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VORWORT ZUM NEUDRUCK 

Nur zogernd mag der Verfasser eines vor fast 50 Jahren erarbeiteten 
wissenschaftlichen Werkes dem Vorschlag eines unveranderten Nach
drucks naher treten, vor aHem, wenn dieses Werk am Eingang einer neuen 
Disziplin stand. Inzwischen konnte er nicht nur selbst weitere tatsachliche 
und wissenschaftliche Erfahrungen machen; es erschien auch eine ansehn
Hche Zahl von Studien zum Problembereich. Uberdies entfalteten und 
wandelten sich mit den Lebensverhaltnissen die Lebensansichten, die 
auch der wissenschaftlichen Behandlung Neues abverlangen. 

Eine Neubearbeitung des Buches ist dem Verfasser jedoch nicht mog
lich - letztlich wegen seines Alters mit dem naheliegenden Bestreben, das 
Ganze einer wissenschaftlichen Lebensarbeit auf dem weiten Gebiet der 
Sozialwissenschaft systematisch zum Abschlufl zu bringen. 

Dagegen konnte auch ein wissenschaftliches Interesse vorliegen, die ur
spriingliche Arbeit wieder greifbar zu haben: In den Augen mancher 
konnte die Berechtigung eines Nachdrucks in der Tatsache liegen, dafl es 
sich bei der Schrift urn den ersten Versuch zur Begriindung einer neuen 
Wissenschaft handelte, die in der Folgezeit eine unbestrittene Disziplin 
wurde. Dieser Versuch fand eine sehr anerkennende Beurteilung bzw. 
Aufnahme. l Von besonderem Gewicht diirfte erscheinen, dafl die dem 
Werk zugrundeliegenden Materialien der verschiedensten Art - Pro
spekte, Gedenkschriften, Flugblatter, Broschiiren verschiedensten Cha
rakters, kleinere und groflere altere Schriften, nicht zuletzt alte Zeit
schriften, wie sie im Institut fiir Betriebssoziologie seinerzeit gesammelt 
oder herangezogen werden konnten - in starkem Mafle vernichtet wur
den oder nur schwer erreichbar sind. Zudem zeigen gegenwartige Erorte
rungen, dafl manche sozialen Betriebsprobleme schlicht als solche der Ge
genwart behandelt werden und dafl friiher erzielte, zum Teil recht beacht
liche Losungsversuche keine Beriicksichtigung £inden, obwohl manche da
von zu tieferer Erkenntnis der Problematik fiihrten. Schliefllich Hiflt sich 
dieser Nachdruck befiirworten, weil gewichtige neue Erkenntnisse ge-

l Vgl. beispielsweise die Besprechungen von Theodor Geiger (in: Die Arbeit, Juni 
1932), Theodor Brauer (in: Literarischer Ratgeber 28, 1931/32), Ernst Michel (in: 
Rhein-Mainische Volkszeitung, 23. Juni 1932), Franz Schiirholz (in: Ktilner Viertel
jahreshefte fUr Soziologie 10, 1931/32), Johannes Messner (in: Das Neue Reich, 
13. Februar 1932) und G. Reitbtick (in: Technik und Kultur 23, 1932). 
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schichtlicher Art nicht vorliegen. Damit sind bereits die zum Verstiindnis 
der Erstveroffentlichung gegebenen Fragen von Ansto.6, Ziel und Grund
konzeption der Arbeit beriihrt. 

Wie seinerzeit von den Herausgebern im Vorwort dieses Buches festge
halten, war die gestellte Aufgabe, den angehenden und den ausgebildeten 
Ingenieuren ein tieferes Verstiindnis der oft iibersehenen menschlichen 
Seite des Arbeitsprozesses zu vermitteln, ihre technische Ausbildung 
durch eine gegenstiindlich orientierte soziale Schulung auf wissenschaftli
cher Grundlage zu erganzen. Um dies em Anliegen zu entsprechen, wurde 
1927 aufgrund der Initiative des Sozialpolitikers Goetz Briefs und des In
genieurs Paul Riebensahm die Griindung des .. Instituts fUr Betriebssozio
logie und soziale Betriebslehre" an der damaligen Technischen Hochschule 
zu Charlottenburg erwirkt, das 1928 seine Tatigkeit aufnahm. In ihm sollte 
die soziale Problematik der Arbeitsbetriebe - vorziiglich des Industriebe
triebes - untersucht werden. Es sollte, nach der Formel von Briefs, eine 
"Betriebssoziologie" entwickelt werden als Grundlage einer Lehre von der 
.. sozialen Betriebsfiihrung". Dieser Aufgabe widmeten sich alsbald drei 
Assistenten, anschlie.6end eine Reihe von Doktoranden. Die Arbeiten der 
letzteren wurden auch nach dem Stillstand des Instituts im Jahre 1934 (in
folge der Nichtbewilligung notwendiger finanzieller Mittel und infolge der 
Auswanderung Briefs und des Fortgangs zweier seiner Assistenten) wei
tergefUhrt.2 

Wiihrend Briefs als Sozialpolitiker die soziale Problematik des Betriebs 
aufrollte, nahmen seine Assistenten verschiedene Ausgiinge: Rudolf 
Schwenger fUhrte im rheinisch-westfiilischen Industriegebiet ausgrei
fende Erhebungen iiber die "sozialen Leistungen" in der Kohlen- und Gro.6-
eisenindustrie durch. Die beiden anderen Mitarbeiter gingen wissen
schaftstheoretisch von bereits grundgelegten fachsoziologischen Erkennt
nissen aus: Walter Jost von der Gesellschaftslehre Alfred Vierkandts, der 
Verfasser von der Soziologie-Auffassung der Kolner Soziologenschule 
Leopold von Wieses.3 Aus letzterem Umstand erkliirt sich die Gliederung 

2 Von den Doktorarbeiten lieElen sich noch ermitteln: Max Beyer, Das Problem der 
sozialen Bestgestaltung im Baubetrieb,1934 (ungedruckt); Rolf von Wachter, Diebe
triebliche Personalverfassung in den Vereinigten Staaten von Amerika, 1935 (als 
Diss. gedrucktl; Erich Sommerfeld, Der personliche Umgang zwischen Fiihrung und 
Arbeiterschaft im deutschen industriellen GroElbetrieb, 1935 (veroffentlicht in Bd. 
181 der Schriften des Vereins fiir Socialpolitik); Friedrich Schildberger, Die Wand
lungen in der Stellung des deutschen Werkmeisters, 1937 (als Diss. gedruckt); Kurt 
Kitzke, Soziale Grundfragen der Betriebsverwaltung. Die Bedeutung der franzosi
schen Verwaltungslehre, Berlin 1938. 

3 I\ie aus dem Institut hervorgegangenen Veroffentlichungen sind: Goetz Briefs, 
Betriebsfiihrung und Betriebsleben in der Industrie, Stuttgart 1934; ders. (Hrsg.), 
Probleme der sozialen Betriebspolitik. Vortriige im Aufleninstitut der Technischen 
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der vorliegenden Arbeit nach der Personalverfassung (als Sozialgebilde
charakter), den sozialen Prozessen und Beziehungen des Betriebes, mit 
dem Ausgangspunkt, daP., die jeweilige Gegenwartslage als Ergebnis einer 
geschichtlichen Entwicklung zu verstehen seL 

Zum Verstandnis der im Institut verwandten Grundbegriffe mag festge
halten sein: Briefs verstand "Soziologie" einfach als Sozialwissenschaft, 
also sehr weit gefaP"t, wahrend Walter J ost und der Verfasser, wie gesagt, 
von einem engen Begriff der Soziologie als einer der sozialwissenschaftli
chen Disziplinen ausgingen. Die "Betriebssoziologie" sollte einer wissen
schaftlichen "sozialen Betriebslehre" normativer Art sowie einer tatsach
lichen "sozialen Betriebsfiihrung" dienen, deren Grundsatze und Tatsach
lichkeiten von der Betriebsleitung durch eine "soziale Betriebspolitik" 
festgehalten bzw. bestimmt werden sollten. Da dieser anfanglich ge
brauchte Ausdruck aber zu der Milideutung fiihren konnte (und in einzel
nen Kreisen der Arbeitervertreter auch dazu fiihrte), daP., eine Fortset
zung der betrieblichen Wirtschaftspolitik mit sozialen Mitteln beabsich
tigt sei, wurde der Begriff "soziale Betriebspolitik" ersetzt durch "betrieb
liche Sozialpolitik". Dies geschah auf Vorschlag des Verfassers, der da
durch zugleich den wissenschaftssystematisch bestimmten Ort dieser "Po
litik" als "autonome betriebliche Sozialpolitik" (im Unterschied zur "staat
lichen betrieblichen Sozialpolitik") festgelegt sehen wollte. Diese Auffas
sung ergab sich aus der Uberzeugung, daP., eine Sozialpolitik im Sinne von 
Gesellschaftspolitik - mit dem Streben nach Ordnung und Wohlfahrt des 
Zusammenlebens - von jedem einzelnen Gebilde des Gesellschaftslebens 
zu besorgen sei, und zwar aus den Grunden ihrer ta tsachlichen Verbun
denheit mit dem groP.,eren Gesellschaftsganzen und der damit gegebenen 
mitmenschlichen Verpflichtungen. Neben der "Sachgestaltung" (dem tech
nischen Raum) wurde den Aspekten der Personalverwaltung und Perso
nalfuhrung - Menschenfiihrung - im Betrieb ein bevorzugtes Augen
merk gewidmet. 

Nach den einleitenden Uberlegungen hinsichtlich der Berechtigung 
eines unveranderten N achdrucks dieser Arbeit und nach den anschlieP.,en
den Bemerkungen zu ihrem Ursprung im Rahmen der Aufgaben und Ziel-

Hochschule, Berlin 1930; Rudolf Schwenger, Die betriebliche Sozialpolitik im Ruhr
kohlenbergbau, Miinchen 1932; ders., Die betriebliche Sozialpolitik in der westdeut
schen Grof.,eisenindustrie, Miinchen 1934; ders., Die deutschen Betriebskrankenkas
sen, Miinchen 1934 (aile drei Arbeiten R. Schwengers sind enthalten in Bd. 186 der 
Schriften des Vereins fUr Socialpolitik); Walter Jost, Das Sozialleben des industriel
len Betriebs. Eine Analyse des sozialen Prozesses im Betrieb, Berlin 1932 (= Heft 2 
der Schriftenreihe des Instituts fUr Betriebssoziologie und soziale Betriebslehre); 
L. H. Adolph Geck, Grundfragen der betrieblichen Sozialpolitik, Miinchen 1935 
(= 3. Teil der "Probleme der sozialen Werkspolitik", hrsg. v. G. Briefs, Bd. 181 der 
Schriften des Vereins fUr Socialpolitik). 
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setzungen des Instituts fiir Betriebssoziologie und damit zur Arbeit dieses 
Instituts iiberhaupt, liegt die Frage nahe, was der Verfasser seitdem in 
Weiterfiihrung des Begonnenen zur Erkenntnis und Losung der sozialen 
Probleme des Betriebes beizutragen versucht hat - insbesondere auch 
nach 1934, nach dem Stillstand des Instituts, das nicht formell aufgelost 
wurde, sondern noch Arbeitsmoglichkeiten bot: Seine bis 1939 personlich 
fortgefiihrten Arbeiten waren teils grundsatzlicher Art, teils Erfahrungs
berichte im Anschlu~ an mehrmonatige Forschungsreisen durch Frank
reich, England und die Vereinigten Staaten. Sie erschienen in einer Reihe 
von Zeitschriften unterschiedlicher Richtungen.4 Eine systematische Zu
sammenfassung der Ergebnisse - und damit eine Erganzung der vorlie
genden Arbeit - brachte das Buch "Soziale Betriebsfiihrung"5, einen Ab
schlu~ die kleine Schrift "Zur Theologie des Industriebetriebes"6. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bemiihte sich der Verfasser um die Ent
wicklung der Disziplin an der Universitat Bonn durch Vorlesungen, 'Obun
gen und Seminare sowie durch Vergabe von Disserta tionsthemen mit dem 
Ziel, eine "Sozialwissenschaft des Betriebes" aufzubauen.7 

Damit stellt sich eine letzte Frage: Wie sieht der Verfasser heute die 
Aufgabe wissenschaftlicher Behandlung der Sozialproblematik der Be
triebe? Die Antwort lautet: Es ware eine "Sozialwissenschaft des Be-

4 Die Landerberichte erschienen vorziiglich in: Reichsarbeitsblatt, 14. bis 19. Jg. 
1934-39 (vor aHem in sozialpolitischer Sicht); Der praktische Betriebswirt, 14. bis 
21. J g. 1934-41 (vor aHem unter dem Aspekt der Personalfiihrung im Betrieb); Ar· 
beitsschulung, 7. bis 9. J g. 1936-38; Soziale Praxis, 39. bis 45. J g. 1930-36. Von be
sonderem Interesse kiinnten auch heute noch folgende Abhandlungen sein: Zur Ent
stehungsgesehichte der Betriebssoziologie (in: Soziologische Forschung in unserer 
Zeit. L. von Wiese zum 75. Geburtstag, Kiiln und Opladen 1951, S. 107-122); Staat
liche Sozialpolitik - GeseHschaftspolitik - Betriebliche Sozialpolitik (in: Soziale 
Praxis 40, 1931. Sp. 46-51 und 82-87); Das Betriebskommando in Frankreich (in: 
Kiilner Vierteljahreshefte fiir Soziologie 12. 1933/34. S. 305-327); Die soziale Schu· 
lung der Ingenieure in Frankreich. USA und Deutschland (in: Internationale Zeit· 
schrift fiir Erziehungswissenschaft 3.1933/34); Das Arbeitergemeinwesen der Of en
fabrik von Godin in Guise (in: Der praktische Betriebswirt 16.1936. S. 790-804); Ar
beiter als Unternehmer oder Werksdirektoren in Frankreich (in: Jahrbiicher fiir Na· 
tionaliikonomie und Statistik 144.1936. S. 433-464 und 556-583). 

51. AufL Miinchen 1938.2. stark erweiterte AufL mit dem Untertitel.zugleich Ein
fiihrung in die betriebliche Sozialpolitik". Essen 1953. - In franziisischer Ausgabe: 
La gestion sociale de l'entreprise. Paris 1955. 

6 Berlin 1967 (= Heft 21 der .. Sozialpolitischen Schriften" des Verlages Duncker & 
Humblot). 

7 Es wurden geliefert: W oifgang Behler. Soziale Betriebsfiihrung in englischen na
tionalisierten Betrieben. 1954; Renate Behler. Die betriebswirtschaftliche Seite der 
betrieblichen Sozialpolitik. 1955; Max Wingen. Die EinsteHung der deutschen Ge
werkschaften zur sozialen Betriebsfiihrung. 1956. 
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triebslebens" zu versuchen, die ausgeht von der grundlegenden Erkennt
nis einer Sozialwissenschaft als Wissenschaft yom Zusammenleben. Da je
doch alles Zusammenleben vielseitig und vielfaltig verflochten ist, wurde 
die Sozialproblematik des Betriebes zur wissenschaftlichen Erkenntnis 
und Wegweisung entsprechend mit Hilfe der Ergebnisse der sozialwissen
schaftlichen Einzeldisziplinen untersucht werden mussen, insbesondere un
ter den seinswissenschaftlichen Aspekten der Soziologie (im engeren 
Sinne), der Sozialpsychologie, der Sozialbiologie, der Wirtschaftswissen
schaft, der Sozialgeschichte und - zur Synthese dieser Erkenntnisse -
der Sozialphilosophie. In normwissenschaftlicher Hinsicht ware die Be
triebliche Sozialpolitik zu betrachten unter den Aspekten der betriebli
chen Zielsetzungen und deren Erreichung mit Hilfe der Ergebnisse der So
zialethik, der Sozialpadagodik, der Betriebswirtschaftslehre, der Sozial
medizin und des Sozialrechts. Damit waren die Erkenntnisse vorzuglich 
der Familiensoziologie, der Wirtschaftsoziologie in ihren einzelnen Zwei
gen und der Staatssoziologie zu verarbeiten.8 

Fur den Nachdruck dieser Arbeit hat der Verfasser zweifach zu danken: 
vor allem dem Kollegen H. W. Hetzler, Hamburg, auf des sen Anregung 
dieser Plan zuruckgeht; bestens aber auch der Wissenschaftlichen Buch
gesellschaft, die das Risiko der Neuauflage ubernommen hat. 

Roisdorf, 9. April 1977 Der Verfasser 

8 Einige Hinweise hierzu bietet des Verfassers Artikel .Sozialwissenschaft", in: 
Wilhelm Bernsdorf und Friedrich Biilow (Hrsg.J, W orterbuch der Soziologie. 1. Auf!. 
Stuttgart 1955. S. 491-494. 



Geleitwort der Herausgeber. 

In Verfolg eines Landtagsbeschlnsses vom 30. Marz 1927 betonte 
der Herr Minister fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung (ErlaB vom 
1. Juli 1927), das tiefere Wissen um die menschliche Beite des Produk
tionsprozesses gehore fiir jeden Ingenieur "zu den unerlaBlichen Erfor
dernissen seiner Berufsausbildung. Es erscheint daher notwendig, die 
Kenntnisse und Erfahrungen, die der Studierende wahrend der prak
tischen Arbeitszeit auf diesem Gebiet zu gewinnen in der Lage ist, durch 
systematischen Unterricht im Rahmen der pflichtmaBigen wirtschafts
wissenschaftlichen Ausbildung zu vertiefen und zu erganzenlC• Dieser 
Anregung des Herrn Ministers nach Ausgestaltung des Unterrichts 
tiber Arbeiter- und Angestelltenfragen glaubten die Herausgeber der 
vorliegenden Schriftenreihe nicht dadurch entsprechen zu konnen, daB 
sie den bisher mit unzureichendem Erfolg stattgehabten sozialpoli
tischen Unterricht vermehrten und vertieften; sie regten vielmehr in 
einer Denkschrift vom September 1927 die Griindung eines Instituts 
fUr diese Zwecke - eines Instituts fiir Betriebssoziologie und soziale 
Betriebslehre - an. 1m AnschluB an eine Beratung im preuBischen 
Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung am 25. April 
1928, an der Vertreter verschiedener Ministerien, der Arbeitnehmer
und Arbeitgeberorganisationen, sowie Professoren der Technischen 
Hochschule teilnahmen, wurde das Institut gegriindet. Es nahm seine 
Arbeit Anfang 1929 auf. 

Die Arbeit des Instituts geht von der Tatsache aus, daB der Betrieb 
als Schnittpunkt sozialer Beziehungen und als Wirkungszentrum im 

allgemeinen sozialen Leben, wie auch als ein Drehpunkt des arbeiterlichen 
Lebensschicksals nicht zureichend untersucht und erforscht worden ist. 
Sowohl die Tatbestande der sozialen Beziehungen und Prozesse als 
Gegenstand der Betriebssoziologie, wie die MaBnahmen zur optimalen 
Gestaltung der sozialen Betriebsverhaltnisse - die soziale Betriebs
politik - sind bisher weder vom Betriebspraktiker noch vom Wissen
schaftler angemessen gewiirdigt und behandelt worden. 

So suchen die Arbeiten des Instituts in Forschung und Lehre Ver
saumtes nachzuholen. Das geschah einrnal im engsten Kreis durch die 
praktische Einarbeitung in die Probleme, auf Studienreisen, deren Er
gebnisse theoretisch-systematisch ausgebaut und verarbeitet wurden, -



XII Geleitwort der Herausgeber. 

das geschah weiter im regularen Lehrbetrieb an der Technischen Hoch
schule, wo in den betriebssoziologischen "Obungen auch die Erfahrungen 
der Studenten ausgewertet, und diese in die allgemeinen und speziellen 
Probleme der Soziologie und sozialen Betriebspolitik eingefiihrt wurden. 
Einem breiteren Kreis wurden die Problemstellungen und Forschungs
ergebnisse des Instituts zugangig gemacht in Kursen, bzw. Vortrags
zyklen ffir Werkmeister, Ingenieure und sozial Interessierte iiberhaupt. 
Die Vortrage der letzten Reihe erschienen gesammelt unter dem Titel 
"Probleme der sozialen Betriebspolitik" (Julius Springer, Berlin 1930). 
Nunmehr ist die Forschungsarbeit soweit gediehen, daB das Institut mit 
einer Schriftenreihe an die Offentlichkeit tritt, deren erster Band hier
mit vorgelegt wird; eine historisch-systematische Einfiihrung in die 
soziale Betriebspolitik. Diese Schriftenreihe solI dem Betriebspraktiker 
und allen um das industrielle Betriebsleben interessierten Kreisen 
die Ergebnisse der Forschungen zur Soziologie des Betriebs iibermitteln, 
gleichzeitig auch Klarung verschaffen iiber die Formen und Moglich
keiten des groBen Gebietes, das man einstweilen - bis eine bessere Be
zeichnung gefunden ist - als "soziale Betriebspolitik" bezeichnet. 

