegeniiber den Untemehmem und damit 
vermehrte Einwirkung auf die Gestaltung seiner Lebensgrundlagen zu gewinnen. 
So sehen wir den Beginn der Gewerkschaftsbewegung ziemlich friihzeitig, schon 
seit den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, vor uns, wahrend die Arbeit
geberverbii.nde sich erst in spaterer Zeit entwickeln. Nur sehr zogemd ging das 
Untemehmertum seinerseits an Zusammenschliisse heran, zogernd, weil der 
Untemehmer ja im Gegensatz zum Arbeiter der individuelle Typus ist, der 
Mann, der auf sich selbst gestellt seinen Betrieb zu leiten hat, der im taglichen 
Kampf mit seinen nachsten Berufsgenossen, dem Konkurrenten, sich ala einzelner 
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aus eigener Kraft behaupten muB, der infolgedessen von Haus aus seiner ganzen 
inneren EinstelIung nach gerade das Gegenteil derjenigen inneren EinstelIung 
zu der Frage des Zusammenschlusses entwickeln muBte, die die Arbeiterschaft 
zu Organisationen zusammengefiihrt hat. Und so liegt es auf der Hand, daB 
erst dann, als die Macht der vereinigten Arbeiterschaft sowohl in der Gewerk
schaft wie spater auch in der politischen Partei so groB geworden war, daB sie 
fiir den Untemehmer eine Gefahr zu werden begann, die Arbeitgeber sich auch 
ihrerseits zu Verbanden zusammengeschlossen haben, zunachst also nur zur 
Abwehr der Angriffe der organisierten Arbeiterschaft auf die Stellung des 
Untemehmers in Volkswirtschaft und Betrieb und auf die Eigentumsverhaltnisse. 
Erst allmahlich haben dann die Arbeitgeberverbande ihren Aufgabenkreis zu 
dem heutigen Zustand erweitert, iiber den ich Ihnen einen kleinen -oberblick 
geben mochte. 

Heute sehen wir unter den Aufgaben der Arbeitgeberverbande in erster 
Linie vor uns die Mitwirkung bei der Regelung der Arbeitsverhaltnisse, die 
sich im wesentlichen auf kollektivem Wege zwischen den groBen Organi
sationen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in der Form des Tarifvertrags 
vollzieht. Hiermit verbunden ist die fiir aIle Teile wenig erfreuliche Vorbereitung 
und Durchfiihrung von Arbeitskampfen. Dann hat sich nach der Entstehung 
und Ausbildung unserer sozialen Versicherung und der ganzen Sozialgesetz
gebung als ein zweiter groBer Aufgabenkreis derjenige der sozialen Selbstver
waltung entwickelt, der gerade durch die Sozialversicherung ein weites und 
fruchtbares Tatigkeitsfeld der Verbi.i.nde der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
insofem brachte, als hier nicht, wie bei der Regelung des Arbeitsverhaltnisses, 
die trennenden Momente im Vordergrunde stehen oder wenigstens meist 
so empfunden werden, sondem daB man hier einer groBen gemeinsamen 
Aufgabe der Fiirsorge sich widmen und Gemeinschaftsarbeit leisten kann. 

Mit dem -obergang einerseits nun der Regelung des Arbeitsverhaltnisses in 
die kolIektiven Organisationen und andererseits auch der Ausbreitung der sozialen 
Versicherungen vollzog sich eine Entwicklung, die aus dem einzelnen Betrieb 
einen wirtschaftlich und menschlich auBerordentlich bedeutsamen Teil der bis
herigen Aufgaben herausnahm und sie in die kolIektive, in die iiberbetriebliche 
Sphare der groBen Verbande verlagerte. Ich komme darauf zuriick. 

Weitere Aufgaben der Arbeitgeberverbande liegen auf dem Gebiet des immer 
weiter sich ausbildenden Arbeitsrechts in seinen verschiedensten Auszweigungen. 
Auf Grund der durch die Vertiefung in diese Probleme und die praktischen 
Erlahrungen sich entwickelnden Sachkenntnis und infolge der ja immer mehr 
sich ausgestaltenden politischen Geltung und Bedeutung der groBen sozialen 
Organisationen sind die Arbeitgeberverbande - ebenso wie die Gewerkschaften
auch zur Mitwirkung bei der Schaffung der sozialen Gesetze berufen. 

Endlich und nicht zuletzt liegt in ihren Handen ein erhebliches MaB von 
Erziehungsarbeit innerhalb des Untemehmertums selbst. Der Untemehmer, 
von Hause aus Individualist, Vertreter seiner eigenen Betriebsinteressen, ist 
im Verband genotigt, iiber seine eigenen personlichen Interessen hinaus zu 
denken, das Gefiihl dafiir zu scharlen, daB es iiber den Interessen des einzelnen 
auch noch solche hOherer Ordnung gibt. Auch das hat zunachst noch mehr 
oder minder einen wirtschaftlichen Hintergrund. Aber hierbei entwickelt sich 
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doch mehr, als es ohne die Mitarbeit im Verbande moglich ware, auch fiber 
die wirtBchaftlichen Berufsinteressen hinaus gerade auf dem Gebiete der Sozial
politik Verstandnis und Empfinden fiir die groBen Probleme des ganzen Volkes. 
Der Untemehmer wird also im Verband, abgesehen davon, daB Berufsempfinden 
und Solidaritatsgefiihl in ihm geweckt wird, abgesehen davon, daB auch die 
Ideologie des Untemehmers sich allmahlich ausgestaltet, auch zum Denken in 
den Problemen der Allgemeinheit erzogen, also zum politischen Denken im 
weitesten Sinne. 

Demgegeniiber - ich muB mich auf die kurze Skizzierung von Grundlinien 
beschranken - kann man als Aufgabe der sozialen Betriebspolitik etwa 
folgendes zusammenfassen. 

Zunachst liegt im Betrieb, soweit ihm durch die Gesetzgebung zwangsweise 
Auflagen sozialpolitischer Art gemacht worden sind, doch auch noch ein wesent
liches Stiick der Durchfiihrung dieser Gesetze, der Anpassung dessen, was 
gesetzlich angeordnet ist, an die Verhaltnisse des einzelnen Betriebes. 

Dariiber hinaus aber haben wir eine Fiille von freiwilligen Einrichtungen 
der Sozialpolitik im Betriebe, die von den Betrieben einmal deswegen geschaffen 
werden, weil sie den wirtschaftlichen Effekt unterstiitzen helfen, also aus rein 
rationalen Griinden, die aber auch in Erfiillung einer sozialen Verpflichtung der 
Betriebe, also aus ethischen Griinden entwickelt werden. Gerade das letztere 
mochte ich hervorheben. Man solI in dieser Frage nicht die humanitaren und 
karitativen Gesichtspunkte betonen. Man solI ruhig und klar aussprechen: der 
Betrieb hat zunachst die Aufgabe, moglichst zweckmaBig zu produzieren, 
moglichst 'wirtschaftlich zu arbeiten. indem er diese Aufgabe erfiillt, dient er 
ja auch an seiner Stelle am besten den Interessen der Gesamtheit. Aber wenn 
man sich klar macht, daB der Betrieb doch gleichzeitig auch die in ihm wirkenden 
Arbeitnehmer im groBten Teil ihres wachen und bewuBten Lebens in seinen 
Mauern birgt, daB er dafiir verantwortlich ist, die auBeren und inneren Lebens
und Arbeitsbedingungen des Betriebes bestmoglich zu gestalten, so ergibt sich 
ohne weiteres, daB neben dem rein rationalen Element der Entwicklung hochst
moglicher wirtschaftlicher Leistungen dem Betriebe auch Pflichten ethischer Art 
obliegen. Beide Momente fiihren zur Schaffung von Einrichtungen, die ich als 
den zweiten groBen Aufgabenkreis der sozialen Betriebspolitik Ihnen vor Augen 
fiihren mochte. 

Sehen wir uns die hier in Frage kommenden Gebiete an, so sind es im wesent
lichen etwa folgende: Die GesundheitspfJege in und auBer dem Betriebe, die 
Werkshygiene, der Unfallschutz, die Wohnungspolitik, die Pflege des Sports, 
die Schaffung sonstiger Erholungsgelegenheiten, der Erholungsheime und ahn
licher Einrichtungen, wie sie sich besonders in den groBen Betrieben immer mehr 
ausbreiten. Weiter die Krankenp£lege im Betriebe iiber das hinaus, was vom 
Gesetz vorgeschrieben wird, die Beschadigtenfiirsorge, die Fiirsorge fiir Kinder 
und Jugendliche, sodann das wichtige Gebiet der Ernahrungsfiirsorge im Betriebe, 
der Kiichen und Kantinen. Wir sehen in manchen Betrieben Altersfiirsorge
einrichtungen, Werkssparkassen, Pensionskassen. Nicht zuletzt gehort hierzu 
auch die Bildungsfiirsorge, die sehr weit ausgedehnt ist, nicht nur die Bildungs
fiirsorge fiir die eigentliche unmittelbare praktische Arbeit im Betriebe, von 
der Herr Arnhold eingehender gesprochen hat, sondern auch die Bildungs-

20 R. Brauweiler: 

doch mehr, als es ohne die Mitarbeit im Verbande moglich ware, auch fiber 
die wirtBchaftlichen Berufsinteressen hinaus gerade auf dem Gebiete der Sozial
politik Verstandnis und Empfinden fiir die groBen Probleme des ganzen Volkes. 
Der Untemehmer wird also im Verband, abgesehen davon, daB Berufsempfinden 
und Solidaritatsgefiihl in ihm geweckt wird, abgesehen davon, daB auch die 
Ideologie des Untemehmers sich allmahlich ausgestaltet, auch zum Denken in 
den Problemen der Allgemeinheit erzogen, also zum politischen Denken im 
weitesten Sinne. 

Demgegeniiber - ich muB mich auf die kurze Skizzierung von Grundlinien 
beschranken - kann man als Aufgabe der sozialen Betriebspolitik etwa 
folgendes zusammenfassen. 

Zunachst liegt im Betrieb, soweit ihm durch die Gesetzgebung zwangsweise 
Auflagen sozialpolitischer Art gemacht worden sind, doch auch noch ein wesent
liches Stiick der Durchfiihrung dieser Gesetze, der Anpassung dessen, was 
gesetzlich angeordnet ist, an die Verhaltnisse des einzelnen Betriebes. 

Dariiber hinaus aber haben wir eine Fiille von freiwilligen Einrichtungen 
der Sozialpolitik im Betriebe, die von den Betrieben einmal deswegen geschaffen 
werden, weil sie den wirtschaftlichen Effekt unterstiitzen helfen, also aus rein 
rationalen Griinden, die aber auch in Erfiillung einer sozialen Verpflichtung der 
Betriebe, also aus ethischen Griinden entwickelt werden. Gerade das letztere 
mochte ich hervorheben. Man solI in dieser Frage nicht die humanitaren und 
karitativen Gesichtspunkte betonen. Man solI ruhig und klar aussprechen: der 
Betrieb hat zunachst die Aufgabe, moglichst zweckmaBig zu produzieren, 
moglichst 'wirtschaftlich zu arbeiten. indem er diese Aufgabe erfiillt, dient er 
ja auch an seiner Stelle am besten den Interessen der Gesamtheit. Aber wenn 
man sich klar macht, daB der Betrieb doch gleichzeitig auch die in ihm wirkenden 
Arbeitnehmer im groBten Teil ihres wachen und bewuBten Lebens in seinen 
Mauern birgt, daB er dafiir verantwortlich ist, die auBeren und inneren Lebens
und Arbeitsbedingungen des Betriebes bestmoglich zu gestalten, so ergibt sich 
ohne weiteres, daB neben dem rein rationalen Element der Entwicklung hochst
moglicher wirtschaftlicher Leistungen dem Betriebe auch Pflichten ethischer Art 
obliegen. Beide Momente fiihren zur Schaffung von Einrichtungen, die ich als 
den zweiten groBen Aufgabenkreis der sozialen Betriebspolitik Ihnen vor Augen 
fiihren mochte. 

Sehen wir uns die hier in Frage kommenden Gebiete an, so sind es im wesent
lichen etwa folgende: Die GesundheitspfJege in und auBer dem Betriebe, die 
Werkshygiene, der Unfallschutz, die Wohnungspolitik, die Pflege des Sports, 
die Schaffung sonstiger Erholungsgelegenheiten, der Erholungsheime und ahn
licher Einrichtungen, wie sie sich besonders in den groBen Betrieben immer mehr 
ausbreiten. Weiter die Krankenp£lege im Betriebe iiber das hinaus, was vom 
Gesetz vorgeschrieben wird, die Beschadigtenfiirsorge, die Fiirsorge fiir Kinder 
und Jugendliche, sodann das wichtige Gebiet der Ernahrungsfiirsorge im Betriebe, 
der Kiichen und Kantinen. Wir sehen in manchen Betrieben Altersfiirsorge
einrichtungen, Werkssparkassen, Pensionskassen. Nicht zuletzt gehort hierzu 
auch die Bildungsfiirsorge, die sehr weit ausgedehnt ist, nicht nur die Bildungs
fiirsorge fiir die eigentliche unmittelbare praktische Arbeit im Betriebe, von 
der Herr Arnhold eingehender gesprochen hat, sondern auch die Bildungs-



Arbeitgeberverbande nnd soziale Betriebspolitik. 21 

fiirsorge und die Schaffung von Bildungsmoglichkeiten iiber dim engeren beruf
lichen Aufgabenkreis des Arbeiters hinaus. 

Und nun ein drittes, ein groBes und wichtiges Kapitel, diejenigen Aufgaben 
des Unternehmers, die aus den menschlichen Beziehungen zwischen dem Unter
nehmer und der Arbeiterschaft entspringen, das Problem der Menschenfiihrung, 
dem sowohl Herr Arnhold wie der von ihm zitierte Prof. Friedrich ihre 
Arbeit gewidmet haben, das Gebiet der Behandlung der Arbeiterschaft, des 
Werkstons, der Gerechtigkeit, der Beratung und Hilfe auch auBerhalb des 
unmittelbaren Arbeitslebens. Besonders mochte ich gerade dem zustimmen, 
was Herr Arnhold iiber die Bedeutung der gerechten Behandlung der Arbeiter
schaft Ihnen gesagt hat. Ich kann Ihnen hierzu eine kleine Episode erzahlen, 
die sehr charakteristisch dafiir ist, wie hoch der Arbeiter die gerechte Behandlung 
einschatzt. 

Ais vor einigen Jahren ein bekannter und sehr sympathischer siiddeutscher 
Industrieller seinen 70. Geburtstag feierte, kam ein alter Arbeiter zu ihm und 
sagte zu ihm: "Herr Geheimrat, in mir haben Sie immer einen Ihrer allertreuesten 
Verehrer und Anhanger gehabt." - "So, warum1" - "Ja, Herr Geheimrat, 
als ich noch ein junger Mensch war und Sie auch, vor etwa 40 Jahren, da sind 
Sie eines Morgens in den Betrieb gekommen, an meinem Werkplatz voriiber
gegangen und haben mir ziemlich scharf einen reingewiirgt, da ich nach Ihrer 
Ansicht eine Arbeit, die ich gerade im Zuge hatte, nicht zweckmaBig angefertigt 
hatte. Dann sind Sie durch den Betrieb hindurchgegangen, sind nach ein paar 
Stunden wiedergekommen und haben zu mir gesagt: ,Horen Sie mal, ich habe 
mir das iiberlegt. Ich habe Ihnen vorhin Unrecht getan, Sie waren im Recht, 
entschuldigen Sie, daB ich Sie heute morgen so unfreundlich begriiBt habe.· 
Sehen Sie, Herr Geheimrat", sagte er, "das habe ich Ihnen mein ganzes Leben 
lang nicht vergessen." 

Eine weitere Frage, die ebenfalls im Rahmen der sozialen Betriebspolitik 
liegt, und die auch der Herr Vorredner schon erwahnt hat, ist das immer schwie
riger werdende Problem: Wie biete ich der Arbeiterschaft die Aufstiegsmoglich
keit? Wenn man, wie ich, der Ansicht ist, daB fiir jeden Betrieb eine straffe 
und unabhangige Leitung unentbehrlich ist - mein Herr Vorredner hat Ihnen 
das ja auch bei der Behandlung des Fiihrerproblems auseinandergesetzt -
dann ist es eine Forderung der Gerechtigkeit und des Ausgleichs, dem Tiichtigen 
aus allen Volksschichten, soweit es irgend denkbar ist, die Moglichkeit zu geben, 
auch seinerseits einmal in die fiihrende Sphare hinaufzusteigen. Hier haben wir 
eine Aufgabe vor uns, die sich leider immer mehr erschwert, je mehr wir zu 
groBen Zusammenballungen kommen, je mehr der Arbeiter in der ungeheuren 
Masse des GroBbetriebes von der Werksleitung personlich gar nicht mehr iiber
sehen und in seiner Geltung entsprechend gefordert werden kann. Wenn man 
zu diesen Fragen der Behandlung und der personlichen Entwicklungsmoglich
keiten Stellung nimmt, so muB man immer wieder hervorheben, daB es keines
wegs so steht, als ob der deutsche Arbeiter lediglich oder ganz iiberwiegend 
materielle Interessen habe, als ob es ihm nur darauf ankomme, in der materiellen 
Ausgestaltung seines Lebens einen moglichst hohen Stand zu erreichen. Wir 
sind uns vielmehr durchaus dariiber klar und freuen uns dessen, daB der Arbeiter 
auch immaterielle Personlichkeitsbediirfnisse hat, daB ihm die Anerkennung 
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und Wiirdigung seiner Personlichkeitswerte mehr am Herzen liegt, als vielfach 
angenommen wird. Mir sagte einmal ein Arbeiter aus einem der allergroBten 
Berliner Betriebe: "Wissen Sie, warum meiner Ansicht nach gerade die Arbeiter
schaft im Sport so groBe Befriedigung empfindet? Das liegt daran, daB bei den 
sportlichen Kii.mpfen jeder Arbeiter in der Lage ist, Sieger zu werden, daB er 
also gegeniiber der notwendigerweise egalisierenden Beschaftigung im Betrieb, 
die ihn in irgendeinen Arbeitsvorgang nur als kleines Radchen einspannt, einmal 
als einzelner zur Geltung kommen kann, angesehen wird als der, der es am 
besten gekonnt hat. Hier entladt sich ein gewisses personliches Geltungsbediirfnis 
der Arbeiterschaft, fiir das es normalerweise im Rahmen des Betriebes nicht 
die Entspannungsmoglichkeit gibt." 

Das war in ganz kurzen Ziigen, ohne Anspruch auf restlose Vollstandigkeit, 
der Aufgabenkreis auf der einen Seite der Arbeitgeberverhii.nde, auf der anderen 
Seite der sozialen Betriebspolitik. lch stelle nun die Frage, wie die Beziehungen 
dieser beiden Aufgabenkreise zueinander gestaltet sind, und es wird sich dann 
auch kIaren, ob man die soziale Betriebspolitik als solche als eine Aufgabe der 
Arbeitgeberverbande bezeichnen kann, oder ob die Beziehungen anders anzu
sehen sind. 

Wenn wir das Charakteristische der beiden Aufgabenkreise hier einmal zu 
erfassen suchen, so ist ja ohne weiteres aus der Entwicklung und dem Wesen 
der Dinge zu erkennen, daB die Arbeitgeberverbande Funktionsorgane des 
kollektivistischen Teils unserer gesellschaftlichen Funktionen darstellen, wahrend 
die soziale Betriebspolitik sioh abspielt im Organismus des einzelnen Werks, 
also im individuellen Ausschnitt des Wirtschaftsbildes. Es konnte daher auf 
den ersten Blick scheinen, als ob die Aufgaben der Arbeitgeberverhii.nde und 
diejenigen der sozialen Betriebspolitik vollkommene Gegensatze waren. So 
findet man es auch mitunter aufgefaBt, wenn z. B. von Unternehmerseite gesagt 
wird: Die ganzen kollektivistischen Organismen sind yom Bosen. Alles miiBte 
ausschlieBlich im Betriebe selbst geregelt werden. Sie finden das bei extremen 
Vertretern der Werksgemeinschaftsidee. Sie finden es auf der anderen Seite 
wiederum yom umgekehrten Standpunkt aus auch bei den extremen Vertretern 
der kollektivistischen Idee, z. B. in SowjetruBland, aber auch bei manchen sehr 
extremen Vertretern unserer Gewerkschaften, die das soziale Eigenleben des 
Betriebes am liebsten ganz beseitigt und den Arbeitnehmer nur in den zwischen
werklichen Verhii.nden der Gewerkschaften beeinfluBt sehen mochten. Ich halte 
sowohl das eine wie das andere Extrem fiir falsch. 1m praktischen Leben sind 
iiberhaupt Extreme fast immer nur mehr oder minder theoretische Formulie
rungen, das Leben sorgt schon dafiir, daB die notigen Verbindungen hergestellt 
werden. 

Wenn man sich die gesellschaftliche Einstellung des Arbeiters ebenso wie 
des Unternehmers vor Augen fiihrt, so sieht man ibn in vier Lebenskreise gebettet. 
Zunachst in den engeten, das ist sein personliches Leben als Mensch, das er entweder 
allein oder in der idealeren Form der Familie fiihrt, gebegt und gepflegt durch 
die Gesetzgebung, durch Ehe, durch Privateigentum und durch Erbrecht. Wir 
sehen dann den Kreis sich erweitern in die Statte der Arbeit, der Werkssphare. 
wo der Arbeiter mit seinen Arbeitsgenossen und der Betriebsleitung in gemein
sameI' Arbeit vereinigt ist. Wir sehen ihn in dem noch weiteren Kreise der iiber-
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betrieblichen kollektiven Berufsorganismen der Gewerkschaften und der Arbeit
geberverbande. Und iiber all dem wolbt sich als vierter, aile und alles zusammen
fassender I~ebenskreis der Staat. 

Und nun die Frage meines Vortragsthemas: Wie stehen die beiden, in unserem 
Zusammenhang in erster Linie anzusehenden Lebenskreise, namlich das Werk 
und der Kollektivorganismus, zueinanded 

Zunachst erinnere ich an die Regelung des Arbeitsverhaltnisses. Die hier 
notwendigen Vereinbarungen konnen sich ihrer Natur nach im Werk abspielen. 
Sie werden in dem Vortrag eines der Herren, der nach mir sprechen wird, dariiber 
sehr Interessantes horen. Das kann so sein, das muB aber nicht so sein und ist 
sogar nur in seltenen Ausnahmen so. Denn angesichts der Tatsachen, wie sie vor 
uns liegen, muB man feststellen, daB in weitaus iiberwiegendem Umfang die 
Regelung des Arbeitsverhaltnisses sich nicht mehr im Werk unmittelbar von 
Werksleitung zu Belegschaft vollzieht, sondern, wie ich vorhin schon sagte, in 
der Form der kollektiven Abschliisse durch die Kollektivorganisationen der 
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbande. Was verbleibt in diesem FaIle noch 
fiir die soziale Betriebspolitik 1 Es liegt auf der Hand, daB, wenn man den Sonder
verhaltnissen des einzelnen Werks, was wir grundsatzlich tun, groBte, in keiner 
Weise zuriickzudrangende Bedeutung beimiBt, die Arbeitgeberverbande es als 
ihre Aufgabe betrachten miissen, dafiir zu sorgen, daB das Zusammenfassende, 
notwendigerweise etwas Schematische der Regelung in den kollektiven Ver
tragen so weit aufgelockert wird, die Elastizitat dieser Vertrage so weit gewahrt 
bleibt, daB dem Betriebe fiir die Anpassung an die individuellen Bediirfnisse 
des einzelnen Betriebs - eine Aufgabe der sozialen Betriebspolitik - noch der 
notige Spielraum bleibt. Hier weise ich auf Dinge hin, wie die Akkordregelung, 
die Gestaltung der Arbeitszeit, insbesondere der tJberstunden, die Regelung des 
Urlaubs usw. 

Der zweite Aufgabenkreis der Arbeitgeberverbande, in dem sie die soziale 
Betriebspolitik praktisch fordern helfen konnen, liegt auf dem Gebiet der Sozial
versicherung. Wir miissen hier zwar feststellen, daB an sich die soziale Ver
sicherungsgesetzgebung ihren Aufgabenkreis so weitgehend reglementiert und 
dazu die Verwaltungsorgane geschaffen hat, daB fiir eine freiere Gestaltung 
derjenigen Aufgaben, die gesetzliche Auflage geworden sind, dem Betriebe nicht 
mehr viel zu tun iibrig bleibt. Immerhin haben wir zunachst in den Betriebs
krankenkassen und auch bei der Unfallversicherung gesetzlich zugelassene 
wichtige und ausgedehnte Betatigungsfelder betrieblicher Sozialpolitik. Wir 
verstehen ferner den Sinn der Sozialversicherung dahin, daB sie gegen die aus 
unserem heutigen Wirtschaftssystem sich ergebenden Gefahren, gegen die Un
sicherheit der Lebenslage des abhangigen Lohnarbeiters durch eine gesetzlich 
geregelte allgemeine Hilfe, soweit moglich, Sicherungen schaffen solI. Wir sind 
uns auch dariiber klar, daB das Vorhandensein dieser Sicherungen ganz wesent
liche Bedeutung auch fiir den Unternehmer insofern hat, als eine solche Fiirsorge 
fiir die gesundheitliche und stimmungsmaBige Lage der Arbeiterschaft von groBem 
EinfluB ist. Die gesetzliche Regelung kann, wenn sie auch nach unserer Auffassung 
in manchem zu weit geht, andererseits manches individuell Wunschenswerte 
nicht erfassen. So bleibt doch auch hier noch Raum fur werkliche erganzende 
Fiirsorge. Sie werden sich aus meiner Aufzahlung der Aufgaben der sozialen 
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Betriebspolitik ala bierin gehorig erinnem an die Werkseinrichtungen fiir Gesund
heitspflege, Krankenpflege, die Ernahrungsfiirsorge, Altersfiirsorge und der
gleichen mehr. 

Bei der Mitwirkung an der Sozialgesetzgebung aller Art, dem nachsten 
groBen Aufgabenkreis der Arbeitgeberverbande, vertreten die Arbeitgeber
verbande grundsatzlich den Standpunkt, daB nicht alles durch die Gesetzgebung 
reglementiert werden, daB nicht fiir jeden Lebensvorgang im Leben des Arbeiters 
ein Paragraph vorhanden sein muB, sondem daB bei voller Anerkennung dessen, 
was an allgemeiner Fiirsorge nach den besonderen Bediirfnissen unseres Volkes 
notwendig ist, doch der sozialen Initiative auch des Untemehmertums noch 
die notige Bewegungsfreiheit bleibt, daB nicht, wie das heute leider schon bemerk
bar wird, durch ein "ObermaB von gesetzlicher und verwaltungsmaBiger Regelung 
Krafte gelahmt werden, die wir sebr ungem in unserem Untemehmertum ab
sterben Behan wiirden. Ebenso wie wir eine groBe Gefabr in der durch die 
Oberspannung gesetzlicher MaBnahmen eintretenden Abschwachung des Gefiihls 
der eigenen Verantwortung des Arbeiters fiir sich und die Familie erblicken. 
Also auch bier treten die Arbeitgeberverbande generell zugunsten der sozialen 
Betriebspolitik ein. 

Zu der die soziale Betriebspolitik unmittelbar beriihrenden Gesetzgebung 
gehort das Betriebsrategesetz. Den Grundgedanken dieses Gesetzes halte ich 
fiir richtig insoweit, ala durch die Betriebsrate innerhalb des Betriebes Ent
spannungsmoglichkeiten fiir den sich ansammelnden sozialen und wirtschaftlichen 
Konfliktstoff geboten werden und iiberhaupt die Fiihlung zwischen Werks
leitung und Arbeiterschaft erleichtert wird. Ich will nicht sagen, daB das 
Betriebsrategesetz, wiewir es vor uns haben, und auch seine Ausfiihrung alle 
Forderungen erfiillt. Insbesondere wird der Sinn des Gesetzes in sein Gegenteil 
verkehrt, wenn die Betriebsrate, anstatt als Organ des Betriebes zu wirken, 
ala Stiitzpunkte der zwischenwerklichen Kollektivorgamsation oder der poli
tischen Parteien aufgefaBt und ausgenutzt werden. Das Betriebsrategesetz feiert 
in diesem Jabr sein zehnjii.hriges Jubilii.um. Trotzdem sind die Meinungen iiber 
diesen Gegenstand noch wenig geklii.rt. Hier muB der weitere Weg mit Vorsicht 
und Oberlegung gegangen werden. 

1m letzten groBen Aufgabenkreis des Arbeitgeberverbandes, dem der Ein
wirkung auf den Untemehmer selbst, ist vielleicht der Boden zu finden, aus dem 
die starksten Quellen fUr die soziale Betriebspolitik flieBen konnen. Denn bier 
mull der Arbeitgeberverband gegen gewisse in seiner Struktur wie in der Struktur 
jedes kollektiven Organismus liegende Gefabren selbst die Gegenkrafte ent
wickeln, gegen die Gefabr einer gewissen, der unendlichen Mannigfaltigkeit des· 
Lebens der Betriebe nicht genugend gerecht werdenden Schematisierung. Ich 
bitte, sich meines Hinweises zu erinnem, daB der Arbeitgeberverband einen 
nicht unwesentlichen Teil der sozialen Aufgaben, die sonst im Betriebe hatten 
gelost werden: mussen, aus dem Betriebe herausgehoben, diese Arbeit und Ver
antwortung dem Betrieb abgenommen hat. Das kann dazu fiihren, daB das 
Interesse unserer durch die heutigen schweren Kampfe um das wirtschaftliche 
Dasein iibermaBig in Kopf und Nerven mit rein wirtschaftlicher Arbeit be
lasteten Unternehmer an den sozialen Aufgaben, auch in den nicht durch den 
Arbeitgeberverband behandelten Fragen, eine Minderung erfahrt. Es ist nicht 
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Aufgabe des Arbeitgeberverbandes, wie ich glaube dargelegt zu haben, selbst 
soziale Betriebspolitik zu betreiben. Er hat aber die Pflicht, in der erziehlichen 
Einwirkung auf die angeschlossenen Unternehmer diesen Aufgabenkreis in seiner 
ganzen Bedeutung immer wieder hervorzukehren, die soziale Initiative und 
Energie des Unternehmertums immer wieder zu beleben, dahin zu wirken, daB 
fiber allen wirtschaftlichen Miihen und Sorgen der soziale Ausschnitt der Pflichten 
des Unternehmers nicht Schaden leidet. Die Bedeutung der sozialen Betriebs
arbeit reicht ja iiber die engeren Interessen des einzelnen Betriebes weit hinaus. 
Hangt doch die Stimmung und innere Einstellung, auch das Lebensgliick der 
dem Unternehmertum weitgehend anvertrauten Arbeiterschaft sehr wesentlich 
von all den Eindriicken ab, die die Arbeiter taglich im Werk empfangen. Tat
sachlich gestaltet sich hier viel von denjenigen Kraften, die den groBten Teil' 
unserer Volksgenossen dauernd formen. So beriihren sich die auf das Wohl 
des Volksganzen gerichteten letzten Ziele der Arbeitgeberverbande aufs engste 
mit der sozialen Atmosphare des Werks. 

Wir haben gesehen, daB von dem Arbeitgeberverband, wenn er seine Auf
gabe richtig auffaBt, eine Fiille von Anregungen und Hille fiir die soziale Betriebs
politik ausgehen konnen. Wir konnen aber auch umgekehrt feststellen, daB 
aus der Sphare des Betriebs heraus, also aus den taglichen Vorgangen der Arbeits
statte, der Arbeitgeberverband wiederum Eindriicke und Belehrung entnehmen 
kann und muB. Denn wenn nicht dauernd aus dem Leben des Betriebes heraus 
durch die verantwortliche Mitarbeit der Manner, die in der Leitung der Betriebe 
stehen, alle Erfahrungen und Anregungen, alle Impulse und Gedanken, aHe 
Imponderabilien, die hier mitsprechen, dem Unternehmerverband iibermittelt 
werden, so ist die Gefahr vorhanden, daB dieser Organismus die Fiihlung mit 
der Praxis verliert, daB Theorie und iiberspannter Grundsatz zum Verdorren 
der lebendigen Fortentwicklung fiihren, daB die Krafte des Bodens nicht mehr 
zur Geltung kommen, der den Verband geboren hat und dem zu leben er ver
pflichtet ist. 

Wenn man sich demnach klar macht, daB man hier zwar auBerlich neben
einander wirkende, innerlich aber sich gegenseitig befruchtende, in Wechsel
wirkung stehende Aufgabenkreise vor sich hat, so ist zum SchluB noch die letzte 
Frage kurz zu beantworten: Wie soll die Abgrenzung zwischen dem Wirkungs
kreis der sozialen Betriebspolitik und derjenigen der Arbeitgeberverbii.nde sich 
gestalten 1 Dazu ist zu sagen, daB die Abgrenzung sich nicht irgendwie in 
Bestimmungen oder Paragraphen fassen liiBt. Man kann im allgemeinen sagen, 
daB die soziale Betriebspolitik dafiir sorgen und hierin von dem Arbeitgeber
verband bewuBt unterstiitzt werden soll, daB neben dem durch unsere Verhiilt
nisse entwickelten und auch durch die Struktur eines groBen Teils der Industrie 
heute gegebenen Feld kollektiver Einwirkung auf die sozialen Fragen die indi
viduellen Bediirfnisse des einzelnen Betriebes geniigend zur Geltung kommen. 
Wie das sich ineinander schaltet, ist eine Frage, die im einzelnen Fall ganz 
verschieden gelagert ist. Das hiingt auf dar einen Seite davon ab, wie weit 
der Arbeitgeberverband nach den besonderen Verhaltnissen seines Wirkungs
kreises mit seiner Politik greift, wieweit z. B. ein Tarifvertrag ins einzelne geht. 
Das hangt auf der anderen Seite davon ab, wieweit der Arbeitgeber als solcher 
wiinscht und aktiv dabei mitarbeitet, daB ein moglichst hohes MaB sozialer 
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Betriebspolitik in seinem Betrieb erhalten bleibt. Man kOnnte sich denken, 
daB ein Arbeitgeber, geschii.digt, beengt und verbittert durch standige behOrdliche 
oder politische Eingriffe sozialpolitischer Art sagt: "Nachdem doch einmal alles 
von oben her befohlen und mir dauernd hineingeredet wird, will ich iiberhaupt 
mit der ganzen Sozialpolitik selbst nichts mehr zu tun haben; fiir mich gibt es 
nur noch eine offizielle Sozialpolitik, die mein Verband macht." Ein solches 
extremes Denken ist woW selten. Wir sehen es unter besonders gelagerten 
Verhii.1tnissen andererseits manchmal, daB, wer dazu die Kraft und die Per-
80nlichkeit hat, viel weiter, als e8 im allgemeinen bei der kollektiven Regelung 
moglich ist, die8e Dinge in seinem Werk 8elbstandig regelt. Es ist das, wie 
alles im Leben, eine Personlichkeitsfrage. Die Sozialpolitik ist derjenige Teil 
der Wirtschaftspolitik, der den Menschen in der Wirtschaft zum Mittelpunkt 
hat, der sich bemiiht, aus der Tatsache, daB Menschen die Wirtschaft in allen 
ihren Funktionen tragen, Folgerungen zu ziehen, dieser Tatsache nach Moglichkeit 
gerecht zu werden. Der Betrieb mu6 hierbei ein Gegengewicht dagegen bieten, 
daB alles in einem iibertriebenen Kollektivismus untergeht, der den mensch
lichen Individualismus und die Personlichkeitswerte nicht mehr zur Geltung 
kommen lii.6t. Diese Bemiihungen werden dadurch unterstiitzt, da6 ganz un
abhangig von seiner Wiirdigung des kollektiven Organismus und kollektiven 
Lebens auf dem Gebiete der Sozialpolitik doch der einzelne Arbeiter immer noch 
- wir haben davon schon gesprochen - auch ein Bediirfnis nach individueller 
Geltung und Lebensgestaltung in sich empfindet, bewu6t oder unbewu6t. Diesem 
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Die soziale Betriebspolitik der Zeillwerke mit besonderer 
Beriicksichtignng der Carl-Zeill-Stiftung. 

Von Dr. Fr. Schomerus, Leiter der Personalabteilung der Carl-ZeiB-Werke, Jena. 

Am 14. Januar dieses Jahres haben wir in Jena der 25. Wiederkehr des 
Todestages von Professor Ernst Abbe gedacht. 1m iibervoIlen groBen Volks
haussaal waren aIle Schichten der ZeiBschen Belegschaft versammelt, um dem 
Gedachtnis des einzigartigen Mannes zu huldigen, der fUr das Leben vieler 
Tausender von entscheidender Bedeutung gewesen ist. Universitat und freie 
Gewerkschaften hatten Lorbeerkranze an seinem Denkmal niedergelegt. Wie 
jetzt, so einst: als Professor Abbe 1903 aus Gesundheitsriicksichten von der 
Leitung der Firma zuriicktrat, brachte ihm die Arbeiterschaft einen Fackelzug, 
und als er zwei Jahre darauf starb, hielten Arbeiter Tag und Nacht an seinem 
Sarge die Ehrenwache. Woher diese ehrfurchtsvolle Anhanglichkeit an einen 
verstorbenen GroBindustrieIlen, die sich Tag fiir Tag auch heute noch auBert 
und sich auch auf das ZeiBwerk selbst iibertragt? Wir Jenaer lieben unseren 
Ernst Abbe nicht nur wegen seiner seltenen Selbstlosigkeit und der Reinheit 
seines W ollens, nicht nur wegen seiner hohen wissenschaftlichen und technischen 
Verdienste, sondern insbesondere auch, wei! er uns eine Arbeitsverfassung hinter
lassen hat, die die Menschenwiirde, die Achtung vor der menschlichen Per
sonlichkeit in den Mittelpunkt riickt und darauf ausgeht, ein dauerndes 
Arbeitsverhaltnis zu schaffen. Wie soIl sich beim Arbeiter das Gefiihl der 
Verbundenheit mit einem Werk entwickeln, wenn er taglich, ja stiindlich ent
lassen werden kann? Was soIl das Gerede von Werksgemeinschaft, wenn der 
Arbeiter nicht weiB, ob er morgen oder iibermorgen dem Werk noch angehort 
und jede riicklaufige Bewegung der Konjunktur ihn von seiner Arbeit trennen 
und der Arbeitslosenversicherung und dem Wohlfahrtsamt iiberliefern kann. 
Auf Grund der Einrichtungen, die Professor Abbe uns hinterlassen hat, konnen 
wir in Jena eine Betrie bspolitik treiben, die sich deshalb eine soziale nennen 
darf, weil sie sich bei all ihren MaBnahmen verantwortlich weiB fiir die Lei
stungsfahigkeit und Zukunft des Werkes, fiir die Mitarbeiter am 
Werk und fiir die Allgemeinheit. Der Boden, auf dem eine solche soziale 
Betriebspolitik moglich ist, ist folgender: 

Wir haben in Jena mitten in der privatkapitalistischen Umwelt zwei Stiftungs
betriebe, d. h. zwei GroBbetriebe, das Jenaer ZeiBwerk mit im ganzen 6300 
Geschaftsangehorigen - davon 350 in auswartigen Filialen - und das Jenaer 
Glaswerk Schott & Gen. mit 1650 GeschaftsangehOrigen, die beide nicht ein
zelnen Privatkapitalisten oder einer Gesellschaft von solchen, sondern einer 
Stiftung, der Carl-ZeiB-Stiftung, gehOren, die 1891 von Professor Abbe zu 
Ehren von Carl ZeiB, dem Begriinder der Firma errichtet worden ist, und der 
diese beiden Firmen als Eigentum iibergeben sind. 
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28 Fr. Schomerus: 

Die "Oberschiisse, die sonst zur Bereicherung von Privatpersonen dienen, 
kommen hier zum groBen Teil dem Werk selbst zugute, dienen zum anderen Teil 
der Sicherung der Anwartschaften der Mitarbeiter am Werk und flieBen im 
iibrigen der Stiftung zu, die sie fUr gemeinniitzige Zwecke verwendet. Schon 
diese Tatsache ist fiir die Einstellung der Belegschaft zum Werk von hoher 
Bedeutung, daBjeder vom Ersten bis Zum Letzten weiB, daB er nicht fiir irgend
welche mehr oder weniger betriebsfremde Personen arbeitet, sondern daB er in 
erster Linie fiir sich und seine Familie, dann aber auch fiir die Erhaltung des 
Werkes, mit dem sein Schicksal aufs lnnigste verbunden ist, sowie durch die 
Stiftung fiir die Allgemeinheit arbeitet. Der Charakter des Stiftungsbetriebes 
hat aber noch weitertragende Bedeutung. Die Leitung ist una bhangig von 
Banken und Borsen und Aktienkursen, kein Spekulantentum interessiert 
sich fiir sie und kriegt sie in die Finger. Unsere Leitung braucht nicht zu 
befiirchten, daB plOtzIich iiber Nachtein Aktienpaket den Besitzer gewecbselt 
hat, die Aktienmehrheit in andere Hande iibergegangen ist und nun wesens
fremde Geldmachte sich storend geltend machen. Die wirtschaftIichen, tech
nischen und sozialen Ziele entstehen im Werk, reifen heran und werden in ibm 
der VerwirkIichung entgegengefiihrt, ohne daB betriebsfremde Finanzmachte 
sWrend eingreifen konnen. 

Der Charakter des Stiftungsbetriebes verbiirgt aber auch Bestandigkeit 
und Stetigkeit, zielsicheren Kurs der Betriebspolitik. Wir haben in 
Deutschland besonders in der Vorkriegszeit sehr haufig erlebt, daB weitsichtige 
wohlmeinende Arbeitgeber in der Arbeitedrage voran wollten und arbeiter
freundIiche Einrichtungen schufen. Wenn sie aber starben, so zerfielen diese 
Einrichtungen bald, weil die Herren Sohne andere lnteressen hatten oder aus 
dem Familienbesitz eine Aktiengesellschaft wurde und finanzielle Gesichtspunkte 
die sozialpoIitischen verdrangten. Anders beim Stiftungsbetrieb, die Stiftung 
ist als juristische Person von dem Kommen und Gehen, von dem Leben und 
Sterben einzelner Menschen unabhangig, sie iiberdauert sie, ist gleichsam un
sterbIich. Und das, was Professor Abbe ala seinen sozialpoIitischen Willen im 
Statut der Stiftung niedergelegt hat, ist unangreifbar, ist hoch und heilig zu 
halten, weil es ein Testament, ein Vermachtnis darstellt. Auch Neueintretende 
konnen der Atmosphii.re des Statuts nicht dauernd widerstreben und werden in 
seinen Bann gezogen. So kommt es, daB das, was Professor Abbe Anfang der 
neunziger Jahre aus lebendiger Erfahrung heraus und nach griindlicher geistiger 
Durcharbeit unter dem Zwang seines Gewissens festgelegt hat, heute - 25 Jahre 
nach seinem Tode - nicht etwa nur krankelnd weiter besteht, sondern in un
geschwachter Kraft fortlebt, in zahlreichen einzelnen Punkten weiter aus
gebildet, in keinem einzigen Punkte aber eingeschrankt ist. 

Lassen Sie una jetzt sehen, wie die soziale Betriebspolitik, die auf 
diesem Boden erwachsen kann, aussieht. lch sagte, daB sie sich nach drei 
Richtungen verpfIichtet fiihlen muB: dem Werk, d,en Mitarbeitern am Werk 
und dem Allgemeinwohl gegeniiber. Beziiglich des W er kes will ich mich knrz 
fassen. Es ist das Eigentiimliche und die Starke eines Stiftungsbetriebes, daB 
die Profite, die in ibm entstehen, zum guten Teil dem Unternehmen selbst 
erhalten bleiben und es allseitig befruchten, es in die Lage versetzen, sich wissen
schaftIich und technisch auf Mcbster Hohe zu halten, die Fabrikation und 
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Arbeitsmethoden bestandig zu verbessern, die Fabrikate zu vervollkommnen, 
neue Arbeitsgebiete anzugreifen, neue Fabrikgebaude aufzufiihren und mit Ein
richtungen zu versehen. Ein solcher Stiftungsbetrieb ist wahrhaft autonom, 
um einen Ausdruck von Walter Rathenau anzuwenden, d. h. er finanziert 
sich in der Hauptsache selbst, wachst organisch aus eigener Lebenskraft. 

Es wird Sie interessieren, daB es noch mehr Stiftungsbetriebe dieser Art gibt. 
Ich besuchte in diesen Tagen die Dr. Giintz- Stiftung in Dresden. Dieser 
Stiftung gehOrt eine groBe Buchdruckerei und eine leistungsfahige Kunst
druckerei. In ihrem Verlag erscheint der "Dresdner Anzeiger" und das Dresdner 
AdreBbuch, und sie betreibt pachtweise die Dresdner Plakatsaulen. Sie ex
portiert im groBen Umfang im Kunstdruckverfahren hergestellte illustrierte 
Wochenbeilagen fiir siidamerikanische Zeitungen und beschMtigt im ganzen 
1200 Personen. Die Uberschiisse dienen zur KrMtigung der Unternehmungen 
sowie fiir gemeinniitzige Zwecke der Stadt Dresden. Noch bedeutungsvoller 
sind die beiden Stiftungs betrie be in Kopenhagen, die beiden groBen 
bedeutenden Bierbrauereien Danemarks von Jakobsen, die der Carlsberg
Stiftung gehoren, und deren Ertragnisse der Ausgestaltung der Brauereien 
wie allgemein wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und kulturellen Be
strebungen dienen. 

Dem aufmerksamen Beobachter diirfte nicht entgehen, daB die genannten 
Stiftungsbetriebe wirtschaftlich und technisch aufs Beste ausgestattet, in ihrer 
Branche den Wettbewerb gut bestanden haben, und daB hier eine Verbindung
sagen wir einer Art Kapitalismus und Sozialismus vorliegt, die sich bewii.hrt 
und iiberlegen gezeigt hat. 

Die Wirtschaftlichkeit der Betriebe ist nun die Voraussetzung fiir die be
triebliche Sozialpolitik. Professor Abbe hatte die schOnste Sozialpolitik er
finden konnen - wenn er nicht gleichzeitig verstanden hatte, seinen Unter
nehmungen Lebenskraft und Wachstum einzuhauchen - ware seine Erfindung 
unniitz gewesen. Das aber ist das Geniale seiner Leistung, daB seine betriebliche 
Sozialpolitik die Bliite des Werkes bedingt und zur Folge hat. 

Betrachten wir uns die betriebliche Sozialpolitik naher und fangen von 
oben an. Tantiemen fiir Aufsichtsratsmitglieder fallen bei einem 
Stiftungsbetrieb weg, ebenso die hohen Gehalter fiir V orstandsmi tglieder, 
von denen man bei Aktiengesellschaften liest und hort. DaB StiftungsBtatut 
bestimmt, daB das Hoehstgehalt der leitenden Beamten einsehlie.Blieh der Mit
glieder der Gesehaftsleitung das Zehnfache des jii.hrliehen Arbeitseinkommens 
aller Arbeiter nicht iiberschreiten dad, die iiber 24 Jahre alt und Hi.nger als drei 
Jahre im Betrieb sind, wobei der Durchschnitt der letzten drei Jahre zugrunde 
gelegt wird. Bei ZeiB werden also keine reichen Leute geschaffen, wohl aber 
ein guter Mittelstand. Die Differenzierung der Einkommen ist nicht aufgehoben, 
abersie unterliegt Grenzen, die aueh yom sozialpolitischen Standpunkt aus ertrag
lich sind. Von auBenstehender Seite ist freilich gerade diese Bestimmung bedenk
lich gefunden worden, da sie fiirchtete, dem ZeiBwerk konnten die besten Krafte 
wegengagiert werden. leh kann aber versichern, daB bisher kein leitender 
Beamter sich hat wegengagieren lassen; es spreehen da Imponderabilien mit, 
die so schwer wiegen, daB ieh glaube, daB auch in Zukunft diese Bestimmuug 
nicht zum Nachteil des ZeiBwerkes ausschlagen werde. 
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wegengagiert werden. leh kann aber versichern, daB bisher kein leitender 
Beamter sich hat wegengagieren lassen; es spreehen da Imponderabilien mit, 
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30 Fr. Schomerus: 

Wie es in der Vorkriegszeit bereits zum guten Ton gehOrte, daB die leitenden 
Herren keine Orden und Ehrenzeichen annahmen, die sie sonst hatten dutzend
weise haben konnen, gibt es auch heute in den Stiftungsbetrieben keine 
Generaldirektoren und Kommerzienra te, keine Betrie bsdirektoren 
usw., sondern einfach Geschaftsleiter, Abteilungsleiter, Betriebsleiter. Das 
Fehlen jener Titel hat der Autoritat und dem Ansehen der leitenden Personlich
keiten keinen Abbruch getan, wohl aber das Zusammenarbeiten von Mensch 
zu Mensch erleichtert. Bemerkenswert ist noch die Einfachheit der Verwaltungs
gebiiude und die Anspruchslosigkeit der Einrichtung der Arbeitsraume der 
leitenden Beamten. Doch das nur nebenbei. 

Nun zu den Mitarbeitern am Werk. Professor Abbe hatte eine hohe Meinung 
von der Bedeutung des selbstandigen Mittelstandes fiir Staat und 
Gesellschaft, war sich aber auch klar iiber die groBgewerbliche Entwicklung 
in Deutschland, die unabwendbar sei, daB namlich immer mehr einige wenige 
als Unternehmer die offentliche Funktion ausiiben, das planmaBige Zusammen
arbeiten der Vielen, der Massen in GroBbetrieben zu organisieren, zu inspirieren, 
zu lenken und zu leiten. Wir werden ein Volk der abhangigen Leute, und seine 
Sorge war, daB diese wirtschaftlich Abhiingigen auch personlich und staats
biirgerlich unfrei wiirden. Er war daher bestrebt, diese neuen groBen Schichten 
der Arbeiter und Angestellten rechtlich, wirtschaftlich und sozial in eine solche 
Lage zu bringen, daB sie fiir Staat und Gesellschaft dieselbe Bedeutung haben 
konnten, wie sie friiher der selbstandige gewerbliche Mittelatand hatte. Er sicherte 
daher die unselbstandigen Arbeiter und Angestellten gegen den MiBbrauch 
ihrer wirtschaftlichen Abhiingigkeit zur Beschrankung der personlichen und 
biirgerlichen Freiheit. 

Ferner suchte er die wirtschaftliche und soziale Lage der Arbeiter durch 
Rechtseinrichtungen, nicht durch Wohlfahrtseinrichtungen zu ver
bessern und schuf ein ganzes System von Bestimmungen, die hier nur kurz 
angedeutet werden konnen. Jeder Arbeiter wird mit einem festen Wochen
lohn angestellt, der mit dem Alter, Dienstalter und den Leistungen steigt. Der 
einmal erreichte Lohn darf nicht herabgesetzt werden, auch nicht im Alter, 
er stellt gleichsam ein Existenzminimum dar. Dieser Grundlohn wird garantiert 
bei Akkordarbeit, wird gezahlt bei etwa notwendiger Kurzarbeit, bei notwendigen 
Versaumnissen und unverschuldeten Behinderungen, wie sie das biirgerliche und 
Familienleben mit sich bringt, beim ersten Krankheitstag, wahrend der ehren
amtlichen Tatigkeit im Reichs-, Staats- und Gemeindedienst usw. Insbesondere 
werden auch die Feiertage, die in die Woche fallen - in Jena durchschnittlich 
12 Tage im Jahr, da wir einen dritten Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag feiern
bezahlt, neuerdings mit einem Aufschlag von 10%. Der Urlaub, der im Stiftungs
statut fiir Arbeiter mit 6 Tagen festgelegt ist, steigt mit den Dienstjahren nach 
und nach bis zu drei Wochen und wird neuerdings mit einem Aufschlag von 
30% auf den Grundlohn bezahlt. 'Oberstunden an Wochentagen sollen einen 
Aufschlag von 30%, an Sonntagen von 60% des Grundlohns erfahren. 

Dieser feste Wochenlohn dient aber auch ala Unterlage fiir die Berechnung 
der Pensionen. Professor A b be war der Meinung, daB der GroBunternehmer 
als Verwalter der nationalen Arbeitskraft, wie er die toten Betriebsmittel 
amortisiere, so auch fiir den Verbrauch der menschlichen Arbeitskraft auf-
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kommen und Rucklagen machen miisse. Nach fUnf Jahren hat jeder ZeiBianer 
im FaIle der Invaliditat Anspruch auf Pension in Hohe von 50% seines Wochen
lohnes, nach 10jahriger Dienstzeit steigt der Anspruch mit jedem Jahr um 1 % 
bis auf 80% des Lohnes. Die Pension der Witwe betragt nach fUnf- bis zehn
jahriger Dienstzeit des Mannes 50%, mit jedem Dienstjahr 1% mehr, nach 
zwanzigjahriger Dienstzeit 60% der Pension des Mannes. Beitrage werden von 
den GeschaftsangehOrigen fur diese Pensionseinrichtung nicht gezahlt. Die 
Firma zahlt die gesamten Beitrage fur die Invaliden- und Angestelltenversiche
rung, rechnet dafur deren Leistungen auf die Pension an mit Ausnahme der 
Kinderrenten und Kinderzulagen. Eine abgetrennte Pensionskasse besteht nicht, 
vielmehr haftet das gesamte Vermogen der Stiftung und der Betriebe fUr die 
Zahlung der Pension. Die Beamten der Firma hatten fruher eine Pensionskasse 
zur Sicherung ihrer Anspruche gewunscht, aber Professor Abbe lehnte dies mit 
der Begrundung ab, daB die Haftung der Stiftung und der Betriebe mehr bedeute 
als die einer Kasse, und er ist in der Folgezeit glanzend gerechtfertigt. Denn 
hatten wir in der Inflationszeit eine Pensionskasse gehabt, so hatten die Pen
sionierten ebenso wie die anderer Betriebe, die auf entwertete Bestitnde der 
Pensionskassen angewiesen waren, schlieBlich nichts mehr erhalten und hungern 
mussen; so aber, da der Betrieb fUr die Pension haftete - und dieser arbeitete 
und verdiente - waren wir in der Lage, den Pensionierten ihre Bezuge genau so 
der Entwertung des Geldes anzupassen wie dies bei den aktiven Geschafts
angehOrigen bei ihren Lohnen und Gehaltern geschah. 

Die Alteren unter Ihnen werden sich erinnern, daB solche Pensionseinrich
tungen einzelner Firmen sich in der Vorkriegszeit in der (}ffentlichkeit keines 
besonderen Ansehens erfreuten. Das lag daran, daB der Unternehmer un
beschrankt in der Lage war, seine Arbeiter zu entlassen, womit diese ihre Anrechte 
verloren. Professor Abbe war sich daruber klar, daB eine Pensionseinrichtung 
ohne die Erganzung einer Abgangsentschadigung ein Messer ohne Schneide 
sei. Dieser Gedanke der Abgangsentschadigung, hervorgegangen aus der Not
wendigkeit, eine Erganzung fur die Pensionseinrichtung zu schaffen, hat sich 
bei der Durcharbeitung viel weiter entwickelt und ist zu einer fruhzeitigen 
Arbeitslosenversicherung und zu einem weitgehenden Schutz gegen 
Kundigung uberhaupt geworden und hat das dauernde Arbeitsverhaltnis, 
das Abbe vorschwebte, erreicht. Die Einrichtung besteht in folgendem: Jeder 
ZeiBianer hat nach einem halben J ahr, falls seine Kiindigung wegen Arbeitsmangel 
erfolgt, Anspruch auf Fortzahlung seines Lohnes fUr den sechsten Teil der Dienst
zeit. Nach drei Jahren, nach welcher Zeit die Abgangsentschadigung nur bei 
grobem Verschulden verlorengeht, betragt sie den Lohn fUr ein halbes Jahr. Nach 
fUnf Jahren, wo der ZeiBianer pensionsberechtigt wird, steigt der Anspruch auf 
Abgangsentschadigung gemaB den steigenden Anwartschaften auf Pension. FUr 
jemand, der 12, 15 oder mehr Jahre bei uns gearbeitet hat, belauft sich der An
spruch auf mehrere Tausend Mark, so daB eine Kiindigung wegen ihrer Kost
spieligkeit kaum noch in Frage kommt. Diese Einrichtung wirkt sich aber auch 
auf das Zusammenleben innerhalb des Betriebes stark aus. Der Arbeiter hat 
eine viel gefestigtere Stellung, auch seinem Vorgesetzten gegenuber, als in 
irgendeinem anderen Betriebe. 1m BewuBtsein, daB ihm nicht leicht etwas 
passieren und er nicht bei jeder kleinen Differenz mit Vorgesetzten entlassen 
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werden kann, laBt er sich eine Unbill nicht gefallen, seine Selbstachtung und 
sein SelbstbewuBtsein werden steigen; er wird aber auch seine Stellung wert 
halten und nicht wegen jeder kleinen VerdrieBlichkeit die Arbeit hinwerfen und 
davonlaufen und sich seIber verpflichtet fiihlen, sich eines anstandigen Verkehrs
tones zu befleiBigen. In der Tat haben wir in unserem Arbeitsvertrag keine 
Strafbestimmungen. Ermahnungen oder ernste Verwarnungen haben bisher 
geniigt, um einen guten Verkehrston und die Ordnung im Betriebe aufrecht
zuerhalten. Die Bedeutung dieser Einrichtung, die wegen der Beschrankung 
des Kiindigungsrechts eine der prinzipiell wichtigsten Einrichtungen der ZeiB
schen Arbeitsverfassung ist, ist erfreulicherweise auch yom Gesetzgeber in dem 
bekannten § 80 des Arbeitslosenversicherungsgesetzes anerkannt worden, der die 
Belegschaft der Stiftungsbetriebe, soweit sie langer als 3 Jahre beschaftigt ist, 
von der Pflicht zur Versicherung gegen Arbeitslosigkeit frei laBt. Und das mit 
vollem Recht, denn der Gesetzgeber muB anerkennen, daB im FaIle der Arbeits
losigkeit die Leistungen der Stiftungsbetriebe sehr viel hoher sind als die der 
Arbeitslosenversicherung, daB aber auch grundsatzlich die Einrichtung der 
Abgangsentschadigung besser ist als die der Versicherung, weil jene das Kiindigen 
erschwert, also einen Schutz gegen Arbeitslosigkeit bietet, wahrend die Arbeits
losenversicherung dem Arbeitgeber das Kiindigen erleichtert. Denn die Firma, 
die im FaIle der Kiindigung sehr hohe Summen zahlen muB, wird sich dreimal 
iiberlegen,ob sie jemand entlassen solI, wahrend die Arbeitslosenversicherung, fiir 
die ja auch der Arbeitgeber Beitrage bezahlt hat, diesem moralisch das Kiindigen 
erleichtert und fiir ihn die Bedeutung der Abwalzung des Konjunkturrisikos hat. 

Diese Einrichtung ist prinzipiell jedenfalls sehr viel wichtiger und bedeut
samer als eine andere Einrichtung, die drauBen als besonders charakteristisch 
fiir unsere Werke angesehen wird: die sogenannte Gewinnbeteiligung, die 
wir Lohn- und Gehaltsnachzahlung nennen, und die darin besteht, daB nach 
Ende des Geschiiftsjahres ein nachtraglicher Prozentsatz auf die im Laufe des 
Jahres ausgezahlten Lohne und Gehalter gewahrt wird. Vor dem Kriege waren 
es durchschnittlich 8 % , in den letzten vier J ahren 4 %, 7 %, 9 % und 8 %. Professor 
A b be hat diese Einrichtung zwar geschaffen, ihr aber nicht viel grundsatzliche 
Bedeutung beigelegt. Er sagte, was will man mit ihr erreichen, einen Ansporn 
fiir die Arbeit? Dieser wird viel besser durch Akkordarbeit erzielt, bei der der 
Arbeiter bereits am Ende der Woche den Erfolg sieht. Vielleicht aber hat Pro
fessor Abbe doch die praktische Bedeutung dieser Einrichtung unterschatzt. 
Finanziell bedeutet sie sehr viel, und manche Aktiengesellschaft konnte. mit 
den 8 % yom Lohn- und Gehaltkonto schon eine ganz anstandige Dividende 
bezahlen. Aber auch fiir den Haushalt des Arbeiters und Angestellten bedeutet 
es sehr viel, daB er einmal im Jahr eine groBere Summe ausbezahlt bekommt. 
1m letzten Jahr betrug das durchschnittliche Jahreseinkommen eines erwachsenen 
mannlichen Arbeiters 3004 RM.; 8% Nachzahlung bedeutet also 240 RM. durch
schnittlich, bei dem einen mehr, bei dem andern weniger. Damit ist er in der 
Lage, sich eine groBere Anschaffung zu leisten oder Schulden abzustoBen oder 
sich einen Betrag zuriickzulegen fiir spatere Zeiten oder sich selbst und der 
Familie eine Freude zu bereiten, zumal da die Auszahlung Mitte Dezember zu 
Weihnachten erfolgt. Diese Nachzahlung erhalt jeder, der im Laufe des Geschafts
jahres bei der Firma gearbeitet hat. 
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Bei der gesamten sozialen Einstellung der Stiftungsbetriebe ist es wohl 
selbstverstandlich, daB bei uns auch eine Art Betrie bsdemokratie herrscht. 
Der erste ArbeiterausschuB wurde 1896 gegrundet, dem zehn Jahre spater der 
BeamtenausschuB folgte. Diese Betrie bsvertretung hat sich im Laufe der 
Jahre als ein unentbehrliches und notwendiges Glied der Fabrikorganisation 
erwiesen, sodaB, als im Jahre 1920 das Betriebsrategesetz kam, dieses fur uns 
keine Umwalzung, sondern eine organische Weiterentwicklung des Bestehenden 
bedeutete. Sie dient nicht nur dazu, Wunsche und Beschwerden der Mitarbeiter 
zu vertreten, sondern dient auch zur Fortbildung des kollektiven Arbeitsvertrags 
und zur bestandigen Fuhhmgnahme zwischen Leitung des Werkes und der Spitze 
der Belegschaft. Die Arbeitsfahigkeit des Betriebsrats ist bei uns dadurch 
erhoht worden, daB er aus sich Unterausschusse fur bestimmte sachliche 
Gebiete gebildet hat fur Kundigungen, Lohn- und Akkordfragen, Unfalle, soziale 
Angelegenheiten usw. Diese Ausschusse bearbeiten unter sich die vorkommenden 
Angelegenheiten, und wenn sie innerhalb dieses Kreises ausgereift sind, kommen 
sie zur Verhandlung mit den Firmeninstanzen. Daneben haben wir noch die 
Einrichtung, daB in den einzelnen Abteilungen auf je 15 Personen Abteilungs
vertreter gewahlt werden. Diese konnen die Angelegenheiten der einzelnen 
Abteilungen oder ihrer Angehorigen, sei es beim Arbeiterrat, sei es bei der 
Leitung, zur Besprechung bringen, wie sich auch die Leitung wie der Arbeiterrat 
bei ihnen uber Vorgange in der Abteilung informieren konnen. 

Noch kurz zur Frage der Ar bei tszei t. Bereits am 1. April 1900 wurde 
der Achtstundentag im ZeiBwerk eingefuhrt. Jetzt haben wir die 48stundige 
Arbeitswoche mit freiem Sonnabendnachmittag. Es ist gelegentlich wohl an
geregt worden, jetzt, nachdem der Achtstundentag allgemein durchgefuhrt sei, 
bei ZeiB eine weitere Verkurzung der Arbeitszeit vorzunehmen. Wir haben es 
aber fur richtiger gehalten, lieber den Urlaub zu verlangern, weil eine zusammen
hangende freie Zeit fiir im GroBbetrieb Arbeitende viel wertvoller erscheint als 
eine weitere Verkiirzung der taglichen Arbeitszeit, die, wie die Erfahrung lehrt, 
vielfach zu Pfuscharbeit ausgenutzt wird. 

Von anderen Einrichtungen des ZeiBwerkes wollen wir hier nicht eingehend 
reden, da sie sich auch bei anderen Betrieben finden und ich hier mehr die Ein
richtungen behandeln will, die fur das ZeiBwerk charakteristisch sind. Die 
Betrie bskrankenkasse ist wohl diejenige in Deutschland, die die meisten 
Leistungen aufweist, da die Firmen ZeiB und Schott zu ihr soviel beitragen wie 
die in ihren Diensten stehenden Kassenmitglieder zusammen, also die Halfte 
statt ein Drittel der Beitrage leisten. DaB auf gesunde, luftige Arbeits
raume und Unfallschutz Wert gelegt wird, Pramien fur Verbesserungsvor
schlage gewahrt, Jubilaumsgeschenke gestiftet werden, durch eine Fa brik
pflegerin sehr stark besuchte Lehrgange in Haushaltskunde usw. organisiert 
sind, in Lehrwerkstatten furguteAusbildung und durch den Jugendverein 
Ernst Abbe fur geistige und sportliche Anregung der Lehrlinge gesorgt wird 
(Jugendheim und Bootshaus), daB ein Unterstutzungsfonds in besonderen 
Notfallen helfend eingreift (Verwaltung beim Vorstand der Betriebskranken
kasse), Technikerstipendien gegeben werden u. a. m., will ich nur beilaufig er
wahnen. Das alles folgt aus der Idee des Stiftungsbetriebes als eine Selbst
verstandlichkeit. 
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34 Fr. Schomerus: 

Ich komme damit zum dritten Punkt, namlich zur Auswirkung der sozialen 
Betriebspolitik der Allgemeinheit gegeniiber, die die Betriebe umgibt. Nach 
dem Stiftungsstatut hat die Carl-ZeiJ3-Stiftung sich zu betatigen in gemein
niitzigen Einrichtungen und MaBnahmen zugunsten der arbeitenden Bevolkerung 
Jenas und seiner nachsten Umgebung, sowie wissenschaftliche Forschung 
und Lehre an der Universitat Jena zu fordern. In den letzten Wochen 
ist ein sehr sympathisch geschriebener Aufsatz von Ministerialdirektor Dr. Wut
tig, Weimar, iiber "Die Carl-ZeiJ3-Stiftung in Jena und ihre Bedeutung 
fiir die Forschung" erschienen 1. Da es das erstemal ist, daB die Leistungen der 
Carl-ZeiB-Stiftung fiir die Universitat und wissenschaftliche Anstalten zusammen
gestellt worden sind, gestatten Sie, daB ich mich an diese Schrift anlehne. 
Wenn auch hier keine Ziffern genannt sind, so gewinnt man doch einen starken 
Eindruck von dem, was die Carl-ZeiJ3-Stiftung auf diesem Gebiete geleistet hat. 
Die Universitat nahm in den achtziger Jahren eine riicklaufige Bewegung. Sie 
wurde von vier Thiiringer Kleinstaaten unterhalten, deren finanzielle Leistungs
fahigkeit schon damals unter dem allgemeinen Durchschnitt der deutschen Lander 
stand. Die Notwendigkeit, vier Regierungen und vier Parlamente fiir Be
willigungen zu gewinnen, erschwerte die Situation. Die Professoren in Jena 
wurden von allen in Deutschland am schlechtesten besoldet, ala Ausgleich bot 
man ihnen Befreiung von allen Staats- und Gemeindesteuern. Diese Vorrechte 
hatten zur FOlge, daB sich besonders Begiiterte nach Jena hingezogen fiihlten. 
Professor A b be empfand diesen Zustand als unwiirdig und stellte Beitrage fiir 
die Aufbesserung der Professorengehiilter zur Verfiigung, kniipfte daran aber 
die Bedingung, daB die Erhalterstaaten einen gleich hohen ZuschuB bewilligten 
und das Steuerprivileg abgebaut wurde. Die Leistungen der Stiftung fiir die 
Universitat zerfallen in regelmaBige tTherweisungen und auBerordentliche Zu
schiisse in schwankender Hohe. Aus den Mitteln der Stiftung wurden errichtet: 
die Anstalt fiir technische Physik und die Anstalt fiir technische Chemie, ein 
Neubau fiir das Physikalische Institut, ein neues Mineralogisches und ein neues 
Hygienisches Institut. Es folgten die Neubauten oder umfassende Erweiterungs
bauten fiir das Pathologisch-Anatomische Institut, das Botanische, das Zoo
logische, das Anatomische, das Pharmakologische und das Chemische Institut. -
Fast in allen Fallen konnten die gesamten Baukosten dem Universitatsfonds 
der Carl-ZeiB-Stiftung entnommen werden. Dazu trat die unentgeltliche Lieferung 
wissenschaftlicher, namentlich optischer Ausriistungsstiicke an die Universitats
anstalten aller Art. Mit erheblichen laufenden Zuschiissen wurden die mathe
matischen Lehrfacher bedacht, eine wesentliche Bereicherung erfuhr die juristische 
Fakultat durch die Begriindung eines Instituts fiir Wirtschaftsrecht, das Gebiet 
der Volkswirtschaftslehre durch den Ankauf der Schmollerschen Bibliothek und 
durch Beihilfen, die die Errichtung neuer Lehrstiihle ermoglichten. Ein Institut 
fiir experimentelle Biologie wurde ins Leben gerufen, in den ersten Kriegsjahren 
entstand das Kinderkrankenhaus der Carl-ZeiB-Stiftung. 1908 beim 350jiihrigen 
Jubilaum der Universitat wurde das stattliche und schOne neue Universitats
gebiiude fertiggestellt, wofiir die Stiftung den Hauptteil bereitstellte. Betracht-

1 In dem Sammelwerk "Forschungsinstitute, ihre Geschichte, Organisation und Ziele" 
herausgegeben von Ludolph Brauer, Mendelssohn Bartholdy und Adolf Meyer, 
im Paul Hartung-Verlag, Hamburg. 
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liche Zuwendungen erhielt die Unviersitiitsbibliothek, fiir sie wurde auch ein 
umfangreicher Erweiterungsbau hergestellt. Rierher gehOrt auch die Fiirsorge 
fiir die Leibesiibungen der akademischen Jugend durch die Schaffung neuzeit
licher Spiel- und Sportpliitze. Durch die Verluste der Inflationszeit wurden 
die Leistungen der Carl-ZeiB-Stiftung zuriickgehalten. "Es ist aber eine gliickliche 
Fiigung fiir die Universitiit, daB die industriellen Betriebe der Carl-ZeiB-Stiftung 
die schwere Erschiitterung der ersten Nachkriegsjahre bereits iiberwunden haben 
und die Aussicht auf eine stetige, wenn auch langsame Aufwiirtsentwicklung zuriick
gekehrt ist." Die Bewilligungen der Stiftung haben schon wieder eine ansehnliche 
Rohe erreicht. Es sind u. a. die Kosten fiir den Neubau eines mathematischen 
Instituts und fiir die Erweiterung und Neuausstattung der Sternwarte, sowie 
ein erheblicher Beitrag fiir den Neubeu einer Augenklinik und einer Universitats
turnhalle zur Verfiigung gestellt. Der Reichsanstalt fiir Erdbebenforschung 
wurde die Ubersiedlung nach Jena durch Errichtung eines eigenen Anstalts
gebaudes ermoglicht; das Deutsche Museum in Miinchen hat zwei der neuen 
Planetarien zugewiesen bekommen. "Wenn man die Entwicklung der Universitat 
Jena in den zwei letzten Menschenaltern iiberblickt, kann man hinzufiigen, daB 
sie nicht nur das auBere Bild ihrer Erscheinung in allen wesentlichen Stiicken 
der Carl-ZeiB-Stiftung verdankt, sondern auch den heutigen Stand ihres wissen
schaftlichen Ansehens nicht ohne sie hiitte erreichen konnen." 

AuBer fiir die Universitat hat sich die Carl-ZeiB-Stiftung in gemeinn ii tzigen 
Einrichtungen fiir die Jenaer Bevolkerung zu betiitigen. In dieser Be
ziehung ist zu nennen: das groBe schone Volkshaus, das allen politischen und 
geistigen Stromungen offen steht und der Mittelpunkt fiir das politische und 
kulturelle Leben Jenas ist; die offentliche Lesehalle und Ausleihbibliothek, die 
in der Rauptsache durch die Stiftung finanziert werden; das Jenaer Volksbad 
mit Schwimmhalle, das Stiftung, Stadt und Sparkasse gemeinsam errichtet 
haben; das Kinderkrankenhaus in Jena sowie das Kindererholungsheim in Bad 
Sulza, das in erster Linie den Kindern der Geschiiftsangehorigen zugute kommt. 
1m iibrigen vermeidet es die Carl-ZeiB-Stiftung, seIber Einrichtungen zu schaffen, 
sie unterstiitzt vielmehr die Initiative, die aus der Bevolkerung selbst hervorgeht, 
die Arbeit der Frauenvereine, der Volkshochschule, der Turn- und Sportvereine 
usw. Die Firmen bauen nicht seIber Werkwohnungen, da sie die aus der Ver
quickung des Arbeitsvertrags mit dem Mietvertrag moglichweise entstehenden 
sozialen Nachteile vermeiden wollen, statt dessen haben sie den genossenschaft
lichen Wohnungsbau angeregt und weitgehend mitRypotheken,Zinsverbilligungen 
usw. unterstiitzt. In Jena diirfte es etwa 1300 von den Baugenossenschaften 
erstellte Wohnungen geben. 

AuBer diesen unmittelbaren Auswirkungen der sozialen Betriebspolitik der 
Stiftungsbetriebe sind auch die mittelbaren beachtlich. Es wiirde aber zu 
weit fiihren, darauf hier einzugehen, ich will nur zwei Symptome dafiir anfiihren. 
In der letzten Stadtverordnetenversammlung, die ich mitmachte, wurde uns 
der RechnungsabschluB fiir das Jahr 1928/29 vorgelegt. Er ergab - erschrecken 
Sie nicht - einen V'berschuB von 120000 RM. Dieser ist an sich nicht iiber
waltigend, da er nur 1,6% der gesamten Jahresausgabe darstellt, aber doch 
bemerkenswert und erfreulich, wenn man im Gegensatz dazu die taglichen 
Nachrichten iiber die finanzielle Notlage der Gemeinden und ihre Defizite liest, 
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und um so erfreulicher, als auch das laufende Jahr 1929/30, wie schon jetzt 
feststeht, ohne Defizit abliiuft, und wir uns aIle zutrauen, auch den Voranschlag 
fiir das kommende Jahr zu balancieren. Sie sehen hier den Kreislauf der Dinge, 
regelmiiBige Beschaftigung und regelmiiBiger Verdienst der gegen 7600 An
gestellten und Arbeiter, infolgedessen Beschiiftigung der Handwerker und 
Absatzmoglichkeiten fiir die Geschii.ftsleute, regelmiiBiger guter Eingang der 
Steuem. 

Das zweite Symptom: Der deutsche Stadtetag hat in Verbindung mit dem 
Verein fiir private und offentliche Fiirsorge vor einigen Monaten eine Erhebung 
iiber die von den Gemeinden unterstiitzten Sozialrentner veranstaltet. Das 
Ergebnis fiir Jena fiel so aus dem allgemeinen Rahmen heraus, daB die Berliner 
Zentrale an das Jenaer Wohlfahrtsamt schrieb, es mochte die Zahlen noch einmal 
iiberpriifen, ob nicht ein Irrtum unterlaufen sei. Aber a.lles stimmte. Wiihrend 
im Durchschnitt die Gemeinden 32 % der Sozia1rentner zu unterstiitzen haben, 
sind es in Jena nur 14%, und das liegt daran, daB hier die Stiftungsbetriebe 
an ihre alt und invalid gewordenen Geschii.ftsangehorigen Pensionen zahlen. 

Vielleicht ist der eine oder der andere geneigt zu sagen: das scheinen ja in 
Jena paradiesische Verhii.ltnisse zu sein; sind denn nun die Arbeiter zufrieden~ 
Nun, paradiesisch sind die Zustande nicht. 1m Paradies hat es wesentlich anders 
ausgesehen als in einem modemen Industriebetrieb, aber zweifellos sind die 
sozialen Verhii.ltnisse in Jena besser als in anderen Industriestadten, und die 
sozialen Gegensatze sind bei weitem nicht so zugespitzt, schon weil die Ein
kommensunterschiede nicht so aufreizend groB sind. Und was die Frage nach 
der Zufriedenheit der Arbeiter anbelangt, so ist zu sagen, daB Professor Abbe 
nicht in erster Linie zufriedene Menschen wollte - die Unzufriedenheit kann 
auch ein Element des Fortschritts sein - sondem er wollte solche Arbeits
bedingungen, die er seIber, wenn er Arbeiter ware, ale menschenwiirdig empfinden 
wiirde, und vor allen Dingen wollte er aufrechte, selbstbewuBte, freie Menschen 
auf industriellem Boden - und die gibt es in Jena a.llerdings. Das mag nicht 
immer bequem sein und zur Foige haben, daB Verhandlungen und Auseinander
setzungen nicht weniger, sondern vielleicht sogar mehr als in anderen Betrieben 
sind, aber wir vertrauen darauf, daB aus diesen Reibungen doch letzten Endes 
der Fortschritt erwachse. Und eine sich verantwortlich fiihlende Betriebspolitik 
wird, wenn Forderungen gestellt werden, die im Rahmen des Ganzen nicht tragbar 
erscheinen, auch gelegentlich ein entschiedenes Nein aussprechen mUssen, und 
man dar! erwarten, daB dieses Nein dann von a.llen respektiert wird. 

Lassen Sie mich zum SchluB der Meinung Ausdruck geben, daB, wenn 
wir in Deutschland mehr Stiftungsbetriebe hatten, die sozialen Verhii.lt
nisse viel weniger verworren und die sozialen Gegensatze weniger schroff 
waren und daran den Wunsch anschlieBen, daB auch im neuzeitlichen groB
industriellen Deutschland von Zeit zu Zeit Manner erstehen mochten, die groB 
denken und groB handeln wie Ernst Abbe, und dann auch die richtigen 
Wege zu einer sozialen Betriebspolitik finden werden, die die Wirtschaftlichkeit 
ihrer Untemehmungen verbiirgt, das soziale und a.llgemeine Niveau der Mit
arbeiter am Werk erhoht und der Allgemeinheit dient und dadurch Wegbereiterin 
wird zu einer besseren sozialen Zukunft und Fiihrerin zu der von uns allen er
wiinschten und so dringend notigen besseren Volksgemeinschaft. 
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Die betriebspolitiscben Bestrebungen der Borsig-W erke. 
Von Dr. H. Landmann, Leiter der Sozialpolitischen Abteilung der B01'8ig-Werke. 

lch muB meinen Vortrag leider mit einer "Begriffsbestimmung" beginnen. 
lch tue das nicht aus Freude an abstrakter Begriffsbildung oder Zergliederung, 
sondern deshalb, weil das, was wir unter Betriebspolitik verstehen und was wir 
durch sie erreichen wollen, ja schlieBlich unserem ganzen praktischen Handeln 
auf dies em Gebiete seinen Sinn gibt und die Richtung weist. Es liegt mir dabei 
auch durchaus fern, etwa eine allgemeingiiltige Begriffsbestimmung des Wor
tes Betriebspolitik zu geben, sondern ich kann hier nur sagen, was wir in unserem 
Werk unter Betriebspolitik verstehen, und wie gerade wir versuchen, die Vor
steHung, die wir von einer richtigen sozialen Betriebspolitik haben, in Wirk
lichkeit zu verwandeln. 

Das Ziel unserer Betriebspolitik ist - und wie wir glauben: natiirlicherweise -
ein doppel tes: Ihr eines Ziel ist, aus dem zunachst nur organisatorisch und tech
nisch bedingten Nebeneinander- und Miteinanderarbeiten unserer Werksange
horigen ein bewuBtes und gewoHtes Zusammenarbeiten zu machen und damit zu 
erreichen, daB aus einer unorganischen Vielheit von Menschen eine organische Ein
heit hOherer Art wird; ihr anderes Ziel ist, das Wohlergehen der einzelnen Werks
angehorigen zu fordern, moglichst viele Hemmungen, die sich ihrer Arbeitsfreude 
und Lebensfreude entgegenstellen, zu beseitigen. 

Es sind also zwei Gedanken,. die sich in der Betriebspolitik verwirklichen 
wollen: Einmal der Gedanke, daB das aus technischen Griinden notwendige Zu
sammenarbeiten und Zusammenleben zu einer ala organisch empfundenen und 
von innen heraus bejahten Arbeitsgemeinschaft werde, und sod ann der Gedanke, 
daB, ganz abgesehen davon, fiir die Werksleitung die selbstverstandliche Pllicht 
besteht, das Berufsschicksal der einzelnen Werksangehorigen - ich will einmal 
sagen - so ertraglich wie moglich zu gestalten. 

Das sind unsere Ziele, zwei Ziele, die wir beide mit gleicher Ehrlichkeit er
streben. Dies letztere zu betonen ist notwendig, da es sich hier urn sehr umstrit
tene Dinge handelt. Wir erstreben jene Arbeitsgemeinschaft, weil wir wissen, daB 
jede als organisch empfundene und von innen heraus bejahte Gemeinschaft eine 
kulturell und sozial hoher stehende und wirtschaftlich leistungsfahigere Form des 
Zusammenwirkens ist ala ein unorganisches, nicht gewolltes, sondern eigentlich 
sogar letzten Endes verneintes Nebeneinander. Das ist ein Ziel, das einer wei
teren Rechtfertigung, zu welcher politischen oder Weltanschauung man sich auch 
bekenne, nicht bedarf, das insbesondere auch nicht zu seiner Rechtfertigung des 
Hinweises darauf bed ad, daB selbstverstandlich auch der einzelne, der einer 
solchen Gemeinschaft angehort, seine Arbeit und damit sein Leben ala sinnvoller 
empfinden wird denn als Mitglied einer Gemeinschaft, die nach seiner Meinung 
keinen Sinn hat, und mit der er innerlich nichts zu tun hat. Und urngekehrt be-

Die betriebspolitiscben Bestrebungen der Borsig-W erke. 
Von Dr. H. Landmann, Leiter der Sozialpolitischen Abteilung der B01'8ig-Werke. 

lch muB meinen Vortrag leider mit einer "Begriffsbestimmung" beginnen. 
lch tue das nicht aus Freude an abstrakter Begriffsbildung oder Zergliederung, 
sondern deshalb, weil das, was wir unter Betriebspolitik verstehen und was wir 
durch sie erreichen wollen, ja schlieBlich unserem ganzen praktischen Handeln 
auf dies em Gebiete seinen Sinn gibt und die Richtung weist. Es liegt mir dabei 
auch durchaus fern, etwa eine allgemeingiiltige Begriffsbestimmung des Wor
tes Betriebspolitik zu geben, sondern ich kann hier nur sagen, was wir in unserem 
Werk unter Betriebspolitik verstehen, und wie gerade wir versuchen, die Vor
steHung, die wir von einer richtigen sozialen Betriebspolitik haben, in Wirk
lichkeit zu verwandeln. 

Das Ziel unserer Betriebspolitik ist - und wie wir glauben: natiirlicherweise -
ein doppel tes: Ihr eines Ziel ist, aus dem zunachst nur organisatorisch und tech
nisch bedingten Nebeneinander- und Miteinanderarbeiten unserer Werksange
horigen ein bewuBtes und gewoHtes Zusammenarbeiten zu machen und damit zu 
erreichen, daB aus einer unorganischen Vielheit von Menschen eine organische Ein
heit hOherer Art wird; ihr anderes Ziel ist, das Wohlergehen der einzelnen Werks
angehorigen zu fordern, moglichst viele Hemmungen, die sich ihrer Arbeitsfreude 
und Lebensfreude entgegenstellen, zu beseitigen. 

Es sind also zwei Gedanken,. die sich in der Betriebspolitik verwirklichen 
wollen: Einmal der Gedanke, daB das aus technischen Griinden notwendige Zu
sammenarbeiten und Zusammenleben zu einer ala organisch empfundenen und 
von innen heraus bejahten Arbeitsgemeinschaft werde, und sod ann der Gedanke, 
daB, ganz abgesehen davon, fiir die Werksleitung die selbstverstandliche Pllicht 
besteht, das Berufsschicksal der einzelnen Werksangehorigen - ich will einmal 
sagen - so ertraglich wie moglich zu gestalten. 

Das sind unsere Ziele, zwei Ziele, die wir beide mit gleicher Ehrlichkeit er
streben. Dies letztere zu betonen ist notwendig, da es sich hier urn sehr umstrit
tene Dinge handelt. Wir erstreben jene Arbeitsgemeinschaft, weil wir wissen, daB 
jede als organisch empfundene und von innen heraus bejahte Gemeinschaft eine 
kulturell und sozial hoher stehende und wirtschaftlich leistungsfahigere Form des 
Zusammenwirkens ist ala ein unorganisches, nicht gewolltes, sondern eigentlich 
sogar letzten Endes verneintes Nebeneinander. Das ist ein Ziel, das einer wei
teren Rechtfertigung, zu welcher politischen oder Weltanschauung man sich auch 
bekenne, nicht bedarf, das insbesondere auch nicht zu seiner Rechtfertigung des 
Hinweises darauf bed ad, daB selbstverstandlich auch der einzelne, der einer 
solchen Gemeinschaft angehort, seine Arbeit und damit sein Leben ala sinnvoller 
empfinden wird denn als Mitglied einer Gemeinschaft, die nach seiner Meinung 
keinen Sinn hat, und mit der er innerlich nichts zu tun hat. Und urngekehrt be-



38 H. Landmann: 

darf das zweite, nii.mlich das Bestreben, das Wohlergehen unaerer einzelnen Werks
angehorigen zu fordern, keiner auBerhalb dieses Zieles liegenden, besonderen Mo
tivierung. Insbesondere bedarf es zu seiner Rechtfertigung wiederum nicht des 
Hinweises darauf, daB Bel bst vers tii.ndlich ein Unternehmen, dessen Angehorige 
sinh bei ihrer Arbeit wohl fiihlen, wahrscheinlich auch wirtschaftlich mehr leisten 
wird, als wenn das nicht der Fall ware. 

In den letzten Jahren hat man sich angewohnt, soziale Betriebspolitik gewisser
maBen alB eine Art wirtschaftliche RationalisierungsmaBnahme zu betrachten. 
Viele, die den Ausbau sozialer Betriebseinrichtungen aus "Oberzeugung befiir
worten, glaubten zu der Rechtfertigung ihrer Bestrebungen des Arguments zu be
diirfen, daB eine soziale Betriebsfiihrung mit groBer Wahrscheinlichkeit auch die 
Wirtschaftlichkeit des Betriebes erhOhe, und daB man deshalb ganz unab
hiingig und abseits von allen sozialen Erwiigungen soziale Betriebspolitik aus 
klaren und niichternen wirtschaftlichen Erwii.gungen treiben solle. lch halte das 
fiir einen ganz iiberfliissigen, ja gefahrlichen Umweg. lch habe das Gefiihl, daB sie, 
die so argumentieren, ihrer eigenen menschlichen Natur Gewalt antun. Wir stehen 
fiir unser Werk jedenfalls auf dem Standpunkt, daB eine soziale Betriebspolitik 
zu ihrer Rechtfertigung keinerlei wirtschaftlicher Erwagungen bedarf, sondern daB 
man sozial handeln soll aus sozialem Verantwortungsgefiihl und aus keinem an
deren Grund. Genau so, wie sinh fiir jeden anstii.ndigen Menschen von selbst ver
steht, daB er sinh seinen Mitmenschen gegeniiber anstandig verhalt, genau so 
sollte es sinh nach unaerer Auffassung von selbst verstehen, daB man, an verant
wortliche Stelle in einem Unternehmen gesetzt, sich seinen Mitarbeitern gegen
iiber sozial, und das heiBt doch eigentlich nichts anderes alB anstandig, verhii.lt. 
lch will auch das nicht zu sehr verallgemeinern: eine Sozialpolitik, die lediglich 
niichternen wirtschaftlichen Erwagungen entspringt, ist immer noch besser als 
gar keine. lch wehre mich nur dagegen, daB heute jedem Unternehmer, der sinh 
bemiiht, in seinem Betrieb saubere und menschlich erfreuliche Verhii.ltnisse zu 
schaffen, von vornherein unterstellt wird, er tue das nur aus wirtschaftlicher Kal
kulation, und vor allem dagegen, daB heute auch viele Wirtschaftler sich selbst 
schon einreden oder von anderen einreden lassen, daB sie sinh bei allen sozialen 
MaBnahmen gar nicht von sozialen, sondern von wirtschaftlichen Erwiigungen lei
ten lieBen. 

Durch die Feststellung, daB soziales Handeln im Betrieb zu seiner Recht
fertigung durchaus nicht einer Motivierung wirtschaftlicher Art bedarf, wird die 
Bedeutung wirtschaftlicher Erwagungen fiir die Art und den Umfang sozialen 
Handelns keineswegs verringert. Denn so wenig wir wirtschaftliche Erwagungen 
ala Moti v fiir soziales Handeln brauchen, so sehr brauchen wir sie, nm die Grenze 
zu bestimmen, bis zu der wir uns jeweils von sozialen Erwagung Jll leiten lassen 
diirfen. Wirtschaftliche Erwagungen zeigen una die Grenze, iiber die wir nicht 
hinausgehen diirfen, wenn das aus sozialen Griinden Erstrebte nicht in seinen Wir
kungen auf die Dauer in sein Gegenteil umschlagen soll. Ein Sozialpolitiker, der 
die wirtBchaftlichen Moglichkeiten falsch einschii.tzt, ist allemal ein schlechter 
Sozialpolitiker, mag sein Wollen noch so anerkennenswert sein. Das gilt fiir die all
gemeine Sozialpolitik in gleicher Weise wie fiir die Betrie bspolitik: N ur die sozialen 
lfaBnahmen sind auf lange Sicht sozial, die fiir das Werk wirtschaftlich tragbar sind. 

Hier muS ich, um einem MiBverstandnis vorzubeugen, eine Einschaltung ma.-
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chen: Es ist nicht so, daB soziale Betriebspolitik nur in einem Werk versucht wer
den konne, das zufolge groBer wirtschaftlicher Bliite reichliche Geldmittel fiir 
soziale MaBnahmen zur Verfiigung hat. Die einzelnen MaBnahmen, in denen sich 
soziale Betriebspolitik auswirkt, kosten namllch nur zum Teil Geld, zum Teil aber 
kosten sie gar nichts, oder doch nur sehr wenig, und die Durchfiihrung mindestens 
dieser letzteren - um welche es sich dabei vornehmlich handelt, werde ich im 
Laufe meines Vortrages noch zeigen - ist daher so gut wie vollig unabhangig von 
dem jeweiligen wirtschaftlichen Stand des Unternehmens. 

Lassen Sie mich fiir meine weiterenAusfiihrungen an den hochinteressanten Vor
trag ankniipfen, den Sie eben gehOrt haben. Herr Schomerus hat Ihnen in 
iiberaus anschaulicher Weise die sozialen Institutionen der ZeiBwerke dargestellt. 
Er hat Ihnen die von Professor Abbe geschaffene Betriebsverfassung der ZeiB
werke geschildert, durch die offenbar zweierlei erreicht werden solI: Durchdie 
Umwandlung der ZeiBwerke in eine sich selbst gehorende und sich selbst ver
waltende Stiftung sowie durch die Gewinnbeteiligung der Arbeiter solI den Werks
angehOrigen 9.as Gefiihl gegeben werden, nur fiir das W er k und fiir sich selbst, 
.nicht aber fiir irgendwelche betriebsfremde Menschen zu arbeiten, und durch die 
Lohngarantie, den Anspruch auf Abgangsentschadigung und Pensionierung nach 
bestimmter Dienstzeit solI den WerksangehOrigen ein gewisses Gefiihl der Exi
.stenzsicherheit gegeben werden im Gegensatz zu dem Gefiihl der Existenz
unsicherheit, unter dem zweifellos heute ein groBer Teil des werktatigen deutschen 
Volkes leidet. AIle diese MaBnahmen von der Schaffung einer allgemeinen Be
triebsverfassung bis zu der Schaffung der verschiedensten Wohlfahrtseinrichtun
gen mochte ich unter dem Begriff "Institutionelle Betrie bspolitik" zu
sammenfaasen, um dabei zum Ausdruck zu bringen, daB hier versucht wird, auf 
dem Weg iiber die Schaffung bestimmter sozialer Institutionen soziale Ge
danken in einem Werk zu verwirklichen. 

So ungeheuer wichtig diese Dinge sind, nicht nur als Ausdruck sozialer Ge
sinnung, sondern auch gewissermaBen als Basis fiir den Versuch, die sozialen Pro
bleme des Betriebes zulOsen, sowichtig ist es, nicht zu vergessen, daB dasLeben des 
Betriebes mit seiner tausendfachen Vielfaltigkeit taglich eine Fiille von Fragen 
und Problemen immer wieder neu hervorbringt, die nicht durch Institutionen, 
Bondem nur durch richtiges Handeln im Einzelfalle gelOst werden konnen. Es 
gibt eine Fiille von Fragen und Spannungen, die, weil sie aus der Natur des Gro.6-
betriebes, des Fabrikbetriebes, des Massenbetriebes, aus der Tatsache der Arbeits
teilung, der Maschinisierung, ja und schlieBlich aus den Schwachen und Fehlern 
der menschlichen Natur selbst entspringen, bei keiner Art von Betriebsverfassung 
und in keiner Art von Gesellschaftsverfassung verschwinden wiirden, und um deren 
taglich neue Losung die Leitung z. B. eines Betriebes mit einer Betriebsverfassung, 
wie sie die ZeiBwerke haben, oder die Leitung eines offentlichen Staats- oder Ge
meindebetriebes oder die Leitung eines Betriebes im Rahmen einer vollstandig 
sozialisierten Gesellschaft genau in gleicher Weise sich bemiihen miiBten wie die 
Leitung eines jeden beliebigen Privatbetriebes. Es handelt sich hier - und es 
ist wichtig genug, das festzustellen - um Fragen, die fast vollig unabhiingig sind 
von der jeweiligen Betriebs- oder Gesellschaftsverfassung, die, solange es GroB
betriebe und Fabriken gibt, eine gewisse absolute Giiltigkeit haben und deren Be
trachtung und Erorterung sich deshalb - ich mochte sagen: erfreulicherweise -
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auch vollziehen kann jenseits alIer parteipolitischen und weltanschaulichen 
Gegensiitze. 

Ebenso wie wir glauben, daB soziale Betriebspolitik ihren Ursprung in erater 
Linie in sozialer Gesinnung habell solI, ebenso glauben wir, daB das Ziel, das 
wir erreichen mUssen, in erster Linie das sein muB, daB alles, was in unserem Werk 
tagtiiglich geschieht, aus einem Geist der· Anstandigkeit, Sauberkeit, Gerechtig
keit und des menschlichen Wohlwollens heraus geschieht. lch mochte diese Seite 
der Betriebspolitik "Gesinnungspolitik" nennen, nicht in dem Verstande, 
als ob unsere Werksangehorigen zu einer bestimmten Gesinnung erzogen werden 
sollten - wir wiesen ganz genau, wie wenig erfolgversprechend ein solcher Ver
such sein wiirde, - sondern in dem ganz anderen Verstande, daB wir in uns selbst 
und in unserem ganzen Werk eine einheitliche soziale Gesinnung zur Verwirk
lichung bringen wollen, aus der heraus dann alle einzelnen Fragen behandelt und 
alle Beziehungen unserer Werksangehorigen zueinander und zu ihrer Arbeit ge
regelt werden sollen. 

lch sagte zu Anfang meiner Ausfiihrungen: Wir erstreben die Schaffung einer 
bewuBten Arbeitsgemeinschaft innerhalb unseres Werkes, und ich sagte soeben: 
Wir gehen nicht darauf aus, unsere WerksangehOrigen zu einer bestimmten Ge
sinnung zu erziehen. Hier wird man mir - scheinbar mit Recht - erwidern, 
daB sich das nicht zusammenreime, da eine Arbeitsgemeinschaft nur entstehen 
konne, wenn es gelinge, die Werksangehorigen zu einer Bejahung des Arbeits
gemeinschaftsgedankens, also doch zu einer bestimmten Gesinnung zu erziehen. 
Das stimmt an und fiir sich, und ich kann darauf nur folgendes erwidern: Unsere 
Aufgabe kann nicht sein, unmittelbar auf die Entstehung einer Werksgemein
schaftsgesinnung, eines Werksgemeinschaftsgefiihls bei unseren Werksangehorigen 
hinzuarbeiten. Wir konnen nur den Boden fiir die natiirliche Entstehung einer 
solchen Gesinnung vorbereiten, indem wir im Werk Verhii.ltnisse schaffen, die 
materiell und menschlich einigermaBen befriedigend sind. Wir haben ja inzwiechen 
alIe etwas von Karl Marx gelernt und wiesen heute alIe, daB Anschauung und 
Gesinnung des Menschen entscheidend von den Verhii.ltnissen, in denen er lebt, 
gestaltet und geformt werden. Wir folgern daraus, durchaus im Einklang mit den 
Sozialisten, daB nicht nur das Gefiihl der Werksfremdheit, das heute unsere 
meisten Werksangehorigen in weitgehendem MaBe haben, eine natiirliche Folge 
der tatsachlichen Verhaltnisse ist, sondern auch, daB an seine Stelle ~ip. Gefiihl dar. 
Werksverbundenhei~ nur treten kann, wenn eben diese Verhii.ltnisse sich ent
sprechend iindern. lnwieweit dann, wenn es gelingt, in einem Werk menschlich 
und materiell erfreuliche Verhaltnisse zu schaffen, auch wirklich ein Gefiihl der 
Gemeinschaft und der Verbundenheit mit dem Werk, eine positive innere Ein
stellung zur Werksarbeit entstehen wird - das wiesen wir freilich nicht. Wir 
wiesen nur, daB sie nicht entstehen kann, solange die tatsiichlichen Verhiiltnisse 
durch ihre Unerfreullchkeit dem entgegenstehen. 

lch habe nun schon mehrmals das Wort "Werksgemeinschaft" gebraucht, und 
weil ich weiB, wie schwer belastet mit MiBtrauen und Feindschaft dieses Wort ist, 
weil ich weiB, wie leicht man miBverstanden wird, sobald man dieses Wort auch 
nur in den Mund nimmt, muB ich an diesem Punkt etwas liinger verweilen, um 
einiges tiber die von uns fiir sehr wichtig gehaltene Frage "Werksgemeinschaft und 
Gewerkschaft" zu sagen. 
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1m allgemeinen ist es heute so, daB der Werksgemeinschaftsgedanke 
und der Gewerkschaftsgedanke als etwas absolut Gegensatzliches emp
funden werden. Nach unserer Auffassung mit Unrecht. Voraussetzung fiir die 
Mi:iglichkeit, die scheinbare Gegensatzlichkeit der beiden Begriffe aufzuheben, 
ist allerdings, daB man unter Werksgemeinschaft nicht, wie das teilweise geschieht, 
eine neue Organisationsform, also etwas wie Werksverein, vaterlandische 
Arbeiterbewegung oder Werkstarifvertrag versteht, sondern nichts anderes als 
das bewuBte und gewollte Zusammenwirken der Menschen, die in einem Werk ge
meinsame Arbeit zu leisten haben, ganz gleichgiiltig, in welcher organisatorischen 
Form sich diese Zusammenarbeit vollzieht, ganz gleichgiiltig, in welcher Gestalt 
dieser Gemeinschaftswillen zum Ausdruck kommt. Wer eine solche Vorstellung 
von der Idee der Werksgemeinschaft hat, der kann sehr wohl dieser Idee anhangen 
und kann dabei doch sich aus ehrlicher Uberzeugung positiv und bejahend zu der 
Idee der berufsstandischen, iiberbetrieblichen, mit andern Worten der gewerk
schaftlichen Organisation der Arbeitnehmer, insbesondere auch zum Tarifvertrags
gedanken, einstellen. 

Nach unserer Auffassung liegen diese scheinbar so komplizierten Dinge in 
Wirklichkeit auBerordentlich einfach: Auf der einen Seite ki:innen unsere Arbeit
nehmer die gewerkschaftliche Organisation gar nicht entbehren. Die seitherige 
Entwicklung hat gezeigt, daB die Arbeitnehmer zu einem gleichberechtigten und 
ihrer tatsachlichen Bedeutung entsprechenden Faktor in unserem sozialen und 
wirtschaftlichen Leben erst durch den gewerkschaftlichen ZusammenschluB ge
worden sind. Die Gewerkschaften haben AuBerordentliches fiir die deutsche 
Arbeiterschaft geleistet. Gerade der beste Teil der Arbeiterschaft weiB das auch 
sehr genau. Es ware daher zum allermindesten schon sehr unklug, den Kampf um 
die Verwirklichung der Werksgemeinschaftsidee mit einer Bekampfung der Ge
werkschaftsidee zu verbinden. Der Versuch, dem Arbeiter etwa unter Los1i:isung 
von den Gewerkschaften nur im Werk eine berufliche Heimat zu schaffen, miiBte 
aber, ganz abgesehen hiervon, auch schon an der unbestreitbaren Tatsache schei
tern, daB das einzelne Werk seinen Werksangehi:irigen im allgemeinen keinerlei 
Existenzgarantie geben kann, und mindestens die Mi:iglichkeit des Ausscheidens 
aus dem Werk, z. B. zufolge Arbeitsmangels, und damit das Ausscheiden sowohl 
aus der Arbeitsgemeinschaft wie auch aus der Fiirsorge des Werkes immer 
dem einzelnen Arbeitnehmer vor Augen steht. Deshalb kann das Werk nicht die 
einzige berufliche Heimat des Arbeiters sein, er braucht noch eine groBere, 
iiberbetriebliche, die Gewerkschaft. Fiir uns ergibt sich aus dieser Erkenntnis 
eine ehrlich gemeinte, grundsatzlich positive Einstellung zu den Gewerkschaften. 
Das schlieBt natiirlich nicht aus, daB man sich im Einzelfalle auch einmal sehr 
energisch miteinander "rauft". 

Auf der anderen Seite kann aber die Gewerkschaft auch nicht die einzige be
rufliche Heimat des Arbeitnehmers sein. Denn es ist doch eigentlich selbstver
standlich, daB der Arbeiter in erster Linie seine Berufsgemeinschaft und seine 
berufliche Heimat da finden solI und muB, wo er seine Arbeit tut, wo er am Werk 
ist. Da, an dieser Stelle entscheidet es sich, ob die Arbeit und damit das Leben des 
Arbeiters einen Sinn hat und ihm Befriedigung gibt. Hier wirken sich seine leben
digsten ki:irperlichen und seelischen Krafte aus. Hier bewahrt er sich oder ver
sagt er. Hier muB er, ob er will oder nicht, mit anderen zusammen ein gemein-

Die betriebspolitischen Bestrebungen der Borsig-Werke. 41 

1m allgemeinen ist es heute so, daB der Werksgemeinschaftsgedanke 
und der Gewerkschaftsgedanke als etwas absolut Gegensatzliches emp
funden werden. Nach unserer Auffassung mit Unrecht. Voraussetzung fiir die 
Mi:iglichkeit, die scheinbare Gegensatzlichkeit der beiden Begriffe aufzuheben, 
ist allerdings, daB man unter Werksgemeinschaft nicht, wie das teilweise geschieht, 
eine neue Organisationsform, also etwas wie Werksverein, vaterlandische 
Arbeiterbewegung oder Werkstarifvertrag versteht, sondern nichts anderes als 
das bewuBte und gewollte Zusammenwirken der Menschen, die in einem Werk ge
meinsame Arbeit zu leisten haben, ganz gleichgiiltig, in welcher organisatorischen 
Form sich diese Zusammenarbeit vollzieht, ganz gleichgiiltig, in welcher Gestalt 
dieser Gemeinschaftswillen zum Ausdruck kommt. Wer eine solche Vorstellung 
von der Idee der Werksgemeinschaft hat, der kann sehr wohl dieser Idee anhangen 
und kann dabei doch sich aus ehrlicher Uberzeugung positiv und bejahend zu der 
Idee der berufsstandischen, iiberbetrieblichen, mit andern Worten der gewerk
schaftlichen Organisation der Arbeitnehmer, insbesondere auch zum Tarifvertrags
gedanken, einstellen. 

Nach unserer Auffassung liegen diese scheinbar so komplizierten Dinge in 
Wirklichkeit auBerordentlich einfach: Auf der einen Seite ki:innen unsere Arbeit
nehmer die gewerkschaftliche Organisation gar nicht entbehren. Die seitherige 
Entwicklung hat gezeigt, daB die Arbeitnehmer zu einem gleichberechtigten und 
ihrer tatsachlichen Bedeutung entsprechenden Faktor in unserem sozialen und 
wirtschaftlichen Leben erst durch den gewerkschaftlichen ZusammenschluB ge
worden sind. Die Gewerkschaften haben AuBerordentliches fiir die deutsche 
Arbeiterschaft geleistet. Gerade der beste Teil der Arbeiterschaft weiB das auch 
sehr genau. Es ware daher zum allermindesten schon sehr unklug, den Kampf um 
die Verwirklichung der Werksgemeinschaftsidee mit einer Bekampfung der Ge
werkschaftsidee zu verbinden. Der Versuch, dem Arbeiter etwa unter Los1i:isung 
von den Gewerkschaften nur im Werk eine berufliche Heimat zu schaffen, miiBte 
aber, ganz abgesehen hiervon, auch schon an der unbestreitbaren Tatsache schei
tern, daB das einzelne Werk seinen Werksangehi:irigen im allgemeinen keinerlei 
Existenzgarantie geben kann, und mindestens die Mi:iglichkeit des Ausscheidens 
aus dem Werk, z. B. zufolge Arbeitsmangels, und damit das Ausscheiden sowohl 
aus der Arbeitsgemeinschaft wie auch aus der Fiirsorge des Werkes immer 
dem einzelnen Arbeitnehmer vor Augen steht. Deshalb kann das Werk nicht die 
einzige berufliche Heimat des Arbeiters sein, er braucht noch eine groBere, 
iiberbetriebliche, die Gewerkschaft. Fiir uns ergibt sich aus dieser Erkenntnis 
eine ehrlich gemeinte, grundsatzlich positive Einstellung zu den Gewerkschaften. 
Das schlieBt natiirlich nicht aus, daB man sich im Einzelfalle auch einmal sehr 
energisch miteinander "rauft". 

Auf der anderen Seite kann aber die Gewerkschaft auch nicht die einzige be
rufliche Heimat des Arbeitnehmers sein. Denn es ist doch eigentlich selbstver
standlich, daB der Arbeiter in erster Linie seine Berufsgemeinschaft und seine 
berufliche Heimat da finden solI und muB, wo er seine Arbeit tut, wo er am Werk 
ist. Da, an dieser Stelle entscheidet es sich, ob die Arbeit und damit das Leben des 
Arbeiters einen Sinn hat und ihm Befriedigung gibt. Hier wirken sich seine leben
digsten ki:irperlichen und seelischen Krafte aus. Hier bewahrt er sich oder ver
sagt er. Hier muB er, ob er will oder nicht, mit anderen zusammen ein gemein-



42 H. Landmann: 

sames Werk verrichten. Es ergibt sich fiir uns aus dieser grundsatzlichen Ein
stellung praktisch folgendes: Wir stehen auf dem Standpunkt, daB die Angelegen
heiten unseres Werkes in erster Linie im Werk selbst ihre Erledigung zu finden 
haben, daB die Gewerkschaften nicht dazu da sind, von auBen die Belegschaft 
unseres Werkes zu "regieren", daB die Mitglieder unseres Betriebsrates in erster 
Linie Vertreter der Belegschaft und nicht der Gewerkschaften sind. Auf 
der anderen Seite aber halten wir es fiir selbstverstandlich, daB die Gewerkschaften 
sich in allen Streitfallen schiitzend und stiitzend hinter unsere Belegschaft, hinter 
unseren Betriebsrat stellen, halten es fiir selbstverstandlich, daB umgekehrt unser 
Betriebsrat dann, wenn eine Einigung iiber eine Streitfrage im Werk nicht zu
stande kommt, sich um Unterstiitzung an die Gewerkschaften wendet, haben 
volles Verstandnis dafiir, daB die Mitglieder unserer Betriebsvertretung, die ja. 
durchweg Vertrauensleute der Gewerkschaften sind, durch ihre gewerkschaft
liche Erziehung innerlich stark beeinfluBt und teilweise auch auBerlich gebunden 
sind, und erblicken schlieBlich in gewerkschaftlicher Solidaritat, da wo sie aus 
tJberzeugung geiibt wird, den Ausdruck eines Gemeinschafts- und Pflichtgefiihls, 
das wir zu achten und anzuerkennen haben. 

DaB wir unseremBetriebsrat, in dem wir diegesetzlicheund natiirliche Ver
tretung unserer Belegschaft erblicken, durchaus positiv gegeniiberstehen und uns 
bemiihen, soweit wie irgend moglich mit ihm zusammenzuarbeiten, ist aus dem, 
was ich eben ausgefiihrt habe, wohl schon hervorgegangen. Wir glauben nicht an 
die Moglichkeit einer Betriebsdemokratie in dem Sinne, daB die Verantwor
tung fiir die technische und kaufmannische, also fiir die wirtschaftliche Lei
tung des Werkes in einer irgendwie demokratischen Form durch Schaffung etwa 
eines Mitbestimmungsrechts der Belegschaft oder ihrer Vertretung geregelt werden 
konnte, wir sind aber iiberzeugt, und diese tJberzeugung hat sich bis jetzt ala rich
tig erwiesen, daB auf sehr vielen Gebieten, insbesondere in allen Fragen, die mit 
der Gestaltung des Arbeitsverhaltnisses zu tun haben, und in allen sozialen Fragen 
eine weitgehende Zusammenarbeit zwischen der Leitung des Werkes und der ge
setzlichen Betriebsvertretung moglich ist. Man hat frillier vielfach auf dem Stand
punkt gestanden, daB es richtig sei, den Betriebsrat moglichst auszuschalten. Wir 
stehen auf dem umgekehrten Standpunkt, einmal, weil wir von dem Betriebsrat 
nur dann eine positive und fruchtbringende Mitarbeit erwarten konnen, wenn wir 
ihm Gelegenheit zu einer solchen geben, und sodann, weil wir glauben, daB die 
Arbeiter und Angestellten ein Rech t darauf haben, bei der Gestaltung der Fragen, 
die von unmittelbarer Bedeutung fiir ihre Berufstatigkeit sind, mitzuwirken, und 
daB zur Ausiibung dieses Rechtes schon mit Riicksicht auf die heutigen gesetz
lichen Bestimmungen der Betriebsrat das geeignete Organ ist. Ubrigens war in 
unserer Firma schon lange, bevor etwas derartiges Gesetz wurde, ein Arbeiter
ausschuB vorhanden, der-wenn auch in anderer Form - schon damals einen 
Teil der Aufgaben erfiillte, die heute der Arbeiterrat zu erfiillen hat. 

Die meisten Mitglieder unseres Betriebsrates sind schon ziemlich lange in 
diesem Amt. Das ist auch zweifellos von Vorteil, da man durch langjahriges Ver
handeln und Zusammenkommen doch allmahlich eine personliche Fiihlung mit
einander und ein menschliches Vertrauen zueinander gewinnt, das die sachliche 
Arbeit ganz wesentlich erleichtert. Wir glauben, daB ein solches gegenseitiges 
Vertrauensverhaltnis aber nur entstehen kann, wenn man von seiten der Firma. 
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dem Betriebsrat gegeniiber nicht in erster Linie diplomatisch und politisch und 
taktisch vorgeht, sondern wenn man ihm aufrichtig und sachlich begegnet. Der 
Betriebsrat muB wissen, daB man alles so meint, wie man es sagt, daB man bei der 
Abfassung von Vereinbarungen Zweideutigkeiten vermeidet, daB man nie die 
Absicht hat, ihn iibers Ohr zu hauen oder zu iibervorteilen, daB man bereit ist, 
aIle Vereinbarungen loyal zu erfiillen, daB man ihm gegeniiber vor allem keine 
Prestigepolitik treibt, sondern nur aus sachlichen Motiven handelt. Selbstver
standlich ist, daB der Betriebsrat auch die GewiBheit haben muB, daB seine ein
zelnen Mitglieder sich durch eine noch so energische Wahrnehmung der Inter
essen der Angestellten und Arbeiter, soweit sie sich in sachlicher Weise vollzieht, 
niemals personlich bei der Firma schaden konnen. 

Zur Veranschaulichung will ich einige Beispiele fiir praktische Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat (bzw. dem Arbeiter- und Angestelltenrat) anfiihren: 

Als ich vor einiger Zeit eine Werksbibliothek fiir unsere WerksangehOrigen 
einrichtete, legte ich vor Eroffnung der Bibliothek dem Vorsitzenden unseres 
Betriebsrates den Katalog der Biicher vor und sagte ihm etwa folgendes: "Wir 
wollen eine Werksbibliothek einrichten, durch die wir unseren Werksangehorigen 
Gelegenheit geben, sich kostenlos gute Lektiire jeder Art, unterhaltender und 
belehrender, zu verschaffen. Wir wollen, daB unsere Arbeitnehmer von dieser 
Gelegenheit auch ausgiebig Gebrauch machen. Ich mochte deshalb, daB sich 
die Betriebsvertretung davon iiberzeugt, daB wir diese Bibliothek nicht als ein 
Mittel betrachten, irgendeinen EinfluB auf die Gesinnung unserer Werksange
horigen in bestimmter Richtung, insbesondere in politischer Richtung, auszuiiben, 
sondern daB wir bei der Auswahl der anzuschaffenden Biicher lediglich von dem 
Bestreben ausgehen, aus jedem Gebiet das Beste auszuwahlen. Ich lege Ihnen 
deshalb den Biicherkatalog vor, gebe Ihnen anheim, ihn auch den iibrigen Mit
gliedern des Betriebsrats zu geben, damit Sie ihrerseits Ihren Kollegen mit gutem 
Gewissen die Benutzung der Werksbibliothek empfehlen konnen. Ebenso werde 
ich Ihnen stets dankbar sein, wenn Sie mir Ratschlage fiir Neuanschaffungen von 
Biichern geben." Ich glaube, daB der Betriebsrat nunmehr auch seinerseits dazu 
beitragen wird, durch Empfehlungen und Hinweise im Kreise der Arbeiter und 
Angestellten dazu mitzuhelfen, daB unsere Werksbibliothek durch eifrige Inan
spruchnahme von seiten der Arbeitnehmer ihren Zweck erfiillen kann. 

Bei den Angestellten hatte sich bei einer vor einiger Zeit, und zwar auf 
Initiative unseres Angestelltenrates, vorgenommenen Priifung heraus
gestellt, daB unter der Hand wesentlich mehr Uberstunden gemacht wurden, als 
von der Firmenleitung gebilligt werden konnte. Wir haben daraufhin sehr schade 
MaBnahmen gegen die Uberstunden ergriffen, indem wir cinmal ein genaues 
Kontrollsystem fiir die Uberstunden eingefiihrt haben, und indem wir zweitens 
jetzt von jedem Abteilungsleiter verlangen, daB er in seinem Biiro anwesend ist, 
solange auch nur von einem einzigen der ihm unterstellten Angestellten Uber
stunden gemacht werden. Wir glauben, daB gerade die letztere MaBnahme sehr 
dazu beitragen wird, jede unnotige Uberstunde verschwinden zu lassen. Es gibt 
Betriebsleitungen, die eine solche Initiative der Betriebsvertretungen in erster 
Linie als einen unangenehmen Eingriff in die Betriebsleitung und als Angriff auf 
die verantwortlichen Personen empfinden. Wir stehen nicht auf diesem Stand
punkt, betrachten vielmehr jede derartige Initiative von seiten unserer Betriebs-
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vertretung, soweit sie sich in sachlicher Form voIlzieht, als einen Ausdruck des 
bei unserer Betriebsvertretung vorhandenen Willens, an der Beseitigung von MiB
standen und der Besserung der gesamten VerhiUtnisse im Werk Hand in Hand 
mit uns mitzuarbeiten. 

Schon durch gesetzliche Vorschrift sind wir verpflichtet, dann, wenn wir z. B. 
zufolge Betriebseinschrankung eine groBere Zahl von Arbeitern oder Angestellten 
entlassen miissen, dies vorher der Betriebsvertretung mitzuteilen, damit sie 
Stellung nehmen und eventuell Gegenvorschlage machen kann. Unsere Erfahrung 
hat uns gezeigt, daB die Betriebsvertretung auch tatsachlich manchmal in der 
Lage ist, uns auf Gesichtspunkte aufmerksam zu machen, die fiir die Beurteilung 
jedenfalls einzelner zur Verhandlung stehenden FaIle von Wichtigkeit sind. 

Es besteht zwischen mir personlich und dem Betriebsrat eine stillschweigende 
Vereinbarung, daB mir aIle im Werk kursierenden Geriich te, die geeignet waren, 
die Belegschaft oder Teile von ihr zu beunruhigen, mitgeteilt werden, damit ich 
dem Betriebsrat Bescheid sagen kann, ob und was an diesen Geriichten Wahres 
ist, um dadurch den Betriebsrat in die Lage zu versetzen, seinerseits un be
griindeten Geriichten entgegenzutreten und zur Vermeidung von Unruhe bei
zutragen. 

1m Friihjahr des vergangenen Jahres wurde gelegentlich einer Betriebsver
sammlung der Angestellten vom Angestelltenrat aus die Frage zur Erorterung 
gesteIlt, ob die Angestellten fiir die Sommermonate eine Vorverlegung der Arbeits
zeit um eine halbe bis eine Stunde, also die Einfiihrung einer Sommerar bei ts
zeit, wiinscbten. In der Betriebsversammlung selbst kam es zu keiner BeschluB
fassung dariiber. Der Angestelltenrat veranstaltete aber mit Genehmigung der 
Firma eine Umfrage unter den Angestellten mit dem Ergebnis, daB die iiber
wiegende Mehrheit der Angestellten sich fiir die Einfiihrung der Sommerarbeits
zeit aussprach. Obwohl beinahe unsere samtlichen Abteilungsleiter und Vor
standsmitglieder sich personlich aus gewissen sachlichen Bedenken gegen die 
Einfiihrung einer Sommerarbeitszeit aussprachen, haben wir es doch fiir richtig 
gehalten, nachdem einmal die Mehrheit der Angestellten diesen Wunsch geauBert 
hatte, wenigstens einen Versuch mit der Sommerarbeitszeit zu machen, und 
haben sie zunachst fiir das Jahr 1929 eingefiihrt. Der Versuch ist gelungen. Die 
von unseren Abteilungsleitern anfangs geauBerten Bedenken haben sich zurn weit
aus groBten Teil nicht verwirklicht, sodaB wir die Sommerarbeitszeit voraus
sichtlich zu einer standigen Einrichtung machen konnen. lch erzahle Ihnen das 
nur, urn Ihnen ein Beispiel dafiir zu geben, daB eine grundsatzliche positive Ein
stellung zu den von der Betriebsvertretung ausgehenden Anregungen auch sach
lich manches gute Resultat zeitigen kann. 

Von Zeit zu Zeit finden Betriebsversammlungen entweder aller Werks
angehorigen oder getrennt fiir Arbeiter und Angestellte statt. Es ist ein aus
driickliches "ttbereinkommen, daB auch ich z. B. an diesen Betriebsversammlungen 
teilnehme. Denn es ist besser, daB ein Vertreter der Firmenleitung unmittelbar 
anwesend ist und selbst alles mit anhort, ala daB die Direktion sich auf irgend
einem indirekten Wege iiber den Verlauf der Versammlungen berichten laBt. 
lch habe bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, daB irgend jemand durch die An
wesenheit eines Vertreters der FirmenIeitung sich abhalten lieBe, in einer solchen 
Betriebsversammlung seine Meinung offen und frei zu sagen, ebenso wie ich weiB, 
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daB es von unseren Werksangehorigen und von unserem Betriebsrat durchaus be
griiBt wird, wenn ich in solchen Versammlungen ohne Riickhalt und so ausfiihrlich 
wie ich das selbst fiir richtig halte, zu behandelten Fragen Stellung nehme. 
Dadurch werden solche Betriebsversammlungen zugleich auch zu einer guten 
Gelegenheit, urn breitere Kreise der Belegschaft iiber sie interessierende Vorgange 
zu unterrichten. 

Ich bin mit diesen Ausfiihrungen schon zu den Fragen der eigentlichen prak
tischen Betriebspolitik gekommen. Auch hier will ich nach Moglichkeit nur von 
Bolchen Dingen sprechen, die nicht nur an und fUr sich interessant sind, sondern 
deren Besprechung zugleich dazu notigt, zu grundsatzlichen Fragen Stellung 
zu nehmen. Weil ich hierbei unmittelbar an vorhin Gesagtes ankniipfen kann, 
mochte ich zunachst einiges iiber unsere Werkszeitung, iiber unsere Werks
bibliothek und iiber unsere Werkssportvereine sagen. 

Zunachst unsere Werkszeitung. Sie sieht etwa so aus: In zwangloser 
Reihenfolge, etwa alle 11/ 2-2 Monate, erscheint ein Heft in der Starke von 
30-60 Seiten, dessen Inhalt hauptsachlich aus drei Gruppen von Aufsatzen be
steht: Technische Aufsatze und Aufsatze allgemein bildenden Inhalts, Aufsatze 
und Nachrichten iiber Werksangelegenheiten und schlieBlich Aufsatze iiber soziale 
und kulturelle Fragen. 

Die Bedeutung und der Wert der ersten Gruppe ist nicht bestritten. Es 
herrscht absolute Einigkeit dariiber, daB gerade dieser Teil unserer Werkszeitung 
unsered Werksangehorigen durch eine Fiille einfach geschriebener, aber durchweg 
aus der Feder von Fachleuten stammender Aufsatze iiber unsere verschiedenen 
Fabrikationsgebiete die Moglichkeit gibt, nicht nur sich technisch weiterzubilden, 
sondern auch einen Dberblick iiber die gesamte Arbeit des Werkes zu gewinnen. 
Dieser Teil der Werkszeitung kann ganz wesentlich zu dem Ausgleich jeder viel
besprochenen und vielbeklagten Isolierung des einzelnen Werksangehorigen an 
seinem Arbeitsplatz und in seiner Arbeitsverrichtung beitragen. Der einzelne 
iibersieht ja von seinem Arbeitsplatz aus im allgemeinen nur einen TeilprozeB. 
Die technischen Aufsatze unserer Werkszeitung riicken das Ganze in sein Blick
feld und geben ihm dadurch sowohl die Moglichkeit, sich im unmittelbaren An
schluB an seine eigene Arbeit weiterzubilden, als auch die, sich und seine Arbeit 
als ein Teil des Ganzen zu empfinden. 

Wesentlich umstrittener ist schon die zweite Gruppe: Aufsatze und Notizen 
iiber Werksvorgange, also z. B. Nachrichten iiber die Werksbibliothek, iiber die 
Pramiierung von Verbesserungsvorschlagen, iiber Todesfalle, iiber Jubilaen, iiber 
Personalveranderungen und anderes mehr. Hier handelt es sich namlich schon 
urn etwas, was insbesondere den Gewerkschaften ziemlich verdachtig ist, weil 
hier nicht nur von Dingen die Rede ist, fUr die sich schlieBlich jeder Arbeitnehmer 
aus rein beruflichen Griinden interessieren muB, sondern die auch eine gewisse 
menschliche Interessiertheit an dem Werk und den iibrigen Werksangehorigen 
voraussetzen. Immerhin glauben wir, Grund zu der Annahme zu haben, daB auch 
dieser Teil unserer Werkszeitung mit recht groBem Interesse gelesen wird. 

Am umstrittensten ist abet' der dritte Teil: die Aufsatze iiber soziale und kul
turelle Fragen. Jeder Angehorige unseres Werkes kann sich, ganz gleichgiiltig, 
welcher politischen oder weltanschaulichen Richtung er angehort, in unserer 
Werkszeitung iiber alle sozialen oder kulturellen Fragen in sachlicher Form frei 

Die betriebspolitischen Bestrebungen der Borsig-Werke_ 45 

daB es von unseren Werksangehorigen und von unserem Betriebsrat durchaus be
griiBt wird, wenn ich in solchen Versammlungen ohne Riickhalt und so ausfiihrlich 
wie ich das selbst fiir richtig halte, zu behandelten Fragen Stellung nehme. 
Dadurch werden solche Betriebsversammlungen zugleich auch zu einer guten 
Gelegenheit, urn breitere Kreise der Belegschaft iiber sie interessierende Vorgange 
zu unterrichten. 

Ich bin mit diesen Ausfiihrungen schon zu den Fragen der eigentlichen prak
tischen Betriebspolitik gekommen. Auch hier will ich nach Moglichkeit nur von 
Bolchen Dingen sprechen, die nicht nur an und fUr sich interessant sind, sondern 
deren Besprechung zugleich dazu notigt, zu grundsatzlichen Fragen Stellung 
zu nehmen. Weil ich hierbei unmittelbar an vorhin Gesagtes ankniipfen kann, 
mochte ich zunachst einiges iiber unsere Werkszeitung, iiber unsere Werks
bibliothek und iiber unsere Werkssportvereine sagen. 

Zunachst unsere Werkszeitung. Sie sieht etwa so aus: In zwangloser 
Reihenfolge, etwa alle 11/ 2-2 Monate, erscheint ein Heft in der Starke von 
30-60 Seiten, dessen Inhalt hauptsachlich aus drei Gruppen von Aufsatzen be
steht: Technische Aufsatze und Aufsatze allgemein bildenden Inhalts, Aufsatze 
und Nachrichten iiber Werksangelegenheiten und schlieBlich Aufsatze iiber soziale 
und kulturelle Fragen. 

Die Bedeutung und der Wert der ersten Gruppe ist nicht bestritten. Es 
herrscht absolute Einigkeit dariiber, daB gerade dieser Teil unserer Werkszeitung 
unsered Werksangehorigen durch eine Fiille einfach geschriebener, aber durchweg 
aus der Feder von Fachleuten stammender Aufsatze iiber unsere verschiedenen 
Fabrikationsgebiete die Moglichkeit gibt, nicht nur sich technisch weiterzubilden, 
sondern auch einen Dberblick iiber die gesamte Arbeit des Werkes zu gewinnen. 
Dieser Teil der Werkszeitung kann ganz wesentlich zu dem Ausgleich jeder viel
besprochenen und vielbeklagten Isolierung des einzelnen Werksangehorigen an 
seinem Arbeitsplatz und in seiner Arbeitsverrichtung beitragen. Der einzelne 
iibersieht ja von seinem Arbeitsplatz aus im allgemeinen nur einen TeilprozeB. 
Die technischen Aufsatze unserer Werkszeitung riicken das Ganze in sein Blick
feld und geben ihm dadurch sowohl die Moglichkeit, sich im unmittelbaren An
schluB an seine eigene Arbeit weiterzubilden, als auch die, sich und seine Arbeit 
als ein Teil des Ganzen zu empfinden. 

Wesentlich umstrittener ist schon die zweite Gruppe: Aufsatze und Notizen 
iiber Werksvorgange, also z. B. Nachrichten iiber die Werksbibliothek, iiber die 
Pramiierung von Verbesserungsvorschlagen, iiber Todesfalle, iiber Jubilaen, iiber 
Personalveranderungen und anderes mehr. Hier handelt es sich namlich schon 
urn etwas, was insbesondere den Gewerkschaften ziemlich verdachtig ist, weil 
hier nicht nur von Dingen die Rede ist, fUr die sich schlieBlich jeder Arbeitnehmer 
aus rein beruflichen Griinden interessieren muB, sondern die auch eine gewisse 
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auBem. Tatsachlich machen auch unsere Arbeitnehmer, soweit sie nicht frei
gewerkschaftlich organisiert sind, von dieser Moglichkeit haufig Gebrauch. Die 
freien Gewerkschaften dagegen haben ihren Mitgliedem jede Mitarbeit an der 
Werkszeitung verboten, nicht aus besonderer Feindschaft gerade gegen unsere 
Werkszeitung, sondem aus prinzipieller Gegnerschaft gegen die Werkszeitungen 
liberhaupt. Begriindet wird diese Gegnerschaft im allgemeinen damit, daB der 
Inhalt der Werkszeitungen im wesentlichen durch den Arbeitgeber bestimmt 
werde und deshalb jede Werkszeitung als ein gefahrliches Instrument der Beein
flussung der Gesinnung und der Anschauungen der Arbeitnehmer in einem dem 
Arbeitgeber erwiinschten Sinne betrachtet werden miisse. Deshalb versuchen die 
freien Gewerkschaften, ihre Mitglieder von den Werkszeitungen fernzuhalten, 
und zwar sowohl von ihrer Lektiire als auch von der Mitarbeit an ihnen. Wir be
dauem diese aus taktischen und prinzipiellen Griinden verstandliche, sachlich 
aber kaum ganz berechtigte "Zensur", die die Gewerkschaften auf diese Weise 
liber ihre Mitglieder ausliben, und zwar nicht nur, weil uns so sicher mancher 
interessante Aufsatz aus der Feder unser freigewerkschaftlich organisierten 
Werksangehorigen verlorengeht, sondern aus einem wesentlicheren Grunde: 
Es ware doch vielleicht ganz begrliBenswert, wenn es Organe gabe, in denen Men
schen aus beiden Lagern liber die brennenden sozialen Fragen ihre Meinung 
auBerten. Heute liest doch im allgemeinen jeder nur "sein Blatt". Viele erfahren 
nie, was der andere, der sogenannte " Gegner", sachlich zu den umstrittenen 
Fragen zu sagen hat. Das gilt fast fiir aIle Bevolkerungskreise, es gilt ganz be
sonders fiir die Arbeiterschaft. Wenn nun eine Werkszeitung den samtlichen 
WerksangehOrigen, vom Betriebsinhaber und Generaldirektor bis zum Hilfsarbei
ter, die Moglichkeit gibt, ihre Meinung liber wirtschaftliche und soziale Probleme 
zu sagen, und wenn von dieser Moglichkeit auch wirklich Gebrauch gemacht wiirde, 
so konnte damit eine solche Werkszeitung eine gewiB nicht zu unterschatzende 
wertvolle Funktion ausliben. Das setzt natiirlich voraus, daB jeder, der in der 
Werkszeitung liber solche Fragen schreibt, auch das sagt, was er wirklich denkt, 
und daB die Werkszeitung nicht auf unehrliche Weise zu einer unmerklichen 
Beeinflussung der Werksangehorigen in politischer Beziehung benutzt wird. Das 
setzt vor allem voraus, daB der Leiter der Werkszeitung in allen die Schrift
leitung betreffenden Fragen frei und unabhangig ist und keinerlei Kontrolle oder 
Zensur durch die Firmenleitung unterworfen wird. Bei uns ist es denn auch tat
sachlich so, daB wir einen Schriftleiter haben, dessen Ansichten in vielen einzelnen 
Fragen durchaus nicht identisch sind mit denen der Firmenleitung - wenn man 
da von einer einheitlichen Ansicht liberhaupt sprechen kann. Wir stehen aber 
auf dem Standpunkt, daB wir nichts tun konnen, als fiir diese Stelle einen Mann 
suchen, der durch Sachkenntnis und Lauterkeit der Gesinnung dafiir geeignet ist, 
und daB wir ihn dann seine Sache selbstandig machen lassen miissen, selbst wenn 
er in allen moglichen Einzelfragen seine eigenen Wege geht. DaB der Leiter der 
Werkszeitung keinerlei Gewissenszwang von seiten der Firmenleitung ausgesetzt 
werden dad, ist schon deshalb notwendig, weil die Werksangehorigen unbedingt 
das Vertrauen haben miissen, daB jeder, der in der Werkszeitung seinen Namen 
unter einen Aufsatz setzt, auch wirklich fiir das einsteht, was er geschrieben hat. 
Mit aus diesem Grund, aber auch um der Werkszeitung liberhaupt einen moglichst 
personlichen Charakter zu geben, legen wir Gewicht darauf, daB jeder Aufsatz 
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und jede Notiz mit dem Namen des Verfassers oder Einsenders gezeichnet wird, 
und daB der "redaktionelle" Teil einen moglichst geringen Umfang hat. 

Nun zur Wer ks bi bliothek. Hierliber habe ich das Wesentliche eigentlich 
schon gesagt, als ich Ihnen vorhin schilderte, in welcher Weise ich vor Eroffnung 
der Bibliothek mich mit dem Betriebsrat ins Benehmen gesetzt habe. Unsere 
Richtlinien sind, daB unsere WerksangehOrigen in der Bibliothek nach Moglich. 
keit liber aIle sie interessierenden Fragen das Beste finden sollen, daB sie Literatur 
vor allem liber die Fragen finden sollen, die sie wirklich interessieren, und daB 
schlieBlich fiir Neuanschaffungen in erster Linie die Wiinsche der Leser selbst 
maBgebend sein sollen. Ich wiirde es absolut ablehnen, jemals meine Hand dazu 
zu bieten, etwa auf dem Wege liber die Werksbibliothek eine Gesinnungsbeein
flussung zu versuchen. 

SchlieBlich der Werkssport. Von der gesamten Arbeiterpresse wird seit ge
raumer Zeit die Sportbewegung scharf unterschieden in eine sogenannte biirger
liche Sportbewegung und in eine Arbeitersportbewegung. Jede Sportbewegung, 
die nicht reine Arbeitersportbewegung ist, wird abgelehnt. Die Arbeitersport. 
bewegung ihrerseits ist nach ihrem eigenen Bekenntnis eine politische Einrichtung. 
Um die Arbeitersportbewegung zu starken, versuchen die Gewerkschaften ebenso 
konsequent wie in der Werkszeitungsfrage ihre Mitglieder von den biirgerlichen 
Sportvereinen und insbesondere von den Firmensportvereinen nach Moglichkeit 
fernzuhalten. Sie behaupten, daB die Firmensportvereine, ebenso wie jede andere 
Art Firmenverein, nur dazu dienten, um eine weitere Moglichkeit zu haben, die 
Gesinnung der WerksangehOrigkeit in einem dem Untemehmen genehmen Sinne 
zu beeinflussen. Es ist an sich merkwiirdig, daB ein Untemehmer, der diejenigen 
sozialen Einrichtungen trifft, die dauemd gerade von Arbeitnehmerseite von 
dem Untemehmer gefordert werden, in dem Augenblick, in dem er sie verwirk· 
licht, den Vorwurf hOren muB, daB er diese Einrichtungen nicht aus irgendwelchen 
sachlichen oder sozialen Grlinden getroffen hatte, sondem lediglich aus einer ganz 
klugen Berechnung, um ein weiteres Mittel zur Unterdriickung der Arbeitnehmer 
und zur Beeinflussung ihrer Gesinnung in der Hand zu haben. Es mag sein, daB 
manchmal konkrete Vorgange solche Vorwlirfe berechtigt erscheinen lassen, sie 
zu generalisieren, ist jedenfalls unmoglich. Bei unserer Firma liegen die Dinge so, 
daB wir uns bemiihen, denjenigen Werksangehorigen,die den Wunsch haben,Leibes. 
iibungen zu treiben, Gelegenheit hierzu zu bieten. Wir stellen ihnen einen Sport
platz, Tennisplatze, einen Leichtathletiklehrer, eine Tumhalle und mancherlei Ge· 
rate fiir verschiedene Sportarten zur Verfiigung und setzen in unseren Etat auch 
fiir laufende Ausgaben kleinere Betrage ein. Irgendwelchen EinfluB auf das innere 
Leben dieser Vereine und Abteilungen, die sich selbst verwalten, iiben wir nicht 
aus. Die Zusammensetzung der Vereine interessiert uns nicht. Es geniigt uns 
vollig, wenn diese Vereine sich durch eine entsprechende Entwicklung alslebens
fahig erweisen. Damit erfiillen sie ihren Zweck, an der Gesunderhaltung unserer 
Werksangehorigen mitzuhelfen. Wer lieber in irgendeinem anderen Vereine 
Sport treibt, der tut das. Die ZugehOrigkeit zu einer unserer Firmensportabtei. 
lungen bringt dem Betreffenden weder als Privatmann, noch der Firma gegeniiber 
den geringsten Vorteil. Wir gehen in unserer Neutralitat so weit, daB wir sogar 
dem in Tegel ansassigen ArbeiterfuBballklub, der der sozialistischen Arbeiter
sportbewegung angeschlossen ist, und dem zahlreiche Werksangehorige angehoren, 
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unentgeltlich unserer Firma gehOriges Gelandezur Verfiigung stellen. Ich glaube, 
deutlicher konnen wir kaum dokumentieren, daB es· uns bei derartigen Ein
richtungen tatsachlich nur darauf ankommt, etwas fiir die Gesundheit unserer 
WerksangehOrigen zu tun, und daB wir keinerlei Nebenabsichten damit ver
binden. 

Ich habe in anderem Zusammenhang schon auf die Bedeutung der Frage der 
Existenzsicherung fiir die Arbeitnehmer hingewiesen, insbesondere auch dar
auf, daB die weitaus meisten Werke nicht in der Lage sind, ihren WerksangehOrigen 
eine absolute Existenzgarantie zu geben, da ja jedes Werk, das sich aus .eigenen 
Mitteln im Wirtschaftskampf erhalten muB, bei langer andauernder schlechter 
Konjunktur zu Personaleinschrankungen, bei Eintritt wirtschaftlicher Kata
strophen auch zur volligen SchlieBung gezwungen sein kann. Die Existenz
sicherungen, die ein Werk wie unseres seinen Arbeitnehmern von sich aus bieten 
kann, sind also durch zweierlei bedingt: einmal durch das Fortbestehen des Werkes 
selbst und sodann durch die rein wirtschaftliche Moglichkeit, die erforderlichen 
Mittel aufzubringen. Ich will Ihnen nun kurz darstellen, was wir im Rahmen 
dieser Moglichkeiten unsererseits tun. . 

Die Frage nach der Existenzsicherung ist beinahe identisch mit der Frage nach 
dem Schicksal der alteren Arbeitnehmer. Diese Frage Buchen wir rein praktisch 
dadurch zu losen, daB wir, was sich bei uns als einer schon ziemlich alten Firma 
bis zu einem gewissen Grade auch auf natiirliche Weise ergibt, einen sehr zahl
reichen Stamm alterer Arbeiter und Angestellter beschaftigen. Von unseren An
gestellten waren 41 Jahre und alter im Oktober 1926, als wir eine verhaltnis
maBig schwache Belegschaftsziffer hatten, 40,5%, im Dezember 1928 noch 37,5%, 
wii.hrend dieser Prozentsatz bis November 1929 zufolge der Neueinstellung von 
etwa 300 Angestellten auf 31,5% gesunken ist. Aus diesen Zahlen ergibt sich 
verschiedenerlei: Zunachst, daB bei steigender Belegschaftsziffer der Prozentsatz 
der alteren Angestellten sinkt, wii.hrend er bei sinkender Belegschaftsziffer steigt; 
das macht aber zugleich sichtbar, daB bei Personaleinschrankungen im allge
meinen in erster Linie jiingere Krii.fte abgebaut werden, wahrend die ii.lteren nach 
Moglichkeit weiter beschaftigt werden. Weiterhin besagen die oben genannten 
Ziffern, daB, auch im ganzen genommen, der Prozentsatz der von uns beschaftig
ten alteren Angestellten hoher ist, als an sich der zahlenmaBigen Starke dieser 
Altersgruppe im Verhaltnis zu den iibrigen Altersgruppen entspricht. Almlich 
liegen die Verhaltnisse bei den Arbeitern. Interessant diirfte fiir Sie vor allem 
sein, daB der ArbeiterwechseJ sich fast ausschlieBlich bei derjenigen Gruppe 
von Arbeitern vollzieht, die erst weniger als ein Jahr bei uns beschaftigt sind, 
wii.hrend unser eigentlicher zahlenmaBig sehr starker Arbeiterstamm von dieser 
Fluktuation fast vollig unberiihrt bleibt. 1m Jahre 1929 sind aus unserer Firma 
insgesamt 1737 Arbeiter ausgeschieden. Hiervon waren weniger als ein Jahr 
bei uns tatig: 1474, also etwa 85%. Von den Ausgeschiedenen waren langer als 
5 Jahre bei uns tatig gewesen insgesamt 72 oder 4,1 %; und unter diesen 72 sind 
noch 13 Verstorbene, 12 Pensionierte und ein Invalide gewordener enthalten, 
so daB offensichtlich ist, daB altere Arbeiter bei uns nur im auBersten FaIle zur 
Entlassung kommen. 

Wenn wir also auch nicht in der Lage sind, unseren Angestellten und Arbeitern 
eine rechtlich fundierte absolute Existenzgarantie zu geben, so zeigen doch die ge-
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nannten Zahlen, daB wir dieser Frage trotzdem rein praktisch auf eine vielleicht 
nicht weniger wirksame Weise beizukommen versuchen. 

Eine Einrichtung, die unmittelbar der Sicherung der Existenz unserer Arbeit
nehmer dient, ist die Pensionierung der Arbeiter und Angestellten, die ein ge
wisses Dienstalter erreicht haben, und arbeitsunfahig geworden sind. Unsere 
Angestellten gehoren fast samtlich einer Beamtenpensionskasse an, zu der sie 
selbst 1/, und die Firma 3/, der Beitrage bezahlen. Neben den aus der Beamten
pensionskasse flieBenden Leistungen zahlt unsere Firma im allgemeinen an die 
Pensionare von sich aus noch einen nach freiem Ermessen bestimmten Pensions
zuschuB. Hier lauft also eine Leistung, auf die der Pensionar einen Rechts
anspruch hat, namlich den gegen die Pensionskasse, neben einer Leistung her, 
die ohne Rechtsverbindlichkeit von unserer Firma freiwillig gewahrt wird. 
Fiir unsere Arbeiter besteht eine solche juristisch und finanziell selbstandige 
Pensionskasse nicht, doch erhalten unsere samtlichen Arbeiter, die nach min
destens 15jahriger Dienstzeit dienstunfahig werden, als Zusatz zu der staat
lichen Alters- und Invalidenversicherung gleichfalls solche freiwilligen Pensionen 
von der Firma, beginnend mit 10% des seitherigen jahrlichen Arbeitseinkommens 
bei 15 Dienstjahren, ansteigend auf 100% bei 50jahriger Dienstzeit. In diesem 
Zusammenhang liegt es nahe, die Frage nach der Rechtsnatur solcher Pensions
einrichtungen und allgemein von Wohlfahrtseinrichtungen aufzuwerfen. Hierzu 
mochte ich kurz nur folgendes sagen: 

Fiir die Frage, ob es zweckmaBig und moglich ist, Wohlfahrtseinrichtungen 
so auszugestalten, daB aus ihnen Rechtsanspriiche der Werksangehorigen ent
stehen, werden vor allem wirtschaftliche Erwagungen maBgebend sein. Denn 
einen Rechtsanspruch kann man nur dann geben, wenn man auch zur Erfiillung 
dieses Rechtsanspruches nach menschlicher Voraussicht jederzeit in der Lage ist. 
Das wird z. B. der Fall sein, wenn eine Wohlfahrtseinrichtung als selbstandige 
juristische Person ausgestaltet und mit eigenem Vermogen ausgestattet wird 
(wie z. B. unsere Beamtenpensionskasse) und damit von dem Schicksal des Unter
nehmens finanziell in weitgehendem MaBe 10sgelOst wird. Anders liegt es aber bei 
zusatzlichen freiwilligen Leistungen einer Firma, zu denen sie bereit und in der 
Lage ist, solange die vorhandenen Geldmittel dies gestatten, die aber bei Geld
knappheit ebenso zwangslaufig beschrankt werden miissen wie andere Ausgaben 
auch. Denn man darf immerhin nicht vergessen, daB eine einzelne Firma nicht 
dasselbe ist wie ein Staat oder eine Gemeinde, die von "ewigem" Leben ist und 
ihre Ausgaben notfalls aus Steuern decken kann. Jede Firma kann sterben und 
sterbliche Organismen sollen nicht rechtsverbindliche Leistungen auf un be
schrankte Zeit iibernehmen. 

tJbrigens kann ich Ihnen sagen, daB mir nicht ein einziger Fall einer nach
traglichen Widerrufung oder Herabsetzung einer einmal zugesagten Pension er
innerlich ist. 

Eine weitere MaBnahme der Fiirsorge, insbesondere fiir unsere alteren Arbeiter, 
ist die Einrichtung unserer Alterswerkstatt. Hier beschMtigen wir Arbeiter, 
die noch nicht Alters- oder Invalidenpension beziehen, aber doch zu den eigent
lichen Werkstattarbeiten nicht mehr fahig sind. In dieser Werkstatt gibt es 
keine Akkordarbeit, sondern es wird nur im Stundenlohn gearbeitet. Ein schwie
riges Problem ist es, fiir diese Werkstatt geniigend Arbeit heranzuschaffen, ein 
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50 H. Landmann: 

Problem, das zu losen uns bis jetzt noch nicht endgiiltig gelungen ist. Ein Ge
werkschaftler, mit dem ich mich iiber diese Frage kiirzlich unterhielt, meinte, 
daB die Einrichtung einer solchen Alterswerkstatt fiir die betreffenden Arbeiter 
etwas Deprimierendes und Degradierendes sei. Der Arbeiter, der in die Alters
werkstatt iiberfiihrt wiirde, werde dadurch doch zu einem Arbeiter zweiter 
Klasse gestempelt und gewissermaBen auf den Aussterbeetat gesetzt; sicher 
wiirden diese Arbeiter lieber, wenn auch mit geringerem Verdienst, in ihrer 
eigentlichen Werkstatt mit ihren Kollegen zusammenarbeiten. Nach unserer 
Beobachtung stimmen diese Vermutungen nicht. Die Zahl der Arbeiter, die 
sich zur "Obernahme in die Alterswerkstatt von sich aus melden, ist sehr viel 
groBer als die Zahl der Arbeitspliitze, die in der Alterswerkstatt zur Verfiigung 
stehen. Es scheint auch, und dafiir spricht ja manche "Oberlegung, fiir die alten, 
nicht mehr vollleistungsfiihigen Arbeiter viel angenehmer zu sein, mit gleich
altrigen und gleich leistungsfiihigen Kollegen zusammenzuarbeiten - es sind 
iibrigens meistens Leute, die sich seit vielen Jahren gegenseitig gut kennen -
weil sich hierbei ganz von selbst ein "Milieu" ergibt, das sowohl der Leistungs
fiihigkeit als auch den menschlichen Bediirfnissen der "alten Herren" entspricht. 
Es ist keineswegs so, daB die Insassen der Alterswerkstatt etwa von den iibrigen 
WerksangehOrigen ala Arbeiter zweiter Klasse betrachtet wiirden. 1m Gegenteil 
erfreuen sie sich, wenigstens soweit wir das beobachten konnen, eines allgemeinen 
Wohlwollens. In Wirklichkeit ist es doch so, daB vielen Menschen, die ihr Leben 
lang an regelmiiBige Arbeit gewohnt waren, am besten damit gedient ist, wenn 
man ihnen Gelegenheit gibt, in einer ihren Kriiften entsprechenden Weise auch 
noch weiterhin gegen angemessenen Verdienst eine regelmiiBige Arbeit zu verrich
ten. 