Die Herausgeber. 
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Diese Schrift war als Lehrbuch gedacht; sie sollte die Wandlungen 
der sozialenArbeitsverhaltnisse darstellen, d. h. die geschic htliche 
Entwicklung der durch das Zusammenwirken von Men
schen im industriellen Betrieb sich ergebenden Ver
hal t n iss e im Unterschied zu den durch die Technik oder durch das 
Wirtscha£ten bedingten technischen oder wirtscha£tlichen Arbeitsver
haltnissen. Die Erkenntnis des vergangenen sowie das Verstandnis des ge
wordenen und gegenwartigen Soziallebens der Industriebetriebe in Lehr
buchform zu vermitteln, wiirde auf keine wesentlichen Schwierigkeiten 
gestoBen sein, wenn ein Lebrgut vorhanden gewesen Ware. Daran aber 
£ehlt es. Noch sind kaum 150 Jahre seit Beginn der Fabrikindustrie 
vergangen, und schon wissen wir nicht mehr hinreichend, wie sich das 
Sozialleben im Industriebetrieb nach und nach gestaltet hat: es besteht 
der peinliche Mangel an einer wissenscha£tlichen Darstellung der Sozial
geschichte des Industriebetriebs. 

Diesen Mangel konnte und wollte der Verfasser nicht beheben; er 
wollte nicht, da er nicht als Historiker sondern als Betriebssoziologe 
ans Werk ging, und er konnte nicht, da sozusagen jedwede Vorunter
suchung fiir eine Sozialgeschichte des Betriebs fehlte. Der Verfasser 
durfte sich aber auch nicht damit begniigen, bereits Bekanntes umzu
pressen und in einer neuen Aufmachung vorzutragen, sondern muBte 
den Weg zur Beschaffung eines Lehrgutes einschlagen, indem er den zu 
einem guten Teil in zahlreichen Biichern, Biichelchen und Zeitschriften 
des 19. Jahrhunderts von Justi iiber Villerme, Buret und Schmoller 
bis zu Ehrenberg quellenmaBig vorhandenen, aber verschiitteten Grund
stock an Wissen herausarbeitete und diesen alsdann nach den Grund
linien eines Systems der Betriebssoziologie zusammenbaute. 

So ergab sich fiir diese Arbeit aus den Umstanden die Notwendig
keit, ein Mittelding zwischen Lehrbuch und Abhandlung zu schaffen. 
DemgemaB tendiert der Haupttext zur Lehrbuchart hin, was sich u. a. 
zeigt in einer weitgehend deskriptiven Darstellung und in einer nicht 
vollen Ausschopfung der Moglichkeiten problematischer Erorterungen 
bzw. Vertiefungen. Der Abhandlungscharakter tritt vor allem hervor 
in manchen erstmals vertretenen Ansichten und Systematisierungen 
sowie in den FuBnoten, die nicht nur Quellenangaben sind, sondern 
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zum Teil auch eine Erganzung des Haupttextes bieten und den Ort ab
geben fiir Hinweise zu weiteren literarischen Hilfsmitteln, die eine Be
fassung mit Spezialthemen erleichtern. 

Obwohl der Verfasser glaubt, der zu erfiillenden Aufgabe im Wesent
lichen gerecht geworden zu sein, ist er selbstverstandlich davon iiber
zeugt, daB die Aufga be erst nach j ahrelangen V orarbeiten zur allgemeinen 
Befriedigung gelOst werden kann. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb der 
Fall, weil in der Industrie dem Betriebsarchiv beziiglich der sozialen 
Dinge noch nicht diejenige Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, 
die Ehrenberg schon vor mehreren Jahrzehnten forderte, und weil die 
Betriebsarchive bislang fast gar nicht sozialwissenschaftlich, insbeson
dere soziologisch ausgewertet worden sind. Jeder fortgeschrittene Leser 
hatte mit dem Verfasser gewiinscht, daB zunachst Einzelunternehmen 
und einzelne Problemkreise in Spezialuntersuchungen eine umfassende 
Behandlung gefunden hatten und erst auf diese Untersuchungen sich ein 
Lehrbuch aufgebaut hatte. Aber es muBte bald ein Hilfsmittel geschaffen 
werden, einmal weil unsere Studenten - sowohl unsere Studenten der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, als auch diekiinftigenIngenieure 
und Betriebsleiter, fiirdie das vorliegende Buch vorziiglich gedacht 
ist - notwendig eines Hilfsmittels bediirfen, um sich ein gewisses 
Verstandnis des Gewordenen anzueigenen, sodann weil die Fiihlung
nahme mit Betriebspraktikern immer wieder zeigt, daB die Bedeutung 
der Dinge empfunden und L6sungen gesucht werden, zu denen sich 
durchzuringen wissenschaftliche Hilfsmittel notwendig sind. Nicht zu
letzt ist eine solche Darstellung erwiinscht, urn die Problematik auf
zuzeigen, um Forschungswege anzudeuten und um einen vorlaufigen 
Rahmen zu bieten fiir eine Sozialgeschichte des Industriebetriebs. 

So hofft der Verfasser, daB der hier gebotene Versuch ffir kiirzere 
oder langere Zeit eine Liicke ausfiillen kann. 

Berlin, 7. Marz 1931. 

L. H. Ad. Geck. 
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Vorbemerkungen. 
Betriebssoziologie 1 ist die Wissenschaft von allen jenen zwischen

menschlichen oder sozialen Erscheinungen - das sind die sozialen Pro
zesse, Beziehungen und Beziehungsgebilde 2 -, welche infolge des Vor
handenseins von Betrieben entstehen. Als Betrieb hat hierbei zu gelten 
jede Sachen- und Menschenordnung fiir den Vollzug von Arbeitsvor
gangen, wie sie vorliegt sowohl im industriellen als auch im landwirt
schaftlichen und kaufmannischen Gewerbsleben. Obwohl in den 
verschiedenen Arten von Betrieben gleichartige zwischenmenschliche 

1 Soziologie ist die Wissenschaft von der Sozialsphare. Diese wird von den 
zwischenmenschlichen oder sozialen Erscheinungen ausgemacht. Die statische Be
trachtung, die Betrachtung des ruhenden Seins der Sozialsphare, laBt die sozialen 
Beziehungen von einzelnen Menschen und Menschenvereinigungen heraustreten, die 
gewissermaBen das Baugeriist des sozialen Lebens bedeuten; die dynamische Be
trachtung, die Betrachtung des bewegten Seins der Sozialsphare, laBt die sozialen 
Prozesse - d. h. die Handlungen der Menschen gegeniiber anderen Menschen bzw. 
das wahrnehmbare Verhalten von Mensch zu Mensch - heraustreten, die gewisser
maBen das soziale Leben im Baugeriist der Beziehungen bedeuten. Die sozialen 
Prozesse kniipfen zum Teil an das Vorhandensein von sozialen Beziehungen und 
Menschenvereinigungen an, fiihren zum Teil aber auch erst zu solchen. Von der 
Soziologie zu unterscheiden ist die - ihr allerdings als eine der wichtigsten Hilfs
wissenschaften dienende, aber an sich selbstandige. - Sozialpsychologie. Die enge 
Verbundenheit von Soziologie und Sozialpsychologie beruht darin, daB beide sich 
an den sozialen Prozessen, Beziehungen und Beziehungsgebilden begegnen. 
Wii.hrend die Soziologie sich mit den sozialen Proz€ssen, Beziehungen und 
Beziehungsgebilden selbst und ihren Manifestationen befaBt, schenkt die So
'Zialpsychologie diesen zwischenmenschlichen Erscheinungen nur insoweit Auf
merksamkeit, als sie von Bedeutung sind fiir das einzelmenschliche seelische 
Sein, dessen soziale Bezogenheit eben den Gegenstand der Sozialpsychologie 
ausmacht (vgJ. Geck: Artikel "Sozialpsychologie" im Staatslexikon der Gorres
gesellschaft. IV. Bd., 5. A., 1931). 

Hiernach ist Betriebssoziologie zunachst die Wissenschaft von der durch 
Betriebe gegebenen Sozialsphii.re. Diese Sozialsphii.re deckt sich nicht mit der 
Sozialsphii.re des Betriebs, da die Betriebe sozial iiber ihren eigenen Raum 
hinauswirken und auch im auBerbetrieblichen Leben soziale Gestaltungen ver
anlassen. Aus diesem Grunde kann man einmal vou einer Betriebssoziologie 
im engeren Sinne sprechen mit Bezug auf die Soziol.lsphii.re des Betriebs, so
dann von einer Betriebssoziologie im weiteren Sinne mit Bezug auf den ge
samten betrieblichen und auBerbetrieblichen Kreis der durch Betriebe gegebenen 
sozialen Erscheinungen. 

2 Soziales Gebilde oder BeziehungsgebiJde mit L. v. Wiese (Allgemeine Sozio
logie, Teil II. Miinchen u. Leipzig 1929, S. 18) gesehen als "einu Mehrzahl von be-
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Erscheinungen auftreten, fassen die vorliegenden Betrachtungen in 
ihrem Hauptteil in erster Linie den Industriebetrieb ins Auge. 

Die betrieblichen zwischenmenschlichen Erscheinungen k6nnen ein
mal mehr oder weniger zufallig sich entwickeln, wachs en, k6nnen so
dann aber auch durch irgendwelche Eingriffe mehr oder weniger be
wuBt gestaltet werden; im letzteren Fall Ware von sozialer Betriebs
politik 1 die Rede. 

Dem entsprechend hat diese geschichtliche Einfiihrung in die Be
triebssoziologie die Aufgabe, aIle jene durch die Industriebetriebe be
dingten zwischenmenschlichen Erscheinungen sowie jene sie beein
flussenden MaBnahmen herauszustellen, wie sie sich im Ablauf der Zeit 
ergaben. Da es indessen hier darauf ankommt, den Industriebetrieb 
als ein soziales Gebilde fiir sich sehen und verstehen zu lernen, werden 
nur die innerbetrieblichen zwischenmenschlichen Erscheinungen er6rtert 
und jene durch die Betriebe bedingten auBerbetrieblichen zwischen
menschlichen Erscheinungen nicht behandelt. 

Der hier zu erfiillenden Aufgabe gemaB, die - soziologischen 
Kategorien entsprechenden - sozialen Tatbestande des inneren Be
triebslebens geschichtlich zu verfolgen, ist diese Darstellung nicht eine 
rein soziologische, Bondern zwar eine soziologisch-geschichtliche, aber 
im letzten Grunde eine geschichtliche. Die geschichtliche Behandlung 
erfolgt nicht um des Geschichtlichen willen, sondern nur um das Ver
standnis des Gegenwartigen zu erleichtern und um zum Weggeleit in die 
Zukunft dienen zu k6nnen. 

Die nur auBere Betrachtung irgend eines produzierenden Industrie-

stehenden Beziehungen, die so mit einander verbunden sind, daB man sie als Einheit 
erfaBt". - Stellt man sieh die Beziehungen mechanistisch vor, etwa als Stricke, 
durch die Menschen mehr oder minder eng an einander gebunden oder mit einander 
verbunden sind, so wird zweifellos ein Sozialgebilde ebenso wenig durch die Be
ziehungen der Menschen zu einander erfaBt, wie ein Mensch durch sein Skelett oder 
seineD Karper (die man aber trotzdem aus sehr praktischen Bestrebungen zum 
Gegenstand einer wissenschaftlichen Spezialbetrachtung machen kann). Stellt man 
sinh die Beziehung dagegen als etwas Geistiges vor, das ein Glied in einem graBeren 
geistigen Ganzen ist, so diirfte es schwerlich unerlaubt erscheinen, fur soziologische 
Zwecke das Sozialgebilde als Beziehungsgebilde zu bezeichnen. Erklart nicht auch 
der Universalist Heinrich Pesch (Freiwirtschaft oder Wirtschaftsordnung? In: 
Stimmen aus Maria-Laach, Jg. 1895, S. 349-350): Es gehart zum Wesen jeder 
menschlichen Gesellschaft, daB sie eine Einheit ist. "Dazu bedarf es eines einigen
den Bandes .... Der Ulllstand, daB nur verniinftige Wesen eine Gesellschaft bilden 
kannen, deutet schon darauf hin, daB jenes einigende Band, in der Ordnung des 
Geistes, der Vernunft, des Willens gefunden wird." 

1 Vgl. Geck: Staatliche Sozialpolitik - Gesellschaftspolitik - Betriebliche 
Sozialpolitik. In: Soziale Praxis, 40. Jg. (1931) (Versuch einer wissenschs,ftlichen 
Grundlegung der sozialen Betriebspolitik als betriebliche Sozialpolitik); G. Briefs: 
Die Problemstellung der sozialen Betriebspolitik. In: Probleme der Bozialen Be
triebspolitik. (Vortrage.) Berlin 1930. 
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betriebs zeigt zunachst einen sachlichen Produktionsapparat, Produk
tionsstoffe und eine Anzahl von Menschen in einem mehr oder weniger be
stimmt abgegrenzten Raum, sodann eine Bewegung, ein Getriebe im 
Betrieb, welches einerseits einen Produktionsproze3, einen Proze3 der 
Giiterherstellung durch Menschen darstellt, andererseits einen Menschen
proze3, ein Zusammen-Arbeiten, ein auf der Grundlage eines In-Be
ziehung-Stehens beruhendes In-Beriihrung-Kommen von Menschen. 
Die Gesamtordnung der Betriebsverhaltnisse, die als Einheit ange
nommene Ausstattung und Organisation des Betriebs, wird herkomm
lich als Betriebsverfassung bezeichnet. 

Innerhalb der Gesamtordnung des Betriebs oder der Betriebsverfas
sung im weitesten Wortsinne la3t sich unterscheiden zwischen der.Sach
verfassung, der Arbeitsverfassung und der Personalverfassung. Diese 
Gliederung bedeutet eine Verlegung des Blickfeldes yom rein Sach
lichen, iiber das Sachlich-Menschliche zum rein Menschlichen. Wahrend 
die Vorstellung der Sachverfassung die Ordnung der produktionstech
nischen Elemente verabsolutiert, beschrankt sich die Vorstellung der 
Arbeitsverfassung auf die Ordnung der geteilten Arbeit zur Einheit, 
auf die Arbeitsorganisation, und die Vorstellung der Personalverfassung 
auf die Menschenordnung im Betrieb. 

Der durch die Menschenordnung gegebene sozialgebildliche Charakter 
eines Betriebs liegt jeweils begriindet in der besonderen, sich aus 
Grad und Art ergebenden Form des Verbundenseins der in ihm tatigen 
Menschen. Die Eigenart dieser Verbundenheit beruht, ganz allgemein 
gesehen, auf der Einmaligkeit der fiir jeden einzelnen Betrieb gegebenen 
Bedingungen, und wird, in Blickrichtung auf das Typische, vorziig
lich bestimmt 

a) durch die Sachverfassung und die mit ihr zusammen hangende 
Arbeitsverfassung des Betriebs, 

b) durch die Auswirkung der unternehmerischen Auffassung von 
der menschlichen Seite des Betriebslebens, 

c) durch die tatsachlichen Machtverhaltnisse im Betrieb, die im 
Laufe der Zeit eine Einschrankung des unternehmerischen Betriebs
absohitismus durch staatliche Eingriffe und Arbeitnehmerorganisations
einfliisse erfuhren, 

d) durch die kulturelle, insbesondere die niihere und weitere soziale 
und wirtschaftliche Umwelt des Betriebs. 

Bietet der Sozialgebilde-Charakter des Betriebs das Baugeriist 
seines sozialen Lebens, so manifestiert sich sein soziales I.e ben selbst in den 
Handlungen von Mensch zu Mensch, d. h. in den sozialen Prozessen 
des Betriebs. Die betrieblichen sozialen Prozesse fiihren ebenso wie 
die nur menschlich oder zufallig veranla3ten sozialen Prozesse im Be
trieb zu besonderen sozialen Beziehungen und Beziehungsgebilden. 
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Diese Erwagungen gestatten die Linie der Darlegungen anzuzeigen. 
Die soziologisch-geschichtliche Betrachtung der sozialen Seite des Be
triebs hat zum Gegenstand: 

l. den Betrieb alB soziales Gebilde, alB ein Ganzes, das fur den So
ziologen wesentlich charakterisisert ist durch ein Netz von zwischen
menschlichen Beziehungen, die sich in der Persona.lveriassung als eine 
gewisse Einheit darbieten, 

2. die dem sozialen Gebilde Betrieb eigenen sozialen Prozesse sowie 
jene zwischenmenschlichen Beziehungen und Beziehungsgebilde, die 
keinen Teil der Personalverfassung ausmachen, sondem mehr Begleit
erscheinungen des Betriebslebens sind. 

Das soziale Betriebsleben, das uns hier insbesondere bezuglich seiner 
Entwicklung seit dem Hereinbrechen der industriellen Revolution zu 
Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts interessiert, laBt sich 
nicht verstehen, wenn man nicht den Weg der Arbeitsbetriebsformen 
oder Betriebssysteme, der technisch-organisatorischen und der sozialen 
Arbeitsverhii.ltnisse kennt, den diese bis zur Schwelle der industriellen 
Revolution genommen haben. Aus diesem Grunde empfiehlt sich eine 
wenngleich nur ganz kurze Darstellung. derjenigen geschichtlichen 
Wandlungen, welche die Arbeitsbetriebsformen und die sozialenArbeits
verhii.ltnisse bis zum Hereinbrechenderindustriellen Revolution erfuhren. 
Eine solche Darstellung ist zudem nicht nur durch den,vorangestellten 
Betriebs-Begriff gerechtfertigt, sondem wird durch diesen fUr den 
Rahmen einer umfassenden geschichtlichen Einfiihrung in die Betriebs
soziologie auch verlangt. 



I. Wandlungen in den sozialen Arbeitsverhiiltnissen 
bis zum Hereinbrechen der industriellen Revolution. 

In den iHtesten Zeiten des Menschengeschlechts war die Beschaffung 
der Mittel zur menschlichen Bediirfnisbefriedigung eine Angelegenheit, 
die in starkem AusmaBe dem Augenblick iiberlassen blieb. Zwar er
forderte der Erwerb des Lebensunterhaltes eine gewisse Betatigung. In
dessen, es gab keinen eigentlichen Gegensatz von Lebensfreiheit und 
ArbeitsmuB. Auch bedeutete die damalige Betatigung, selbst wenn sie 
mit Anstrengungen verkniipft war, keine Arbeit im heute iiblichen Sinn; 
sie stelite nichts anderes dar als eine besonders geartete Ausfiillung des 
wachen Lebens. 

So blieb es nicht. Am Ende jener vorwirtschaftlichen Zeit bahnte 
sich eine Trennung an zwischen frei verwendbarem Leben und not
wendiger Arbeit. Aus der Gesamt-Lebenssphare trat immer deutlicher 
die Arbeitssphare hervor, die eine mehr und mehr ausgepragte Form ge
wann, als im Lauf der Jahrtausende eine Reihe von Arbeitsbetriebs
formen oder Betriebssystemen entstand. Diese vollzogen sich im 
Rahmen verschiedenartiger Wirtschaftsformen, die im Hinblick auf 
den Versorgungszweck herkommlich in die beiden Hauptarten E i g en
wirtschaft und Verkehrswirtschaft zusammengefaBt werden. 

In der Eigenwirtschaft erfolgt eine Beschaffung der Lebensnotwendig. 
keiten fiir eine Menschengruppe durch Inanspruchnahme der freien Natur 
(Okkupation) sowie durch Ackerbau, Viehzucht und Hauswerk seitens 
der Gruppenglieder. Die Gruppe bildet im Rahmen der Lebenseinheit 
auch eine geschlossene Wirtsohaftseinheit, in der alies fiir die Gruppe 
Benotigte bedarfsgemaB erzeugt und das Erzeugte bedarfsgemii.B ver
braucht wird. Wahrend bei der reinen Eigenwirtschaft Produzenten und 
KonsumentenGlieder der gleichen Gruppe sind, besteht in der Verkehrs
wirtschaft eine Verschiedenheit der Gruppengliedschaft bei den Er
zeugern und Verbrauchern der in einer Wirtschaftseinheit bervorge
brachten Giiter. Die Verkehrswirtschaft zeigt als Folge einer mehr oder 
minder groBen Einseitigkeit der Produktion der Wirtschaftseinheiten in 
diesen einmal einen DberschuB, sodann einen Mangel an bestimmten 
Wirtschaftsgiitern. Die menschliche Bediirlnisbefriedigung verlangt 
deshalb einen entsprechenden Ausgleich, der auf dem Wege des Tausches 
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geschieht, und zwar entweder in unmittelbarem Tausch (Naturalwirt
schaft) oder in mittelbarem Tausch (Geldwirtschaft). In der Verkehrs
wirtschaft verliert die menschliche Tatigkeit vollig ihren Charakter als 
Unterhaltserwerb und wird Arbeit zum Zwecke der Beschafiung der 
Mittel zum Unterhaltserwerb, wird Arbeit um des Erwerbes willen, wird 
Gewerbe. 

In der gesamten gewerblichen Entwicklung macht sich eine Tendenz 
der aufeinander folgenden Differenzierung und Integration bemerkbar. 
Diese Tendenz ist seitens der Soziologie formuliert worden durch den 
Hinweis, daB die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens von einer 
undifferenzierten Einheit ausgehe und uber eine differenzierte Mannig
faltigkeit hinweg einer differenzierten Einheit zustrebe. Mit Bezug auf 
das Gewerbewesen hat schon Albert Schiiffle 1858 gesagt, es werde 
charakterlsiert durch "massenhafte Sonderentwicklung und weitgeglie
derte Zusammenfassung" 1. Und Karl Bucher erklart: "Derselbe ProzeB 
der Differenzierung und Integration, welcher die ganze Geschichte der 
Gesellschaft durchzieht, offenbart sich auch in der Entwicklung des Ge
werbes. Auch sie beginnt mit vielfaltig zusammengesetzten Gebilden, 
schreitet dann zum Einfachen fort, um schlief3lich wieder mit Zusam
mengesetztem zu enden"2. Diese Tendenz laBt sich sowohl allgemein mit 
Bezug auf das Wirtschaftsleben eines groBen Gebietes als auch insbeson
dere in gewissemAusmaB mitBezug auf die einzelnen Betriebssysteme, 
die Sachverfassung wie die Personal verfa~sung des neuzeitlichen Gewer be
betriebs feststellen. Mit dieser Tendenz durchzieht noch die Tendenz 
der Entpersonlichung und Versachlichung des Arbeitslebens die Entwick
lungsfolge der Betriebssysteme von den Anfangen der Eigenwirtschaft 
bis zum modernsten GroBbetrieb. 