Mit diesen Betrachtungen bin ich schon zu den Fragen der eigentlichen 
Personal- und Arbeiterpolitik gekommen. Zuniichst einiges zur Personal
politik. 

Wirtschaftlich muB der oberste Grundsatz fiir die Personalpolitik eines 
jeden Unternehmens sein, eine moglichst kleine Zahl von Angestellten bei mog
lichst guter Bezahlung der einzelnen und bei moglichst weitgehender Differen
zierung der GehiiJ.ter je nach Leistungen zu beschiiftigen. Nur wenn der Gehalts
etat als Ganzes nicht zu hoch ist, ist eine geniigende Differenzierung der Ge
hiiJ.ter moglich. Diese ist aber sehr wichtig; denn das Gehalt ist nach unserer 
Auffassung nicht nur das materielle Entgelt fiir eine in Zahlen ausdriickbare 
Arbeitsleistung, sondern es ist zugleich - und wird von jedem Arbeitenden ganz 
so empfunden - ein Ausdruck fiir die Wertung aller in die Arbeit gesteckten 
Personlichkeitswerte und damit der Personlichkeit des Arbeitenden iiberhaupt. 
Damit ist die Hohe des Gehaltes nicht nur von materieller, sondern auch von 
groBer menschlicher Bedeutung. 

Fiir auBerordentlich wichtig halten wir die klare Abgrenzung der Ver
an twortlichkei ts bereiche, vor allem natiirlich bei den leitenden Angestellten. 
Es solI moglichst jeder Angestellte fiir einen bestimmten Arbeitsbereich allein 
verantwortlich, innerhalb dieses Arbeitsbereiches aber dementsprechend auch 
vollig selbstiindig sein. Entweder er ist seiner Aufgabe gewachsen, dann ist das 
sicher die Regelung, bei der er selbst am meisten Freude an seiner Arbeit hat und 
bei der er am meisten leistet. Oder er ist seiner Aufgabe nicht gewachsen, dann 
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ist es nicht richtig, dies en Mangel dadurch auszugleichen, daB man ihn dauernd 
durch einen anderen bevormunden und beaufsichtigen laBt, dessen Zeit eigentlich 
fiir andere Dinge da ist, sondern dann muB man diesem Mangel dadurch abhelfen, 
daB man ihn durch jemanden ersetzt, der seiner Aufgabe besser gewachsen ist. 

Nun zu der sozialen Seite der Personalpolitik. Oberster Grundsatz muB 
hier nach unserer Meinung der sein, daB die Firmenleitung immer daran denkt, 
daB aIle Personalfragen fiir den einzelnen Angestellten Existenz
fragen sind. Es ist nur natiirlich, daB von den Bearbeitern der Personalan
gelegenheiten in einem groBeren Werk die Bedeutung und Wichtigkeit des einzel
nen Falles haufig beurteilt wird lediglich nach seiner Bedeutung und Wichtigkeit 
fiir die Firma. Wir versuchen, uns selbst in dieser Beziehung dahin zu erziehen, 
daB uns bei der Behandlung eines Einzelfalles, z. B. einer Kiindigung eines 
Angestellten, stets bewuBt bleibt, daB wir mit der Kiindigung iiber die Existenz 
eines Menschen entscheiden. Wir versuchen das hinsichtlich nicht nur der 
sachlichen Art und Weise der Erledigung zu beriicksichtigen, sondern auch 
in der Form. So verfolgen wir den Grundsatz, daB Kiindigungen nicht in der 
friiher vielfach iiblichen Form durch Ubersendung eines Kiindigungsbriefes aus
gesprochen werden, sondern daB, wenn eine Kiindigung endgiiltig beschlossen 
ist, der Abteilungsleiter sich den betreffenden Angestellten kommen laBt und ihm 
miindlich von der Kiindigung und den Griinden, die dazu gefiihrt haben, Mit
teilung macht. Wir stehen weiterhin auf dem Standpunkt, daB es nicht richtig 
ist, die menschlichen Beziehungen zu einem Angestellten, wie das friiher viel
fach iiblich war, mit dem Augenblick als abgeschnitten zu betrachten, in dem der 
Betreffende gerichtliche Hilfe zur Durchfiihrung vermeintlicher Anspriiche 
gegen die Firma in Anspruch nimmt. 1m Gegenteillassen wir uns in den Fallen, 
in denen wir eine giitliche Einigung fiir sachlich gerechtfertigt halten, dadurch, 
daB z. B. ein gekiindigter Angestellter vor dem Arbeitsgericht gegen seine Kiin
digung Einspruch eingelegt hat, in keiner Weise bei unseren Verhandlungen mit 
dem betreffenden Angestellten oder mit dem ihn vertretenden Betriebsrat be
einflussen, da wir auf dem Standpunkt stehen, daB jeder das gute Recht hat, die 
ihm vom Gesetz gebotenen Hilfsmittel zur Durchsetzung vermeintlicher An
spriiche auch anzuwenden. So haben wir bei der Behandlung von Kiindigungs
einspriichen uns wiederholt mit dem Angestelltenrat dahin geeinigt, daB er zu
nachst, um dem von ihm vertretenen Angestellten seine Rechte zu wahren, 
Klage beim Arbeitsgericht auf Riickgangigmachung der Kiindigung oder Ent
schadigung einreicht und zugleich beim Gericht beantragt, daB Termin zur Ver
handlung vorlaufig nicht angesetzt werden solI, da Aussicht bestehe, daB im Be
trieb noch eine giitliche Einigung erfolge. In den weitaus meisten derartigenFallen 
ist es dann auch tatsachlich noch zu einer Einigung im Betrieb gekommen, so 
daB das Gericht nicht in Tatigkeit gesetzt zu werden brauchte. SchlieBlich, urn 
das nur noch zu erwahnen, bemiihen wir uns, wie wohl jede andere GroBfirma auch, 
Angestellten, die wir z. B. wegen Einschrankung kiindigen muBten, durch Aus
nutzung unserer Beziehungen zu anderen Firmen andere Arbeitsstellen zu ver
schaffen. 

Die oben erwahnten Gesichtspunkte konnte man dahin zusammenfassen, 
daB, ebenso wie der einzeIne Angestellte der Firma gegeniiber verantwortlich 
fiir seine Arbeit ist, so die Firma ihrerseits bis z u einem gewissen 
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Grade eine nicht nur berufliche, sondern auch menschliche Ver
antwortlichkeit fiir ihre Angestellten fiihlen solI. Dieses Gefiihl 
der Verantwortlichkeit muB schon einsetzen in dem Augenblick, in dem der An
gestellte bei der Firma eintritt. Mit diesem Augenblick iibernehmen wir in dem
selben Umfang, in dem wir in der Lage sind, den zukiinftigen Lebensweg des 
Angestellten zu beeinflussen, auch seine Verantwortung fiir ihn. Praktisch soll 
sich, das ist unser heute noch lange nicht erreichtes Ziel, diese Verantwort
lichkeit der Firma gegeniiber ihren Angestellten etwa fOlgendermaBen auBern: 
Der Abteilungsleiter beobachtet yom ersten Tage an den neu eingetretenen jungen 
Angestellten nicht nur daraufhin, ob er den ihm zugewiesenen Platz ausfiillt, 
sondern auch daraufhin, ob diese Arbeit ihrerseits geeignet ist, den jungen 
Angestellten auf die Dauer auszufiillen, ob er sich auf seinem Platz entwickeln 
kann. Diese Frage ist von ungeheurer Wichtigkeit, und zwar zunachst fiir die 
Firma: Nur wenn die Abteilungsleiter es mit dieser Pflicht sehr genau nehmen, 
wird jeder Angestellte innerhalb moglichst kurzer Zeit an den richtigen Platz 
kommen, das heiBt, seine Hochstleistung der Firma zur Verfiigung stellen konnen. 
Nur wenn diese Politik verfolgt wird, wird jeder Angestellte alle Fahigkeiten ent
wickeln konnen, die in ihm stecken, was ja zweifellos der Firma zugute kommt. 
Auf der anderen Seite aber ist diese Politik auch urn des Angestellten willen not
wendig. Denn keinem Angestellten, vor allem keinem jiingeren Angestellten, 
ist damit gedient, daB er auf einem Platz bleibt, fiir den er eigentlich nicht ge
eignet ist, oder der fiir ihn nicht geeignet ist, und auf dem er sich deshalb nicht 
entwickeln kann. Bleibt er auf einem solchen Platz zu lange, so besteht die groBte 
Wahrscheinlichkeit, daB er sichfestlauft, allmahlich in seinen Leistungen zurUck
geht und dann eines Tages, aber nunmehr in einem Alter, in dem er nicht mehr 
umstellungsfahig ist und nicht mehr so leicht eine andere Stellung finden kann, 
doch entlassen werden muB. Ein Werk muB in solchen Fallen nach unserer 
Meinung moglichst rechtzeitig entweder fiir den betreffenden Angestellten eine 
geeignetere Stelle ausfindig machen, oder aber sich von ihm trennen, damit er 
sich noch in umstellungsfahigem Alter eine andere Chance suchen kann. 

Wir sind der Meinung, daB es grundsatzlich falsch ist, Prestigepolitik 
zu treiben, insbesondere auch unseren Angestellten gegeniiber. Das bedeutet 
praktisch, daB wir Gewicht darauf legen, unsere Angestellten davon zu iiber
zeugen, daB aIle MaBnahmen der Firma auf rein sachlichen Erwagungen be
ruhen. Dahin gehort vor allem die Befolgung des Grundsatzes, daB wir einen 
Fehler, der begangen ist, als solchen ohne weiteres zugeben und nicht, um z. B. 
irgendeinen Vorgesetzten zu decken, einen sachlichen Fehler vertuschen. Wir 
glauben auch nicht, daB wir im allgemeinen durch das offene Eingestandnis, daB 
irgendeine Sache falsch gemacht worden ist oder daB ein Vorgesetzter einem seiner 
Mitarbeiter Unrecht getan hat, einen Prestigeverlust erleiden. Im Gegenteil, 
der Prestigeverlust, der iiberhaupt in Frage kommt, tritt gewohnlich in dem 
Augenblick ein, in dem der Fehler, die Ungerechtigkeit, begangen wird. Dadurch, 
daB wir uns bemiihen, diesen Fehler zu vertuschen, einen Vorgesetzten, der da
neben gehauen hat, zu decken, konnen wir diesen Prestigeverlust nur vergroBern. 
Wir niitzen auch dem betreffenden Vorgesetzten nichts durch eine solche Politik, 
da auch er den gefiirchteten Verlust an Prestige in dem Augenblick bereits er
litten hat, in dem er den Fehler begangen hat. Natiirlich gehOrt zur Behandlung 
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einer solchen Frage eine ganze Menge Takt, aber es ist meist sehr wohl moglich, 
in allen solchen Fallen freimiitig zuzugeben, daB und eventuell auch durch wen 
ein Fehler begangen ist, ohne den Betreffenden unnotig bloBzustellen. Denn, daB 
jeder Fehler macht, wissen unsere Angestellten so gut wie wir, und durch das 
offene Eingestandnis wirklich begangener Fehler und das Bemiihen, solche 
Fehler oder etwaige Ungerechtigkeiten wieder gutzurnachen, glauben wir, unserer 
Angestelltenschaft gegeniiber an Ansehen eher zu gewinnen als zu verlieren. 
Dahin gehOrt auch die Frage, ob man in irgendeiner Sache von einem einmal ein
genommenen Standpunkt abgehen solI, oder ob man dadurch bei der Angestellten
schaft, vor allem z. B. auch beim Angestelltenrat, an Achtung einbiiBt. Man ver
gibt sich nichts damit, daB man zulernt, und es kann dem gegenseitigen Verhaltnis 
zwischen Firma und Angestelltenschaft nur niitzen, wenn in den Fallen, in denen 
man durch das Auftreten neuer Gesichtspunkte oder ganz einfach durch noch
malige Uberlegung zu einer besseren Erkenntnis gekommen ist, die anfangs ge
troffene Entscheidung revidiert wird. 

Ferner stehen wir auf dem Standpunkt, daB, wenn von seiten einzelner An
gestellter Fehler gemacht worden sind, fiir die Firma nicht in erater Linie 
wichtig iat, den Siindenbock herauszufinden und ihn entsprechend 
abzukanzeln, sondern daB es viel wichtiger ist, festzustellen, wieso es zu den Feh
lern kommen konnte, und welche MaBnahmen getroffen werden konnen, urn einem 
solchen Fehler fiir die Zukunft vorzubeugen. Es ist nach unserer Auffassung 
nicht so wichtig, den Schuldigen zu finden, als herauszufinden, was schuld an 
irgendeinem MiBerfolg war. Auch hier stellen wir uns ruhig auf den Standpunkt, 
daB Irren menschlich ist, und daB es weniger darauf ankommt, daB jemand nie 
einen Fehler macht, als darauf, daB er aus diesen Fehlern lernt. 

Im allgemeinen glauben wir, daB man in allen diesen Fragen meistens dann 
das Richtige treffen wird, wenn man versucht, sich selbst in die Situation der An
gestellten, um die es sich handelt, zu versetzen. Wir Menschen unterscheiden una 
im letzten Grunde ja auBerordentlich wenig voneinander, und es ist deshalb, so
weit man nur sich selbst kennt, gar nicht so schwer, sich vorzustellen, wie man 
selbst auf bestimmte MaBnahmen innerlich reagieren wiirde. Man kann sagen, 
daB man am weitesten damit kommt, wenn man jeden so behandelt, wie man 
selbst behandelt werden mochte. Das ist ein Grundsatz praktischer Lebensweis
heit, der in seiner Einfachheit und Selbstverstandlichkeit fiir jede Personal- und 
Arbeiterpolitik maBgebend sein sollte. 

In der Arbeiterpolitik ist vielleicht die wichtigste Frage die Lohnfrage. 
Nun wird es in Deutschland, vielleicht in der Welt, im groBen Durchschnitt ge
sehen, in absehbarer Zeit nicht moglich sein, das Lohnproblem durch eine sehr 
weitgehende Steigerung der absoluten Hohe der Verdienste zu losen. Wieviel 
die Arbeiter verdienen konnen, wird weniger vom guten Willen des einzelnen 
Unternehmers als von den wirtschaftlichen Moglichkeiten abhangen. Um so 
wichtiger ist es aber, daB ein Entlohnungssystem geschaffen wird, das ge
recht ist, das klar und durchsichtig auch fiir den Arbeiter ist, und das zu moglichst 
wenig ReibungenAnlaB gibt, bzw. eine leichte Beseitigung entstandener Reibungen 
vorsieht. Wir versuchen - iibrigens ist das in vielen anderen Firmen schon in 
viel weitergehendem MaBe als bei uns durchgefiihrt - das hinsichtlich der Akkord
arbeit vor allem durch folgende grundsatzliche Umstellung zu erreichen: 
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H. Landmann: 

Frillier bekam der Akkordarbeiter zusammen mit dem Werkstiick nur eine 
Akkordkarte, auf der der gesamte Akkordpreis verzeichnet war. Da konnten 
natiirlich sowohl er wie sein Meister nur schatzungsweise sagen, ob er mit diesem 
Preise auskommen wiirde. Kam er mit diesem Preise nicht aus, so war es wieder
um einerseits fiir ihn sehr schwierig nachzuweisen, daB und warum er mit dem 
Preis nicht auskommen konnte, andererseits war es fiir die Betriebsleitung sehr 
schwierig, ihm nachzuweisen, daB der Preis richtig war. Ob er eine Nachzahlung 
bekam, hing dann im wesentlichen von der Stellungnahme seines Meisters abo 
Heute gehen wir dazu iiber, unseren Arbeitern auBer der Akkordkarte, auf der 
der Gesamtpreis und die Gesamtarbeitszeit fiir das Stiick verzeichnet ist, eine bis 
ins einzelnste unterteilte Arbeitskarte zu geben, auf der samtliche einzelnen 
Arbeitsvorgange einschlieBlich Einrichte- und Wartezeiten verzeichnet und 
mit ihren genauen Zeiten angegeben sind. Die auf den Arbeitskarten ein
getragenen Zeiten sind durch sorgfaltige Zeitstudien nach wissenschaftlicher 
Methode ermittelt. Jetzt kann sich der Arbeiter nicht nur im vorhinein ein zu
verlassiges Bilddavon machen, ob die Zeiten richtig sind; sondern vor allem, 
wenn er mit der Zeit nicht auskommt, kann und muB er angeben, mit welcher 
Teilzeit er nicht ausgekommen ist, so daB fiir ihn einerseits der Beweis, daB 
seine Reklamation berechtigt ist, verhiiltnismaBig leicht ist, und daB andererseits 
fiir die Betriebsleitung die Moglichkeit besteht, die Berechtigung der Reklamation 
durch entsprechende Zeitaufnahme an Ort und Stelle nachzupriifen. Dieses 
System solI dem Arbeiter das absolute GefUhl der Sicherheit geben, einmal daB 
die Akkorde richtig sind, daB falsche Akkorde berichtigt werden, und daB er 
auf jeden Fall zu dem Geld kommt, das er zu beanspruchen hat. 

Hinzu kommen muB allerdings, daB der Grundsatz der Unabanderlich
keit der Akkorde strikt gewahrt wird, das heiSt, daB ein lediglich durch Mehr
leistung des Arbeiters erzielter, noch so sehr das iibliche MaB iiberschreitender 
Mehrverdienst keinesfalls zur Herabsetzung einmal endgiiltig festgesetzter Akkorde 
fiihren dad. 

Eine der wichtigsten Betriebsfragen ist nach unserer Auffassung die Meister
frage. Hier gehen unsere Bemiihungen zur Zeit vor allem dahin, die Meister 
von aller nicht rein fabrikatorischen Tatigkeit nach Moglichkeit zu entlasten. 
Hierdurch soIl erreicht werden, daB der Werkmeister sich ganz und gar seiner 
wichtigsten Aufgabe, Helfer und Berater der ibm unterstellten Arbeiter zu sein, 
widmen kann. Diesem Zweck dient zum Teil auch die Ihnen soeben geschilderte 
Neuregelung unseres Akkordwesens, durch die ja der unmittelbare EinfluB der 
Meister auf die Verdienste der ihm unterstellten Arbeiter in sehr weitgehendem 
MaBe ausgeschaltet wird. Gerade dieses halten wir fiir sehr wichtig. Denn gerade 
das, daB der Meister heute mehr oder weniger ausschlaggebend die Verdienste 
der ibm unterstellten Arbeiter beeinflussen kann, macht seine betriebspolitische 
Stellung so auBerordentlich schwierig. Der Meister steht heute an einer Stelle 
der groBten Reibungen. Solange er EinfIuB auf die Verdienstmoglichkeiten der 
Arbeiter hat, sei es durch die Art der Verteilung der Arbeit, sei es durch die Art 
der Verteilung der Verdienste, sei es durch die Art der Behandlung und Unter
stiitzung von Reklamationen, solange wird er aus seiner betriebspolitisch und 
Bozial hochst unangenehmen und auch unerwiinschten Situation, auf der einen 
Seite dem Arbeiter gegeniiber das Interesse der Firma vertreten zu mUssen, und 
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auf der anderen Seite doch mit dem Arbeiter zusammen das materielle Lohn
interesse der Arbeiter vertreten zu miissen, nicht herauskommen. Wir glauben, 
daB in dem Augenblick, in dem der Meister sich darauf beschranken kann, Be
rater und Helfer seiner Arbeiter zu sein und einen EinfluB auf ihre Verdienste 
nur noch dadurch auszuiiben, daB er sie moglichst intensiv mit Rat und Tat unter
stiitzt, er in diesem Augenblick aus seiner heute teilweise sehr unangenehmen 
Zwitterstellung herauskommt, und daB vielleicht das dazu fiihren wird, daB zwi
schen Meistern und Arbeitern das aufrichtige kameradschaftliche Verhaltnis ent
stehen wird, wie es z. B. in Amerika so oft beobachtet wird. 

In letzter Zeit haben wir uns wieder einmal besonders mit der Prak tikan ten
frage beschaftigt. Die Ausbildung war seither bei uns so, daB die Praktikanten 
moglichst in jeder unserer sehr zahlreichen Betriebsabteilungen eine Zeit lang 
arbeiteten und wahrend dieser Zeit ohne Riicksicht auf ihre tatsachliche Arbeits
leistung ein gewisses Taschengeld bekamen. Das hatte den Vorteil, daB die 
Praktikanten alles sahen und sich tiberall, wenn auch uur kurz, einmal 
betatigen konnten. Es hatte den Nachteil, daB die Praktikanten alles nur 
fl iich tig sahen und nichts griindlich kennen lernten. Ein noch groBerer 
Nachteil bestand aber vielleicht darin, daB die Praktikanten niemals richtig 
selbst Arbeiter waren. Wir haben die Praktikantenausbildung deshalb jetzt 
vollig umgestaltet. Jeder Praktikant arbeitet nach einer kurzen handwerk
lichen Unterweisung in unserer Lehrwerkstatt zunachst einmal in einem und 
demselben Betrieb, sei es nun die Formerei, sei es die Schlosserei, die Dreherei 
oder welcher Betrieb sonst, eine Reihe von Monaten regelrecht als Arbeiter. 
Er wird auch hierdurch nicht zu einem vollkommenen Facharbeiter auf diesem 
Gebiet werden, er wird aber ein ganz anderes Gefiihl fiir Werkarbeit bekommen 
als bei einer nur informatorischen Tatigkeit. Er wird in jeder Beziehung den 
Arbeitern gleichgestelIt, hat sich in jeder Beziehung nach der Arbeitsordnung zu 
richten und bekommt nur das Geld, das seiner tatsachlichen Arbeitsleistung ent
spricht. Die Betriebsleiter haben dafiir zu sorgen, daB die Praktikanten an solche 
Platze gestellt werden, wo sie einerseits etwas lernen, andererseits aber auch pro
duktive Arbeit leisten konnen. Wir glauben, daB hierdurch das zur Zeit zweifellos 
vielfach nicht gute VerhiHtnis zwischen den Praktikanten und den Arbeitern 
ein viel besseres werden wird, und daB vor aHem die Praktikanten selbst fiir eine 
spatere Tatigkeit als Betriebsingenieur oder Konstrukteur groBen Nutzen davon 
haben werden, einmal monatelang selbst als Arbeiter gearbeitet zu haben. An 
diese, vielleicht 1/2 Jahr dauernde Tatigkeit in einer bestimmten Werkstatt 
(selbstverstandlich moglichst an den verschiedensten Maschinen und Werk
stticken) wird sich dann eine entsprechend kiirzer zu bemessende Tatigkeit in 
einigen anderen Werkstatten anschlieBen. 

In der Frage der Pausen befinden wir uns in einem gewissen natiirlichen 
Gegensatz mit unserer Belegschaft. Wir stehen auf dem Standpunkt, daB es 
im Interesse der Arbeit erwiinscht ware, wenn nach etwa vierstiindiger, ununter
brochener Arbeitszeit eine moglichst lange, etwa 11/2 bis zweistiindige Mittags
pause eintrate, wahrend der die Arbeiter essen und schlafen konnten. Es ware 
dies zweifellos die gesiindeste und produktivste Einteilung des Arbeitstages. 
Demgegeniiber steht aber der Wunsch der Belegschaft, moglichst friih nach Hause 
zu kommen, ein Wunsch, der gerade in der GroBstadt mit ihren weiten Anmarsch-

Die betriebspolitischen Bestrebungen der Borsig-Werke. 55 

auf der anderen Seite doch mit dem Arbeiter zusammen das materielle Lohn
interesse der Arbeiter vertreten zu miissen, nicht herauskommen. Wir glauben, 
daB in dem Augenblick, in dem der Meister sich darauf beschranken kann, Be
rater und Helfer seiner Arbeiter zu sein und einen EinfluB auf ihre Verdienste 
nur noch dadurch auszuiiben, daB er sie moglichst intensiv mit Rat und Tat unter
stiitzt, er in diesem Augenblick aus seiner heute teilweise sehr unangenehmen 
Zwitterstellung herauskommt, und daB vielleicht das dazu fiihren wird, daB zwi
schen Meistern und Arbeitern das aufrichtige kameradschaftliche Verhaltnis ent
stehen wird, wie es z. B. in Amerika so oft beobachtet wird. 

In letzter Zeit haben wir uns wieder einmal besonders mit der Prak tikan ten
frage beschaftigt. Die Ausbildung war seither bei uns so, daB die Praktikanten 
moglichst in jeder unserer sehr zahlreichen Betriebsabteilungen eine Zeit lang 
arbeiteten und wahrend dieser Zeit ohne Riicksicht auf ihre tatsachliche Arbeits
leistung ein gewisses Taschengeld bekamen. Das hatte den Vorteil, daB die 
Praktikanten alles sahen und sich tiberall, wenn auch uur kurz, einmal 
betatigen konnten. Es hatte den Nachteil, daB die Praktikanten alles nur 
fl iich tig sahen und nichts griindlich kennen lernten. Ein noch groBerer 
Nachteil bestand aber vielleicht darin, daB die Praktikanten niemals richtig 
selbst Arbeiter waren. Wir haben die Praktikantenausbildung deshalb jetzt 
vollig umgestaltet. Jeder Praktikant arbeitet nach einer kurzen handwerk
lichen Unterweisung in unserer Lehrwerkstatt zunachst einmal in einem und 
demselben Betrieb, sei es nun die Formerei, sei es die Schlosserei, die Dreherei 
oder welcher Betrieb sonst, eine Reihe von Monaten regelrecht als Arbeiter. 
Er wird auch hierdurch nicht zu einem vollkommenen Facharbeiter auf diesem 
Gebiet werden, er wird aber ein ganz anderes Gefiihl fiir Werkarbeit bekommen 
als bei einer nur informatorischen Tatigkeit. Er wird in jeder Beziehung den 
Arbeitern gleichgestelIt, hat sich in jeder Beziehung nach der Arbeitsordnung zu 
richten und bekommt nur das Geld, das seiner tatsachlichen Arbeitsleistung ent
spricht. Die Betriebsleiter haben dafiir zu sorgen, daB die Praktikanten an solche 
Platze gestellt werden, wo sie einerseits etwas lernen, andererseits aber auch pro
duktive Arbeit leisten konnen. Wir glauben, daB hierdurch das zur Zeit zweifellos 
vielfach nicht gute VerhiHtnis zwischen den Praktikanten und den Arbeitern 
ein viel besseres werden wird, und daB vor aHem die Praktikanten selbst fiir eine 
spatere Tatigkeit als Betriebsingenieur oder Konstrukteur groBen Nutzen davon 
haben werden, einmal monatelang selbst als Arbeiter gearbeitet zu haben. An 
diese, vielleicht 1/2 Jahr dauernde Tatigkeit in einer bestimmten Werkstatt 
(selbstverstandlich moglichst an den verschiedensten Maschinen und Werk
stticken) wird sich dann eine entsprechend kiirzer zu bemessende Tatigkeit in 
einigen anderen Werkstatten anschlieBen. 

In der Frage der Pausen befinden wir uns in einem gewissen natiirlichen 
Gegensatz mit unserer Belegschaft. Wir stehen auf dem Standpunkt, daB es 
im Interesse der Arbeit erwiinscht ware, wenn nach etwa vierstiindiger, ununter
brochener Arbeitszeit eine moglichst lange, etwa 11/2 bis zweistiindige Mittags
pause eintrate, wahrend der die Arbeiter essen und schlafen konnten. Es ware 
dies zweifellos die gesiindeste und produktivste Einteilung des Arbeitstages. 
Demgegeniiber steht aber der Wunsch der Belegschaft, moglichst friih nach Hause 
zu kommen, ein Wunsch, der gerade in der GroBstadt mit ihren weiten Anmarsch-



56 H. La.ndmann: 

wegen um so verstandlicher ist. Die Pausenreglung ist also die, daB nur um 9 und 
um 12 Uhr je eine viertelstiindige Pause ist, die zwar zu einem Verschnaufen und 
zur Einnahme eines Friihstiicks ausreicht, aber zu nichts mehr. 

Einige Einzelheiten lassen Sie mich noch kurz erwahnen. Ein Gebiet, dem wir 
unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden, und auf dem wir mit unserem 
Betriebsrat eng zusammenarbeiten, ist das Gebiet der Unfallverhiitung. 
Wir treiben im Werk eine intensive Unfallverhiitungspropaganda durch Aus
hangung von Unfallverhiitungsplakaten, durch gelegentliche Aufsatze in der 
Werkszeitung und durch Vortrage. Da es vor allem wichtig ist, die Arbeiter selbst 
dazu zu erziehen, der Vermeidung von Unfanen die groBte Aufmerksamkeit 
zuzuwenden, haben wir noch folgende Einrichtung geschaffen: Ausgehend von 
dem Gedanken, daB gerade der Arbeiter, der soeben einen Unfall erlitten hat, 
unter dem Eindruck dieses Unfalles einer Belehrung am ehesten zuganglich ist, 
haben wir eine Stelle geschaffen, die jeder Arbeiter, der einen Unfall er
litten hat, entweder sofort nach dem Unfall oder sofort nach seiner Wiedergenesung 
aufsuchen solI, um sich dort ausfiihrlich iiber den ganzen Hergang seines Unfalls 
iiber die vermutlichen Ursachen, iiber seine Folgen usw. auszusprechen. Diese 
Einrichtung hat sich sehr bewahrt. Sie gibt einmal dem mit dieser Aufgabe 
betrauten Beamten die Moglichkeit, den Unfallverletzten in allen Fallen, wo dies 
zutrifft, zu der Erkenntnis zu fiihren, daB er selbst bei geniigender Sorgfalt 
doch wohl in der Lage gewesen ware, den Unfall zu vermeiden, eine Erkenntnis, 
die fiir die Unfallhaufigkeit auBerordentlich wichtig ist. Sie gibt weiter unserer 
Firma auBerordentlich viel Material in die Hand, das im Laufe der Jahre durch 
statistische Auswertung uns vieles iiber die Unfallursachen und damit iiber die 
Moglichkeit der Unfallbekampfung lehren wird. Obwohl wir einen Zwang zur 
Benutzung dieser Einrichtung auf unsere Werksangehorigen nicht ausiiben 
konnen, wird doch tatsachlich in weitestgehendem MaBe Gebrauch davon ge
macht. Ebenso finden von Zeit zu Zeit, wenn auch in groBen Zwischenraumen, 
Besprechungen mit dem Arbeiterrat iiber den ganzen Komplex der Unfallver
hiitung statt. SchlieBlich werden sowohl von der Berufsgenossenschaft wie von 
unserer Firma fiir Verbesserungsvorschlage, die sich auf die Unfallverhiitung be
ziehen, Geldpramien gewahrt. 

Seit vielen Jahren, schon seit lange vor dem Krieg, besteht in unserer Firma 
die Einrichtung, daB Verbesserungsvorschlage der Arbeiter und Angestellten, 
die sich praktisch durchfiihrbar ~rweisen und zu einer Ersparung von Unkosten 
fiihren, pra,milert werden. Auch diese Einrichtung dient dazu, den Arbeiter 
unmittelbar an seiner Arbeit zu interessieren. Sie kann, richtig angewandt, 
auch dazu dienen, bei der Auslese der Tiichtigen mitzuhelfen. 

Das groBe Gewicht, das wir darauf legen, einen zahlreichen Stamm lang
gedienter Arbeiter und Angestellter zu haben, kommt in dem seit vielen Jahren 
bei unserer Firma geiibten Brauch zum Ausdruck, die 15-, 25-, 40- und 50jahrige 
Werksangehorigkeit durch Jubilaumsfeiern festlich zu begehen, bei deren 
Gelegenheit die Jubilare Andenken und Geldgeschenke von der Firma erhalten. 

Der allgemeinen Gesundheitsfiirsorge dienen noch die Mitte 1928 in den 
Biiros eingefiihrten Ausgleichsgymnastikiibungen wahrend der Arbeits
zeit, die gewissermaBen eine freiwillig gewahrte Pause darstellen. 

lch habe in meinen Ausfiihrungen versucht, Ihnen in groBen Ziigen ein Bild 
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vor allem von der praktisehen Arbeit, die wir in sozialpolitiseher Beziehung im 
Werk leisten, zu geben. leh habe dabei das Hauptgewieht auf solehe Dinge ge
legt, die von grundsatzlieher Bedeutung sind. Vor allem habe ieh versueht, 
Ihnen ein Bild von den Aufgaben und Problemen zu geben, die im praktisehen 
Leben des Betriebes immer wieder an uns herantreten und immer von neuem eine 
Lasung verlangen. Zum SchluB maehte ieh noeh sagen, daB wir sehr genau wissen, 
daB wir in allen diesen Fragen noeh lange nieht so weit sind, wie wir gern wollen, 
daB ieh Ihnen in vielem nur die Riehtung andeuten konnte, in der wir gehen, 
und daB wir sehr genau wissen, wie weit wir noeh von dem Ziel entfernt sind, 
das wir erreiehen wollen. Wir wissen auch, daB wir unserem Ziel nur ganz langsam 
in miihsamer Kleinarbeit Schritt fUr Schritt naher kommen kannen. Ieh glaube 
aber, ieh kann sagen, wir haben den guten Willen und die Geduld, die zu dieser 
Arbeit gehOrt. 
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Meine betriebspolitischen Versnche nnd Erfahrnngen. 
Von Dr. h. c. o. Scbenz, Mach. Weberei O. Schenz-Lorrach. 

Als ich noch als junger Angestellter in fremden Betrieben arbeitete, habe ich 
gesehen, wie man es nicht machen soli; und vor allem, wie man nicht verstand, 
junge Leute heranzuziehen. Dabei waren wir mit Elan bei der Arbeit, voll Be
geisterung, etwas Tuchtiges zu leisten. Die Chefs haben es glanzend verstanden, 
uns diesen Elan auszutreiben und statt arbeitsfreudigen Mitarbeitern subalterne 
Kommis aus uns zu machen. 

Der Gedanke, meiner Lebtag in einer solch unbefriedigenden Stellung aus
harren zu mussen, schlen mir unertraglich, und so reifte in mir schon friih der Plan, 
es einmal mit einer eigenen Fabrik zu versuchen. Wenn es gelang, alle diese 
brachliegenden Krafte fiir sich einzuspannen und die Arbeiter und Angestellten 
zu wirklichen Mitarbeitern zu machen, dann muBte man einen Vorsprung vor 
jeder Konkurrenz bekommen. 

Mit dieser Idee fing ich 1913 an. Da brach der Krieg aus, und ich war auf 
41/2 Jahre lahmgelegt. So begann meine eigentliche Tatigkeit erst 1919, also vor 
zehn Jahren. 

Der Krieg und die Nachkriegszeit waren erst recht dazu angetan, auf neuer 
Grundlage aufzubauen. Die Kopfe waren revolutioniert und das gemeinsame 
furchtbare Erleben mahnte zum ZusammenschluB. So hatte man meinen sollen! 
Bei uns aber blieb alles in toten Formeln stecken. 

Die Reichsarbeitsgemeinschaft zwischen Unternehmern und Arbeitern war 
ein totgeborenes Kind, und als sie einige Jahre spater aufgeWst wurde, hinter
lieB sie keine Lucke. So wenig hatte sie Fleisch und Blut gewonnen. 

Wir machen in Deutschland ganz allgemein den Fehler, daB wir soziale Pro
bleme durch gesetzlichen Zwang zu losen suchen. Wenn aber die Beteiligten nicht 
mit dem Herzen dabei sind, bleiben solche GesetzesmaBnahmen immer Tot
geburten. So war es vor dem Kriege mit den gesetzlichen Arbeiterausschiissen; 
nach dem Kriege ist man auf diesem falschen Wege erst recht weiter gegangen. 
Zur Liebe kann man eben niemand zwingen! Erst mussen die Gehirne umgestellt 
sein, dann mag man das Errungene gesetzlich sanktionieren. 

lch bin in meiner Fabrik bewuBt und gewollt den umgekehrten Weg ge
gangen nach dem bekannten englischen Sprichwort: Charity begins at home! 
zu deutsch: Jeder kehre vor seiner eigenen Tiir! 

lch habe die soziale Frage in meinem Betriebe zu lOsen versucht und nicht 
fiir andere, fiir die ich nicht verantwortlich bin. Der Erfolg hat, glaube ich, mir 
Recht gegeben. 

Wenn jeder Unternehmer in seinem Betriebe, jeder Kaufmann in seinem 
Geschaft, jede BehOrde auf ihrem Biiro und jede Hausfrau in ihrer Kuche die 
soziale Frage lOst, dann ist sie geWst. Was dann noch von Staats wegen zu tun 
ubrig bleibt, ist ein Kinderspiel. 
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Das groBte Hindernis, das ich in meinem Bettieb vorfand, war daa MiB
trauen und der RaB meiner Arbeiter gegen mich und meinen Betrieb. Sie arbei
teten mit Widerwillen, weil man ihnen taglich einredete, daB sie doch nur fiir den 
Kapitalismus arbeiteten. Dnter Kapitalismus verstanden sie mich, den Unter
nehmer, den sie infolgedessen haBten. Mit ihren Leistungen hielten sie zuriick, 
und wenn in der Fabrik etwas verdorben wurde, £reuten sie sich, weil sie sahen, 
daB ich den Schaden und den Arger davon hatte. 

Hier hakte ich ein. lch hielt oft Betriebsversammlungen ab und suchte ihnen 
klarzumachen, daB sie mehr leisten miiBten, wenn sie mehr verdienen wollten; 
daB sie keinen Nutzen davon hatten, wenn sie mir Schaden znfiigten; daB nur 
ein Fabrikant, der verdiene, auch hohe LOhne zahlen kanne, und daB ich ihnen 
nichts abziehen wiirde, wenn sie mehr verdienten. 

An dem unentwegten MiBtrauen, das die Arbeiter bei una hegen, sind wir 
Fabrikanten aber seIber schuld. Bei uns sind viele Fabrikanten namlich der 
Ansicht, daB der Arbeiter nicht iiber das iibliche MaB hinaus verdienen diirfe, 
weil er sonst begehrlich werde und die lndustrie ruiniere. 

Diese total falsche Einstellung muB eine intelligente Arbeiterschaft zur Ver
zweiflung bringen und schlieBlich zur Revolution treiben. Wer moohtedenn in 
einem Staate leben, wo man seinen Aufstieg kiinstlioh niederhaIU loh nioht. 
sondern ich wiirde wie der heutige Arbeiter in Deutschland diesen biirgerlichen 
Staat ablehnen und zu stiirzen suchen. 

Wie konnte man nun dieses unbegrenzte MiBtrauen, daB bei mir wirkllch nicht 
berechtigt war, aus der Welt schaffen ~ lch versprach meinen Arbeitern immer wie
der feierlich in allgemeinen Betriebsversammlungen, daB ich ihnen nichts ab
ziehen wiirde, wenn sie mehr leisteten. Dazu verpfandete ich ihnen mein Ehren
wort. 

Dadurch erreichte ich, daB meine Arbeiter wenigstens stutzig wurden und mioh 
nicht mit anderen Fabrikanten in einen Topf warfen. Es dauerte aber doch einige 
Jahre, bis sie sich offen auf meine Seite stellten und mich ala einen anstandigen 
\Ienschen betrachteten, zu dem man Vertrauen haben kanne. Von do, ab stiegen 
lie Leistungen, infolgedessen auch die Verdienste. DaB Eis war gebrochen. 

Trotzdem machte meine Arbeiterschaft in jenen unruhigen Zeiten nochalle 
;treiks und Drohungen der iibrigen mit. Sie war geteilt und weil die ruhigen 
Glemente immer zuriickzuhalten pflegen, fiihrte eine rabiate Minderheit daB groBe 
Vort. lch hatte Jahr fiir Jahr einen radikalen Betriebsrat, der ein ganz falaches 
:ild von der wahren inneren Verfassung meiner Arbeiterschaft gab. 

Da kam das Jahr 1922. Die Gewerkschaften verlangten im ganzen Land 
5 % LohnerhOhung und drohten mit Landesstreik. Meine Arbeiter wollten nioht 
Litmachen, da sie ja schon 40% mehr verdienten ala die andern. Aber die ge
erkschaftlichen Agitatoren sagten ihnen, dann miiBten sie eben aus Sympathie 
itstreiken. 

Das war der letzte Streik, den sie mitmachten. Sohon damals dammerte es 
nen, daB es doch eigentlich unanstandig und dumm sei, mir aus Sympathie fiir 
,dere immer wieder die Faust unter die NaBe zu halten. Der Kommunisten
,.tsch von 1923 schlug dem FaB vollends den Boden aus. Man hatte es satt, 
h von Dnbekannten auf die StraBe treiben zu 1aBsen. Hier kam der gesunde 
mschenverstand erstmals zum Durchbruch. 
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Aber es dauerte noch ein ganzes Jahr, bis er sich auswirkte: Da kam eines 
Tages ein angesehener Weber zu mir und sagte etwa folgendes: 

Die Arbeiterschaft habe es jetzt satt, immer wieder·fiir die andem die Kastanien 
aus dem Feuer zu holen. Davon konnten sie nicht leben und ihren Frauen und 
Kindem keine Schuhe und kein Brot kaufen. Das, was die andem wollten, 
hatten sie schon lange. Sie wollten mit mir in Frieden leben und ihrer Arbeit 
nachgehen. Damit fiihren sie besser, ala wenn sie sich immer wieder gegen mich 
aufhetzen lieBen. Sie seien darum auch fast alie aus den Gewerkschaften aus
getreten. Ob wir nicht einen eigenen Arbeitsvertrag abschlieBen konnten, in dem 
wir unaere Lohne und Arbeitszeit selbst bestimmten ~ Sie hatten es sich so iiber
legt und meinten, daB es ginge. 

Das war der zweite sichtbare Erfolg. 
Man kann sich denken, wie sehr ich iiber diesen ganz logisch aufgebauten Vor

schlag erst aunt war. Bewegte er sich doch ganz in den Bahnen, die ich selbst seit 
Jahren, wenn auch etwas unklar verfolgte. . 

lch hatte insbesondere das System der Landesarbeitsgemeinschaft ala etwas 
Unwiirdiges empfunden. Man bekam alie paar Monate, spater sogar alie paar 
Wochen, einen hektographierten Bogen, auf dem Lohn und Arbeitszeit vorge
schrieben war, also etwas, was ich fiir meinen Betrieb jedenfalls sehr viel besser 
gemacht hiitte. 

Meine Arbeiter pflegten denn auch jedesmal weidlich zu schimpfen, so daB 
eigentlich niemand damit zufrieben war. Die Frauen schimpf ten, weil sie bei glei
cher Arbeit weniger bekamen als die Manner, die Meister schimpf ten und hatten 
kein Interesse an ihren Abteilungen, weil alie gleich viel bekamen. (Obrigens 
eine Forderung, welche der Werkmeisterverband von den Fabrikanten erpreBt 
hatte.) Gerade die besten Arbeiter und Meister schimpf ten am meisten. 

Ein System aber, bei dem gerade die Besten unzufrieden sind, 
muJl ein schlechtes System sein. Auf meinen Betrieb paJlte es von Tag zu 
Tag weniger. lch war aus diesem Allerweltsschema mit meinen Arbeitem ali
miiJilich herausgewachsen. 

Trotz aliedem hatte ich Bedenken, auf dieses unerwartete Friedensangebot 
einzugehen, weil ich die Folgen nicht iibersehen konnte und sagte vorlaufig abo 

Aber meine Weber waren zah. Nach einem Jahr kam der Wortfiihrer wieder 
und sagte: Sie hatten sich meine Bedenken auch iiberlegt. Ich brauchte aber 
keine Angst zu haben, sie seien kuriert und fielen mir nicht in den Riicken. - Sie 
hatten also gemerkt, wo meine Bedenken lagen. 

So viel Offenheit und Zielklarheit gab zu denken. lch iiberlegte mir die Sache, 
und nach 24 Stunden sagte ich zu. Die Arbeiter bildeten einen AusschuJl. Wir 
setzten una an einen runden Tisch und besprachen die Einzelheiten. mer Ziel 
und Weg waren wir uns klar. Wir brauchten nur schriftlich festzulegen, was wir 
seit Jahren schon praktiziert hatten. Da wir es ehrlich miteinander meinten und 
beide Teile das gleiche wollten, waren die Verhandlungen kurz und sympathisch. 

Unser Werksvertrag hat eigentlich nur drei Paragraphen, die dem Sinn nach 
lauten: 

§ 1. Es wird nicht roehr gestreikt! (Das galt fiir die Arbeiter.) 
§ 2. Es wird nicht roehr ausgesperrt! (Das galt fiir mich.) 
§ 3. Wir regeIn in Zukunft unsere Angelegenheiten selbst! (Das war gegen die Verbande.) 
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1m iibrigen sollte der Geist der ZusammengehOrigkeit aIle beherrschen. Wir 
wollten uns fort an als Verbiindete betrachten, die aIle an dem Geschaft ver
dienen wollten. Darum konnte der Vertrag so kurz gehalten sein. Der Sinn sollte 
maBgebend und jede Paragraphenfuchserei und Wortklauberei ausgeschlossen 
sein. 

Nach diesem Vertrag arbeiten wir jetzt das fiinfte Jahr. Es ist seit der Zeit 
im Betrieb kein hOses' Wort mehr gefallen. Er hat sich als richtiger Friedens
vertrag erwiesen. Tiefgehende Meinungsverschiedenheiten kommen nicht mehr 
vor, weil wir vorher miteinander reden und deshalb gar nicht Gefahr laufen, alI
zuweit auseinander zu kommen. 

Wie hat sich nun diese friedliche Zusammenarbeit materiell ausgewirkM 
Nun, meine Fabrik ist immer groBer geworden und meine Mitarbeiter verdienen 
etwa 50% mehr als die gewerkschaftlich organisierten. Wir haben seit fiinf Jahren 
standig durchgearbeitet, so daB also meine Mitarbeiter jahraus, jahrein ihren vollen 
Verdienst haben und nie kurz arbeiten muBten wie andere Baumwollweber. 
Infolgedessen ist ihr Jahreseinkommen etwa noch einmal so hoch wie das ihrer 
Kollegen. Das, was die Gewerkschaften unter groBem Aufwand von Streik und 
Bedrohung der nationalen Wirtschaft fiir ihre Mitglieder herausschlagen, sind 
Bettelsuppen gegen die Verdienste meiner Weber, die ihnen kampflos, lediglich 
durch ihren FleiB in den SchoB fallen. Rier bewahrt sich die alte Weisheit: 
Friede vermehrt, Unfriede verzehrt! 

Der Verkehrston ist anstandig und freundlich geworden. Seit meine Mit
arbeiter kein MiBtrauen mehr haben, wollen sie auch von Betriebsdemokratie, 
Mitregieren und Betriebsrat nichts mehr wissen. Eine Weberin hat das kurz 
und treffend ausgedriickt, als sie sagte: "Es ist jetzt doch besser gegen friiher. 
Jetzt ordnen Sie auf dem Biiro an und wir schaffen unser Sach'." 

Das ist auch das Natiirlichste von der Welt. Aber in Deutschland ist vieles 
nicht mehr natiirlich, was anderwarts selbstverstandlich ist. - Der Betriebsrat 
fiihrt ein Dornroschendasein. Wenn ich nicht darauf dringen warde, daB jahrlich 
wieder ein neuer gewahlt wird, so hatten wir iiberhaupt keinen mehr. Die Arbeiter 
wollen mir in meine Sphare nicht mehr hineinreden und ich iiberlasse ihnen die 
Regelung ihrer Angelegenheiten. 

Der Arbeitsfriede hat aber noch weitere ungeahnte Wirkungen hervorgebracht: 
Leute, die meinen Betrieb besuchen, sagen: "Ihre Arbeiter sehen ganz anders 
aus als in anderen Fabriken. Man merkt, bei Ihnen herrscht ein anderer Geist." 
Ein Professor der Betriebswissenschaft meinte: "Ihre Leute haben etwas Freies, 
Offenes, Frohliches und Entspanntes in ihrem Gesichtsausdruck!" Meine Mit
arbeiter haben eben nicht mehr die hundert kleinen Sorgen, die die andem driicken. 
Sie brauchen keine Lohnkampfe mehr durchzufechten, die die Nerven aufreiben, 
und ihr Einkommen ist viel besser gesichert als das ihrer Kollegen. 

Arbeitsfriede bringt Arbeitsfreude und fordert das ZusammengehOrigkeits
gefiih!. AuBerhalb des Betriebes haben meine Arbeiter sich spontan zusammen
geschlossen zu einem Kranz von Vereinen, die die mannigfaltigsten Bediirfnisse 
befriedigen. Zuerst griindeten die Webmeister einen FuBballklub, dann die Mad
chen einen Sportverein, die Frauen einen Bund fiir gemiitliche Zusammenkiinfte 
und einen Frauenchor. Die Weber schlossen sich zu einem OS-Mannergesangverein 
zusammen, der hundert Mann stark ist. Bei seinem ersten offentlichen Auf-
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treten auf einem badischen Sangerfest haben sie sich gleich den ersten Preis ge
holt. Seitdem singen sie mit noch groBerer Begeisterung. Der Preis ist ihnen 
aber nicht miihelos in den SchoB gefallen. Sie haben sich monatelang vorher den 
besten Dirigenten aus Basel kommen lassen, der viel Geld gekostet hat. Wo 
finden Sie im Biirgerturn einen solchen ldealismus1 

Wir haben Sportfeste mit Wettspielen, bei denen aIle Kampfarten ausgefiihrt 
werden wie bei den Olympischen Spielen. 

Wir feiern unsere Weihnacht, nicht wie die Bolschewiken, denen alles Christ
liche verpont ist. Sie sollten einmal hOren, wenn die ganze Belegschaft mit 
Andacht "Stille Nacht, Heilige Nacht" singt, - und an Fastnacht toben wir 
uns aus und verulken uns gegenseitig. 

Letztes Jabr hatten wir zum erstenmal einen Herbstball, zu dem der Frauen
chor eingeladen hatte, und im Miirz veranstalten wir auf dem Feldberg eine 
Fuchsjagd auf Skim, und urn die Osterzeit halten wir erstmals ein Konzert 
ab, in dem nur Werksangehorige mit ihren Instrumenten, die sie zu Hause spielen, 
auftreten werden. 

Sie sehen, wahrend andere Betriebe sich in Lohnkampfen herumschlagen, 
gehen wir unserer Arbeit nach und feiern unsere Feste, wie sie fallen. Denn wenn 
man die ganze Woche mit Erfolg gearbeitet hat, fiihlt man das Bediirfnis, sich 
gelegentlich auBerhalb der Arbeit zusammenzufinden. 

Wir haben auch eine Werkszeitung. Sie wird intensiv gelesen, und es ist 
mir allmahlich gelungen, Mitarbeiter fiir Beitrage zu gewinnen. DaB es bisher 
so wenige waren, kommt nicht vom Nichtwollen, sondern vom Nichtkonnen. 
Tiichtige Arbeiter werden in der OS-Zeitung erwahnt und ausgezeichnet. Das 
hebt das StandesbewuBtsein und gibt Chorgeist. 

Wir geben auch jedes Jahr eine Fastnachtszeitung heraus, die von einer 
neutralen Stelle redigiert wird. Jeder WerksangehOrige darf hineinschreiben, 
was er will. Niemand darf sich beleidigt fiihlen. lch und die Herren von der 
Betriebsleitung werden auch ordentlich mitgenommen. Aber das wirkt befreiend, 
und wenn es heraus ist, gibt es keinen "Kropf!" 

Sie miissen wissen: wir haben vorher die Freudsche Komplextheorie studiert! 
Auf diese Weise losen wir antikapitalistische Komplexe. 

Aber die groBte Freude mache ich einem Arbeiter, der ausgezeichnet werden 
solI, wenn ich ihm mein' Bild mit Widmung schenke. lch bitte Sie, zu beachten: 
dieses Bild bekommt den Ehrenplatz in der guten Stube! Wissen Sie, solche 
Streiflichter beleuchten mehr als ganze Bande die tatsachliche Auswirkung der 
Werksgemeinschaft. 

Uns beriihren die Klassenkampfe der andern nicht mehr; wir kiimmern uns 
gar nicht um sie. Als vorletztes Jahr um Weihnachten eine allgemeine Aus
sperrung drohte, haben wir unser gemeinsames Weihnachtsfest gefeiert wie sonst. 
Bei uns hat iiberhaupt niemand davon gesprochen. Wir sind alle froh, daB wir 
nichts mehr damit zu tun haben. 

Was sagen nun die anderen dazu 1 Aus meinem Industriellenverband bin ich 
ausgetreten, sehr gegen den Willen des Verbandes. lch hielt es aber fiir meine 
Pflicht, um spateren Konflikten, die einma! kommen muBten, aus dem Wege 
zu gehen. lch bin zwar von neutraler Seite gewarnt worden, auszutreten, weil 
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heute die Ansicht gilt, daB kein Fabrikant ohne Verband bestehen kOnne. lob 
habe es aber doch getan. Wie Sie sehen, ist es mir gut bekommen, und 80 verbring 
ich meine kurzen Tage I 

Der Unterschied zwischen meiner Arbeiterpolitik und der meines Verbandes 
ist folgender: 

1. Der Verb and sieht auf Begrenzung des ArbeitBlohnes, wwend ich ihn 
in die Rohe treibe. Alierdings nicht durch hohen Stiicklohn, sondern durch immer 
hOhere Leistungen. Die Vorbedingungen hierfiir schaffe ich I 

2. Ich kann unmoglich meinen Mitarbeitem versprechen, sie nie auszusperren 
und dann gleichzeitig Mitglied eines Verb andes bleiben, der auf dem Standpunkt 
der Aussperrung steht. 

Die starkste Saule fiir den gemeinsamen Landestarif ist die Behauptung, die 
Lohne miiBten gleich sein, weil sonet eine unanetandige Konkurrenz mit niederen 
LOhnen die gut zahlenden Firmen niederkonkurrieren konne und die hOher
bezahlenden brachten Unruhe in die Industrie. 

Die Erfahrung lehrt aber anders. Diese Verallgemeinerung ist falsch. Der 
Lohn alIgemein hat gar nicht diese iiberragende Bedeutung, die ibm der Landes
tarif beimiBt. Anstandige Behandlung und Sicherheit des Einkommene werden 
noch hOher geschatzt. 

In Wirklichkeit ist diese Befiirchtung nur zum kleinen Teile richtig. Sie geht 
von der falschen Voraussetzung aus, als ob gleiche LOhne unbedingt gleiche Trie 
voraussetzen miiBten. 

MaBgebend ist doch die Produktivitat der einzelnen Maschinen und des ein
zelnen Arbeiters mit dem Endziel, ein billiges Produkt herauszubringen. 

Sie konnen das am besten wiederum bei meiner Fabrik sehen, wenn ich Ihnen 
sage, daB meine Weber rund 50% mehr verdienen, und daB mein Produkt billiger 
ist als alIe andern auf dem deutschen Markt. Die niederen LOhne meiner Kon
kurrenten in Wiesental und die noch niedereren anderer Konkurrenten auswirts 
haben nicht vermocht, meine VormachtstelIung aufzuhalten. Ich habe 1919, 
als ich anfing, noch 1000 m Damast pro Tag produziert und heute sind es iiber 
30000 m, und die Produktion pro Maschine und Arbeiter nimmt noch immer zu. 
Ich habe aIle meine Konkurrenten iiberfliigelt. Sie ersehen daraus, daB es nicht 
die Hohe der LOhne ist, die eine Industrie hemmt. Viel eher konnte man sagen, 
hohere Lohne bringen sie voran. Doch ist diese Verallgemeinerung auch nicht 
giiltig. Es gibt eben kein Schema, das hier und fiir aIle FaIle paBt. 

Ein Landestarif miiBte vorschreiben, was fiir gleiche Leistungen zu zahlen ist, 
doch ist eine solche Detaillierung praktisch unmoglich. Das ist sicher auch der 
Grund, warurn man bei der tatsachlichen primitiven Verdienetbegrenzung ge
blieben ist, die aber ein Hemmschuh fiir jeden Fortschritt bedeutet und wie die 
Erfahrung lehrt, den sozialen Frieden doch nicht bringt. 

Also um den Kempunkt herauszuschii.len: Der Verb and will Lohnbegrenzung 
und kiimmert sich nicht urn die Leistungsmoglichkeit - ich erstrebe hohere 
Lohne, aber nicht auf Grund hoher Tarife, sondern auf Grund hoherer Leistungen. 
Tatsii.chlich haben wir seit drei Jahren die Tarife nicht mehr erhOht, wahrend der 
Landestarif der anderen in dieser Zeit zweimal erhOht worden ist. 

Zwar habe ich es nicht fertiggebracht, daB meine Ware in dieser Zeit nicht 
teurer geworden ist, aber sie ist wenigstens nicht so gestiegen wie bei den andern. 
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Infolgedessen habe ich auch die Jahre her voil durcharbeiten konnen, als andere 
kurz arbeiteten. 

Ware mir nicht die Gesetzgebung mit dem Arbeitszeitnotgesetz in den Arm 
gefallen, so ware meine Ware seit drei Jahren auch nicht einen Pfennig teurer 
geworden. lch hatte ane Verteuerungen infolge der standig steigenden Produktion 
wieder wettmachen konnen. 

In Amerika konnen sie das, weil dort die Gesetzgebung dem Unternehmer 
nicht in den Arm failt. Dort hat man auch Freude am Erfolg, wahrend bei uns 
ailes neidisch ist, wenn jemand Erfolg hat; dort regierten eben die Freude am 
Erfolg und bei uns der Neid. 

Von Arbeiterseite werfen mir die Gewerkschaften vor, ich beute meine Ar
beiter aus; langer als drei Monate halte es keiner bei mir aus, dann sei er erledigt. 
Tatsache ist, daB bei mir niemand freiwillig austritt, und wenn ein Arbeitsplatz 
frei wird, sind sicher sieben vorgemerkt, die sich darum bewerben. lch arbeite 
im allgemeinen 48 Stunden in meinem Betrieb, wahrend in anderen Betrieben 
53 Stunden gearbeitet wird, also 10% langer. Dieser Vorwurf erinnert stark an 
das Marchen yom Fuchs und den sauren Trauben! 

Das war aber nur am Anfang. Jetzt kiimmern sich die Gewerkschaften nicht 
mehr um mich. Was sollen sie auch 1 lch habe alles erreicht, was sie vergebens an
streben. Das kann man mit dem besten Willen nicht wegleugnen. 

lch stehe also jetzt ailein da und bin das, was man einen "Outsider" nennt. 
Sie aile kennen das Theaterstiick: "Die andere Seite". Es ist jetzt modern, 
von der "anderen Seite" zu sprechen. lch mache der "anderen Seite" 
allgemein den Vorwurf, daB sie keine ldeen hat. Sie kommt mir 
vor, wie ein Grammophon, das nur eine Platte hat, dazu eine ganz alte, aus
geleie:rte, die niemand mehr hOren mag. Auf der einen Seite spielt das Grammo
phon bis zum "UberdruB: LohnerhOhung - Lohnerhohung - Lohnerhohung, 
auf der anderen Seite: Es geht nicht - es geht nicht - es geht nicht. 

Damit zieht man aber eine festgefahrene Wirtschaft nicht aus dem Sump£. 
Mit anderen Worten: die "andere Seite " , Unternehmer wie Gewerkschaften, 
haben sich zu Kampforganisationen zusammengeschlossen und sitzen nun fest. 
Denn man kampft nicht um des Kampfes willen, sondern um zum Frieden zu 
kommen. Wir sind aber durch diese Kampfverbande um keinen Schritt weiter ge
kommen. Der Streit ist lediglich jetzt aus den einzelnen Betrieben auf das ganze 
Land iibertragen worden. Diese beiden feindlichen Beere sind etwas ganz Un
natiirliches. Diejenigen, die in einem Betrieb zusammenarbeiten, gehoren zu
sammen und nicht auseinandergerissen, auch wenn sie einmal Meinungsver
schiedenheiten haben. Auch in der "vollkommenen Ehe" sollen Differenzen vor
kommen. Man hat aber noch nie gehort, daB man deshalb die Ehen auseinander
reiBen und die Ehemanner und Ehefrauen gegeneinander organisieren miisse. 
Diese fiirchterliche Verirrung blieb der deutschen Sozialdemokratie vorbehalten. 

Sie werden nun mit Recht fragen: Ja, warum machen es denn die andern 
nicht nach, wenn die Erfolge so klar zu Tage liegen1 Nun, der Erfolg liegt fiir 
das Unternehmen nicht so klar auf der Band wie fiir den Arbeiter. Jede Kuh 
will zuerst gefiittert sein, bevor sie Milch gibt. Zum zweiten hemmt unsere un
gliickliche deutsche Wirtschaftspolitik jeden Fortschritt. Man darf wohl Geld 
investieren, aber was man herausholt, wird einem wieder weggesteuert. Man 
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konnte natiirlich solche Experimente, die Geld kosten und bei denen man auch 
Millgriffe macht, besser in einer prosperierenden Wirtschaft durchfiihren als in 
einer stagnierenden. 

Man sagt meiner Werksgemeinschaft nach, daB sie mit meiner Person stehe 
und falle. Das ist sehr schmeichelhaft fiir mich, trifft aber nicht zu. Wohl wird 
jede echte Werksgemeinschaft individuellen Charakter tragen und zwar den des 
fiihrenden Kopfes. Aber das ware doch noch schoner, wenn nicht in jedem Be
triebe Friede gehalten und ehrlich zusammengearbeitet werden konnte. Man 
miiBte ja an Deutschlands Zukunft verzweifeln. 

Was sagen nun die anderen Firmen dazu1 Sie sagen, die Weberei Otto Schenz 
habe jetzt groBe Vorteile von der Werksgemeinschaft, weil sie noch allein sei. 
Die Weber seien fleiBig und guten Willens und machten Uberstunden. Wenn 
aber alle Firmen einmal Werksgemeinschaften hatten, dann seien diese Vorteile 
hinfallig. Dann ware eine Uberproduktion und in der Folge Arbeitslosigkeit da. 
Die Werksgemeinschaft tauge also nur fiir einzelne, nicht fiir alle. 

Dazu ist folgendes zu sagen: Es ware doch eine verkehrte Welt, wenn FleiB 
und Friede nur Arbeitslosigkeit erzeugten. Gatt sei Dank, ist das nicht der Fall. 
DaB meine Weber gelegentlich einmal Uberstunden machen, ist das Natiirlichste 
von der Welt; aber grundlegend ist dieser Vorteil nicht. Den groBeren Vorteil 
hat das Land davon, weil dadurch Auftrage im Land bleiben, die sonst das ElsaB 
oder die Tschechei bekamen. 

Noch weniger stichhaltig ist der zweite Einwand. Wenn alle Arbeiter so fleiBig 
waren wie meine Weber, dann wiirde in Deutschland allerdings etwa noch ein
mal soviel produziert werden, es ware aber auch alles um die HaUte billiger. 
Billige Preise im Inland haben aber noch nie Arbeitslosigkeit erzeugt, sondern 
im Gegenteil hohe Beschaftigung und Erweiterung der Industrie. Wenn der Ein
wand richtig ware, dann hatte man von der Handweberei nie auf die Maschinen
weberei iibergehen diirfen. Also genau das Gegenteil ist richtig! 

Mir sagt jeder Fabrikant, mit dem ich dariiber spreche: "Ja, bei Ihnen mag 
das gehen, aber bei uns ist das unmoglich." Das ist die iibliche Indolenz, die uns 
iiberall begegnet. Das deutsche Biirgertum ist im Besitz des nationalen Ver
mogens und der Bildung. Es ware der geborene FUhrer des Volkes, aber es ent
wickelt keine Fiihrerqualitaten. Man schimpft auf die Sozialdemokratie, die an 
allem Schuld sei, wahrend sie doch nur Wirkung nicht Ursache ist. 

Der Simplizissimus hat einmal das Bild eines SpieBbiirgers gebracht, der vor 
sich hin philosophiert: 

"Die Sozialdemokratie ist an allem Schuld"; er fragt dann aber ganz richtig 
weiter: "Wer ist aber an der Sozialdemokratie Schuld1" 

Ja, das ist die Frage. Bismarck hat einmal gesagt: "Revolutionen sind die 
Folge von Fehlern der Regierungen!" So muB man auch sagen: die Sozialdemo
kratie ist die Folge von Unterlassungssiinden des Biirgertums. 

Der deutsche Arbeiter ist fleiBig und niichtern. Er will gefUhrt sein und er 
kann sich unterordnen wie kein zweiter. Aber wir Fabrikanten entwickeln ganz 
allgemein keine FUhrerqualitaten, und darum sieht sich der Arbeiter nach Er
satz um. Es ist ganz falsch zu meinen, daB die Arbeiter sich selbst heUen konnten. 
Es hat sich hier - sehr gegen ihren Willen - eine Klasse organisisert, die sich 
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Der deutsche Arbeiter ist fleiBig und niichtern. Er will gefUhrt sein und er 
kann sich unterordnen wie kein zweiter. Aber wir Fabrikanten entwickeln ganz 
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selbst nicht helfen kann und anderen Klassen auch nicht. Von oben herab mu13 
reformiert werden, nicht von unten herauf. Das ware gegen aIle Erfahrung! 

Die soziale Frage ist damit zum Problem der Menschenftihrung 
geworden, hier im vorliegenden Fall zum Problem der richtigen Menschen
behandlung. Auch in sozia!demokratischen und kommunistischen Arbeitern 
steckt viel deutscher IdeaIismus. Aber wir sind heute schon so weit auseinander
organisiert, daB wir uns nicht mehr verstehen. 

Darum werden Sie hier auf der Hochschule die sozia!e Frage nicht losen. 
Auch nicht der Staat mit seinen Zwangsgesetzen, noch das weiche Herz der 
Damen vom Frauenverein, noch weniger die Klassenkampfgewerkschaften. Sie 
auf der Hochschule konnen nur das Wirtschaftsleben beobachten und daraus Ihre 
Schliisse ziehen und die OHentlichkeit unterrichten tiber das, was ist. Ihre Mit
arbeit wird dadurch wertvoll, aber 100en muB sie der Unternehmer, den die offent
liche Meinung bisher so vernachliissigt hat, und zwar der Unternehmer im ein
zelnen Betriebe, der Kaufmann in seinem Laden, die Behorde auf ihrem Biiro, 
die Hausfrau in ihrer Ktiche. Die Werksgemeinschaft wird die sozia!e Frage, 
tiber die schon Strome von Tinte geschrieben worden sind, lOsen oder sie wird 
tiberhaupt nicht gelOst werden. 

Wir, das heiSt meine Arbeiterschaft und ich, sind heute noch eine Insel im 
Meer der deutschen Wirtschaft. Aber diese Insel zieht magische Kreise, und man 
kann heute schon bemerken, wie sich Nachbarbetriebe unserem Fortschritt 
nicht mehr entziehen kOnnen. Das, was in meinem Betrieb geschieht, ist ja erst 
der Anfang. Unendlich viel mehr bleibt zu tun tibrig. 

Ein groBer Schritt ist getan, wenn der Arbeiter sich einma! als Mitarbeiter 
fiihlt; das setzt voraus gegenseitige Achtung und Anerkennung, Treue und Pflicht. 
Dann herrscht Friede bei der Arbeit. Man kiimpft nicht mehr gegeneinander, 
sondern miteinander und zwar gegen die Widerstiinde der Natur, die uns den 
Existenzkampf wahrhaftig nicht leicht machen. Arbeitsfriede bringt Arbeits
freude. 

Dann wird allmahIich erreicht werden, daB der Arbeiter als Mitarbeiter dem 
Unternehmer nicht nur acht Stunden seine Hand leiht, sondern auch seinen 
Kopf. Dadurch wird die Leistung ohne Mehranstrengung vervielfacht. So kommen 
Sie zwangslaufig auf den Leistungslohn, der ein Mehrfaches des Tariflohnes aus
macht. 

Dann kommt es nicht mehr vor, daB die Arbeiter in guter Zeit Mehrarbeit ver
weigern und die Auftrage dafiir ins Ausland gehen. Wir haben es heute ja gltick
lich so weit gebracht, daB das Geld zeitweise auf der StraBe liegt, aber nicht auf
gehoben wird. So sind die selbstverstiindlichsten Dinge infolge faIscher Einstellung 
bei uns nicht mehr selbstverstandlich. 

Heute geht das Geld, das der Arbeiter erspart, zur stiidtischen Sparkasse. 
Es ist in Deutschland nicht moglich, daB die Mitarbeiter ihre Ersparnisse im eige
nen Betrieb anlegen. Eine kurzsichtige Gesetzgebung verbietet das. Auch mit 
solchen Kuriositaten wiirde die deutsche Werksgemeinschaft aufraumen. 

Heute bestimmen den Gang der Wirtschaft betriebsfremde Elemente, die es 
verstanden haben, die Gesetzgebung unter ihre BotmaBigkeit zu bringen - ein 
ganz unnatiirlicher Zustand. Nur so ist es zu erklaren, daB unser unsinniges 
Arbeitszeitnotgesetz zustande kam, oder daB unsere ganzlich tiberorganisierte 
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Sozialgesetzgebung nicht vereinfacht wird, oder daB unser Arbeitsproblem nicht 
in vemiinftigem Sinne gelost werden darf. Wenn Friede in den Betrieben 
herrschte, brauchte der Staat nicht einzugreifen, und wir kOnnten uns den teuren 
und unwirtschaftlichen staatlichen Apparat sparen. 

Ich konnte heute schon in meinem Betriebe die Fiinftagewoche einfiihren, 
wenn nicht die gesetzlichen Beschrankungen der Frauenarbeit dem entgegen
standen. So wird Wohltat zur Plage! 

Bei uns in Deutschland ist ja alIes urn die HiiJIte zu teuer. In Amerika sieht 
man erst, wie man mit hohen LOhnen ein billiges Produkt herausbringen kann. 
Aber wir in Deutschland Mnnen alIe nicht wirtschaftlich denken. Wir sehen iiber
alI Probleme, aber wir konnen sie nicht IOBen. Driiben kennt man keine Pro
bleme. Wo sie auftauchen, packt man sie an und lOst sie. Denken Sie 
nur an die Prohibition und das Verbot der offentlichen Prostitution. So machen 
es gesunde und unverbildete Volker. Wir angekrankeltenEuropavolker wagen uns 
an solche Probleme nicht einma! heran. Aber Strome von Tinte und Drucker
schwarze vergieBen wir dariiber I 

Kann jeder Betrieb eine Werksgemeinschaft einfiihren~ Ganz gewi.B1 Jeder 
Fabrikant will mit seinen Arbeitem in Frieben leben und ihre Wiinsche nach 
Moglichkeit erfiillen. Und der deutsche Arbeiter ist nicht unvemiinftig. 1m 
Gegenteil, er hat viele gute Eigenschaften. Was wollen Sie mehr? Man hat mir 
gesagt: Ja, bei Ihnen in LOrrach mag das gehen, aber bei uns in Berlin~ Ja, 
warum denn gerade in Lorrach ~ Bei uns in LOrrach wollten uns die Arbeiter vor 
fiinf J &bren noch an den Latemenpfahlen aufhangen. So schlimm ist es an anderen 
deutschen Orten nie gewesen. 

Ein Volk, das einig ist, sind die Amerlkaner. In den Vereinigten Staaten hat 
man die Wichtigkeit des Arbeitsfriedens erkannt und im wesentlichen erreicht. 
In Amerlka arbeiten darum auch alIe Krii.fte dieses Hundertmillionenvolkes 
positiv und aktiv mit - und nicht gegeneinander wie in Europa. Driiben 
bringt die Staatsschule es fertig, aus den Schulkindern hundertprozentige 
Amerikaner zu machen, die stolz sind auf ihr Vaterland. Dabei sind diese 
Kinder aus alIen Nationen der Welt zusammengewiirfelt. Man moohte neidisch 
werden, wenn man das sieht. Die deutsche Volksschule bringt es nicht einma! 
bei deutschen Kindem fertig. 

In Amerika arbeiten die Arbeiter mit dem Unternehmer zusammen, auch wo 
sie organisiert sind. Darum wird driiben mehr geleistet und alles ist verhiiltnis
maBig billiger als bei uns. Die LOhne sind driiben etwa dreima! so hooh, die Preise 
aber nur etwa doppelt so hoch aIs bei uns. Man ist erstaunt, wie billig viele Dinge 
driiben hergestellt werden konnen, wo man doch ihre hohen Arbeitslohne kennt. 
Denken Sie nur an Ford, der mit seinem billigen Auto alIe europaischen Zoll
mauem iiberspringt. Ohne Arbeitsfrieden ware eine solche Wirtschaftlichkeit 
nicht denkbar. Die Taxi sind in Neuyork nicht teurer aIs in Berlin. Auf der 
Elektrischen und der Untergrundbahn in Neuyork bezahlen Sie fiinf Cent und 
f&bren dafiir eine Strecke wie von Berlin nach Potsdam. Aber bedenken Sie, daB 
das Personal drei bis viermal so hohe Lohne hat wie das Berliner. 

Arbeitsfriede erzeugt eben billige Preise und das ist das, was 
wir allgemeinen Wohlstand nennen. 
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Man sage nicht, Amerika sei eben reich und habe ungeheure Na.turschatze. 
Siidamerika und RuJlland haben sie auch, und trotzdem herrscht dort nicht dieser 
Wohlstand. Die Menschen sind es, die den Reichtum eines Landes in erster Linie 
erzeugen, nicht die Bergwerke und Wiilder. Die richtig eingestellten Gehirne er
zeugen Wohlstand und Zufriedenheit, die falsch eingestellten Armut und Sowjet
sklaverei. Warum wird RuBland nicht reich, wo doch die gleich giinstigen Be
dingungen vorherrschen~ Die Nordamerikaner waren auch in RuBland das 
reichste Volk der Welt geworden, wenn sie dort lebten, weil sie eben richtig denken, 
und richtige Gedanken miissen zum groBtmoglichen Erfolg fiihren. Der Friede 
ist das natiirliche, nicht der Krieg I Der KlassenhaB ist etwas unnatiirliches. Kein 
rechter Deutscher hat Interesse am Klassenkampf. 

Unser Lorracher Heimatdichter Herman Burte, der auch in Berlin kein 
Unbekannter iet - sein Schauspiel "Katte" ist hier an die fiinfzigmal aufgefiihrt 
worden - also unser Burte hat uns schon vor dem Kriege in prophetischer 
Ahnung gezeigt, wohin der unsinnige KlassenhaB fiihrt. Es war dies in seinem 
Roman .. Wiltfeber", und zwar das Kapitel .. Vom Hofe, welcher unterging". 
In RuJlland sehen wir mit Schaudern, wie diese TragOdie sich millionenfach 
abspielt! 

.A,1so mit dieser Geisel wiirde die deutsche Werksgemeinschaft auch auf
raumen. 

Werksgemeinschaft hat aber nichts zu tun mit gelben Werk
vereinen, sie ist auch kein Wohltatigkeitsinstitut diir ideale Be
strebungen, sondern hat sehr reale Ziele. Sie isteinfach ein verniinftiges 
friedliches Zusammenarbeiten von Menschen, die aufeinander angewiesen sind. 

Wir sind auf dem Wege, ein Volk von Interessenten zu werden. Wir kennen 
bald keine Freunschaft mehr um der Freundschaft willen, keine Geselligkeit mehr 
um der Geselligkeit willen, sondern nur noch Interessenfreundschaften und Inter
essengeselligkeit. Wo sind die Manner, denen Deutschland iiber alies geht1 
Allzu viele sehen das deutsche Vaterland nur als den Tummelplatz an, auf dem 
man seinen Interessenkampf ausficht. Wirtschaft sei unser Schicksal, nennen 
sie das I Nein, Politik ist unser Schicksal, wenn Sie denn absolut ein Schlag
wort haben wollen I Das ganze deutsche Vaterland ist unser Schicksal! 

Der Fortschritt in der Welt geht von ideal gesinnten Menschen aus, nicht von 
den sogenannten Realpolitikern, die immer nur mit fremdem Kalb gepfliigt 
haben. Mir ist es nie klarer geworden, als in Amerika driiben, wie falsch unsere 
deutsche Einstellung ist. Charity begins at home - Wohltatigkeit beginnt zu 
Hause! Mit anderen Worten: Schaff Frieden und Zusammenhalt in deinem Kreise, 
dann ist iiberali Friede mit seinen segensreichen Folgen fiir das gauze Volk. 

Es gibt aber ein unzweifelhaftes Barometer, ob eine Volkswirtschaft auf dem 
rechten Wege ist oder nicht. In einer richtig geleiteten nationalen Wirtschaft 
miissen die Preise niedrig sein und langsam falien. Bei uns ist es gerade umgekehrt. 
Bei uns ist alies um die Hii.lfte zu teuer und statt daB die Preise fallen, steigen sie. 

Ich aber sage Ihnen: Ein Land, in dem die Preise steigen, ist auf dem falschen 
Wege. In Amerika fallen die Preise, und bei uns steigen sie. Da haben Sie die 
gauze Wirtschaftspolitik in einem Satz! Amerika ist wirklich das Land der Zu
kunft. Amerika docet! 

Driiben herrscht aber auch Zufriedenheit, Zusammenhalt, Patriotismus Und 
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neuerdings jener einmiitige Glaube an eine eigene groBe Zukunft, der selbst wieder 
neuen Aufschwung gibt. Diese Einheitlichkeit in der nationalen Gesinnung muB 
dem amerikanischen Hundertmillionenvolk ja eine Schlagkraft geben, die Europa 
noch zu schaffen machen wird. 

An einem neuen Geschaftshaus in Leipzig steht in groBen Lettern: Omnia 
vincet labor! Arbeit iiberwindet alles! 

Jawohl, die Arbeit kann zuletzt alles iiberwinden, aber nur die produktiv
friedliche, segenbringende Arbeit, wie sie in der Werksgemeinschaft geleistet wird. 
Nicht der Klassenkampf und KlassenhaB! Widerwillig geleistete Arbeit ist un
produktiv und fiihrt zuletzt zur Katastrophe. Auf dies em Wege sind wir jetzt 
in Deutschland. 

Auf dem Mannheimer KongreB fiir soziale Reform hat Professor von Sch ulze
Gaevernitz den Nagel auf den Kopf getrofien, als er forderte, daB die beiden 
sozialpolitischen Parteien, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, ein Biindnis 
schlieBen miiBten mit dem Ziele, die Ausfuhr zu steigern und einen gesamten 
Preisabbau herbeizufiihren, denn das sei wichtiger als jede sozialpolitische Einzel
frage. Die Voraussetzung sei, die psychologische Wandlung einzusehen, daB der 
alte Standpunkt des "Herrn im Hause" ebenso wie der klassenkampferische 
Donquichotterien seien. "Wir brauchen neue Arbeiter und neue Unternehmer." 
Und die Presseberichte verzeichnen an dieser Stelle stiirmischen Beifall der Ver
sammlung. Vorlaufig werden aber diese neuen Arbeiter und Unternehmer noch 
ausgeschaltet und miissen sich als Outsider durchschlagen. 

Unsere Gehirne in Deutschland sind falsch eingestellt. Wir stieren wie hyp
notisiert auf die Verteilung und vergessen dabei die Produktion, die Quelle alles 
Wohlstandes. Wir treiben mit Wollust Konsumentenpolitik anstatt Produktions
politik. Wir veri ass en uns auf den Staat, das heiBt auf andere statt auf uns 
selbst. Vielleicht denkt die nachste Generation einmal anders, wenn wir durch 
noch groBere Armut hindurch sind. 

Amerika - ausgerechnet das niichterne Amerika -lehrt uns, daB die Haupt
sache in der Wirtschaft die Menschen sind und nicht die Maschinen. Wir haben 
das scheinbar schon lange erkannt und machen darum unsere Sozialpolitik; aber 
sie ist toter Buchstabe geblieben, trotz der Milliarden, die sie uns jedes Jahr 
kostet. Wir haben durch unsere iibertriebene staatliche Fiirsorge allmahlich dero 
einzelnen das Mark aus den Knochen gesogen. 

Der Krebsschaden aber ist die europaische Uneinigkeit. Den Vereinigten 
Staaten von Amerika stehen die Uneinigen Staaten von Europa gegeniiber! 
Europa erstickt unter der Last seiner Riistungen. Jeder Staat lebt in Angst vor 
seinen Nachbarn. Wir bewaffnen uns, wahrend Amerika arbeitet! 

Glauben Sie, daB das je besser wird in Europa1 Ja, das muB besser werden. 
Amerika wird uns dazu zwingen! Die Vereinigten Staaten von Europa miissen 
kommen. Wir werden es vielleicht nicht mehr erleben, aber unsere Kinder. 

Zuerst miissen wir aber Frieden im eigenen Lager halten. Diesen wirtschaft
lichen Biirgerkrieg, den wir jahraus, jahrein fiihren, miissen wir begraben. Der 
Fabrikant muB sich mit seinen Arbeitern an einen Tisch setzen und ihnen sagen: 
lch will Frieden mit euch schlieBen; was verlangt ihr, daB ich tue? Und wenn 
dann die andere Seite verniinftig ist und nichts Unmogliches verlangt, dann wird 
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wieder Friede und Wohlstand ins deutsche Haus einziehen. Jawohl, Friede und 
Wohlstand! Denn beide geh6ren zusammen. 

Wir haben das Zeug dazu, das reichste Volk der Erde zu werden. Wir wissen 
es nur nicht. Aber wir miissen Frieden halten, und zwar Wirtschaftsfrieden und 
europaischen Frieden. Werksgemeinschaft ist verniinftiges Zusammenarbeiten 
von Menschen, die den Klasseukampf iiberwunden haben. Die Zukunft gehort 
nicht dem Klassenkampf, sondern dem Wirtschaftsfrieden. 
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Die Stellnng der christlichen Gewerkschaften zu den 
Fragen der sozialen Betriebspolitik. 

Von B. Otte, Vorsitzender des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften 
Deutschlands, Berlin. 

Erlauben Sie mir, bevor ich zu der Abhandlung des Themas ubergehe, eine 
Frage vorweg zu beantworten, namlich die, ob die heutige Wirtschaftsform und 
Wirtschaftsentwicklung fiir den einzelnen Betrieb noch entsprechenden Spiel
raum zu einer sozialen Betriebspolitik laBt. 

Es ist ohne Zweifel, daB Kartelle und Wirtschaftsverbii.nde das freie Verfu
gungsrecht des einzelnen Arbeitgebers immer mehr einengen. Die Zuteilung der 
Beschii.ftigungsquoten, die Festsetzung der Preise, ja sogar die Stillegung von 
Werken (man braucht hier nur an die noch in letzter Zeit erfolgte Stillegung der 
Rheinmetallwerke in Dusseldorf zu erinnern) liegt heute vielfach auBerhalb des 
Willens des oder der betreffenden Betriebsinhaber. Auf der anderen Seite ist die 
allgemeine Sozialpolitik von Gesetzes wegen bereits stark ausgebaut. Und end
lich: In den meisten groBen Betrieben tritt den Arbeitnehmern (insbesondere dem 
Arbeiter) nicht der personliche Betriebsinhaber, sondern der Betriebsfuhrer ala 
Mittelsmann und Beauftragter des oder der Betriebsinhaber gegenuber. 

Man wird unumwunden zugeben mussen, daB aIle diese Umstande die Moglich
keiten und auch die natiirJichen Antriebskrafte zu einer sozialen Betriebspolitik 
stark beeintrachtigen und einengen. Trotz aliedem sind aber doch noch Mog
lichkeiten und Spielraume fiir eine soziale Betriebspolitik vorhanden. Nach wie 
vor lassen nicht nur die geltenden sozialen Gesetze, sondern auch die Betriebs
vorgange und gemeinsamen Betriebsinteressen Raum fiir soziale MaBnahmen im 
Betriebe. Hinzu kommt, daB soziale Betriebspolitk nicht aliein in Formen und 
Einrichtungen besteht, sondern sich auch im gegenseitigen Verkehr und in den 
Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern widerspiegelt. 

Um unsere Steliung zu den Fragen der sozialen Betriebspolitik naher darzu
legen, muB ich von den Aufgaben der Gewerkschaften und dem Wollen 
der christlichen Gewerkschaften insbesondere ausgehen. 

Die Aufgabe der Gewerkschaften ist in erster Linie die Hebung der arbeitenden 
Volksschichten, und zwar die wirtschaftliche, geistige - und ich fuge gerade 
vom Standpunkt der von mir vertretenen Gewerkschaftsrichtung hinzu - und 
sittliche Hebung. Die Auffassung, zufolge der die Gewerkschaften vielfach nur 
ala Kampforgane hingestelit werden, wird dem Aufgabengebiet und der Bedeutung 
der Gewerkschaften nicht gerecht. V"ber die zur materielien Hebung geleistete 
Arbeit hinaus verrichten die Gewerkschaften unter anderem eine sich auf die 
verschiedensten Gebiete erstreckende Schulungs- und Bildungsarbeit; ferner ver
wenden sie einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Einnahmen zur Unterstutzung 
ihrer Mitglieder in verschiedenen N otfalien. 
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Nun muB aber zugegeben werden, daB die Verfolgung der zuerst genannten 
Aufgabe der Gewerkschaften (Hebung der wirtschaftlichen Lage der Arbeit
nehmerschaft) sich zu einem erheblichen Teil in gegensatzlicher Stellung zum 
Arbeitgeber vollzieht. Es ist nicht zu leugnen, daB auf Gebieten, die einen wesent
lichen Teil des Arbeitsvertrages ausmachen, natiirliche Gegensatze zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern bestehen. Es ist zu verstehen, daB der Arbeit
geber in bezug auf die Lohngestaltung und Lohnhohe (nicht zuletzt deswegen, 
weil der Lohn einen mehr oder minder erheblichen Teil der Produktionskosten aus
macht) 'ein Interesse hat, das dem Interesse des Arbeitnehmers, fiir den der 
Lohn die Grundlage seiner und seiner Familie Existenz ist, kontriir gegeniiber
steht. Man redet deswegen auch von sozialen Gegenspielern. Des weiteren ist ver
standlich, daB der Arbeitgeber bei Lohnforderungen die tragbare Grenze bereits 
erreicht, wenn nicht gar iiberschritten sieht, wiihrend der Arbeitnehmer annimmt, 
daB seine Forderung noch durchaus tragbar ist. Tatsiichlich ist ja auch die wirk
lich tragbare Grenze oft schwerfestzustellen. Wennauch die teilweise Gegensiitzlich
keit der Interessen an sich kein wUnschenswerter oder idealer Zustand ist, so muB 
dochandererseits hervorgehoben werden, daB Spannungen auch wieder Energien 
auslosen, und daB vor allem auch das Driingen der Gewerkschaften den Arbeit
geber oft dazu zwingt, im Betriebe nach neuen Moglichkeiten der Produktivitiit 
zu suchen. 

Mit den erwiihnten, natiirlichen Gegensiitzen muB jede MaBnahme, die auf 
eine Beein£lussung des Verhiiltnisses von Arbeitgebern zu Arbeitnehmern ge
richtet ist, rechnen. Nun wiire es aber nicht richtig, nur Gegensiitze zu sehen und 
iiber denselben die Gemeinschaft der Interessen auf einer Reihe von Gebieten 
zu iibersehen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben das gemeinsame Interesse, 
daB es dem Betrieb gut geht, daB das Gewerbe vorankommt, daB die deutsche 
Wirtschaft im allgemeinen gedeiht. So betrachtet, ergibt sich auch, daB die Ge
werkschaft als Organ der Volkswirtschaft ebenso besorgt um das Gedeihen der 
Wirtschaft ist, wie die Organisation der Arbeitgeber. Letzten Endes ist doch ein 
gesunder Betrieb und eine gesunde Wirtschaft die beste Basis fiir die Verbesserung 
der Lage der arbeitenden Schichten sowohl, wie auch ffir die Hebung des Volks
wohlstandes im allgemeinen. Dariiber kann es kaum Meinungsverschiedenheiten 
geben, wenn auch die Ansichten fiber Mittel und Wege, die zur Verfolgung der 
vorliegenden Interessen beschritten werden, auseinandergehen mogen. 

Noch ein Weiteres sei, speziell yom Standpunkt der christlich-nationalen Ge
werkschaften, herausgestellt. Damit, daB das Vorhandensein gemeinsamer Inter
essen neben den gegensiitzlichen zugegeben und anerkannt ist, ist auch die These 
abgelehnt, daB es nur Gegensiitze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt. 
Weiter: die natiirlichen Gegensiitze bringen Arbeitgeber und Arbeitnehmer oft in 
Kampfstellung zueinander, jedoch lehnen wir den hiiufigvertretenen Grundsatz ab, 
daB ein Ausgleich dieser Gegensiitze nur auf dem Wege der Macht und des Kamp
fes moglich ist. Ziel fiir uns ist: den Ausgleich moglichst auf friedlichem Wege, 
auf dem Wege der gegenseitigen Verstiindigung herbeizufiihren. Also moglichste 
Verstandigung durch Gemeinschaftsarbeit, die auf gegenseitiger Anerkennung und 
Gleichberechtigung beruhen muB. Eine solche Gemeinschaftsarbeit setzt Er
ziehungsarbeit auf beiden Seiten, setzt des weiteren den Willen zur Gemeinschaft 
und zur Verstandigung voraus. 
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Damit ware von selbst eine Uberleitung und auch grundsatzliche Stellungnahme 
zur sozialen Betriebspolitik gegeben, und zwar im positiven Sinne. Denn wer Ge
meinschaft und Gemeinschaftsarbeit im groBen und oben bejaht, kann sie im 
kleinen und unten nicht verneinen; mit anderen Worten: wer in der Wirtschaft 
Gemeinschaftsarbeit will, kann sie im Betrieb nicht beseitigt wissen wollen. 

Die Stellung der Gewerkschaften, auch die der christlich-nationalen Gewerk
schaften, wird manchmal durch Bestrebungen erschwert, die oft mit dem Wort 
"Werksgemeinschaft" bezeichnet, in Wirklichkeit aber auf eine Bekampfung der 
Gewerkschaften hinauslaufen. Deshalb einige Bemerkungen uber wahre und 
falsche W er ksgemeinschaft. 

Die Gemeinschaftsarbeit im Betrieb kann nur dann fruchtbar sein, wenn sie 
auf einer Anerkennung der Personlichkeit des Arbeitnehmers beruht und sich 
auch jeder EinfluBnahme auf die freie EntschlieBung des Arbeitnehmers enthiilt. 
Es ist ganz naturlich, daB dann, wenn von Seiten der Betriebsleitung durch 
leiseren oder starkeren Druck versucht wird, die Arbeiter in bestimmte, dem Ar
beitgeber genehme Organisationen oder Bunde zu bekommen, keine Atmosphare 
des Vertrauens und wirklicher Gemeinschaft aufkommen kann. DaB des weiteren, 
wenn diese EinfluBnahme auf die im Betrieb Beschiiftigten sich in ihrer Spitze 
gegen die Gewerkschaften richtet, sich die letzteren dann in Kampfstellung be
geben, liegt auf der Rand. SchlieBlich ist ja auch damit, daB man die Arbeiter 
durch Anwendung von Druck, von den Gewerkschaften fernhalt oder sogar Be
triebseinrichtungen zu diesem Zweck benutzt, auf die Dauer nichts gewonnen. 
Mit Menschen, die um eines momentanen materiellen V orteiles willen oder um 
Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, sich fUgen oder mitmachen, ist in 
schwierigen Lagen auch wenig zu machen und der Betrieb ebenfalls nicht auf die 
Rohe zu bringen. Oft sind gerade sie, wenn die Bande mal gelockert Welden, 
diejenigen, die am wenigsten mit dem Betrieb innerlich verbunden sind. Die 
schwierigen Nachkriegs- und Revolutionsjahre haben fUr diese Behauptung 
schlussige Beweise genug geliefert. Wahre Werksgemeinschaft muB also darauf 
gerichtet sein, die Arbeitnehmer innerlich mit dem Betrieb zu verbinden. Letz
teres muB auch das Ziel jeder sozialen Betriebspolitik sein. Sie soli, wenn sie auf 
den Namen "sozial" Anspruch machen will, die Wirkung haben, daB sie den 
Betriebsangehorigen in seiner Lage hebt und damit und dadurch auch dem Betrieb 
und den Betriebszwecken nutzt. AIle MaBnahmen und Einrichtungen, die der 
Betrieb trifft, mussen deshalb auch die Mitwirkung der Arbeitnehmer in sich 
schlieBen und geeignet sein, die Selbstverwaltung zu heben und zu steigern. 

AlIerdings kann es auch eine Betriebspolitik geben, die den Werksgedanken 
uberspannt. Es gibt neben dem Werk, neben dem Betrieb fUr jeden Men
schen Interessenkreise, die hochst wertvoll, ja ich mochte sagen, uber
geordnet sind. Das sind vor allen Dingen Familie, Kirche, Nation. Nicht 
zuletzt nenne ich auch hier den Beruf des Menschen. Nun steht der Berufs
gedanke nicht im Gegensatz zum Werk, der Beruf kann und soIl im Werk gepflegt 
und entwickelt werden. Darum ist auch die berufliche und fachliche Ertuchtigung 
ein wesentlicher Bestandteil sozialer Betriebspolitik. Es ist bekannt, daB eine 
Reihe von Werken auf diesem Gebiete Vorzugliches leisten und hervorragende 
Einrichtungen dafiir geschaffen haben. Nun ist aber der Beruf nicht an einen be
stimmten Betrieb gebunden, und ich wage zu behaupten, daB, insbesondere bei 
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dem gelernten Arbeiter, der Berufsgedanke einen starkeren Raum und Gefiihls
wert hat, als der Gedanke an den Betrieb. Allerdings - das gebe ich ohne weiteres 
zu - kann man beide nicht ganz voneinander trennen. Aber Sie werden mir zu
geben, daB - um nur ein Beispiel zu nennen -, wenn ein Schlosser oder ein 
Schreiner aus Konigsberg einen Schlosser oder einen Schreiner aus Koln trifft, 
sie miteinander der Gedanke verbindet, demselben Berufe anzugehoren, trotzdem 
sie in verschiedenen Betrieben arbeiten. Es ist also in diesem FaIle das Berufs
gefiihl, das hier besondere Saiten des Miteinanderverbundenseins anklingen laBt. 
An dieseDinge kniipft ja auch sehr stark die gewerkschaftliche Arbeit an, und be
sonders wir, als christlich-nationale Gewerkschaften, stalleD den Berufsgedanken 
stark in den Mittelpunkt unserer gewerkschaftlichen Bestrebungen. Aber das 
bedeutet an sich keinen Gegensatz zu einer sozialen Betriebspolitik. Meine 
Bemerkungen sollten nur dartun, daB es wichtige und bedeutsame Lebens- und 
Interessenkreise neben dem Betrieb (zum Teil auch in Verbindung mit dem Be
trieb) gibt und deswegen eine Vberspannung des Werksgedankens auf Hemmungen 
stO.6t, die im letzten Grunde nur nachteilig wirken. Der Betrieb ist im allgemeinen 
gesprochen, eine Institution, die in einer Reihe von Punkten ein bestimmtes Eigen
leben fiihren kann und fiihren mu.6; andererseits aber ist der Betrieb doch wieder 
nur bedingt eine Welt fiir sich, denn er hangt im gro.6en und ganzen doch mit den 
Verhaltnissen in dem betreffenden Gewerbe und den wirtschaftlichen Verhalt
nissen im allgemeinen zusammen. Er ist, wenn es sich nicht um ganz besondere 
und ausgesuchte Erzeugnisse, die er herstellt, handelt, kein Monopol in sich, son
dern von der wirtschaftlichen Umwelt abhangig. Die soziale Betriebspolitik darf 
deshalb auch nicht ohne Riicksicht auf diese Zusammenhange vorgehen. Tate 
sie es, dann besta,nde die Gefahr der, Heranbildung einseitiger Werksmenschen, 
deren Blick sich verengt und den Zusammenhang mit dem gro.6en Ganzen ver
liert. 

Lassen Sie mich jetzt mehr im einzelnen auf die Mittel und Wege der 
sozialen Betriebspolitik, auf Moglichkeiten gemeinsamer Arbeit im Betrieb 
eingehen und zu Einzelfragen kurz Stellung nehmen. Ich fange mit der heikel
sten und meist auch schwierigsten Frage, namlich mit der Lohnfrage, an. Oft 
wird gesagt, daB die heutige tarifliche Lohnpolitik dem Betrieb keinerlei Spiel
raum zu eigener Gestaltung oder zu bestimmten Lohnabweichungen 1asse. So ist 
die Sache denn doch nicht. Die Vorwiirfe, daB die tarifliche Lohnpolitik der Ge
werkschaften zu starr und zu schematisch sei und daB sie insbesondere auch die 
Erfassung der besonderen Rendite des einzelnen Betriebes nicht ermogliche, sind 
nicht neu. In Wirklichkeit liegt aber die Sache so, daB wir heute - mit und durch 
Tarife - im allgemeinen mehr Akkordarbeit haben als in der Vorkriegszeit. 
Die fast iiberall in den Tarifen vorgesehene Akkordarbeit lii.Bt aber fiir die Lohn
gesta1tung im Betriebe meistens sehr viel Spielraum. Nebenher will ich hier auch 
noch erwahnen, daB der Akkordlohn zugleich der beste Leistungslohn ist. Viel
fach wird in der Offentlichkeit mit Begriffen von Leistungslohn hantiert, die von 
Sachkenntnis wenig getriibt sind oder die SchluBfolgerung zulassen, als wenn 
durch die tarifliche Lohnreglung der Leistungslohn mehr oder minder ausgeschaltet 
Ware. Die Gewahrung von Sonderpramien auBer dem Akkordlohn ist etwas, was 
bier im einzelnen nicht besprochen werden kann und durchaus auch nicht immer 
im Interesse einer sozialen Betriebspolitik liegt. Vielfach haben solche Sonder-

74 B.Otte: 

dem gelernten Arbeiter, der Berufsgedanke einen starkeren Raum und Gefiihls
wert hat, als der Gedanke an den Betrieb. Allerdings - das gebe ich ohne weiteres 
zu - kann man beide nicht ganz voneinander trennen. Aber Sie werden mir zu
geben, daB - um nur ein Beispiel zu nennen -, wenn ein Schlosser oder ein 
Schreiner aus Konigsberg einen Schlosser oder einen Schreiner aus Koln trifft, 
sie miteinander der Gedanke verbindet, demselben Berufe anzugehoren, trotzdem 
sie in verschiedenen Betrieben arbeiten. Es ist also in diesem FaIle das Berufs
gefiihl, das hier besondere Saiten des Miteinanderverbundenseins anklingen laBt. 
An dieseDinge kniipft ja auch sehr stark die gewerkschaftliche Arbeit an, und be
sonders wir, als christlich-nationale Gewerkschaften, stalleD den Berufsgedanken 
stark in den Mittelpunkt unserer gewerkschaftlichen Bestrebungen. Aber das 
bedeutet an sich keinen Gegensatz zu einer sozialen Betriebspolitik. Meine 
Bemerkungen sollten nur dartun, daB es wichtige und bedeutsame Lebens- und 
Interessenkreise neben dem Betrieb (zum Teil auch in Verbindung mit dem Be
trieb) gibt und deswegen eine Vberspannung des Werksgedankens auf Hemmungen 
stO.6t, die im letzten Grunde nur nachteilig wirken. Der Betrieb ist im allgemeinen 
gesprochen, eine Institution, die in einer Reihe von Punkten ein bestimmtes Eigen
leben fiihren kann und fiihren mu.6; andererseits aber ist der Betrieb doch wieder 
nur bedingt eine Welt fiir sich, denn er hangt im gro.6en und ganzen doch mit den 
Verhaltnissen in dem betreffenden Gewerbe und den wirtschaftlichen Verhalt
nissen im allgemeinen zusammen. Er ist, wenn es sich nicht um ganz besondere 
und ausgesuchte Erzeugnisse, die er herstellt, handelt, kein Monopol in sich, son
dern von der wirtschaftlichen Umwelt abhangig. Die soziale Betriebspolitik darf 
deshalb auch nicht ohne Riicksicht auf diese Zusammenhange vorgehen. Tate 
sie es, dann besta,nde die Gefahr der, Heranbildung einseitiger Werksmenschen, 
deren Blick sich verengt und den Zusammenhang mit dem gro.6en Ganzen ver
liert. 

Lassen Sie mich jetzt mehr im einzelnen auf die Mittel und Wege der 
sozialen Betriebspolitik, auf Moglichkeiten gemeinsamer Arbeit im Betrieb 
eingehen und zu Einzelfragen kurz Stellung nehmen. Ich fange mit der heikel
sten und meist auch schwierigsten Frage, namlich mit der Lohnfrage, an. Oft 
wird gesagt, daB die heutige tarifliche Lohnpolitik dem Betrieb keinerlei Spiel
raum zu eigener Gestaltung oder zu bestimmten Lohnabweichungen 1asse. So ist 
die Sache denn doch nicht. Die Vorwiirfe, daB die tarifliche Lohnpolitik der Ge
werkschaften zu starr und zu schematisch sei und daB sie insbesondere auch die 
Erfassung der besonderen Rendite des einzelnen Betriebes nicht ermogliche, sind 
nicht neu. In Wirklichkeit liegt aber die Sache so, daB wir heute - mit und durch 
Tarife - im allgemeinen mehr Akkordarbeit haben als in der Vorkriegszeit. 
Die fast iiberall in den Tarifen vorgesehene Akkordarbeit lii.Bt aber fiir die Lohn
gesta1tung im Betriebe meistens sehr viel Spielraum. Nebenher will ich hier auch 
noch erwahnen, daB der Akkordlohn zugleich der beste Leistungslohn ist. Viel
fach wird in der Offentlichkeit mit Begriffen von Leistungslohn hantiert, die von 
Sachkenntnis wenig getriibt sind oder die SchluBfolgerung zulassen, als wenn 
durch die tarifliche Lohnreglung der Leistungslohn mehr oder minder ausgeschaltet 
Ware. Die Gewahrung von Sonderpramien auBer dem Akkordlohn ist etwas, was 
bier im einzelnen nicht besprochen werden kann und durchaus auch nicht immer 
im Interesse einer sozialen Betriebspolitik liegt. Vielfach haben solche Sonder-



Die Stellung der christlichen Gewerkschaften. 75 

zulagen nur den Zweck, quantitatssteigernd zu wirken, und sie beeintrachtigen 
die Qualitat der Arbeit. Es gibt nur sehr wenige Betriebe, in denen auch fiir 
gute Qualitaten noch Sondervergiitungen zu dem iiblichen Akkord gegeben 
werden. Abgesehen aber hiervon, laBt auch die tarifliche Lohnregelung Spiel
raum fiir den einzelnen Betrieb. Insbesondere setzen ja die Tarife fiir die Lohn
gestaltung nach oben keine Schranken. Praktisch ist es aber vielfach so, daB 
viele Betriebe die Akkordlohnsatze k6pfen bzw. kiirzen, sobald die Arbeiterschaft 
mit dem Lohn iiber diejenige Grenze, die im Tarif gesichert ist, hinauskommt. 
GewiB gibt es auch Betriebe, die in dieser Beziehung groBziigiger verfahren und 
damit eine Quelle mancher Unzufriedenheit und MiBhelligkeit beseitigen. Es 
muB zugegeben werden, daB einige Betriebe eine gewisse Sonderstellung in der 
Produktion und in der wirtschaftlichen Ergiebigkeit einnehmen. Die sogenannte 
Sonderrendite dieser Betriebe laBt sich auch tariftechnisch durch besondere 
Bestimmungen in den Tarifvertragen durchaus erfassen, insbesondere konnen 
"Kann-Vorschriften" fiir betriebliche Zulagen usw. vereinbart werden. Die Hem
mungen fiir solche betrieblichen Anpassungen liegen durchaus nicht oder vielleicht 
nicht einmal am meisten auf Arbeitnehmerseite. AbschlieBend mochte ich also 
sagen, daB in der Lohnfrage schon Bewegungsmoglichkeiten fiir den einzelnen 
Betrieb gegeben sind; es kommt nur darauf an, daB diese Moglichkeiten in sozi
alem Sinne gehandhabt werden. 

Auch in bezug auf die Gestaltung der Arbeitszeit sind betriebliche An
passungsmoglichkeiten gegeben. DaB allerdings in der Zeit der gegenwartigen 
gewaltigen Arbeitslosigkeit und der Produktionssteigerung durch Rationalisierung 
hier und da die Frage aufgeworfen wird, ob denn nicht fiir manche Wirtschafts
zweige der achtstiindige Arbeitstag schon zu lang ist, diirfte zu verstehen sein. 
Es ist natiirlich, daB angesichts der groBen Arbeitslosigkeit und der starken 
Rationalisierung die Frage wieder starker auftaucht, ob nicht die Produktion 
und die Produktionsmoglichkeiten weit starker wachsen als der Konsum und die 
Konsummoglichkeiten. Die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit sieht ausdriick
lich tarifliche Anpassungen vor, und die Tarife ermoglichen auch wiederum be
triebliche Anpassung. Allerdings solI im Falle der Mehrarbeit ein besonderer Zu
schlag gezahlt werden. Diese Forderung ist auch durchaus berechtigt, denn sie 
tragt mit dazu bei, daB nur dann Uberarbeit geleistet wird, wenn sie im Interesse 
des Betriebes unbedingt erforderlich ist. Allgemein mochte ich zu der Gestaltung 
der Arbeitszeit besonders im Zusammenhang mit der Bekampfung, die eine ver
kiirzte Arbeitszeit bei uns in Deutschland oft erfahrt, noch sagen, daB ja auch das 
Ausland bei der Vorkriegsarbeitszeit nicht stehen geblieben ist. Einseitige Ar
beitszeitverlangerungen bei uns in Deutschland wiirden das Ausland ebenfalls 
zu Verlangerungen veranlassen. Wir hatten dann auch fiir unsere eigene Wirt
schaft nichts gewonnen. Hinzu kommt, daB durch die Rationalisierung die Ar
beitskraft ja auch viel starker angespannt wird, als das friiher der Fall war. 

In diesem Zusammenhang ist vor allen Dingen auch das Betrie bsra tegesetz 
zu erwahnen. Leider wird das Betriebsrategesetz vielfach nur als eine soziale 
Institution, die mehr oder minder Kampfcharakter hat, aufgefaBt. In Wirklich
keit bietet aber das Betriebsrategesetz groBe Moglichkeiten zu einer sozialen 
Betriebspolitik, und zwar nach einer zweifachen Richtung hin: sowohl nach der 
wirtschaftlichen wie auch nach der rein sozialen. Das Betriebsrategesetz solI, 
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neben der Wahrnehmung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der 
Arbeitnehmer, auch zur Unterstiitzung des Arbeitgebers in der Erfiillung der Be
triebszwecke dienen. So ist ja auch im Betriebsrategesetz als Aufgabe des Be
triebsrats vorgesehen, daB er die Betriebsleitung durch Rat untersttitzen soll, 
urn dadurch mit ihr fUr einen moglichst hohen Stand und fiir moglichste Wirt
schaftlichkeit der Betriebsleistungen zu sorgen. Er soll des weiteren in Betrieben 
mit wirtschaftlichen Zwecken an der Einfiihrung neuer Arbeitsmethoden for
dernd mitarbeiten. Ich erlnnere hier ferner an den vierteljahrlichen Bericht, den 
der Arbeitgeber iiber die Lage und den Gang des Unternehmens und des Gewerbes 
im allgemeinen und iiber die Leistungen des Betriebes dem Betriebsrat zu er
statten hat. An del' Aufzahlung dieser Aufgaben und Rechte des Betriebsrats 
sieht man schon, daB das Betriebsrategesetz durchaus nicht so gedacht ist, daB 
der Betriebsrat nur sozialer Gegenspieler dem Arbeitgeber gegeniiber sein soll, 
sondern daB die Institution der Betriebsrate mit dazu dienen soll, die Produktivi
tat des Unternehmens und die Gemeinschaftsarbeit im Betrieb zu erhohen. 

Die mehr rein soziale Seite des Betriebsrategesetztes gibt ebenfalls Moglich
keiten zu einer sozialen Betriebspolitik. Die Beschwerden, die der Betriebsrat 
entgegenzunehmen hat und auf deren Abstellung er in gemeinsamer Verhandlung 
mit dem Arbeitgeber hinwirken soll, ferner das Mitwirkungsrecht, das dem Be
triebsrat dann zufallt, wenn infolge von Erweiterung, Einschrankung oder Still
legung des Betriebes die Entlassung einer groBeren Zahl von Arbeitnehmern er
forderlich wird, konnen je nachdem wie das Verhaltnis zwischen beiden im Be
triebe ist und wie diese Dinge praktisch gehandhabt werden, zu einem vertrauens
vollen Handinhandarbeiten ftihren. Sehr wichtig ist auch die dem Betriebsrat 
zustehende Mitwirkung bei der Bekampfung der Unfall- und Gesundheitsgefahren, 
sodann die Mitwirkung in der Verwaltung von Pensionskassen und sonstiger Wohl
fahrtseinrichtungen. So gibt also das Betriebsrategesetz groBe Moglichkeiten zu 
einer sozialen Betriebspolitik, besonders dann, wenn auchvon Seiten des Werkes 
der Wille besteht, aus dem Gesetz durch gemeinsame Arbeit etwas zu machen. 
Zeitweilige Betriebsstillegungen zu dem Zweck, die Betriebsratsmitglieder los zu 
werden, oder bei der Wiedereroffnung des Betriebes einen Teil der alteren Arbeiter 
nicht wieder einzustellen, sind natiirlich das Gegenteil von sozialer Betriebs
politik. Wir konnten vor kurzem auf ein zehnjahriges Bestehen des Betriebs
rategesetzes zuriickblicken. Die Erhebungen !einiger unserer Verbande zeigen, 
daB eine sehr groBe Anzahl von Arbeitern seit Bestehen des Gesetzes dem Be
triebsrat angehoren. Ich glaube, daB man diese Tatsache als einen Beweis dafiir 
ansehen kann, daB diese Betriebsrate sich sowohl das Vertrauen der Arbeiter
schaft wie auch der Arbeitgeber erworben haben. 

Vielleicht ware in diesem Zusammenhang auch noch einiges iiber die Frage 
der Gewinnbeteiligung zu sagen. Die betriebliche Gewinnbeteiligung - und 
das gilt im weiteren Sinne auch fiir alle Werkseinrichtungen - darf nicht dahin 
fiihren, daB die Arbeiter in ihrem regelmaBigen Lohn geschmalert werden. Sie 
darf des weiteren - und das gilt ebenfalls fiir aIle sonstigen Werkseinrichtungen
den Arbeiter nicht so binden, daB eine Schiidigung fiir ihn entsteht, wenn er den 
Betrieb wechseln will oder wechseln muB. Allgemein mochte ich zu der Frage der 
betrieblichen Gewinnbeteiligung noch sagen, daB doch schlieBlich fiir den Ar
beiter die Erreichung eines moglichst hohen Lohnes das Primiire bleibt. Wenn 
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wir bedenken, daB noch im Jahre 1926 von 231/40 Millionen Lohn- und Gehalts
empfangern 10,39 Millionen keinerlei steuerpflichtiges Einkommen hatten (also 
nur 1200 RM. und darunter jahrlich verdienten), so zeigt das, wie gewaltig niedrig 
fiir erhebliche Arbeiterschichten das Lohnniveau noch ist. Auch die Beitrags
leistung zur Invalidenversicherung gewahrt einen lehrreichen Einblick in die 
Einkommensverhaltnisse der Ar beiterschaft: Von 14 737 802 Versicherten leisteten 
lin vorigen Jahre 3,7% Wochenbeitrage in der Lohnklasse bis zu 6 RM., 12,4% 
in der Lohnklasse von 6-12 RM., 16,8% in der Lohnklasse von 12-18 RM., 
13,1 % in der Lohnklasse von 18-24 RM., 9% in der Lohnklasse von 24-30 RM., 
8,1 % in der Lohnklasse von 30-36 RM. und 36,9% verdienten 36 RM. und mehr 
wochentlich. Wir sehen also, daB sogar iiber die Halfte aller in der Invaliden
versicherung versicherten Arbeiter unter 30 RM. pro Woche verdient. DaB unter 
diesen Umstanden die Lohnfrage nicht nur rein gefiihlsmaBig, sondern auch tat
sachlich eine primare Frage ist, liegt auf der Hand. Man redet soviel davon, daB 
der deutsche Arbeiter mehr zu Eigentum kommen miisse. Das ist auch unbedingt 
notwendig. Aber ist nicht - im allgemeinen gesehen - angesichts der tatsach
lichen Verhaltnisse auch die Frage berechtigt, wie denn bei den bestehenden 
Lohnen, die vielfach nicht mal dazu reichen, daB der Arbeiter auch nur fiir eine 
sehr kleine und sehr bescheidene Wohnung die Miete aufbringt, die Basis gegeben 
sein soIl, zwecks Erwerbes eines Eigenheims yom Lohn wesentlich zuriickzulegen, 
oder um zu einem besonderen Sparguthaben zu kommen. Erst wenn der Lohn 
auch wirklich so ist, daB dem Arbeiter die Moglichkeit gegeben ist, zuriichlegen 
zu konnen, ist die beste Voraussetzung fiir individuellen Besitz und fiir Besitz
beteiligung geschaffen. So spielt also neben allem anderen die Lohnfrage nach wie 
vor fiir eine soziale Betriebspolitik eine sehr groBe Rolle. 

Die Praktizierung einer sozialen Betriebspolitik hat, wie im vorhergehenden 
Kapitel gezeigt, manche Moglichkeiten, sie stoBt aber auch auf natiirliche 
Grenzen und Hemmungen. 

Die Verbindung der Arbeiterschaft mit dem Betrieb setzt eine seelische Ver
bindung mit der Arbeit selbst voraus. Nun wird in der heutigen Zeit viel von der 
Entseelung der Arbeit und davon geredet, daB wirkliche Arbeitsfreude bei der 
heutigen Arbeitsteilung und Arbeitsweise nicht aufkommen konne. Wie ist es 
damit? Unsere Gewerkschaftsrichtung hat auf dem im Jahre 1926 in Dortmund 
stattgefundenen KongreB des Gesamtverbandes der christlichen Gewerkschaften 
Deutschlands unter anderem auch zu dieser Frage Stellung genommen. Es wurde 
damals von dem Referenten Dr. Rohr ausgefiihrt: 

"Die Frage ist: Verkiimmert die heutige Arbeitsweise die Seele der Arbeiter mehr aIs 
friiher? Dies wird von vielen mit dem Hinweis auf Arbeitstempo und Arbeitsweise, ins
besondere mit dem Hinweis auf die Gleichformigkeit und Eintonigkeit der Arbeit infolge 
der durch die Maschine bedingten Arbeitsteilung behauptet. Da ist nun folgendes zu bedenken: 
eretens gibt es noch Millionen von Arbeitsverhaltnissen, in denen die Arbeiten nicht bis zur 
Gleichformigkeit der Handgriffe und zur Eintiinigkeit der Empfindung zerlegt wird. Zweitens: 
In weiteren Millionen von Arbeitsverhaltnissen ist die Maschine willkommene Erleichterung 
der Arbeit. Drittens: In Hunderttausenden von Arbeitsverhiiltnissen stellt der Umgang 
mit Maschinen hohe Anforderungen an Geist und Seele. Viertens: Monotone Arbeitsver
haltnisse gibt es vielleicht 10 Prozent. Fiinftens: Manche Arbeit war auch fmher monoton 
und wird es bleiben. Sechstens: Manche Menschen lieben einformige Verrichtungen, wei! 
anstrengende Vielseitigkeit ihnen nicht entspricht, zum Teil aber auch, weil sie ihre Gedanken 
dabei frei gehen lassen konnen. Siebentens: Eintiinige Arbeit wird IllBtbetont, wenn sie im 
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rhythmischen Zusammenklang mit den Arbeitskollegen vor sich geht und die Arbeiterschaft 
sieht, daB sie "etwas vor sich brlngt". Achtens: Der tiefste Wert der Arbeit liegt in 
dem Geiste, in welchem sie verrichtet wird, nicht in der geistigen Anregung, die 
sie bietet (man denke an die Krankenpflegerinnen). Neuntens: FUr die subjektive Schii.tzung 
der Arbeit ist auch ihre Entlohnung und die Moglichkeit einer das Leben und die Familie 
des Arbeiters fordernden Verwendung dieser Entlohnung hoch bedeutsam. ZehnOOns: Ernst
hafter Arbeit haftet immer auch Miihsal an. Wir wollen tun, was wir kOnnen, una jegliche 
Arbeit so angenehm und beseelend als mogIich zu machen, aber wir wollen nicht, daB irgend 
einem Arbeiter seine Arbeit von irgendwelchem Intellektuellen durch Rede und Schrift 
dadurch verleidet wird, daB sie ibn entseele." 

Das, was vor mehr ale drei Jahren auf unserem KongreB zu dieser Frage gesagt 
wurde, wird man auch heute noch unterschreiben konnen. Nun spielt hier ja die 
Frage der Stellung zur Arbeit iiberhaupt hinein. Derjenige, dem die Arbeit nur 
Millie und Last ist, wird schwer ein seelisches Verhaltnis zu ihr finden. Arbeit ist 
Dienst an der Gemeinschaft, und Beruf (besonders im Sinne christlicher Gedanken
gange) ist auch ein Berufensein vom SchOpfer, an der Stelle, wo man steht, das 
Hochste und Beste im Dienste der Gemeinschaft zu leisten und zu geben. 

Einleitend ist bereits hervorgehoben worden, daB soziale Gemeinschafts
gesinnung Voraussetzung fiir eine wirksame soziale Betriebspolitik ist. An dieser 
Gemeinschaftsgesinnung fehlt es leider weithin. Wir hOren jetzt die Klagen iiber 
den schlechten Stand der Wirtschaft. In Zeitungen und Zeitschriften wird betont, 
daB die sozialen Abgaben eingeschriinkt werden miiBten. Das in einer Zeit, wo die 
Arbeitslosenunterstiitzung durchschnittlich pro Woche hOchstens 13-14 RM. 
fiir eine erwachsene ledige Person betriigt und mit allen Familienzuschliigen fiir 
eine Familie durchschnittlich hOchstens 22-23 RM. erreicht; in einer Zeit, wo die 
durchschnittliche Hohe der Invalidenrente 40-45 RM. pro Monat betriigt. Dabei 
stoBt man in dieser Zeit der groBen Arbeitslosigkeit in manchen Kreisen auf einen 
hemmungslosen Luxus; ein rauschendes, kostspieliges Fest, woriiber manche 
Zeitungen groB berichten, lost das andere abo Der am meisten im Schatten des 
Lebens stehende Teil unseres Volkes und insbesondere auch ein sehr groBer Teil 
der Arbeitslosen, liest und hOrt die Kritik an den sozialen Ausgaben fiir die Arm
sten der Armen; aber er sit auch empfindlich genug, davon beeindruckt zu sein, 
daB man sich weniger gegen die unendlich hoheren Ausgaben fiir Pensionen anderer 
Volksschichten und gegen hohe Gehiilter und Beziige anderer Volkskreise wendet. 

Rier liegen wohl die groBten Hemmungen fiir wirkliche Gemeinschaftsarbeit. 
1st schon die Lage wirklich ernst und schwer, dann entspricht es dem Gedanken 
wahrer Gemeinschaft, daB aIle mittragen und mithelfen. 

Je schwieriger aber die gegenwiirtigen Verhiiltnisse sind, um so verdienst
voller und groBer ist die Aufgabe, daran zu arbeiten, daB das Gemeinschaftsleben 
ein vollkommeneres und mehr auf sozialer Gemeinschaftsgesinnung beruhendes 
werde. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, ist auch die soziale Betriebs
politik, die auf ehrlicher, den Arbeitnehmer ale gleichwertigen Menschen und 
Wirtschaftsfaktor wertender sozialer Gesinnung beruht, ein wertvolles Mittel, den 
Gemeinschaftsgedanken zu fordern und die Produktivitiit und den Fortschritt 
zu steigern. Solche Betriebspolitik dient zugleich auch dem Volksganzen. 
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Betriebsrat und soziale Betriebspolitik. 
Von E. Liibbe, 

Vorsitzender des Gesa.mtbetriebsrates der Siemens-Schuckert-Werke, Berlin. 

Zehn Jahre muBten seit Inkrafttteten des Betriebsrii.tegesetzes verflieBen, 
ehe die Moglichkeit vorhanden war, daB ein Mitglied einer Betriebsvertretung hier 
aus del' Praxis fiir die Praxis zu Ihnen reden kann. In diesan zehn Jahrenistiiber 
dieses Gesetz von beiden Seiten unendlich viel geschrieben und gesprochen worden, 
meist aber vom theoretischen Standpunkt aus. Ich habe es daher begriiBt, daB die 
Aufforderung an mich erging, in Ihrem Kreise vom praktischen Standpunkt aus 
einiges iiber das Fiihlen und Denken der Betriebsvertretungen sagen zu diirfen. 
Denn allzu oft haben wir in all den Jahren feststellen miissen, daB gerade die 
jungen Leute, die von der Schule kamen, von den arbeitsrechtlichen Grundlagen 
in der Praxis fast gar keine Ahnung haben. Fiir die andern Damen und Herren, 
die aus der Praxis oder aus dem Berufsleben kommen, wird vieles dabei vielleicht 
nichts Neues sein, sie werden manches davon schon selbst empfunden haben, aber 
dann wird es ihnen bestimmt eine gewisse Befriedigung verschaffen, wenn sie es 
aus dem Munde einesPraktikers bestii.tigt hOren, und ich darf die Hoffnung haben, 
daB sie in ihrer praktischen Arbeit in Betrieben und ihrer Zusammenarbeit mit 
Betriebsvertretungen sich dann manchmal an meine Ausfiihrungen erinnern. 

Auf den Bekanntmachungen fiir diesen heutigen Vortrag sehen Sie mich als 
Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates der GroBberliner Werke des Siemens
konzerns bezeichnet. Diese Bezeichnung ist nicht faIsch. Ich mochte aber doch 
ausdriicklich darauf hinweisen, daB ich nicht nur in dieser Eigenschaft heute hier 
spreche, sondern auch a.ls Mitglied der verschiedensten Korperschaften der frei
gewerkschaftlichen Betriebsratebewegung spreche. Ich bin jahrelang Vorsitzender 
des Betriebsrateausschusses der Berliner Gewerkschaftskommission gewesen und 
habe in dieser Eigenschaft sehr viel Material iiber die Stellung der Betriebsver
tretungen in den verscbiedensten Betrieben zu Gesicht bekommen, und deshalb 
muB ich Sie bitten, das, was ich Ihnen heute bier sage, nicht etwa nur aIs Material 
aus der Betriebsratebewegung des Siemenskonzerns zu nehmen und vielleicht die 
Siemensfirmen aIs den Siindenbock vom Arbeitgeberlager anzusehen. 

Auf eines mochte ich eingangs hinweisen, wenn es in der deutschen Wirtschaft 
so aussehen wiirde, wie Herr Arnhold es wiinscht, dann brauchte ich nicht bier 
zu stehen und etwas iiber die Sorgen und Beschwerden der im Betriebe Arbeiten
den zu sagen, denn dann wiirde ja in ihnen eitel Lust und Freude sein. DaB es aber 
auch bei Erfiillung aller Forderungen, die Herr Arnhold an die deutschen Wirt
schaftsfiihrer stellt, wahrscheinlich nicht so werden wird, dafiir biirgt mir das, was 
Herr Arnhold erst entdeckt hat, a]s er ein paar Arbeiter vollkommen aus dem 
Betriebsleben herausgelOst und acht Tage aIs Mensch unter Menschen mit ihnen 
gelebt hat. Es ist ja das, was wir als Vertreter der Arbeitnehmer immer wieder 
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behaupten, daB der Arbeitgeber, der in der Fabrik nur seine Arbeiter sieht, nicht 
weiB, daB diese Arbeiter auch noch Menschen sind, und zwar Menschen mit pul
sierenden Blut und mit all ihrem lebendigem Denken und Fiihlen. 

Und wenn dann Herr Arnhold in seinem Vortrage ganz uber das Problem 
"Kapital und Arbeit" hinweggegangen ist, als wenn es nicht existiere, dann weiB 
ich nicht recht, wie die FUhrer, die er erzielt, mit diesen Problemen in der Wirklich
keit fertig werden sollen. 

Damit, daB er forsche'Kerls erzieht, scheint mir das Problem nicht gelost zu 
sein, denn allzu leicht kommen diese forschen Kerls in die Versuchung, die In
dustrie kommandieren zu wollen. Damit werden sie nun allerdings in der Industrie 
vrelleicht manchmal einen Augenblickserfolg erringen, auf die Dauer aber werden 
sie damit Schiffbtuch erleiden. 

lch will gern Herm Arnhold bestii.tigen, daB die Arbeitnehmer im allge
meinen einen Chef, der weiB, was er will, lieber sehen, als einen schwankenden 
Charakter, aber dieser Chef muB auch all die andern Voraussetzungen erfiil1en, 
die er an einen idealen FUhrer gestellt hat. Und daB das nicht so leicht ist, sehen 
wir ja an unserer heutigen Wirtschafts]age, denn er selbst beklagt sich ja dariiber, 
daB uns diesa FUhrer eben fehlen. Und nun gestatten Sie mir auch einige Aus
fiihrungen zu dem Referat, das Herr Dr. Schenz hier gehalten hat, zu machen. 

Wer gestem hier Herm Dr. Schenz gehOrt hat, hat sicher mit mir die "Ober
zeugung gewonnen, daB ein Arbeitgeber spricht, der aus tiefster, innerlicher "Ober
zeugung heraus fUr seine Arbeitnehmer das Beste will und auf verschiedenen 
Wegen versucht hat, dies zu erreichen. Wenn er nun von den groBen Erfolgen 
seiner Werksgemeinschaft berichtet, so mochte ich Ihnen doch sagen, daB das, 
was, unter sehr glucklichen Umstanden vielleicht in Lorrach sich ffir beide Teile 
ala giinstig ausgewirkt hat, auf die gesamte deutsche Wirtschaft ubertragen ein
fach undurchfiihrbar ist. Wenn es so leicht moglich ware, die Lage der Arbeiter
schaft in einem solchen AusmaBe zu verbessern, daB ihnen eine 50%ige Lohn- und 
GehaltserhOhung sofort in den SchoB fallen wiirde, ganz abgesehen von all den 
andern ideellen Vorteilen, die una Herr Dr. Schenz hier so iiberzeugend vorgetra
gen hat, dann mii.Bten die Arbeitnehmer doch geradezu himverbrannt sein, wenn 
sie nicht mit beiden Handen zufassen wiirden und Werksgemeinschaften bildeten. 
lch will auf die Einzelheiten gar nicht eingehen, kann mich allerdings der einen 
Frage nicht enthalten: Warum hat Herr Dr. S chenz nicht die Moglichkeit aus
genutzt, auch in seinem Betriebe 53 Stunden arbeiten zu lassen, wenn seine ge
samte Konkurrenz 53 Stunden arbeitet und er hier erkJart hat, nur durch das 
Arbeitszeitnotgesetz ware er gezwungen worden, eine Preiserhohung seiner Fa
brikate vorzunehmen. Es hiLtte mich weiter interessiert, ob Herr Dr. Schenz 
in keiner Weise irgendeinem Preiskartell angehOrt, sondem ob er auch da als 
AuBenseiter die Preise infolge der gesteigerten Leistungen seiner Arbeiterschaft 
gesenkt habe. Und gerade in dem Zusammenhange ware es sehr wichtig gewesen, 
wenn Herr Dr. Schenz sich uber die Kampfe, die er mit seinen eigenen Klassen
genossen ganz zweifellos hat durchkampfen mussen, hier etwas Naheres gesagt 
hatte. lch weiB nicht, ob er daran glaubt, daB er den Kampf mit seinen Zielen 
gegen erhebliche Teile des gesamten deutschen Unternehmertums mit ErfoIg 
hii.tte fiihren kOnnen. lch mochte den Ausfiihrungen des Herm Dr. Schenz ala 
Gegenpol die Ausfiihrungen des Herm Dr. Schomerus entgegenhalten, der im 
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Effekt das gleiche zum Ausdruck gebracht hat, wie Herr Dr. Schenz, aber von 
einer ganz anderen Warte aus und immer und immer wieder getragen von 
dem Gedanken, seinen Arbeitnehmern verbriefte Rechte auf solche Sozialein
richtungen zu gewiihren, wiihrend bei Herrn Dr. Schenz doch immer hindurch
geklungen hat, man darf die Freiwilligkeit der Unternehmer nicht durch die 
Zwangsmittel des Staates in irgendwelche Bahnen zwingen wollen. 

Vor einer Auffassung mochte ich allerdings unsere Jugend, die in das Berufs
leben erst eintreten will, bewahren, niimlich der, daB die Wirklichkeit irgendwie 
romantisch sei. Das Berufsleben kennt keine Romantik, sondern nur eine sehr 
starke Realitiit. Wenn ich Ihnen dies hier sage, so ist das kein ungesunder Pessi
mismus, sondern es ist nur der Versuch, Ihnen ein objektives Bild von den Dingen 
zu geben, die Sie erwarten, wenn Sie in das Berufsleben eintreten, damit Sie keine 
allzu groBen Enttiiuschungen erleben. 

Und nun gestatten Sie mir, auf die Betriebsriitetiitigkeit einzugehen. 
Fur die Arbeit der Betriebsvertretungen ist die Entwicklung, die zur Schaffung 

des Betriebsriitegesetzes gefUbrt hat, nicht ohne Bedeutung. Als im November 
1918 die Arbeiterriite die gesamte politische Macht in den Hiinden hatten, ent
stand der Kampfruf "AIle Macht den Arbeiterriiten", und selbst nachdem die 
Verfassung in Weimar verabschiedet war, erhielt sich in der Arbeiterschaft dieser 
Kampfruf aufrecht, um so mehr, als politisch die Auffassung von einem groBen 
Teil der deutschen Bevolkerung vertreten wurde, daB die Sozialisierung mar
schiere. Das Betriebsriitegesetz sollte den Riitegedanken gesetzlich verankern. 
Das Betriebsriitegesetz enthiilt deshalb auch in seinem Kern Bestimmungen, die 
bis zum Jahre 1918 in der Arbeitsrechtspraxis unbekannt waren. Ich greife als 
Hauptargument die Bestimmungen uber die Mitwirkung heraus, denn gerade 
diese Bestimmungen sind es ja, die fUr das heutige Thema von besonderer Be
deutung sind. Aber in den zebn Jahren des Bestehens des Gesetzes und der in 
dieser Zeit entstandenen Judikatur ist eine Abgrenzung und genaue Definierung 
des Begriffs "Mitwirkung" nicht zu erzielen gewesen. 

Allerdings hat dieser Begriff in der Praxis auch seitens der Arbeitgeber eine 
gewisse Wandlung seit den ersten Kampfjahren erfahren, denn ich glaube, in den 
groBeren, gut geleiteten Betrieben wiirde das heute nicht mehr vorkommen, was 
in den ersten Jahren passiert ist. Mir ist z. B. mitgeteilt worden, daB man bei 
einer der ersten Auseinandersetzungen uber die Frage, wie weit eine Firmen
lei tung der Betriebsvertretung das Mitwirkungsrecht in den verschiedensten 
Arbeitsgebieten einriiumen wolle, der Betriebsvertretung geantwortet worden ist, 
jawohl, Sie konnen mitwirken bei der SiiuglingsfUrsorge und in der Bibliothek. 
Dieses kurze Beispiel diirfte aber wohl auch illustrieren, in welcher Weise sich die 
Arbeit der Betriebsvertretungen in dem ersten Teil dieser zehn Jahre vollzogen 
hat. 

Da das Betriebsriitegesetz das Produkt eines politischen Kampfes war und 
in einer Zeit abgeschlossen wurde, die absolut noch nicht frei war von politischen 
Kiimpfen, war es klar, daB die Korperschaften, die berufen waren, die neuen ge
setzlichen Bestimmungen in der Praxis zu erfullen, oft in diametralem Gegensatz 
und in scharfen Kiimpfen sich gegenuberstanden. 

Die Arbeitnehmer, die in dem Betriebsriitegesetz nicht die Erfullung der ge
stellten Forderungen sahen, sondern die ein Zuriickschrauben der Rechte der bis 
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dahin noch bestehenden politischen Arbeiterrate fanden, bemiihten sich, durch 
die Auslegung des Gesetzes diesem einen erweiterten Rahme~ zu geben. Die 
Arbeitgeber dagegen, die mit einem groBeren Entfernen von der revolutionaren 
Welle eine Beruhigung der Bevolkerung kommen sahen, setzten dem Bestreben 
der Arbeiterschaft auf Erweiterung der gesetzlichen Rechte den starksten Wider
stand entgegen und suchten darliber hinaus durch geschickte juristische Aus
legung der gesetzlichen Bestimmungen die Rechte der Betriebsvertretungen auf 
ein MindestmaB zu beschranken. 

DaB in einer solchen Atmosphare irgendein Vertrauensverhaltnis, wie es 
eigentlich dem ganzen Sinne des Betriebsrategesetzes entspricht, nicht entstehen 
konnte, war letztenEndes eine Selbstverstandlichkeit. Wenn trotzdem in diesen 
Jahren zahen Kampfes die deutsche Wirtschaft einen ungeahnten Aufstieg ge
nommen hat, der die Bewunderung der gesamten Welt erregt, dann muB an dieser 
Stelle beirn zehnjahrigen Jubilaum des Bestehens des Betriebsrategesetzes einmal 
festgelegt werden, daB letzten Endes die verniinftige Einstellung der FUhrer und 
nicht zuletzt der Arbeiterschaft selbst einen groBen Anteil an diesem AufblUhen 
der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen hat. 

Der Betriebsrat wird zur Wahrnehmung der gemeinsameri. Interessen der Ar
beitnehmer dem Arbeitgeber gegeniiber und zur Unterstiitzung des Arbeitgebers 
in der Erfiillung der Betriebszwecke errichtet. Gleich irn ersten Paragraphen des 
Gesetzes werden hier an die Organe der Betriebsvertretungen zwei Aufgaben ge
stellt, die an sich schon ein auBerordentliches MaB von Umsicht, Erfahrungen 
und taktischem Geschick erfordern, wenn sie iiberhaupt jemals erfiillt werden 
sollen. Wie schwierig ffir die Betriebsvertretungen die Erfiillung aber erst wird, 
wenn die vorher geschilderte Kampfstellung besteht, ist verstandlich. 

Meine Damen und Herren! Ich habe Ihnen bieher die Grlinde auseinander
gesetzt, warum eine MiBtrauensstimmung zwischen den Beteiligten besteht, die 
leider die poBitiven Krafte, die aus der Arbeitnehmerschaft herauskommen, ver
nichtet, anstatt sie zum Aufbau zu benutzen zum Wohle des Volksganzen. Und 
nun hore ich schon die Stimmen aus demArbeitgeberlager, die da lauten: wir sind 
bereit, aber Ihr miiBt uns erst beweisen, daB Ihr des Vertrauens wert seit und so
lange Ihr als Mitglieder der Gewerkschaften, die den Klassenkampf auf ihre 
Fahnen geschrieben haben, uns gegeniibersteht, konnen wir Euch nicht trauen. 
So allerdings ist diese Frage nicht zu losen. 

Zweifellos erfolgen die Wahlen der Betriebsvertretungen unter politiechen 
Gesichtspunkten, und gerade in diesem Jahre erleben wir ja mehr als zuvor den 
Versuch, die Betriebsratewahlen zu einem politischen Ereignis abzustempeln. 

Es ist recht interessant und ich mochte darauf hingewiesen haben, daB eigent
lich die Betriebsratewahlen zu einem Priifstein werden konnten ffir das Problem 
"Personenwahlen oder Parteilistenwahlen". In den Betrieben sind die fiihrenden 
Mitglieder der Betriebsvertretungen den Wahlern viel mehr bekannt, als die Mit
glieder der politischen Vertretungen bei dem ParteiIistenwahlsystem in ihrem zu
standigen Wahlkorper. Man konnte ja nun beobachten, ob dieses personliche 
Kennen einen EinfluB auf das Wahlergebnis ausiibt oder nicht. Aber es wiirde 
einen Abend allein ausfiillen, wenn ich iiber die zu betrachtenden Voraussetzungen 
einer Auswertung dieses Problems eingehen wollte, und ich gebe Ihnen hier nur 
einige Zahlen an: 
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Von den zur Zeit in einem Gesamtbetriebsrat amtierenden MitgIiedern 
sind in der Betriebsvertretung uberhaupt ununterbrochen tatig: 
seit: 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 
--10---2 2---1 --4---4---(---3---1----~2-

lch kehre zuruck zur Betriebsratewahl. Wenn auch der Betriebsrat auf Grund 
politischer oder gewerkschaftlicher Listen, die ja heute auch mehr oder weniger 
politische Richtungen vertreten, gewahlt wird, so hat er doch nach der Wahl die 
Interessen der gesamten Belegschaft zu vertreten und er vertritt sie auch, und 
zwar je nach seiner Veranlagung mit mehr oder weniger Temperament. Zweifellos 
laBt sich nicht bestreiten, daB es dabei auch heute noch vorkommt, daB ein Teil 
der Betriebsvertretungsmitglieder bei seiner amtlichen Tatigkeit seinem Klassen. 
kampfstandpunkt Ausdruck gibt. Aber ich mochte einmal in diesem Kreise an 
die Beteiligten die Frage richten, ob in dieser Beziehung in den zehn Jahren des 
Bestehens des Betriebsrategesetzes nicht ein gewaltiger Wechsel in der Art der 
Betatigung der Betriebsvertretungen eingetreten ist. Die Mehrzahl der Betriebs· 
rate hat ohne Zweifel erkannt, daB das Betriebsrategesetz nicht der Kampfboden 
ist zur Durchsetzung igendwelcher Klassenkampfforderungen, und aus lang. 
jahriger Erfahrung heraus behaupte ich, daB auch die radikalen Parteien in den 
letzten Jahren einsehen muBten, daB ihre Bemuhungen, ihre Anhanger in den 
Betriebsvertretungen in nennenswertem MaBe als Kampfinstrumente benutzen 
zu konnen, an den realen Tatsachen gescheitert sind. Die Mitglieder der Betriebs
vertretungen sind nicht immun und sie haben daher die Verantwortung fUr ihre 
Handlungen zu tragen. Daher sind auch die Mitglieder der Betriebsvertretungen 
nicht mehr ohne weiteres bereit, fUr irgendeine Parole ihre Stellung aufs Spiel 
zu setzen. Wenn man die Dinge von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, dann 
wird naturlich klar, warum radikale Arbeiterparteien bei den diesjahrigen Wahlen 
ganz im Gegensatz zu friiher, dazu iibergehen, junge Arbeitnehmer, oder aber 
zum mindesten solche, die nach keiner Richtung hin gebunden sind, in die Be· 
triebsvertretungen hineinzuwahlen, weil sie glauben, daB diese dann ihren 
Parolen blindlings folgen werden. 

Die Mehrzahl der Betriebsrate hat erkannt, daB das Betriebsrategesetz nicht 
der Boden ist, auf dem die Klassenkampfe ausgetragen werden, wenn es vielleicht 
bei der Schaffung desselben auch viele gewunscht haben. Sie haben aber erkannt, 
daB neben den parteipolitischen Kampfen, die drauBen toben und die Erfolge und 
Verbesserungen fur die Lage der Arbeitnehmer bringen sollen, daB neben diesen 
Kampfen, die oftmals erst in weiter Zukunft ausgetragen werden oder in weiter 
Zukunft erst Erfolge zeitigen, doch in der Gegenwart Menschen leben, mit ihren 
vielseitigen groBen und kleinen Sorgen, die behoben werden sollen und die auch 
oftmals gerade durch die Tatigkeit der Betriebsvertretungen behoben werden 
konnen, und das ist der Grund, warum Betriebsrate in ihrer amtlichen Stellung 
positive, soziale Betriebspolitik treiben konnen und auch treiben wollen. 

Ob sie dariiber hinaus in ihrer auBerdienstlichen Tatigkeit Mitglieder irgend
einer Partei oder Berufsorganisation sind, kann wohl in ihrer amtlichen Eigen. 
schaft manchmal die Einstellung zu irgendwelchen grundsatzlichen Fragen be
einflussen und bestimmen. Solange diese Tatigkeit aber im Rahmen unserer 
geltenden Verfassung ihren Niederschlag findet, z. B. im Artikel 165 der Reichs
verfassllng, wird zweifellos niemand den Betriebsvertretungsmitgliedern irgend-
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einen Vorwurf machen konnen, und damit lassen Sie mich nun in das Gebiet der 
sozialen Betriebspolitik eintreten. Zunachst eins, auf dem Gebiete der Viertel
jahresberichterstattung, Bilanzerlauterung und ahnliches, gehe ich in meinem 
Vortrage nicht ein, da ich diese Gebiete nicht als unter soziale Betriebspolitik 
fallend betrachte. 

Wenn von sozialer Betriebspolitik die Rede ist, dann meine Damen und Herren 
bitte ich Sie, dringend darauf zu achten, daB soziale Betriebspolitik nicht unter 
dem Gesichtspunkt gemacht wird, daB man von der Arbeitnehmerschaft dafiir 
einen besonderen Dank ernten mochte. Die soziale Betriebspolitik gehort im 
Zeitalter der rationalisierten Arbeitsmethode ganz unzweifelhaft zu den Betriebs
notwendigkeiten und Sie werden nie einem Arbeitnehmer klar machen konnen, 
daB das, was ihm in irgendeiner Notlage von einem Direktor oder von der Firmen
leitung zugewiesen worden ist, aus den personlichen MitteIn des Direktors oder 
Mitgliedes der Betriebsleitung kommt, sondern jeder Arbeitnehmer weiB, daB das 
aus dem Gesamtertragnis des Betriebes stammt. Diese Wahrheit sollte zu einer 
Binsenwahrheit fiir aIle zukiinftigen FUhrer werden, dann wird die Enttauschung 
ausbleiben, die mancher FUhrer dabei empfindet, wenn er fiir die Arbeitnehmer 
irgend etwas getan hat und diese sich nicht besonders bei ihm dafiir bedanken. 

Ich darf zunachst auf das vitalste Gebiet der sozialen Betriebspolitik eingehen, 
das Gebiet der Fiirsorge fiir die N otlage der Arbeitnehmerschaft, ob sie nun verschul
det oder unverschuldet ist. In allen groBeren Betrieben existieren die verschieden
sten Arten von Fiirsorgeeinrichtungen. Diese EinricMungen sind zweifellos in 
vielen Fallen gegriindet worden zur Behebung des Notstandes. In vielen Fallen 
sind sie aber auch bestimmt gegriindet worden als Mittel zum Zweck und auch da, 
wo dies nicht die Absicht war, erfiillten sie indirekt einen Zweck, namlich den, eine 
gewisse Gebundenheit an den Betrieb zu erreichen. 

Auch die Arbeitnehmerschaft hat aus dieser Gebundenheit an den Betrieb oft 
ansehnliche Vorteile. Aber wesentlich werden diese Vorteile erst fiir die Arbeit
nehmerschaft, wenn diese Gebundenheit auch in Krisenzeiten gilt. 

Auch in Zeiten der technischen Umorganisation sehen die Arbeitnehmer eine 
solche Gebundenheit an den Betrieb sehr gern, denn leider kommt es nur allzu oft 
vor, daB bei der Umorganisation ein neuer Fiihrer diese Umorganisation iiber
nimmt, der meist kein Interesse und auch keine Zeit dazu hat, die nach einem ganz 
anderen Schema eingearbeiteten alten Krafte umzustellen. So wird er leicht 
kurzerhand bereit sein, unter die Gebundenheit an den Betrieb einen Strich zu 
machen und diese Krafte freizugeben. Gerade in unseren modernen GroBbetrieben, 
die in der jetzigen Zeit aIle Augenblicke umgestaltet werden, haben dann die 
Arbeiten der sozialen Betriebspolitik meist sehr enge Grenzen, und es war mir 
deshalb sehr interessant zu horen, daB ein Unternehmen, wie die ZeiBwerke, doch 
noch rentabel ist und tJberschiisse abwirft, selbst wenn es sich freiwillig so 
stark an seine Arbeitnehmer bindet und trotzdem doch auch die moderne Um
stellung in vielen Zweigen des Betriebes durchmachen muB. 

Soweit Pensionen oder Altersversorgung in einzeInen Betrieben in Frage 
kommen, darf ich zunachst auf den Standpunkt aller Gewerkschaften verweisen, 
daB die ausreichende FUrsorge fiir das Alter durch entsprechende Pensionen oder 
Renten Sache des Staates sein muB und nicht einzelner Unternehmungen. DaB 
dieser Standpunkt richtig ist, erweist sich gerade im Zeitalter der Rationalisierung 
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ganz eindeutig. Die Privatunternehmungen kommen in rationalisierten Betrieben 
oft gar nicht daran vorbei, freiwerdende Arbeitskrafte oftmals auch, wenn sie 
15 und 20 Jahre und noch langer in einem Betrieb tatig waren, zu entlassen. 
Die Entlassung bedeutet fUr diese aber eine auBerordentliche Harte, denn erstens 
einmal haben sie die Hoffnung gehabt, daB, nachdem sie jahrzehntelang in einem 
groBen Betrieb mit umfangreichen sozialen Einrichtungen tatig waren, sie dann 
doch in ihrem Alter etwas geschiitzt seien. Aber nicht allein, daB sie den Anspruch 
auf diese sozialen Einrichtungen verlieren, ist es ihnen in der heutigen Zeit meist 
nur unter den schwierigsten Umstanden moglich, wieder in die Produktion hinein
zukommen. 