Die Eigenwirtschaft zeigte sich in zwei Grundformen, die Werner 
Sombart 3 treffend als urwuchsige und als erweiterte Eigenwirt
schaft benennt. In der urwUchsigen Eigenwirtschaft setzt sich die 
Wirtschaftseinheit aus stammes- oder blutsverwandten Menschen zu
sam men ; in der erweiterten Eigenwirtschaft dagegen treten in die Wirt· 
schaftsgruppe auch stammes- oder blutsfremde Menschen ein. 

Obwohl in weiten Gebieten, selbst in Europa, bis tief in das 19. Jahr
hundert hinein starke Reste der vorwiegend eigenwirtschaftlich orlen
tierten Wirtschaftsform erhalten blieben, verlor die Eigenwirtscha.ft doch 
ihren urspriinglichen Charakter mehr und mehr. Schon seit Jahr
tausenden steuerte sie immer starker auf die Verkehrswirtschaft zu. 

1 Artikel "Fabrikwesen und Fabrikarbeiter". In: Deutsches Staatsworter
buch (hrsg. von Bluntschli und Brater), 3. Bd. (1858), S. 481-

z Artikel "Gewerbe". In: Handworterbuch d. Staatswiss., 4. Auf I., IV. Bd. 
(1927) S.969. 

8 Gewerbewesen 1. Berlin u. Leipzig (Sammlung Goschen) 1929, S. 29. - In1 
Franzosischen spricht man auch von "l'economie domestique elargie". 
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In der Verkehrswirtschaft haben sich im Laufe der Zeit vier 
Grundarten von Arbeitsbetriebsformen oder Gewerbebetriebssystemen 
ausgebildet: das Handwerk, die Hausindustrie, die Manufaktur. und 
die Fabrikindustrie. 

Das - schon in der Eigenwirtschaft geborene - Han d w e r kist das 
erste in einer neuen Betriebsform niedergeschlagene Entwicklungsergeb. 
nis einer Arbeitsdifferenzierung, der Arbeitsteilung. Es gelangt da. 
durch zur Entstehung, daB eine Wirtschaftseinheit neben einer mehr oder 
weniger ausgedehnten Verzehrguter.Eigenwirtschaft sich auf die Aus. 
fUhrung irgendeiner Hauptart von Arbeit, die besondere handliche Fer· 
tigkeit erheischt, beschrankt, um auf dem Wege des Austausches der 
Leistungen oder Erzeugnisse jene Lebensbedarfsmittel zu beschaffen, die 
im eigenen Wirtschaftsbereich nun nicht mehr erzeugt werden. Das Hand. 
werk tritt in zwei Formen auf, dem Lohnwerk und dem Preiswerk oder 
dem Handwerk i. e. S. "Das Lohnwerk ist gewerbliche Berufsarbeit, bei 
welcher derRohstoff dem Kunden, das Werkzeug dem Arbeiter gehort"l. 
Tritt der Lohnwerker als Tag. oder Stucklohner zeitweise in den Lebens. 
kreis seines Kunden ein - wobei er meist die Kost, zuweilen auch die 
Ubernachtungsgelegenheit erhalt -, so heiBt die Arbeit StOr; bearbeitet 
dagegen der Lohnwerker den ihm 'Von dem Kunden gelieferten Rohstoff 
gegen Stucklohn auBerhalb des Lebenskreises seines Kunden, so liegt 
Heimwerk vor. Beim Preiswerk be'litzt der Produzent nicht nur eigene 
Werkzeuge, sondern liefert auch die Roh· und Hilfsstoffe zum Werk und 
fertigt das StucK in seinem Haus an. Das Handwerk i. e. S. oder das 
Handwerk schlechtweg stellt den vollzogenen Ubergang von der Ge· 
brauchswert· zurTauschwertproduktion dar, "bei welchem der Produ· 
zent als Eigentumer samtlicher Betriebsmittel Tauschmittel fUr nicht 
seinem Haushalt angehorende Konsumenten erzeugt"l. 

Der Ubergang von der Eigenwirtschaft zur Verkehrswirtschaft er· 
folgte sehr allmahlich. Wurden Uberschusse der Eigenwirtschaft zu· 
nachst noch verschenkt, so gelangten diese spater zum Tausch. Be· 
sondere Umstande lieBen Uberschusse in einzelnen Arten reicher werden, 
und es entwickelten sich, gestutzt auf erworbene Fertigkeiten und er· 
hohte Technik, Stammgewerbe und Ortsgewerbe; an einzelnen Orten 
standen Spezialhandwerker, hier und da von der Ortsgemeinde bestellt, 
den Eingesessenen zur Verfugung. In der als Sklavenwirtschaft bezeich. 
neten Form der erweiterten Eigenwirtschaft wurde bei einer groBen 
Arbeiterzahl sowohl eine begrenzte Marktwirtschaft moglich - eine 
solche ist z. B. nachweisbar fUr die Waffenherstellung im vorchrist. 
lichen Griechenland - als auch eine Ausbildung des Handwerks 
i. w. S.; auch in der Hauswirtschaft des alten Rom (Oikenwirtschaft) 

1 Bucher im angegebenen Artikel. 
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gab es ebenso wie in der Hauswirtschaft mittelalterlicher geistlicher und 
weltlicher GroBer (Fronhofwirtschaft) eine weit gehende handwerkliche 
Spezialisierung. Stor und Heimwerk haben sich vom Altertum bis in 
unsere Tage erhalten1• Wahrend indessen der Lohnwerker, wie Biicher 
sagt2, "sozusagen noch an der Nabelschnur der geschlossenen Haus
wirtschaft" hangt, steht das in Europa sich seit dem 11. und 12. Jahr
hundert entfaltende Handwerk i. e. S. - besonders nachdem es aufhorte, 
bloBe Kundenproduktion zu sein und den lokalen Bedarf zu befriedigen, 
und sich dann infolge marktwirtschaftlicher Orientierung zur handwerks
maBigen Industrie entwickelte - als erste selbstandige Arbeitsbetriebs
form an der Schwelle einer neuen Zeit, die zunachst als weitergehend 
verselbstandigte Gewerbebetriebssysteme die Hausindustrie und die 
Manufakturindustrie ausbildete. 

In der Hausindustrie ist dem Handarbeiter allmahlich die Mog
lichkeit verlorengegangen, sich seinen Lebensunterhalt zu verschaffen auf 
dem Wege des freien Austausches seiner handwerklichen Erzeugnissegegen 
andere Erzeugnisse, weil er ein von einem Unternehmer beschaftigter 
Arbeiter wurde. Bildete der Handwerker als Meister mit seiner Familie 
noch eine selbstandige Wirtschaftseinheit, oder fiihlte er sich als Geselle 
jedenfalls noch als tragendes Glied einer solchen, so erhebt sich iiber dem 
hausindustriellen Arbeiter ein Gewerbebetriebssystem, dessen Beteiligte 
er nicht mehrohne weiteres erfassen kann, der Verlag. "Das Verlagssystem 
ist diejenige Art des gewerblichen Betriebs, bei welcher ein Unternebmer 
regelmallig eine groBere Zahl von Arbeitern auBerhalb seiner eigenen 
Betriebsstatte in ihren Wohnungen beschaftigt"2. Es lassen sich drei 
Hauptformen der Hausindustrie aufzeigen: Fiihrt der Hausindustrielle 
oder Hausarbeiter die Bestellungen verschiedener Auftraggeber oder 
Verleger mit eigenem Werkzeug und in selbst geliefertem Werkstoff 
aus, so stehen sich Hausarbeiter und Verleger als Kaufer und Verkaufer 
der Produkte gegeniiber, und es ist "der hausindustrielle Betrieb auf 
Grundlage des Kaufsystems"3 gegeben. Liefert dagegen zunachst der 
Verleger den Werkstoff und der Hausarbeiter hernach seinen Auf trag
gebern das mit seinem eigenen Handwerkszeug hergestellte Werkstiick 
gegen Stiicklohn, so liegt "der Hausindustriebetrieb durch selbstandige 
Lobnarbeiter" vor. Als dritte Form erscheint "der hausindustrielle Be
trieb durch unselbstandige Lohnarbeiter, welche im ausschlieBlichen 
Dienste eines einzigen Arbeitgebers stehen und von diesem sowobl die 

1 Schon das riimische Recht kennt diese beiden Arbeitsarten; es unterscheidet 
zwischen locatio operarum (= Stiir) und locatio operis faciendi (= Heimwerk). 

a Biicher im angegebenen ArtikeI. 
8 Schwarz, 0.: Die Betriebsformen dermodernen GroBindustrie. In: Zeitschr. 

f. d. ges. Staatsw. 25. Jg. (1869) S. 546-548; auch bezgl. der beiden foIgen
den Formen zu vergleichen. 
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notigen Werkzeuge als das Rohmaterial empfangen"l; £iir das iiber
lassene Werkszeug zahlt der Hausarbeiter einen Mietzius an den Ver
leger und erhiilt von diesem £iir die geleistete Arbeit einen Stiicklohn. 

Die als zweite ausgepragte Betriebsform der Verkehrswirtschaft er
scheinende Hausindustrieist schon im 13. Jahrhundert in Europa nach
gewiesen, setzte sich aber erst seit dem 15. Jahrhundert durch. Sie hat 
zum Teil das Handwerk als Durchgangsstufe gehabt, zum Teil unmittel
bar an das Hauswerk angekniipft. Als das Handwerk von der Kunden
produktion zur Marktproduktion iibergegangen war, ergab sich, um die 
Handwerkserzeugnisse an den Mann zu bringen, die Notwendigkeit, neben 
der Produktionsfunktion noch eine Verteilungsfunktion wahrzunehmen. 
Die meisten Handwerker entsprachen dieser Aufgabe; indem sie sich auf 
nicht allzu ferne Markte begaben und dort das Kommen der Abnehmer, 
Verbraucher ur.i Kaufleute bzw. deren Gehilfen abwarteten, oder indem 
sie Fuhrleuten, Kramern, Handlern die Ware zum Absatz auf den Markt 
mitgaben. Dabei blieb es nicht. Schon im 13. und 14. Jahrhundert be
gleiteten einzelne Meister deutscher Stadte die Kaufleute auf ihren 
Handelsziigen und wurden schlieBlich selbst Kaufleute. Sie beschrankten 
sich bald nicht mehr darauf, nur ihre Waren abzusetzen und Vermittler 
fiir den Absatz fremder Waren zu sein, sondern kauften Waren anderer 
Meister sowie Nebenprodukte einzelner Hauswirtschaften auf und ver
handelten diese, ja gaben schlie13lich Meistern eigeneAnftrage, wie daB 
alsbald auch die Kaufleute taten; sie wurden Verleger2• Kaufleute 
wurden aber auch auf dem anderen Wege Verleger, da13'sie fiir einzelne 
Produkte, insbesondere solche, die ohne eigentliche berufliche Hand
fertigkeit sozusagen in jeder Hauswirtschaft hergestellt werden konnten 
- z. B. solche der Spinnerei und Weberei - Anftrage erteilten, und zwar 
nicht nur an Stadter sondern auch an auf dem Lande Wohnende. Nach 
und nach kamen die bereits umschriebenen drei Hauptformen der Haus
industrie auf. Zwischen Kaufleute und Heimarbeiter schoben sich im 
Lauf der Entwicklung als Vermittlerdie sogenannten Faktoren. Die 
Handler, Kaufleute und Faktoren beschrankten sich im Wesentlichen 
auf die Handelsfunktion, wahrend die I'\US dem Handwerk gekommenen 
Kaufleute vielfach eine Werkstat~ behielten, die sie dann spater durch 
Btarkere Maschinenbenutzung und vermehrte Arbeiterbeschaftigung zu 
Manufakturen ausgestalteten. Aber auch die Kaufleute wollten und 
konnten ebensowenig die verbesserten und teueren Maschinen wie daB 
feinere Material in die Wohnungen der Heimarbeiter geben; auch sie 

1 Schwar.:, 0.: Die Betriebsform.3n der modernen Gro13industrie. In: Zeitschr. 
f. d. ges. Staatsw. 25. Jg. (1869), S. 546-548. 

8 Schmollel', G.: Grundri13 der a 11gemeinen Volkswirtschaftslehre I. Miinchen 
und Leipzig 1923, S. 488 erklart: "S.ie heil3en Verleger, weil sie Vorschu13, Verlag 
geben, den Heimarbeiter mit Rohsu.ff verlegen konnen." 
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errichteten Werkstatten und vereinten die friiher zerstreuten Reim
arbeiter in diesen Betrieben; die dann auch zu Manufakturbetrieben 
wurden. 

Entwickelte sich die Hausindustrieim Laufe der Zeit zu einem Betriebs
system des dezentralisierten GroBbetriebs, so kam mit der Manufak
t u ri n d u s t ri e der zentralisierte GroBbetrieb auf. Neben der Differen
zierungstendenz trat die sich schon bei den spateren Formen der Haus
industrie geltend machende Integrationstendenz starker in Erscheinung. 
In den Manufakturen und Fabriken beschaftigt ein Unternehmer (oder 
mehrere) eine groBere Zahl von aus ihren Wohnungen herausgehobenen 
Lohnarbeitern gegen Stuck- oder bzw. und Zeitlohn, mit dem Unter
schied, daB in den Manufakturen die Handarbeit, in den Fabriken die 
Maschinenarbeit vorherrschtl. Wahrend in der Hauswirtschaft sich 
noch alles um die Bedurfnisse der in ihr lebenden Menschen drehte, zeigt 
sich schon in der Manufakturindustrie, erst recht aber in der Fabrik
und vor aHem in der GroBindustrie, daB der Mensch im Betrieb nur noch 
ein Mittel der Bedarfsguterschaffung ist. 

Die Einrichtung von Manufakturen erfolgte in groBerem AusmaBe 
zuerst anfangs des 16. Jahrhunderts in England und alsdann ein Jahr
hundert spater in Frankreich. Wahrend die Begrundung der Manufak
turen in England durch einige reiche Tuchkaufleute des Landes geschah, 
von denen John Winchcombe of Newbury der bekannteste ist2, geht 
das franzosische Manufakturwesen auf staatliche wirtschaftspolitische 
Bestrebungen im Zeichen des Merkantilismus zuriick, unter vorzug
licher Forderung Colberts3• Die franzosische Wirtschaftspolitik diente 
manchen anderen europaischen Staaten zum Vorbild, nicht zuletzt 
auch PreuBen'. Die Manufakturen entstanden z. T. aus dem Verlags-

1 Oder nach Sombart (a. a. O. S. 26---27) mit dem Unterschied, daB in den 
Manufakturen "wesentliche Teile des Produktionsprozesses durch Handarbeit aus
gefiihrt werden" wahrend in den Fabriken "dieentscheidend wichtigen Teile des 
Produktionsprozesses von der formellen Mitwirkung der Arbeiter unabhangig ge
macht einem selbsttatig wirkenden System lebloser Korper iibertragen worden 
sind". - von Justi, J. H. G.: Vollstandige Abhandlung von denen Manufakturen 
und Fabriken I. Kopenhagen 1758, S. 5 -6 sagt fiir seine Zeit charakteristisch: 
"Unter Manufakturen versteht man eigentlich diejenigen Bearbeitungen, die bloB 
mit der Hand, ohne Feuer und Hammer geschehen. Fabriken aber heiBen diejenigen 
Arbeiten, zu welchen Feuer und Hammer oder ahnliche Werkzeuge angewendet 
werden." - Reuleaux, F., spricht sehr zutreffend von "Manufaktur" und "Ma
schinofaktur. " 

S Vgl. Mantoux, Paul: The industrial revolution in the eighteenth century. 
London 1928, S. 33-34. 

8 Vgl. Martin, Germain: La grande industrie sous Ie regne de Louis XIV. 
Paris 1899. 

, Vgl. Schmoller, G. und Hintze, 0.: Die preuBische Seidenindustrie im 
18. Jahrhundert und ihre Begriindung durcb. Friedrich den GroBen. Acta Borns
sica 1892. 
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system, z. T. als erweiterte Handwerksbetriebe, z. T. aber auch durch 
Neugriindung. Siehabendie Hausindustrie nicht nur nicht in kurzer Zeit 
verdrangt, sondern bis tief ins 19. Jahrhundert hinein bestehen lassen in 
einem gemischten Betriebssystem, das sich zwar in erster Linie auf die 
Manufaktur stutzte, aber daneben noch zahlreiche Heimarbeiter be
schiiftigte 1 • Obwohl das ZeitaIter des 17. und 18. Jahrhunderts in 
industriegeschichtlicher Hinsicht die Bezeichnung als Manufakturperiode 
erhielt und daB Manufakturwesen heutzutage praktisch bedeutungsloB 
ist, gibt eB doch auch in der Gegenwart noch Manufakturen, allerdings 
Bozusagen aUBschlieBlich im Kunstgewerbe. 

Das folgende Schema von Alphons Thun2 gestattet eine gute 
"Obersicht bezuglich der verkehrswirtschaftlich orientierten Betriebs
systeme: 

Handwerk .... . 1 Arbeits- 1) Kl . 
Hausindustrie .... 2} Kapitali- 2 em-
Manufaktur . • . . . 3 t· h 3 G B 
Fabrikindustrie . . . 4 S ISC er 4 ro-

~} Hand- 1 
3 J Betrieb 

Maschinen-

1m Laufe der Entwicklung der Betriebssysteme erfolgte nicht nur 
ein immer starkeres Hervortreten der .Arbeitssphare aus der Lebens
sphare, sondern nach und nach auch eine ausgesprochene Trennung des 
Arbeitsraumes vom Wohnraum. Als urspriinglich das Hauptmittel 
zur Beschaffung der benotigten Lebemguter in der Pflege der Landwirt
schaft undder Viehzucht bestand,muBte oft der groBte Teil der Betatigung 
auf einem Gebiet auBerhalb des eigenen Hauses geschehen; im Hause 
selbst wohnte der Mensch mit dem lieben Vieh zusammen. Infolge Ab
nahme der landwirtschaftlichen Arbeit ergab sich nach und nach eine 
Zunahme der Hausarbeit, und der Wohnraum gestaltete sich allmahlich 
als Arbeitsraum aus 3 • Spater griff dann eine quasi-rucklaufige Ent
wicklung Platz, indem die Arbeit zunachst mehr und mehr in einen be
stimmten Tell der Behausung, dann in einem selbstandigen Raum, 
schlieBlich gar in einem besonderen Gebaudeteil und zuletzt in einem 
besondern Gebaude verrichtet wurde. Wie die Arbeit sozusagen aus dem 
Leben herausfiel, so verselbstandigte sich der Arbeitsraum gegenuber 
dem Wohnraum. Die sich hieraus ergebenden seelischen Folgen fiir den 

1 So erwiihnt der englische Report on the State of Woollen Manufacture von 
1806, daB ein Tuchhiindler mit 21 Webstiihlen 21 Webern Arbeit gab, davon 11 in 
seinem Haus und 10 in ihren Wohnungen (Mantoux a. a. O. S.66). 

2 Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter. In: Staats- und sozial
wiss. Forschungen (hrag. v. Schmoller) 2. Bd. (1879) S. 242. 

8 Vanlaer, Maurice: L'atelier moderne et l'evolution economique. In: La 
Re£orme SoCiale, 24. Jg. (5e serie, tome VII, 1904), S. 431sagt anschaulich: "Dans 
les societas primitives, l'atelier n'est que Ie prolongement de la famille; l'atelier se 
confond avec la famme". - In den VereiDigten Staaten von Amerika. spricht 
man noch heute von "bedroom shops". 



12 Wandlungen bis zum Beginn der Fabrikindustrie. 

Arbeitenden erhielten eine Erweiterung dadurch, daB der Mensch frillier 
in seinem Raum wirkte, spater aber in einen fremden Raum hinein
gehen muBte, in den Raum eines Anderen, der eine gewisse Gewalt liber 
ihn gewann. 

Was den Arbeitsraum zum Nur-Werkraum werden lieB, waren in der 
Hauptsache die Wandlungen in der Arbeitsausfiihrung. Immer starker 
traten an die Stelle der Muskelkraft mechanische Hilfsmittel zur Ma
terialverarbeitung und zur Materialbearbeitung. Wenn die Technik ein
zeIner Gewerbe fiir weite Landgebiete Europas selbst in der ersten Hallie 
des 19. Jahrhunderts als iiberraschend einfach bezeichnet wird, so ge
schieht dies mit Recht nur vom Standpunkt einer folgenden Zeit aus, die 
in Vielem wahrend hundert Jahren weiter gefiihrt hat, als vorangegangene 
Jahrtausende. Aber liegt nicht doch eine gewaltige Entwicklung vor, 
von der erst en Form der Handspindel liber das Handspinnrad und das 
Tretspinnrad bis zu der Jenny-Spinnmaschine von Hargreave und der 
Water-frame-Spinnmaschine Arkwrights (beide um 1765) sowie der 
Mule-Jenny-Spinnmaschine Cromptons um 1775, vom Webrahmen iiber 
den Handwebstuhl, den nach 1730 von John Kay erfundenen Schnell
schiitzen und die um 1760 von Robert Kay vorgelegte Wechsellade bis 
zu dem nach 1780 von Cartwright konstruierten Maschinenwebstuhl und 
der um 1800 von Jacquard gebauten Musterwebmaschine? Das ur
spriinglich als Verlangerung und Verfeinerung der Menschenhand zur 
Hebung der Fertigkeit und der Muskelkraft dienende Werkzeug wuchs 
gewissermaBen zur Gleichwertigkeit streb end neben dem Menschen 
heran und machte den Menschen mehr und mehr zu seinem Diener. 