Gerade weil bei dieser Frage auch die Betriebsvertretungen oftmals bei der 
Auswahl der zur Entlassung kommenden Arbeitnehmer vor unlosbare Schwierig
keiten gestellt werden und auf der andern Seite die Wirtschaftlichkeit des Be
triebes - siehe Gesetz - die Anwesenheit der Betre££enden im Betriebe nicht 
mehr zulaBt, ist hier die einzige Hilfe in einer staatlichen Regelung zu suchen, 
damit eine einmal erworbene Anwartschaft auf eine spatere Altersversorgung nicht 
verlorengeht. 

In der Frage zur Unterstiitzung von sonstigen Notlagen ist von Betriebsrats
seite die Mitwirkung dringend erforderlich, und sie sollte auch von jedem Arbeit
geber selbst herbeigefiihrt werden, denn sie ist das beste Beweismittel gegen das 
MiBtrauen der Arbeitnehmer, daB eine Wohl£ahrtseinrichtung nur Mittel zum 
Zweck sein sollte. 

Wie sieht es nun aber mit dieser Mitwirkung in den meisten Fallen aus1 
Wenn die Dinge auch nicht mehr so kraB sind, wie ich sie in meinen einleiten

den Worten dargestellt habe, daB man dem Betriebsrat wohlwollend die Mit
wirkung bei der Sauglingsfiirsorge und ahnlichem zugestanden hat, so ist von einer 
Mitwirkung mit einer inneren Verbundenheit zu den Dingen auch heute noch nicht 
im groBen Umfange zu reden. Die Betriebsvertretung kann wohl Antrage auf 
Unterstiitzung und ahnliche Sachen entgegennehmen und sie an die Firmen
leitung weiterleiten und sie hat dann auch Gelegenheit zu erfahren, wie diese 
FaIle behandelt werden. Von all den vielen Gesuchen aber, die an die Firmen
lei tung direkt gerichtet werden und deren Erledigung erfahrt die Betriebsvertre
tung in den meisten Fallen nichts oder hochstens beim JahresabschluB, wenn die 
Bilanz erlautert wird, wird kurz mitgeteilt, so und soviel ist fiir diesen und jenen 
Zweck aufgewandt worden. Es liegt eine gewisse Politik darin, wenn man die 
FaIle so behandelt, denn der Arbeitgeber bekommt dadurch einen erhohten Ein
fluB auf seine Belegschaft, wenn die Belegschaft einsehen muB, daB nur die Be
triebsleitung in der Lage ist, ihre Notlagen zu beheben. 

In welche schwierige Lage die Betriebsvertretung bei ihren Entscheidungen 
oftmals kommt, zeigt das Problem des Doppelverdienstes. 

Nehmen Sie den Fall an, daB ein junger Mann heiratet, der seit der Inflations
zeit nicht in der Lage war, sich irgendwelche Ersparnisse aus seinem Tarifein
kommen zu machen und der nun zufalligerweise auch noch das Pech hat, eine 
Frau zu bekommen, die nicht fUr zehn Jahre Verpflegungsgeld mitbringt, so 
werden beide vor die Frage gestellt, wie scha££en wir uns den Hausstand. Sie 
werden wohl oder iibel gezwungen sein, beide zu schaffen. Haben Sie sich nun 
eine Einrichtung gekauft, fiir die sie dann jahrelang abzahlen miissen, so wird 

Betriebsrat und soziale Betriebspolitik. 85 

ganz eindeutig. Die Privatunternehmungen kommen in rationalisierten Betrieben 
oft gar nicht daran vorbei, freiwerdende Arbeitskrafte oftmals auch, wenn sie 
15 und 20 Jahre und noch langer in einem Betrieb tatig waren, zu entlassen. 
Die Entlassung bedeutet fUr diese aber eine auBerordentliche Harte, denn erstens 
einmal haben sie die Hoffnung gehabt, daB, nachdem sie jahrzehntelang in einem 
groBen Betrieb mit umfangreichen sozialen Einrichtungen tatig waren, sie dann 
doch in ihrem Alter etwas geschiitzt seien. Aber nicht allein, daB sie den Anspruch 
auf diese sozialen Einrichtungen verlieren, ist es ihnen in der heutigen Zeit meist 
nur unter den schwierigsten Umstanden moglich, wieder in die Produktion hinein
zukommen. 

Gerade weil bei dieser Frage auch die Betriebsvertretungen oftmals bei der 
Auswahl der zur Entlassung kommenden Arbeitnehmer vor unlosbare Schwierig
keiten gestellt werden und auf der andern Seite die Wirtschaftlichkeit des Be
triebes - siehe Gesetz - die Anwesenheit der Betre££enden im Betriebe nicht 
mehr zulaBt, ist hier die einzige Hilfe in einer staatlichen Regelung zu suchen, 
damit eine einmal erworbene Anwartschaft auf eine spatere Altersversorgung nicht 
verlorengeht. 

In der Frage zur Unterstiitzung von sonstigen Notlagen ist von Betriebsrats
seite die Mitwirkung dringend erforderlich, und sie sollte auch von jedem Arbeit
geber selbst herbeigefiihrt werden, denn sie ist das beste Beweismittel gegen das 
MiBtrauen der Arbeitnehmer, daB eine Wohl£ahrtseinrichtung nur Mittel zum 
Zweck sein sollte. 

Wie sieht es nun aber mit dieser Mitwirkung in den meisten Fallen aus1 
Wenn die Dinge auch nicht mehr so kraB sind, wie ich sie in meinen einleiten

den Worten dargestellt habe, daB man dem Betriebsrat wohlwollend die Mit
wirkung bei der Sauglingsfiirsorge und ahnlichem zugestanden hat, so ist von einer 
Mitwirkung mit einer inneren Verbundenheit zu den Dingen auch heute noch nicht 
im groBen Umfange zu reden. Die Betriebsvertretung kann wohl Antrage auf 
Unterstiitzung und ahnliche Sachen entgegennehmen und sie an die Firmen
leitung weiterleiten und sie hat dann auch Gelegenheit zu erfahren, wie diese 
FaIle behandelt werden. Von all den vielen Gesuchen aber, die an die Firmen
lei tung direkt gerichtet werden und deren Erledigung erfahrt die Betriebsvertre
tung in den meisten Fallen nichts oder hochstens beim JahresabschluB, wenn die 
Bilanz erlautert wird, wird kurz mitgeteilt, so und soviel ist fiir diesen und jenen 
Zweck aufgewandt worden. Es liegt eine gewisse Politik darin, wenn man die 
FaIle so behandelt, denn der Arbeitgeber bekommt dadurch einen erhohten Ein
fluB auf seine Belegschaft, wenn die Belegschaft einsehen muB, daB nur die Be
triebsleitung in der Lage ist, ihre Notlagen zu beheben. 

In welche schwierige Lage die Betriebsvertretung bei ihren Entscheidungen 
oftmals kommt, zeigt das Problem des Doppelverdienstes. 

Nehmen Sie den Fall an, daB ein junger Mann heiratet, der seit der Inflations
zeit nicht in der Lage war, sich irgendwelche Ersparnisse aus seinem Tarifein
kommen zu machen und der nun zufalligerweise auch noch das Pech hat, eine 
Frau zu bekommen, die nicht fUr zehn Jahre Verpflegungsgeld mitbringt, so 
werden beide vor die Frage gestellt, wie scha££en wir uns den Hausstand. Sie 
werden wohl oder iibel gezwungen sein, beide zu schaffen. Haben Sie sich nun 
eine Einrichtung gekauft, fiir die sie dann jahrelang abzahlen miissen, so wird 



86 E.Liibbe: 

oftmals die ganze Existenz ruiniert, wenn der Doppelverdienst plOtzlich fortfii.llt. 
Welche Gefiihle bei Arbeitnehmern, die davon betroffen werden, ausgelOst werden, 
die sehen miissen, daB im gleichen Betriebe Doppelexistenzen gehalten werden, 
die oftmals wirtschaftlich gesehen, leichter abkommen konnen, iiberlasse ich 
Ihrer Beurteilung und stelle dabei die Forderung auf, daB, wenn in Krisenzeiten 
die Notwendigkeit von Entlassungen durchgesprochen werden muB, auch mit der 
Betriebsvertretung die Frage der Doppelexistenz eingehend und zwar im Einzel
fall behandelt wird, dann aber auch Entlassungen ohne Riicksicht auf Stand und 
Person oder sonstige Beziehungen innerhalb der Firma durchgefiihrt werden. 

Bei der Frage der Doppelexistenzen lii.Bt sich auch die Tatsache gar nicht ver
leugnen, daB heute viel mehr Familienmitglieder gezwungen sind, fiir den Unter
halt der Familie mitzusorgen, als dies in der Vorkriegszeit der Fall war. In immer 
weitere Kreise der Industrie hat die Frauenarbeit Eingang gefunden und mit der 
fortschreitenden Rationalisierung wird dies noch in einem umfangreicheren MaBe 
der Fall sein. Wie die Industrie dann aber die freiwerdendenArbeitskrafte der 
Manner beschaftigen will, ist bisher noch ein Geheimnis der Industria selbst. 

Es kommt noch hinzu, daB in Deutschland durch die Rationalisierung bisher 
in keiner Weise eine merkliche Senkung der Preise eingetreten ist. Wir konnen 
vielmehr feststellen, daB da, wo in der Produktion wirkliche Verbilligungen ein
getreten sind, diese vom Handel gleich wieder aufgesogen wurden, ohne daB das 
Volksganze etwas davon gehabt hat. 

Es muB doch einmal auch in diesem Kreise etwas Grundsatzliches iiber die 
Rationalisierung und iiber die Verhaltnisse in Amerika gesagt werden. Immel 
wieder ist auch in dieser Vortragsreihe in Erscheinung getreten, daB man Amerik& 
als ein leuchtendes Beispiel fiir die deutsche Industrie und fiir die deutsche Wirt
schaft iiberhaupt dargestellt hat. Ich habe vor Jahren schon einmal in meinen. 
Kreisen erklart, ich sei der "Oberzeugung, daB es der deutschen Industrie bei ihrem 
Organisationstalent ein leichtes ware, die RationalisierungsmaBnahmen, die in 
Amerika durchgefiihrt wiirden, auch in Deutschand durchzufiihren. Aller
dings glaubte ich nie daran, daB die deutsche Industrie auch bereit war, ihren 
Arbeitnehmern dann die Lohne zu zahlen, die in Amerkia gezahlt wiirden und 
ich glaube im allgemeinen damit Recht behalten zu haben. 

Es sind aber auch im Laufe der Rationalisierung ganz andere Momente in 
Deutschland in Erscheinung getreten. Deutschland hat all das, was zehn Jahre 
lang versaumt worden ist - Abschniirung wahrend des Krieges und nach dem 
Kriege - in einer unglaublich kurzen Zeit geglaubt nachholen zu miissen und 
Deutschland hat nachgeholt. Deutschland hat aber dabei auBer Acht gelassen, daB 
ihm nicht die Absatzmarkte zur Verfiigung stehen, die Amerika hatte, und schon 
allein daraus entstand fiir die gesamte Volkswirtschaft eine erhebliche Fehler
quelle. Dariiber hinaus aber darf doch nie iibersehen werden, daB das, was in 
Amerika in kontinuierlicher Entwicklung in bezug auf die Rationalisierling durch
gefiihrt worden ist, in Deutschland in auBerordentlich kurzer Zeit und zum Teil 
iiberstiirzt nachgeholt worden ist. Wenn nicht schon friiher erhebliche Krisen
erscheinungen durch Arbeitslosigkeit auf Grund der Rationalisierung zu ver
zeichnen gewesen sind, so doch nur deshelb, weil die deutsche Wirtschaft sich in 
einer auffallend guten Prosperitat befunden hat, die es ermoglichte, die freiwer
denden Arbeitskrafte doch noch an anderen Stellen einzusetzen. Bei den gering-
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sten Anzeichen einer Krisenerscheinung bemerken wir nun heute, daB diese aus der 
Rationalisierung iiberfliissigen Arbeitskrafte nicht mehr verwandt werden konnen. 

Ich habe Ihnen hier einige Beispiele ausfiihrlicher geschildert, urn Sie etwas 
mit den Gedankengangen und den schwierigen Entscheidungen, die die Betriebs
vertretungen oft zu fallen haben, vertraut zu machen, urn Ihnen zu zeigen, daB 
nicht, wie es leider heute noch so oft angenommen wird, in den Betriebsrats
zimmern nur geraucht und Politik getrieben wird. Es tritt vielmehr eine andere 
groBe Gefahr ein; dadurch, daB die Betriebsvertretungen in zunehmenden MaBe 
sich positiv mit den FJ,'agen der sozialen Betriebspolitik beschiiftigen, wird es ihnen 
immer schwerer, die breite Masse der Belegschaften von der Notwendigkeit dieser 
oder jener Entscheidung zu iiberzeugen. 

Ich mochte Ihnen nur einen Ausspruch eines Arbeitsamtsvorsitzenden sagen, 
den ich danach fragte, wie sich die Arbeitslosen zu den Entscheidungen der Be
triebsvertretungen bei Entlassungsfragen einstellen. Dieser Arbeitsamtsvor
sitzende hat die Gepflogenheit, seineArbeitslosen danach zu fragen, ob sie gegen 
ihre Entlassung bei der Betriebsvertretung Einspruch erhoben hatten. In auBer
ordentlich vielen Fallen wurde ihm aber immer wieder die Antwort erteilt: "Ach, 
die Betriebsvertretung steckt ja mit der Direktion unter einer Decke", oder aber: 
"Die Betriebsvertretung hat bei uns im Werk nichts zu sagen gehabt." 

Gerade zu diesem letzteren muB aber unter allen Umstanden gesagt werden, 
wenn sich oft in der Vorzeit und auch jetzt noch die Betriebe als radikal erweisen, 
so in vielen Fallen deshalb, weil die Unternehmer nicht eingesehen haben, daB es 
notwendig war, verniinftigen Betriebsratsmitgliedern, die sie friiher vielleicht 
hatte, auch einen gewissen EinfluB einzuraumen und der ArbeiterschaIt zu 
zeigen, daB diese Einrichtung doch Wert Iiir sie habe. Die Angst der Arbeit
geber, durch of£ene Zugestandnisse an die Betriebsvertretungen die Autoritat 
einzelner Vorgesetzten, die manchmal durch solche Zugestandnisse desavouiert 
worden ware, zu untergraben, verhinderte oftmals ein verniinftiges Arbeiten in 
den Betrieben. Es kam weiter hinzu, daB es zeitweilig einfach unmoglich war, 
einen maBgeblichen Direktor personlich zu einer Entscheidung zu stellen, sondern 
dieser erklarte dal1l1 immer wieder, die unsichtbare Firmenleitung habe so und so 
entschieden oder gar der Arbeitgeberverband hatte verboten, dies und jenes zu 
tun und lieB dal1l1 vielleicht sogar noch durchblicken, ja, wel1l1 es auf ihn ange
kommen ware, so hatte er gern manches Zugestandnis gemacht. DaB solche 
Dinge die Stellung der Betriebsvertretung zwischen der Firmenleitung und der 
BelegschaIt nur erschweren muBten, ist ganz selbstverstandlich. 

Wel1l1 man die Dinge so betrachtet, miissen auch die Betriebsvertretungen 
hei ihren Entscheidungen sehr vorsichtig sein, wenn sie nicht die Fiihrung iiber die 
Masse verlieren wollen und dal1l1 tatsachlich fiir den Betrieb keinen Wert haben. 

Auf die Mitwirkung bei all den andern Gebieten, die hier schon als soziale Betriebs
politik gekel1l1zeichnet sind, als da sind: GesundheitspfIege, Krankenpflege, Alters
pflege, KinderpfIege, Speisebetriebe und ahnliches mehr, brauche ich nicht einzu
gehen, ich brauche Ihnennur zu sagen, daB die meisten Betriebsvertretungen heute 
zu diesen Dingen positiv eingestellt sind und wel1l1 in den einzeInen Unternehmun
gen das bisher nicht Iestgestellt werden kOl1l1te, so darum, weil den Betriebsver
tretungen eine wirkliche Mitwirkung bei all diesen Einrichtungen nicht zusteht. 

Auf zwei Gebiete muB ich besonders hinweisen, das sind die Gebiete der Lohn-

Betriebsrat und soziale Betriebspolitik. 87 

sten Anzeichen einer Krisenerscheinung bemerken wir nun heute, daB diese aus der 
Rationalisierung iiberfliissigen Arbeitskrafte nicht mehr verwandt werden konnen. 

Ich habe Ihnen hier einige Beispiele ausfiihrlicher geschildert, urn Sie etwas 
mit den Gedankengangen und den schwierigen Entscheidungen, die die Betriebs
vertretungen oft zu fallen haben, vertraut zu machen, urn Ihnen zu zeigen, daB 
nicht, wie es leider heute noch so oft angenommen wird, in den Betriebsrats
zimmern nur geraucht und Politik getrieben wird. Es tritt vielmehr eine andere 
groBe Gefahr ein; dadurch, daB die Betriebsvertretungen in zunehmenden MaBe 
sich positiv mit den FJ,'agen der sozialen Betriebspolitik beschiiftigen, wird es ihnen 
immer schwerer, die breite Masse der Belegschaften von der Notwendigkeit dieser 
oder jener Entscheidung zu iiberzeugen. 

Ich mochte Ihnen nur einen Ausspruch eines Arbeitsamtsvorsitzenden sagen, 
den ich danach fragte, wie sich die Arbeitslosen zu den Entscheidungen der Be
triebsvertretungen bei Entlassungsfragen einstellen. Dieser Arbeitsamtsvor
sitzende hat die Gepflogenheit, seineArbeitslosen danach zu fragen, ob sie gegen 
ihre Entlassung bei der Betriebsvertretung Einspruch erhoben hatten. In auBer
ordentlich vielen Fallen wurde ihm aber immer wieder die Antwort erteilt: "Ach, 
die Betriebsvertretung steckt ja mit der Direktion unter einer Decke", oder aber: 
"Die Betriebsvertretung hat bei uns im Werk nichts zu sagen gehabt." 

Gerade zu diesem letzteren muB aber unter allen Umstanden gesagt werden, 
wenn sich oft in der Vorzeit und auch jetzt noch die Betriebe als radikal erweisen, 
so in vielen Fallen deshalb, weil die Unternehmer nicht eingesehen haben, daB es 
notwendig war, verniinftigen Betriebsratsmitgliedern, die sie friiher vielleicht 
hatte, auch einen gewissen EinfluB einzuraumen und der ArbeiterschaIt zu 
zeigen, daB diese Einrichtung doch Wert Iiir sie habe. Die Angst der Arbeit
geber, durch of£ene Zugestandnisse an die Betriebsvertretungen die Autoritat 
einzelner Vorgesetzten, die manchmal durch solche Zugestandnisse desavouiert 
worden ware, zu untergraben, verhinderte oftmals ein verniinftiges Arbeiten in 
den Betrieben. Es kam weiter hinzu, daB es zeitweilig einfach unmoglich war, 
einen maBgeblichen Direktor personlich zu einer Entscheidung zu stellen, sondern 
dieser erklarte dal1l1 immer wieder, die unsichtbare Firmenleitung habe so und so 
entschieden oder gar der Arbeitgeberverband hatte verboten, dies und jenes zu 
tun und lieB dal1l1 vielleicht sogar noch durchblicken, ja, wel1l1 es auf ihn ange
kommen ware, so hatte er gern manches Zugestandnis gemacht. DaB solche 
Dinge die Stellung der Betriebsvertretung zwischen der Firmenleitung und der 
BelegschaIt nur erschweren muBten, ist ganz selbstverstandlich. 

Wel1l1 man die Dinge so betrachtet, miissen auch die Betriebsvertretungen 
hei ihren Entscheidungen sehr vorsichtig sein, wenn sie nicht die Fiihrung iiber die 
Masse verlieren wollen und dal1l1 tatsachlich fiir den Betrieb keinen Wert haben. 

Auf die Mitwirkung bei all den andern Gebieten, die hier schon als soziale Betriebs
politik gekel1l1zeichnet sind, als da sind: GesundheitspfIege, Krankenpflege, Alters
pflege, KinderpfIege, Speisebetriebe und ahnliches mehr, brauche ich nicht einzu
gehen, ich brauche Ihnennur zu sagen, daB die meisten Betriebsvertretungen heute 
zu diesen Dingen positiv eingestellt sind und wel1l1 in den einzeInen Unternehmun
gen das bisher nicht Iestgestellt werden kOl1l1te, so darum, weil den Betriebsver
tretungen eine wirkliche Mitwirkung bei all diesen Einrichtungen nicht zusteht. 

Auf zwei Gebiete muB ich besonders hinweisen, das sind die Gebiete der Lohn-



88 E.Liibbe: 

und Gehaltsfrage und der Aufstiegsmoglichkeiten der Arbeitnehmer. Was als 
grundsatzlich vor allen Dingen zu den Akkordpreisregulierungen zu sagen ist, 
hat mir Herr Arnhold und Herr Dr. Schenz vorweggenommen. 

Die deutsche Wirtschaft hat Meiner Ansicht nach keinen grolleren Schaden 
erleiden konnen als durch die torichte Einstellung der Arbeitgeber wahrend der 
Inflations- und Nachkriegszeit, namlich durch die Anwendung der Akkordpreis
schere. Dadurch, dall den Arbeitnehmern, die im Akkordverdienst durch hohere 
Leistungen erheblich iiber den Durchschnittssatz hinweg verdient haben, diese 
tJberverdienste immer und immer wieder beschnitten worden sind, ist das Ver
trauen der Arbeiterschaft in eine wirklich gerechte Entlohnung vollkommen zer
stOrt worden, und noch Jahre wird es dauern, bis sie den Arbeitern im .Betriebe 
klar gemacht haben, dall sie bereit sind, ihnen den gerechten Lohn nicht vor
zuenthalten. Wenn der Arbeitnehmer gegen diese scharlen Schlage auf seinen 
Magen sich zur Wehr gesetzt hat und an einzelnen Stellen vielleicht Arbeits
zuriickhaltung ausiibte, dann haben die Kreise das geringste Recht iiber den 
deutschen Arbeiter herzufallen, die vorher durch die Anwendung der Preis
schere ihm die Veranlassung dazu geliefert haben. 

Beziiglich der Aufstiegsmoglichkeiten der Arbeitnehmer mull ebenfalls vom 
Standpunkt der Betriebsvertretungen aus die Forderung erhoben werden, dall 
mehr als bisher den Arbeitnehmern des Betriebes selbstdieAufstiegsmoglichkeiten 
innerhalb der eigenen Firma offen gehalten werden. Dazu aber ist notwendig, 
dall nicht nur eine einzelne Person iiber die Leistungen und Fahigkeiten des ein
zelnen Arbeitnehmers entscheidet. Denn allzu oft hat. der direkte Vorgesetzte 
aus Bequemlichkeitsgriinden kein Interesse daran, einen tiichtigen Arbeitnehmer 
seiner Abteilung zu verlieren, weil er mit einem neuen wahrscheinlich selbst etwas 
mehr Arbeit haben wiirde. 

Doch ich mull zum Schlull kommen und mochte dabei auf die wichtigste 
Forderung, die die Betriebsvertretungen bei der sozialen Betriebspolitik zu stellen 
haben, hinweisen. Diese wichtigste Forderung ist die der Gerechtigkeit im Be
triebe. Mit vollem Recht hat Herr Arnhold darauf hingewiesen, dall die Arbeiter
schaft nichts so stark verletzt, als das Gefiihl einer ungerechten Behandlung. 
Das zunehmende Wachsen unserer Betriebe und die immer weitergehende Kon
zernierung und Vertrustung bringt es aber mit sich, dall die oberste Firmenleitung 
sich kein Bild mehr iiber die wirklichen Betriebsvorgange Machen kann. Sie mull 
sich auf die Angaben der unteren Dienststellen verlassen. Mit der Haufung dieser 
unteren Dienststellen tritt die Haufung der Fehlerquellen ein, die oftmals eine 
gerechte Beurteilung eines Einzelfalles nicht mehr zulallt. 

Und wenn ich das richtig aufgefallt habe, was mir gestern erzahlt worden ist, 
so ist Herr Dr. Schenz ein lebendiges Beispiel fiir die Richtigkeit Meiner Auf
fassungen. Er selbst solI z. B. mit seiner Betriebsvertretung nur rein personlich 
verhandeln, weil er nicht wiinscht, dall durch eine falsche Auffassung seiner Direk
toren bei der Betriebsvertretung ein falsches Bild iiber irgendwelche Vorgange 
und seine eigene Anschauung entsteht. Wenn aber bei diesem kleinen Betriebe 
(es Bollen dort etwa 6-700 Mann bescMftigt werden) die Gefahr besteht, dall durch 
zwischengeschobene Instanzen Millverstandnisse zwischen der Abeitnehmer
schaft und der Firmenleitung entstehen, dann iiberlasse ich es Ihrem Urteil, wie 
berechtigt unsere Beschwerde iat. 
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Gerade um dem vorzubeugen, ist die Forderung der Betriebsvertretungen 
berechtigt, in all diesen Fragen der sozialen Betriebspolitik gehOrt zu werden und 
mitzuwirken. Wenn eine Dienststelle weiB, daB die oberste Betriebsleitung Wert 
auf das Urteil der Betriebsvertretung legt, dann wird sie schon zwangslaufig 
sehr viel vorsichtiger in der Weitergabe von Berichten sein. Wenn es aber so 
ist, daB heute noch ungestort Personal chefs und leitende Angestellte sagen konnen: 
Ja, wenn Sit' nicht zu diesen betriebsfremden Leuten (gemeint ist die Betriebs
vertretung) gegangen waren, dann hatte man ja Ihre Angelegenheit anders regeIn 
konnen, - dann konnen Sie nur glauben, daB ein gemeinsames Arbeiten beinahe 
unmoglich ist. Und allzuoft nur mussen die Betriebsvertretungen feststellen, 
daB namentlich die Angestellten von einer grenzenlosen Angst befallen sind, 
wenn sie einmal mit Betriebsvertretungsmitgliedern sprechen, daB etwa Vor
gesetzte diesen Verkehr feststellen konnten. 

Es solI damit absolut nicht gesagt sein, daB obere maBgebende Firmenleitungen 
eine derartige Einstellung wiinschen. Es ist aber leider in GroBbetrieben, in denen 
ein mehr oder minder groBer Stab von Beamten tatig ist, so, daB in diesen unteren 
Dienststellen oftmals die Auffassung vorherrscht, wir konnen uns nach oben hin 
beliebt machen, wenn wir diese neuen arbeitsrechtlichen Errungenschaften der 
Nachkriegszeit moglichst weit diskreditieren, und damit schaffen sie eine Atmo
sphare in den Betrieben, die einer weiteren Gesundung des Wirtschaftslebens 
hinderlich in den Weg tritt, die ihre Zuflucht nimmt zu anonymen Artikeln und 
Veroffentlichungen, die dann weiter nur zerstorend im Betriebe wirken. 

Ein wichtiges Moment darf in diesem Zusammenhange nicht unbetrachtet 
bleiben, das ist die Frage, die Herr Dr. Landmann kurz gestreift hatte, indem er 
darauf hinwies, daB die Firma Borsig es ihren Arbeitnehmern nicht verarge, wenn 
sie in Streitfallen glauben, ihr gesetzliches Recht auch einmal vor den Gerichten 
austragen zu sollen. Leider ist es im allgemeinen heut noch so, daB in dem Moment, 
in dem die Arbeitnehmer die letzten gesetzlichen Mittel, die ihnen zur Verfugung 
stehen, in Anwendung bringen, das Tischtuch zwischen ihnen und der Firma 
durchschnitten ist und daB sie mit einer Wiedereinstellung in ihren Betrieb nicht 
rechnen konnen. Wenn man jemand sonst nicht los werden kann, dann lobt man 
ihn in einen befreundeten Betrieb weg, in dem er dann als Neueingestellter gilt 
und in 6--8 W ochen hat er dann seine Entlassung zu erwarten. Auch das, meine 
Damen und Herren, sind Erfahrungswerte aus den Betrieben, allerdings prak
tische Erfahrungen von der andern Seite, als der, die Sie gestern bei Herrn Dr. 
Schenz beklatscht haben. 

Ihnen allen, meine Damen und Herren, die Sie nach Absolvierung dieses In
stituts aber in das Wirtschaftsleben eintreten und die Sie nicht gleich Fuhrer 
werden, sondern wahrscheinlich in groBerem MaBe auch Gefuhrte, bei der 
heutigen Wirtschaftsentwicklung werden Sie das wohl selbst zugeben, Ihnen 
wiinsche ich fur Ihre Sorgen und Beschwerden, die Ihnen bestimmt im Wirt
schaftsleben nicht erspart bleiben werden, eine vernunftige und geschickte Be
triebsvertretung und da dies allein nicht ausreicht, eine kluge und verniinftige 
Firmenleitung, die auch bereit ist, berechtigten Beschwerden gegenuber Abhilfe 
zu verschaffen. Dann werden wir, wenn auch langsam, zu einer weiteren Gesun
dung unseres Wirtschaftslebens komman. 
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triebsvertretung und da dies allein nicht ausreicht, eine kluge und verniinftige 
Firmenleitung, die auch bereit ist, berechtigten Beschwerden gegenuber Abhilfe 
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Von der negativen znr positiven Einstellnng der freien 
Gewerkschaften gegeniiber der sozialen 

Betriebspolitik. 
Von Hans Mars, Referent fiir Arbeitswissenschaft und Betriebspolitik der Kammer 

fiir Arbeiter und Angestellte, Wien. 

A. Die soziale Betriebspolitik in "Arbeitnehmerbetrieben". 
Bezeichnet man als soziale Betriebspolitik die planmaBige Bestrebung, soziale 

MaBnahmen im Rahmen des Betriebesin Erganzung der iiberbetrieblichen Sozial
politik durchzufiihren, so sind die freien Gewerkschafter zu einer positiven Ein
stellung dazu namentlich in jenen Betrieben gekommen, denen sie nahestehen, 
oder die ihnen ganz gehOren. Es sind dies: 

Konsumgenossenschaftliche und 
produktivgenossenschaftliche Betriebe, 
Gewerkschaftsbetriebe, 
Arbeitnehmerbanken, 
offentliche Betriebe in Gemeinde-, Land- und Staatsgebieten, 

in denen sie die Regierung fiihren. Der Kiirze halber seien im nachfolgenden aIle 
diese Betriebe mit dem nicht ganz zutreffenden Namen "Arbeitnehmerbetriebe" 
bezeichnet. 

Eine nahere Untersuchung zeigt eine Fiille von sozialpolitischen Betriebs
maBnahmen in solchen Betrieben, von denen aber meistens nur die Arbeitnehmer 
dieser Betriebe und die fiir diesen Betrieb zustandigen Funktionare und Sekretare 
etwas wissen. Die Gesamtgewerkschaften wissen nichts und die politischen 
Parteien gewohnlich noch weniger. Wenn Sie heute in einen solchen Betrieb treten 
und die Frage stellen wiirden, was fiir sozialpolitische BetriebsmaBnahmen er
griffen wurden, so wiirde man wahrscheinlich ganz erstaunt die Gegenfrage 
stellen: Was meinen Sie denn eigentlich1 Sobald Sie aber konkrete Fragen for
mulieren, werden Sie entdecken, daB diese Betriebe eine Fundgrube fur jeden 
darstellen, der nach praktischen Beispielen sozialer Betriebspolitik sucht. Ebenso 
wie der Stiftungsbetrieb seiner ganzen Natur nach dazu drangt, soziale Betriebs
maBnahmen einzufiihren, so ist es auch hier der Fall. 

Wir tun unserer eigenen Wirtschaft sehr unrecht, wenn wir immer nur wie 
hypnotisiert auf Amerika starren, das es ausgezeichnet versteht, jede, auch die 
unbedeutendste soziale BetriebsmaBnahme an die groBe Glocke zu hangen, an
statt uns einmal liebevoll mit dem zu beschaftigen, was in dieser Hinsicht auf 
unserem eigenen Boden gewachsen ist. 

lch unterzog mich der Miihe, mehrere "Arbeitnehmerbetriebe" Osterreichs 
zu besuchen und iiberall dieselben Fragen zu stellen. Einige der Fragen und Ant
worten, die ich erhielt, gebe ich wieder. lch setze aber nur die mich befriedigenden 
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Antworten hierher. Sie horen also nur eine Auswahl des Besten. Zur richtigen Be
urteilung der Antworten mussen Sie sich weiterhin vol- Augen halten, daB in 
einigen Betrieben gar keine positiven Antworten gegeben werden konnten, in 
anderen nur sehr wenige. Von keinem Betrieb waren alle im nachstehenden an
gefuhrten Antworten zugleich erhiiltlich. Ein sozialpolitischer Musterbetrieb, 
der samtliche im nachstehenden angefiihrten sozialen BetriebsmaBnahmen er
griffen hatte, existiert auch unter den "Arbeitnehmerbetrieben", auf die sich 
diese Untersuchung erstreckte, heute noch nicht. 

lch fragte: Was macht lhr, um die Beschaftigung Eurer Leute zu 
sichern? Die Antworten lauteten: "Wir schaffen planmaBig innerbetriebliche 
Arbeit zur Vermeidung voriibergehender Kundigungen; wir bekampfen Saison
arbeitslosigkeit, indem wir die Erzeugung geeigneter Komplementarprodukte 
hereinnehmen; wir stecken alles aus dem Betrieb herausgewirtschaftete Geld 
wieder in ibn hinein, um das Vermogen des Betriebes, Arbeiter zu beschii.ftigen, 
zu erhohen; wir bemuhen uns, gekiindigte Arbeiter in anderen Betrieben unter
zubringen; wir schulen die durch die Rationalisierung freigesetzten Arbeiter fiir 
Arbeitsplatze urn, die im Zuge der Rationalisierung neu geschaffen wurden." 

Zweite Frage: Was fiir eine Einkommenspolitik betreibt lhr? Nach
stehende Antworten wurden gegeben: "Wir setzen Minimal- und Maximallohne 
fest, die jedermann bekannt sind; die Arbeiter sind bei uns Wochen- oder Halb
monatslOhner; sie nehmen an Rationalisierungsgewinnen teil; sie erhalten Ver
giitungen fiir Rationalisierungsvorschlage; wir unterstiitzen Unfallgeschii.digte 
und Kranke in Erganzung der offentlichen Sozialversicherung; wir geben Geld
spenden in Ausnahmefallen, z. B. bei Todesfall, Unterbringung von Kindern, 
EheschlieBung; wir geben Darlehen an Besohaftigte zu ganz besonderen giinstigen 
Bedingungen. 

Dritte Frage: Was fur eine Arbeitszeitpolitik betreibt lhr? Folgende 
Antworten waren zu horen: "Wir schalten bezahlte Arbeitspausen fur schwer be
lastete Arbeiter ein; wir haben die gleiche Anzahl von Arbeitsstunden fiir Arbeiter 
und Angestellte; wir verlangern die Urlaube." 

Vierte Frage: Welche Einstellungs- und Entlassungspolitik betreibt 
lhr? Folgende Antworten wurden erteilt: "Wir stellen niemand ein, kundigen 
und entlassen niemand ohne Zustimmung des Betriebsrates. Wir fuhren neue 
Arbeiter in den Betrieb so ein, daB wir sie durch alle Betriebsabteilungen fiihren 
und sie mit all jenen Leuten bekannt machen, die sie kennen sollen. Der Arbeits
platz wird im Einverstandnis mit dem Betriebsrat zugewiesen. Dieser gibt auch 
seine Zustimmung zu einer dauernden Versetzung in andere Abteilungen. 

Funfte Frage: Was maoht lhr, um die psychologisohe Betriebs
atmosphare zu verbessern? Gestaltet ihr die psychologischen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Betriebsmitgliedern naoh einem bewuBten Plan, nach all
gemeinen Grundsatzen? Die Antworten lauteten: "Wir geben uns ein mehr
jii.hriges sozialpolitisches Programm, in dessen Verwirklichung wir jedes Jahr 
um einen Schritt weiter schreiten. Wir gewahren den Vertrauensleuten der Be
legschaft Einblick in die Kalkulation. Der Betriebsrat wirkt bei BefOrderung von 
Leuten entscheidend mit. Vorgesetzte haben keinen Titel: sie werden einfach ala 
Genosse Soundso angesprochen. Betriebsdisziplin gilt fur hohere Angestellte 
genau so wie fur andere; gleicher Arbeitsbeginn in der Fruhe, gleicher Arbeits-
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schlull. Auch ihre Leistung wird streng iiberwacht. Hohere Angestellte werden. 
wo es angeht, auch nicht raumlich von den anderen Arbeitnehmern getrennt. 
am wenigsten gesellschaftlich. Spitzenleiter werden in mancher Beziehung dem 
Willen der Belegschaft unterstellt: auch sie sind z. B. an gewisse Beschliisse der 
Betriebsbelegschaft gebunden." 

Sechste Frage: Was unternehmt Ihr, um das Bildungsniveau zu 
heben1 Man antwortete: "Wir schicken die Belegschaft in gemeinsame Veran
staltungen, die wir zum Teil sogar in die Arbeitszeit verlegen. Wir fordern auller
betriebliche gemeinsame Bildungseinrichtungen. Wir errichten gemeinsame 
Werks biichereien. " 

Siebente Frage: Was unternehmt Ihr, um die Gesundheit Eurer 
Leute zu fordern1 Darauf wurde geantwortet: "Wir lassen die Belegschaft 
von einem Arzt, der wochentlich einmal oder ofters in den Betrieb kommt, iiber
wachen. Wir lassen uns durch ihn auch iiber die hygienische Gestaltung unserer 
Betriebseinrichtungen beraten. Wir stellen Arbeitskleider bei, die auch un
entgeltlich gewaschen werden. Wir fiihren Speiseraume und treffen andere Vor
kehrungen fiir einwandfreie Ernahrung der Arbeitnehmer. Wir geben der Beleg
schaft Gelegenheit, wahrend der Arbeitspausen Gesundheitsturnen zu betreiben. 
Wir haben eigene Erholungsheime fiir unsere Arbeitnehmer." 

Achte Frage: Was tut Ihr, um die Arbeitsfreude zu heben1 Man er
widerte: "Wir unterlassen jede sinnlose Entfachlichung der Arbeit. Stark be
lastete Arbeiter arbeiten nur vier Stunden an ein und derselben Arbeit. Dann 
werden sie abgelOst und verrichten andere Arbeiten. Die Arbeitsraume werden 
asthetisch ausgestattet." 

Neunte Frage: Habt Ihr irgendeinen sozialen Fiirsorgedienst, irgend
eine soziale Hilfe fiir Eure Arbeiter und AngesteUten, wenn sie in Bedrangnis sind1 
Man entgegnete: "Wir besuchen planmallig kra:nke Arbeiter und ihre Familien
mitglieder in ihren Hausern und sorgen fiir sie, so weit es in unserer Macht steht. 
Wir stellen ein verbilligtes Beforderungsmittel fiir Arbeiter und Angestellte zur 
Abkiirzung der Pendelwanderungen zur Verfiigung." 

Zehnte Frage: Betreibt Ihr irgendwelche menschenokonomische 
und ar beitswissenschaftliche Betrie bsforsch ungen, um Material fiir den 
Aufbau Eurer Arbeitsorganisation oder sozialen Betriebspolitik zu erhalten 1 
Die Auskunft auf diese Frage war am unbefriedigendsten: "AuBer Unfallver
hiitungsforschung wird iiberhaupt keine planmaBige Arbeit geleistet." 

Elfte und letzte Frage: Wie verteilt Ihr die Verfiigungsgewalten im 
Betriebe1 Welches ist die konkrete Form der Demokratisierung Eures Betriebes1 
Die Antworten lassen sich in einem Satz zusammenfassen: "Es bestehen Aus
schiisse, die mit weitgehenden Vollmachten fiir einen gewissen Verantwortungs
bereich ausgestattet sind." Eine unmittelbare Betriebsdemokratie von der Art, 
wie sie die Columbia Conserve Co. durchfiihrte, ist nicht versucht worden. 

Trotzdem die erhaltenen Antworten eine ganz hiibsche Liste ausmachen, so 
hat man eigentlich Grund, unbefriedigt zu sein. Die "Arbeitnehmerbetriebe" 
steUen ja sozusagen den Humusboden dar, auf dem die sozialen Betriebsmall
nahmen nur so in die Hohe schiellen soUten. Von allen Betrieben sind doch gerade 
sie (und die S~iftungsbetriebe) dazu prii.destiniert, soziale BetriebsmaBnahmen zu 
begiinstigen. Man solite daher eine noch groBere Fiille von sozialen Betriebs-
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maBnahmen in ihnen erwarten. Welches die Griinde sind, warum die Zahl der in 
ihnen durchgefiihrten sozialen BetriebsmaBnahmen doch nicht befriedigend groB 
ist, kann ohne eingehende Untersuchung nicht gesagt werden, jedenfalls aber 
wird es zwei Hauptgriinde geben: Der eine wird darin liegen, daB man die viel
fachen Kosten der sozialen BetriebsmaBnahmen bei Arbeitnehmel'betrieben, die 
nach dem Bedarfsdeckungsprinzip al'beiten, nicht auf die Konsumenten iiber
walzen wollte und bei Betl'ieben, die im Konkurl'enzkampf mit andel'en Betrieben 
stehen, nicht iibel'walzen konnte. Der andere Grund abel' wil'd darin bestehen, 
daB man noch viel zu wenig soziale Betriebspolitik bewuBt betreibt. Die Schopfer 
der "Al'beitnehmel'betriebe" sind vielleicht viel zu sehl' geneigt, anzunehmen, daB 
der Humusboden von selbst edle Friichte hervorbringt, ohne daB ein mensch
licher Saer kommen muB, del' den fruchtbaren Samen stl'eut. Einige Arbeit
nehmerbetriebe begniigen sich gegenwartig damit, alle Bestimmungen der iiber
betrieblichen Sozialpolitik peinlichst genau durchzufiihl'en, was sie natiirlich von 
vielen Privatbetrieben, in denen dies nicht geschieht, schon vorteilhaft unter
scheidet. Aber der ganzen Idee eines "Al'beitnehmerbetl'iebes" soUte es doch ent
sprechen, den in ihm acht Stunden hindurch arbeitenden Arbeitnehmer diese 
acht Stunden seines taglichen wachen Lebens durch soziale Betriebspolitik jeden 
Tag von neuem zu einem freudigen Ereignis zu machen. 

Diese kritischen Bemel'kungen soIl en Sie aber nicht zur Annahme verleiten, 
daB die soziale Betriebspolitik der "Arbeitnehmerbetriebe" am Ende gar hinter 
del' del' Pl'ivatbetriebe zuriickstiinde. Jeder Vergleich zwischen del' sozialen Be
triebspolitik unserer osterreichischen "Arbeitnehmerbetriebe" und der unserer 
osterreichischen Privatbetriebe fallt unter sonst gleichen Umstanden immer zu
gunsten der "Arbeitnehmerbetriebe" aus. Aber man hat den Eindruck, als ob 
manche "Arbeitnehmerbetriebe" mit einer besonderen Anstrengung viel mehr 
das Recht beanspruchen konnten, soziale Musterbetriebe genannt zu werden. 

Die in den "Arbeitnehmerbetrieben" durchgefiihrten sozialen BetriebsmaB
nahmen finden die ungeteilte Zustimmung jedes freien Gewerkschafters. Dies ist 
darauf zuriickzufiihren, daB die sozialen BetriebsmaBnahmen in "Arbeitnehmer
betrieben" nur sozialen Zwecken ohne sozial schadliche Nebenzwecke dienen, 
daB soziale BetriebsmaBnahmen mit unbeabsiehtigten sozialschadlichen Aus
wirkungen immer abgestellt werden und daB die Durehfuhrung den Vertretern 
des Personals uberlassen wird. 

B. Faktoren, von denen die positive Einstellung der freien 
Gewerkschaften zur sozialen Betriebspolitik in 

Privatbetrieben abhangt. 

Doch die soziale Betriebspolitik in "Arbeitnehmerbetrieben" bietet fiir die 
freien Gewerkschaften keine Probleme. Schwierigkeiten tauchen erst gegeniiber 
der sozialen Betriebspolitik in Privatbetrieben auf. Diese Schwierigkeiten be
sehiiftigen die freien Gewerksehaften um so mehr, als die Zahl del' sozialen Be
triebsmaBnahmen in Privatbetrieben viel groBer ist, als man naeh dem Ton man
cher Erklarungen der Unternehmer anzunehmen geneigt ware. Ich moehte sogar 
behaupten, daB man bei einer naheren planmaBigen Untersuchung sieher Ursache 
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batte, iiber die Zahl der sozialpolitischen BetriebsmaBnahmen in Privatbetrieben 
zu staunen. 

8ie haben hier in Deutschland nach der Betriebszahlung des Jahres 1925 rund 
240000 industrielle Betriebe, in denen mehr als fiinf Personen pro Betrieb tatig 
sind. Da muB es ja viele Hunderte und Tausende darunter geben, die den anderen 
Betrieben vorbildlich sein konnen. Aber wie kann man erwarten, daB die Offent
lichkeit iiber diese MaBnahmen etwas erfahrt, wenn sich bisher niemand darum 
gekiimmert hat, die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit darauf zu lenken1 Unsere 
sozialpolitischen Informationsapparate funktio:pieren eben schlecht. Wir hOren 
meistens nur Berichte iiber sozialscbadliche Ereignisse. Was hOren wir nicht alles 
yom Unfug mit Arbeitslosenunterstiitzung, von der unerlaubten "Oberschreitung 
der Arbeitszeit. Und wie wenig hOren wir im Vergleich dazu von den 8egnungen 
der sozialen Einrichtungen im 8taate und im einzelnen Betrieb. 

Wenn die sozialpolitischen BetriebsmaBnahmen nicht speziell erhoben werden, 
werden wir nie genaue Kenntnis davon erlangen. Nun ist as aber ein ganz aus
sichtsloses Beginnen, in irgendeinen Betrieb hineinzutreten und zu fragen: Was 
fUr soziale Betriebseinrichtungen habt Ihd Der Befragte wird in allen Fallen 
sagen: Pardon, wollen 8ie sich nicht gefalligst verstandlich ausdriicken 1 Man wird 
daher ein ahnliches Verfahren einschlagen miissen, das ich meinen osterreichi
schen Erhebungen zugrunde legte. Um aber die richtigen Fragen s.tellen zu konnen, 
muB man sich zunachst einmal solche einfallen lassen. Man muB sich die praktisch 
iiberhaupt moglichen sozialpolitischen BetriebsmaBnahmen durch den Kopf 
gehen lassen. Wir werden dies gegen Ende unserer Ausfiihrungen versuchen. 

Nehmen wir nun an, daB wir eine planmaBige Enquete in einzelnen Privat
betrieben nicht nur Deutschlands, sondern auch Amerikas veranstalteten, um die 
dort getroffenen MaBnahmen zu untersuchen. Der uns begleitende freie Gewerk
schafter wiirde sich nun nicht mehr so wie in einem "Arbeitnehmerbetriebe" 
ohne weiteres freuen, wenn in irgendeinem Betriebe sozialpolitische MaBnahmen 
durchgefiihrt wiirden. Bevor er sich iiber diese Tatsache wirklich freuen kann, 
rirde er eine gauze Reihe von Fragen stellen. Von ihrer Beantwortung wird 
es abhangen, ob er wirklich Freude empfinden kann. Man darf wohl sagen, daB 
sich auch der christliche und nationale Gewerkschafter nicht ohne weiteres iiber 
das bloBe Vorhandensein einer betriebspolitischen MaBnahme freut. 

Viele von Ihnen werden nun sagen: Da tut der Unternehmer etwas fiir die 
Leute, laBt sich das sogar manchmal sehr viel Geld kosten und die Leute zeigen 
nicht nur keine Freude dariiber, sondern wollen die Einrichtungen iiberhaupt 
nicht oder im besten FaIle nur widerwillig in Anspruch nehmen! Der Unternehmer, 
der eigentlich verdient batte, daB die Loyalitat der Belegschaft wegen dieser 
MaBnahmen gesteigert werden sollte, fiihlt sich schwer enttauscht. 

8ie werden in ihrer Emporung sogar wahrscheinlich auf den Tisch schlagen 
und fragen: Ja, warum ist denn das s01 Warum konnen z. B. solche MaBnahmen, 
wie Gewinnbeteiligung, Arbeiteraktien, Werksversicherung, W ohnungsfiirsorge, 
Alterszuschlii.ge nicht immer und jederzeit die helle Begeisterung der Gewerk
schaften auslOsen 1 

Darauf gibt as zunachst drei sehr naheliegende Antworten und drei weitere. 
8ie werden hauptsachlich, aber beileibe nicht allein, von der freigewerkschaft
lichen Richtung erteilt. Die erste Antwort lautet: 

94 Hans Mars: 

batte, iiber die Zahl der sozialpolitischen BetriebsmaBnahmen in Privatbetrieben 
zu staunen. 

8ie haben hier in Deutschland nach der Betriebszahlung des Jahres 1925 rund 
240000 industrielle Betriebe, in denen mehr als fiinf Personen pro Betrieb tatig 
sind. Da muB es ja viele Hunderte und Tausende darunter geben, die den anderen 
Betrieben vorbildlich sein konnen. Aber wie kann man erwarten, daB die Offent
lichkeit iiber diese MaBnahmen etwas erfahrt, wenn sich bisher niemand darum 
gekiimmert hat, die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit darauf zu lenken1 Unsere 
sozialpolitischen Informationsapparate funktio:pieren eben schlecht. Wir hOren 
meistens nur Berichte iiber sozialscbadliche Ereignisse. Was hOren wir nicht alles 
yom Unfug mit Arbeitslosenunterstiitzung, von der unerlaubten "Oberschreitung 
der Arbeitszeit. Und wie wenig hOren wir im Vergleich dazu von den 8egnungen 
der sozialen Einrichtungen im 8taate und im einzelnen Betrieb. 

Wenn die sozialpolitischen BetriebsmaBnahmen nicht speziell erhoben werden, 
werden wir nie genaue Kenntnis davon erlangen. Nun ist as aber ein ganz aus
sichtsloses Beginnen, in irgendeinen Betrieb hineinzutreten und zu fragen: Was 
fUr soziale Betriebseinrichtungen habt Ihd Der Befragte wird in allen Fallen 
sagen: Pardon, wollen 8ie sich nicht gefalligst verstandlich ausdriicken 1 Man wird 
daher ein ahnliches Verfahren einschlagen miissen, das ich meinen osterreichi
schen Erhebungen zugrunde legte. Um aber die richtigen Fragen s.tellen zu konnen, 
muB man sich zunachst einmal solche einfallen lassen. Man muB sich die praktisch 
iiberhaupt moglichen sozialpolitischen BetriebsmaBnahmen durch den Kopf 
gehen lassen. Wir werden dies gegen Ende unserer Ausfiihrungen versuchen. 

Nehmen wir nun an, daB wir eine planmaBige Enquete in einzelnen Privat
betrieben nicht nur Deutschlands, sondern auch Amerikas veranstalteten, um die 
dort getroffenen MaBnahmen zu untersuchen. Der uns begleitende freie Gewerk
schafter wiirde sich nun nicht mehr so wie in einem "Arbeitnehmerbetriebe" 
ohne weiteres freuen, wenn in irgendeinem Betriebe sozialpolitische MaBnahmen 
durchgefiihrt wiirden. Bevor er sich iiber diese Tatsache wirklich freuen kann, 
rirde er eine gauze Reihe von Fragen stellen. Von ihrer Beantwortung wird 
es abhangen, ob er wirklich Freude empfinden kann. Man darf wohl sagen, daB 
sich auch der christliche und nationale Gewerkschafter nicht ohne weiteres iiber 
das bloBe Vorhandensein einer betriebspolitischen MaBnahme freut. 

Viele von Ihnen werden nun sagen: Da tut der Unternehmer etwas fiir die 
Leute, laBt sich das sogar manchmal sehr viel Geld kosten und die Leute zeigen 
nicht nur keine Freude dariiber, sondern wollen die Einrichtungen iiberhaupt 
nicht oder im besten FaIle nur widerwillig in Anspruch nehmen! Der Unternehmer, 
der eigentlich verdient batte, daB die Loyalitat der Belegschaft wegen dieser 
MaBnahmen gesteigert werden sollte, fiihlt sich schwer enttauscht. 

8ie werden in ihrer Emporung sogar wahrscheinlich auf den Tisch schlagen 
und fragen: Ja, warum ist denn das s01 Warum konnen z. B. solche MaBnahmen, 
wie Gewinnbeteiligung, Arbeiteraktien, Werksversicherung, W ohnungsfiirsorge, 
Alterszuschlii.ge nicht immer und jederzeit die helle Begeisterung der Gewerk
schaften auslOsen 1 

Darauf gibt as zunachst drei sehr naheliegende Antworten und drei weitere. 
8ie werden hauptsachlich, aber beileibe nicht allein, von der freigewerkschaft
lichen Richtung erteilt. Die erste Antwort lautet: 



Einstellung der freien Gewerkschaften. 95 

I. Ebensowenig, wie der gute Zweck die schlechten Mittel 
heiligt, heiligen die guten Mittel, das heiBt die sozialen Betriebs· 
maBnahmen, den schlechten Zweck. MaBnahmen zur Bekampfung des 
Belegschaftswechsels sind an sich gewiB begriiBenswert, wenn aber ihre Wirkung 
darin besteht, daB der Arbeiter, der in einen Betrieb mit hOheren Lohnen abo 
wandern will, dies nicht mehr kann, um nicht der auf Grund vergangener Dienst. 
leistungen erworbenen Anspriiche verlustig zu gehen, so ist die MaBnahme 
schlecht. 

Wir konnen mit Gewinn hier etwas pausieren. Oberlegen wir uns doch einmal, 
welche Zwecke der Unternehmer mit sozialpolitischen MaBnahmen im Betriebe 
erfahrungsgemaB verfolgt. Wir entdecken eine kunterbunte Reihe: 

Fangen wir unsere Aufzahlung mit den edelaten Motiven an und schlieBen 
wir sie mit den eigenniitzigsten ab: 

1. Die betriebspolitischen MaBnahmen werden von manchen 
Unternehmern aus religiosen, ethischen, sozialen, menschenokono· 
mischen und humanitaren Motiven eingefiihrt. Gesundheit, Arbeits· 
freude, Bildung, Lebensfreude soilen durch sie gehoben werden. Zu diesem Unter· 
nehmertypus gehoren z. B. Rowntree, Abbe usw. Abbe steilte einmal ala 
sozial-ethisches Ziel der Betriebspolitik den Satz auf: "Jeder Unternehmer soilte 
Arbeitsbedingungen schaffen, die er selbst anzutreffen wiinschte, wenn er Ar
beiter ware." Wenn aile sozialen BetriebsmaBnahmen in Privatbetrieben von 
diesem Geiste getragen wiirden, fanden sie bei Gewerkschaftern immer ungeteilte 
Aufnahme. 

2. Eine ethisch etwas minderwertige Abart dieses soeben aufgezahlten Mo· 
tives gibt es: Manche Unternehmer wollen mit wenig Geld in der offent· 
lichen Meinung als soziales Unternehmen gelten, wodurch sich sehr oft 
neue Abnehmer ffir die eigenen Produkte (auf den meist sozial gesinnten Kon· 
sumenten macht eine entsprechende Reklame bestimmenden Eindruck) und auch 
leichter offentliche Auftrage erzielen und Forderungen an die offentliche Wirt· 
schaftspolitik durchsetzen lassen (Zollpolitik). Es lieBen sich eine Reihe von 
amerikanischen, deutschen und osterreichischen Betrieben anfiihren. 

3. Manche Unternehmer fiihren soziale BetriebsmaBnahmen 
hauptsachlich zu dem Zwecke durch, urn die Arbeitnehmer zu ver· 
anlassen, einer sozialen Rationalisierung1 ihre tatkriiftige Unter· 
stiitzung angedeihen zu lassen. Ais solche soziale Rationalisierung muB 
eine angesehen werden, die vor aHem die Arbeitsproduktivitat, das heiBt den 
Leistungseffekt menschlicher Arbeit durch auBermenschliche Mittel steigert, oder 
die Arbeit hochstens bis zur kulturell zulassigen Grenze intensiviert, das heiBt 
dem Arbeitnehmer eine Arbeitsbelastung zumuten, die etwa 25% unter der mit 
100% angenommen gesundheitlich zulassigen Maximalbelastung liegt. Ein 
weiteres Merkmal der sozialen Rationalisierung ist die Preisverbilligung bei gleich. 
zeitiger Steigerung der Lohne und Gehalter und Vorsorge fUr die freigesetzten 
Arbeitnehmer. Ein solcher Zweck der sozialen BetriebsmaBnahmen erscheint 
den Gewerkschaften selbstverstandlich ala vollkommen rechtschaffen, wenn nicht 
geradezu durchaus wiinschenswert. 

1 Siehe Grundlagen und RichtIinien gewerkschaftlicher Rationalisierungspolitik. Wien 
1929. Bund der Industrieangesteliten Osterreichs. 
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4. Eine andere Gruppe von Unternehmern betreibt soziale Be
triebspolitik, um die Loyalitatsbande zwischen Betrieb und Beleg
schaft und deren Gewerkschaft zu starken und das wirtschaftliche 
Interesse der Arbeitnehmer starker mit dem Privatbetrieb zu verkniipfen. Sie 
erhoffen sich dadurchunter anderem auch: Ausfall von Streiks, Verringerung des 
Belegschaftswechsels, wodurch dem Betrieb natiirlich Verluste erspart bleiben. 

Bei diesem Motiv ergeben sich die ersten Konflikte. Das hat gestern Herr 
Otte vom christlich-nationalen Verband treffend ausgefiihrt. lch will seine Aus
fiihrungen nur erganzen. 

Der einzelne Arbeitnehmer kennt dreier lei wirtschaftliche Solidari tats-
und Loyalitatsbande: 

a) gegeniiber seinem Betrieb, 
b) gegeniiber der gesamten Volkswirtschaft, 
c) gegeniiber den Gesamtinteressen der Arbeitnehmerschaft desselben Be

rufes oder aller Berufe. 
Diese Loyalitatsbande schlieBen einander nicht aus. Sie iiberkreuzen sich 

vielmehr und es gibt eine groBe Reihe von Betrieben, in denen sie parallel gelagert 
sind. Aber leider sind Konflikte moglich. Diese Konflikte ergeben sich einmal 
aus der Gegeniiberstellung von Kapital und Arbeit. Diese Produktionsfaktoren 
ergeben ein Koppelprodukt. Bei keinem Koppelprodukt ist das Zurechnungs
problem in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung nach den Rezepten der wissen
schaftlichen Nationalokonomie zu lOsen. Auch im sozialistischen Staate wird es 
Reibungen zwischen den Vertretern des Produktionsfaktors Kapital und des 
Produktionsfaktors Arbeit geben. Das sieht man heute schon in RuBland. Dort 
gibt es standig Meinungsverschiedenheiten zwischen dem obersten Wirtschaftsrat, 
der vorwiegend die lnteressen des sozialen Kapitals, das heiBt der Produktions
mittel vertritt, und dem Obersten Gewerkschaftsrat, der die Interessen der Ar
beitskrafte vertritt. 

Ganz ahnlich steht es mit den "Arbeitnehmerbetrieben": Die Interessen der 
beiden Produktionsfaktoren stehen einander gegeniiber und miissen immer wieder 
ausgeglichen werden. Zum Unterschied vom privatkapitalistischen Betrieb ist 
jedoch dieser Interessenausgleich hier immer leicht und restlos durchzufiihren. 
Das liegt in der Struktur und im Zweck der "Arbeitnehmerbetriebe". Aber natiir
lich wollen die Vertreter der Arbeitnehmer in einem "Arbeitnehmerbetrieb" bei 
mangelndem Willen der Vertreter der Produktionsmittel einen Interessenaus
gleich herbeizufiihren, einen Druck ausiiben konnen, um ihren billigen Forderungen 
Beriicksichtigung zu verschaffen. Deshalb hat sich auch meines Wissens noch 
keine freie Gewerkschaft in Deutschland und Osterreich vertraglich verpflichtet, 
ihr Streikrecht gegeniiber einer Konsumgenossenschaft, Produktivgenossenschaft, 
einem von Arbeitnehmern verwalteten Gemeinde- oder Staatsbetrieb aufzugeben! 
Dabei haben die Arbeitnehmer in diesen Betrieben in der Regel Einsicht in die 
Kalkulation und kennen, falls nicht gerade gemaB dem Kostendeckungsprinzip 
produziert wird, die GroBe der erzielten Gewinne oder Verluste! 

Fiir unsere Betrachtungen ist die soeben gemachte Feststellung wichtig, daB 
die Arbeitnehmer sogar ihren eigenen Betrieben gegeniiber keine unbedingte 
Loyalitat bezeigen: Die Privatbetriebe werden daher grundsatzlich nicht schlech
ter behandelt als die "Arbeitnehmerbetriebe". Der Unterschied ist nur graduell. 

96 Hans Mars: 

4. Eine andere Gruppe von Unternehmern betreibt soziale Be
triebspolitik, um die Loyalitatsbande zwischen Betrieb und Beleg
schaft und deren Gewerkschaft zu starken und das wirtschaftliche 
Interesse der Arbeitnehmer starker mit dem Privatbetrieb zu verkniipfen. Sie 
erhoffen sich dadurchunter anderem auch: Ausfall von Streiks, Verringerung des 
Belegschaftswechsels, wodurch dem Betrieb natiirlich Verluste erspart bleiben. 

Bei diesem Motiv ergeben sich die ersten Konflikte. Das hat gestern Herr 
Otte vom christlich-nationalen Verband treffend ausgefiihrt. lch will seine Aus
fiihrungen nur erganzen. 

Der einzelne Arbeitnehmer kennt dreier lei wirtschaftliche Solidari tats-
und Loyalitatsbande: 

a) gegeniiber seinem Betrieb, 
b) gegeniiber der gesamten Volkswirtschaft, 
c) gegeniiber den Gesamtinteressen der Arbeitnehmerschaft desselben Be

rufes oder aller Berufe. 
Diese Loyalitatsbande schlieBen einander nicht aus. Sie iiberkreuzen sich 

vielmehr und es gibt eine groBe Reihe von Betrieben, in denen sie parallel gelagert 
sind. Aber leider sind Konflikte moglich. Diese Konflikte ergeben sich einmal 
aus der Gegeniiberstellung von Kapital und Arbeit. Diese Produktionsfaktoren 
ergeben ein Koppelprodukt. Bei keinem Koppelprodukt ist das Zurechnungs
problem in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung nach den Rezepten der wissen
schaftlichen Nationalokonomie zu lOsen. Auch im sozialistischen Staate wird es 
Reibungen zwischen den Vertretern des Produktionsfaktors Kapital und des 
Produktionsfaktors Arbeit geben. Das sieht man heute schon in RuBland. Dort 
gibt es standig Meinungsverschiedenheiten zwischen dem obersten Wirtschaftsrat, 
der vorwiegend die lnteressen des sozialen Kapitals, das heiBt der Produktions
mittel vertritt, und dem Obersten Gewerkschaftsrat, der die Interessen der Ar
beitskrafte vertritt. 

Ganz ahnlich steht es mit den "Arbeitnehmerbetrieben": Die Interessen der 
beiden Produktionsfaktoren stehen einander gegeniiber und miissen immer wieder 
ausgeglichen werden. Zum Unterschied vom privatkapitalistischen Betrieb ist 
jedoch dieser Interessenausgleich hier immer leicht und restlos durchzufiihren. 
Das liegt in der Struktur und im Zweck der "Arbeitnehmerbetriebe". Aber natiir
lich wollen die Vertreter der Arbeitnehmer in einem "Arbeitnehmerbetrieb" bei 
mangelndem Willen der Vertreter der Produktionsmittel einen Interessenaus
gleich herbeizufiihren, einen Druck ausiiben konnen, um ihren billigen Forderungen 
Beriicksichtigung zu verschaffen. Deshalb hat sich auch meines Wissens noch 
keine freie Gewerkschaft in Deutschland und Osterreich vertraglich verpflichtet, 
ihr Streikrecht gegeniiber einer Konsumgenossenschaft, Produktivgenossenschaft, 
einem von Arbeitnehmern verwalteten Gemeinde- oder Staatsbetrieb aufzugeben! 
Dabei haben die Arbeitnehmer in diesen Betrieben in der Regel Einsicht in die 
Kalkulation und kennen, falls nicht gerade gemaB dem Kostendeckungsprinzip 
produziert wird, die GroBe der erzielten Gewinne oder Verluste! 

Fiir unsere Betrachtungen ist die soeben gemachte Feststellung wichtig, daB 
die Arbeitnehmer sogar ihren eigenen Betrieben gegeniiber keine unbedingte 
Loyalitat bezeigen: Die Privatbetriebe werden daher grundsatzlich nicht schlech
ter behandelt als die "Arbeitnehmerbetriebe". Der Unterschied ist nur graduell. 



Einstellung der freien Gewerkschaften. 97 

Die Loyalitat gegeniiber den Privatbetrieben ist bedingt und mit mehr Vorbehalten 
versehen. 

Betrachten wir nun einige typisohe Kon£liktsmogliohkeiten zwischen 
den verschiedenen Loyalitatsbanden des Arbeiters gegeniiber 
seinem Betrieb und gegeniiber den Gesamtinteressen der Arbeit
nehmerschaft desselben Berufes oder aller Berufe: Nehmen wir an, es handle 
sich darum, daB die Gewerkschaft eine sozialpolitische MaBnahme, sei es 
nun eine Regelung der Arbeitszeit oder der Sozialversicherung, durchsetzen will, 
durch die einige Betriebe, die schon an der Grenze der Rentabilitat stehen, 
ganzlich unter die Rader kommen. Der einzelne Gewerkschafter, der in dem an 
der Grenze der Rentabilitat stehenden Betrieb beschiiftigt wird, weiB, daB die 
sozialpolitische MaBnahme die Existenz seines Betriebes und damit auch seine 
eigene zerstort. Auch die Gewerkschaften wissen es. Aber die Riicksicht auf die 
im Interesse des iiberwiegenden GroBteiles der Gewerkschaftsmitglieder aller 
Berufe liegende MaBnahme veranlaBt den einzelnen Gewerkschafter und die 
Gewerkschaft, die Loyalitat gegeniiber dem einzelnen Betriebe zu kiindigen. 
1m giinstigsten Falle kann die Loyalitat gegeniiber den einzelnen Betrieben in 
Form einiger Ausnahmen zu einer generellen Regelung Ausdruck finden. 

Ganz ahnliche Konflikte ergeben sich vielfach in der Steuerpolitik, die 
von den Gewerkschaften unterstiitzt wird. 

Am reichsten ist wohl die Lohnpolitik an solchen Konflikten. Aber wie bei 
der iiberbetrieblichen Sozialpolitik ist auch hier entscheidend, daB den Gesamt
interessen der Arbeitnehmerschaft gedient werden muB, wenn auch dabei einzel
nen Betrieben die Lebensfahigkeit entzogen werden muB. 

Natiirlich hat diese Illoyalitat gegeniiber den einzelnenBetrieben ihre Grenzen 
Gewohnlich bedeutet diese Illoyalitat Arbeitslosigkeit einzelner Gewerkschafts
mitglieder. Das kann aber die Gewerkschaft nur dann verantworten, wenn ganz 
klar feststeht, daB der Gewinn aus der Durchfiihrung der Sozial-, Steuer- und 
Lohnpolitik fiir die Gesamtheit der Mitglieder des Berufes oder aller in der In
dustrie beschiiftigten Arbeitnehmer viel groBer ist, als der Verlust durch Erwerbs
losigkeit einzelner Mitglieder. Die Schwierigkeit der ganzen Gewerkschaftspolitik 
liegt, wie leicht einzusehen ist, darin, daB dieser Gewinn und dieser Verlust nicht 
im vorhinein und manchmal auch nicht im nachhinein genau zu berechnen sind. 
Deshalb findet oft eine so vernunftmaBige Abwagung der Vor- und Nachteile 
der Sozial-, Steuer- und Lohnpolitik gar nicht statt, sondern man begniigt sich 
mit der Erreichung eines naheren Zieles: Die Rentabilitat, die Lebensfahigkeit 
der Grenzbetriebe soil nicht auf Kosten der Gesundheit, der Lebensfreude des 
Arbeitnehmers, seines Anspruches auf Kultur erhalten werden. 

Die Zoll- und Konsumentenpolitik der Gewerkschaften bringen sehr 
viele Konflikte zwischen der Loyalitat der Arbeitnehmer gegeniiber ihrem Be
trieb und gegeniiber der gesamten Volkswirtschaft mit sich. 

Angenommen, die deutschen Unternehmer beantragen einen hohen Zoll, 
sagen wir auf Autos, um sich der amerikanischen und franzosischen Konkurrenz 
zu erwehren. Die Arbeitnehmer wissen, daB das Fehlen eines hohen Schutzzolles 
die Autoindustrie zur Rationalisierung zwingt, die sie unbedingt vornehmen muB, 
weil sie hauptsachlich fiir den Export arbeitet. Der Zoll wiirde nur Schleuder
konkurrenz auf dem Auslandsmarkt, teure Preise im Inland und verminderten 
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Zwang zu RationalisierungsmaBnahmen bedeuten. Die Arbeiter einer Autofabrlk, 
die an der Grenze der Rentabilitat steht, wiirden sich in erster Linie selbst mehr 
schaden als niitzen, wollten sie die Zollerhohung erzwingen. 

Oder ein Beispiel aus der Konsumentenpolitik. Nehmen wir an, daB die Ar
beitnehmer gegen eine ErhOhung des Brotpreises Stellung nehmen. Die Brot
arbeiter erkIaren sich solidarisch. Dadurch heben sie ihrem Betrieb gegeniiber 
nicht nur die Solidaritat auf, sondern sie schneiden sich ins eigene Fleisch, denn 
eine PreiserhOhung des Brotes wiirde ihnen leichter eine LohnerhOhung ermog
lichen. 

AIle diese Beispiele sollten nur zeigen, daB es nicht Treulosigkeit, Verstandnis
losigkeit oder gar Boswilligkeit ist, wenn Gewerkschafter andere wirtschaftliche 
Loyalitatsbande als starker erachten, als die gegeniiber ihrem eigenen Betrieb. 

"Obrigens ist ja auch die Loyalitat der Gewerkschafter gegeniiber ihrer eigenen 
Gewerkschaft begrenzt. Glauben Sie doch nicht, daB sich die Gewerkschaft alles 
erlauben darf, was ihr nur so in den Sinn kommt. Die Gewerkschaft ist vor allem 
eine Zweckorganisation. Sie soIl die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Lage 
der Arbeitnehmer bessern. Wenn sie andere Zwecke verfolgt und daher auf 
ihrem ureigenen Gebiete versagt, hOrt die Loyalitat auf. 

Eine Kuriositat, die fruher einmal die Ausnahme war, jetzt aber vielfach die 
Regel ist, muB noch erwahnt werden. Die Unternehmer, die die soziale Betriebs
politik hauptsachlich als Mittel beniitzen, um ihre Arbeitnehmer zu veranlassen, 
ihre Loyalitat gegeniiber ihrer Gewerkschaft aufzugeben, vergessen immer den 
Fall, daB die Gewerkschaft dem Betrieb gegeniiber oft loyaler ist, als die eigene 
Belegschaft. Nicht selten ereignet es sich, daB der Unternehmer die Gewerk
schaft anruft, einen Streit zwischen ihm und seiner Belegschaft in Giite zu schlich
ten. Er tut es selbstverstandlich, weil er von der Gewerkschaftsfiihrung ein bes
seres Verstandnis fiir die Lage und die Bediirfnisse seines Betriebes erwartet a1s 
von seiner eigenen Belegschaft! Die Gewerkschaft, die andere als den hOsen Wolf 
verschreien, ist fiir ihn der gute Hide! Er wird auch in der Regel nicht enttauscht, 
denn es bestehen zwei wichtige Grfulde, warum die Gewerkschaftsleitung der Lage 
des Betriebes besseres Verstandnis entgegenbringen kann. Einmal wird die Ge
werkschaftsleitung nicht durch personliche Animositaten gegeniiber leitenden 
Personen des Betriebes in ihrem Urteil getriibt, wie dies bei den im Betriebe 
tatigen Gewerkschaftern der Fall ist, in denen sich oft taglich yom neuem rein 
personlicher Groll gegen eine unleidliche leitende Personlichkeit anhauft, bis ein 
nichtssagender AulaB eine Explosion verursacht. Zum anderen aber ist natiirlich 
der wirtschaftliche Gesichtskreis der Gewerkschafter gegeniiber dem Gesichts
kreis der nicht an einen Betrieb geketteten Gewerkschaftsfiihrer naturgemaB 
beschrankt. Der Weitblick des Gewerkschaftsfiihrers gestattet ihm daher, die 
Lage eines Betriebes in der Regel besser zu beurteilen, als der einzelne im Be
trieb tatige Gewerkschafter. 

Arbeiterfreundliche Unternehmer haben auch immer gerade diese Rolle der 
Gewerkschaften riickhaltlos anerkannt. Der Eingeweihte weiB, daB es gerade 
die fiir einen Interessenvertreter der Arbeitnehmer peinlichsten und unerfreulich
sten Angelegenheiten sind, in denen der Unternehmer ihn um seine Vermittlung 
bittet. Fast die Halfte aller hierher gehOrigen FaIle betreffen den durch Ratio
nalisierung oder aus anderen Ursachen notwendig gemachten Abbau. Viele Unter~ 
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nehmer scheuen sich sogar, direkt ihrer Belegschaft davon Mitteilung zu machen. 
Sie befiirchten eine uniiberlegte Reaktion auf ihre Mitteilung. Sie wenden sich 
daher lieber zunachst an die Gewerkschaft, um es ihr zu iiberlassen, die Leute 
dariiber zu informieren. Man bedenke doch nur, was fur eine Belastung das fUr 
einen Gewerkschaftsfiihrer ist! Meines Wissens hat sich in (jsterreich noch kein 
einziger Gewerkschaftsfiihrer dieser oder einer ahnlichen schweren Verantwortung 
entschlagen. In solchen Situationen ist niemand froher ala der Unternehmer, daB 
seine Arbeitnehmer eine hartnackige Loyalitat zu ihrer Gewerkschaft haben! 

Noch ein Vorteil dieser Vermittlerrolle fiir den Unternehmer muB vermerkt 
werden. Sobald die Gewerkschaft zur Schlichtung eines Streitfalles angerufen 
wird, wird die Austragung der Gegensatze sofort aus dem Betrieb hinaus verlegt 
und die Unruhe im Betrieb geht sofort auf ein geringes MaB zuriick. Wahrend 
die Verhandlungen schweben, kann im Betrieb wie bisher ruhig weitergearbeitet 
werden. Wiirde sich aber die Gewerkschaft nicht dazwischen einschieben, wiirde 
die Produktion sicherlich gestort werden, solange die Gegensatze nicht aus
getragen sind. 

Der Uneingeweihte wiirde es wahrscheinlich fiir unmoglich halten, daB gerade 
wahrend eines Streikes einzelne Unternehmer einen ausdriicklichen Beweis von 
der Loyalitat der fiir ihren Betrieb zustandigen Gewerkschaft erhalten, voraus
gesetzt, daB die betreffenden Unternehmer den Gewerkschaften ala sozial ge
sinnte Unternehmer bekannt sind. Droht ein Streik, so lassen es sich die meisten 
Gewerkschaftsfiihrer angelegen sein, personlich bei den sozial gesinnten Unter
nehmern vorzusprechen, um ihnen zu versichern, daB schon ihretwegen versucht 
wird, ohne Streik auszukommen. Die Gewerkschaften versichern weiter, daB sie, 
falls es doch zum Streike kommen miiBte, trachten werden, ihn sobald ala moglich 
abzubrechen, um die durch den Streik hervorgerufenenArbeitsriickstande in den 
Betrieben der sozial gesinnten Unternehmer noch durch "Oberstunden herein
bringen zu konnen. Die Gewerkschaften ersuchen gleichzeitig die sozial gesinnten 
Unternehmer, die Bestreikung gerade ihrer Betriebe aus taktischen Notwendig
keiten zu verstehen und alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die anderen 
Unternehmer zur Aufnahme der gerechten Forderungen der Arbeiter zu bewegen. 

Ala Beweis dafiir, wieviel Wert die Unternehmer auf die Loyalitat der Gewerk
schaft ihrem Betriebe gegeniiber legen, sei noch die fiir den Uneingeweihten 
gleichfalls erstaunliche Tatsache angefUhrt, daB im FaIle einer Aussperrung die 
sozial gesinnten Unternehmer Schritte bei den Gewerkschaften unternehmen, 
die genau denen analog sind, die die Gewerkschaften bei den Unternehmern bei 
drohendem oder durchgefiihrtem Streik unternehmen. Auch die sozial gesinnten 
Unternehmer versichern den Gewerkschaften, daB sie nur aus taktischen Not
wendigkeiten die Aussperrung, die der Unternehmerverband diktiert, mitmachen 
und daB sie nicht wiinschen, durch die Beteiligung an der Aussperrung sich mit 
der Gewerkschaft zu verfeinden. 

Doch wenden wir uns nun einer Betrachtung der Loyalitatsbande der Unter
nehmer zu. Der Privatunternehmer kann sich oft auBer seinem Erwerbsinteresse 
auch durch irgendwelche Treuegefiihle mit seiner Belegschaft verbunden fiihlen. 
Nur liegt es im Wesen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, daB diese Loyali
tat sehr schwach ist. Sobald der Unternehmer die Moglichkeit hat, sein Geld 
aus dem jetzigen Betrieb herauszuziehen und profitabler irgendwo anders zu 
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investieren, laBt er sich auch nicht durch seine Treuegefiihle davon abhalten. 
Dazu kommt noch, daB der Privatunternehmer noch eine Reihe anderer Bezie· 
hungspunkte seiner Loyalitat kennt. Er ist gewohn1ich noch seinem 

Unternehmerverband, 
seinem Kreditgeber, das heiBt seiner Bank und seinem 
Kartell oder Konzern 

gegeniiber loyal. Der Unternehmer begeht oft gegeniiber seinem Betrieb, das heiBt 
gegeniiber seinenProduktionsmitteln und seiner Belegschaft eine illoyaleHandlung, 
einfach weil sie aus Loyalitat zu den anderen Beziehungspunkten seiner Loyalitat 
erforderlich ist. Will der Unternehmerverband einmal die Arbeiter seiner In· 
dustrie miirbe machen, um ihre Lohnforderungen abzuwehren, oder gar die Lohne 
zu kiirzen, so wird ausgesperrt, ganz gleichgiiltig, ob sich der einzelne Unternehmer 
aus dem aktuellen Anlasse mit seinen Arbeitnehmern streiten mochte oder nicht. 

Bei der heutigen Verflechtung der wirtschaftlichen Interessen im Zeitalter 
der gebundenen Wirtschaft, des gesamtwirtschaftlichen Privatkapitalismus, 
des Spatkapitalismus, kann natiirlich der einzelne Unternehmer nicht mehr nur 
ein einziges Loyalitatsband, namlich das zwischen ihm und seinem Betriebe 
anerkennen. Dr. Schenz ist sozusagen der letzte Mohikaner einer liberalistischen 
Wirtschaftsauffassung, die vor etwa 30 Jahren fiir das ganze Wirtschaftsleben galt, 
heute aber nur mehr fiir Lorrach und einige andere Orte, wo eine in ihrer chemi. 
schen Zusammensetzung nicht ganz klare Losung der sozialen Frage alles iiber. 
tiincht. Auch in der freien kapitalistischen Wirtschaft war schon die soziale 
Frage da und konnte nicht gelOst werden. Warum sollte die Losung dieser Frage 
auf einmal durch dieselbe Wirtschaftsform moglich sein 1 

Die Unternehmerverbi1nde, Banken und Kartelle und sonstigen Interessen· 
verflechtungen werden sich nicht im Sinne des Dr. Schenz riickbilden. AlIe die 
groBen Wirtschaftskorper werden nicht iiber Nacht zerfallen. 

Ein Vergleich der Loyalitatsbande des Unternehmers gegeniiber seiner Beleg. 
schaft mit den Loyalitatsbanden der Arbeitnehmer gegeniiber ihrem Unter· 
nehmer zeigt jedem Vorurteilslosen zumindest, daB keiner der beiden das Recht 
hat, dem. anderen irgendeine Treulosigkeit, Boswilligkeit vorzuwerfen. Der 
Urgrund der geringen Festigkeit der menschlichen Loyalitatsbande in der In· 
dustrie liegt nicht etwa in a priori schlechten Charaktereigenschaften der Unter· 
nehmer oder Arbeitnehmer, sondern im Wirtschaftssystem. Dieses zwingt die 
einzelnen Arbeitnehmer und Unternehmer, ihre Loyalitat so wie geschiIdert und 
nicht anders zu gestalten. Unter diesen Umstanden kann man natiirlich yom 
Arbeitnehmer nicht verlangen, seine Loyalitatsbande unlosbar oder nahezu un· 
losbar zu gestalten, ohne daB auch die seines natiirlichen Widerpartes im Produk. 
tionsprozeB analog gestaltet werden. Wiirde sich der Arbeitnehmer damit ein· 
verstandenerkli1ren, wiirde er dem Unternehmer einen Vorteil gegeniiber sich 
einraumen. Er wiirde sich daran hindern lassen, seine wirtschaftlichen und sozio 
alen Interessen, namentlich durch iiberbetriebliche Aktionen wirksam zu vertreten, 
wahrend sich der Unternehmer freie Hand behiilt, seine Loyalitatsbande jederzeit 
zu brechen, wenn dies in seinem Interesse gelegen ist. 

Wir miissen daher den Ausfiihrungen Herrn Ottes beipflichten: Werden die 
Loyalitatsbande zum Betrieb mittels raffinierter sozialpolitischer BetriebsmaB· 
nahmen so gestarkt, daB das Resultat ein schutzloses Preisgeben des einzelnen 
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Arbeitnehmers gegeniiber dem Betriebe ist, so muB der Gewerkschafter Betriebs
maBnahmen, die dem oberflachlichen Betrachter noch so sehr als soziale MaB
nahmen erscheinen, als vollkommen unsoziale MaBnahmen empfinden. 

5. Wenden wir uns weiteren Motiven der Unternehmer fiir die Durchfiihrung 
sozialer BetriebsmaBnamen zu. Wahrend jene Unternehmer, die eine Starkung 
der Loyalitatsbande zwischen Arbeitnehmer und sich selbst mittels der sozialen 
Betriebspolitik anstreben und die natiirlichen Spannungs- und Entladungs
zustande auf ein menschenmogliches MindestmaB reduzieren wollen, gibt es auch 
Unternehmer, die mit der sozialen Betriebspolitik schon weitere Ziele verfolgen. 
Wir betrachten hier zunachst den Fall, daB der Unternehmer be
zweckt, die Arbeitnehmer mit der gegenwartigen Wirtschafts
form auszusohnen, um namentlich Arbeitskampfe auszuschalten. Die Festi
gung der Loyalitatsbande geniigt ihnen nicht, denn sie fiirchten mit Recht, daB 
bei einer unverandert unfreundlichen Einstellung gegeniiber dem Wirtschafts
system eines Tages doch eine Storung der Beziehungen kommen wird. Also 
wollen sie nach ihrer Meinung das Ubel an der Wurzel fassen und die Arbeit
nehmer mit der gegenwartigen Wirtschaftsform aussohnen. Die Aussohnung, so 
sagt sich ein Teil dieser Unternehmer, ist natiirlich nur auf die Weise durchzu
fiihren, daB der Hauptunterschied zwischen Kapitalisten und Arbeitnehmern 
beseitigt wird: Die Besitzlosigkeit. Also pragen sie das Schlagwort: Jeder Ar
beiter muB ein Kapitalist werden und ersinnen dazu als Mittel die Arbeiter
aktien. 

Diese Unternehmer sehen das Problem falsch. Nicht die Besitzlosigkeit iiber
haupt ist der Urgrund der sozialen Spannung. SchlieBlich und endlich hat ja 
auch heute schon jeder Arbeitnehmer irgendeinen Besitz, sei es auch nur seine 
diirftige Kleidung. 

Einige Unternehmer, wie William Hapgood von der Columbia Conserve Co. 
und Arthur Nash von der Bekleidungsfirma Nash Co., haben das Problem besser 
erkannt. Sie wollen jedem ihrer Arbeitnehmer nicht iiberhaupt Besitz verschaffen, 
sondern gleich groBen oder zumindest ungefahr gleich groBen Mitbesitz am Unter
nehmen, wie sie selbst haben. Sie wollen ihren Arbeitnehmern letzten Endes 
gleich viel Verfiigungsmacht iiber die Produktionsmittel verschaffen, wie sie 
selbst besitzen. Unter diesen Umstanden allein kann eine wirkliche Aussohnung 
im Rahmen dieses Wirtschaftssystems zustande kommen. Denn die Arbeitneh
mer wollen natiirlich nicht mehr als gleich groBe Verfiigungsberechtigung, damit 
die Produktionsmittel nicht entgegen ihrem Interesse verwendet werden konnen. 
Der Erfolg, namentlich in dem radikaleren System von Hapgood, soIl nach all 
den erhaltlichen Nachrichten geradezu verbliiffend gewesen sein. Streik oder 
Aussperrung ist in jenem Betrieb wirklich undenkbar. Wirklich durchgreifende 
Interessenaussohnungen in diesem Betrieb haben stattgefunden. Aber kaum eine 
Versohnung mit der Wirtschaftsordnung. Denn unter Schleuderkonkurrenz, 
boswilliger, halsabschneiderischer Konkurrenz hat dieser Betrieb trotz der ge
gliickten Interessenaussohnung im Inneren natiirlich zu kampfen. Es ist eben 
zweierlei: Interessenaussohnung im Betrieb und Versohnung mit 
der Wirtschaftsordnung. Wir sehen also, daB selbst durch das radikalste 
System der Arbeiteraktien eine Aussohnung mit dem Wirtschaftssystem nicht 
herbeigefiihrt werden kann. 
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Aber man wird weit und breit vergebens nach anderen Kapitalbeteiligungs
systemen nach der Art von Hapgood und Nash Umschau halten. Das ist auch 
verstandlich. Denn Hapgood und Nash haben ihre Arbeitnehmer zu Kapi
talisten gemacht, indem sie sich selbst aus Kapitalisten in Kommunisten ver
wandelt haben. Sie haben ihr kapitalistisches Gewinnbestreben zugunsten ihrer 
Arbeitnehmer fast vollstandig aufgegeben und sich somit als Kapitalisten ver
leugnet. Ihre Losung fand zwar im Rahmen der kapitalistischen Wirtschafts
ordnung statt, war aber selbst unkapitalistisch, widerspricht vollkommen kapi
talistischen Wesensziigen. 

Diejenigen Kapitalisten, die kapitalistischen Grundsatzen treu bleiben, haben 
und konnen auch eine solche Losung der innerpolitischen Spannung nie bewirken. 
Ein Studium der amerikanischen Kapitalbeteiligungssysteme, die im Jahre 1926 
schon dazu gefiihrt haben sollen, daB Aktien im Werte von 700 Mill. Dollar in 
den Handen von Arbeitnehmern waren, zeigt ganz klar, daB die Unternehmer gar 
nicht die Absicht haben, ihre kapitalistischen Prinzipien aufzugeben. Es ist daher 
gar nicht verwunderlich, daB in jedem Kapitalbeteiligungssystem eine Reihe von 
stereotypen Bedingungen vorzufinden ist. 

So heiBt es, daB die Arbeitnehmer iiberhaupt kein Stimmrecht besitzen oder 
wenn doch, so ist es auf hohere leitende Angestellte und Direktoren beschrankt. 
Die meisten Aktien sind nicht iibertragbar wie jedes andere Inhaberpapier oder 
Namenspapier und muB beim Austritt aus dem Betrieb an den Betrieb verkauft 
werden. Gewohnlich heiBt es auch, daB die Arbeiter Aktien nur bis zu einer be
stimmten, sehr niedrig gehaltenen Gesamtsumme erwerben diirfen. Weiter 
diirfen sich Ruhegehaltsempfanger an der Aktienzeichnung nicht beteiligen. 
Wenn es wirklich auf eine Versohnung der Arbeitnehmer mit den Unternehmer
interessen im Betriebe ankame, dann diirfte es solche Bestimmungen natiirlich 
nicht geben. Aber diese Bestimmungen konnten nur dann verschwinden, wenn 
kapitalistische Grundsatze verleugnet wiirden. Daran ist aber nicht zu denken. 

Der vorgegebene Hauptzweck kann daher mit dem Kapitalbeteiligungs
system nicht erreicht werden. Man wird fragen, wozu man iiberhaupt dann so ein 
System einfiihrt. Eine nahere Untersuchung zeigt, daB es den meisten Unter
nehmern, die eine Kapitalbeteiligung einfiihren, auf ganz andere Wirkungen 
dieses Systems ankommt. Die haben aber mit Aussohnungsideen wenig oder gar 
nichts zu tun. 

Zunachst will der Unternehmer damit eine Verringerung des Belegschafts
wechsels erreichen. Wie schon ausgefiihrt, stehen die Gewerkschaften diesem 
Bemiihen verstandnisvoll gegeniiber, wenn damit nur ein leichtfertiges Abwandern 
der Arbeitnehmer von einem Betrieb in den anderen verhindert werden soll, urn 
die dadurch entstandenen Sonderkosten zu sparen. Aber sie sind natiirlich da
gegen, wenn dadurch die Freiziigigkeit der Arbeitnehmer unterbunden werden 
soll, so daB die Arbeitnehmer verhindert werden, das zu tun, was sich kein Unter
nehmer nehmen laBt: Namlich giinstige Preislagen fiir die eigene Ware und Dienst
leistungen anderswo auszuniitzen. Die meisten Kapitalbeteiligungssysteme 
hemmen aber bewuBt die Freiziigigkeit, denn sie enthalten Bestimmungen wie 
die folgenden: Lange Anwartschaften bis Aktien iiberhaupt gezeichnet werden 
diirfen (werden die Aktien, wie dies gewohnlich der Fall ist, den Arbeitnehmern 
weit unter ihrem Kurswert angeboten, so ist dies natiirlich ein groBer Anreiz, die 
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drei bis fiim- und mehrjahrigeAnwartschaftszeit abzudienen); Pramien fiir jeden 
Arbeiteraktionar, die Aktien wahrend einer Periode von mehreren Jahren un
unterbrochen innehatten; nach Verlassen des Betriebes hort das Recht, Aktien 
zu besitzen, auf; erst nach vielen Jahren (etwa 10 oder 20 Jahren) wird die Aktie 
ohne Stimmrecht in eine mit Stimmrecht umgewandelt usw. 

Eine andere Absicht, die mit der Arbeitnehmeraktie verfolgt wird, findet 
ebemalls in Gewerkschaftskreisen Verstandnis: Es ist der Wunsch, die Arbeit
nehmer an der Rationalisierung des Betriebes zu interessieren. Nur gibt es auch 
dabei eine Schranke, iiber die die Gewerkschaften nicht hinausgehen wollen. 
Es gibt namlich auch eine sozialschiidliche Rationalisierung. Dazu gehOren vor 
allem Intensivierung iiber das kulturell zulassige MaB und die verschiedenen 
Arten von Fehlrationalisierung1. 

Nun miissen aber eine Reihe von Absichten und Auswirkungen des Kapital
beteiligungssystems, die durchwegs gewerkschaftlich hOchst bedenklich sind, 
besprochen werden. Meist heiBt es in den Bedingungen fiir die Zeichnung der 
Arbeitnehmeraktien, daB nur die standig beschiiftigten Arbeitnehmer oder irgend
eine andere Gruppe von Arbeitnehmern innerhalb des Betriebes zeichnungsbe
rechtigt sind, oder daB die Angestellten mehr Aktien erwerben diirfen als die Ar
beiter, oder daB die Angestellten bessere Aktien erwerben diirfen. Durch diese 
und ahnliche Bestimmungen zerteilt man die Arbeitnehmer des Betriebes in 
Gruppen mit verschiedenen Interessen. Dies wirkt sich natiirlich bei jeder ge
werkschaftlichen Aktion im Betriebe aus. Dazu kommt, daB die wichtigste ge
werkschaftliche Aktion, die Lohnbewegung, auch noch aus einem anderen Grunde 
erschwert wird. Viele Betriebe verschenken Aktien oder bieten sie ihren Arbeit
nehmern unter dem Marktpreis an. Da aber die meisten Aktien unverkauflich 
sind, wird dadurch das Einkommen der Arbeitnehmer erst gehoben, bis eine 
Dividende ausgeschiittet wird. Wenn aber diese sehr gering ist oder lange auf 
sich warten laBt, ware natiirlich eine Lohnbewegung, namentlich fiir jene Arbeit
nehmer, die nur wenige Monate oder Jahre im Betrieb bleiben, praktisch wichtiger. 
Aber sehr leicht werden die Arbeitnehmer durch das ganze Kapitalbeteiligungs
system davon abgehalten, eine aussichtsreiche Lohnbewegung mitzumachen. 

Priift man iiberhaupt die finanziellen Auswirkungen der Kapitalbeteiligungs
systeme, so wird man oft zu dem Schlusse kommen, daB das Aktienkonto der 
Arbeitnehmer in Wirklichkeit nur ein Konto fiir eine sehr riskante Spareinlage 
darstellt. Die meisten Aktien werden auf Grund eines Abzahlungssystems er
worben. Dabei ist der gewohnliche Vorgang der, daB die Arbeiter fUr den noch 
nicht abgezahlten Teil recht hohe Zinsen zahlen miissen, wahrend ihnen die Divi
denden und verkauften Bezugsrechte gutgeschrieben werden. Die Verzinsung 
in einer Sparkasse ist in der Regel hoher und auBerdem deshalb vorteilhafter, 
weil das Geld jederzeit wieder abgehoben werden kann. Die Arbeitnehmer werden 
ferner durch schon oben erwahnte und andere kleine Vergiinstigungen veranlaBt, 
all ihr fliissiges Geld in ihren eigenen, das heiBt aber in einen einzigen Betrieb hin
ein zu stecken und haben einen Verlust ihres gesamten gesparten Vermogens zu 
erwarten, falls ein Zusammenbruch erfolgt. Gerade wahrend des letzten amerika
nischen Borsenkrachs haben viele Arbeitnehmer auf diese Weise ihr miihsam 

1 Rier kann nur auf das im Jahre 1929 erschienene Buch "Grundlagen und Richtlinien 
gewerkschaftlicher Rationalisierungspolitik" verwiesen werden. 
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erspartes Geld verloren. Dies ist umso enttauschender fiir sie, als sie ja keinerlei 
Stimmrecht besitzen und alles passiv iiber sich ergehen lassen miissen, und iiber
dies das Geld nicht nur sicher, sondern auch zu Nutz und Frommen der gesamten 
Arbeitnehmerschaft batten anlegen konnen: Namlich in den Arbeitnehmer
banken! Das Geld zu verlieren, ist an sich schon bitter, es aber auBerdem im 
Dienste des Privatkapitalismus zu verlieren, ist doppelt bitter. 

Der Vollstandigkeit halber sei vermerkt, daB einzelne amerikanische Unter
pehmen die Zeichnungsberechtigung eines Arbeitnehmers davon abbangig ma
chen, daB er keiner Gewerkschaft angehore. Wer daran zweifelte, daB die Kapital
beteiligung vielfach - beileibe nicht immer - eine deutliche Spitze gegen die 
Gewerkschaften hat, moge sich nur die Satzungen iiber Kapitalbeteiligung dieser 
Unternehmungen durchlesen. 

Der sozialistisch eingestellte Teil der freien Gewerkschaften diirfte sich iiber
haupt nicht mit dem Kapitalbeteiligungssystem befreunden konnen. Selbst wenn 
es so stark kommunistische Formen annimmt, wie etwa bei Hapgood. Die So
zialisten sind von der "Oberzeugung durchdrungen, daB das gegenwartige Wirt
schaftssystem ungeheuer unvollkommen ist und daB unter diesen Unvollkommen
heiten die Arbeitnehmer in erster Linie zu leiden haben. Das Interesse der ein
zelnen Unternehmung, des einzelnen Kartells lauft eben ungemein oft dem der 
Gesamtwirtschaft entgegen, woraus sich verheerende Folgen fiir die Arbeitnehmer 
ergeben. Die Sozialisten befiirchten nun mit Recht, daB die Kapitalbeteiligung, 
mag sie auch noch so wenig an der gegenwartigen Besitzverteilung und Verfii
gungsmacht iiber die Produktionsmittel riitteln, doch den Willen der groBen 
Arbeitnehmermassen, eine grundsatzliche Dauerregelung auf demokratischer 
Basis durchzufiihren, schwacht, wenn nicht gar lahmt. Nur durch eine grund
satzliche Neuordnung des Wirtschaftssystems ist ihrer Meinung nach eine dauernde 
Besserung des Loses der Arbeitnehmer zu erhoffen. In dieser Einstellung eines 
Teiles der freien Gewerkschaft liegt sicher einer der ausgepragtesten Unterschiede 
zu den anderen Gewerkschaftsrichtungen. 

Aber die anderen Gewerkschaftsrichtungen konnen diese Einstellung schon 
begreifen, wenn sie sie auch nicht teilen wollen. Denn die anderen Richtungen 
stellen sich auch sehr mannhaft gegen gewisse AuswUchse der privatkapitalisti
schen Wirtschaftsordnung und heiBen sie keineswegs in Bausch und Bogen gut. 

Eine einfache "Oberlegung lehrt, daB die Gewinnbeteiligung eigentlich 'noch 
weniger als die Kapitalbeteiligung die Aussohnung der Arbeitnehmer mit der 
gegenwartigen Wirtschaftsordnung herbeifiihren kann. Dafiir sind eine Reihe 
von Grunden mallgebend: 

a) Die Gewinnbeteiligungssysteme gewahren den Arbeitnehmern gar keinen 
EinfluB auf die Verfiigung iiber die Produktionsmittel. Die technische, kommer
zielle und finanzielle Verfugungsmacht iiber die Produktionsmittel bleibt unver
andert in den Randen der Unternehmer. Es bleiben daher aIle im privatkapitali
stischen Wirtschaftssystem liegenden Anreize, die Verfugungsmacht iiber die 
Produktionsmittel manchmal auch gegen die Arbeitnehmer zu verwenden, voll
kommen unangetastet. 

b) Falls der Arbeitnehmer die ausgeschutteten Gewinne nicht spart, so ist er 
nach wie vor besitzlos in dem Sinne, daB er nur immer iiber ein laufendes Ein
kommen verfugt, das gerade zur Bestreitung der notwendigsten Lebenshaltungs-
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kosten ausreicht. Es bleibt daher der Unterschied zwischen Besitzenden und 
Besitzlosen weiterhin aufrecht. 

c) Das Gewinnbeteiligungssystem gibt dem Arbeiter nicht in demselben Aus
maBe wie die Kapitalbeteiligung einen rechtlich garantierten Anspruch auf einen 
Gewinn, es ware denn, daB die Anspruchsberechtigung auf Gewinnbeteiligung in 
Form eines unkiindbaren Vertrages aufgestellt wiirde. 

d) Die Gewinnbeteiligung erfaBt nur einen Teil des Gewinnes, und zwar den 
sogenannten Rationalisierungs-, Konjunktur- Monopolgewinn. Der in unserer 
Zeit des FinanzkapitaIismus aber wichtigste und groBte Gewinn, namIich der 
sogenannte Spekulationsgewinn, ist durch kein Gewinnbeteiligungssystem zu er
fassen. NamentIich der Spekulationsgewinn, der durch Kapitalisierung von 
irgendwelchen fiktiven Ertragswerten (z. B. good will eines Unternehmens usw.) 
entsteht, kommt fiir eine Gewinnbeteiligung nicht in Betracht. Lesen Sie nur die 
Abhandlungen des Kopenhagener Professors Laurits Birck in dem Band 3 der 
"Wirtschaftstheorie der Gegenwart", herausgegeben vom Professor Meyer, nacho 
Dort werden Ihnen schwindelerregende Tatsachen dariiber mitgeteilt; wie es das 
Finanzkapital versteht, den Wert des Realkapitals ohne dessen Vermehrung auf 
das Vielfache zu erhOhen. Diese Vervielfachung ist der Spekulationsgewinn im 
weitesten Sinne des Wortes. 

Ebenso entzieht sich der an Kartelle und Konzerne abgefUhrte Gewinn einer 
Erfassung durch betriebIiche Gewinnbeteiligung, falls nicht die Gewinnbeteiligung 
fiir den ganzen Konzern oder das ganze Kartell gilt. 

e) Die Gewinnbeteiligung ist als eine allgemeine Losung des KonfIiktes zwi
schen Kapital und Arbeit gar nicht denkbar, wei! das privatkapitalistische Inter
esse der Aktionare von Gesellschaftsunternehmungen dem entgegensteht. Die 
Kapitalbeteiligung kann ohne Schadigung des privatkapitalistischen Interesses 
der Aktionare durchgefUhrt werden, nicht aber die Gewinnbeteiligung. 

f) Der allerwichtigste Grund, warum die Gewinnbeteiligungssysteme keine 
Aussohnung durch Gegensatze zwischen Kapital und Arbeit herbeifiihren konnen, 
ist der, daB sich nur theoretisch nicht aber praktisch ein Verteilungsschliissel 
fiir den Gesamtgewinn eines Unternehmens finden laBt, der die Arbeitnehmer wirk
lich befriedigen k6nnte. Es haben sich in der Praxis verschiedene Verteilungs
schI-lissel herausgebildet, so Z. B. wird ein gewisser Teil des Reingewinnes an die 
Arbeitnehmer proportional ihren Lohnen und Gehaltern ausgeschiittet, oder es 
werden fUr jedes Prozent der Dividende jedem einzelnen Arbeiter so und so viel 
Mark gegeben, oder es wird der gesamte Reingewinn geteilt im Verhaltnis vom 
Kapital zur gesamten Lohn- und Gehaltssumme und der auf die Lohn- und Gehalt
summe fallende Teil proportional verteilt, oder aber es wird ein Teil des Gesamt
gewinnes von der Geschaftsleitung nach Gutdiinken fur die Gewinnbeteiligung 
der Arbeitnehmer gegeben. Sehr haufig findet man auch, daB zuerst vom Gesamt
gewinn Anspriiche des Kapitals befriedigt werden mussen und erst der Rest nach 
irgendwelchen Schliisseln verteilt werden kann. Einer dieser Schlussel verdient, 
seiner OriginaIitat wegen, hier festgehalten zu werden. In einem Betrieb ver
teilte man den Gewinnrest zwischen Kapital und Arbeit gemaB dem Verhaltnis 
des Wertes der kapitaIisierten Arbeitskraft im Betrieb und dem investierten 
Kapital. 

Bei der Kapitalbeteiligung ist natiirlich die Frage des Gewinnbeteiligungs-
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schliissels leicht zu IOBen. Dort kann der Grundsatz, daB der auf Arbeitnehmer
aktien entfallende Gewinn dem auf Unternehmeraktien entfallenden gleichen 
soIl, die Arbeitnehmer vollauf zufriedenstellen. Aber keiner der ersonnenen Ver
teilungsschliissel der Gewinnbeteiligungssysteme kann in den Arbeitnehmern das 
Gefiihl auslosen, daB er gerecht ware. Das ist in der Natur der Sache begriindet. 
Beirn Kapitalbeteiligungssystem ist der Arbeiter ebenfalls Aktionar und bnn 
natiirlich nicht erwarten, daB er besser behandelt werden sollte als der Unter
nehmeraktionar. Aber beirn Gewinnverteilungssystem wird die ganze Frage der 
Zurechnung des Produktionsertrages zu den Produktionsfaktoren, Kapital und 
Arbeit, aufgeworfen. Die vielen einander widersprechenden Verteilungsschliissel 
der Gewinnbeteiligungssysteme sind ein Beweis mehr, daB unser gegenwartiges 
Wirtschaftssystem keine einzig richtige Formel der Zurechnung aufstellen kann. 
Dieser Beweis ist urn so schwerwiegender als die Manner, von denen er geliefert 
wird, namlich die Erfinder der Gewinnbeteiligungssysteme, fast durchwegs In
dustriefiihrer sind, also Manner, die die Zurechnung des Ertrages zu den beiden 
Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit taglich neu praktizieren. Der Praktiker 
der Zurechnung des Ertrages weiB eben ganz genau, daB die Zurechnung des Er
trages sich nicht zwangslaufig nach eindeutigen Gesetzen vollzieht. 

Es ist bezeichnend fiir die Triftigkeit der oben angegebenen Griinde, warum 
die Gewinnbeteiligungssysteme nicht geeignet sind, eine Aussohnung von Arbeit 
und Kapital herbeizufiihren, daB bis zum heutigen Tage noch von keinem Gewinn
beteiligungssystem zu horen war, das eine ahnlich radikale Losung dargestellt 
hatte, wie die Kapitalbeteiligung bei Hapgood und Nash. Es laBt sich eben 
keine befriedigende Verteilung des Gewinnes erzielen, wenn nicht zugleich auch 
an den Eigentumsrechten Anderungen vorgenommen werden, sei es nun in dem 
Sinne, daB aIle Menschen Kapitalisten werden, die iiber gleich groBe Kapitalien 
verfiigen, oder daB kein Mensch Kapitalist ist, sondern nur groBe Gemeinschaften 
von Menschen, etwa Gebietskorperschaften. 

Der Unternehmer, der an die Gewinnbeteiligung die Hoffnung kniipft, daB da
durch die Spannung zwischen Kapital und Arbeit behoben wird, muB nach all 
dem Gesagten enttauscht werden. Die bisherigen Erfahrungen haben das auch 
schon zur Geniige bestatigt. Damit soIl aber keineswegs ein Verdammungs
urteil ausgesprochen werden. Denn wenn auch schon dieses Ziel nicht erreicht 
werden kann, so gibt es doch andere, die jedem sozial gesinnten Unternehmer wert
voll sein sollten. 

Die Gewinnbeteiligung konnte namlich wirklich als Mittel dazu beniitzt werden, 
die Arbeitnehmer in Kenntnis der Arbeit und der Sorgen eines Untemehmers in 
viel hOherem MaBe zu setzen als dies bis heute der Fall ist. Es kann nicht geleugnet 
werden, daB, ebenso wie manche Unternehmer gar kein Verstandnis fiir die Lage 
der Arbeitnehmer haben, manche Arbeitnehmer wenig Verstandnis fiir die Schwie
rigkeit der Produktionsleitung sowohl in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung 
als auch in der kollektiven Wirtschaftsordnung haben. Gegenseitiges Verstandnis 
fiir die Lage wirkt sich aber selbstverstandlich auf die Beziehungen von Arbeit
nehmer und Unternehmer wohltuend aus. Jeder Gewerkschafter weiB, wie an
genehm und leicht man mit einem Unternehmer verhandeln kann, der die Lage 
der Arbeitel'schaft kennt. 

Dieses gegenseitige Wohlwollen miiBte natiirlich noch verstarkt werden, wenn 
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die Gewinnbeteiligung tatsachlich die Lohnpolitik merklich und ausgiebig er
ganzen wiirde. Es liegt im Wesen der tariflichen Lohnpolitik, daB sie Lohnsatze 
fiir gewisse Gebiete festsetzt, die wahrend einer gewissen Periode geiten, gleich
giiltig, ob in dem einen oder anderen oder in allen Betrieben Konjunkturgewinne 
erzielt wurden. Die tarifliche Lohnpolitik konnte nun wie bisher jene Lohne fest
setzen, deren Aufrechterhaltung die Wirtschaft unbedingt garantieren kann und 
die Gewinnbeteiligung konnte dazu dienen, die unterschiedlichen, nicht mit Be
stimmtheit vorauszuberechnenden konjunkturellen Gewinne auch den Arbeit
nehmern zugute kommen zu lassen. 

Zwei andere Zwecke, die der Unternehmer mit der Gewinnbeteiligung ver
folgt, konnten mit gewissen Vorbehalten von den Gewerkschaften ohne weiteres 
gebilligt werden. Es sind dies: Erweckung des Interesses an der Rationalisierung 
und Bekampfung eines leichtfertigen Belegschaftswechsels. Diesen beiden Zwek
ken sind wir schon bei der Besprechung der Kapitalbeteiligung begegnet. Es er
iibrigt sich daher, nochmals darauf einzugehen. 

Es versteht sich von selbst, daB die fiir die Gewerkschaften annehmbaren 
Zwecke, die die Unternehmer mit einer Gewinnbeteiligung verfolgen, die Gewerk
schafter noch nicht veranlassen konnen, jedem Gewinnbeteiligungssystem vor
behaltlos zuzustimmen. Die Gewerkschaften konnen sich nur dann mit einem 
Gewinnbeteiligungssystem einverstanden erklaren, wenn dieses einer formalen 
Voraussetzung entspricht und gewisse Sicherheitsvorkehrungen enthalt, durch 
die die Verwendung des Gewinnbeteiligungssystems fiir Zwecke, die den Arbeiter
nehmerinteressen zuwiderlaufen, verhindert wird. 

Fiir Gewerkschafter ist ein Gewinnbeteiligungssystem ohne Biichereinsicht 
schlechterdings unannehmbar. 1st doch der hervorragendste Zweck der Gewinn
beteiligung, die tarifvertraglich vereinbarten Lohne mit Riicksicht auf Konjunktur
und Rationalisierungsgewinn zu erhohen und die Arbeitnehmer von dem Grad 
der Abhangigkeit des Betriebsertrages von der Konjunktur standig zu iiber
zeugen. Ohne Biichereinsicht ist dieses Ziel nicht zu verwirklichen. Das solI nicht 
heiBen, daB in jedem Faile die Gewerkschaft das Recht der Biichereinsicht er
halten muB. Es kann unter Umstanden geniigen, daB ein beeideter Biicherrevisor, 
zu dem auch die Gewerkschaften Vertrauen haben, die Richtigkeit der Gewinn
verteilung bezeugt. 

Die Gewerkschaften haben in der Betriebspraxis schon viele Gewinnbeteili
gungssysteme zu Fall gebracht. Nicht deshalb, weil sie kein Verstandnis fiir die 
oben angefiihrten Zwecke hatten, sondern weil die Gewinnbeteiligungssysteme 
keine Gewahr dafiir boten, daB sie nicht zu gewissen Zwecken miBbraucht werden 
konnen. Eine Untersuchung lehrt, daB es vorwiegend sechs Sicherungen sind, 
die die Gewerkschaften als Zustimmung zur Gewinnbeteiligung - von ihrem 
Standpunkte mit Recht - verlangen. 

a) Da ist einmal die ganz selbstverstandliche Forderung, daB die Arbeit
nehmer klagbaren Anspruch auf Gewinnbeteiligung haben sollen. Das bedeutet 
aber auch, daB auch der Gewinnbeteiligungsschliissel rechtlich (vertraglich) fest
gelegt werden muB. Mangels eines solchen klagbaren Anspruches und eines ver
traglich festgelegten Verteilungsschliissels reizt die Gewinnbeteiligung den Unter
nehmer formlich dazu an, sie zur Erzeugung einer Unterwiirfigkeit und Selbst
erniedrigung der Arbeitnehmer, zu einer Teilung der Arbeitnehmer, zu einer 
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Remmung jeder Lohnbewegung, zu einem Mittel der Gewerkschaftsbekampfung 
usw. auszuniitzen. Zudem ist es des Biirgers eines demokratischen Zeitalters 
vollkommen unwiirdig, von der Gnade anderer Leute abhangig zu sein. Er er
tragt dies um so weniger, als er ja als Arbeitnehmer durch seine Mitarbeit im Be
trieb einen Anspruch auf den giinstigen Ertrag des Unternehmens hat. 

b) Da die Gewinnbeteiligung nur eine Erganzung der Lohne darstellen soIl 
- die Gewinnbeteiligung bei ZeiB heiBt bezeichnenderweise: Lohn- und Gehalts
nachzahlung! -, so diirfen durch sie die gewohnlichen Lohnverhandlungen und 
Lohnbewegungen auch nicht gehemmt oder gar gelahmt werden. Die Unter
nehmerverbande hindern die Gewerkschllften immer daran, die Lohnsatze hoher 
als nur gerade so hoch zu treiben, daB sie auch in schlechten Zeiten auf der glei
chen Rohe gehalten werden konnen. Die Gewinnbeteiligung solI nun dazu dienen, 
die Arbeitnehmer bei etwas besserer Konjunktur, die sich zwischen zwei Tarif
vertragsabschliissen auf einige Monate einstellt, an den Konjunktur- und Rationa
lisierungsgewinnen teilnehmen zu lassen. Fiir die Gewerkschaften ist daner die 
Gewinnbeteiligung nur neben und in Erganzung der Lohnpolitik denkbar. Die 
Gewerkschaften haben und werden auch in Zukunft jedes Gewinnbeteiligungs
system bekampfen, das den Arbeitnehmern Streikverbot auferlegt oder das ala 
Bedingung vorschreibt, daB eine gewisse Anzahl von Feierschichten im Jahre 
nicht iiberschritten werden darf usw. 

Man muB nur verstehen: Der Lohn garantiert dem Arbeitnehmer eine gewisse 
Lebenshaltung. Dieses garantierte Einkommen ist ibm so wichtig, daB er lieber 
eine erfolgreiche Lohnbewegung mitmacht, die ihm etwa nur eine halb so groBe 
ErhOhung seines Einkommens bringt, als eine Gewinnbeteiligung. Der Arbeit
nehmer hat keine Reserven. Er kann nicht so wie der Unternehmer lieber auf 
eine aichere, aber nur kleine Erhohung seines Einkommens verzichten, wenn ibm 
statt dessen eine groBere, aber ungewisse Erhohung in der Zukunft winkt. 

c) Die Gewinnbeteiligung wird sehr oft dazu miBbraucht, die Arbeitnehmer
sehaft eines Betriebes in Gruppen· mit versehiedenen Interessen zu zerteiIen. 
Man gibt den Augestellten hOhere GewinnanteiIe als den Arbeitnehmern, man fiihrt 
eine lange Anwartschaftszeit ein, man erhoht die GewinnanteiIe mit zunehmendem 
Dienst usw. Es solI keineswegs nun gesagt werden, daB der GewinnanteiI fiir jeden 
Arbeitnehmer des Betriebes gleieh groB sein muB, damit die Gewinnbeteiligung 
fiir die Gewerkschaft annehmbar seL Es wird von den Betriebsverhaltnissen ab
hangen, ob der GewinnanteiI fiir aIle gleich groB sein solI oder differenziert sein 
kann. Aber auf jeden Fall muB das Personal oder die Gewerkschaft zu einer 
solchen Differenzierung ihre Zustimmung erteiIen, um einen MiBbrauch auszu
schlieBen. 

d) Die mit der Gewinnbeteiligung verfo1gte Bekampfung des Belegschafts
wechsels hat, wie schon friiher erwahnt, auch ihre Kehrseite: Die Unterbindung der 
Freiziigigkeit. Es muB daher jedes Gewinnbeteiligungssystem Sicherungen gegen 
eine Unterbindung der Freiziigigkeit enthalten. So solI es in den Satzungen 
heiBen, daB jeder aus dem Betrieb ausscheidende Arbeiter den ganzen ihm zu
stehenden Auteil ausbezahlt erhalten soIl. 

e) DaB einzelne Unternehmer in die Satzungen fiir die Gewinnbeteiligung ge
radezu wortlich hineinschreiben, daB nur der gewerkschaftlich nieht organisierte 
Arbeitnehmer Anspruch auf Gewinnbeteiligung hat, sei nur der Vollstandigkeit 
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halber fiir jene angefiihrt, die nicht an einen Millbrauch der Gewinnbeteiligung 
glauben wollen. 

Die Gewerkschaft verlangt daher von einem Gewinnbeteiligungssystem, dem 
sie ihre Zustimmung geben kann, fiinf Sicherungen. Einzelne, allerdings nur sehr 
wenige, Unternehmer haben diese Sicherungen auch zugestanden. In diesen 
Unternehmen bestehen daher die Gewinnbeteiligungen, die in den Jahren nach 
der Revolution nur so aus dem Boden sprossen, auch haute noch. Aber man wird 
wohl sagen miissen, dall viele, wenig arbeiterfreundliche Unternehmer, wenn sie 
die Vorteile der Gewinnbeteiligung mit den zu bringenden Opfern vergleichen, 
von einer Einfiihrung oder Beibehaltung des Gewinnbeteiligungssystems absehen 
werden. Die iiberhaupt nicht, arbeiterfreundlichen Unternehmer haben nie an 
eine Einfiihrung gedacht. Der freie Gewerkschafter wird nun darauf resigniert 
sagen, dall selbst der personlich edel denkende Unternehmer durch das Wirt
schaftssystem oft daran gehindert wird, seinen guten Impulsen gemall zu handeln. 

Aber ein Gewinnbeteiligungssystem werden Unternehmer immer gerne den 
Arbeitnehmern vorschlagen, worauf diese auch in der Regel eingehen werden, 
wenn die eben besprochenen Sicherungen und noch eine weitere Sicherung ge
geben ist. Es ist dies das System der Beteiligung am Rationalisierungsgewinn. 
In England war es durch mehrere Jahre im ganzen Kohlenbergbau eingefiihrt 
und hat sich dort nach den Mitteilungen der Gewerkschaften bewahrt. Der Vor
gang ist im allgemeinen der, dall man Standardkosten fiir das Produkt festsetzt 
und nun bestimmt, wie die Kostenersparnis durch vorgenommene Verbesserungen 
des Arbeitsprozesses, durch Arbeitsbeschleunigung usw. verteilt werden solI. 
Der Verteilungsschliissel wird vertraglich festgelegt. Die Gewerkschaften ver
langten in allen Fallen, wo ein solches System der Beteiligung am Rationalisie
rungsgewinn eingefiihrt wurde, dall gegen eine iibermaIlige Intensivierung der 
Arbeit Sicherungen getroffen werden, damit die Arbeitnehmer nicht ihre Gesund
heit untergraben. Diese Forderung wird jeder billigen, der weill, wie sehr der 
Grollteil der Arbeitnehmer bei vorhandenem Anreiz zur Selbstausbeutung seiner 
Gesundheit neigt. 

Damit hi.i.tten wir die gewerkschaftliche Stellungnahme zu den zwei wichtigsten 
Mallnahmen gekennzeichnet, die die Unternehmer durchfiihren oder durchfiihren 
wollen, um eine Aussohnung zwischen Kapital und Arbeit herbeizufiihren. Wir 
wiederholen nochmals, dall wir aus den angegebenen Griinden an eine Verwirk
lichung dieses Zieles, dessen ethische Bedeutung wir nicht in Abrede stellen, 
nicht glauben konnen. 

6. Ein gemeinsamer Zweck der mit der sozialen Betriebspolitik verfolgten Be
strebungen der Unternehmer, die Loyalitat ihrer Arbeitnehmer gegeniiber sich 
selbst zu stiirken und eine Aussohnung zwischen Kapital und Arbeit herbeizu
fiibren, ist der, daB die Unternehmer die erwiinschte geistige Umstellung ihrer 
Arbeitnehmer sozusagen als Reaktion zu den getroffenen Mallnahmen erwarten. 
Damit gibt sich aber ein anderer Teil der Unternehmer nicht zufrieden. Er be
niitzt eine grolle Reihe von sozialen BetriebsmaBnahmen ausdriick
Hch zu dem Zweck, direkt auf die Mentalitat der Arbeitnehmer 
Einflull zu nehmen, oderum es drastisch auszudriicken, in die Gehirne der 
Arbeitnehmer unternehmerfreundliche Ideen auf mehr oder weniger suggestivem 
Wege hineinzuhammern. Diese Unternehmer wollen also nicht eine Aussohnung 
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kraft eigener Einsicht der Arbeitnehmer, sondern eine Aussohnung kraft der 
Fremdsuggestion. 

Die Werkszeitungen, verschiedene Feste, das Betriebskino, die Werksbiblio
thek, Vortrage vor Arbeitnehmern, die Haushaltschulen, die Lehrwerkstatten 
und nicht zuletzt die verschiedenen sportlichen Einrichtungen sind bekannte Bei
spiele fiir diese Politik der geistigen Beeinflussung von Seiten der Unternehmer. 
AlIe diesa Mittel konnten sehr wohl fur Zwecke, die sowohl den Unternehmern 
als auch den Arbeitnehmern zusagen, gebraucht werden. Diese MaBnahmen 
sind Musterbeispiele dafiir, daB ein gutes Mittel nicht den schlechten Zweck 
heiligt. Die Gewerkschaften aller Richtungen sind sich dariiber einig, daB die 
Verwendung an sich guter Mittel zu den eben angefuhrten Zwecken auf keinen 
Fall zulassig ist. 

7. Ein Motiv sozialer Betriebspolitik in Privatbetrieben gegen das sich die 
Gewerkschaften aller Richtungen entschieden kehren mussen, ist die Benutzung 
der sozialen BetriebsmaBnahmen zu dem Zwecke, die Arbeitnehmer 
unter sich uneins zu machen, um sie dadurch leichter zu beherr
schen. Das heiBt nichts anderes, als daB die sozialen BetriebsmaBnahmen in den 
Dienst des Grundsatzes: Divide et impera gestellt werden. Die Anspruchsbe
rechtigung auf gewisse Leistungen der sozialen Betriebspolitik bieten willkommene 
Gelegenheiten dazu. So hatten wir in einem osterreichischen Betrieb ein Gewinn
beteiligungssystem, auf das nur ein kleiner Teil der Arbeiter Anspruch hatte. 
Sobald eine aussichtsreiche Lohnbewegung kam, waren diese Leute allein dagegen, 
ganz unbekummert darum, daB die anderen Arbeiter die Mehrzahl ausmachte 
und mit ihren Lohnen ihre Lebenshaltungskosten nicht bestreiten konnten. 

Es soll naturlich nicht verkannt werden, daB die meisten betriebspolitischen 
MaBnahmen ihrer Natur nach nur auf einen Teil der gesamten Belegschaft be
schrankt sein konnen. Man denke etwa an Werkspension, DienstalterszuIagen, 
Extraunterstutzung, Unfallgeschadigte und Erwerbskranke, Verkiirzung der 
Arbeitszeit fiir starker belastete Arbeitnehmer. 

8. Sehr hiiufig trifft man als Motiv der Unternehmer den Willen an, die 
soziale Betriebspolitik im Interesse oder als Bestandteil einer 
neuen Lohnpolitik zu verwenden, durch die die gewerkschaftliche 
Lohnpolitik durchlOchert oder ihre Wirkungslosigkeit vorgetauscht 
werden soIl. 

Die Gewerkschaften haben es immer erlaubt, daB Unternehmer, die viele 
sozialpolitische MaBnahmen eingefiihrt haben, bei Lohnforderungen stets auf 
diese Auslagen hinwiesen und dies manchmal auch in der Offentlichkeit taten, um 
die offentliche Meinung auf ihre Seite zu bekommen. Dabei liegt natiirlich fur 
den Unternehmer die Versuchung nahe, die Kosten der sozialen BetriebsmaB
nahmen zu ubertreiben. Wo den Gewerkschaften die genauen Aufwendungen 
ziffernmaBig nachgewiesen werden, wird natiirlich bei Lohnverhandlungen wirk
lich darauf Rucksicht genommen. 

Natiirlich nur insoferne, ala dies mit der Tarifvertragspolitik uberhaupt ver
einbar ist. Die Lohnsiitze werden bekanntlich nur £fir einzelne Gebiete des ge
samten Reiches aufgestellt und manchmal werden auch innerhalb dieser Gebiete 
noch Differenzierungen vorgenommen. Aber gewohnlioh geIten die tarifliohen 
Lohnsatze fiir eine Reihe von Betrieben. Der Sinn dieser Regelung ist der, daB 
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ein Lohnsatz getrof£en werden soIl, der fiir einen an der Grenze stehenden Betrieh 
gerade noch so recht und schlecht traghar ist, fUr den guten Betrieh aher leicht. 
Hat nun ein Betrieb soziale Betriebspolitik getrieben, der bei Aufrechterhaltung 
seiner MaBnahmen an die Grenze der Rentabilitat kame, falls der neue Lohntarif 
eingefiihrt werden wiirde, so steht die Gewerkschaft vor der Frage: Entweder 
schlieBen wir ein Sonderabkommen mit dem Betrieb oder der Unternehmer wird 
gezwungen sein, die sozialen BetriebsmaBnahmen einzustellen. Manchmal wird 
sich auch dieses Letztere ereignen, weil eben der Grundsatz gilt: "Oberbetrieb
liche Sozialpolitik geht vor der zusatzlichen betriehlichen Sozial
politik. 

Die Riicksichtnahme auf den Bestand der sozialen BetriebsmaBnahmen bei 
Lohnverhandlungen wird von Fall zu Fall sehr verschieden sein. Da gibt es z. B. 
Unternehmer, die eine groBziigige Wohnbaupolitik fiir ihre Arbeitnehmer be
treiben, die den genossenschaftlichen Hauserbau sehr fordern. Sie verwenden 
Betriebsertrage, die sie auch ganz gut als Lohne ausschiitten konnen, um den 
Arbeitnehmern Bediirfnisbefriedigung in natura zu geben. Es werden die Ge
werkschaften im einzelnen, je nach der Sachlage, zu entscheiden haben, ob die 
Aufwendungen besser die Form von Lohnen als die Form irgendeiner sozialen 
Betriebsleistung annehmen sollen. 

Der Gewerkschafter wird sich in seiner Entscheidung namentlich von dem 
Gesichtspunkt leiten lassen, ob die beabsichtigte betriebspolitische MaBnahme die 
Freiziigigkeit der Arbeitnehmer in einem solchenAusmaBe hemmen wird, daB der 
Arbeitnehmer dadurch spater einmal verhindert werden wird, seine Dienst
leistung jenem Unternehmer zu verkaufen, der dafiir mehr bezahlt. Der Gewerk
schafter wird daran keinen AnstoB nehmen, daB dem einzelnen Arbeitnehmer 
iiberhaupt der Wille, seinen Arbeitsplatz gegen einen anderen zu vertauschen, 
etwas geschwacht wird. Denn ein frivoler und aus geringfiigigen Ursachen unter
nommener Wechsel der Arbeitsstatte ist volkswirtschaftlich gesehen ein Verlust. 
Aber natiirlich darf der Arbeiter nicht mit unsichtbaren Banden wider seinen 
Willen an den Betrieb gebunden sein. Dies kann aber sehr leicht eintreten, wenn 
die verschiedenen Lohnsurrogate eine solche Form annehmen, daB der Arbeit
nehmer eines auf Grund seiner Dienstleistung wahrend mehreren Jahren er
worbenen Anspruches ohne Abfertigung ganzlich verlustig gebt, falls er seine 
Dienstleistung lieber einem anderen Unternehmer verkaufen will. 

9. Ein beabsichtigter Zweck verschiedener sozialer BetriebsmaBnahmen stellt 
sich bei naherer Untersuchung als sehr unsozial vom Standpunkte der Volks
wirtschaft, namentlich aber vom Standpunkte der Arbeitsmarktpolitik, dar. Jeder 
wird die arztliche "Oberwachung der Arbeiter und Angestellten im Interesse ihrer 
Gesundheit begriiBen. Aber die Arbeitnehmer muBten es erleben, daB die Konse
quenz, die man aus arztlichen Untersuchungen zog, sehr unsozial war. Das inten
sive Arbeitstempo belastet einige Arbeitnehmer so stark, daB sie nach einigen 
Jahren den Anspriichen ihres Arbeitsplatzes nicht mehr nachkommen konnen. 
Stellt dies der Betriebsarzt fest, so ware dem Arbeitnehmer geholfen, wenn er 
nunmehr an einen anderen Arbeitsplatz gesetzt werden wiirde, der seine Gesund
heit schont. Statt dessen ist gewohnlich die Folge die, daB man ibn wegen man
gelnder Eignung entlaBt. Also unter der Parole "Schutz der Gesundheit" droht 
den Arbeitnehmern Abbau. Ahnlich steht es mit psychotechnischen Eignungs-
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priifungen. Man sagt mit Recht, daB der Arbeitnehmer nur dann eine gewisse 
Arbeitsfreude besitzen kann, wenn er iiber die notige Eignung zu seinem Berufe 
verfiigt. Nun wird das Niveau der Eignungspriifungen gewohnlich so hoch 
hinaufgesetzt, daB gelegentlich von Neuaufnahmen die lange Zeit arbeitslos Ge
wesenen und die alten Arbeiternehmer die Priifungen nicht bestehen konnen. Die 
wenigen Betriebe, die die Eignungspriifungen im Interesse der Arbeitsfreude 
durchfiihren, pliindern sozusagen den Arbeitsmarkt. Sie entziehen ihm die besten 
Krafte und iiberlassen den lange Zeit arbeitslos gewesen und den alten arbeits
losen Arbeiter ihrem Berufstod. 

Die angefiihrten und ahnliche MaBnahmen konnen daher nur 
dann von den Gewerkschaften gebilligt werden, wenn eine der
artige Pliinderung des Arbeitsmarktes durch geeignete Sicher
heitsvorkehrungen unmoglich ist. Selbstverstandlich ist als unsoziale 
Pliinderung des Arbeitsmarktes in diesem Sinne die Tatsache anzusehen, daB die 
Bozialen BetriebsmaBnahmen die besonders leistungsfahigen Arbeitnehmer von 
selbst anlocken. Denn der sozial gesinnte Unternehmer hat geradezu ein Recht 
darauf, fiir seine soziale Betriebspolitik durch eine leistungsfahige Arbeitnehmer
Bchaft belohnt zu werden. 

10. Gelegentlich der Besprechung der Kapital- und Gewinnbeteiligung fiihrten 
wir schon aus, daB soziale BetriebsmaBnahmen dann anstoBig sind, 
wenn sie dazu verwendet werden, im Betrieb einen Geist der 
Unterwiirfigkeit und der Selbsterniedrigung herbeizufiihren. Das 
ist immer dann der Fall, wenn die Arbeitnehmer keinen klagbaren Anspruch auf 
die Leistungen der sozialenBetriebspolitik haben. 

Mitunter mag es vorkommen, daB dem Unternehmer weniger daran gelegen 
ist, Unterwiirfigkeit zu erzeugen, als vielmehr zu zeigen, daB er der Herr im Hause 
ist, daB er selbstherrlich ohne jede Anspruchsberechtigung gerne freiwillig Zu
wendungen aus dem BetriebsiiberschuB macht. Oft mag auch die Scheu vor 
vertraglich gesicherten Zuwendungen darauf zuriickzufiihren sein, daB der Unter
nehmer zeigen will, daB er auch ohne Dazwischentreten der Gewerkschaften aus 
eigenem ffir seine Leute etwas tut. Daraus sollte seinem Wunsche nach jeder 
einzelne Arbeiter den SchluB ziehen, daB man ohne Gewerkschaften, richtiger 
ohne Druck auf den Unternehmer, sein Einkommen auch steigern kann, ja sogar 
noch mehr als mit Hilfe der Gewerkschaft. LaBt sich der Arbeitnehmer gar aus 
der Gewerkschaft streichen, so ist das manchmal ein unbeabsichtigter, manchmal 
aber auch ein beabsichtigter Nebenzweck. 

Es ist moglich, daB einzelne Unternehmer deshalb keinen klagbaren Anspruch 
gewahren wollen, weil sie sonst glauben, vom Arbeitnehmer keine Dankbarkeit 
fiir die sozialen BetriebsmaBnahmen erhof£en zu konnen. Das ist irrig. Es wider
Bpricht modernen Erfahrungen, anzunehmen, daB sich Dankbarkeit dann in 
vollem MaBe einstellt, wenn den Arbeitnehmern etwas gnadenweise gegeben 
wird. Wer den modernen Arbeitnehmer kennt, weiB, daB er immer Groll hegt, 
wenn er wegen seiner Notlage ein Geschenk nicht ausschlagen kann. Diese Haltung 
ist gegeniiber sozialen BetriebsmaBnahmen um so verstandlicher, als der Arbeit
nehmer weiB, wie sehr seine Leistungen am Betriebserfolg teilhaben und wie er 
daher einen Anspruch auf Leistungen des Betriebes ihm gegeniiber erwirbt. 

Die Arbeitnehmer miissen auch noch aus einem anderen Grund klagbaren 
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Anspruch auf die Leistungen der sozialen Betriebspolitik haben. In dem kiirzlich 
erschienenen Buche: "American Labor Dynamics", herausgegeben von Hard
man, steht zu lesen, daB die Arbeiter von Morris & Co., die auf Grund ihrer 
langen Dienstzeit schon Anspruch auf die versprochene, aber nicht rechtlich ge
sicherte Altersversicherung hatten, diese nicht bekamen, weil die Gesellschaft 
von Armour & Co. iibernommen wurde. Eine Klage bei Gericht war natiirIich 
nutzlos. Genau so ging es bei der Steelton Co., als sie von der Bethlehem Steel Co. 
absorbiert wurde. Solche MiBstande, die moralisch, wenn auch nicht rechtlich 
einen Betrug darstellen, darf es nicht geben, will man nicht die ganze soziale 
Betriebspolitik in MiBkredit bringen! 

11. Oben wurde schonausgefiihrt, daB der Unternehmer mit der sozialen 
Betriebspolitik vielfach eine freundIiche Einstellung zur sozialen Rationali
sierung, das heiBt zur Produktivierung und zur kulturell zulassigen Intensivierung 
der Arbeit bezweckt. Leider muB man auch feststellen, daB vielfach 
soziale BetriebsmaBnahmen auch dazu beniitzt werden, die Arbeit
nehmer zu einer Intensivierung iiber das kulturell zulassige MaB 
zu veranlassen. Namentlich bei Thomas Bat'a ist dies zu konstatieren. So sehr 
sich die Gewerkschaften damit einverstanden erklii.ren konnen, in den Arbeit
nehmern eine freundliche Einstellung zur sozialen Rationalisierung mittels sozi
aler Betriebspolitik hervorzurufen, so sehr miissen sie gegen jede Intensivierung 
iiber das kulturell zulassige MaB sein, denn dadurch wird oft nicht nur die Ge
sundheit und die Kultur des Arbeiters unterbunden, sondern der sich selbst aus
beutende Arbeitnehmer bringt seine arbeitslosen Arbeitskollegen um eine Arbeits
moglichkeit, indem er einen zu groBen Teil der volks- und weltwirtschaftlich be
grenzten Menge der zu verrichtenden Menschenarbeit an sich reiBt. Spater, 
wenn die Gesundheit schon untergraben wurde, schadigt dieser Selbstausbeuter 
neuerlich die Gesellschaft, indem er nunmehr durch sie erhalten werden muB. 

12. Erfreulicherweise ist ein weiterer Zweck der sozialen Betriebspolitik bei 
uns hochst selten anzutreffen. In Amerika soIl es aber in dieser Hinsicht etwas 
anders stehen. Man weiB allerdings nicht, ob man den Mitteilungen trauen darf. 
So wie bei manchen Rassen die Gepflogenheit herrscht, innerhalb der Familien
sippe aIle RegeIn der Ethik getreuIich zu befolgen, sich jedoch im Verkehr mit 
AuBenstehenden von allen RegeIn der Ethik als einem beschwerenden Ballast 
£rei zu halten, so gibt es auch Unternehmungen, die die Arbeitnehmer gut 
behandeln und hoffen, daB sie aIle ihre unehrlichen Praktiken 
gegen AuBenstehende mitmachen. Die unehrliche Behandlung der Kon
kurrenten durch Geschaftsreisende, die unehrliche Behandlung der Steuerbehorde, 
der Zulieferfirmen, der Kunden hinsichtlich musterechter Belieferung usw. sind 
hierher gehOrige Beispiele. 

13. Der letzte und gewerkschaftlich verwerflichste Zweck, den die Unterneh
mer mit der sozialen Betriebspolitik manchmal verfolgen, steht in unserer Auf
zahlung nicht nur zufallig an dreizehnter Stelle. Es ist die Bekampfung der 
Gewerkschaften mittels sozialer Betriebspolitik. Das ware wirklich 
ein Ungliick. Die Notwendigkeit und soziale Niitzlichkeit der Gewerkschaften 
ist in ernsten Wirtschaftskreisen schon so Allgemeingut geworden, daB das Urteil 
iiber jeden Vernichtungsfeldzug gegen sie feststeht, mogen auch die verwendeten 
Kampfmittel an sich so wenig anstoBig sein, wie die soziale Betriebspolitik. 
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Von den aufgezahlten 13 Zwecken der sozialen BetriebsmaBnahmen sind die 
ersten vier ohne oder mit einigen Vorbehalten fiir freie Gewerkschaften ohne 
weiteres annehmbar. Dieiibrigen neunerscheinen ihnen aber aus den angegebenen 
Griinden ganzlich verwerflich. Will man, daB sich die freien Gewerkschaften zur 
sozialen Betriebspolitik positiv einstellen, will man, daB sie sie nach Kraften for
dern, so muB man sie davon iiberzeugen, daB die sozialen BetriebsmaBnahmen nur 
den ersten vier Zwecken dienen. 

II. Manchmal hangt aber die positive Einstellung auch noch von 
der Auswirkung der betrieblichen Sozialpolitik auf die iiberbe
trie bliche a b. Diese Auswirkung ist wohl ausnahmslos ganzlich unbeabsichtigt. 
Denn der arbeitnehmerfreundliche Unternehmer, der soziale Betriebspolitik be
treibt, wird sie doch wohl nie zu dem Zwecke einfiihren, um die iiberbetriebliche 
Sozialpolitik zu hemmen, sondern wohl immer zu dem Zweck, um sie zu er
ganzen. 

Ein Beispiel solI zeigen, inwiefern die Zustimmung der Gewerkschaften zu 
einer sozialpolitischen BetriebsmaBnahme von der unbeabsichtigten Auswirkung 
auf den materiellen Bestand und die Fortentwicklung der iiberbetrieblichen Sozial
politik abhangen kann. Angenommen, daB der Unternehmer in der besten und 
reinsten Absicht eine zusatzliche Werksversicherung, das heiBt eine Werksver
sicherung irgendeiner Versicherungsart, durch die eine bestehende Sozialver
sicherung erganzt werden solI, einfiihrt. Solange nur wenige Unternehmer eine 
zusii.tzliche Werksversicherung haben, ergibt sich iiberhaupt kein Problem. Be
denklich wird erst die zusatzliche Werksversicherung, wenn die meisten Unter
nehmungen eine aufweisen. Schon jetzt ist zu sehen, daB solche zusatzliche 
Werksversicherungen gewohnlich die GroBbetriebe haben. Nun ist aber gerade 
die Arbeitnehmerschaft der GroBbetriebe der StoBtrupp innerhalb der Gewerk
schaft, der auch fiir die Klein- und Mittelbetriebe sozialpolitische Erfolge erringt. 
Geht nun das Interesse der Arbeiterschaft solcher Betriebe an Verbesserungen 
der Sozialversicherung wegen ihrer zusatzlichen Werksversicherung verloren, 
so ist die Durchsetzung der Verbesserungen fiir die Klein- und Mittelbetriebe sehr 
in Frage gestellt, wenn nicht g!r unmoglich gemacht. 

Nun wird es natiirlich keinem Gewerkschafter einfallen, etwa deswegen die 
zusatzliche Werksversicherung zu hintertreiben. Nur wird er nicht willens sein, 
ihretwegen dem betreffenden Unternehmer bei Lohnbewegungen usw. indivi
duelle Zugestandnisse zu machen. Auch wird er die Errichtung einer zusii.tzlichen 
Werksversicherungnicht anregen oder gar betreiben, sondern sie bloB hinnehmen. 
Denn es gilt, wie schon oben gesagt, der gewerkschaftliche Grundsatz, daB die 
iiberbetriebliche Sozialpolitik derjenigen im Betriebe vorangeht. 

Dieses ganze Problem der vom einzelnen Unternehmer unbeabsichtigten 
Schwachung der iiberbetrieblichen Sozialpolitik durch Betriebspolitik konnte 
aber leicht wegfallen, wenn die Gewerkschaften die Gewahr hatten, daB jede 
BOzialpolitische BetriebsmaBnahme sofort in eine iiberbetriebliche umgewandelt 
werden konnte. Wenn also etwa die zusatzliche Werksversicherung jederzeit in 
eine iiberstaatliche umgewandelt werden konnte. 

Diese Einstellung ist natiirliph dem einzelnen Privatunternehnier von seinem 
Standpunkt aus vollkommen unertraglich. Der einzelne Unternehmer kann nicht 
die privatwirtschaftliche Struktur der Wirtschaft andern und fum wird die Freude 
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an einer zusatzIichen Werksversicherung oder einer ahnIichen sozialen Betriebs
maBnahme dadurch vergallt, daB die Gewerkschaften immer iiberbetriebIich, 
volkswirtschaftIich, vom Standpunkte der Gesamtheit der Arbeitnehmer denken 
und handeln. Aber der Privatunternehmer sei versichert, daB die Gewerkschaften 
noch weniger an der Struktur unserer Wirtschaft Schuld tragen. Die Gewerk
schaften sind nur in Reaktion zur gegenwartigen Wirtschaftsstruktur entstanden. 
Dem Privatunternehmer bleibt natiirIich die ethische Befriedigung iiber seine 
Taten unbenommen. Auch wird er sicherIich mit den meisten seiner sozialen 
BetriebsmaBnahmen die LoyaIitatsbande seiner Arbeitnehmer zu seinem Betrieb 
starken konnen. Er wird daher die Freudlosigkeit iiber jene Teile seiner sozialen 
BetriebspoIitik, die die Durchschlagskraft der iiberbetrieblichen SozialpoIitik 
zu schwachen geeignet sind, schon ertragen konnen. 

III. Die positive Einstellung zur sozialen Betrie bspolitik hangt 
ferner von der Form der Durchfiihrung abo Zur K.lii.rung der Begriffe 
sei angefiihrt, daB in diesem Zusammenhang die Form dann als demokratisch zu 
betrachten ist, wenn die Betriebsversammlung oder der Betriebsrat allein die 
Befugnis hat, ausgeworfene Geldmittel widmungsgemaB zu verwenden, und daB 
ferner die Form dann neutral ist, wenn eine iiberbetriebIiche Instanz oder Korper
schaft, in der Unternehmer und Arbeitnehmer paritatisch vertreten sind, die 
Durchfiihrung der sozialen MaBnahmen auf Grund von Vereinbarungen mit 
Unternehmer und Betriebsrat iibernimmt. 

Der Grund, aus dem Gewerkschafter die Bejahung der sozialen Betriebs
poIitik von der betriebsdemokratischen, paritatischen oder neutralen Organisation 
abhiingig machen, leuchtet von selbst ein. Sie wollen eine Gewahr dafiir haben, 
daB die sozialen BetriebsmaBnahmen nur zu den oben angefiihrten vier recht
schaffenen Zwecken vorgenommen werden und keine Schwachung der iiber
betrieblichen SozialpoIitik verursachen. Diese Gewahr haben sie nur dann, wenn 
die Organisationsform entweder betriebsdemokratisch, paritatisch oder neutral 
lst. Bei einer autokratischen Durchfiihrung muB den Arbeitnehmern jede Dber
zeugung fehlen, daB die gewerkschaftlich verwerfIichen Zwecke und Auswirkungen 
der sozialen BetriebsmaBnahmen vorliegen. Kommt es dem Unternehmern wirk
Iich darauf an, die Loyalitatsbande zu starken, in den Arbeitnehmern eine Ratio
nalisierungsfreundlichkeit zu erzeugen, so macht er die sozialen BetriebsmaB. 
nahmen durch die richtige Form der Organisation fiir Gewerkschafter nicht nur 
annehmbar, sondern er verstarkt ihre gute Wirkung. 

Namentlich bei der betriebsdemokratischen Durchfiihrung ist dies der Fall. 
Will man mit der sozialen Betriebspolitik die Verbesserung der Beziehungen 
zwischen Arbeitnehmern und Unternehmer erreichen, so muB man die Leistung 
auf Grund von Grundsatzen gewahren. Diese Grundsatze konnen natiirlich auto
kratisch vom Unternehmer erlassen werden. Werden sie aber betriebsdemo· 
kratisch erzeugt, so ist ihre Wirkung ganz anders. Setzt der Normunterworfene 
selbst die Norm, gemaB der er Anspriiche geltend machen kann, dann ist die 
soziale Betriebsmoral, die in diesen Grundsatzen verkorpert wird, seinem eigenen 
Wollen entsprungen und daher viel bindender. Wer wirklich darauf aus
geht, eine andere Atmosphare im Betriebe zu erzeugen, der muB 
den Betrieb zu einem sozialen Organismus werden lassen, dessen 
aus sozialen Normen bestehende Lebensgesetze, weil betriebs-
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8* 
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demokratisch erzeugt, ein Stiick tJberzeugung und Wollen jedes 
einzelnen Betrie bsmi tgliedes sind. Der beste soziale Betrie bsorga
nismus entsteht nur auf Grund der Selbstverpflichtung. Fremde 
Verpflichtung durch einen autokratischen Unternehmer erzeugt bestenfalls einen 
briichigen Mechanismus. 

Unter den sozialen BetriebsmaBnahmen gibt es etliche, bei denen eine Ge
fahr des MiBbrauchs ganzlich ausgeschlossen ist, z. B. die innerbetriebliche Ar
beitsbescha££ungspolitik zur Vermeidung vOriibergehender Kiindigungen, Be
kampfung der Saisonarbeitslosigkeit durch geeignete Komplementarproduktion 
usw. Fiir diese und iihnliche MaBnahmen ist die Organisationsform ihrer Durch
fiihrung keine unerliiBliche Voraussetzung fiir die gewerkschaftliche Zustimmung. 
Aber bei den meisten MaBnahmen besteht die Gefahr des MiBbrauches. Bei einigen 
in ganz besonders hohem MaBe, wie z. B. bei Kinderheimen, sportlichen Ein
richtungen, Betriebskonsumgenossenschaft, Wohnungsfiirsorge, Festen usw. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daB in der Demokratisierung der sozialen 
Betriebspolitik selbst ein Stiick Betriebspolitik liegt. Die soziale Betriebspolitik 
muB man namlich in zwei groBe Teile gliedern: In die materiale soziale Betriebs
politik und in die formale soziale Betriebspolitik. Die erstgenannte bezweckt, 
den Arbeitnehmern irgendwelche Leistungen zu vermitteln, durch die ihre Lebens
haltung, ihre Gesundheit, ihre Kultur, ihre Lebensfreude gehoben werden. Die 
letztgenannte will den Arbeitnehmern durch demokratische Teilung der Ver
fiigungsgewalten iiber den Betrieb ihrer Arbeit und ihrem ganzen Dasein einen 
sozialen Sinn geben, den der PrivatkapitaJismus durch seine Produktion fiir den 
Markt und fiir das allgemeine Wohl zerstort hat. 