AIle diese, die Wandlungen im Arbeitsleben betreffenden Dinge, 
sowohl die Wandlungen der arbeitlichen Betriebsformen als die Wand
lungen beziiglich des Arbeitsraumes, miissen in Betracht gezogen werden 
- obgleich sie nur mittel bar zum Gegenstand der Darlegungen gehoren 
-, wenn ein Verstandnis moglich sein solI der Wandlungen in den sozi-
alen Arbeitsverhii.ltnissen, der Wandlungen, welche sich nach und nach 
im Verhaltnis der zusammen wirkenden Menschen ergaben. 

Mit den Wandlungen der Arbeitsbetriebsformen erfolgten Losungen 
bisheriger men s c h Ii c her Bin dun g e n personlicher wie sachlicher 
Art undAnkniipfungen neuer Bindungen; soziale, wirtschaftliche und tech
nische Voraussetzungen zum Arbeitsbetrieb brachten, sich fortgesetzt in 
ihrem Charakter andernd, Beschrankungen in die personlichen Entschei
dungsmoglichkeiten. Wandlungentratenein hinsichtlich derFreiheit und 
AbhiLngigkeit der Arbeitenden, Wandlungen mit Bezug auf die Macht
verhiLltnisse der Menschen untereinander. Karl Biicher hat die Ent
wicklung in ihrer Richtung klar gezeichnet mit der knappen Formel: 
"Vom Hauswerk bis zum Handwerk: allmahliche Emanzipation des 
Arbeiters von der grundstandigen Hauswirtschaft und Bildung des 
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Kapitals, yom Handwerk bis zur Fabrik: allmahliche Loslosung des 
Kapitals von der Arbeit und Unterwerfung des Arbeiters unter das 
Kapital"1. 

BeiderEigenwirtschaft liegt, wie gesagt, eineArt Lebensgemein
schaft vor. Diese kennt zwar bereits eine Herrschgewalt, eine Befehls
gewalt; aber es besteht doch eine genossenschaftliche Einheit der Ar
beitenden. Verselbstandigtes Kapital, selbstandige Mittel zur Erzielung 
eines Produktionserfolges sind insofern nicht vorhanden, als nur Bedarfs
deckung in der eigenen Wirtschaft erstrebt wird; es gibt nur Bedarfs
oder Genu.Bgiiter von verschiedenem Grad der Verbrauchsreife. Wenn 
auch technische Hilfsmittel zur Verfugung stehen, so fehlt doch ein 
technischer Apparat im engeren Sinne. 

In der erweiterten Eigenwirtschaft tritt schon ein Fremder auf. 
Dieser mu.B sich anpassen, wird jedoch zunachst noch eine Art Arbeits
genosse. Ganz anders ist alsdann die Stellung der Hausfremden in der 
Sklaven- und in der Fronhofwirtschaft, wo der Charakter der Hausge
meinschaft sich wandelt und der Grad der menschlichen Verbundenheit 
sich erheblich mindert. Solange der Hausherr an der Spitze seiner 
Sklaven das Land bebaute, mit ihnen aB und lebte, blieb eine beschrankte 
Genossenschaftlichkeit erhalten. Als aber die Zahl der Sklaven auf 1000, 
10000 und 20000 anschwoll, trat das harte Sklavenrecht in Geltung und 
eine Differenzierung der Sklaven erfolgteB• Wenn auch der bisherige 
Charakter der Eigenwirtschaft in der Sklavenwirtschaft anfanglich nicht 
gebrochen wurde, so wandelte diese sich, wenndie Zahl der Sklaven er
heblich zunahm und bei einer Weiterentwicklung der Arbeitstechnik 
in eine Betriebsform der Verkehrswirtschaft um, die nicht selten Zuge 
einer Kapitalwirtschaft aufwies. Die Fronhofwirtschaft -die Eigenwirt
schaft der weltlichen und geistlichen GroBen, Klosterusw. imMittelalter 
- unterscheidet sich in personaler Hinsicht von der Skla venwirtschaft in 
der Hauptsache durch die Rechtsstellung der in ihrTatigen. Galt oft der 
Sklave als Sache, war deshalb ganzlich unfrei und vollig von seinem 
Herrn ahhangig, so waren die Horigen, die Arbeiter der Fronhofwirt-

1 Bucher im angegebenen Artikel. 
I Schmoller, G.: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung VII. In: 

Jahrb. f. Gesetzg., Verw. u. Volksw., 15. Jg. (1891), S.45 sagt: "Die ganze Masse 
der Sklaven war in Klassen und Abteilungen nach Geschicklichkeit, Herkunft und 
sonstigen Qualitaten Bowie vom Gesichtspunkt der Strafe und Belohnung eingeteilt, 
abgesehen davon, daB je zehn Arbeiter derselben Art einen Vorstand hatten; sie 
bildeten so eine absichtlich hergestellte IDerarchie mit Versetzung und Beforderung, 
mit Vorgesetzten und Abstufungen aller Art. Die hoheren Stufen standen dem 
Herm am nii.chsten ••. ; ihnen wurde Hoffnung auf Freilassung gemacht, eine Ehe er
laubt, ein Pekulium, d. h. ein selbstii.ndiges Vermogen eingeraumt; vielen wurden 
selbstandige Geschii.fte erlaubt, an deren Gewinn der Herr Anteil nahm; sie hatten 
selbst wieder Sklaven, nahmen an dem Begrii.bnisplatz der herrschaftlichen Familie 
teil." Dem stand eine entsetzliche Lage der groBen Menge der Sklaven gegenuber. 
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Bchaft, perBonlich frei und nur Trager dinglicher Lasten, die an sich auf 
dem Grund und Boden ruhten und mit der Verleihung des Ackergutes 
von den Horigen iibernommen wurden, etwa als Abgaben und Dienste an 
den Fronherrn. DaB sich dabei imLauf der Zeit ungeheureKnechtungen 
ergaben, die an Sklaverei grenzten, ist bekannt 1• 1m iibrigen War der 
Horige schon ein mehr oder minder lockeres Glied der Wirtschafts
einheit - denn er hatte ja auch eine Eigenwirtschaft - als die groBe 
Zahl der Sklaven. 

Der nur auf kurze Zeiten zu fremden Menschen wirtschaftlich in Be
ziehung tretende L 0 h n w e r k e r besitzt seine personliche Freiheit in 
hohemMaBe. Der Storer, der nur voriibergehendfremden Wirtschafts
einheiten angehort, ist gegeniiber dem Heimwerkerschon ein teilweise Ent
wurzelter; er lebt nicht mehr yom eigenen Grund und Boden und von der so 
wertvollen Bodenbewirtschaftung, sondern von den Ertragnissen seiner 
mit handlicher Fertigkeit FremdengeleistetenArbeit, deren Produkt selbst 
ihm oder seiner Wirtschaftseinheit nicht mehr zufallt. Dagegen hat der 
selbstandige Han d w e r k e r der Friihzeit manchen Vorteil. Aber der 
HandwerkerderStadteistnichtnurvoneinerumfassendenHauswirtschaft 
losgelost, sondern auch weitgehend, selbst wenn er ein eigenes Haus be
sitzt, entwurzelt yom Mutterboden der Natur und bleibt beziiglich der 
Versorgung mit Nahrungsmitteln auf Andere angewiesen. Wie Sombart 
sagt2: "Es erwachst in den Handwerkern der mittelalterlichen Stadte 
in diesem weiten Umfang wohl zum erstenmal in der Geschichte eine 
breite Bevolkerungsschicht, die selbstandig und frei ist, ohne Grundbe· 
sitzer zu sein, die sich ihre Selbstandigkeit und ]'reiheit vielmehr ledig
lich durch ihrer Hande Arbeit und notfalls einiges Sachvermogen zu er
ringen und zu erhalten vermag." Wenn die Freiheit des Handwerks
meisters auch durch die sich verdichtendegesellschaftliche Organisation, 
insbesondere durch Stadt und Zunft, stark gebunden wird, so bleibt er 
doch lange ein freier Mann, der eine wesentliche Stiitze in seiner Zunft 
hatte. Gerade zu den bliihendsten Zeiten des Handwerks war "ein 
wesentlicher, vielleicht der wichtigste Teil des sen, was heute der GroB
unternehmer zu iiberlegen, zu sorgen hat, nicht auf die Schultern der 
kleinen Meister, sondern auf die der Zunft- und der Biirgermeister gelegt. 
Das Handwerksgeschaft hing, wie der altere bauerliche Betrieb, gleich
sam in Tragbandern genossenschaftlicher und kommunaler Natur"3. 
Eine Anderung tritt ein, als der Handwerksmeister nicht nur den Wiin-

1 Wegen Erbuntertanigkeit vgl. Knapp, G. F.: Die Erbuntertanigkeit und die 
kapitalistische Wirtschaft. In: Jahrb. f. Gesetzg., Verw. u. Volksw., 15. Jg. (1891), 
S. 339--354. 

2 Sombart a. a. O. S. 55. 
8 Schmoller, G.: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung IV. In: 

Jahrb. f. Gesetzg., Verw. u. Volksw., 14. Jg. (1890), S.1049. 
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schen seiner Kunden sich anpaBt, sondern diesen zuvorkommt und dar
uber hinaus sogar zur Marktproduktion iibergeht. Nunmehr gerat er 
nicht selten in Abhangigkeit yom Handler und Kaufmann. Dazu wird 
es immer schwieriger, selbstandiger Handwerker zu werden. Nicht nur 
die Zunft setzt Schranken, auch der Kapitalbedarf. In den spateren 
Stadien ist wenigstens der groBere Handwerksmeister "nicht mehr 
bloBer Arbeiter, sondern ein Kapitalist; er hat nicht nur die Handarbeit 
zur Anfertigung des Produktes zu besorgen, sondern auch die intellek
tuelle Arbeit, welche die Leitung des bescheidensten Ladens verlangt; 
er muB nicht nur das unent behrliche Werkzeug fiir die Produktion liefern, 
sondern auch das Unternehmungskapital, die Vorschiisse, welche ge
statten, mit der Bezahlung seiner Arbeit und seiner Auslagen sowie auf 
den noch ungewissen und fernen Verkaufstag zu warten" 1. In dem MaBe, 
wie sich von der Familienwohnung die Werkstatte lOst, bedeutet diese 
mit ihremtechnischen Inventar, insbesondere je mehr sich eine Vervoll
kommnung der Werkzeuge und Maschinen durchsetzt und auBerbetrieb
liche Anlagen zum Gewerbebetrieb hinzutreten - wie z. B. der Platz fiir 
Trockenrahmen, Bleichen -, ein Sachvermogen, welches bei groBeren 
Meistern Kapital wird, das zu erringen Schwierigkeiten bietet 2• Die Tat
sache, daB die Arbeit an Kapital gebunden wird, bedeutet einen Mark
stein in der Betriebs- und Gewerbeentwicklung. Sie wirkt sich zunachst 
im Handwerk selbst aus und unterstiitzt alsdann den Vbergang zur lIaus
industrie. Durch das Verbot der Gemeinschaftsgeschafte eines Meisters 
mit einem Kaufmann blieb den fahigeren Meistern die Moglichkeit eines 

1 Vanlaer a. a. O. S.433-434. 
2 Sombart (a. a. O. S. 32) sagt: ,,1m Handwerker hat noch keine Differenzierung 

von Personal- und Sachvermogen stattgefunden; oder in anderer Wendung mit 
gleichem Sinn: das Sachvermogen des Handwerkers hat nochnicht die Eigenschaft 
des Kapitals angenommen." So richtig das bei Beriicksichtigung seines Kapital
begriffes sein mag, so wenig diirfte er damit leugnen wollen, was hier zum Ausdruck 
gebracht werden solI. LieBen sich nicht die spate:ren hausindustriellen Meister die 
Werkzeuge bzw. Maschinen yom VerIeger stellen? Auch Thun laBt, wie oben er
sichtlich, das Handwerk als "Arbeitsbetrieb", nicht als kapitalistischen Betrieb 
geltim. Mit Recht! Aber auch er schreibt: "Das Handwerk, sowohl in der Eigen
wie in der VerkehrswirtBchaft ist ein -!\rbeiterbetrieb, d. h. die Masse der Arbeiter 
ist Unternehmer, ausgestattet mit einem kleinen AnIagekapital in Werkstatte und 
Werkzeugen und mit einem kleinen Betriebskapital zur ~....nschaffung der Rohstoffe, 
Halten eines Warenlagers und Zahlung der Arbeitslohne." Romolo Broglio 
d' Ajano: Die venetianische Seidenindustrie und ihre Organisation bis zum Aus
gang des Mittelalters. (Miinchner Volkswirtschaftl. Studien, 2. Stiick), Stuttgart 
1893, bemerkt S. 33: "Die Lage der letzteren [Heimarbeiter] war eine verschiedene; 
doch die Weber, Zwirner und Farber standen sich besser, da sie als kleine Unter
nehmer im Besitz eigener Werkzeuge waren; und diese reprasentierten damals ein 
nicht unbedeutendesKapital". "Im Jahre 1330 wurde in Lucca eine Zwirnmiihle 
mit 9 goldenen Gulden bezahlt, 1373 ein Webstuhl mit 32,1379 ein anderer mit 15." 
Ein Gulden hatte damals ein etwas geringeres Feingewicht als ein 10 Markstiick des 
Deutschen Reiches. 
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Aufstiegs zum Kaufmann bzw. Verleger zwar erhalten1 • Aber es ergab 
sich aus dem Kapitalbedarf eine Hemmung des Aufstiegs, die eine 
Differenzierung der Handwerksmeister in reiche Meister und weniger 
wohlhabende Meister oder in kleine Meister und groBe Meister zur Folge 
hatte. Die Umstande brachten es gar mit sich, daB die - an Zahl aller
dings geringen - wohlhabenden Zunftgenossen danach strebten, die 
weniger bemittelten Meister sich zu unterstellen 2• Das gelang ihnen 
allerdings nicht so sehr wie spater den Kaufleuten. Noch eine zweite, 
zeitlich friihere und an Bedeutung wichtigere Differenzierung griff im 
Handwerk Platz. In dem Augenblick, wo die Handwerksmeister sich 
durch nicht ihrem Haushalt Angehorende helfen lassen, Helfer ausbilden 
und ausgebildete Helfer als Gesellen in ihren Handwerbsbetrieb auf
nehmen, die eine bestimmte, aber yom Arbeitsertrag selbst nicht anteil
maBig bestimmte Vergiitung erhalten, ist eine Zweiteilung der Arbeiten
den gegeben, eine Differenzierung in Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
welche in einer weiter entwickelten Form den sozialen Gewerbsverhalt
nissen unserer Zeit einen charakteristischen Stempel gibt. Obgleich die 
Gesellen zwar dem W ohlwollen der Meister ausgeliefert sind, so unter
liegen sie doch nicht einer Willkiir des Meisters. Denn dieser ist von der 
Zunft gehalten, den Gesellen gegeniiber sittliche Pflichten zu erfiillen, 
wie sie der Hausvater Familienangehorigen gegeniiber hat. DaB auch 
Konflikte und Kampfe zwischen Meister und Gesellen aufkamen ist 
bekannt. 

Ein groBer Schritt in Richtung auf die modernen IIidustrieverhalt
nisse erfolgt in der H a u sin d u s t r i e3, deren Wesen Schmoller sehr gut 
mit derWendung charakterisiert : "Einhauslicher oder handwerksmaBiger 
Korper bekam einen kaufmannischen Kopf"4. Der Kaufmann bringt 
ein neues Gewerbebetriebssystem zur Entstehung und tragt in dieses 
ein Element hinein, das dem Gewerbe und der Landwirtschaft bisher 
fremd war, den Erwerbstrieb - d. h., wie Knapp sagt, "die gebildete 
Form der Habsucht"5 -. Diese Tatsache hat die groBe Folge, daB von 

1 Von einem Aufstieg kann man insofern sprechen, als sowohl reiche Kennt
nisse fur das kaufmannische Geschaft erforderlich, als auch Wagnisse mit diesem 
verbunden waren, die sich allerdings gut bezahlt machten in einem Unternehmer
gewinn. 

2 Broglio d'Ajano a. a. O. S. 3. 
3 Vgl. den Artikel"Hausindustrie" von W. Sombart und R. Meerwarth in der 

4. A. des Handworterb. d. Staatswiss., V. Bd. 
4 Schmoller, G.: GrundriB der allgemeinen VoIkswirtschaftslehre 1. Miin

chen u. Leipzig 1923 S. 488. 
5 A. a. O. S. 343: "Der Erwerbstrieb, die gebildete Forin der Habsucht, ist dem 

Gewerbe und der Landwirtschaft fremd; das Gewerbe ist vorwiegend Ausubung 
einer erlernten Kunst; die Landwirtschaft ist noch Anbau von Brotfruchten und 
An:mcht von Haustieren zu eigenem Verbrauch. Nur der Handel kennt den Durst 
nach Reichtum." (Gesagt mit Bezug auf das Mittelalter.) 
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nun ab die aus den Reihen der kleinen Handwerker und der Kleinbauern 
stammenden Arbeiter mehr und mehr der Herrschaft des Kapitals unter
worfen werden. Zwar ergibt sich bei den hausindustriellen Arbeitern 
in Stadt und Land keine starkere Emanzipation von der Hauswirtschaft, 
nur eine einseitige Erganzung oder Auspragung derselben ; ihre Segnungen 
bleiben erhalten. Die von den Verlegern Beschaftigten bewahr!<ln eine 
Zeit lang in hohem Grade ihre Unabhangigkeit, vor allem in der Haus
industrie auf der Grundlage des Kaufsystems. 1m Einzelnen war die 
Entwicklung sehr verschieden, bei den handwer klich Verwurzelten anders 
als bei den auf der bauerlichen Scholle Sitzenden; die Ersteren sind eher 
Hausindustrielle, die Letzteren eher Heimwerker im engeren Wortsinne, 
obwohl beide in gleicher Weise als Hausindustrielle bezeichnet werden. 
Der zum Hausindustriellen gewordene Handwerksmeister wird sich nicht 
klar bewuBt, daB er in einen neuen Berufsstand hineingesteuert ist. Er 
arbeitet weiter in den Stunden und zu den Preisen die ihm passen, und 
fertigt an was er will; ja, er hat oft noch die Funktionen des Arbeit
gebers und beschaftigt bis zu funf oder sechs Gesellen. So gern die 
armen Bauernangehorigen als Heimwerker Verlagsarbeit ubernahmen, 
so sehr muBten sich doch die Auftraggeber lange Zeit nach ihnen richten, 
auf sie warten, wenn im Fruhling das Land bestellt und im Herbst die 
Ernte eingebracht wurde. Alles das andert sich, zum Teil sehr schnell. 
Die hausindustriellen Arbeiter bleiben immer weniger Herren ihrer Arbeit 
und leben immer mehr dem Schein als der Wirklichkeit nach in Unab
hangigkeit. GewiB sind "Kopf" und "Korper" des Systems aufeinander 
angewiesen, insofern als das Produktionsgeschaft und das Verkaufs
geschaft sachlich ein Ganzes bilden. Aber die Kaufleute, Verleger und 
aIle mit dem Handel und Vertrieb Beschaftigten besitzen gegenuber dem 
Produzenten eine Dberlegenheit durch Menschen-, Markt- und Welt
kenntnisse sowie durch das sich bei ihnen ansammelnde und ihnen 
Macht verleihende Kapital; "sie machen die groBen Gewinne, soweit 
solche moglich sind, sie steigen empor, wahrend die Produzenten meist 
auf ihrem bisherigen Stande der Lebensstellung verharren, durch ein 
Dberangebot von Arbeitskraften leicht denselben herabdrucken"l. Zu
nachst geht mit der Kaufbasis auch die mit ihr verbundene Freiheit der 
Hausindustriellen verloren; an die Stelle der vielen Handler und Kauf
leute tritt der eine Verleger, der eine ganze Reihe von hausindustriellen 
Arbeitern nur fur sich beschaftigt, ausschlieBlich bestellte Ware abnimmt 
und deren Menge und Art der Ausfuhrung bestimmt, dann die Rohstoffe 
und endlich gar die Maschinen liefert. Nach derBindung des Kapitals 
an die Arbeit im Handwerk, insbesondere im hausindustriellenHandwerk, 
erfolgt in einer spaten Phase der alten Hausindustrie die fUr soziale Ver-

1 Scbmoller: Die geschichtliche Entwicklung der Unternebmung V. In~ 
Jahrb. f. Gesetzg. UBW., 14. Jg. (1890), S.1059. 
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haltnisse so entscheidende Loslosung des Kapitals von den Handarbei
tenden; der Arbeiter verliert zunachst das Stoffkapital, dann auch das 
Werkzeugkapital"l, und alle Kapitalbestandteile sammeln sich in der 
Hand des Verlegers, dessen Kapital sich allmahlich umwandelt vom 
Handelskapital zum Industriekapita12. Es zerreiBt das Band der ge
schaftlichen Solidaritat, das die "Oberzeugung des An-einem-Strang
Ziehens dahinschwinden !aBt, und das Band der sittlichen Solidaritat, 
das dem Verleger in den Friihzeiten der Hausindustrie ein BewuBtsein 
der Verantwortlichkeit fiir hinreichende Bezahlung, regelmaBige Be
schaftigung und auskommliche Lage seiner Heimarbeiter gab. In der 
Hausindustrie auf der Grundlage des Handwerks erhielten sich lange die 
Traditionen des Handwerks - z. B. des sen Arbeitsrecht, das u. a. 
Frauen-, Kinder- und Nachtarbeit verbot, einen bestimmten Lehrgang 
vorschrieb, eine bestimmte Beschrankung der Lehrlingszahl verlangte -; 
mit Hilfe des Zunftrechtes suchten die Hausindustriellen Schutz gegen 
den Druck der Verleger, die nicht nur im Verlagssystem ihre Herrschaft 
befestigten, sondern zeitweise auch "alle Stellen, Ehren und die ganze 
Handhabung der Schau und Polizei an sich zu ziehen" wuBten 3• In der 
auBerhandwerklichen Hausindustrie fand ebenso eine Verbandsbildung 
statt wie auch auf Seiten der Verleger; es kam sogar vor, daB Verleger 
und Heimarbeiter in einheitlichen Organisationen, mit oder ohne Teil
organisation, verbunden waren4 • "Was die Innungen und das Zunftrecht 
fiir die altere Zeit der rein stadtischen Wirtschaftsentwicklung waren, 
was die Verbande der Arbeiter und Fabrikanten und die Arbeiterschutz
gesetzgebung fUr unsere Tage sind, das sind diese Verbande der Verleger 
und Hausindustriellen und die Reglements fiir die Zeit und die Epoche 
der Hausindustrie-5." Diese Reglements wurden in der Friihzeit von 
Lokalbehorden, von -Ziinften bzw. Hausindustriellenverbanden oder von 
Verlegervereinigungen erlassen, seit etwa 1500 von staatlicher Seite; im 
letzteren Fall kanien sie oft nach langen Verhandlungen mit Verlegern, 

1 Biicher im angegebenen Artikel. 
2 Mantoux, Paul: a. a. O. S.62. 
3 Schmoller: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung VI. In: Jahrb. 

f. Gesetzgebung, 15. Jg. (1891), S. 16. Dies war z. B. der Fall in Lyon, wo um 1700 
ein entsprechender Gegensatz zwischen maitres ouvriers und maitres marchands 
mit dem Ergebnis zum Ausgleich kam, daB den maitres ouvriers zunachst "eine 
Beteiligung, zuletzt volle Gleichstellung mit den Kaufleuten eingeraumt" wurde. 