In der weiter unten angefiihrten Aufzahlung einiger sozialer BetriebsmaB
nahmen sind MaBnahmen der formalen sozialen Betriebspolitik oder Betriebs
verfassungspolitik gesondert angegeben. 

IV. Die Einstellung der Gewerkschaften zur sozialen Betriebs
politik wird maBgebend dadurch beeinfluBt, ob der Unternehmer 
riicksichtslos privatkapitalistisch denkt und handelt, oder mehr 
oder weniger groBe Zugestiindnisse an gesamt- und gemeinwirtschaftliche Grund
satze macht. Behandelt der Unternehmer sein Kapital so, als ob es das Ver
mogen einer demokratisch zu verwaltenden Stiftung, als ob es ein demokratisch 
zu verwaltendes o££entliches Eigenturn ist, dann durchzieht den Betrieb schon 
von vornherein ein anderer Geist, und die Arbeitnehmer werden soziale MaB
nahmen in einem solchen Betriebe nicht viel anders ansehen, als ob es sich urn 
einen "Arbeitnehmerbetrieb" handelte. 

Die wichtigsten Kriterien dafiir, ob ein Unternehmer zu diesem gemeinschaft
Hch eingestellten Typus gebOrt, sind: 

a) Keine Produktionsbeschrankung zum Zwecke der Monopolpreisbildung. 
b) Voranstellung des Produktionsinteresses. Ganzliche Unterdriickung jedes 

finanzkapitalistischen Interesses am Betrieb. 
c) Beschrankung des fiir personliche Zwecke verwendeten Einkommens auf 

ein Minimum und Bekanntgabe der Rohe dieses fiir Privatzwecke entnommenen 
Betriebsertrages. 

d) Zuriickfiihrung des restlichen Betriebsertrages in den Betrieb fiir volks
wirtschaftlich produktive Zwecke. 
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e) Keine Bevorzugung der Verwandten und Giinstlinge bei Einstellung, Be
forderung usw. Auch Verwandte miissen von der Pike auf dienen. Objektive 
Grundsatze fiir Beforderung. 

f) Keine Sozialdisziplin. 
g) Betriebsdemokratische Gewaltenteilung. 
h) Einblick in die Kalkulation fiir Arbeitnehmer. 
In Klein- und Zwergbetrieben sind diese Kriterien vielleicht mit Ausnahme des 

Punktes e gegeben. Das und viel weniger die direkten personlichen Beziehungen 
zwischen Untemehmer und Arbeitnehmer sind auch der Grund, warum die Ar
beitsbeziehungen im Handwerk viel zufriedenstellender sind als in der GroB
industrie. 

V. Die Haltung des Gewerkschafters gegeniiber der sozialen Betriebspolitik 
namentlich aber des freien Gewerkschafters, hangt auch stark von dem V er ha 1 ten 
des Unternehmers gegeniiber auBer- und iiberbetrieblichen Fragen 
abo Es kommt dabei ein Verhalten in doppelter Hinsicht in Betracht, gegen
iiber den Gewerkschaften und gegeniiber gewissen sozialschadlichen Praktiken 
privatkapitalistischer Geschaftspolitik. 

a) Das Verhalten des Untemehmers gegeniiber der Gewerkschaft: Will der 
Untemehmer eine verstandnisvolle Forderung seiner sozialen Betriebspolitik 
durch die Gewerkschaft, so ist erforderlich: 

1. Riickhaltlose Anerkennung der Funktion der Gewerkschaft ala eines 
Organes zur Wahrung der Menschenrechte in der Industrie. 

2. Eintreten fiir oder zumindest keine Bekampfung der Bemiihungen, den 
einzelnen Arbeitnehmem und deren wirtschaftlicher Vertretung, den Gewerk
schaften, die gleichberechtigte Mitbestimmung im wirtschaftlichen Leben zu 
verschaffen. 

3. Anerkennung der wesentlichen Grundsatze und des materiellen Bestandes 
der iiberbetrieblichen Sozialpolitik. 

b) Das Verhalten des Untemehmers gegeniiber gewissen sozialachadlichen 
Praktiken privatkapitalistischer Geschaftspolitik. In der gesamten Literatur 
iiber soziale Betriebspolitik wird immer wieder iibersehen, wie sehr die Einstellung 
der Arbeitnehmer zu einem Betrieb auch von den Grundsatzen der Geschiifts
politik bedingt ist. Die Grundsatze der Geschaftspolitik des Privatunternehmers, 
die auf die Arbeitnehmer starken Eindruck machen und ihre Loyalitiit zum Be
trieb stark beeinflussen, sind: 

1. Keine Beteiligung an einer Verabredung, die Produktion absichtlich zu be-
schriinken, um Monopolgewinne zu erzielen. 

2. Druck auf Lieferfirmen, ihre Arbeitnehmer auch sozial zu behandeln. 
3. GroBziigiger Dienst am Kunden. 
4. Einwandfreie Methoden des Konkurrenzkampfes. 
5. Widerstand gegen finanzkapitalistische Spekulationen. 
VI. Als letztes Glied in der Kette von Faktoren, von denen die positive Ein

stellung der Gewerkschaft gegeniiber der sozialen Betriebspolitik abhangt, ist 
der wirtschaftsorganisatorische Rahmen zu nennen, in den die 
soziale Betriebspolitik hineingesetzt wird. Es ist natiirlich ethisch sehr 
hoch zu werten, wenn ein Untemehmer aus eigenen Stiicken sein Kapital wie ein 
ihm zur Verwaltung vertrautes Gut behandelt, wenn er die Gewerkschaften und 
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ihre Hauptbestrebungen und Erfolge anerkennt, wenn er sich sozialer Methoden 
der privatkapitalistischen Geschaftspolitik beflei.l3t. Aber da das privatkapitali
stische Wirtschaftssystem auch ffir den edeldenkendsten Unternehmer so viele 
Versuchungen enthalt, doch gelegentlich unsozial - wenn auch vielleicht nicht 
gesetzwidrig - zu handeln, so 1 egriinden die Arbeitnehmer die gesetzliche 
Normierung einer sozialen Behandlung des eigenen Betriebes und einer sozialen 
Geschaftspolitik, sowie den gesetzlichen Ausbau der Betriebs- und Wirtschafts
demokratie natiirlich immer, weil ihnen dadurch erst die Sicherheit gegeben wird, 
da.13 sie eine Zustimmung zu sozialen Betriebsma.l3nahmen spater nicht zu bereuen 
haben werden. Je starker daher durch die staatliche Rechtsordnung die ofient
lichen Interessen gegeniiber den privaten betont werden, je mehr die Arbeit
nehmerschaft und ihre wirtschaftlichen Organisationen durch die offentliche Ge
walt geschiitzt und gefordert werden, desto sicherer ist der Bestand aller jener Vor
bedingungen, von denen die Gewerkschaften die riickhaltlose Forderung sozialer 
Betriebsma.l3nahmen abhangig machen. 

c. Ubersicht tiber erprobte MaBnahmen sozialer Betriebspolitik.. 

Die vorangeschickte Darstellung der Faktoren, von denen die positive Ein
stellung der freien Gewerkschaften zur sozialen Betriebspolitik abhangt, hat ein
deutig erkennen lassen, da.13 ein und dieselbe soziale Betriebsma.l3nahme einmal 
die Gewerkschafter gegen sich, ein andermal aber ffir sich habenkann, je nachdem 
die Bedingungen, unter denen sie gesetzt wird, beschaffen sind. Auf alle obigen 
Ausfiihrungen mu.13 verwiesen werden, wenn weiter unten der Versuch unter
nommen werden wird, die in der Praxis der wichtigsten Industrielander bisher 
erprobten sozialen Betriebsma.l3nahmen in iibersichtlicher Anordnung anzufiihren. 
AIle die in der nachfolgenden Liste aufgenommenen Betriebsma.l3nahmen konnen 
die Zustimmung der Gewerkachaft finden, miissen aber nicht. Es hangt dies von 
den sechs Faktoren ab, die im vorangehenden Abschnitte aufgezahlt wurden. 
Die Aufnahme irgendeiner sozialen BetriebsmaBnahme in die nach
folgende Liste be~eutet daherkeineswegs, daB sie immer und 
jederzeit von den Gewerkschaften gutgeheiBen wiirde. 

Dieselben MaBnahmen sind zunachst eingeteilt in formale und materielle 
MaBnahmen sozialer Betriebspolitik. Die formalen MaBnahmen betreffen die 
Verteilung von Kompetenzen ffir soziale und andere die Arbeitnehmer interessie
rende BetriebsmaBnahmen. Die materialen Betriebsma.l3nahmen beziehen sich 
direkt auf die Besserstellung des Arbeitnehmers in sozialer und kultureller 
Hinsicht. 

Die unter der materialen sozialen Betriebspolitik angefiihrte Existenzsiche
rungspolitik, Einkommenspolitik, Arbeitszeitpolitik, Personalaufbaupolitik, Be
triebsatmospharepolitik ist das eigentliche Aufgabengebiet des Betriebsrates. 
Die Arbeitsfreudepolitik ist Aufgabe des Arbeitsfreudeausschusses, die 
Bildungspolitik ist Aufgabe des Bildungsausschusses, die innerbetriebliche 
Gesundheitspolitik ist Aufgabe des Gesundheitsdienstausschusses, die 
Fiirsorgepolitik des Fiirsorgeausschusses, der menschenokonomische Be
triebsforschungsdienst Aufgabe des gleichnamigen Ausschusses. AIle diese 
Sonderausschiisse sind zumindest neutralisiert oder paritatisch zusammenzu-
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setzen, am besten aber yom Betriebsrat oder der Betriebsversammlung zu be
stellen. 

Wo es erforderlich schien, sind bei der Einfiihrung einzelner MaBnahmen 
irgendwelche besondere Bedingungen angegeben worden, die den Gewerkschaftern 
unerlaBlich scheinen, damit sie sich mit der MaBnahme befreunden konnen. 

Selbstverstandlich kommen in der Aufzahlung Uberschneidungen vor. Die 
Betriebsatmosphiirepolitik hiitte ebenso gut mit der Arbeitsfreudepolitik ver
einigt werden konnen. Eigentlich ist jede soziale BetriebsmaBnahme geeignet, 
die Arbeitsfreude zu heben. Also konnten alle sozialen BetriebsmaBnahmen auch 
als MaBnahmen der Arbeitsfreudepolitik betrachtet werden. Ebenso steht es 
mit der Betriebsatmosphiirepolitik. Es miiBte aber doch danach gestrebt werden, 
mehrere Einteilungsgriinde zu finden, damit die Dbersichtlichkeit groBer werde. 

Mit diesen Vormerkungen lassen wir nun folgen: 

M a[Jnahmen sozialer Betriebspolitik. 

A) Formale soziale Betriebspolitik 
(Betriebsverfassungspolitik, Gewaltenteilungspolitik, Demokratisierungspolitik, 

demokratische Verteilung der Verfiigungsgewalten) 
1. Unmittelbare Betriebsdemokratie (wie bei Columbia Conserve Co. und 

Hapgood. Betriebsversammlungen). 
2. Anerkennung, Forderung und Ausbau der Stellung des Betriebsrates. 

Errichtung eines Konzernbetriebsrates. Recht auf Information hinsichtlich: 
a) der Person der Betriebsinhaber, ihrer anderweitigen Kapitalsbeteiligungen, 
b) der finanziellen Verhiiltnisse des Betriebes, 
c) der Geschaftsaussichten, 
d) der Kalkulation, 
e) der den Kunden eingeraumten Zahlungsbedingungen, 
f) der Einkaufsquellen, Einkaufspreise, 
g) der Gesamtausbringung und des Gesamtabsatzes, 
h) der Rationalisierungs- und aller sonstigen Wirtschaftsplane, 
i) alIer zur sachlichen Beurteilung von Beschwerden und Anregungen er

forderlichen Daten, die sich auf Diens~esausubung und Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes beziehen. 

Der Betriebsrat ist von der materialen sozialen Betriebspolitik hauptsachlich 
mit der Existenzsicherungs-, Einkommens-, Personalaufbau-, Arbeitszeit-, Be
triebsatmosphiire-, Fiirsorgepolitik befaBt. Die iibrigen MaBnahmen sollen 
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7. BildungsausschuB. 
8. ArbeitsfreudeausschuB. 
9. GesundheitsdienstausschuB. Die Arbeitnehmervertreter im Gesundheits

dienstausschuB sollen iiber Zustimmung der Betriebsrate das Recht haben, yom 
Unternehmer eine arbeitswissenschaftliche Expertise, namentlich iiber den Ge
sundheitszustand einzelner, durch die rationalisierte Arbeitstechnik gefahrdeter 
Arbeitergruppen zu verlangen. Die Empfehlung der arbeitswissenschaftlichen 
Experten geht an das Schiedsgericht fiir Optimalisierung. 

10. FiirsorgedienstausschuB. 
11. FreizeitnutzungsausschuB. 
12. AusschuB fiir menschenokonomische Betriebsforschung. 
13. Schiedsgericht flir Optimalisierung der Arbeitl. Diesem solI namentlich 

das Recht zustehen, von Arbeitskurzpausen, Arbeitstempo, Rochstgewicht fiir 
Traglasten vorzuschreiben, die Arbeitszeit fiir stark belastete Arbeiter zu kiirzen 
und gegen RationalisierungsmaBnahmen aus gesundheitlichen und kulturellen 
Griinden (Arbeitsdosis, Entfachlichung) Einspruch zu erheben. 

14. BegutachtungsausschuB fiir Rationalisierungsvorschlage. Den Arbeit
nehmervertretern in diesem AusschuB solI iiber Zustimmung des Betriebsrates 
das Recht zustehen a) die Durchfiihrung von Rentabilitats- und anderen Betriebs
rechnungen zu verlangen, b) zu verlangen, daB ein von Arbeitnehmern vorge
brachter Rationalisierungsvorschlag, dessen Rentabilitat oder arbeitserleichternde 
Wirkung nach fachmannischem Urteil zweifellos erscheint, erprobt werde. 

15. SicherheitsausschuB. 
16. AkkordschlichtungsausschuB. Freiwillige Schiedsgerichte fiir Lohn

streitigkeiten im Rahmen der Kollektivvertrage. 
17. Arbeitnehmervertrauensmann fiir Biicherrevision. 

B. Materielle soziale Betriebspolitik. 
1. Betriebliche Existenzsicherungspolitik 

1. Innerbetriebliche Arbeitsbeschaffungspolitik zur Vermeidung voriiber
gehender Kiindigungen. 

2. Kurzarbeit bei voriibergehender geringer Beschaftigung des Betriebes. 
3. Bekampfung der Saisonarbeitslosigkeit durch geeignete komplementare 

Produktion. 
4. Riickfiihrung des Profites in den Betrieb, um das Arbeiterbeschaftigungs

vermogen des Betriebes zu erhohen oder zumindest zu erhalten. 
5. Bemiihung, gekiindigte Arbeitnehmer in anderen Betrieben unterzubringen. 
6. Bemiihung, Arbeitnehmer, die durch Rationalisierung in ihrem Berufe 

dauernd iiberfliissig wurden, in anderen Berufen auf die Weise unterzubringen, 
daB den Unternehmern des anderen Industriezweiges der sich verpflichtet, die 
Arbeitnehmer dauernd anzustellen, durch mehrere Monate ein LohnzuschuB in 
betrachtlicher Rohe gezahlt wird. 

7. Arbeiterabfertigungen und langere Kiindigungsfristen. 
8. Altersrentenfonds, zusatzliche Werkspension, um durch freiwillige Pensio

nierungen Platz fiir Arbeitslose zu schaffen. 

1 Siehe das von der Wiener Kammer fiir Arbeiter und .Angestellte herausgegebene Buch: 
Rationalisierung, Arbeitswissenschaft und Arbeiterschutz, 2. Auflage. Wien. 1928 
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9. Extraunterstutzung fur Betriebsinvalide. 
10. Reservierung der durch die Rationalisierung neu geschaffenen oder £rei 

werdenden Arbeitsstellen fur Arbeitnehmer desselben Betriebes, deren Arbeits
stelle der Rationalisierung zum Opfer fiel. Die Umschulung ist im Betriebe oder 
au.Berhalb des Betriebes bei Fortbezug des Lohnes vorzunehmen. Reservierung 
von ArbeitsstelIen fur unfalIgeschiidigte Arbeiter (Invalidenwerkstatten), fur 
alte Arbeiter (Alterswerke), fiir geistig und korperlich schwer anpa.Bbare Arbeiter, 
fiir schwangere Frauen usw. 

11. Gewahrung von Umsiedlungsentschiidigungen an Arbeiter bei Stillegungen 
im Rahmen von Zusammenschlussen von Unternehmungen, um nicht in dem 
friiheren Orte verbleiben zu mussen, wo ihnen dauemde Arbeitslosigkeit droht. 

II. Betriebliche Einkommenspolitik 

1. Entlohnung der Arbeiter im Zeitlohn oder Stucklohn mit garantiertem 
Mindeststundenverdienst und Verdienstentzug uber eine gewisse Stundenver
dienstgrenze zugunsten eines Wohlfahrtsfonds fiir selbstausbeuterische Arbeit
nehmerl. Falls der garantierte Stundenverdienst sehr hoch ist, kann zur Verringe
rung der Gestehungskosten der Berechungslohn fiir aIle uber 48 Stunden der nor
malen Lohnwoche hinaus erarbeitetenAkkordstunden etwas niedriger ala der garan
tierte Stundenverdienst angesetzt werden. Zu den, nur bei Vorhandensein der 
gleichen leistungsbegiinstigenden Faktoren, die wahrend der Aufnahme der Stuck
zeit vorliegen, geltenden Richtzeiten sind die jeweils erforderlichen Anpassungs
zuschlage, die die verschiedenen leistungshemmenden Faktoren abgelten, zu geben. 
Dienstalterszuschlag, Frauen-, Kinder- und sonstige soziale Zulagen sind zu ge
wahren, um leichtfertigen Belegschaftswechsel zu bekampfen. Leistungsmindest
satze diirfen weder in der Werkstatte, noch im Biiro, noch im Verkaufsladen 
vorgeschrieben werden. 

Der garantierte Stundenverdienst der StucklOhner und das Fixum gewisser 
Angestelltenkategorien mu.B einen Wochen- oder Monatsverdienst ergeben, der 
dem Existenzminimum entspricht. 

2. Geringe Gehaltsspannung. Maximal- und MinimalIohnfestsetzungen. 
3. Halbmonatliche oder monatliche Auszahlung der Lohne mit garantiertem 

Wochenverdienst, ob nun krank oder nicht (dadurch Angleichung der Arbeiter 
an die Angestellten). 

4. Beteiligung an Kostenersparnissen, Beteiligung am Konjunkturgewinn nur 
bei Stiftungsbetrieben und bei Einsicht in die Kalkulation. 

o. Vergutung fur Rationalisierungsvorschlii.ge. 
6. Extraunterstutzung fUr Unfallgeschadigte und Erwerbskranke. 
7. Urlaubs- und Weihnachtszuschu.B. 
8. Entschiidigung fiir Verdienstentgang an arbeitsfreien Tagen. 
9. Taggelder fiir Arbeitnehmer mit langen Pendelwanderungen. 

10. Geldspenden in AusnahmefalIen (Eheschlie.Bung, TodesfalI, Unterbringung 
von Kindern). 

11. Erganzende Versicherung fiir Arbeiter und Angestellte. 

1 Nii.heres in dem demnachst erscheinenden Buch des Verfassers: "Stiickzeit- und Stiick
lohnberechnung". Zu beziehen durch die Kammer fiir Arbeiter und AngestelIte, Wien I. 
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12. Darlehen an Beschiiftigte. 
13. Werksparkasse mitgiinstiger Verzinsung. 
14. Ablasse fUr erworbene Vergiinstigungen, um Freiziigigkeit nicht zu hemmen. 

III. Betrie bliche Arbeitszeitpolitik 

1. Abschaffung der Dberstunden oder zumindest Beschrankung auf mann
liche Arbeiter zwischen 20 und 50 Jahren. 

2. Kurzarbeit statt voriibergehender Arbeitslosigkeit. 
3. Verlangerung der Urlaube. Extraurlaub fiir stark belastete Arbeiter und 

in besonders beriicksichtigungswiirdigen Fallen. 
4. Gleiche Anzahl von Arbeitsstunden fiir Arbeiter und Angestellte, so daB in 

dieser Hinsicht Gleichheit herrscht. Gleiche Amahl von Arbeitsstunden auch 
fiir leitende Angestellte und Spitzenleiter (Unternehmer). Namentlich gleicher 
Arbeitsbeginn. 

5. Einschaltung von bezahlten Arbeitspausen. 
6. Verkiirzung der Arbeitszeit fiir stark belastete Arbeitnehmer in einer 

rationalisierten Produktion, namentlich fiir iiber 50 Jahre alte mannliche und iiber 
40 Jahre alte weibliche Arbeitnehmer, sowie fiir Jugendliche unter 20 Jahren. 

7. Verkiirzung der Arbeitszeit fUr verheiratete Frauen um eine Stund@, die 
einen Haushalt zu fUhren haben. Diese Stunde soli womaglich entlohnt werden. 

8. Optimale Arbeitstagseinteilung und Wocheneinteilung. 
9. Schaffung eines zusammenhangenden Urlaubes durch Freigabe eines 

zwischen Feiertagen liegenden Arbeitstages, der durch Arbeitsverlangerung an 
anderen Tagen hereingebracht wird. 

10. Einfiihrung eines langen Wochenendes (Fiinftagewoche). 

IV. Personalaufbau- und Berufspolitik 

(Belegschaftspolitik, Einstellungspolitik, Eingliederung, Beforderung, Austritt) 
1. Mitentscheidungsrecht des Betriebsrates bei Einstellungen, namentlich 

in hahere Posten und bei Entlassungen (kein Nepotismus). Bezug neuer Arbeits
krafte nur vom affentlichen Arbeitsnachweis. 

2. Grundsatze der Einstellungspolitik bei jeder Neuaufnahme von Vollarbeit
nehmern: Die Neuaufgenommenen sollen eine umfassende berufliche Ausbildung 
besitzen, so daB ein Arbeitswechsel im Bettiebe leicht maglich ist. Unter ihnen 
hat zu sein: 

a) Ein bestimmter Prozentsatz von Arbeitslosen, die iiber eine bestimmte Zeit 
arbeitslos waren. 

b) Eine bestimmte Amahl von alteren Arbeitern. Die Alterszusammen
setzung der Belegschaft soIl der Arbeitnehmerschichte der Bevalkerung ent
sprechen. 

c) Eine bestimmte Anzahl von Verheirateten. Die Zahl der Verheirateten im 
Betriebe soll der Zahl der Verheirateten in der Gesamtbevalkerung entsprechen. 

d) Eine bestimmte Anzahl von Erwerbsbeschrankten. Die Zahl der Erwerbs
beschrankten im Betriebe soli der Zahl der Erwerbsbeschrankten innerhalb der 
Industrie und der Gesamtbevalkerung entsprechen. 

Doppelverdiener und Pensionisten sollen von der Einstellung ausgeschlossen 
bleiben, solange die Arbeitslosigkeit den gegenwartigen Umfang hat. 
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3. Grundsatze bei der Neuaufnahme von Lehrlingen: Eingehen einer wechsel
seitigen Verpflichtung zu einer urnfassenden beruflichen Ausbildung. 

4. Demokratische Festsetzung der Eignungsprufmethoden. Der Betriebsrat 
muB auf die Wahl der Priifungsmethoden entscheidenden EinfluB haben. Das 
Niveau der Anforderungen, die der Betrieb an die Stellenwerber steIlt, darf nur 
so hoch angesetzt werden, daB jeder Betrieb trotz der Rohe der Anforderungen 
seinen Bedarf an Arbeitskrii.ften vollauf befriedigen konnte, falls Eignungsprufung 
fiir jeden Stellenwerber in jedem Betriebe eingefiihrt ware. In Durchfuhrung 
dieses Grundsatzes mussen die Eignungsprufungen namentlich bestanden werden 
konnen: 

a) zum Teil auch von alteren Arbeitnehmern; 
b) zum Teil auch von jenen Arbeitslosen, die auf Grund ihrer langen Arbeits

losigkeit das meiste Recht auf Arbeit haben; 
c) zum Teil auch von Erwerbsbeschrankten; 
d) zum Teil auch von Raushaltungsvorstanden, die fiir wirtBchaftlich Ab

hangige zu sorgen haben. 
Die Eignungspriifungen mussen auf mehrere Tage verteilt werden, urn korper

liche und seelische Zufalligkeiten auszuschalten. 
Der Betriebsrat muB EinfluB auf die Wahl des Gutachtens haben und in Kennt

nis aller Gutachten gesetzt werden. Ihm muB auch das Recht zustehen, die Wieder
holung einer Priifung zu verlangen. Eine offentliche Rangreihung darf nicht vor
genommen werden. Eignungspriifungen sind unbedingt fiir Unfallgefahrdete und 
fiir solche Arbeiter vorzunehmen, die monotone Arbeiten zu verrichten haben. 

5. Interviews der neu aufzunehmenden Arbeiter im Beisein eines Vertreters 
der Betriebsrates in Erganzung der Eignungspriifungen oder an Stelle der Eig
nungsprufungen. 

6. Bekanntmachung neuer Arbeiter mit dem Betrieb soIl immer ein feierlicher 
Akt sein. Der neuaufgenommene Arbeiter soIl durch aIle oder die fiir ihn wichtigen 
Abteilungen des Betriebes gefuhrt werden und den fiir ihn wichtigen Leuten vor
gestellt werden. 

7. Mitwirkung des Betriebsrates bei Betriebseingliederung, Arbeitsplatz
zuweisung und Versetzung. 

8. Reservierung von Arbeitsplii.tzen namentlich fiir Erwerbsbeschrankte, alta 
Arbeiter, geistig und korperlich schwer anpassungsfahige Arbeiter, schwangere 
Frauen, durch Rationalisierung entbehrlich gewordene Betriebsmitglieder. An
lernung, um den tJbertritt zu dem aufnahmefahigen Beruf vollziehen zu konnen, 
und nicht Kiindigung. Fiir notwendige Umschulungen sind eventuell Anreize zu
schaffen. 

9. Bekampfung des Belegschaftswechsels ohne Schadigung der Freizugigkeit, 
um Dauergruppen zu erhalten. (Rierher gehoren Dienstalterszulagen, soziale 
Zulagen, Gewinnbeteiligung, Werksversicherung, planmaBige Nachschulung fiir 
Arbeitnehmer mit mangelhaften Kenntnissen und Fahigkeiten, Umschulung.) 

10. Beschreibungsbogen, Recht der Einsichtnahme fiir jeden Arbeitnehmer. 
Recht des Arbeitnehmers, Einspruch bei einer Qualifikations- und BefOrderungs
kommission zu erheben, in der Arbeitnehmervertreter Sitz und Stimme haben. 
Mit dem Betriebsrat ist ein Stellenplan zu vereinbaren, um das Entstehen einer 
schmarotzenden Biirokratie auszuschlieBen. 
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11. Aufstellung von Grundsatzen fiir die Beforderung unter Mitwirkung des 
Betriebsrates. Grundsatzlich sollen fiir jeden Arbeitsplatz Aufstiegsmoglichkeiten 
vorhanden sein und der Nachwuchs fiir hOhere Stellen aus dem eigenen Betriebe 
kommen. Fiir die Beforderung solI das UrteH der Qualifikations- undBeforderungs
kommission maBgebend sein, in der neben dem Vertreter des Untemehmers auch 
Vertreter der Arbeitnehmer Sitz und Stimme haben. Diese Qualifikations- und 
Beforderungskommission solI ausschlieBlich die erlangte Qualifikation zur nii.chst
hOheren Arbeitsleistung eventuell mittels Eignungspriifung priifen und danach 
iiber die Beforderung entscheiden. Keine Giinstlingswirtschaft, kein Nepotismus. 

12. Mitwirkung des Betriebsrates bei Entlassungen. Aufstellung von sozialen 
Grundsatzen fUr die Entlassung. Von der Kiindigung, wenn eine solche iiberhaupt 
notwendig ist, sollen in erster Linie betroffen werden: 

a) Doppelverdiener, 
b) Arbeitnehmer mit hohen Alterspensionsanspriichen, 
c) Arbeitnehmer, die nicht fiir wirtschaftlich Abhangige zu sorgen haben. 
13. Besprechungen mit Vorgesetzten und Interviews mit anderen Organen 

beirn Austritt aus dem Betriebe, statt Ausfolgung eines blauen Bogens. 

V. Betriebsatmospharepolitik 

(Psychologische Betriebsorganisation) 

1. Behandlung des Kapitals wie eine Stiftung, wie ein offentliches Gut. An
erkennung des Grundsatzes, daB Besitz ein soziales Depositum ist, das eine soziale 
Verwaltung zum Besten Aller bedingt, weshalb die Verfiigungsgewalt des Privat
besitzers iiber seinen Besitz im Interesse der Gesellschaft beschranktwerden muB. 

2. Aufstellung und Durchfiihrung eines sich auf mehrere Jahre erstreckenden 
sozialpolitischen Betriebsprogrammes. 

3. Herstellung eines Vertrauensverhaltnisses zwischen Belegschaft und Unter
nehmer, namentIich durch iiberzeugende Au£klii.rung und Besprechungen statt 
einseitigen Befehl, und durch Gewiihrung von EinbIick in die Kalkulation. Vor
herrschaft eines Geistes der Kooperation. Fehlem nachgehen und Ursachen be
heben. 

4. ZeitgemiiBe Gestaltung der Untemehmermentalitiit, Sentiments und Ter
minologie. BewuBte Bemiihung, die Arbeitnehmerpsychologie, z. B. die Protest
stimmung und Impulsivitat der Arbeitnehmer zu verstehen. Entsprechende 
psychologische Behandlung dar Arbeitnehmer. 

5. Disziplinargewalt nur an Personen mit technischen und arbeitsorganisato
rischen Befugnissen. Keine Fiihrerideologie. Keine sozialen Autoritiiten, keine 
Sozialdisziplin. Keine Prestigepolitik des Vorgesetzten. Das beinhaltet: 

a) AIle Divergenzen miissen rein sachlich sein. 
b) Die Betriebsleitung muB Fehler in Einzelentscheidung und in angeordneten 

allgemeinen Richtlinien zugeben. 
c) Die Autoritiit der Vorgesetzten darf bei Fehlentscheidungen nicht gestiitzt 

werden. 
6. Energische Bekampfung jedes Emporkommenswahnes, namentlich unter 

den jungen Mitgliedem des Leitungsapparates. 
7. Richtige Mischung der Personlichkeitstypen im Betriebe (Motorenmenschen, 

Impulsgeber, Schlichter, Kontrollmenschen, Optimisten usw.). 
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8. Soziale Gleichstellung der Arbeiter, Angestellten, leitenden Personlich
keiten. Daher: 

a) Schaffung von Aufstiegsmoglichkeiten auch fUr die untersten Arbeit
nehmer des Betriebes. Der Nachwuchs fiir hohere Stellen soIl aus dem eigenen 
Betrieb kommen. Keine Bevorzugung der Verwandten und Giinstlinge. Auch 
Verwandte miissen von der Pike auf dienen. 

b) Keine Titel. 
c) Keine gesellschaftlichen Absonderungen der Angestellten, womoglich auch 

nicht raumlich. 
d) Entweder niemanden oder aIle, also auch AngesteIlte, mit einer Erkennungs

nummer bezeichnen. 
e) Bekampfung der gesellschaftlichen Geringschatzung der Handarbeit z. B. 

dadurch, daB Ingenieurpraktikanten als einfache Arbeiter in Reih und Glied mit 
anderen Arbeitern als regelrechte Lehrlinge arbeiten miissen. Ehrung der Hand
arbeit in Betriebsausstellungen. 

f) Betriebsdisziplin auch fiir hOhere Angestellte. Anwesenheitspflicht mit 
Stechuhrkontrolle, Uberwachung der Leistungen leitender Angestellter, Dis
ziplinarmaBnahmen durch den DisziplinarausschuB auch bei Ubertretungen 
hoherer Betriebsorgane. 

g) Erteilung von Befugnissen an Arbeiter und Unterstellung der hOheren und 
leitenden Angestellten hinsichtlich gewisser Zwecke unter den Willen der Unter
geordneten. 

h) Gemeinsame Sitzungen der Arbeiter und Angestelltenbetriebsrate und Ver
anstaltungen gemeinsamer Betriebsversammlungen. 

i) AIle Aufgaben der einzelnen Arten der sozialen Betriebspolitik (Existenz
sicherungs-, Einkommens-, Arbeitszeit-, Personalaufbau-, Betriebsatmosphare-, 
Arbeitsfreude-, Bildung-, Gesundheits- und Fiirsorgepolitik) miissen grundsatz
lich immer fiir Arbeiter und Angestellte gemeinsam ge16st werden, also z. B. ge
meinsame Feste und Reisen usw. (Siehe die einzelnen Abschnitte der sozialen 
Betrie bspolitik. ) 

9. Keine Herabsetzung der Sehnsucht nach anderen Gesellschafts- und Wirt-
schaftsformen. 

10. Keine Verletzung der Solidaritatsgefiihle. 
11. Anerkennung und Forderung der Personalvertretung. 
12. Erteilung der Erlaubnis an die Arbeitnehmer, an bestimmten Tagen im 

Jahr (z. B. 1. Mai) ihnen bekannte Leute in ihre Abteilung zu fiihren, um ihnen 
die Statte zu zeigen, an der sie wirken. 

13. Neben und unabhangig von der gerichtlichen Austragung eines Streit
falles doch eine gerechte Erledigung des Falles suchen, als ob es kein Gericht 
gabe. 

VI. Arbeitsfreudepolitik 

1. Nennung der Arbeitnehmer, die das Produkt entwerfen oder hersteIlen, 
wo dies moglich und sinnvoll ist, z. B. Porzellan- und Glaserzeugung, keramische 
Werkstatte, Glasmalerei, Mosaik, Lederveredlung, Putzartikel, Buchbinderei, 
Kunstschlosserei, Kunsttischlerei, Teppichkniipfer, Galanterie- und Spiel
waren usw. 
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2. Durcbfiihrung des Grundsatzes, jedem Produkt innerhalb der durch wirt-
schaftliche Momente gezogenen Grenzen schone Formen zu geben. 

3. Unterlassung jeder sinnlosen Entfachlichung. 
4. Moglichste Vermeidung monotoner Arbeit. 
5. Einrichtung eines Arbeitswechsela fiir Arbeitnehmer, die von monotoner 

Repetitivarbeit einseitig beansprucht werden. 
6. Einraumung der Moglichkeit, sich einem Zwangstempo im Bedarfsfalle 

zu entziehen. 
7. Beschrankling der vorgegebenen Menge von zu erledigenden Arbeits

Btiicken auf ein Ma.B, das leicht bewaltigt werden kann. 
8. Vermeidung von Hochdruckarbeiten, keine unnotigen Termine. 
9. Vermeidung jeder unnotigen Arbeitsisolierung. Bevorzugung einer sied

lungsartigen Betriebsanlage mit Gruppenfabrikation. 

10. Verwendung leistungsfahiger und optimaler Betriepsmittel undAnwendung 
rationeller und optimaler Herstellungsverfahren. Arbeitnehmer haben erfahrungs
gema.B mehr Freude an modernen Betriebsmitteln und Herstellungsverfahren ala 
an veralteten. 

11. Unterstellung der Arbeitnehmer unter fahige, an Berufswissen und Fertig
keiten iiberlegene Vorgesetzte, von denen die Arbeitnehmer etwas lernen konnen 
(Befriedigung des Entwicklungsstrebens!). Jedenfalls mu.B der Vorgesetzte ebenso 
gute Kenntnisse wie der Untergeordnete haben, damit nicht dieser wider sein 
besseres Wissen gezwungen wird, schlechte und riickstandige Verfahren anzu
wenden. 

12. Der strebsame Arbeitnehmer solI durch planma.Bigen Arbeitswechsel 
und auf andere Weise Gelegenheit bekommen, standig etwas Neues zu lernen. 

13. Reservierung von Arbeiten fiir schwer anpa.Bbare, unfallgeschadigte, 
erwerbsbeschrankte, alte Arbeitnehmer und fiir schwangere Frauen. 

14. Ermoglichung des Wechsela vom verfehlten Berufe zum Eignungs- und 
Neigungsberufe. 

15. Forderung von Erfindungen (unter Erfinderschutz) und Rationalisie
rungsvorschlagen. 

16. Astethische Ausstattung aller Raume. Werkstatten miissen auch so 
freundlich wie Biirozimmer sein. Zierpflanze~ bei den Fenstern, Blumenbeete im 
Fabrikhofe. 

17. Reichliches Lob und Anerkennung fiir gute Arbeit und so wenig Tadel, 
Gebote und Verbote wie moglich. 

18. Musikdarbietungen wahrend der Arbeitszeit bei gerauchsloser Arbeit. 
Erlaubnis zum Singen oder Pfeifen. 

19. Ermoglichung einer korperlichen und geistigen Entspannung wahrend 
der Arbeitspausen. Schone ruhige Raume mit Liegestiihlen, Tanzsale, schone 
Ruheraume mit musikalischen Darbietungen, Liegestiihle im Fabrikgarten usw. 

20. Unterstiitzung bei Freizeitkultur, namentlich Wochenend- und Urlaubs
kultur. 

21. Wiedereinfiihrung von feierlichen Arbeitssitten und Gebrauchen, durch 
die die Arbeit verklii.rt und poetisch ausgedeutet und in ihrer sittlichen Bedeutung 
geehrt wird. Das Aufstellen einer neuen Maschine und die Errichtung einer neuen 
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Fabrik sollten gefeiert werden, damit die Meisterstiicke der Technik leichter als 
Bereicherung der menschlichen Wohlfahrt empfunden werden konnen. 

22. Gewohnung der Frauen daran, ihren Beruf nicht als Durchgangsstadium 
zu betrachten. 

VII. Werksbildungspolitik . 
(Schulung und Bildung. Kein Bildungsmonopol) 

1. Grundsatzlich solI jeder Lehrling umfassende Berufsausbildung erhalten. 
Lehrzeit dar! jedoch nicht unniitz verlangert werden. Die Berufsschulung der 
Lehrlinge hat gema.B einem womoglich kollektivvertraglich vereinbarten Lehr
plan zu erfolgen. 

2 . .An1ernung und Umschulung im Betriebe. Die .An1ernung hat erst ala be
endet zu geiten, bis volle Einiibung der optimalen Form der Arbeitsverrichtung 
stattgefunden hat. Die Schulung der Lehrlinge und die .An1ernung und Umschu
lung diirfen nicht verwendet werden: 

a) zur politischen Beeinflussung, 
b) zu Intensivierungsexperimenten, 
c) zur Lehrlingskonkurrenz gegeniiber Vollarbeitern, 
d) zum Ersatz von Facharbeiten durch angelernte Manner oder Frauen, 
e) zur Vermehrung des Arbeitsangebotes einer bestimmten Berufskategorie, 

um die Lohne zu driicken. 
Finden die Umschulungs- und Nachschulungskurse nicht im Betriebe statt, 

so sind die Arbeitnehmer unter Fortzahlung ihres Arbeitseinkommens zu be
urlauben. 

3. Gelegenheit zur fachlichen Weiterbildung mu.B auch innerhalb der Arbeits
zeit geboten werden. 

4. Entsendung von Betriebsraten und anderen gewerkschaftlichen Vertrauens
mannern der Arbeitnehmer in arbeitswissenschaftliche, sozialpolitische und wirt
schaftspolitische Fortbildungsschulkurse. Veranstaltung von Besichtigungen 
fremder Betriebe fUr diese Vertrauensmanner. 

5. Gemeinsame Vortragsveranstaltungen der Arbeiter und Angestellten iiber 
arbeitswissenschaftliche, technische, organisatorische, kaufmannische Themen. 
Die Vortrage haben, sofern sie den eigenen Betrieb beriihren, ebenso zum Teil 
wahrend der Arbeitszeit stattzufinden, wie die Besichtigungen des eigenen Be
triebes fUr die Mitglieder der Belegschaft (Ohio Brass Co.). 

6. Herausgabe einer Werkszeitung, die den Arbeitnehmer iiber technische, 
organisatorische und kaufmannische Betriebsvorgange und Personalneuigkeiten 
informiert, ohne ihn politisch, sozialpolitisch oder wirtschaftspolitisch zu beein
flussen. 

7. Unterweisung der Techniker, Betriebsleiter und Verwaltungsbeamten in 
Menschenokonomie und Arbeitswissenschaft. 

8. Gemeinsame Unfallverhiitungspropaganda. 
9. Gemeinsame Betriebsausstellungen. 

10. Arbeitswissenschaftliche und menschenokonomische Ausstellungen. 

VIII. Betriebliche Gesundheitspolitik. Gesundheitsdienst 
1. hztliche 'Oberwachung der Belegschaft und namentlich 'Oberwachung der 

jungen Vollarbeiter (Selbstausbeutung). Periodische za.hnarztliche und augen-
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arztliche Untersuchung und Behandlung. Arztlicher Dienst. Sanitatsstube. 
Schwangerenfiirsorge. Fiir jeden Arbeiter ist ein Gesundheitsbuch zu fiihren, 
in das die Befunde der periodischen "Oberpriifungen des Gesundheitszustandes 
eingetragen werden. Den Unternehmern muB Einsichtnahme in die arztlichen 
Aufzeichnungen unbedingt verwahrt sein. 

2. Betriebseinrichtungen zur Forderung der Gesundheit und des Wohlbefindens 
(ReinIichkeit, Beleuchtung, Beliiftung, Beheizung, Entstaubung, Entfeuchtung, 
Larmbekampfung, Dampfung von Erschiitterungen, Waschraume, Ruheraume, 
Umkleideraume, Aborte, Spucknapfe, Bad). 

3. Arztliche "Oberpriifung der Betriebseinrichtungen. Optimalisierung der 
Arbeitsmittel. 

4. Belastung der Arbeitnehmer, namentlich der Stiicklohner und der Band
arbeiter nur bis zur kulturell zulii.ssigen Leistungsgrenze, von der angenommen 
werden soll, daB sie etwa 25% unter der mit 100% bezeichneten gesundheitlich 
zulassigen Maximalleistung liegt. Aufstellung und strickte Einhaltung der Indi
zien fiir eine solche Leistung. 

5. Einschaltung von bezahlten Kurzpausen. 
6. Einrichtung eines Arbeitswechsels oder Verkiirzung der Arbeitszeit fiir 

stark belastete Arbeitnehmer. 
7. Je ein Einspringer fiir eine gewisse Anzahl von Bandarbeitern oder Erlaub

niB, das Band abzustellen oder seine Geschwindigkeit zu verlangsamen. 
8. Unfallverhiitung. 
9. Reservierung von geeigneten Arbeiten fiir alte Arbeitnehmer, Frauen, 

Jugendliche und Erwerbsbeschrankte. 

10. Vorschrift von Hochstgewichten fiir Traglasten der Frauen und Manner. 
11. Beistellung von Arbeitskleidern, die fiir Arbeiter und Angestellte gleich 

beschaffen sein sollen, soferne es die Umstande zulassen. Unentgeltliches Waschen 
der Kleider (Betriebswaschanstalt fiir Kleider). 

12. Vorkehrung fiir gesundheitlich einwandfreie Ernahrung der Arbeiter 
(Trinkwasserversorgung, gemeinsame Speiseraume und Kantinen). 

13. Gelegenheit fiir Gesundheitsturnen. 
14. Beistellung von Beforderungsmitteln zur Verkiirzung der Pendelwan

derung. 
IX. Wer ksfiirsorgepolitik 

(Fiirsorgedienst fiir Ar bei tnehmer) 
1. Soziale Hille fiir Arbeiter und Angestellte in Bedrangnis, z. B. bei Krank

heit in der Familie. Besuch im Heim der Arbeiter nur auf Wunsch! Beratung iiber 
Inanspruchnahme von Fiirsorgeeinrichtungen. 

2. Entsorgung der Frauen: Mutterberatung. Stillstuben, Kindergarten, 
Kinderheime, Spielanstalten. 

3. Unterstiitzung im Erwerb arbeitsparender Hausgerate. Beratung iiber 
Rationalisierung des Haushaltes. Aufstellung von Haushaltsplii.nen. 

4. Entsorgung der alten und erwerbsbeschrankten Arbeiter durch Alters
werke und Invalidenwerkstatten usw. 

5. Organisierung eines genossenschaftlichen Einkaufes bestimmter Artikel 
oder Errichtung einer regelrechten Konsumgenossenschaft im Betrieb. 
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6. Verkauf der eigenen Produkte zu ermaBigten Preisen. 
7. Rechtshilfe fiir Arbeiter und Angestellte. 
8. Wohnungsfiirsorge, Werkswohnungen. Gleich wertvolle Wohnungen fiir 

Arbeiter und Angestellte. Form der Stiftung oder Baugenossenschaft. 
9. Errichtung eines Erholungsheimes fiir die Arbeitnehmer der Betriebe. 

X. Betrie bIicher Freizeitkul turpoli tik 
1. Erziehen von Kindern. Jugendp£Iege, Jugendspiele. 
2. Ausgleichsturnen wahrend der Freizeit. Einrichtung fUr Sport- und Kor

perkultur, volkstiimIiche Spiele und Wettkampfe. 
3. Gemeinsame Naturwanderungen und Reisen wahrend des Weekends- und 

UrIaubes. PlanmaBige Beratung iiber Weekend- und Urlaubskultur. 
4. Pflege eines Kleingartens. 
5. Forderung gemeinsamer, auBerbetriebIicher Allgemeinbildung wissen

schaftIicher Natur (Vortrage, Museumsbesuche, Forderung des Mittel- und Hoch
schulstudiums der Arbeitnehmer. WissenschaftIiche Bekampfung schlechter 
Lebensgewohnheiten (AlkohoIismus, falsche Einstellung zum Beruf bei Frauen, 
Sexualfragen) . 

6. Gemeinsame WerksbibIiothek und gemeinsamer Lesesaal. 
7. Gemeinsame schongeistige Unterhaltung, gemeinsamer Theater- und Kon-

zertbesuch. 
8. Gemeinsamer Gesang und Musik. 
9. Gemeinsame Kunstausiibung (Malen, Zeichnen). 
10. Gemeinsame Liebhabereien (Photo, Radio). 
11. Gemeinsames Werkskino. 
12. Besuch gewerkschaftIicher und poIitischer Versammlungen und Kon-

8umgenossenschaftsversammlungen. 
13. Haushaltungsschulen fiir Frauen. 
14. Arbeiten in der Wohnung, um sie in Stand zu halten und zu verschOnern, 

und um die BequemIichkeiten und AnnehmIichkeiten zu erhOhen. 
15. Fiirsorgetatigkeit fiir Hilfs bediirftige. 

XI. Menschenokonomische Betriebsforschungsdienst 
1. tJberwachung der Beziehungen zwischen Lohnen und Lebenshaltungs

kosten. 
2. Leistungsschwankungen. 
3. Untersuchung der Griinde fiir Belegschaftswechsel und AbhilfemaB-

nahmen. 
4. Fernbleiben vom Betrieb. 
5. Zuspatkommen. 
6. Ermiidung. 
7. Berufsanthropologie und Ausgleichsturnen. 
8. Alters- und Geschlechtszusammensetzung. 
9. Dauer der Arbeitsfahigkeit. 

10. EntfachIichung und Berufsumschichtung. 
11. Arbeitsfreude und MonopoIisierung der Arbeit. 
12. Frauenarbeit. 
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13. Die psychologische Betriebsorganisation, die soziale Betriebsorganisation 
(Autokratie und Biirokratie, soziale Disziplin, soziologische Gruppenbildung). 

14. Unfallverhiitung. Erforschung der Unfallsursachen, Unfallstatistiken des 
Betriebes. 

15. Untersuchung der Ursachen der AusschuBarbeit (Beschiidigung und Mangel 
der Werkstiicke) und der Beschiidigung der Arbeitsmittel. 

16. Krankheits- und Sterblichkeitsstatistik. 
17. Jahrliche menschenokonomische Betriebsbilanz. Aufzustellen von Ar

beitswissenschaftern, Soziologen, Arbeitshygienikern, mit Angaben iiber: Lohne, 
Arbeitsstunden, zusatzliche Versicherung, Krankheiten, Unfalle, Gewerbe
inspektionsmaterial usw. 

D. Verhaltnis zwischen sozial gesinnten Untemehmern und 
den Gewerkschaften~ Ausblick. 

Die Gewerkschaften sind im allgemeinen recht in· Ver1egenheit, wie sie sich 
gegeniiber wohlwollenden Unternehmern, die recht Viele und erfolgreiche soziale 
Betriebspolitik betreiben, verhalten sollen. Die in einem Betrieb mit guter sozi
aler Betriebspolitik beschiiftigten Arbeitnehmer verlieren namlich erfahrungs
gemaB ihr aktives Interesse an der Gewerkschaft, weil ihr Unternehmer ihnen 
ohnehin aus eigener Initiative oder iiber Forderung des Betriebsrates das gibt, 
was in anderen Betrieben erst auf Grund einer gewerkschaftlichen Aktion unter 
Anwendung aller Kampfmittel errungen werden kann. Dieses Abflauen des ge
werkschaftlichen Interesses in diesen Betrieben ist den Gewerkschaften selbst
verstandIich unerwiinscht. Keineswegs Vielleicht deswegen, weil sie glauben; dafl 
dadurch Mitkampfer im Kampf um die neue Wirtschaftsgestaltung verloren gehen. 
Die "Oberzeugung, daB jeder Arbeitnehmer friiher oder spater einmal aus einem 
Betriebserlebnis- selbst in einem von einem wohlwollenden Unternehmer ge
leiteten Betrieb - die gegenwii.rtige Wirtschaftsordnung unertraglich findet, ist 
zu tief im Leben der Arbeitnehmer verwurzelt, weil tanaendmal erhartet. Aber 
die Gewerkschaften miissen wegen der Kollegen in den ausbeuterischen, inhu
manen Betrieben auf groBe Kampffahigkeit halten. Die Gewerkschaftsmittel 
sind sozusagen ein Risikenausgleichsfonds, der von Kollegen ana allen Betrieben 
gespeist wird und der hauptsachIich wegen der Kollegen in den ausbeuterischen 
Betrieben in Anspruch genommen wird. Der Gewerkschafter muB daher groBen 
Wert darauf legen. daB namentlich die Kollegen ana den humanen Betrieben zu 
den Kampfmitteln fleiBig beisteuern, damit die inhumanen Unternehmer ge
zwungen werden konnen, jene Arbeitsbedingungen zu gewahren, die die humanen 
bereits aus eigenen Antrieb geschaffen haben. Das liegt iibrigens ganz im Inter
esse der humanen Unternehmer, damit sie nicht durch eine Schmutzkonkurrenz 
zu Schaden kommen. Da aber die Arbeitnehmer in humanen Betrieben beinahe 
indifferent gegeniiber der Gewerkschaft werden, so sind Viele freie Gewerkschafter 
sehr schlecht auf sie zu sprechen und versteigen sich Bogar zu der Behauptung, 
daB die wohlwollenden Unternehmer groBere Feinde des Aufstieges der Arbeit
nehmer seien, ala die inhumanen. Reibungen scheinen auf den ersten Blick un
vermeidlich zu sein. Aber in der Praxis ist ein Ausgleich gefunden worden. 

Wir haben in Osterreich mehrere humane Unternehmer, die mch sagten, dafl 
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sie selbst, um die Konkurrenz bedingungen gleich zu gestalten, ein Interesse daran 
hatten, die Gewerkschaften in ihrem Kampfe zu unterstiitzen. Diese Unternehmer 
sagen daher jedem neu eintretenden Arbeitnehmer, daB so und so viel Prozent der 
Arbeitnehmer des Betriebes dort und so und so viel Prozent der Arbeitnehmer 
des Betriebes dort organisiert waren und daB er erwarte, daB auch er sich organi
Bieren lasse. Die Folge davon ist, daB die Gewerkschaften dem Unternehmer eine 
auBergewohnlich bevorzugte Behandlung angedeiben lassen, sich mit seiner so
zialen Betriebspolitik sehr einverstanden erklaren und sie fordern, immer als 
Schlichter zwischen seiner Belegschaft und ihm eintreten. Der Ausweg aus dem 
scheinbaren Dilemma ist gefunden. Der Unternehmer muB weitblickend genug 
sein, um die Funktion der Gewerkschaft in unserer organisierten und gebundenen 
Wirtschaft zu erkennen. Er muB wie Filene denken, der einmal sagte, er gebe zu, 
daB die Gewerkschaften ihm geholfen hatten, sein egoistisches Interesse zu
gunsten eines seine Arbeitnehmer umspannenden Interesses abzuandern. Diesen 
Weg miissen wir betreten. 

Nun kommt es aber in der Praxis auch dann, wenn der humane Unternehmer 
die Gewerkschaft voll und ganz anerkennt, wenn alle die positive Einstellung der 
Gewerkschaften zu den sozialen BetriebsmaBnahmen begiinstigenden Bedingun
gen vorhanden sind, vor, daB der humane Unternehmer iiber die Behandlung durch 
die Gewerkschaft mit Recht klagt. Das hat aber doch einen besonderen Grund. 
Die Denkweise und Handlungsweise, die Sprache, die Sentiments der Gewerk
schafter sind in Reaktion zu Denkweise, Handlungsweise, Sprache, Senti
ment desjenigen Unternehmertypus entstanden, dem sie hauptsachlich gegen
iiberstehen. Nun ist die iiberwiegende Majoritat der Unternehmer zum Teil aus 
eigener Veranlagung, zum Teil gezwungen, durch die Wirtschaftsordnung weit 
von dem Bilde eines humanen Unternehmers entfernt. So kommt es, daB sich 
stetes MiBtrauen, das allein dem Durchschnittsunternehmer gegeniiber angezeigt 
ist, auch dem humanen Unternehmer gegeniiber auBert, daB auch ibm gegen
iiber oft von Kampf um dieses oder jenes gesprochen wird, obwohl er es kampflos 
gewahrt, daB auch ihm oft mit Streik und anderen Kampfmitteln gedroht wird, 
obwohl er auch ohne Drohung entgegenkommt, daB der Gewerkschafter oft mit 
derselben Impulsivitat, Proteststimmung, auch ibm gegeniiber mit dem Vorwurf 
des Ausbeuters auf tritt, obwohl er diese Behandlung nicht verdient. 

Dbrigens werden die humanen Privatunternehmer in dieser Hinsicht gar nicht 
schlechter behandelt als die Leiter der Arbeitnehmerbetriebe. Wir haben es er
lebt, daB die Gewerkschafter auch "Arbeitnehmerbetriebe" bestreikten, daB sie 
auch dort von einem Lohnkampf sprechen, obwohl ihnen volle Biichereinsicht 
gewahrt wurde, und man nur iiber die Moglichkeit oder Unmoglichkeit beraten 
hat, ob man die Lohnerhohung auf die Konsumenten abwalzen darf, oder wie man 
sonst die hoheren Lohnkosten hereinbringen soll. 

Da.s alles sind nur Entwicklungskrankeiten. Je haufiger der humane Unter
nehmertypus auftreten wird, desto mehr wird der Gewerkschafter sich auch auf 
ibn einstellen konnen. DaB er es bis heute oft nicht kann, ist nicht seine Schuld. 
Der Gewerkschaftsfiihrer oder Sekretar ist gewohnlich so iiberlastet, daB er zu 
Reflexionen dariiber, wie er sich dem humanen Unternehmer gegeniiber ganz an
ders zu verhalten batte, keine Zeit besitzt. Erst wenn er mit verbaltnismaBig vielen 
Unternehmern, die diesem Typus angehoren, zu tun haben wird, wird er sich auf 
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sie gut einstellen konnen. Er wird gleichsam vor der Tille des humanen Unter
nehmers seine gewohnliche Mentalitat und seine gewohnlichen Sentiments auf 
eine andere umschalten. 

Ein humaner Unternehmer, der weiB, wie sehr der Mensch ein Produkt seines 
Milieus und seiner Lebensbedingungen ist, hat selbstverstandlich auch niemals 
die auf die anderen Unternehmer zugeschnittene Mentalitat und Sentiments der 
Gewerkschafter als personlichen Affront oder als Beweis fiir mangelnde Wert
schatzung seiner sozialen Pionierarbeit gewertet. 

Die betriebliche Sozialpolitik dient in erster Linie dazu, die menschlichen Be
ziehungen im Betriebe zu verbessern. Wie sehr diese noch verbesserungsbediirftig 
sind, kann jedermann aus dem hochsten Ziele der sozialen Betriebspolitik fiir 
den Unternehmer erkennen, das Abbe formulierte: Jeder Unternehmer sollte 
solche Arbeitsbedingungen schaffen, die er seIber anzutreffen wiinschte, wenn er 
Arbeiter ware. Man kann heute die Privatbetriebe an den Fingern einer Hand ab
zahlen, auf die dieser Grundsatz zutrifft. 

Die unmittelbare Folge eines solchen Bestrebens mit solchem Motive ware die, 
daB die im Wirtschaftssystem begriindeten Gegensatzlichkeiten einmal ganz 
radikal jeder kiinstlichen Verscharfung entkleidet wiirden. Damit ware schon 
unendlich viel gewonnen. Die weitere Folge ginge dariiber hinaus. Die Gegen
satzlichkeiten wiirden von jedem personlichen Beigeschmack vollauf befreit wer
den und Unternehmer wie Arbeitnehmer wiirden klarer als je zuvor erkennen, 
daB nur das Wirtschaftssystem sie zwingt, anders zu handeln als sie eigentlich 
wollten. Man wiirde sich leichter dariiber verstandigen konnen, was zu tun ware, 
damit die Wirtschaft der Menschen wegen und nicht, wie es heute die Regel ist, 
die Menschen der Wirtschaft wegen da seien. 

Die in diesen Erfolgen liegenden idealen Werte sind schon der groBten An
strengungen wiirdig. Wer aber durchaus auch materielle Erfolge dieser Be
miihungen sehen will, dem kann versichert werden, daB noch iiberall und jederzeit 
eine soziale Betriebspolitik dazu fiihrte, daB die Leistungen gesteigert und der 
vermeidbare Produktionsausfall verringert, wenn nicht ganz behoben wurde. 
Diesen Erfolg zu erreichen, liegt im Interesse der Volkswirtschaft: der Arbeit
nehmerschaft und der Unternehmerschaft. 
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Betriebsingenieur und Betriebspolitik. 
Von Ministerialrat Professor R. Woldt. 

Betriebspolitik ist die Kunst des rechten Weges, mit dem Menschen und mit 
den seelischen Kraften im Betrieb erfolgreich und ohne Storungen wirtschaften 
zu konnen. Welche Grenzen und Moglichkeiten zu diesem Wirken sind dem Be
triebsingenieur in seiner Werkarbeit gegeben? 

Immer steht der industrielle Werkleiter im Betrieb zwischen dem Arbeiter und 
dem Unternehmer, zwischen den rationalen Bedingungen des Betriebes und den 
sozialen Situationen der im Betrieb beschaftigten Menschen. 

Die Betriebspolitik erhalt ihre Begrenzung und ihre Orientierung durch die 
zweckrationalen Notwendigkeiten des Betriebes. Der Betrieb solI in seinem 
Arbeitsresultat erfolgreich sein, deshalb hat der Betriebsingenieur dem Arbeiter 
gegeniiber die Aufgabe und die Pflicht, die menschliche Arbeitskraft zu ver
sachlichen. Zwischen dem Menschen und den sachlichen Notwendigkeiten, der 
Ratio des Betriebes, entstehen naturgewachsene Spannungen, die sich sicher im 
dynamischen ProzeB der Wirtschaft differenzieren, die je nach dem konkreten Reife
zustand des jeweiligen Einzelbetriebes verschieden gelagert sind, die in der groBen 
entscheidenden Entwicklungstendenz erkannt werden miissen, um den Umkreis 
festzustellen, in dem sich das betriebspolitische Schaffen des Betriebsingenieurs 
auswirken kann. Deshalb ist der Betrieb in seiner inneren rationalen Gesetz
maBigkeit zunachst zu analysieren, weil es auf die KIarung der Streitfrage an
kommt, ob die moderne industrielle Arbeit auf den Menschen nach der Richtung 
der Monotonie sich auswirkt oder ob im Gegenteil neue seelische Antriebe der 
schaffensfreudigen Verantwortung am Werk herauswachsen. Wird fiir den 
industriellen Arbeitsmann im Betrieb sein berufliches Leben monotonisiert, dann 
stellt er sich dem betriebspolitischen Wirken des Betriebsleiters ablehnend gegen
iiber, wachst aber im Betrieb aus den neugewordenen Arbeitsformen nun positive 
Arbeitsgesinnung hemus, also das, was man als Werksfreude und Werkverbunden
heit bezeichnet, dann stehen hier fiir die Gestaltung der Werkspolitik auch positive 
Kriifte zur Verfiigung. 

Die Wirkungen des Betriebes auf den Menschen sind abhangig von den Er
scheinungsformen der Arbeitstechnik und der Arbeitsorganisation. 

Arbeitstechnik ist die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsmittel. 
Die Arbeitsverfahren sind die Behandlungsweisen am Werkstoff, die Arbeits
mittel im engeren Sinn sind die Werkzeuge, Maschinen und Apparate, im wei
teren Sinn jene Mittel der Arbeit als Betriebseinrichtungen und Betriebsaus
riistungen. Arbeitstechnisch erfolgreich arbeitet der Werkmann, wenn er in der 
besten Gestaltung Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel zur Auswirkung bringt. 

Arbeitsorganisation ist die Ordnung der Arbeit, ist zweckmaBige Gliederung, 
Teilung, Aufeinanderfolge der einzelnen Verrichtungen. Die optimale Wirkung 
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wird erreicht, wenn jeder Leerlauf vermieden wird, jede Verschwendung an 
Kraft, Stoff und Zeit unterbleibt. 

Der Arbeiter ist Objekt dieser arbeitstechnischen Gestaltung und organisatori
schen Gliederung im Betrieb, deshalb ist die funktionelle Umschulung und das 
berufliche Lebensschicksal der Arbeiterschaft von d~n Veranderungen abhangig, 
denen arbeitstechnisch und arbeitsorganisatorisch der Betrieb unterworfen ist. 
Je feiner gegliedert sich diese Umformung des Betriebes vollzieht, um so differen
zierter entwickelt sich auch der Selektionsvorgang des Arbeitermenschen in
mitten seiner beruflichen Arbeitsurnwelt. 

Dazu kommt noch, daB sich hier im FluB der Entwicklung fiir diesen Verfei
nerungsprozeB des Betriebes zwei Stufen unterscheiden lassen: Der Empirismus 
und die Methodik. 

Jeder werdende und wachsende Fabrikbetrieb hatte jene Periode zu durch
laufen, die wir vom Standpunkt des modernen Betriebsingenieurs "handwerks
maBige" und "Meisterwirtschaft" nennen. 

In der Arbeitstechnik: das Arbeitsverfahren, das Wissen und Konnen urn die 
Behandlungsweise des Werkstoffes ist aus den traditionellen Arbeitsgewohnheiten 
und dem personlich erworbenen Erfahrungsschatz herausgewachsen. 1st das 
Arbeitsmittel noch Werkzeug, also Handwerkzeug, dann ist Handgeschicklichkeit, 
geiibtes individuelles Konnen zur Fiihrung des Arbeitsmittels noch notwendig. 
Selbst bei der einfachen Werkzeugmaschine hat zwar der maschinenmaBige 
Organismus durch den motorischen Antrieb dem Arbeiter seine Arbeit mehr nach 
der Richtung physischer Arbeitsleistung erleichtert, geblieben aber ist die manu
elle Leistung, der Erwerb und die Auswertung manueller Geschicklichkeit. Eben
so entscheidet auf dieser Entwicklungsstufe in der Arbeitsorganisation noch der 
reine Erfahrungsmensch, der "Meister der Werkstatt", der Praktiker, der die 
Arbeitsvorgange gliedert und ordnet, wie er es bisher aus dem Umkreis seiner 
personlichen Beobachtung gewohnt war. Wo die Empirie herrscht, ist noch eine 
gewisse SeBhaftigkeit in dem Verhii.ltnis des Arbeiters zum Betrieb. zu seiner 
Arbeit vorhanden. Bier kann man mit einer gewissen inneren Berechtigung 
Berufsstolz und Werksfreude bei dem Arbeiter voraussetzen. weil die Moglich
keit und Sicherheit noch gegeben ist. sich durch individuelle Qualitatsleistung a.n 
seinem Arbeitsplatz behaupten zu konnen. 

Die Unsicherheit, die Unruhe, mit dem Arbeitsplatz individuell nicht mehr ver
bunden zu sein, beginnt sich dann bemerkbar zu machen, wenn der Empirismus 
durch die Methodik abgelost wird. 

Arbeitstechnisch tritt der Zustand mit dem Werden und Wachsen der Arbeits
maschine ein. Der Betriebsingenieur gestaltet bewuBt fiir die Ausfiihrung der 
Arbeitsfunktionen eine mechanische Gliedbildung. Som bart nennt gelegentlich 
die Maschine einen eisernen Arbeiter, der dazu dient, die Arbeitsverrichtungen, 
die der lebendige Mensch bisher auszufiihren hatte, einem Organismus aus Stahl 
und Eisen zu iibertragen. Die Maschine solI und muB Arbeitsleistungen des Men
schen ersetzen, also v'erdrangen. 

Es hat seinen Sinn, daB im BewuBtsein des Arbeiters die Maschine als feind
Hche Macht erscheint. Die heute in der modernen Industriewirtschaft lebende 
altere Generation hat das erlebt, wie Zug um Zug das jeweilig ver1a.ngte Anfor
derungsbild sich nach der Richtung der Auswechselbarkeit der Einzelmenschen 
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verandert hat. Eine wissenschaftlich exakt durchgefiihrte und geniigend viel
gestaltig angeIegte monographische Darstellung wiirde uns dafiir wertvolle 
Resultate liefern konnen. Sic her ist die These falsch, daB mit zunehmender tech 
nischer Verfeinerung der Arbeitsmaschinen der Verbrauch ungelernter Arbeits
krafte steigt. Das ist nur bedingt richtig. Nur in dem Zwischenstadium des haIb
automatischen Prozesses erscheint die ungelernte Arbeitskraft, um der Maschine 
1m helfen, einfache Arbeitsbewegungen auszufiihren, die zu Ieisten die Maschine 
noch nicht gelernt hat. Wird dann aus dem Halbautomaten ein Vollautomat, 
dann sind auch diese letzten Handarbeitsfunktionen aufgesaugt, die ungelernten 
Arbeitskriifte werden dezimiert, oder sogar vollstandig iiberfliissig. Der neue Fach
arbeitertyp erscheint, der den Automaten einzurichten und zu iiberwachen hat. 
Es ist eine Arbeiteraristokratie, die sich hier herauskristallisiert, beruflich und 
soziologisch sicher differenziert. Fiirden komplizierter und empfindlicher geworde
nen ArbeitsprozeB aber ist die Tatsache gemeinsam, daB diese Berufsgruppen mit 
besonderer Prazision sich dem verfeinerten Betrieb einzufiigen haben. Es bIeibt 
also das, was wir die Verselbstandigung des Betriebs gegeniiber dem individuellen 
Arbeitsmenschen nennen konnen, wenn die Arbeitstechnik von einer Arbeits
erfahrung zu einer Arbeitsmethode herauswachst. 

Die gleiche Tatsache, vielleicht noch viel starker ausgepragt, ist zu konsta
tieren, wenn die Arbeitsorganisation sich zu einer methodisch gestalteten Ordnung 
der Arbeit verfeinert. Heute sind die modernen Betriebe organisatorische Kunst
werke geworden. An der Stelle personlicher Anordnung ist das Reglement ent
standen. Schon der alte Krupp hat gewuBt, daB alles darauf ankommt, keine Er
fahrung fUr den Betrieb verschwinden zu lassen, alles schriftlich festzulegen. Die 
personliche Kunst, den Betrieb zu leiten, ist zu einem objektivierten Wissensgebiet 
geworden. Die iiberlieferten Faustregeln, je nach Temperament und Einsicht 
friiher angewendet, werden jetzt sorgfaltiger durchdacht, auf ihre normative An
wendung erprobt und zu Leitsatzen einer methodischen Betriebsfiihrung und 
Betriebsverwaltung festgelegt. Das Schreibwerk, die "Zettelwirtschaft" (von 
den Objekten dieser Verwaltungskunst, den Arbeitern und Angestellten der aus
fiihrenden Arbeitsfunktionen zuerst mit Spott begriiBt), hatte doch seinen Sinn: 
die Disposition, die Einzelanweisung, die mit der VergroBerung des Betriebs sich 
wiederholte und zu einer massenmaBigen Normalisierung werden muBte, bekommt 
ihren Zwangslauf im Formularwesen. Das Formular bestimmt, wie, was und in 
welcher Reihenfolge gearbeitet werden muB. Der Uberwachungsapparat kon
trolliert Quantum, Kosten und Qualitat. Organisatorisch wird der Arbeiter, um 
einen Ausdruck von Gottl- Ottlilienfeld, zu gebrauchen, "mit der Transmission 
des Betriebes" verkoppelt. 

Auch hier ist eine Loslosung des individuellen Menschen yom Betrieb zu kon
statieren. Die Versachlichung der Arbeitsleistung macht eine schematische Aus
wechselbarkeit des einzelnen menschlichen Arbeitsfaktors moglich. Fiir die Neu
gestaltung des beruflichen Lebensschicksals tritt das nicht nur fUr den industriellen 
Handarbeiter in Erscheinung, sondern eigentlich noch scharfer und besonders; 
tragisch wird der industrielle Kopfarbeiter davon betroffen. Wir brauchen in der 
modernen Industriewirtschaft nicht mehr den Industriekaufmann alten Schlages. 
Aus der Lebenserfahrung erworbenes Berufskonnen wird iiberfliissig. Personlich 
erworbene Branchenkenntnisse werden Luxus. Der altere Angestellte, der in 
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vie1erlei Betrieben und Stellungen herumgekommen ist, wird dem jiingeren 
Arbeitskollegen gegenuber nicht mehr so hochwertig eingeschatzt wie friiher. 
1m Gegenteil, der junge Angestellte ist "wendiger", kann mit seinen unverbrauch
ten Kraften viel eher das verlangte gegen friiher gesteigerte Quantum mechani
sierter Arbeitsleistung hergeben ala der iiJtere AngesteUte. 

Eine gleiche Erscheinung wird in der technischen Arbeit des industriellen Be
triebes sichtbar. Das Erfinden ist heute so "organisiert" worden, daB im Ver
gleich zu dem Angebot wissenschaftlich gebildeter Arbeitskrafte auf dem Arbeits
markt immer weniger Arbeitsstellen zu besetzen sind. GewiB bleiben auch hier 
noch Arbeitsplatze ubrig, an denen es auf die Qualitat des Mannes ankommt, an 
denen noch individuelle Leistungen herzugeben sind. Aber fiir neuen immer breiter 
gewordenen Bezirk vollzieht sich die Umwandlung so, daB beim "Erfinden" 
immer weniger gewartet wird auf den schOpferischen Augenblick, auf die gluck
hafte Intuition. Es wird methodisch konstruiert, es wird organisatorisch im Finden 
der gewollten und zweckvollen Losung einer technischen Aufgabe ein anonymer 
gesellschaftlicher Arbeitsabbuf eingeleitet, fur den von der ganzen Gruppe be
teiligter Fachleute des Betriebes der Gesamtbereich der gesammelten Erfahrungen 
zusammengetragen wird. Die GesamtlOsung einer derartigen technischen Aufgabe 
kann unter Umstanden eine bedeutsame technische Umwalzung bedeuten, aber 
das Resultat se1bst wird immer seltener ein individuell schOpferischer Geburtsakt 
sein konnen, dafiir immer haufiger aus dem Zusammenspiel einer kollektiven Lei
stung herauswachsen. 

So zeigt sich also aus dem bisherigen Verlauf der verfeinerten Arbeitstechnik 
und Arbeitsorganisation als Ergebnis eine bestimmte Versachlichungstendenz: 
Die Organisation sucht den Betrieb von der individuellen Arbeitsleistung des 
Einzelmenschen immer unabhiingiger zu machen. Wir werden noch sehen, welche 
Bedeutung dieser Vorgang fiir die Wandlungen der Arbeitsgesinnung im Betrieb 
haben muB. Eine andere Frage wird vorher noch zu stellen sein, wie der Betrieb 
marktpolitisch den Arbeiter aufzunehmen und zu beschaftigen vermag. Unter 
marktpolitischen Bedingungen werden hier die Moglichkeiten verstanden, im 
Spiel zwischen Angebot und Nachfrage der verfugbaren Arbeitskrafte das Ar
beitsverhaltnis im jeweiligen Betrieb als einen Dauerzustand gestalten zu konnen. 