4 Schmoller: GrundriB I, S.491. Dort heiBt es weiter: "Dabei walten sozial
politische Versohnungstendenzen vor: die Hausindustrie solI Vorstande, die zu
gleich die GroBe der Produktion bestimmen, und Schiedsgerichte erhalten, di!l 
paritatisch besetzt sind, wie in Lyon, in Solingen und anderwarts. Man kann die 
gelungenen dieser Organisationen ein Mittelding zwischen Zunft, Gewerkverein 
und Kartell nennen." 

I) Schmollet: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung VI. In~ 
Jahrb. f. Gesetzgebung 15. Jg. (1891), S.2-3. 
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Heimarbeitern und ortlichen Behorden zustande. Der groBte Teil ihres 
Inhalts bezog sich zwar auf die Regelung der Art des Produzierens und 
der Produkte, bot aber nicht nur damit Moglichkeiten zur Ausschaltung 
von Konflikten, sondern sie enthielten auch jeweils verschiedene be
sondere betriebssozialpolitische Bestimmungen betreffend Beschrankung 
der Arbeitszeit, Verpflichtung der Verleger zu regelmaBiger Beschaf
tigung, Verbot der Entlohnung in Waren oier in schlechtem Geld, Re
gelung der Lohnabztige und Klarung der Abrechnungsverhaltnisse tiber
haupt, Kontrolle der Zwischenhandler (Faktoren). - Aber der ProzeB 
der Entpersonlichung und Distanzierung der allmahlich zu bloBen Ver
tragskontrahenten Gewordenen lieB sich nicht aufhalten. Bald kennt 
der Verleger seine Heimarbeiter nicht mal mehr fltichtig; es schiebt sich 
ein Glied zwischen beide, der Faktor. Gab es schon fmher Streitigkeiten 
zwischen Heimarbeitern und Kaufleuten, vorztiglich tiber das Gewicht 
des gelieferten Rohstoffes und die Bezahlung der Arbeit 1, so kommt mit 
den Faktoren ein Kreis von Ausbeutern in die Hausindustrie, die viel zur 
Verelendung der Heimarbeiter beitrugen 2• Hatten die Verleger sowohl 
vielen auf der Ackerscholle um ihr Brot Ringenden als auch Armen in 
der Stadt durch Beschaftigung einen Erwerb geboten und dadurch 
manchen Arbeitswilligen aufgeholfen und der Entstehung eines Pro
letariats Einhalt getan, so verhinderten sie im Laufe der Zeit die Ver
elendung zahlreicher Arbeiter nicht. Das darf ihnen sicherlich nurteil
weise zur Last geschrieben werden; denn mit dem Austritt der gewerb
lichen Arbeit aus der Hauswirtschaft, mit dem Dbergang des Handwerks 
von der Kunden- oder Bedarfsdeckungsproduktion zur Marktproduktion, 
mit der Hausindustrie wurde ein immer breiter werdender Weg in die 
groBe Unsicherheit angetreten, den die Verleger bei aller Intelligenz und 
aller Kapitalmacht nicht bewaltigen konnten. Man sucht die Produktion 

1 Broglio d'Ajano a. a. O. S. 34 berichtet, daB zur Vorbeugung solcher Streitig
keiten in Venedig 1351 die Fiihrung von Abrechnungsbiichern angeordnet wurde. 
Nach Schmoller (Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung VI. S. 16) 
schrieb auch das Lyoner Hausindustriestatut von 1702/3 Abrechnungsbiicher vor. 

2 Schmoller: Die gesehichtliche Entwicklung der Unternehmung V. In: 
Jahrb. f. Gesetzg. usw. 14. J g. (1890), S. 1064/65) sagt: Dem Geschiifte der Faktoren 
wandten sich iiberwiegend "hartherzige, energische, wucherische Handelselemente 
zu, welche die kleinen Produzenten unbarmherzig ausbeuteten, ihnen von dem 
selbst zugebilligten Preise statt 10 und 20 bis zu 40 und 80% abzogen, auch ihre 
Auftraggeber betrogen und iibervorteilten". Nicht oft ist es der offentlichen Ver
waltung, Verlegern und Kleinmeistern von einer gewissen Selbstandigkeit gelungen, 
feste Provisionssatze zu erzielen und die verhangten Strafen und Abziige zu kon
trollieren, "iiberhaupt diese Geschiiftsverhii.ltnisse auf einem anstandigen reellen 
FilB zu erhalten. !mmer aber bleibt die Gewalt dieser Leute eine groBe, dem MiB
brauch und Wucher ausgesetzte; sie will durch Geschenke (Eier- und Hiihner
lieferungen) bestochen sein, urn den Leuten iiberliaupt Arbeit zu geben, guten statt 
8chlechten Rohstoff zu liefern". 
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der Nachfrage anzupassenl. Es gelingt nicht, und es ergibt sich die Not
wendigkeit, eine Unterbrechung der regelmiWigen Beschaftigung ein
treten zu lassen: die Arbeitslosigkeit ist da. Und wenn diese infolge der 
besonderen Zeitverhaltnisse nicht stets die Harte wie heute hatte, so 
fehlten ihr doch auch die heutigen Milderungen. Die um ihr Leben 
ringenden Heimarbeiter bieten den Verlegern ihre Arbeitskraft um jeden 
Preis an. Die Reihen der auch menschlich denkenden Verleger - wie 
z. B. die mennonitischen von der Leyens in der Krefelder Seidenindu
strie - werden von rein geschaftsmaBig orientierten Verlegern durch
setzt, selbst mit Menschen von der starksten Gewinngier. Zum Teil ist 
es die sich immer starker bemerkbar machende Maschinenkonkurrenz, 
welche die Verleger zu ausgesprochen wirtschaftlichen MaBnahmen unter 
Hintansetzung menschlicher Rucksichtnahme zwingt. "Niedriger Lohn, 
wuchensche Warenbezahlung, korrupte Abrechnungsverhaltnisse uber 
gelieferten Rohstoff und FaktorenmiBbrauche, das war die vierfache 
Schraube, welche die Lebenshaltung erniedrigte. Kamen dazu dann noch 
Absatzstockungen, der Verlust auswartiger Markte durch groBe politische 
Anderungen und Verschiebung der nationalen Konkurrenz, so wurden 
die Gegenden der Hausindustrie die ersten Sitze mddernen Massen
elends" 2. Den mit entscheidenden StoB erhielt die Hausindustrie durch die 
seit Ende des 18. Jahrhunderts vordringendeTechnik, mit deren Hille 
eine -vollkommenere und billigere Produktion moglich war, die aber eine 
raumliche Zentralisation der Arbeitenden verlangte. 

In der spaten Zeit der altenHausindustrie, etwa 1700--1800, arbeiteten 
die Hausindustriellen noch in der eigenen Wohnung. Aber ihre Werk
statt war oft nur ihr Raum; die Einrichtung gehorte ihnen nicht mehr. 
Es blieb nur ein kurzes Stuck Weges zu einem neuen Betriebssystem, bei 
dem auch der Arbeitsraum dem Arbeiter nicht mehr zu eigen war. Der 
Lohnarbeiter zog aus der halbfremden Werkstatt der eigenen Wohnung 
in die Industriebetrieb gewordene ganzfremde Werkstatt des zum Fa
brikant gewandelten Verlegers, in die Manufaktur, in die Fabrik. 

Mit dem Manufakturwesen beginntdervorlaufigeAbschluBeiner 
gewerbebetrieblichen Entwicklung, die zur heutigen GroBindustrie fiihrt. 
Es geschieht der letzte Schritt der Emanzipation von der Hauswirtschaft. 

1 Schmoller: Diegeschichtliche EntwicklungderUnternehmungVI. In: Jahrb. 
f. Gesetzgebung, 15. Jg. (1891) S.27 fiihrt aus: "Die gesamte Innungs- und Ver
bandsbildung sowie ein erheblicher Teil des Statuteninhalts hatte den Zweck, die 
Zahl der Verlegergeschafte, der Heimarbeiter, der Faktoren, der produzierten 
Waren der durchschnittlichen Nachfrage und ihren dauernden Veranderungen an
zupassen. DaB derartiges moglich sei, glaubte jene Zeit ebenso sicher wie eine 
spatere Theorie jedes solche Bestreben verurteilte, weil das ein Eingriff in die Natur
gesetze der harmonisch gedachten Volkswirtschaft sel." 

2 Schmoller: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung V. In: 
Jahrb. f. Gesetzg. uew. 14. Jg. (1890), S. 1070. 
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Nicht nur :Millionen mannlicher, auch Millionen weiblicher Glieder der 
Familie verlassen die eigenen Wohnungen, um in fremden Werkstatten, 
in Manufaktur- und Fabrikbetrieben durch der Rande Arbeit Lebens
unterhaltmittel zu erwerben. Rierdurch und infolge der sich immer 
starker durchsetzenden Arbeitsteilung verdorrt allmahlich die Rauswirt
schaft und wird zu einer lockeren Konsumgemeinschaft. Bemerkte 
Maurice Vanlaer mit Bezug auf die Eigenwirtschaft: "L'atelier se con
fond avec la famille", so hatte er mit Bezug auf die Manufaktur- und 
Fabrikindustriesagen konnen: "DerBetrieb konfrontiert sich mitder Fa. 
milie." Die groBe Zahl der Randarbeiter lebt nun in zwei Reichell, deren 
Fronten sich wie Freiheit und Zwang entgegenstehen. Die Macht einer 
auBer-familialen sachlichen und personIichen Gewalt erhebt sich iiber 
den Arbeitern, entreiBt sie der Familie und wirft Schatten auf das Fa
m.ilienIeben selbst. Immer seltener wird es, daB der gelernte Arbeiter noch 
einige Werkzeuge in den Betrieb mitbringt; bald kommt er mit leeren 
Randen wie die vielen ungelernten Arbeiter. Der vom Kapital entbloBte 
Arbeitertritt aus einem naturgewachsenen Sozialgebilde in ein auf ra
tionaler, auf reiner Zweckgrundlage aufgebautes Sozialgebilde ein, dessen 
ungeschriebenes Gesetzbuch durch die herrschenden Paragraphen den 
wirtschaftlichen Erfolg, die Rentabilitat, und damit die Rerrschaft des 
Kapitals verlangt. Nicht selten wird die Rerrschaft des Kapitals ge
mildert, wenn sich dieses in den Randen eines humanen Unternehmers 
befindet. Und selbst dann noch, als eine Trennung des Kapitals von den 
Menschen <wr Betriebsleitup.g - und damit grundsatzlich, nicht tatsach
lich fiir aIle FaIle, die letzte Trennung der Arbeit vom Kapital- erfolgte, 
vermochten humane Arbeitgeber in mancher Hinsicht das Los der Ar
beiter zu erleichtern. Der ProzeB der EntpersonIichung der menschlichen 
Beziehungen, wie er sich in der Hausindustrie zeigte, biegt in der Manu
fakturindustrie noch einmal um; die raumliche Vereinigung der bisher 
Zerstreuten schaltet das menschliche Unbekanntsein aus durch das per
sonIiche Zusammenwirken oder ein Sich-Begegnen, und eine personIiche 
Sorge des Arbeitgebers fiir seine Arbeiter ist nicht selten die Folge. Ein 
neuer Geist, der Liberalismus, laBt allerdings nur zu oft die Unternehmer 
sich auf ihre Vertragspflichten beschranken. Blieb den in der eigenen 
Werkstatte oder im Bauernhause verbleibenden hausindustriellen Ar
beitern eine gewisse Selbstandigkeit und Unabhangigkeit, so verlangt 
der Industriebetrieb nun Einordnung und Disziplin. Die auf einer immer 
starker 6.usgebildeten Arbeitsteilung und Arbeitsvereinigung beruhende 
Industriearbeit bedar! einer planmaBig organisierten Zusammenarbeit 
der Menschen im Betrieb, diese eines einheiUichen Befehls und einer 
disziplinierten Befolgung der Betriebsnotwendigkeiten. So hart die bis
lang an ih!'e Freiheit gewohnten Arbeiter in den ersten Industriezeiten 
diese als driickenden Zwang empfanden, so brachten ihnen die Manu-
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fakturen und Fabriken doch auch manche Lebenserleichterung. "Der 
verarmte und heruntergekommene Heimarbeiter ist trotz allen Wider
strebens gegen die harte Disziplin der Fabrik doch zuletzt froh, hier regel
maBigere Beschaftigung zu finden, in ein einfaches, klares Lohnverhaltnis 
einzutreten, das ihn der wucherischen Vbervorteilung durch die Fak
toren, der fUr ihn stets unvorteilhaften Abrechnung iiber gelieferten Roh
stoff, das ihn eher der Warenzahlung und anderer MiBbrauche enthebt 1." 

Aber neue Dbelstande kommen auf. Es Ware sehr zu verwundern, 
wenn das nicht der Fall Ware. Menschlicher EgoiEmus, menschliche 
Schwache und Mangel an finanziellen Mitteln sind es nicht allein, welche 
die Unzulanglichkeit mancher MaBnahmen der Unternehmer ausmachen. 
Die auBerbetriebliche Welt stiirnlt auf daB Betriebsleben ein und be
stimmt iiber dessen Sein und Nichtsein. Manufaktur- und Fabrikindu
strie sind keine von teuflischem Gewiimstreben, von "Profitgier des 
Kapitals" erfundene gewerbliche Betriebssysteme, Bondern Betriebs
systeme, die von der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung ver
langt wurden. Man braucht sich nur die Entwicklung der Technik in den 
letzten 100 Jahren vor Augen zu fiihren, um die Richtigkeit dieser These 
beziiglich der Technik bewahrheitet zu sehen. Technische Vervollkomm
nungen sind in einer Wohnungswerkstatte nicht so ohne weiteres anzu
bringen und maschinelle Einrichtungen lassen sich dort nicht so leicht 
verbessern, wie in einem groBen, ausschlieBlich der Produktion gewid
meten Betriebsraum. Zudem steUt die Marktwirtschaft die Manufaktur
und Fabrikindustrie wie die Hausindustrie fortgesetzt vor neue Aufgaben. 
Nachdem der Dbergang zur Marktwirtschaft vollzogen ist, ergibt sich am 
Markt ein derart starkes Warenangebot, daB nur Giite und Wohlfeilheit 
der Waren deren Absatz einigermaBen verbiirgen. Die sozusagen aIle 
Tage wachsende Konkurrenz am Markt zwingt die wirtschaftlichen Un
ternehmungen zu MaBnahmen, die eine vorteiThaftere Produktion her
beifiihren. Diese ist am ehesten zu erreichen mit Hilfe einer wohldurch
dachten technischen Arbeitsgestaltung und wirtEchaftlichen Organi
sation der Produktion, die wiederum heutzutage raumliche Konzentra
tion verlangt, die Industriebetriebe. 

Diese Industriebetriebe sind als Sozialgebilde ganz eigener Art der 
Gegenstand der Betriebssoziologie im engeren Sinne, zu der nun iiber
zugehen ist. Zuvor muB als AbschluB noch einiges gesagt werden, was 
den Grundcharakter der betrieblichen Personalverfassung vor dem 
Hereinbrechen der industriellen Revolution betrifft. 

Seit den altesten geschichtlich erfaBten Zeiten bis iiber die Schwelle 
der Manufaktur- und Fabrikindustrie hinweg hat das menschliche Zu-

1 Schmoller: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung V. In: 
Jahrb. f. GeBetzg. usw. 14. Jg. (1890), S.1070. 
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sammenwirken urn. des Arbeitserfolges willen, hat die betriebliche Per
sonalverfassung wesentliche Charakterzuge jenes Sozialgebildes gehabt, 
an das sich fur Jahrtausende alles Bemuhen zur Beschaffung der Mittel 
fur die menschliche Bedurfnisbefriedigung, alles Wirtschaften anlehnt: 
der Familie. Wie immer die Entwicklung des Zusammenlebens der Men
schen in der altesten Zeit gewesen sein magI - ob etwa der Familien
verfassung eine Sippen- oder Geschlechterverfassung voranging 2 -, 

sicher ist, daB als ursprungliche Gestalt der Jahrtausende alten Fami
lienwirtschaft angesehen werden muB die patriarchalische GroBfamilie. 
Diese best and aus den dauemd zusammen wohnenden Eltern, deren un
verheirateten und verheirateten Kindem, sowie den Knechten und 
Magden, und umfaBte nicht selten zwanzig und mehr Glieder; sie 
erhielt sich vereinzelt in verschiedenen Formen - z. B. in den sud
slavischen "Hauskommunionen", der sogenannten Sadruga - bis 
in die Gegenwart hinein. Mehr und mehr ist in den letzten Jabr
hunderten die von dem Eltempaar und seinen nichterwachsenen 
oder auch den noch unverheirateten erwachsenen Kindem gebildete 
Kleinfamilie mit durchschnittlich vier bis funf Personen an ihre 
Stelle getreten. Obwohl zu dieser auBeren Umformung eine sehr 
allmahliche Wandlung des inneren Charakters der Familie kam, blieb 
doch in ihrer Verfassung etwas von jenem Geist erhalten, den man 
schlecht und recht als Patriarchalismus zu bezeichnen pflegt, und der 
sich in samtlichen gewerblichen Betriebssystemen wenigstens eine Zeit 
lang auswirkte. 

Die patriarchalische GroBfamilie war ein Sozialgebilde, das 
auf dem Grunde einer Lebensgemeinschaft auch eine Wirtschaftseinheit 
darstellte. Leben und Arbeit in ihr standen unter der ausschlieBlichen 
Leitung des Familienvaters, d. h. des Erzfamilienvaters oder Patriarchen. 
"Gemeinsames Arbeiten und Produzieren unterder Herrschaft des Vaters 
fUr die Familie, gemeinsames Essen und Trinken, gemeinsame Gesellig
keit, das bindet die Weiber, die Kinder, die Knechte und Magde m't dem 
Patriarchen zusammen"3. Der Patriarch besaB aIle Herrschaftsgewalt. 
Wie ein kleiner Konig herrschte er in seinem Reiche, sozusagen unbe
schrankt; seinem Willen und Befehl hatte sich jeder zu beugen; er hielt 
eine strenge Zucht und traf seine Anordnungen mit einer gewissen 
Despotie. Diese Despotie war indessen regelmaBig keine zugellos-will
kurliche, wenn sie auch gelegentlich so erscheinen oder sein konnte. 

1 Vgl. hieriiber z. B. Koppers, Wilhelm: Die Anfange des menschlichen Ge
meinschaftslebens im Spiegel der neueren Volkerkunde. M.-Gladbach 1921. 

2 So behauptet Schmoller (GrundriB I, S. 245), daB sich in der patriarchalischen 
Familienverfassung Spuren und Reste der aheren, auf der Abstammung von der 
Mutter oder vom Vater beruhenden Sippen-, Gentil- oder Geschlechtsverfassung 
finden. 

8 Schmoller: GrundriB I, S. 246. 
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Denn die patriarchalische Gewalt, die spater patria potestas genannte 
Herrschaft, kannte nicht nur Rechte, sondern auch PHichten des Vaters, 
die, auf einer sittlichen Idee beruhend, den Patriarchen mit der Verant
wortung fUr das seelische und leibliche W ohlergehen der ihm Anvertrau
ten belastete. Die nach fester Erbregel bestimmte patriarchalische Herr
schaft war zwar "traditionales Eigenrecht" des Herrn, aber "ma
terial als praeminentes Genossenrecht"l im Interesse der Beherrschten, 
der Genossen, auszuiiben. Die Glieder der Familie lebten nicht als 
Untertanen mit dem Herrn, auch nicht als "Mitglieder kraft Satzung", 
sondern alB "Genossen kraft Tradition". Sie schuldeten dem Herrn 
und nicht einer gesatzten Regel Gehorsam. Da dem Herrn ein rein per
sonlicher Verwaltungsstab fehlte, war er von dem Gehorchen-Wollen der 
Genossen weitgehend abhangigl, konnte oder muBte gar nach den Um
standen mit einer gewissen Entschiedenheit eingreifen, die allerdings 
nicht selten zur Despotie ausartete. 

Dieser sich in Familie und Arbeitsleben der patriarchalischen GroB
familie zeigende Patriarchalismus findet sich auch inderspateren 
Kleinfamilie wieder, allerdings in einer den gewandelten Verhaltnissen 
entsprechenden Art, aber mit dem vollen Geist der sittlichen Pflicht, der 
im Christentum seinen besonderen Charakter erhielt. Er hat iiber seine 
Bedeutung fiir die Familie hinaus bis tief in das 19. Jahrhundert hinein 
einen ungeheuren EinfluB auf das Arbeitsleben gehabt. Wie die natiir
lichen Familienbande nicht nach freier Willkiir der Familienglieder ge
kniipft und gelOst werden konnen, "so war auch das patriarchalische 
Arbeitsverhaltnis durchaus nicht dem freien Willen der Beteiligten iiber
lassen" 2. Der Grund, weshalb der Patriarchalismus sich durch die ganze 
Reihe der Betriebssysteme erhielt, wird gleich klar aus einer Darlegung 
Schmollers 3: "Der Bauer und der Handwerker, der Kramer und der 
Kaufmann hatten einen Haushalt, der den Zwecken des Familienlebens 
ebenso diente, wie der wirtschaftlichen Produktion, dem Geschii.ft. In 
demselben Hofe, demselben Gebaude waren Familienwohnung, Arbeits
und Geschaftsraume; dieselben Personen, Vater, Mutter, Kinder, Ge
sinde, Knechte, Kommis, Gesellen und Lehrlinge bildeten eine Haus- und 
Familiengenossenschaft, wie einen arbeitsteiligen Geschaftsmechanis
mus. Der Hausvater und die Hausmutter leiteten beides einheitlich, 

1 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. 2. A., 1. Halbbd. (Grundr. d. 
Sozialok., III. Abt.). Tiibingen 1925, S. 133. - Weber definiert: "Patriarchalismus 
heiBt der Zustand, daB innerhalb eines, meist, primar okonomischen und faInilialen 
(Haus-) Verbandes ein (normalerweise) nach fester Erbregel bestimmter einzelner 
die Herrschaft ausiibt." 

B Koch, Heinrich: Die Entwicklung des Arbeitsverhaltnisses unter dem Ein
fluB des Christentums. In: Zeitschr. f. kath. Theol., 33. Jg. (1909), S.71. 

3 Ober die Entwicklung des GroBbetriebes und die soziale Klassenbildung. In: 
PreuB. Jahrb. 69. Bd. (1892), S. 458. 
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patriarchalisch, mit Strenge, oft mit Harte; aber dafiir nahmen alle an 
den Freuden und Festen des Hauses, oft auch noch taglich am Tische des 
Herrn teil, alle fanden personIiche TeHnahme und Riicksicht. Ein schrof
fer Gegensatz der personlichen Interessen konnte sich um so weniger 
ausbilden, je mehr noch die Mehrzahl der Knechte und Magde, der Ge
sellen und Lehrlinge, der Kommis und Gehilfen dem jugendlichen Alter 
angehorte und darauf rechnete, in hoherem Lebensalter selbst mal ein 
eigenes Geschaft, eine selbstandige Kleinunternehmung zu bekommen. 
So konnte es den Kindern und dienenden Kraften auch nicht einfallen, 
dem Hausvater den eigenen Besitz des Hofes, des Hauses, der Werkstatt, 
des Ladens, der maBigen im Geschaft steckenden Kapitalien zu neiden; 
ob er sie ererbt oder erarbeitet hatte, er verwaltete und erhielt sie mit 
eigener Hand; nur seinAuge, seine Leistung, seine Arbeit machte den klei
nen Besitz fruchtbar, ermoglichte seine und der Seinigen Existenz. Das 
ganze Lohnverhaltnis war gleichsam ein Bestandtheil der Familienver
fllJlSUng; nur wer nicht mehrere eigene Sohne und Tochter hatte nahm 
die anderer Familien ins Haus; der gezahlte Lohn war ein Sparpfennig 
fiir den spateren selbstandigen Anfang." 

DaB in der urwiichsigen Eigenwirtschaft, wo das Arbeitsleben einen 
Teil des Familienlebens ausmachte, der Patriarchalismus auch die betrieb
liche Personalverfassung bestimmte, laBt sich ohne weiteres verstehen. 
Aber auch in den an die Hauswirtschaft angelehnten landwirtschaft
lichen und gewerblichen Betriebssystemen der Verkehrswirtschaft sind 
die Grundziige des Patriarchalismus ebenfalls nachweisbar. Knappl be
tont, daB sich der Patriarchalismus in der Landwirtschaft bis ins 19. Jahr
hundert hinein erhielt: Es gab selbst in der Erbuntertanigkeit wie einen 
"Arbeitszwang der Untertanen", so auch einen "Versorgungszwang 
des Gutsherrn"; und es galt fiir die Untertanigen der Rechtssatz, 
"daB sie alle nicht nur verpflichtet waren, auf dem Gute zu bleiben, 
sondern, daB sie auch berechtigt waren." "Wer ein echter altmodischer 
Junker war, der das Herz auf dem rechten Fleck hatte und auf 
seine Standespflichten hielt, der wollte die Erbuntertanigkeit, neben 
andern Griinden auch deshalb beibehalten, weil sie dem unfreien Arbeits
mann eine sichere Statte fiir den Fall der Not gewahrte. Der untertanige 
Mann sollte alle Zeit, in jeder Lage des Lebens, einen gnadigen Herrn iiber 
sich haben. Der Gutsbezirk sollte das verkleinerte Abbild der gottlichen 
Weltordnung sein; der Gutsherr wollte darin wie die Vorsehung wirken, 
allweise und allgiitig, vorausgesetzt daB er auch allmachtig bliebe." -

1 A. a. O. S.343, 349-350. Hier heiBt es im Zusammenhang mit der ver
fochtenen These ("Die Anfange der kapitalistischen Wirtschaft liegen in der Land
wirtschaft", im landwirtschaftlichen GroBbetrieb): "Die friiheste Arbeitsverfassung 
des kapitalistischen Betriebs, die Erbuntertanigkeit kennt bereits die Berechtigung 
des Arbeiters auf Versorgung! Die entsprechende Last liegt ganz allein auf dem 
Gutsherrn, auf dem Inhaber des kapitalistischen Betriebs!" 
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Heinrich Koch l sagt mit Bezug auf das Arbeitsverhiiltnis im Hand
we r k: "Das Verhaltnis zwischen Meister einerseits und Gesellen und 
Lehrling anderseits war mehr als ein bloBes Arbeitsverhaltnis, es kam 
dem Familienverhaltnis nahe und umfaBte viel mehr als Arbeit und 
Arbeitslohn. Gottesfurcht, Wohlanstand und Sitte der Arbeitsknechte 
(famuli, servientes) unterlagen der Uberwachung des Meisters, dessen 
etwaige Saumseligkeit indiesemPunkte vonZunft wegen streng geahndet 
wurde. Gesellen und Lehrlinge speisten an einem Tisch mit dem Meister 
und seiner Familie, wohnten unter einem Dach mit ihm und genossen in 
allem den sittigenden EinfluB des christlichen F'amilienlebens (So war es 
wenigstens in den Zeiten der alten Zucht und Zunftbliite)". - Selbst 
in der H a u sin d u s t ri e ging der Patriarchalismus nicht immer verloren. 
SchmolIer2 weist z. B. darauf hin, daB die geEchaftlichenBeziehungen 
zwischen Verlegern und Heimarbeitern "gute, anstandige, yom sittlichen 
Geiste der Solidaritat erfiilIte waren, wo wenige ganz groBe Verleger 
patriarchalisch die Hausindustrie organisieren, sich fUr regelmaBige Be
schiiftigung und gute Lage aller Beteiligten verantwortlich fiihlen". Um 
wieviel eher konntein der Man ufaktur- und der Fa brikind ustrie, 
solange die Zahl der beschaftigten Arbeiter eine gewisse Grenze nicht 
iiberschritt, dasArbeitsverhaltnis wesentlicheZiige des Patriarchalismus 
besitzen, da die in der Hausindustrie Zerstreuten nunmehr raumlich 
vereint zusammen arbeiteten. So wird gelegentlich berichtet, daB die 
Arbeit in den Manufakturen undFabriken mit einemgemeinsamenGebet 
begonnen wurde 3 • Es ist bekannt, und jetzt nicht weiter zu erortern, in 
welch starkem MaBe selbst in der Manufaktur- und Fabrikindustrie des 
19. Jahrhunderts kleine und groBe Patriarchen im altiiberkommenen 
Geist die betriebliche Personalverfassung zu gestalten suchten. 

Und doch, welch ein Wandel hatte sich in der Zwischenzeit volI
zogen! 

Schon in der vorchristlichen Zeit entstand mit der Sklavenwirtschaft 
eine abgeleitete - und entartete - Form des Patriarchalismus, die Max 
Weber 4 als Patrimonialismus bezeichnet. Solange die Sklaven sich in 
die Familie eingliederten, blieb der Patriarchalismus erhalten; als aber 
die Zahl der Sklaven so groB wurde, daB nur noch eine Angliederung der-

1 A.a.O. S.70. 
2 Schmoller: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung V. In: 

Jahrb. f. Gesctzg. usw. 14. Jg. (1890), S.1075. 
3 Bspw. von Lamouzele, E.: Precis d'histoire du travail en France des origines 

a 1914. Paris (Berger-Levrault) 1923, S. 52: "Les ouvriers devaient commencer 
leur travail, des la pointe du jour, apres avoir adresse aDieu une priere en commun." 
- In der Textilfabrik von Harmel Freres im Val-des-Bois stand noch in der 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts eine Muttergottesstatue. 

4 A. a. O. S. 133-134. 
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selben an die Familie geschehen konnte, war das Ende des urspriing
lichen Patriarchalismus da. Die Sklavenwirtschaft besitzt in der 
Zeit" da sie sich von der eigentlichen FamilienW'irtschaft loslost und selb
standig wird, noch, ,einen familienhaftenmilden Charakter, der erst weicht, 
wenn die GroBe der Haushalte die personliche tagliche Beriihrung mit dem 
Herrn ausschlieBt, wenn der Zweck des Haushaltes sich nicht mehr auf 
den behaglichen Unterhalt der herrschaftlichen Familie beschrankt" 1. Es 
wird ein Verwaltungsstab notig, dessen Vorhandensein mit Max Weber2 
als ein wesentliches Kriterium des Patrimonialismus anzusehen ist. 
"Die Genossen werden nun erst zu Untertanen, das bis dahin als 
praeminentes Genossenrecht gedeutete Recht des Herrn zu seinem Eigen
recht, ihm in (prinzipiell) gleicher Art appropriiert wie irgendein Besitz
objekt beliebigen Charakters, verwertbar (verkauflich, verpfandbar, 
erbteilbar) prinzipiell wie irgendeine wirtschaftliche Chance. . .. Kraft 
dieser Gewalt erweitert der Herr das AusmaB der traditionsfreien Will
kiir, Gunst und Gnade auf Kosten der patriarchalischen .... Traditions
gebundenheit" 2 . Es liegt auf der Hand, daB der Patrimonialismus die 
Willkiir auf einen so hohen Grad bringen kann, daB er sich umwandelt 
inDespotismus -oder, wieMax Weber sagt, in Sultanismus -. So galt im 
alten Rom der Sklave als Sache, nicht als Person; ein Rechtsvertrag mit 
ihm war nicht moglich, da er kein Rechtssubjekt, sondern eben nur Sache 
war. Ein etwaiges Arbeitsverhaltnis, selbst mit Freien, stellte sich als 
Sachmiete dar, unterlag entsprechenden Bestimmungen des Sachmiet
vertrages. Die Despotie der betrieblichen Personalverfassung War den 
Sitten und rechtlichen Anschauungen ihrer Zeit gemaB und geniigt deren 
wirtschaftlichen Anspriichen. Ideell iiberwunden wurde sie durch das 
Christentum, welches mit wenigen Grundgedanken dasArbeitsverhaltnis 
auf eine neue Basis stellte. Das Christentum brachte die Idee von 
der Pilicht zur Arbeit und die Anschauung um den Heilscharakter 
der Arbeit. Das war eine scharfe Zasur gegeniiber der friiheren 
heidnischen Arbeitsauffassung, deren Kern letzthin der platonische 
Satz war, daB die Arbeit der Arete widerstrebe und also dem Sklaven 
als einer menschlichen Sache iiberlassen sein solI. Auch die Idee 
von der Gleichwertigkeit aller Menschen vor Gott, auf Grund der 
gemeinsamen Schopfung und der gemeinsamen Heilsbestimmung, war 
ein Ferment, das auf die Dauer das traditionelle Verhaltnis von Herr 
und Sklave demokratisch erweichen und auf16sen muBte. Yom Blick
feld dieser Anschauung stand, bezogen auf den absoluten HeiIswert, der 
Diener iiber dem Herrn, wenn er die Voraussetzung seiner Heils-

1 Schmoller: Uber Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen. In: 
Zur .sozial- und Gewerbepolitik der Gegenwart. Leipzig 1890, S. 376-377. 

2 A. a. O. S. 133-134. 
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bestimmung erfiillte, der Herr die seine nicht. 1m Lichte des Christen
tums erhielt das patriarchalische Arbeitsverhaltnis eine neue hohe 
sittliche Fundierung; aber in seinem Schatten machte es nicht nur 
ma-nche Abwandlung durch, sondern ging auch dem Ende zu. 

Wie der Patriarchalismus dahinschwinden muBte mit der Lockerung 
des Familiengefiiges, mit der freieren Stellung der Frau, der Kinder und 
des Gesindes,· mit der Verselbstandigung der einzelnen Familienglieder, 
so muBte das patriarchalische Arbeitsverhaltnis seinem Ende entgegen
gehen mit der LoslOsung der Arbeit von der Familie, ihrer Entfernung von 
der Bedarfsdeckung und ihrer Verselbstandigung in marktorientierten 
Betriebssystemen, und zWar um so lebhafter, je weiter die LoslOsung der 
Arbeit von der Familie und ihre Ausfiihrung in neuen, kiinstlich geschaf
fenen Sozialgebilden geschieht, die zu den Familien keine andere Be
ziehung haben, denn daB sie Ihnen als "Fundstelle des Menschen
materials" dienen, und die im iibrigen an privatwirtschaftlichem Er
folg orientiert sind. In der Polaritat von bedarfsorientierter Fa
milienwirtschaft und marktorientierter Erwerbswirtschaft 
liegt die Entwicklung vom menschlichen zum sachlichen Arbeitsverhalt
nis der Gegenwart; an ihr lassen sich die Wandlungen und der Ausgang 
des Patriarchalismus am ehesten klarmachen. 

Solange der Arbeits- und Wirtschaftszweck vom Leben der Familie 
und von den Aufgaben der Bedarfsdeckung fUr die Familie restlos be
stimmt wurde, so lange fehlte ein ausgesprochener Geschafts- oder Er
werbssinn und Fortschrittsgeist ; es fehlte deshalb auch ein Streben nach 
Kapital oder KapitalvergroBerung und eine zielbewuBte Entwicklung 
der Technik. In dem Augenblick, da die Familienwirtschaft ins Wanken 
gerat, beginnt auch die Erschiitterung des patriarchalischen Arbeits
verhaltnisses. In Europa geschieht dies seit dem 14. Jahrhundert. Mit 
dem Kaufmann zieht der Erwerbs- und Geschaftssinn, der Fortschritts
geist und der Wagemut in das Wirtschaftsleben ein; sein Blick reiBt sich 
los vom engen Raum der Familie und schweift nicht nur in die groBe 
raumliche, sondern auch in die zeitliche Weite. Der Patriarchalismus 
lOst sich zunachst im kaufmannischen Betrieb rein auBerlich auf l . Durch 

1 Ein Beispiel mag das erlautern: In d~n italienischen Gemeinden des 12. bis 
14. Jahrhunderts sind die patriarchalischen Familien in groBer Zahl vorhanden. Ihr 
Charakter ist der einer - durch vertragsmaBige Aufnahme von Familienfremden -
modifizierten Hausgemeinschaft, die eine hausliche Geschaftsgemeinschaft wurde, 
aber eine Compagnie (aus: cum pane), d. h. eine Brotgemeinschaft blieb. "Die 
zusammen Lebenden und Arbeitenden wirtschaften auf gemeinsamen Gedeih und 
Verderb, verpflichten sich gemeinsam, haften fiir einander, leben aus dem gemein
samen Vermiigen und Verdienst ohne spezieUe Abrechnung." Gegen 1400 hat sich 
manches geandert und die Aufliisung der Hausgemeinschaft bereitet sich vor. 
"Dem alteren Recht des Einzelnen, auf Kosten der Gesellschaft brauchen zu kiinnen 
was er will, tritt in Pisa zuerst ein Widerspruchsrecht der Genossen entgegen, wenn 
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den Verleger gewordenen Kaufmann wird dann der ProzeB der Zersetzung 
des Patriarchalismus auch in das industrie-gewerbliche Leben hinein
getragen. In der Hausindustrie sind nur Reste von Patriarchalismus 
nachweisbar. Einen allmahlichen Ausgang findet dann der Patri
archalismus in der Manufaktur- und 'der Fabrikindustrie nnd nimmt 
im PaternaliEmus -- der wie der Patrimomalismus eine abgeleitete 
Form des Patriarchalismus ist - eine letzte bemerkenswerte Ge
stalt an. 