Ala nun um die Wende des vorigen Jahrhunderts dieWeltfirmen yom Range 
der Kruppwerke, der Siemensbetriebe, der A.E.G., der Borsig, Schwartzkopff 
usw. sich entfa1teten, lag die ganze Weltwirtschaft als Markt offen. Mit 
jugendlichem Eroberungsdrang und ungestiimen Expansionsstreben begann 
dieser neudeutsche Industrialismus sich zu regen. Die Betriebe, aus kleinen 
Anfiingen entstanden, vergroBerten sich; der sieghafte Fabrikbetrieb jener 
Tage muBte das gesunde Wachstumsstreben in sich tragen, seinen Machtbereich 
zu erweitern, immer groBer zu werden, immer mehr produzieren zu konnen, 
immer mehr Menschen zu beschaftigen. Und bei diesen Weltfirmen wechselte der 
wirklich leistungsfiihige Arbeiter nicht so haufig wie heute. Es gab einen Arbeiter
stamm, der auch in schlechten Zeiten, die auch damals als krisenhafte Konjunktur
perioden auftraten, weiter beschaftigt blieb und durchgezogen wurde. Die Arbeiter
schaft dieser werdenden und wachsenden Schicht blieb seBhafter, und das Arbeits
leben hatte einen starkeren patriarchalischen Einschlag. Es war also damals 
leichter in unserem Sinn, eine erfolgreiche Betriebspolitik zu treiben. DaB es nicht 
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geschah, lag an anderen Dingen, die in diesem Zusammenhang nicht zur Er
orterung stehen, mindestens konnte dieser junge industrielle Wirtschaftsorganis
MUS die Arbeiterschaft noch aufsaugen und ihr Beschaftigung geben. 

Heute sehen wir, daB der Betriebsleiter immer mehr Menschen als iiberzahlig 
abstoBen muB. Gerade unter dem Zeichen der Rationalisierung ist das unaus
bleiblich. Rationell arbeiten heiBt auch hier sparsam mit denMenschen wirtschaf
ten. Trotz aller Kompensationstheorie werden nach jeder Betriebsverbesserung 
zunachst Menschen iiberfliissig. Ob durch die erfolgte Nachfrage der verstarkten 
Konsumtion auf dem Markt die Verbreiterung der Konsumtionsbasis pro Betrieb 
lawinenartig in wechselseitiger Steigerung zwischen Produktion und Verbrauch 
die Menschen wieder neu aufgesaugt und beschaftigt werden konnen, bleibt die 
offene Frage, die sich bisher wenigstens eindeutig nicht bejahen lieB. Der Betriebs
mann sieht nur seinen Betrieb, mull ihn sehen. Er denkt nur privatwirtschaft
lich, nicht volkswirtschaftlich. Die Betatigung in gemeinwirtschaftlicher Ver
antwortung und sozialethischer Gesinnung liegt, selbst wenn er sie personlich 
haben wiirde, jenseits seiner Machtsphare. 

Der Betriebsingenieur kann es deshalb einfach nicht andern, wenn durch den 
AbstoB der Oberzahligen aus seinem rationalisierten Betrieb die Altersgrenze 
der im Produktionsmechanismus noch hochwertig Verwendungsfahigen sinkt. 
Die industrielle Reservearmee der Arbeitslosen nimmt in erschreckendem Um
fang zu. Das ist iiberhaupt die zentrale Sorgenfrage unserer Wirtschafts- und 
Sozialpolitik. Konsequenzen ergeben sich daraus, die Regierungskonflikte 
schwerster Art darstellen. Was soll geschehen mit denen, die zwar kaum Arbeit 
mehr finden, dafiir aber Krisen- und Arbeitslosenunterstiitzung erhalten? Wir 
Machen NotlOsungen in Sozialversicherung und Sozialpolitik, ohne dem Arbeiter 
die Moglichkeit geben zu konnen, fiir sich und seine Familie durch regulare Arbeit 
sorgen zu konnen. Dafiir geht er "stempeln", steht hilflos und fassungslos dem 
Fatum Wirtschaft gegeniiber, mull sich als iiberzahlig vorkommen. Unausbleib
lich entsteht dann in unserem Arbeitertum eine destruktive Gesinnung und Lebens
auffassung, die betriebspolitisch negativ wirken muB. Denn ein Arbeitertum, 
das besonders empfindlich den Schwankungen der Konjunktur ausgesetzt wird 
und immer sich lockerer an den Arbeitsplatzen in der Moglichkeit der Arbeits
verwendung fiihien mull, kann immer weniger in der Arbeitsgesinnung und in der 
Werksverbundenheit mit dem Betrieb und dem Unternehmen verwurzeln. Um 
so starker muB der Selbsterhaltungstrieb zur kollektiven Gegenwehr mobil werden. 
Und das ist der zweite grolle Fragenkreis, den wir betrachten miissen. 

In dieser Vortragsreihe hat Herr Schenz einen Vortrag gehalten und darin 
eine Darstellung seiner Arbeit und seiner Erfolge aIs Unternehmer auf dem Ge
biet der Werkspolitik gegeben. 

Was beweist uns dieser Bericht? Wir lernen einen Unternehmertyp kennen, 
der uns in der Sozialgeschichte schon haufiger begegnet ist und sich hier und da 
in Einzelexemplaren noch behaupten konnte. 

Herr Schenz polemisiert gegen die Gewerkschaften. Fiir ihn sind das iiber
fliissige Einrichtungen. Mit seinen Arbeitern wird er allein fertig. Auch die Unter
nehmerverbande werden von ihm nicht anerkannt. Er ist nicht Mitglied einer 
Arbeitgebervereinigung und laBt sich such von dieser Seite keine Vorschriften 
Machen. Trotzdem ist sein Betrieb befriedet. Mit seinen Arbeitem bildet Herr 
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Schenz eine Werksgemeinschaft. Die TatBache dieses Werkfriedens soll hier 
nicht bezweuelt werden, nur die Frage sei erlaubt, ob es sich hier nicht um einen 
Ausnahmefall handelt, der also keine Allgemeingiiltigkeit besitzt. 

Ernst Abbe, jener groJ3e Mensch der sozialen Gesinnung, hatte auch die 
sozialen Dinge seines Werkes nach seinem eigenen Kopf geregelt. Das war des
halb praktisch moglich, weil Abbe ein wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmer 
ersten Ranges innerhalb seiner Umgebung und seiner Zeit gewesen ist, und seine 
Werke Monopolstellung einnahmen. Er konnte sich also aus diesem Grunde den 
Luxus selbstandiger Gestaltung seiner Betriebspolitik leisten; trotzdem finden 
wir in seinen Schriften gelegentlich einen Satz niedergeschrieben, der Ausdruck 
eines miiden Pessimismus ist. Einem Einzelunternehmer . sei es nur moglich, 
wenige Schritte aus der allgemeinen Front der iibrigen Unternehmerschaft heraus
zutreten. Auf die Dauer konnte man nicht hier "eine Oase in eine Wiiste" hinein
setzen. 

Ein anderes Beispiel: Ford. Auch er verhandelt nicht mit den Gewerkschaften, 
weil er seine Arbeiter iibertarulich bezahlt, weil in seinem Betrieb also keine Lohn
bewegungen gemacht zu werden braucheD.. Die Gewerkschaften als lohngestal
tende Machte erscheinen hier als iiberfliissig. Wie lange wird dieser Zustand 
dauern 1 Er wird solange dauern, wie Ford auf dem WirtschaftBmarkt seine Mono
polstellung behaupten kann. Wenn Verkaufspreis und Arbeitslohn nicht mehr von 
ihm selbst in eigener Entscheidung festgesetzt werden konnen, werden die Gewerk
schaften und andere Arbeitgeberinteressen auch in diesen Betrieb mitbestimmend 
hineinstoJ3en. 

Herr Schenz befindet sich als Unternehmer ebenfalls in einer wirtschaft
lichen Ausnahmestellung. Es ist ihm gelungen, sich auf einem Produktionsgebiet 
zu betatigen, auf dem er durch seine betriebstechnischen Einrichtungen im Pro
duktionsresultat marktpolitisch von seiner Konkurrenz nicht bedrangt wird. Er 
braucht sich also hier kollektiven Einfliissen nicht unterzuordnen. Vorlaufig 
wenigstens nicht. Ware nicht auch hier der Zeitpunkt denkbar, an dem diese 
Selbstandigkeit fiir Herrn Schenz ebenfalls verschwindet? 

Schon Marx hat das in seiner Analyse iiber das Werden zum modernen Kapi
talismus ganz richtig beobachtet und formliert: Der GroJ3betrieb organisiert und 
diszipliniert die Arbeiterschaft fiir den ProduktionsprozeJ3, schafft aber zugleich 
die Voraussetzungen dafiir, daJ3 die Arbeiterschaft organisiert und diszipliniert 
wird gegen den GroJ3betrieb. Der gewerkschaftliche Organisationsgedanke hat 
sich besonders in den Gebieten der GroBindustrie kultivieren lassen. Die Gewerk
schaft ist die Reflexerscheinung der Wirtschaft. Wie dem Menschen der Schatten 
folgt, so folgt den Strukturanderungen der Wirtschaft der Organisationsbereich 
der Gewerkschaft. 1m Aufbau und der Gliederung der Gewerkschaft laJ3t sich 
das nachweisen. 1m letzten Grunde sind hier massenpsychologische Motive 
wirksam. 

"Oberhaupt ist es notwendig, vom Standort des Betriebsingenieurs die Gewerk
schaft als eine unzerstorbare Realitat zu erkennen. 

Der Arbeiter steht dem GroJ3betrieb wirtschaftlich in formalrechtlichem Sinn 
zunachst als "freier" Arbeiter gegeniiber. Er ist so frei, seine Arbeitskraft an
zubieten, wie er will und kann. Aber das Konnen ist tatsachlich begrenzt. Ala 
isolierter Einzelarbeiter steht er dem GroJlbetrieb schwach und wehrlos gegen-
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fiber. Aus elementarem Selbsterhaltungstrieb massiert sich das Arbeitertum ffir 
seine wirtschaftliche und politische Interessenvertretung. Wirtschaftlich sucht 
der Arbeiter Schutz und Halt in seiner Gewerkschaft. Zur Masse Mensch geworden 
in Wirtschaft und Gesellschaft, findet sich diese Masse Mensch nun ebenso folge
richtig in der gewerkschaftlichen Organisation zusammen. So hat nicht irgendeine 
geschickte Organisationsideologie die gewerkschaftliche Organisation entstehen 
lassen, sondern die GroBwirtschaft selbst hat die Voraussetzung zur Bildung und 
Entwicklung der Gewerkschaft gegeben. Ebenso zwangslaufig ist die Entstehung 
der Arbeitgeberverbande. Auch das ist aus der Geschichte der Gewerkschafts
bewegung klar erkennbar, daB die Griindung der Arbeitgeberverbande aus den 
gleichen N otwendigkeiten heraus entstand wie die Entwicklung der Gewerkschaften. 
Die Arbeiter groBer Wirtschaftsbezirke gingen nach einem bestimmten Zustand 
der Erstarkung gewerkschaftlicher Krii.fte dazu fiber, den Unternehmern Streik
bewegungen zu liefern. In solchen gewerkschaftlichen Aktionen zeigte sich ffir 
das Unternehmertum die Notwendigkeit, sich zur Abwehr der Gewerkschaft zu 
ebensolchen geschlossenen Arbeitgeberverbanden zu formieren. So ist denn auch 
heute eine Durchorganisation der Unternehmungen entstanden, die Arbeiter des 
Betriebs sind gewerkschaftlich haufig ziemlich vollzahlig organisiert, und das 
Unternehmen steht auf der Mitgliederliste des hier zustandigen Arbeitgeber
verbandes. 

Diese Dinge sind unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, welche Wirkungen 
dieser Zustand auf die Bewegungsfreiheit des Betriebsmannes hat. Die Moglich
keiten der Betriebspolitik werden hier ebenfalls eingeschrankt. Der Tarifvertrag 
regelt kollektiv Arbeitslohn und Arbeitsleistung. Jeder Tarifvertrag besteht aus 
zwei Teilen: dem Mantelvertrag und dem Lohnvertrag. Das Mantelabkommen legt 
bestimmte Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Arbeitspausen und sonstige gene
relle Angelegenheiten fest; der Lohntarif hat die ffir die verschiedenen Arbeits
funktionen zu zahlenden ArbeitslOhne statuiert. Kontrahent £fir diese Ordnung 
der Arbeitsbedingungen ist nicht der Betriebsleiter, sondern der Organisations
vertreter der Gewerkschaft und der Vorsitzende oder Geschaftsfiihrer des Arbeit
geberverbandes. Es sind also Machte und Einfliisse von drauBen, die in den Be
trieb hineinstoBen und auf die Gestaltung sehr wichtiger interner Angelegenheiten 
von EinfluB sind. Der Betriebsindividualismus und die Bewegungsfreiheit solcher 
Unternehmerpersonlichkeiten wie Schenz ist also nicht die Regel, sondern ein 
Ausnahmefall. 

Dazu kommen weitergehende einengende Bestimmungen durch die Sozial
gesetzgebung. Auch der Staat steht heute diesen Dingen nicht mehr mit der 
gleichen Passivitat gegeniiber, wie in der Vorkriegszeit. Unter dem Zeichen des 
Wirtschaftsliberalismus galt der Satz von dem "freien Spiel der Krafte". Um
stritten war die Frage, wie weit der Staat das Recht und die Pflicht habe, sozial 
ordnend und sorgend in die Beziehungen zwischen Arbeiter und Unternehmer 
einzugreifen. Nach Krieg und Revolution ergab sich ffir den republikanischen 
Staat eine vollig veranderte Einstellung zur Arbeiterirage, wie das in dem Vor
kriegsstaat noch moglich war. Wirtschaftlich und sozial war die Bilanz des Welt
krieges zu ziehen. Unter grundlegend veranderten und schwieriger gewordenen 
Verhaltnissen solI die Wirtschaft konkurrenzfahig sein. Das, was wir Wirtschaft 
nennen, wird nun in den Sorgen und Noten immer mehr eine Angelegenheit der 
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Gesamtheit. Der Individualismus der Vorkriegszeit erleidet eine Umwandlung~ 
"die Wirtschaft ist das Schicksal", das Wort von Walter Rathenau erhiilt jetzt 
seinen Sinn. Es kommt nicht darauf an, daB dieser und jener Einzelunternehmer 
sich sieghaft durchsetzt, sondern der Gesamtorganismus der Wirtschaft muB 
funktionieren. Die Vorgange der Produktion und Konsumtion miissen in gesun
dem Wechselspiel ablaufen und der Gradmesser fiir die Gesundheit der Wirt
schaft besteht in der Feststellung, in welchem MaBe die Gesamtinteressen unseres 
Volkes untereinander ausgeglichen werden konnen. So sind es kollektive Machte. 
diediese Dinge der Wirtschaft und des sozialen Lebens regeIn und ordnen 
miissen. Die beiden Arbeitsparteien der Arbeitnehmergruppen und der Arbeit
geber stehen sich einheitlich immer geschlossener gegeniiber und der Staat hat 
ordnend und schlichtend, regulierend und bestimmend die entscheidenden All
gemeininteressen zur Wirksamkeit zu bringen. FUr unsere Betrachtungsweise 
ist also hier die Tatsache richtig, daB der Betriebsingenieur in seiner Betriebs
politik nicht nur begrenzt ist durch die Bindung an die Notwendigkeit der zweck
rationalen Gestaltung des Betriebes, sondern daB jenseits seiner EinfluBsphii.re 
drauBen in der Wirtschaft soziale Machte und Arbeitsparteien im Gegenseitigkeits
verhaltnis zu staatlichen Regelungen in interne Betriebsangelegenheiten hinein
stoBen. Auch hier zeigt es sich in der Alltaglichkeit des Werklebens, wie bestimmte 
Grenzen gesteckt sind. 

Ala die Bewegung entstand, vom Betriebsingenieur die methodische Messung 
von Arbeitsleistung und Arbeitstempo durch Zeitstudien festzulegen, hat hier 
die Ermittlung dieser Zeitelemente ihre Korrektur durch die Einwirkung der Ge
werkschaft erfahren. Die exakten Zeitwerte der Arbeitsstudie sind durch die 
irrational en Zuschlii.ge erganzt worden, wie sie im dynamischen Spiel der Krafte 
zwischen Gewerkschaft und Unternehmerverband durchgekampft werden konn
ten. Auch die Lohnsumme. die der Betriebsmann dem Arbeiter fiir seine jewei
lige Arbeitsleistung zahlen will, wird immer weniger vom Betriebsleiter allein 
festgelegt, sondern im Tarifvertrag sind ja diese Dinge in bestimmten Grenzen ge
regelt. Wir haben bereits schon darauf hingewiesen, wie der Organisations
vertreter der Gewerkschaft und der Syndikus des Arbeitgeberverbandes hier fur 
Wort mitsprechen. Was an "freien Betriebsvereinbarungen" noch iibrig geblieben 
ist, hat zum Teil der Vater Staat sich vorbehalten. Das Betriebsrategesetz, die 
Schlichtungsordnung, die Einsetzung der Arbeitsgerichtbarkeit, aIle diese Be
stimmungen sind im letzten Grunde, vom Standort des Betriebsleiters gesehen, 
Einengungen, die seine Kommandogewalt im Betrieb beschranken, die auch seiner 
Betriebspolitik bestimmte Grenzen ziehen. 

Gibt es hier nur negative Seiten 1 1st der Betriebsmann in seinem Betrieb 
nur der Funktionar objektiver Machte1 Hat es dann iiberhaupt einen Zweck, 
sich um die Fragen der Betriebspolitik zu bemiihen 1 Wenn wir in der vorliegenden 
Darstellung scheinbar zu ausschlieBlich die Momente betrachtet haben, die dem 
Betriebsingenieur in seiner Arbeit und in seinem Verkehr mit dem Arbeiter die 
Bewegungsfreiheit hemmen, so sollte zunachst einmal der reale Bezirk dieser 
Wirksamkeit klar umrissen werden. An der Technischen Hochschule wollen wir uos 
in unserer Arbeit nicht in sozialethischen Forderungen verlieren. Erst wenn wir von 
der Realitat der Dinge ausgehen, vermeiden wir die Gefahr sozialethischer Irrwege. 
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In Wirklichkeit ist der Betrieb nicht nur von rationalen Dingen durchsetzt. 
"Es sind ja auch hier lebendige Menschen, die zusammenwirken mussen und 
zusammenwirken. Die Arbeit ist ein LebensprozeB. Der Arbeiter ist ein Mensch, 
der nun ebenfalls mit seinem Leben fertig werden muB. Und dieser Arbeiter muB 
aus dem Umkreis seiner beruflichen Lebensumwelt auch verstanden werden. 
Hier beginnt die positive Seite unserer Erziehungsarbeit am Studenten, am zu
kunftigen Betrie bsingenieur. 

Es wird nun behauptet, daB von der Technik her die Arbeiterfrage im Betrieb 
schon genugend aufmerksam betrachtet worden ware. Das Thema "Der Mensch 
im Betrieb" hat sich ja auch zu einem bestimmten Modeschlagwort entwickelt. 
Aber ist nicht der Student an der Technischen Hochschule ein wenig mangelhaft 
auf diesem Gebiet vorbereitet, in das Leben eingefiihrt worden? 

Die Arbeiterfrage im Betrieb ist nicht erledigt, wenn wir den Arbeiter durch 
mechanistische Beobachtungsmethoden rein arbeitstechnisch mit optimalem 
Wirkungsgrad an den richtigen Arbeitsplatz stellen. Auch die Methoden und 
Resultate der Psychotechnik wollen wir uns als neuen bescheidenen Anfang mit 
mancherlei Vorbehalten gelten lassen. Es ist notwendig, in der Psychologie des 
heutigen Arbeiters genugend Bescheid zu wissen, den Arbeitermenschen in der 
Totalitat seiner Lebensumwelt zu betrachten und zu verstehen. 'Venn wir das 
ein wenig gelernt haben, dann werden wir uns auch uber den Arbeiter in unserem 
Betrieb das Wundern abgewohnen. Das Wort des lebensklugen verstorbenen 
Arbeiterfuhrers Ignaz Auer konnte vielleicht hier zitiert werden: Man solI sich 
vom Arbeitermenschen keine zu hohe aber auch keine zu geringe Vorstellung 
machen. 

Wie steht nun der Arbeiter von heute zu seinem Beruf und zu seiner Arbeit? 
Das ist allerdings eine Frage der Arbeiterpsychologie, die nicht einfach zu be
antworten ist. 

Es ist die Lehre von der Monotonie der Arbeit entstanden. Besonders Lite
raten und Soziologen, die auBerhalb der Lebenswelt des Arbeiters stehen, haben 
diese These von der Seelenqual des Arbeiters formuliert. Bestimmte AuBerungen 
von Arbeitern selbst sind zusammengestellt worden. Die Arbeit von Levenstein 
und die Arbeiterbiographien, die von Paul Gohre herausgegeben wurden, hat man 
fur diesen Zweck zitiert. Es ist interessant, festzustellen, daB die Richtigkeit dieser 
These von modernen Arbeiterfiihrern heute umstritten wird. 

Ein Beispiel dafiir bietet Otto HeEler, der Grunder und Organisator der 
Bernauer Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. 
Zunachst einmal fUr die Arbeiterjugend glaubt HeBler neue bejahende Arbeits
gesinnung feststellen zu konnen. "Es ist sehr zu bestreiten, daB die Jugend in
folge der Entseelung der Arbeit von dem Gefuhl einer Bedriickung erfullt ist. 
Es scheint vielmehr, als werden inmitten eines eindringlich sichtbaren technischen 
Aufschwunges Anschauungen langst uberwundener Zeiten von der alten Genera
tion in die jugendlichen Seelen hineingetragen. Die Jugend steht ganz anders zu 
diesen Dingen, ist von ganz anderen Ansichten erfullt. Unverkennbar zeigt sich 
bei ihr eine realistische Haltung zur Wirklichkeit unserer Tage. Sie fiirchtet sich 
nicht vor der Versachlichung des Lebens, sie begegnet dem Realen auf fast allen 
Gebieten ohne MiBtrauen, und am augenfalligsten ist diese Haltung der Technik 
gegenuber, deren wachsende Fortschritte sie nicht beklagt, sondern bejaht. Der 
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In Wirklichkeit ist der Betrieb nicht nur von rationalen Dingen durchsetzt. 
"Es sind ja auch hier lebendige Menschen, die zusammenwirken mussen und 
zusammenwirken. Die Arbeit ist ein LebensprozeB. Der Arbeiter ist ein Mensch, 
der nun ebenfalls mit seinem Leben fertig werden muB. Und dieser Arbeiter muB 
aus dem Umkreis seiner beruflichen Lebensumwelt auch verstanden werden. 
Hier beginnt die positive Seite unserer Erziehungsarbeit am Studenten, am zu
kunftigen Betrie bsingenieur. 

Es wird nun behauptet, daB von der Technik her die Arbeiterfrage im Betrieb 
schon genugend aufmerksam betrachtet worden ware. Das Thema "Der Mensch 
im Betrieb" hat sich ja auch zu einem bestimmten Modeschlagwort entwickelt. 
Aber ist nicht der Student an der Technischen Hochschule ein wenig mangelhaft 
auf diesem Gebiet vorbereitet, in das Leben eingefiihrt worden? 

Die Arbeiterfrage im Betrieb ist nicht erledigt, wenn wir den Arbeiter durch 
mechanistische Beobachtungsmethoden rein arbeitstechnisch mit optimalem 
Wirkungsgrad an den richtigen Arbeitsplatz stellen. Auch die Methoden und 
Resultate der Psychotechnik wollen wir uns als neuen bescheidenen Anfang mit 
mancherlei Vorbehalten gelten lassen. Es ist notwendig, in der Psychologie des 
heutigen Arbeiters genugend Bescheid zu wissen, den Arbeitermenschen in der 
Totalitat seiner Lebensumwelt zu betrachten und zu verstehen. 'Venn wir das 
ein wenig gelernt haben, dann werden wir uns auch uber den Arbeiter in unserem 
Betrieb das Wundern abgewohnen. Das Wort des lebensklugen verstorbenen 
Arbeiterfuhrers Ignaz Auer konnte vielleicht hier zitiert werden: Man solI sich 
vom Arbeitermenschen keine zu hohe aber auch keine zu geringe Vorstellung 
machen. 

Wie steht nun der Arbeiter von heute zu seinem Beruf und zu seiner Arbeit? 
Das ist allerdings eine Frage der Arbeiterpsychologie, die nicht einfach zu be
antworten ist. 

Es ist die Lehre von der Monotonie der Arbeit entstanden. Besonders Lite
raten und Soziologen, die auBerhalb der Lebenswelt des Arbeiters stehen, haben 
diese These von der Seelenqual des Arbeiters formuliert. Bestimmte AuBerungen 
von Arbeitern selbst sind zusammengestellt worden. Die Arbeit von Levenstein 
und die Arbeiterbiographien, die von Paul Gohre herausgegeben wurden, hat man 
fur diesen Zweck zitiert. Es ist interessant, festzustellen, daB die Richtigkeit dieser 
These von modernen Arbeiterfiihrern heute umstritten wird. 

Ein Beispiel dafiir bietet Otto HeEler, der Grunder und Organisator der 
Bernauer Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. 
Zunachst einmal fUr die Arbeiterjugend glaubt HeBler neue bejahende Arbeits
gesinnung feststellen zu konnen. "Es ist sehr zu bestreiten, daB die Jugend in
folge der Entseelung der Arbeit von dem Gefuhl einer Bedriickung erfullt ist. 
Es scheint vielmehr, als werden inmitten eines eindringlich sichtbaren technischen 
Aufschwunges Anschauungen langst uberwundener Zeiten von der alten Genera
tion in die jugendlichen Seelen hineingetragen. Die Jugend steht ganz anders zu 
diesen Dingen, ist von ganz anderen Ansichten erfullt. Unverkennbar zeigt sich 
bei ihr eine realistische Haltung zur Wirklichkeit unserer Tage. Sie fiirchtet sich 
nicht vor der Versachlichung des Lebens, sie begegnet dem Realen auf fast allen 
Gebieten ohne MiBtrauen, und am augenfalligsten ist diese Haltung der Technik 
gegenuber, deren wachsende Fortschritte sie nicht beklagt, sondern bejaht. Der 
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Jugend ist die Bildung kein Mittel mehr zur Betrachtung vergangener Zusti1nde, 
sondem eine Grundlage, um im Leben wirken zu konnen, und sie hat dabei die 
durchaus richtige Einstellung, durch die Arbeit eine nutzliche Funktion zu er
fiillen, die "in der Entlohnung sichtbare Anerkennung und Bewertung findet. 

Diese Anschauung, die hier von HeflIer vertreten wird, ist nicht ein gelegent
licher Stimmungsniederschlag, sondem findet sich in einer offiziellen Programm
schrift (Gewerkschaften und Berufsschule, Verlagsgesellschaft des All
gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes Seite 18). 

Ob diese Anschauungen eines Mannes wie HeflIer in der Arbeiterschaft selbst 
als unbestritten gelten konnen, mag dahingestellt bleiben, auf jeden Fall klingt 
hier ein Unterton der Lebensbejahung hindurch, den wir vergeblich in den Elends
schilderungen bestimmter Literaten zu dem Thema der Monotonie der Arbeit 
Buchen werden. Wahrscheinlich werden wir uns angewohnen mUssen, zu erkennen, 
daB der Arbeiter von heute sein Arbeitsleben viel weniger dramatisch ansieht, 
als ihm das zugeschrieben wird. Der Arbeiter Karl Fischer aus der Sammlung 
der Arbeiterbiographien von Paul Gohre ist nicht der Arbeitertyp von heute, 
sondem dar von gestem. Das Leben von Fischer tritt uns aus dieser Selbst
schilderung entgegen als ein Arbeitsleben aus dem letzten Viertel des vorigen Jahr
hunderts: primitiv, triebhaft, hoffnungslos, ohne Glauben an sich selbst und seinen 
Stand. Wie ein Lasttier qui1lt er sich durch das Leben, sein Dasein verli1uft auch 
beruflich in engem Horizont, die wichtigsten Erlebnisse seiner Arbeitswelt ist der 
Krach und die schlechte Behandlung seitens seiner Vorgesetzten, das Verhaltnis 
zu seinen Meistem. Sein Berufsdasein vollzieht sich such in geistiger Enge und 
Durftigkeit. 

Inzwischen hat ein halbes Jahrhundert Arbeiterbewegung gewirkt. Diese 
Stromung als geistige Zeiterscheinung muBte ihre Spuren hinterlassen. Selbst 
dort, wo der Arbeiter als Einzelmensch nicht erfaBt worden ist, hat sich der Lebens
stil der Gesamtheit der Arbeiterschaft verbiindet. Ein Arbeitertum von Selbst
bewuBtsein und Anspruchen an das Leben ist herausgewachsen. Diejenigen aber, 
die zu den politischen und wirtschaftlichen Kampfesformationen der Arbeiter
bewegung in Beziehung getreten sind, haben als aktive Masse erreicht, daB die 
Arbeiterschaft zu einem aufsteigenden Stand in Gesellschaft und Staat werden 
konnte. Neue Rechte haben neue Pflichten und Verantwortung an die Gestaltung 
dieser Lebensformen ausgelOst. Der Arbeiter von heute ist nicht mehr im alten 
Sinne von Marx der Mensch, der nichts zu verlieren hat als seine Ketten, sondern 
der Mensch, der trotz aller Not und Schwere der Arbeitsumgebung, der Unsicher
heit seiner wirtschaftlichen Existenz, sein Arbeitsleben ertraglich fiihren will. 

So sieht der Arbeiter von heute seineD Betrieb in den Gegebenheiten der Rea
listik und der rationalen Notwendigkeiten. So gestaltet sich auch das Verbaltnis 
zu seinerWerkleitung. So ist dem Betriebsingenieur auch die Moglichkeit gegeben, 
in dem Spielraum der bereits gekennzeichneten Grenzen ein sachlich vemiinftiges 
VerhaItnis zu dem Arbeitermenschen im Betrieb zu finden. Diese Dinge sichtbar 
zu machen, wird zu den richtigen Aufgaben des Instituts fUr Betriebssoziologie 
gehOren mussen. Als Forschungsgebiet und Lehraufgabe gehoren aIle diese Dinge 
schon langst in das Arbeitsbereich einer modemen Toohnischen Hochschule. 
Weil die Anspriiche an den Werkleiter vonheute viel komplizierter sind als in 
dar Vergangenheit, sind die Voraussetzungen dafiir zu schaffen, daB der Betriebs-
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ingenieur heute auf alle die menschlichen Dinge vorbereitet wird, die ihm im Be
trieb nachher begegnen. Hier befindet sich der Betriebsingenieur in der gleichen 
Situation wie der Beamte: fruher war es ein Reglementieren, ein Regieren mit 
Kommandogewalt, heute ist es ein Organisieren und soziales Disponieren, das 
ein erhOhtes MaB in der Kunst der Menschenbehandluug bedingt. Wir wollen 
vom Fuhrertum in der Industrie und im Betrieb nicht reden als von einem Vor
recht, das automatisch zufii.llt durch Stellung und BiIdung, sondem das im Betrieb 
erst erarbeitet werden muB durch Erkennen und Erleben. In diesem Sinne konnte 
man in bestimmter Umstellung das bekannte Wort an den Eingang des Betriebs
soziologischen Instituts als Motto setzen: 

"Hier werden nicht Menschen zu Betriebsingenieuren, sondem Betriebsinge
nieure zu Menschen herangebiIdet." 



Gedanken zum Problem einer neuen Werkspolitik. 
Von Dr. J. Winschuh, Berlin. 

Die Vortragsreihe, die heute Abend zu Ende geht, hat Einblick in einen Aus
schnitt sozialer Arbeit gewahrt, der von der zukiinftigen Sozialpolitik bisher etwas 
hochmiitig iibersehen und vernachlassigt wurde. Es war besonders gliicklich, daB 
wir in diesen Ausschnitt sozialer Arbeit, der sich soziale Betriebspolitik nennt, 
sehen konnten durch das Prisma ausgesprochener Temperamente und 
Personlichkeiten. lch glaube, dabei ist uns schon eine charakteristische 
Eigenschaft dieser sozialen Betriebspolitik zum BewuBtsein gekommen: ihr indi
vidualistischer Einschlag, ihre starke Abhangigkeit yom Element der Personlich
keit, ihr enger Zusammenhang mit Gesinn ung und Charakter der Menschen, 
die sie betreiben, zuletzt auch die Mannigfaltigkeit der Formen und Entwick
lungen, in denen wir in den einzelnen Werken soziale Betriebspolitik wachsen und 
wirken sehen. 

Dann hatten viele von uns sicherlich auch diesen Eindruck: Es gibt in der 
deutschen Wirtschaft unter der Decke der sozialen Normen und Reglungen, die 
von oben her gleichmaBig auf aIle Betriebe gesenkt werden, doch mehr freies 
soziales Streben und mehr Wagemut zum Erproben neuer sozialer 
Formen, als viele von uns vermutet haben. lch mochte diesen Eindruck noch 
dahin erweitern: Dies freie soziale Streben, dies Wagen neuer Formen ist grund
satzlich wertvolI, ist gerade wertvoll fiir Deutschland, wo wir in einer gewissen Ge
fahr sind, zu viel gleichmachen zu wollen, wo wir viel£ach zu sehr an die Allmacht 
der Paragraphen und den lebenschaffenden Wert staatlicher Eingriffe glauben. 

Dann hatte ich noch folgenden dritten Eindruck: Beim Ringen um die Sozial
politik sind die Rollen so verteilt, daB die Arbeitnehmer und die Gewerk
schaften mehr die Ziele der Sozialpolitik sehen und auf sie losgehen, wahrend 
die Unternehmer mehr die Grenzen der Sozialpolitik sehen und abstecken. Bei 
dieser Erorterung der sozialen BetriebspoIitik war es eher umgekehrt. Die 
Unternehmerseite war aktivistischer; sie hat mehr die Ziele und MogIichkeiten 
der sozialen Betriebspolitik herausgestellt. Die Gewerkschaften und Arbeit
nehmervertreter hingegen waren skeptischer, sie haben mehr die Grenzen der 
sozialen BetriebspoIitik aufgezeigt. 

Aber eins ist mir dabei aufgefallen: Durch die Ausfiihrungen der Arbeitnehmer 
ging doch bei aller Kritik und Skepsis eine Achtung vor tatsachlichen und 
ehrlich en Leistungen der sozialen Betriebspolitik der Unternehmer. 
Das klang vor allem durch die Ausfiihrungen unseres Gastes aus dem Bruder
lande Osterreich, Herrn Mars hindurch. Man darf auch annehmen, daB die Ge
werkschaften in Zukunft die Entwicklung der sozialen BetriebspoIitik aufmerk
samar verfolgen werden und sich positiver zu ihr einstellen. Das war nicht immer 
so, aber in den letzten Jahren scheint mir doch ein gewisser Wandel einge-
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treten zu sein. In diesem Zusammenhang ware es wertvoll gewesen, die Einstellung 
eines FUhrers der freien Gewerkschaften und vor allem auch des Leiters eines 
deutschen Gewerkschaftsbetriebes zur sozialen Betriebspolitik zu horen. 
Wir haben ja bereits in Deutschland eine ganze Anzahl von Betrieben, die den Ge
werkschaften, also praktisch der Arbeiterschaft gehoren. Dnd es ware interessant 
zu erfahren, ob in diesen Werken eine bewuBte soziale Betriebspolitik gemacht 
wird. Es ware wichtig zu prufen, ob in diesen Betrieben Versuche unternommen 
werden, die Arbeitsorganisation und Arbeitsatmosphare besser zu gestalten als in 
Privatbetrieben. Es ware fesselnd, festzustellen, ob dort der Versuch gemacht 
wird, soziale Musterbetriebe aufzurichten, die so vorbildlich werden, daB man 
auch aus der Privatwirtschaft zu ihnen wallfahren geht und von ihnen lernt. 
Gerade weil es heute schon eine ganze Reihe von Werken in Deutschland gibt, 
die den Gewerkschaften und der Arbeiterschaft gehoren, wird die soziale Betriebs
politik auch fUr sie eine groBere und zwar positive Rolle spielen mussen. Dnd man 
wird dann auf den Wettbewerb zwischen den tatsachlichen sozialen Leistungen 
privater und gemeinwirtschaftlicher Betriebe, vorausgesetzt, daB beide unter 
gleichen Bedingungen arbeiten, gespannt sein durfen. lch fUr meinen Teil 
glaube nicht, daB der gutgeleitete Privatbetrieb dabei schlecht ab
schneiden wird. 

Aber diesen Ausflug nur nebenbei. lch mochte am SchluB der Vortragsreihe 
den Versuch machen, die soziale Betriebspolitik etwas geistig zu unterbauen und 
zu zeigen, welche Moglichkeiten, aber auch Grenzen sie hat. lch mochte sie in 
knappen Zugen untersuchen auf dem Hintergrund der Krafte und 
Stromungen der heutigen Zeit. Fiirchten Sie nun nicht, daB ich Ihnen nur 
blutarme Theorie vorsetzen will, hinter der keine praktische Anschauung steht. 
Wenn es auch in der Hauptsache Gedanken und Anregungen sein werden, so 
schOpfen sie doch aus einer mehrjahrigen Praxis in der sozialen Betriebspolitik 
westdeutscher Werke. 

Zunachst die Frage: Liegt ein Bedurfnis naeh sozialer Betriebspolitik vor? 
Liegt es grundsatzlieh fUr die deutsche Wirtschaft und Arbeiterschaft insgesamt 
vor, und wann ist es im Einzelfalle fUr irgendeinen Betrieb gegeben? leh bejahe 
die Frage, ob soziale Betriebspolitik fUr die deutsche Wirtsehaft und Arbeiter
sehaft notwendig ist. Wertvoll an der sozialenBetriebspolitik ist schon die Grund
legung, namlich die Erkenntnis, daB der Betrieb, die Statte der Arbeit und der 
Erzeugung, eine wesentliche soziale Lebensform ist, die auch einer 
sozialen Fuhrung und Pflege bedarf. Der Betrieb als wichtiges soziales 
Kraftfeld, als Raum sozialer Gestaltung, diese Tatsache und Wahrheit ist ja 
nach dem Kriege von unserer amtlichen Sozialpolitik und auch von der Gewerk
schaftspolitik verschuttet worden, und zwar zum Schaden der sozialen Ent
wicklung und ihrer Lebendigkeit selbst. Die Gewerkschaftspolitik denkt und plant 
uberbetrieblich, im Grundsatz durchaus mit Recht. Aber dieser Grundsatz 
kann auch uberspitzt werden. Der Betrieb als sozialer Raum - das ist den 
Gewerkschaften etwas verdachtig, sie kapseln ihn daher systematisch 
ain. Das schopferische Soziale soIl von drauBen kommen, der Betrieb soIl nur 
unter dem Gesetz des Arbeitsrechts und kraft Tarifvertrag soziale Normen exe
kutieren. Diese Zuruckhaltung der Gewerkschaften gegenuber dem Betrieb ist 
nun menschlich und historisch durchaus verstandlich. Da wirkt die Er-
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innerung an die patriarchalische Werksgemeinschaft, den Herrn-im-Hause
Standpunkt und die gelben Werkvereine nach, alles Gegner der Gewerkschaften 
und ihres Mitwirkungsanspruchs. Auch am Betriebsrategesetz haben daher 
die Gewerkschaften mit Unbehagen und groBem MiBtrauen mitgearbeitet. Liest 
man es durch, findet man uberall, wie die Befugnis der Betriebsrate, soziale Ent
wicklung zu gestalten und soziale Ergebnisse zu schaffen, auf wichtigen Ge
bieten an die Kette des Gewerkschaftseinflusses gelegt wird. Es heiIlt 
immer: vorbehaltlich des Tarifvertrags, vorbehaltlich der Mitwirkung der Ge
werkschaften. 

Bei der amtlichen Sozialpolitik kam auch der Betrieb als sozialer Lebensraum 
nicht genugend zur Geltung. Amtliche Sozialpolitik denkt und wirkt planwirt
schaftlich von oben nach unten. Sie muB notwendig verallgemeinern und ein
heitlich machen. Der Beamte wie auch der Berufspolitiker sind zu sehr von der 
Schopferkraft der Gesetzgebung uberzeugt. Sie haben nicht mehr den ausreichen
den Glauben, daB die wichtigsten Lebensprozesse und Zusammenhange von unten 
nach oben wachsen mussen, wie ja auch um jeden Paragraphen erst Leben 
wachsen muB. 

Ich mochte noch weiter gehen. Auch die Wirtschaft hat unter dem Ein
fluB dieser uberbetrieblichen Gewerkschaftspolitik und der planwirtschaftlichen, 
staatlichen Sozialpolitik ihr Organ fur die soziale Wichtigkeit des Be
triebs etwas abgestumpft. Die Fiille der sozialen Gesetzgebung, die nach dem 
Kriege auf den Unternehmer einprasselte, die Wucht und Bedeutung der Gewerk
schaften machten, daB der Unternehmer in steigendem MaBe Zuflucht in den 
Arbeitgeberverbanden suchte und sich in Reih und Glied stellen muBte. 
Dabei veri or der einzelne Betrieb vielfach an sozialer Selbstandigkeit und Initia
tive. Wie der Arbeiter oder Betriebsrat sagt: "Ja, da muB ich mal erst meine 
Gewerkschaft fragen", so sagt der Unternehmer: "Da muB ich mich erst mit 
meinem Arbeitgeberverband in Verbindung setzen." Wir sehen, die Verbands
fronten marschieren gegeneinander auf, saugen aus den Betrieben 
soziale Initiative und Selbstandigkeit von beiden Seiten - vom 
Arbeiter und Unternehmer - und machen den Verkehr zwischen 
beiden Lagern ganz mittel bar, verbandsmittelbar. Der Betrieb ala 
sozialer Raum leidet dabei Not, das kann soweit gehen, daB er sozial verodet. 
Aber auch das gesamte soziale Leben leidet dabei Not. Es werden zu vielMoglich
keiten freien sozialen Wachstums, sozialer Fuhlung und Zusammenarbeit ver
schuttet. Man hat oft den Eindruck, oben wird weiter organisiert, gekampft und 
gescblichtet und unten versiegen langsam Quellen des Sozialgefiihls, des Gemein
schaftsgeistes und der Freude am sozialen Erfolg. Von den Gewerkschaften wird 
ja auch vielfach geklagt, daB soziale Erfolge, daB etwa neue Gesetze von der 
Arbeiterschaft ohne Teilnahme aufgenommen werden. Nun, das beruht vielfach 
darauf, daB dieser Erfolg vom Mann am AmboB nicht mehr erlebt wird. Er ist 
zu weit vom GestaltungsprozeB weg. Das Leben und die Entwicklung mussen 
naher an ihn herangebracht werden. 

Aus den uberbetrieblichen sozialen Fronten muB wieder soziale 
Initiative und soziale Freiheit zuruckflieBen in den Betrieb, der 
zwischen diesen Fronten steht. Sowohl von den Gewerkschaften wie den 
Arbeitgeberverbanden muB wieder Freiheit und Selbstandigkeit nach unten ab-
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gegeben, muB der Kollektivismus gelockert werden. Das gilt vor allem fUr die 
Gewerkschaften, denn bei ihnen ist der betriebsfremde Kollektivismus starker 
ausgepragt und ursprunglicher. 

Bedeutet das nun Feindschaft gegen die Gewerkschaften, Zerschlagung des 
Kollektivismus? Keineswegs. lch bin vielmehr der Ansicht, daB am Beginn der 
sozialen Betriebspolitik in einem modernen und groBeren Betrieb die Anerkennung 
der Gewerkschaften als lnteressenvertretung der Arbeiterschaft stehen muB. 
Wo Ausnahmen von dieser Regel gemacht werden und sich bewahren wie bei 
Bata und Schenz, da muB wenigstens die Belegschaft als Partner anerkannt 
werden und bei dem Verzicht auf gewerkschaftliche Fuhrung auf ihre Kosten 
kommen. Ebenfalls muB am Beginn der sozialen Betriebspolitik die Einsicht 
stehen, daB ein gewisses und oft sehr groBes MaB von Kollektivismus bei der 
Regelung von Arbeitsbedingungen, uberhaupt bei der Fuhrung und Gliederung 
groBer sozialer Massen, nicht zu entbehren ist. Diese Einsicht setzt sich auch in 
Unternehmerkreisen durch. Die lnteressenvertretung muB nach wie vor 
in den u ber betrie blichen Ver banden erfolgen. Sie schafft eine oft starke 
Gegensatzlichkeit, und von diesen Gegensatzen, von dem Widerstreit 
der groBen lnteressen solI der Betrieb als sozialer Raum gerade 
entlastet werden. Was in ihn hineingehort und was in ihm gepflegt werden solI, 
ist gerade das andere, die Zusammenarbeit, auf die beide, Unternehmer und 
Arbeiter trotz allen sozialen Kampfes stets angewiesen sind. Damit diese Zu
sammenarbeit moglich ist, mussen die uberbetrieblichen lnteressenvertretungen 
zweierlei tun. Sie mussen Raum fUr das soziale Wirken des Betriebes lassen und 
sich bei ihren Abmachungen auf die notwendigsten Normen beschranken. 
Sie durfen zweitens die soziale Atmosphare, die Zusammenarbeit im Betrieve, 
nicht storen oder gar vergiften. 

1m Grunde handelt es sich hier um eine Aufgabe der Synthese. Sie liegt in 
der Zeit, durch die ja ein starkes Verlangen nach Uberwindung der groBen Ein
seitigkeit, nach Ausmerzung des Selbstzweckes und eine groBe Sehnsucht nach 
fruchtbarer Gemeinschaftsarbeit geht. Man wiil im Gegner nicht den Feind sehen, 
den man auszurotten hat, sondern den Gegenspieler innerhalb der Gemeinschaft, 
der notwendig ist, damit man selbst ausbalanziert sei. Das gilt ja vor allem fUr 
die junge Generation. Sie wird auch auf sozialem Gebiet die Synthesen anstreben 
mussen, die bisher fehlen. Wenden wir dies Verlangen einmal auf die soziale Be
triebspolitik an. Wie war es bisher: Auf der einen Seite die Gewer kschaften, 
die den Arbeiter ganz fUr sich haben wollten, auf der anderen Seite der Betrie b, 
die patriarchalische Werksgemeinschaft, die ihn ganz fUr sich beanspruchte. Bei
des groBe Einseitigkeiten, Monomanien. Beides ungesund und verkrampft, so 
ganz und gar nicht dem tatsachlichen Leben entsprechend. Die Gewerkschaft 
kann dem Arbeiter nicht alles sein, sie kann ihn nicht ganz befriedigen. Sie kann 
ihm nur, WeIm Beruf und Arbeit einen Sinn haben sollen, halbe Heimat sein. 
Denn der Arbeiter wirkt im Betrieb, und auch die Bedingungen, die die Gewerk
schaft fur ihn erkampft, haben nur Wert, bezogen auf Betrieb und 
Ar bei t. Hier im Betrieb wird taglich, stundlich sein Leben beeinfluBt und ge
formt, und in der Regel stark geformt. Aber wiederum: Der Betrieb hat ebenfalls 
den Arbeiter nicht ganz, denn dieser gibt n ur einen Teil seines Wesens und 
Le bensinteresses hinein. AuBerdem, wie kann der Betrieb letzte Treue von ihm 

10* 
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verlangen, wenn er dem Arbeiter selbst nicht letzte Treue halten kann, wenn er 
den Marktcharakter der Arbeitskraft nicht iiberwinden kann und ihn bei Absatz
krisen entlassen muB. Wir miissen hier zur Dberwindung der bisherigen Ein
seitigkeiten kommen. Gerade dem Sozialpolitiker von heute und der jungen 
Generation im Gemeinschafts- und Arbeitsleben erwachsen hier iiberall Aufgaben 
der Korrektur, der Dberbriickung und des Ausgleichs. Es ist im Grunde Realis
mus, Beobachtung und Beachtung des tatsachlichen Lebens, der von uns verlangt 
wird und aus dem heraus wir mehr an die Dinge herangehen miissen. 

Welche Moglichkeiten hat denn die soziale Werkspolitik, aus welchen Ver
anlagungen und Bediirfnissen des Arbeitsmenschen schopft sie1 
Nun, zunachst aus folgendem: Der Mensch, und auch der soziale Mensch lebt 
nicht allein vom Brote. Wenn gesagt wird: Zahlt nur gute Lohne, alles andere 
ist Romantik und unniitz, so ist das grundfalsch. Ein Betrieb, der hohe Lohne 
zahlt, braucht darum noch lange kein sozialer Musterbetrieb zu sein. In einem 
Werk an der Saar sind kiirzlich von der ausgezeichneten Anstalt fiir Arbeits
kunde Beschwerden und Klagen der Arbeiterschaft eingeholt und gepriift worden, 
die wenigsten waren Lohnklagen. Das muB uns doch zu denken geben: Wir 
haben in Deutschland die fortschrittlichste Sozialpolitik unter den europaischen 
lndustrielandern, an Mengenleistung ist unsere Sozialpolitik uniibertroffen, aber 
wie steht es mit der sozialen Befriedigung, die sie erzeugt1 Steht diese wirklich im 
Verhaltnis zu jener Quantitat 1 Raben wir nicht vielmehr den Eindruck, daB bei 
uns im Gegensatz zu anderen Landern die soziale Reizbarkeit und Unzu
friedenheit viel groBer isM Und sollte der Grund dafiir nicht auch darin 
liegen, daB wir sozial zu viel organisieren und einrichten, aber in 
der Kunst des sozialen Umgangs zuriick sind1 lch bin dieser Ansicht. 
Man braucht nur mit offenen Augen durch Betriebe, durch Biiros und Behorden 
zu gehen, um festzustelIen, wieviel Tag um Tag dort sozial gesiindigt wird durch 
falschen, launischen und ungerechten Umgang mit Mitarbeitern, durch Zer
schlagung von natiirlicher Arbeitsfreude, durch Ersticken von Bereitschaft zur 
Mitarbeit. Die notwendige Kooperation, die Kunst der Zusammenarbeit und 
der Ermunterung, die Begabung, aus einer Produktionsgesellschaft eine Arbeits
gemeinschaft mit Rhythmus und Gefiihl fiir Reich und Glied zu schaffen, liegt 
bei uns noch sehr im argen. 

Nun wird vielfach gesagt: Arbeitsfreude und Arbeitsgemeinschaft an einer 
Produktionsstatte sind abhangig vom Wirtschaftssystem. Sie konnen 
erst kommen, wenn alles der Allgemeinheit gehort. Das ist falsch, das ist eine 
Utopie. Jeder gesunde Mensch hat eine natiirliche Bereitschaft zur Arbeitsfreude 
und Arbeitsgemeinschaft, und es ist dafiir gleichgiiltig, ob er in einem Privat
betrieb oder Gemeinbetrieb arbeitet. Dabei sollte man endlich einmal mit der 
Unterstellung aufraumen, als ob ein Privatbetrieb, wenn auch mit den Antrieben 
des Erwerbsstrebens, nicht fiir die Allgemeinheit arbeite. Wenn es wahr ware, 
daB Arbeitsfreude erst dann entsteht, wenn der Betrieb der Allgemeinheit ge
hort, so miiBte ja in unseren Biirokratien und Behorden viel Arbeits
freude sein, denn ihre Arbeitsstatten gehOren ja der Allgemeinheit, gehOren 
Staat und Yolk. Nun, auch dort hangt die Arbeitsfreude von ganz konkreten 
Tatsachen und Zusammenhangen ab, von geachteten Vorgesetzten, von 
anregender Beschaftigung, von Aufstiegsmoglichkeit, von einem anstandigen 
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Verkehrston, von gerechter Behandlung. Auch dort ist also die soziale Betriebs· 
politik durchaus in ihrem Recht und Wert. Und im Sowjetsystem wird groBter 
Wert auf eine soziale Fabrikspolitik und ihre Psychologie gelegt; man verlaBt 
sich keineswegs darauf, daB die Arbeiter nun begeistert arbeiten und ihr Bestes 
hergeben, weil die Betriebe der Allgemeinheit gehoren. Wenn gesagt wird, den 
privatwirtschaftlichen Betrieben miisse der Arbeiter die Arbeitsfreude vorent· 
halten, er miisse sieh hier der sozialen Betriebspolitik als Glied und Mitarbeiter 
versagen und diirfe sich erst bei der Gemeinwirtschaft offnen, so deutet das im 
Grunde, daO die Arbeiter urn: ihre augenblickliche Lebensfreude, um die Intensitat 
des Daseins betrogen werden zugunsten eines dogmatischen Ziels. 

Welehe Grenzen hat die soziale Betriebspolitik? Nun, eine wiehtige Grenze 
hat Herr Liibbe gestern gezogen: Sie darf keine Romantik treiben. Solche 
Romantik ist die alte Werksgemeinschaft auf der einen Seite, ist die Be· 
trie bsdemokra tie auf der anderen Seite. Unter alter Werksgemeinschaft ver· 
stehe ich hier nicht eine Form, wie sie bei Herrn Schenz wirkt oder wie ich sie 
bei dem tschechischen Schuhfabrikanten Bat'a in Zlin gesehen habe. Ich ver· 
stehe unter alter Werksgemeinschaft ein System, bei dem die Arbeiterschaft be· 
vormundet wird und zu abhangig ist, um als Partner zur Geltung zu kommen, bei 
dem sie auch materiell nicht auf ihre Rechnung kommt. Diese Ideologie ver· 
fangt nicht mehr. Aber Betriebsdemokratie, also Wirtschaftsdemokratie an· 
gewandt auf den Betrieb, ist auch nicht moglieh. Eine straffe Fiihrung muB sein, 
aueh eine exakte Durchgliederung der Arbeitsorganisation und der Verantwor· 
tungen und Befugnisse muB sein. Die Belegschaft ist nicht in der Lage, einen Be· 
trieb zu leiten. Das Wahl prinzi pals Fiihrera us lese s cheidet hier aus, 
es ginge allenfalls, wenn wir eine aristokratische Demokratie hatten. 1Jberhaupt 
ist es grundsatzlich falsches Denken, TrugschluB eines Analogons, die Methoden 
der politischen Demokratie auf die Organisation der Erzeugung und Versorgung 
iibertragen zu wollen. Wohl bin ich der Ansicht, daB sich die psychologischen 
Methoden der Betriebsleitung geandert haben und noch mehr andern 
werden. An die Stelle der Herrschaft solI mehr Fiihrung treten, die sich auch der 
freiwilligen Gefolgschaft versichern will. Nicht Untergebene, sondern Mitarbeiter 
soIl man anstreben. Brutale und gar unverstandliche Befehle werden im Arbeits· 
leben von selbstbewuBten und tiichtigen Menschen schwer ertragen, meehanischer 
Gehorsam nur mit Gleichgiiltigkeit oder Verbitterung geleistet. Dberzeugung, 
Aufklarung und Diskussion miissen mehr zu Mitteln der Fiihrung aueh im 
Arbeitsleben werden, ohne in Zeitvertreib und Parlamentarismus auszuarten. 
Uns stecken aueh in der Arbeitsorganisation noch zu sehr der Unteroffizier und 
die Subordination in den Knoehen, ungeeignete Fiihrungsformen fUr die Men· 
schen von heute. Hier wird die jiingere Unternehmergeneration umdenken, 
man darf auf sie in dieser Richtung aueh gute Hoffnungen setzen. Hier Wandel 
zu schaffen, geht aber vor allem die mittleren Beamten an. Sie miissen 
wendiger, umganglicher und aueh sicherer gemacht werden. Die Anstalt fiir 
Arbeitskunde in Saarbriicken hat sieh daher mit vollem Recht gerade der 
Schulung der Meister angenommen. Ihnen wie auch anderen Beamten muO 
der Emporkommlingskomplex vielfach erst genommen werden. Wir wissen, daO 
dieser Typ haufig ist, der als Arbeiter immer sehimpft und kritisiert und alB Mei· 
ster es nicht im geringsten besser macht. Der Radfahrertyp, von dem Dr. Land· 
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mann sprach, ist noch stark verbreitet. Von ihm hat wohl die Eitelkeit der Werks
leitung etwas, aber dem Betrieb schadet er. 

Welcher Betrieb soll soziale Betriebspolitik treiben und aus welchen Mo
tiven solI er es tun1 Ich bin der Ansicht, daB jeder sozialen Betriebspolitik 
wirtschaftliche Grenzen gesetzt sind. Sie miissen respektiert werden. Man 
soll auch nun nicht hingehen und von allen Betrieben soziale Sonderleistungen 
und soziale Betriebspolitik verlangen. Eina ist wohl hier notwendig zu betonen: 
Die Hauptaufgabe des Betriebs, auch vom allgemeinen Interesse 
her gesehen, ist, rentabel zu produzieren. Die Hauptaufgabe der Unternehmer 
ist, die Wirtschaft in Gang zu halten, die Produktionsanlagen weiter zu ent
wickeIn, das Erzeugnis zu verbessern, Kapital- und Einkommensbildung zu er
moglichen, Hirnen und Hiinden Beschiiftigung zu verschaffen. Je tiichtiger ein 
Unternehmer das tut und je mehr solcher Unternehmer wir haben, um so besser 
fiir die Nation. Und ich bin der Ansicht, daB sehr viele Unternehmer bei dem 
heutigen Steuerdruck, dem Kapitalmangel, dem scharlen Wettbewerb und den 
vielen Einengungen, unter denen sie gegen friiher arbeiten miissen, durchaus 
genug tun, wenn sie diese ihre Hauptaufgabe anniihrend erliillen. Man muB hier 
gerecht sein, man stellt ja auch nicht hohere Anforderungen an andere Berufs
gruppen. 

Voraussetzung fiir eine soziale Betriebspolitik ist der solide Bestand eines 
Unternehmens, ist also eine tiichtige wirtschaftliche Fiihrung des Unternehmens. 
1m Falle ZeiB-Jena wird das besonders deutlich, wenn es sich hier um einen Be
trieb handelte, der hart zu kalkulieren hatte und am Rande des Erliegens vege
tieren wiirde, konnte von den Leistungen der Stiftung, ja von der Stiftung selbst 
wohl keine Rede sein. Ich bin aber der Ansicht, daB ein Unternehmen nicht be
sonders gut gestellt zu sein braucht, um soziale Betriebspolitik zu treiben. Ein 
gesundes System der sozialen Fiihrung und Zusammenarbeit sollte jeder Betrieh 
anstreben. 

Die Moti ve der sozialen Betriebspolitik konnen in der Regel nie ganz selbstlos 
sein. Es ist etwas viel verlangt, Selbstlosigkeit zu erwarten und dafiir Gleich
giiltigkeit oder MiBdeutung in Aussicht zu stellen. Das erwartet man jedenfalls 
im praktischenLeben nicht. Sinn der sozialen Betriebspolitik kann nicht Cari
tas sein. Ihr Sinn muB sein, die Arbeitsorganisation und Arbeitsatmo
sphare zu verbessern, das Produzieren und Zusammenarbeiten reibungsloser 
zu machen, Quellen der Unzufriedenheit oder gar der sozialen Vergiftung zu ver
stopfen, Vertrauen und Aufrichtigkeit zu schaffen. Niitzen werden die Ergebnisse 
der soziaIen Betriebspolitik heiden Teilen. Nur etwas, was auf dieser Gegen
seitigkeit beruht, hat Bestand und spricht auch zumArbeiter, der mit Recht miB
trauisch gegen Almosen ist. Aber dieser Sinn der sozialen Betriebspolitik mu.a. 
ehrlich sein. Ihre Ziele und Methoden miissen frei liegen, keine weiBe Salbe,. 
kein MiBbrauch sozialer Vorwande fiir andere Dinge, die man verschleiert. Soziale 
Betriebspolitik braucht keine Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Be
trie bs als Ziel zu haben. Will man das, soll man es klar ansagen, und die Arbeiter
schaft dafiir unter der richtigen Parole gewinnen. Allerdings darl sich die soziale 
Betriebspolitik nicht erlauben, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs zu vermindern, 
sie zerstorte damit ihre eigene Basis. 

Ich will nun nicht von den Aufgaben und Methoden der sozialen Betriebs-



Gedanken zum Problem einer neuen Werkspolitik. 151 

politik sprechen, das ist ausreichend geschehen, nur einige mogliche Aufgaben 
mochte ich umreiBen, die sich die soziale Betriebspolitik auch mal stellen muBte. 

1. Man sollte daruber nachdenken, ob man trotz Berechtigungswesen den 
Arbeitern nicht mehr Aufstiegsmoglichkeiten im Betrieb geben sollte. 
Heute sieht die ehrgeizige und intelligente Creme der Arbeiterschaft ihren Auf
stieg auBerhalb des Betriebs und der Wirtschaft, in Partei, Gewerkschaft und 
sozialer Burokratie. Sie sieht keinen Auslauf mehr im Betrieb. Auch der Betriebs
rat ist vielfach Nachwuchsstatte fUr das Funktionarwesen geworden. Diese Ab
schopfung der Belegschaften bildet auf die Dauer eine Gefahr fUr die Wirtschaft 
und die Allgemeinheit. Wenn die besten Arbeiter der Sucht zur Politisierung und 
Verbeamtung erliegen, geht die lebendige Brucke zwischen unterer und oberer 
Schicht im Wirtschaftsleben verloren. 

2. Man sollte daruber nachdenken, ob man die vielfach im Betriebsleben be
stehende Kluft zwischen Angestellten und gehobenen Arbeitern 
nicht mehr schlie Ben kann. Nach meiner Ansicht ist die traditionelle Teilung 
zwischen Angestellten und Arbeitern und die gesellschaftliche Niedrigerstellung 
des Arbeiters nicht mehr gultig. Wir haben da noch zu viel torichten Kastengeist, 
der sich in lauter unberechtigten Vorurteilen niederschlagt. Es gibt Arbeiter, 
die fUr das Werk wichtiger sind als selbst mittlere Angestellte, zumindest als die 
Buroangestellten, Arbeiter, die auch mehr verdienen. lch bin mir bewuBt, daB 
dabei schwierige Fragen mit auf tau chen, die sowohl an die Tarifvertragsschemata 
wie an die Sozialversicherung ruhren. Aber die reale Entwicklung ist hier schon 
im Begriff, unter den Fiktionen wegzugleiten, mit denen man noch operiert. 

3. Man hort oft klagen, daB kein N ach wuchs fUr hohere Stellen vorhanden 
sei. Vielfach kann man dann feststellen, daB die Leitungen keinen Uber blick 
uber die eigene Belegschaft und Angestelltenschaft hat, sie hat 
kein Organ der Menschenkenntnis entwickelt, das alarmiert und auf
merksam macht, wenn man p16tzlich im Vorbeigehen, in einer Sekunde eine Per
sonlichkeit oder Fahigkeit dort aufflammen sieht, wo man sie bisher nicht ver
mutete. Der Beobachtungs- und Auslesedienst, der den Nachwuchs fiir verant
wortliche Stellen aufspurt, muB in den Betrieben mehr entwickelt werden. 

4. Der Betrieb wird von den Unternehmern selbst zu wenig als ein Stuck 
Leben angesehen, das die Allgemeinheit interessiert. Wir konnten 
da von SowjetruBland lernen. Wenn dort eine Fabrik er6ffnet, eine groBe Ma
schine aufgestellt, eine neue Abteilung in Angriff genommen wird, ist das eine 
Feier, und zwar ein Belegschafts- und Volksfest. Bei uns geht das vielfach 
sang- und klanglos, entweder ist man zu gleichgiiltig oder zu bescheiden. Ein 
neues Werk, eine neue WalzenstraBe oder ein neuer Hochofen sind Meister
stucke, bedeuten Bereicherung und eine QuelIe der W ohlfahrt, und man solIte 
das auch herausstellen. Bei Bat' a in Zlin wird jedes J ahr ein Fabrikfest gefeiert, 
und zwar am ersten Mai, ein Feiertag der Arbeit und des Betriebs. Die Beleg
schaft sitzt in ihren ausgeraumten Werkstatten und jede Abteilung ladet ihre 
Freunde und Verwandten ein. MuB es im Wirtschafts- und Arbeitsleben so 
phantasielos zugehen 1 

5. Und damit hangt folgendes zusammen: Wie wenig werden die Betriebe zu 
einem wirtschaftlichen und sozialen Anschauungsunterricht ausge
nutzt. Was weiB der Beamte, der Lehrer, der Geistliche, alIes Menschen, die tag-
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lich mit wirtschaftlichen und sozialen Wirkungen zu tun haben, von dem Leben 
und der Leistung eines Betriebs? 1m Industriegebiet unterrichten Lehrer Arbeiter. 
kinder, seelsorgen Geistliche im Schatten der HochOfen und Stahlwerke und sind 
noch nie in einem solchen Betrieb gewesen. Infolgedessen haben sie auch oft ganz 
mittelalterliche Ansichten von einem Betrieb und von der Schwere der Arbeit. 
Sie schOpfen noch ihre Vorstellungen aus Menzels Gema,lde eines Walzwerkes oder 
aus Gerhard Hauptmanns "Webern", und solche Vorurteile sind zah. Sie sehen 
nicht das standige Fortentwickeln der Technik und Arbeitsorganisation von 
schwerer Muskelarbeit zu leichterer mehr beaufsichtigender und kontrollierender 
Arbeit. Die Industrie sollte hier mehr Publizitat iiben, sie braucht die Fort· 
schritte ihrer Werke, die Arbeit ihrer Maschinen, die Verantwortlichkeit und 
Kompliziertheit ihrer Arbeit nicht zu verstecken. 

Zum SchluB ein Ausblick: Wir haben allmahlich erkannt, daB die Giite und 
das technische und wirtschaftliche Interesse der Arbeiterschaft ein groBer wirt· 
schaftlicher Wert sind. Wenn unser groBer NationalOkonom Friedrich List den 
Hauptwert auf die produktiven Krafte der Nation und ihrer Entfaltung legte, 
so wird man eine tiichtige und interessierte Arbeiterschaft als eine wichtige 
produktive Kraft des okonomischen Systems ansehen miissen. Die Arbeiterschaft 
will nun sozialen Fortschritt und Aufstieg. Ich personlich bin der Ansicht, daB 
die kapitalistische Wirtschaftsweise am produktivsten und daher auch sozial am 
ergiebigsten ist, denn jeder soziale Fortschritt wiU vorproduziert sein, er bedeutet 
groBeren Wohlstand und beruht auf starker Kapitalbildung. Um den sozialen 
Fortschritt zu unterbauen und zu sichern, brauchen wir daher nicht nur den wirt
schaftlichen Elan der Unternehmer, sondern auch der Arbeiterschaft. Wir brauchen 
ihn um so mehr, als der Wettbewerb mit Amerika in immer groBere Nahe riickt 
und als dort der wirtschaftliche Elan der Arbeiterschaft eine groBe nationale 
Produktionskraft ist. Wir brauchen diesen wirtschaftlichen Elan der deutschen 
Arbeiterschaft urn so mehr, als die Reparationen unseren sozialen Raum emp
findlich einengen werden und groBte Steigerung der Wirtschaftlichkeit notig 
machen. Die Zusammenarbeit im Betriebsleben zu steigern und 
Leerlaufe zu beseitigen, ist somit eine Forderung und Aufgabe, die 
uns auch von unserer weltwirtschaftlichen Situation gestellt 
wird. Wir soUten ferner in den nachsten Jahren psychologisch dort ausbauen, 
wo wahrscheinlich materieUe Grenzen gegeben sind. Daher hat die soziale Be· 
triebspolitik in Deutschland eine Zukunft. 

Wir sehen dann auch, wie sie sich bereits an vielen SteUen regt. Es sind erst 
Anfange vorhanden, aber sie verdienen die Aufmerksamkeit des modernen Sozial· 
politikers, der eine Korrektur unserer zu mechanisch werdenden Sozialpolitik fUr 
notwendig halt. Wir sehen auch, welche starken Personlichkeitswerte aus der 
sozialen Betriebspolitik wachsen, eine lebendige Mannigfaltigkeit von Kraften 
und Formen, die man nicht einebnen sollte. Wir soUten ihnen vielmehr eine 
Chance geben, wir brauchen das als Salz und Diinger, als Sporn in der Flanke des 
offiziellen Systems. Wir brauchen gerade hier ein Gegengewicht zum Kollektivis. 
mus und zur Organisationssucht unserer Tage. Die junge Generation, die vom 
Feudalismus abgestoBen, vom Marxismus angeodet wird und dem Manchester. 
liberalismus kalt und miBtrauisch gegeniibersteht, sucht heute vielfach nach dem 
Zusammenklang und der fruchtbaren Erganzung von Gemeinschaft und Fiihrung. 
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Gerade hier auf dem Gebiet der sozialen Betriebspolitik scheint mir ein wichtiges 
Experimentierfeld dieses Suchens und Tastens zu sein, denn iiberall spiirte man 
aus den Vortragen der Vertreter dieser sozialen Betriebspolitik die kraftige Be
jahung dieser Synthese dureh: starke Fiihrung aus der Gemeinschaft und dureh 
die Gemeinsehaft. So liefert auch die soziale Betriebspolitik wertvolle Bei
trage zur Erziehung des Staatsbiirgers. Er wird nieht von oben naeh 
unten gesehaffen, sondern wird in den einfaehsten Zellen der nationalen Gemein
sehaft, wo man zusammen lebt und zusammen arbeitet, entscheidend geformt. 
Keine Ministerreden maehen diesen neuen Staatsbiirger, sondern das tatsaehliehe 
Zusammenleben, Beispiel und Vorbild. Die Gewerksehaften haben den Arbeiter 
selbstbewuBt gemaeht, zur Zusammenarbeit und zur Eingliederung 
kann ihn die soziale Betriebspolitik erziehen. Dnd so glaube ieh, daB dies neue Ge
biet sozialer Arbeit sowohl des Interesses der jungen Sozialpolitik wie auch des 
Ingenieurnaehwuehses sieher sein darf. 
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technische Arbeitsstudien. Von Dr.-lng. E. A. Klockenberg. Mit 70 Text
abbildungen und 40 Tabellen. VIII, 202 Seiten. 1926. 

RM 12.-; gebunden RM 12.90 
Ban d III: Psychotechnik der Buchflihrung. Von Hugo Meyerheim. Mit 36 Text-

abbildungen. IV, 99 Seiten. 1927. RM 7.50; gebunden RM 8.40 
Ban d IV: Psychotechnische Berufseignungsprlifung von GieBereifacharbeitern. 

Von Dr.-Ing. Wilhelm Bliltmann. Mit 32 Textabbildungen. III, 78 Seiten. 
1928. RM 7.50; gebunden RM 8.25 

Licht und Arbeit. Betrachtungen iiber Qualitat und Quantitat des Lichtes 
und seinen EinfluB auf wirkungsvolles Sehen und rationelle Arbeit. Von 
M. Luckiesh, Direktor des Forschungslaboratoriums fiir Beleuchtung der 
National Lamp Works der General Electric Co. Deutsche Bearbeitung von 
lng. RudolfLellek, Witkowitz, C.S.R. Mit 65 Abbildungen im Textund auf 
zwei Tafeln sowie einer Farbmustertafel. X, 212 Seiten. 1926. Geb. RM 15.-

Psychotechnik und Taylor-System. Von Betriebsingenieur K. A. 
Tramm, Berlin. In 2 Banden. Erster Band: Arbeitsuntersuchungen. Mit 
89 Abbildungen. VIII, 140 Seiten. 1921. RM 4.50; gebunden RM 5.50 

Taylorsystem und Physiologie der beruflichen Arbeit. Von 
J. M. Lahy, Professor an der Universitat Paris. Deutsche autorisierte Ausgabe 
von Dr. J. Waldsburger. Mit 11 Abbildungen. XVI, 154 Seiten. 1923. 

RM 4.-; gebunden RM 5.-

Arbeitsphysiologie. Zeitschrift fiir die Physiologie des Menschen bei Arbeit 
und Sport. Unter Mitwirkung von F. G. Benedict, Boston, A. Bethe, 
Frankfurt a.M., A. Durig, Wien, G. Em bden, Frankfurta.M., W. R. Hess, 
Ziirich, L.vonKrehl, Heidelberg, G. Liljestrand, Stockholm, J. Lind
hard, Kopenhagen, O. Riesser, Breslau, herausgegeben von Professor Dr. 
E. Atzler, Dortmund und Geh. Obermedizinalrat Professor Dr. M. Rubner, Berlin. 
Die Zeitschrift erscheint nach MaBgabe des vorliegenden Materials zwanglos 
in einzeln berechneten Heften, die zu Banden von etwa 800 Seiten vereinigt 
werden. Jahrlich erscheint etwa ein Band. 
Die Zeitschrift sammelt fortlaufend alle Arbeiten und Aufsatze auf dem Gebiete der 
Arbeitsphysiologie. Da eine verniinftige Gestaltung des Arbeitsvorganges auf Grund 
physiologischer und psychologischer Erkenntnis einerseits und Rationalisierung der Be
wegungen zur Steigerung des Arbeitsertrages auf jedem Gebiete mit allen Mitteln der 
Technik und Wissenschaft andererseits im Mittelpunkt des allgemeinen wirtschaftlichen 
Interesses stehen, ist die fortlaufende Berichterstattung dariiber fUr jeden Betriebs
wissenschaftler von Bedeutung. 