Wirtschaftliche, technische und soziale Momente waren es, die den 
Patriarchalismus dahinschwinden lieBen. Fast mit jeder Stufe, die das 
Wirtschaftsleben vorwarts schritt, ging der Patriarchalismus einen Schritt 
zuriick: mit dem Aufkommen der Tauschwirtschaft, der Geldwirischaft, 
der ausgesprochenen Marktproduktion, mit. der Aufeinanderfolge der 
gewerblichen Betriebssysteme. Insbesondere der Obergang zur Markt. 
wirtschaft war dazu angetan, eine neue betriebliche Personalverfassung 
heraufzufiihren. Denn er erfolgte zu einer Zeit, da einerseits durch Ent
deckung neuer Lander neue Marktgebiete zugangig gemacht und durch 
Auffindung neuer Verkehrswege alte Marktgebiete neu, d. h. starker er
schlossen wurden, und da andererseits sowohl gewerbliohe Bediirfnisse 
naoh einer Entwicklung der Teohnik verlangten als auoh gewiohtige Er
kenntnisse der Naturwissenschaften der modernen Teohnik die Wege 
ebneten·. Wo aber provinziale, nationale und internationale Markte ent
standen, stellte sich auch bald Konkurrenz ein, die, wie bereits ausgefiihrt, 
fortgesetzt bessere und billigere Ausfiihrung der Produkte verlangte und 
deshalb mittelbar eine stii.ndige Fortentwicklung der Technik. Dem Kon
servatismus der hauswirtschaftlich orientierten ArbeitsbetriebEformen 
tritt der Fortschrittegeist der verkehrswirtschaftlich orientierten Systeme 
polar entgegeD; wie Patriarchalismus und Konservatismus starke 
Bindung bedeuten, so heiflt Fortschritt LOsung, Distanzierung yom Ver
gangenen und Seienden. Wirtschaft und Technik verfallen damit einer 
Gefahr der Verabsolutierung, derart, daB - wahreDd sie friiher etwas 
yom menschlichen Geiste und von der menschlichen Hand Geleitetes 
waren - sie nunmehr quasi aus sich heraus zur fortgesetzten Entwick
lung dringen uDd den Menschen zwingen, daB sie sich zu Machten im 

der Einzelne zuviel entnimmt. Dem folgt naeh und naeh die Trennung des Haus
haltes vom Gesehaft. In den Reehnungen der Florentiner Gesellsehaft der Peruzzi 
stehen 1308 noeh unter den Gesehaftsausgaben· aHe Haushaltungskosten und Ta
sehengelder der socii; dann seheidet 1313 Bekleidung und Taschengeld aus; bei der 
Gesellschaft der Alberti wird 1334 beschlossen. daB von nun an der Gesellschafter 
die Bediirfnisse fiir seine Familie allein trage. die Tafel aber noch gemeinschaftlich 
sei." Dann fiel noch die gemeinschaftliche Tafel und damit der Rest der altiiber
kommenen patria.rchalischen Lebensform. (Schmoller: Die geschichtliche Ent
wicklung der Untemehmung XII. In: Jahrb. f. Gesetzg., 17. Jg .• 1893, S. 375 bis 
377.) 
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Leben der Menschen erheben und den Menschen in Wirtschaft und Tech
nik zuriicktreten lassen. Der sich offenbarende Drang zum Fortschritt 
ist gepaart mit einem Drang zur menschlichen Freiheit; denn Fortschritt, 
groBes Schaffen ohne einen hohen Grad von Freiheit ist nicht moglich. 
So kommt im 18. Jahrhundert eine freiheitliche geistige Bewegung auf, 
der Liberalismus, der dem Patriarchalismus den TodestoB versetzt. 
Nicht zuletzt bereiten soziale Wandlungen den Ausgang des Patriarcha
lismus vor. Wenn, wie das schon im alten Rom der Fall war, "die biir
gerlichen Rechte und Pflichten in Krieg und Frieden ebenso den Sohnen 
zukommen wie dem Vater, wenn die ersteren personliche Bedeutung, 
EinfluB, Kriegsbeute usw. erwerben konnten, so war damit in die patria 
potestas ein RiB gekommen, der das patriarchalische VerhiiJtnis immer 
mehr spalten muBte"l. In dem MaBe, wie Unfreiheit und Halbfreiheit 
verschwinden, die groBe Zahl der Menschen als rechtlich frei und auch 
tatsachlich nicht allzu sehr in der EntschluBfahigkeit gehemmt dasteht, 
ist eine Aufspaltung der patriarchalischen Gemeinschaft gegeben. Je 
starker der Fortschritt marschiert, um so mehr werden zufolge einer ge
wissen sozialen Diffusion einzelne Menschen von den Tatsachen und 
Ergebnissen der Fortschritte in den verschiedenen Kulturspharen er
faBt und seelisch gestaltet 2• Das haufigere In-Beriihrung-Kommen mit 
und Erfahren von anderen Menschen, wie es die ungemein erweiterten 
VerkJhrsgelegenheiten ermoglichen, bedeuten eine Steigerung der see
lischen Wirkungen von Mensch zu Mensch, die im Verein mit der ge
hobenen Volksbildung eine allgemeine Hebung der geistig-seelischen 
Lage der groBen Volkskreise herbeifiihrt. Erweiterter Verkehr im Erden
mum und mit Menschen hat ein ideelles Fortschreiten und eine seelische 
Erweiterung zur Folge, die vom Nahen zum Fernen schweifen laBt. Die 
Lebenswelt der Individuen wird so umfassend, daB das Familienleben 
nur einen mehr oder weniger groBen Teil davon ausmacht. Auf diese 
Art aber verliert die Familie so viel von ihrer urspriinglichen Gestalt, 
daB sie den einzelnen Menschen nicht mehr geniigt. Damit ist dann aucll 
dem Patriarchalismus die soziale Grundlage in starkem AusmaBe ent
zogen. 

Was aber ergibt sich seit der Zeit der beginnenden Auflosung des 
Patriarchalismus ~ Mit dieser Frage komrnen wir zurn nachsten 
Abschnitt. 

1 Simmel, Georg: Dber soziale Differenzierung. In: Staats- und sozialwiss. 
Forschungen (hrsg. v. Schmoller), 10. Bd. Leipzig 1891, S. 62-63. 

2 Hier Hegen die PrQbleme der Sozialpsychologie. Vgl. dazu Geck: Artikel 
"Sozialpsychologie". In: Staatslexikon, 5. A., IV. Bd. (1931); derselbe: Sozial
psychologie in Deutschland. Berlin-Grunewald 1929; derselbe: Sozialpsychologie 
irn Auslande. Berlin u. Bonn 1928. 



II. Wandlungenin der betrieblichenPersonalverfas~ung 
sowie in den einzelnen sozialen Proze~sen und 

Beziehungen des Betriebs seit dem Hereinbrechen 
der industriellen Revolution. 

Die Entwicklung von der urwiichsigen Eigenwirtschaft zur Manu
fakturindustrie zeigt in ihrem Verlauf eine so gewaltige Umwalzung 
beziiglich der Arbeitsbetriebsformen, und in ihrem sachlichen wie 
sozialen Ergebnis der LoslOsung des Arbeitsraumes yom Familienraum 
einen so ausgesprochenen Bruch mit dem Bisherigen, daB dagegen auf 
den ersten Blick die Entwicklungen innerhalb der (Manufaktur- und 
Fabrik-) Industrie nach ihrer grundsatzlichen Seite hin nichts entspre
chend Bedeutendes zu bieten scheinen. An sich ist das nicht unrichtlg. 
Indessen, die Wandlungen, die sich in dem gewerblichen Betriebssystem 
der Industrie und in der sozialen Struktur des Industriebetriebs voU
ziehen, sind mehr als die allmahliche Verwirklichung des WeEenhaften 
der Industrie und als die Ausgestaltung· des schon in den Anfangen der 
Industrie keimhaft Vorhandenen. AuBerindustrielle Momente bestimmen 
die Entfaltung der Industrie, die wiederum ungeheueren EinfluB iibt 
auf das gesamte nicht-industrielle Leben. Das ineinander verschlungene 
Hin-und-Herder Wirkungen veranlaBte derartige Wandlungenim mensch
lichen und industriebetrieblichen Leben, die nicht minder umwalzend 
waren als die Wandlungen in der Entwicklung von der urwiichsigen 
Eigenwirtschaft zur Manufakturindustrie. 

Die Wandlungen im industriellen Leben seit dem Hereinbrechen der 
industriellen Revolution erstrecken sich sowohl auf die Sachverfassung, 
die Arbeitsverfassung und die Personalverfassung als auch auI die so
zialen Prozesse und die von der Personalverfassung verhaltnismaBig 
unabhangigen sozialen Beziehungen des Betriebs. Da die Sach- und die 
Arbeitsverfassung nicht zum engeren Gegenstand dieser Darlegungen 
gehOren, sind iiber sie nur einige kurze Hinweise moglich. 

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war die Werkstatt des Haus
industriellen nicht einmal ausschlieBlicher Raum der Arbeit, geschweige 
denn zun Arbeit eingerichteter Raum. Seine Werkzeuge konnen deshalb 
nur als Vorlaufer, seine ausgebildeteren Werkmittel - wie z. B. der 
Handwebstuhl - nur als Anfange einer Sachverfassung gelten. 
Auch in der Manufakturindustrie iiberwog eine Zeit lang die Handarbeit 
derart, und die Werkmittel stellten - gegeniiber heute - eine solche an 
AusmaB nicht groBe und an Gestaltung unkomplizierte technische Ein-



32 Wandlungen seit Beginn der Fabrikindustrie. 

richtung dar, daB nur von einer sehr bescheidenen Sachverfassung der 
beginnenden Manufakturindustrie zu sprechen erlaubt ist. Aber schon 
in der Manufakturindustrie dringt der ProzeB der VergroBerung und 
starkeren Durchgliederung der Sachverfassung vor, der einmal die pro
duktionstechnischen Elemente, sodann den der technischen Einrichtung 
zugehorigen Raum der Sachverfassung betrifft. 

In den ersten Zeiten der Manufaktur- sowie der Fabrikindustrie 
wurden aus Mangel an Kapital selten .eigene Gebaude fiir die Produk
tionsstatten gebaut ; es gelangten oft· niedere finstere Raume, Dachboden 
von Miihlen1, nicht benutzte Scheunen, verlassene Gebaude 2, ehemalige 
Pferdestalle, oder notdiirftig hergerichtete Schuppen zur Benutzung. 
In allmahlichem Fortschritt fiihrte die Entwicklung zu der heute nicht 
mehr geringen Zahl von Fabriken, die sowohl nach innen geraumig, 
sauber und luftig, als nach auBen architektonisch ansehnlich sind. Es 
hat sich so etwas wie eine Betriebsasthetik gezeigt, die seit Ende des 
19. Jahrhunderts zum Teil in betriebspolitischem Sinn von den Unter
nehmensleitern bewuBt gepflegt und gefordert wurde. So lieB die Natio
nal Cash Register Company in Dayton (Ohio) ihre Fabrikgebaude derart 
umgestalten, daB sie heiter erscheinen und fUr die Arbeiter gesund und 
bequem sind 3• Eine bewuBte Aufmachung der AuBenseite des Fabrik
komplexes in baulicher oder sonstiger Hinsicht ist heute nicht nur eine 
Eigentiimlichkeit mancher amerikaruscher Werke. Den bescheidenen 
Betrieben des 18. Jahrhunderts stehen heute auBerlich ansehnliche und 
in sich stark gegliederte Riesenwerke mit einer groBen Zahl von Ge
bauden gegeniiber, die geradezu den Umfang einer Stadt einnehmen. 

Nicht minder offensichtlich ist der ProzeB der VergroBerung und 
Durchgliederung des die produktionstechnischen Elemente zusammen
fassenden Teils der Sachverfassung. Schon in der Manufakturindustrie 
fiihrte die Entwicklung zu der bekannten dreiteiligen Maschinerie des 
Industriebetriebs, die aus der Bewegungsmaschine, dem die Bewegung 
iibertragenden Mechanismus und der Arbeits- oder Werkzeugmaschine 
besteht, und die in der Gegenwart und jiingsten Vergangenheit eine so 
neuartige Umgestaltung erfahren hat. Der Weg vom Pferde-Gopel 
drauBen vor dem Betrieb oder vom FluBwasser-Antrieb zur Kraft
maschinen-Anlage in einem selbstandigen Maschinenhaus oder gar 

1 Brunner, J. C.: Die Licht- und Schattenseiten der Industrie. 2. A. Aarau 
1870, S. 24. Dort S. 25 ist von "kleinen traurigen Spelunken" die Rede. 

I So begannen die Vorgii.nger der spii.teren Firma Konig &-Bauer bei Wiirzburg 
in den Rii.umen des sii.kula.risierten Klosters Oberzell. V gl. [v. Koenig, F.]: Ein Jahr
hundert Fabrikleben auf dem Lande. Als Manuskript gedruckt in Miinster i.- W. 
(0. J., etwa 1900). 

3 "Les tristes murs de briques ont ete recouverts de plaques emaillees, les fe
netres ont ete agrandies et laissent apercevoir des massifs de £leurs et d'arbustes 
qui enquadrent les batiments". Aus: La Reforme Sociale, 20. Jg. (4e ser., tome X, 
1900), S. 605. 
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Hauskomplex macht die groBe Wandlung vom Einst zum Jetzt deutlich 
offenbar. Was fiir eine hohe Auspragung die grundlegende Struktur der 
Sachverfassung im Lauf der Entwicklung durch die Manufaktur- und 
die Fabrikindustrie erhielt, zeigt etwa ein Blick auf die Sachverfassung 
moderner Werkzeugmaschinenbetriebe mit ihrem Maschinenautomaten
park oder ihren Mammutmaschinen1 . 

Die sich in der betrieblichen Sachverfassung niederschlagende 
industrielle Technik hat heute einen solchen Stand erreicht, ohne den 
manche technische Gestaltungen nicht mehr moglich waren und wichtige 
zivilisatorische Errungenschaften hinsinken miiBten. Sie hat zwar 
weitgehend die Menschen von der Beanspruchung ihrer physischen 
Kriifte, ihrer regulierenden Mitwirkung usw. entlastet, aber auch die 
Sachverfassung in gewissem MaBe dem Menschen iibergeordnet, in 
zahlreichen konkreten Einzelfallen Arbeiter durch die Masch:ne oder gar 
durch eine kleine Vorrichtung ersetzt sowieihres bisherigen Brotverdienstes 
beraubP und durch die Versachlichung des Betriebslebens diesem seine 
Harte gegeben; sie hat aber wiederum auch angenehme technische, wirt
schaftliche und soziale Folgen mit sich gebracht. So besitzt der erstmals 
1929 der deutschen Offentlichkeit vorgefiihrte Rundwebstuhl von Ja
bouIey sowohl wirtschaftliche als technische und menschliche Relevanz ; 
er bedeutet insbesondere Raumersparnis, Moglichkeit der Herstellung 
von Geweben groBer Breiten in Schlauchform und starke Minderung des 

1 MatschoB, C.: Die Bedeutung der Personlichkeit fiir die industrielle Ent
wicklung. Berlin 1917, S. 8-9 sagt: "Was es bedeutet, eiMerne Maschinen, die rast. 
los ohne Ermiidung zu arbeiten vermogen und mit Kohle als Speise zufrieden sind, 
an Stelle der allzu leicht abnutzbaren Menschen zu setzen, kann man erst ermessen, 
wenn man sich vergegenwartigt, wie der Mensch, bevor die Dampfmaschine voll 
zur Wirkung kam, als bloBe Muskelkraftmaschine noch im 18. Jahrhundert aus· 
genutzt wurde. Man sprach damals von 2., 4· un d 8·m ann i g en Maschinen. 
Bei den groBen Tretradern werden zuweilen mehr als 50 Menschen gezwungen, 
durch das Gewicht ihres Korpers zu arbeiten." - 1m Jahre 1929 lieferte die 
Diisseldorfer Maschinenfabrik SchieB-Defries an die wiirttembergische Wasser
turbinenfabrik Voith eine Karusselldrehbank, die als die groBte Werkzeugmaschine 
der Zeit anzusprechen ist. "Wiegt doch dieser Herkules unter den Werkzeugma
schinen rund 700 000 kg. Die Maschine hat eine Hohe von 12 Meter und eine 
groBte Breite von 22 Meter. Die Planscheibe, auf der die zu bearbeitenden Werk· 
stiicke, wie beispielsweise groBe Wasserturbinenteile aufgespannt werden, hat bei 
einem Durchmesser von 12 Meter einen FHicheninhalt von 113 Quadratmeter. Das 
bedeutet, daB sich auf der Planscheibenflache dieses Maschinenkolosses etwa 
700 Personen versammeln konnen. Zwischen den zwei seitlichen Maschinenstandern 
ist bequem Platz zur gleichzeitigen Durchfahrt von vier groBen Automobilen. Man 
kann von einer iiberwaltigenden Wirkung diesermammutartigen Maschine sprechen, 
deren GroBenabmessungen VOl' einem Menschenalter noch fiir unmoglich gehalten 
wurden." (Schlnitt, Hans: GroBtaten Deutscher Technik 1929. In: Kolnische 
Volkszeitung Nr. 1 v. 1. 1. 1930). 

2 Marx, Karl: Das Kapital. I. Bd. Hamburg 1867, S. 424 sagt deshalb sehr 
anschaulich: "Das Arbeitslnittel erschlagt den Arheiter". 
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Larms imBetrieb. Ein in der Sachverfassung zum Ausdruck kommender 
hochst erstaunlicher Ersatz des Menschen durch die Maschine liegt in 
nicht wenigen japanischen Webereien vor, deren Betriebe mit Toyoda
Webstiihlen ausgestattet sind. Von dieser zurzeit angeblich besten Web
stuhlart der Welt - mit 210-230 Schiitzenschlagen in der Minute bei 
42 Zoll Webbreite - kann ein einziger Weber 30-50 automatische 
Webst'iihle bedienen, d. h. beaufsichtigen. Die hier in der Sachverfassung 
in Erscheinung tretende Freisetzung oder Verdrangung des Arbeiters 
durch die Maschine braucht nicht notwendig in der mehr oder weniger 
zufalligen Entwicklung der Technik zu liegen, sondem kann auch bis 
zu einem gewissen Grade von Gesichtspunkten der Arbeitsorganisation 
herriihren, ja sie kann sogar Prinzip der Arbeitsverfassungspolitik sein. 
So bezeichnete bereits 1758 Justil es als angebracht, "daB man, wo mog
lich, die Menschenhande ersparet und sich da vor der Maschinen bedienet" , 
um durch wohlfeilere Preise das Manufaktur- und Fabrikwesen zu for
dem. Nahe gelegt wird ein Ersatz des Menschen durch die Maschine 
aber auch, um eine gewisse Unabhangigkeit von der Arbeiterschaft zu 
gewinnen. Ein solches Bestreben ist schon um die Mitte des 19. Jahr
hunderts, da es oft an den gewiinschten Arbeitern fehlte, gelegentlich 
vorgekommen, aber erst in den letzten Jahrzehnten haufiger geworden, 
um die teueren lebendigen Arbeitskrafte durch die billigeren mecha
nischen Arbeitskrafte zu ersetzen. Man spricht Z. B. heute in den Ver
einigten Staaten von Amerika von dem stretch out system (Strek
kungssystem), das in einer Reihe von Textilfabriken Einfiihrung fand; 
in ihm haben die Arbeiter eine groBe Zahl von Maschinen zu bedienen, 
wahrend die an jeder Maschine zu leistende Arbeit bisweilen durch auto
matische Vorkehrungen eine Verringerung erfahrt2 • Hier wird der oft enge 
Zusammenhang von Sachverfassung und Arbeitsverfassung offenbar. 

Die Arbeitsverfassung hangt - abgesehen von lokalen und 
zeitgeschichtlichen Momenten - nach der Natur der Dinge einmal von 
der Art und der GroBe der betrieblichen Sachverfassung, sodann von 
der betrieblichen Personalverfassung ab; sie steht, je nachdem der 
Oharakter der Arbeitsorganisation mehr von der produktionstechnischen 
oder der menschlichen Seite des Gebildes Betrieb bestimmt wird, in 
engerer Beziehung zur Sachverfassung oder zur Personalverfassung. 

In den erst en Jahren seines Bestehens war gar mancher Fabrik-

1 Justi, J. H. G. von: Vollstandige Abhandlung von denen Manufakturen und 
Fabriken. 1. Teil. Kopenhagen 1758, S. 146-148. 

2 Life and Labor Bulletin (Chicago) Januar 1930, S.4. Dart heiBt es weiter: 
"For example, a weaver now may be required to look after double the number of 
looms operated under the old method, and a spinner to tend as many as 20 sides 
of a spinning frame instead of only 10 as formerly. This has been the c&use of 
much dispute in the industry." - tlbrigens ist etwas Entsprechendes auch in 
deutschen Betrieben durchaus bekannt. 
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betrieb "ein verschwindend kleines Handwerkstattchen, fast jeder Hills
mittel bar"; "ein oder ein paar alte Drehbanke in einem dunklen 
Hintergebaude, ein AmboB, ein paar Schraubstocke oder einige Hand
webstiihle und ein paar riihrige Menschen darin ist Alles, was man 
dort vorfindet. Das Comptoir ist ein Bretterverschlag und ein junges 
Biirschchen, das die notwendigsten Schreibereien darin besorgt, re
prasentiert den kaufmannischen Direktor - und selbst diese bescheiden 
dotierte Personlichkeit wird noch als ein iiberfliissiges wenn auch un
entbehrliches Mobel angesehen"l. Jedoch, mit dem ProzeB der Ver
groBerung und Durchgliederung der Sachverfassung geht ein ProzeB 
der Aus- und Umgestaltung der Arbeitsverfassung parallel. Ergibt sich 
die Zuordnung der Menschen zu den produktionstechnischen Elementen 
im kleinenBetrieb sozusagen von selbst, so wird in irgendeinem Augen
blick, da der Betrieb eine gewisse auBere GroBe und innere Ausstattung 
erreicht, infolge der sachlichen Verfassung des Betriebs und der Zahl 
der in ihm Beschaftigten eine mehr oder minder bewuBte Organi
sation erforderlich. Diese Organisation wachst aus der Produktion 
und deren Zweck heraus. Immer starker wird alsdann die Notwendig
keit offenbar, liber die gewachsene Organisation hinweg zu einer 
gemachten Organisation zu gelangen. Die mit der Fabrik groB 
Gewordenen gehen zwar meist ungern von ihren alten Gewohn
heiten ab, wollen nichts von ihrer bisherigen Selbstherrlichkeit und Zu
standigkeit verlieren und sehen auch das Erfordernis einer "Reorgani
sation" nicht ein. Aber die Verhaltnisse sind starker und verlangen ent
weder ein "Oberrennen der Sich-Straubenden oder lassen das Unter
nehmen zugrunde gehen. In Deutschland setzen sich diese Prozesse 
etwa seit 1850 durch, wenn auch zweifellos ausgesprochene Betriebs
organisationen bereits friiher vorhanden waren. Die Betriebe von Krupp 
und Borsig z. B. stellten in dieser Zeit schon unter starker Fiihrung 
stehende Unternehmen dar. Zwei bis drei Jahrzehnte spater finden 
organisatorische Aufgaben auch die ersten literarischen Niederschlage ll • 

Aber eine gesuchte und systematische Organisation von groBziigigem 
AusmaB erfolgte mit ziemlicher Allgemeinheit erst, nachdem die Fabrik
norm liber die Handwerksnorm gesiegt hatte, was etwa seit dem letzten 
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts geschah. In Frankreich z. B. bemiihte 
sich seit etwa 1900 Henri Fayol3 um eine neue Art der Industrieverwal
tung, die als ]'ayolismus bekannt und insbesondere von J. Wilbois und 

1 Roesky, E.: Die Verwaltung und Leitung von Fabriken usw. Leipzig 1878, 
S.29. 

a V gl. z. B. Emminghaus, A. : Allgemeine Gewerkslehre. Berlin 1868; Bourcart, 
J. J.: Die Grundsatze der Industrie-Verwaltung. Zurich 1874; Roesky, E.: Die 
Verwaltung und Leitung von Fabriken usw. Leipzig 1878. 

3 Vgl. Fayol, H.: Administration industrielle et generale. Paris 1925 (deutsch: 
Allgemeine und industrielle Verwaltung. Miinchen u. Berlin 1929). 
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P. Vanuxem weiter gebildet wurde 1• Inzwischen war aus der Fabrik 
ein Unternehmen geworden, das sich in Werke gliederte, die wiederum 
aus einer Reihe von Einzelbetrieben bestehen. Die letzten drei Jahr
zehnte brachten was man gewohnlich als wissenschaftliche Betriebs
fiihrung bezeichnet, und die letzten Jahre fiihrten dann die auBere 
Organisation mancher Unternehmungen auf der Verbandsbasis herbei, 
was alies zum Teil mit einer durchgreifenden inneren Neuorganisation, 
der betrieblichen Rationalisierung, zusammenhing. 

Die von der Seite der Sachverfassung sich ergebende Notwendigkeit 
einer AI'beitsorganisation hat zunachst eine sachliche Gliederung des 
Unternehmungsbetriebs zur Folge, demgemaB beispielsweise eine Ma
schinenfa brik bestehen kann aus den Betrie ben Modelitischlerei, GieBerei, 
Schmiede, mechanische Werkstatten (Fraserei, Dreherei usw.), Kessel
schmiede,Montage, Werkzeugbau, Kraftzentrale und Betriebswerkstatten 
(mit Schreiner, Anstreicher, Maurer usw.). Obwohl die Arbeitsorganisa tion 
letzten Endes vom Unternehmungszweck, zu produzieren und zu ver
kaufen, bestimmt wird, entstehen doch von Anfang an auch von der 
personalen Seite des Betriebs Organisationserfordernisse aus der Art 
oder der Zahl der Arbeiter oder aus beiden. Diese Organisations
erfordernisse liegen einmal im Bereich der Arbeitsverfassung, sodann 
im Bereich der Personalverfassung. Die sich im Gebiet der Arbeits
verfassung ergebende Organisation ist in erster Linie eine Ordnung 
der am Unternehmenszweck beteiligten Menschen nach ihren Funk
tionen. Die erste Funktionenscheidung ergab sich schon in den Friih
zeiten der Manufaktur- und Fabrikindustrie. Zwar bedienten sich bis 
iiber die letzte Jahrhundertwende hinaus in Deutschland manche 
Fabrikanten auBerhalb des Betriebs stehender Kaufleute zum Absatz 
ihrer Erzeugnisse; es handelte sich dabei meist um kleine Fabrikanten 
wie etwa in der Remscheider Gegend. Die Regel war das nicht. In den 
Betriebsformen, die Sombart2 als erweiterten Gehilfenbetrieb, Indivi
dualbetrieb im GroBen und geselischaftlichen Betrieb im Kleinen be
zeichnet, war der Fabrikherr nicht selten sowohl Fabrikant als Kauf
mann als Arbeiter unter Arbeitern. Zumeist hingegen hatte ein Hand
werks-Fabrikherr,spater der Techniker- oder Ingenieur-Fabrikherr eine 
kaufmannische Stiitze, wie sich der Kaufmanns-Fabrikherr einen hand
werksgeschulten Meister zu Hilfe holte. Die fortschreitende Technik 
zusammen mit der aligemein erweiterten Arbeitsteilung und Vergro
Berung der Betriebe brachte eine immer starkere Arbeitsgliederung und 

1 Vgl. Wilbois, J., und Vanuxem, P.: Essai sur la conduite des affaires et la 
direction des hommes. Paris 1919; Wilbois, J.: Le chef d'entreprise, sl!- fonction et 
sa personne. Paris 1926; Crespin, G., u. Wilbois, J.: La direction des ateliers et des 
bureaux. Paris 1927. 

2 Sombart: Gewerbewesen I. Berlin u. Leipzig 1929 (Sammlung Goschen). 
S.24-25. 
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damit eine immer ausgesprochenere Arbeitsorganisation, die heute die 
groBen Unternehmungen aus einem kaufmannischen und einem tech
nischen Teil bestehen laBt, iiber die sich ein zentrales Direktorium er
hebt. "Gleichsam me die Gebaude entwickeln sich auch die Beamten, 
aus dem ehemaligen Schreiber wird der erste Buchhalter und aus den 
besten Arbeitern die Werkfiihrer und Untermeister" 1. Es bildet sich eine 
die Arbeitsorganisation tragende Hierarchie aus, deren Glieder indessen 
sowohl bezuglich der arbeitlichen als bezuglich der mehr personalen 
l!'unktionen keine fUr aIle Zeiten feststehenden Funktionen ausiiben. 
In den ersten Zeiten der Manufaktur- und Fabrikindustrie z. B. zahlte 
der Fabrikherr den Lohn an seine Arbeiter selbst und gar mancher Un
ternehmer hielt an diesem Brauch fest, als die Betriebe schon merklich 
groBer geworden waren, urn in personlicher Fuhlung mit seinen Arbeitern 
zu bleiben, wie etwa der Franzose Leon Harmel noch in den achtziger 
Jahren. Dagegen kam es in den ersten Jahrzehnten der Fabrikindustrie 
auch nicht selten vor, daB Arbeiter ihren Hilfsarbeitern das Arbeitsent
gelt zu zahlen hatten. Schon in der ersten Halfte des 19. Jahrhun
derts wurden die Arbeiter oft von ihrem Meister ausgelOhnt. 1m Ak
kord-Meistersystem lag sowohl die Lohnfestsetzung als die Lohnvergii
tung beim Meister. Kurz vor der Jahrhuudertwende ging die Lohn
berechnung allmahlich von den Meiste..:n oder Meistergehilfen in die Lohn
biiros iiber, die heutigentags ingroBen Werken selbst bei stark mechani
siertem Burobetrieb eine ganze Reihe von Arbeitnehmern beschaftigen. 

Die Hierarchie des Betriebs ist offensichtlich iiber ihre N a tur als Rii.ck
grat der Arbeitsverfassung hinaus als ein wesentliches Charakteristikum 
der Personalverfassung zu betrachten,wie ja auch die Ordnung der in der 
Arbeitsverfassung eingespannten Menschen weniger unter arbeitsorien
tierten als unter personalen Gesichtspunkten erfolgen kann. Vor der Be
handlung der Personalverfassung indessen mussen diese Vorbemerkungen 
noch mit einigen Strichen erganzt werden. 

Auch die gewerblichen Betriebssysteme der Manufaktur- und der 
Fabrikindustrie sind, wie aIle anderen Arbeitsbetriebsformen, nicht in 
kurzer Zeit geworden und haben sich nicht unverandert erhalten. 

Ganz alIgemein gesehen, entstanden die Industriebetriebe durch Neu
grundung und durch Maschinisierung von Manufakturbetrieben; die 
Neugriindung geschah dabei auGer in der Form einer reinen Neugriin
dung auch als eine Art Werkfortsetzung auf der Grundlage der Haus
industrie oder des Handwerksbetriebs, der verselbstandigt, vergroBert 
und maschinisiert wurde 2. Fiir die ganze Zeit der Entwicklung muB im 

1 Roesky a. a. O. S. 29. 
2 Mit Recht wendet sich Sombart gegen die vor aHem durch die Darstellung 

bei Marx aufgekommene Behauptung, "die Manufaktur sei in allen Fallen ein Durch
gangsstadium zur Fabrik, sei immer eine Noch-nicht-Fabrik" (Das Wirtschaftsleben 
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Auge behalten werden, daB nicht nur Hausindustrie, Manufaktur- und 
Fabrikindustrienebeneinander bestehen, sondern daB die Hausindustrie 
derart mit der Fabrikindustrie - und fur die erste Zeit auch mit der 
Manufakturindustrie - verbunden ist, daB manche Unternehmungen 
sich sowohl auf einen Fabrikbetrieb als auf die Hausindustrie stutzen. So 
beschii.ftigte im Jahre 1857 die Flachsgarn-Maschinen-Spinnerei zu Erd
mannsdorf 455 Personen in der Spinnerei, 79 Personen in der Bleich- und 
Appreturanstalt und 14 Personen in der Weberei, dazu aber noch 1040 
Personen als Lohnweber auBerhalb der Fabrik 1. Bei mittleren Unter
nehmungen, z. B. in der bergischen Kleineisen- und Bandindustrie, 
kommt diese gemischte gewerbliche Betriebsform noch heute recht oft 
vor. Die auBerhalb des Fabrikbetriebs Arbeitenden - wie z. B. die 
AuBenwirker - sind z. T. Heimarbeiter herkommlichen Stils, zum Teil 
mit eigenen Maschinen im eigenen oder gemieteten Raum arbeitende 
Hausgewerbetreibende. 

Daneben haben sich innerhalb des Systems der Fabrikindustrie einige 
besondere Betriebsformen herausgebildet, wie die Lohnfabrik und die 
Wetfabrik. In den Lohnfa briken-die sich z. B. in Deutschland bei 
Wollkammereien, Farbereien, AppreturanstaIten und Verzinkereien 
finden - wird die Arbeit an fremdem Stoff ausgeubt und dieser dem 
Auftraggeber in der bearbeiteten Gestalt zuruckgegeben. Sie stehendem 
Gewerbebetriebssystem der Hausindustrie nahe, gehoren indessen nicht 
notwendig zu den kleinen Betrieben; die Wollkammereien z. B., die zu
meist als Unternehmen in Aktiengesellschaftsform betrieben werden, 
gehoren zu den groBten Werken der Textilindustrie. Als Auftraggeber 
treten entweder Industrieunternehmungen der produktionsmaBigen 
Vor- oder Nachstufe auf oder GroBhandler, die den Rohstoff einkaufen 
und erst das fertige Fabrikat wieder verkaufen. Bei der - z. B. in der 
englischen Textilindustrie verbreiteten - Mietfa bri k stellt ein Unter
nehmer Fabrikraum, Kraftquelle und Werkzeugmaschinen; ein anderer 
Unternehmer, der eigentliche Fabrikant, mietet dies en Produktions
apparat und beschii.ftigt in der Fabrik die von ihm angenommenen Ar
beiter. In England ist die Mietfabrik haufig zugleich Lohnfabrik2• Die 

im Zeitalter des Hochkapitalismus. III. Bd. von: Der moderne Kapitalismus. 
Miinchen u. Leipzig 1927, S. 769). Auch Mantoux bezeichnet jene Behauptung als 
irrtiimlich und fiigt hinzu, daB die Manufakturindustrie zu keiner Zeit ein vor
herrschendes gewerbliches Betriebssystem war, und daB an ihrer Seite bis ganz 
zuletzt die Lebensfahigkeit friiherer Systeme trotz ihres Niedergangs nicht auf
horte, sinh zu manifestieren (Mantoux, Paul: The industrial revolution in the 
eighteenth century. London 1928, S.91). 

1 Zeitschr. d. Centralvereins in PreuBen f. d. Wohl d. arbeitenden Klassen. 
1. Jg. (1858), S. 83. 

2 Wiedenfeld, K.: Gewerbepolitik. Berlin 1927, S. 9 u. S. 83. V gl. auch Bredt, 
J. V.: Die Lohnindustrie, dargestellt an der Garn- und Textilindustrie von Barmen 
Berlin 1905. 
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betriebssoziale Relevanz dieser besonderen gewerblichen Betriebs
systemsarten liegt vorziiglich in der Kapitalverteilung begriindet, die 
einerseits einen tiichtigen aber kapitalarmen Menschen zum Unternehmer 
aufsteigen liiBt, und die andererseits eine verschobene Machtverteilung 
bedeutet. 

1m einzelnen setzte sich die industrielle Revolution zu ganz verschie
denen Zeit en und teilweise auch in verschiedener Art durch. Ihr Herein
brechen wird jetzt allgemein mit dem Jahr 1760 angenommen. England 
ging mit der Industrialisierung voran; Frankreich und die Vereinigten 
Staaten von Amerika folgten 1. In Deutschland waren, anders als in Eng
land, um 1800 "Maschinenwerkstatten" noch eine Seltenheit 2• Nach 
den Freiheitskriegen machte alsdann das Maschinenwesen bedeutende 
Fortschritte. Piette 2 konnte 1840 bemerken, "daB manche Zweige des
selbenjetzt einen Standpunkt erreicht haben, dessen wir uns, selbst Eng
land und Frankreich gegeniiber, mit Recht riihmen diirfen". Aber noch 
1879 sagt Thun 3: "Die moderne Fabrikindustrie ist in groBerem MaB
stabe erst in den letzten 20-30 Jahren entstanden, und die Weberei ist 
noch weit davon entfernt, iiberwiegend mit Kraftstiihlen betrieben zu 
werden." Mit Bezug auf die fiihrenden Kulturlander der Welt - Eng
land, Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika und Deutschland
laBt sich behaupten, daB die moderne GroBindustrie in den sechziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts das Anfangsstadium verlaBt und ihren 
Siegeslaufbeginnt. WahrendindiesenLanderneine ziemlich gleiche Ent-

1 Vgl. Mantoux, P.: The industrial revolution in the eighteenth century. Lon
don 1928; Cunningham, W.: The growth of english industry and co=erce in mo
dem times. Cambridge, wiederholt aufgelegt, 1925 in 2 Banden; Ballot, Ch.: 
L'introduction du machlnisme dans l'industrie fran9aise. Lille u. Paris 1923; 
Clark, V. S.: History of manufactures in the United States. Washington (Camegie 
lnstitution), 1. Bd. 1916, Bd. II. 1928; Sombart, W.: Der modeme Kapitalismus. 
3 Bande. Miinchen u. Leipzig, I. Bd., 2. A., 1916; II. Bd., 2. A., 1917; III. Bd., 
1927; Kulischer, J.: Die Ursachen des "Obergangs von der Handarbeit zur ma
schlnellen Betriebsweise um die Wende des 18. und in der ersten Halfte des 19. Jahr
hunderts. In: Jahrb. f. Gesetzg., Verw. u. Volksw., 30. Jg. (1906), S. 31-79; 
piehl, K.: Die sozialpolitische Bedeutung des technischen Fortschritts. In: Jahrb. 
f. Nationalok. u. Stat. III. F., 36. Bd. (1908), S. 167-224; v. Schulze-Gavernitz, G.: 
Die Maschine in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. In: Archlv f. Sozial
wiss., 63. Bd. (1930), S. 225---273. Ais Spezialarbeit vgl. z. B. Brauns, H.: Der 
"Obergang von der Handweberei zum Fabrikbetrieb in der Niederrheinischen Samt
und Seiden-Industrie und die Lage der Arbeiter in dieser Periode. In: Staats- u. 
sozialwiss. Forsch. (hrsg. von Schmoller), 25. Bd. (1906). 

2 Piette, L.: Die Niitzlichkeit der Maschinen fUr die Abnehmer und Arbeiter 
nebst einigen Bemerkungen iiber die gegenseitigen Pflichten der Fabrikherren und 
Arbeiter. Koln 1840, S. 76. 

3 Thun, A.: Die Industrie am Niederrhein und ihre Arbeiter. In: Staats- u. 
sozialwiss. Forsch. (hrsg. von Schmoller), 2. Bd. (1879), S. 37. 
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wicklungslinie vorliegt, haben die Dinge z. B. in RuBland einen ganz 
eigenen Weg genommen 1. 

Solange in denBetriebenderManufaktur- undderFabrikindustrie die 
Zahl der beschiiftigten Arbeiter gering, sowie das AusmaB der Sachver
fassung bescheiden war, und insofern die jeweilige Konkurrenz der 
Fabrikanten und Handler am Warenmarkt enge Grenzen behielt, so
lange konnten menschliche Gesichtspunkte die vorziiglichen Bestimmer 
der betrieblichen Personalverfassung bleiben. Je starker aber die Kon
kurrenz wuchs, die Betriebe sich vergroBerten und der Maschinenapparat 
sich ausbildete, um so mehrtratzu der Ent-Wurzelung der Menschen 
yom Mutterboden der Natur und der Ent-Heimung der Arbeiter im 
fremden Betrieb eine Ent-Geltung des Menschen im Betrieb, ein ge
wisses Dahinschwinden der Bedeutung des arbeitausfiihrenden Menschen 
fUr den ProduktionsprozeB. Es erfolgte eine Quasi-Autonomisierung der 
Betriebe in dem Sinne, daB sozusagen die Existenz eines Betriebs aHein 
das Verlangen nach seiner Erhaltung rechtfertigte. Daraus ergaben sich 
hochst bedeutsame Folgen. Die Betriebe stellten sich nicht nur selbstan
dig neben die Menschen, sondern legten sich gewissermaBen als die 
Menschen iiberragendes Gebilde iiber die in Ihnen tatigen Menschen, 
machten ein Vorrecht im Hinblick auf die Menschen geltend und for
derten restlose Einordnung in den Betrieb, sowie Unterordnung unter 
ein den Betrieb beherrschendes unpersonliches Etwas, unter ein objek
tives Prinzip2. Wo aber Unterordnung unter ein objektives Prinzip Platz 
greift, tritt Entpersonlichung und Versachlichung ein. 

Diese schon zu Beginn der Manufaktur- und Fabrikindustrie ein
setzende Versachlichung des Betriebslebens hat bis auf den heutigen Tag 
eine Reihe von Phasen durchgemacht, die insbesondere durch technische 
und wirtschaftliche Umstande bestimmt wurden. Sie stellt ein Grund
charakteristikum der Fabrikindustrie dar und ist sowohl fiir die betrieb-

1 Vgl. dariiber die eingehende Darstellung bei Tugan-Baranowsky, M.: Ge-
8chichte der russischen Fabrik. Berlin 1900 (Zeitschr. f. Sozial- u. Wirtschafts
geschichte, 5. Erganzungsheft). 

2 Die Erklarung fiir diese Autonomisierung deB Betriebs ist leicht bei Ver
wendung der psychologischen Darlegungen von Georg Simmel in seiner Arbeit 
,;Ober soziale Differenzierung" (in: Staats- u. sozialwiss. Forsch., hrsg. von Schmol
ler, 10. Bd., 1890, S. 58-59). Man kiinnte etwa sagen: Die Betriebe arbeiten un
mittel bar und mittelbar fiir eine anonyme Vielheit von Menschen, dienen ihrer 
Funktion nach also nicht Einzelnen. Wie aber Ideal und Interessen in demselben 
MaBe objektiv erscheinen, als sie fiir einen uniibersehbaren groBen Kreis von 
Menschen gelten, so erlangt,der Betrieb infolge seiner Bedeutung fiir viele Menschen 
einen Wertcharakter, von dessen Anerkennung bis zur Prinzip-Objektivierung und 
Autonomisierung nur ein Schritt ist. (Simmel sagt u. a.: "Ich halte es nicht fiir 
zu kUhn, wllnn ich das Bogenannte sachliche, unpersiinliche, ideale Interesse aus
deute als entstanden aus einem Maximum in ihm zusammen striimender Interessen; 
dadurch erhii.lt es seinen verklarten, scheinbar iiber aHem Personlichen stehenden 
Charakter.") 
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liche Personalverfassung als fUr die einzelnen sozialen Prozesse und Be
ziehungen im Betrieb von groBer Bedeutung geworden. 

1. Wandlungen in der betrieblichen Personalverfassung. 
Die seit dem Hereinbrechen der industriellen Revolution eintreten

den Wandlungen in der betrieblichen Personalverfassung wurden durch 
eine Reihe von betrieblichen lind auBerbetrieblichen Momenten bestimmt. 

Von auBerhalb des Betriebs kamen Wellen und StoBeauf den Be
trieb, welche seine Grundfesten zu unterspulen und sein Inneres zu er
schuttern drohten, wenn nicht in stets wachsamer Arbeit den anstiir
menden Gewalten ein zu wirksamer Tat gewordenes Wollen, das unter
nehmerische Konnen und Handeln, entgegentrat. Der Betrieb muBte 
wirtschaftlichen und technischen Anforderungen genugen. Diese ver
langten auBer der Deckung neu entstandener Bedurfnisse um der Wett
bewerbsfahigkeit am Markt willen auch die Befriedigung des bereits vor
handenen Bedarfes zu niedrigeren Preis en bei gleicher Gute. Das alles war 
nur moglich, wenn die Lage an den Markten richtig erkannt und auBer
dem die Sach- und Arbeitsverfassung des Betriebs fortgesetzt den 
neuesten Moglichkeiten entsprechend umgestaltet wurde, was ohne ein 
kapitalmaBiges Vermogen nicht anging. Da der Betrieb aber nicht nur 
sachliche Produktionsstatte, sondern auch Statte menschlicher Arbeit 
ist, hatte der Unternehmer die im Betrieb tatigen Memichen gegen be
triebliche Beeintrachtigimgen ihres personlichen Wohlergehens unmittel
bar und mittelbar zu schutzen. Als dies nur zu oft nicht geschah und of
fenbar wurde, daB durch das Betriebsleben Schadigungen des Volks
korpers entstanden,muBte der Staat als Wachter des sozialen Lebens 
mit gesetzlichen Bestimmungen in das Leben des Betriebs eingreifen. 
Menschliche Note und MiBstande im Betrieb hatten schon vorher den 
Betrieb zu einem Herd sozialer Unruhe werden lassen; die staatlichen 
Ma.f3nahmen vermochten wegen ihrer naturgemaBen Unzulanglichkeit 
keine Behebung dieser Unruhe. Deren Wellen schlugen uber den Betrieb 
hinaus und brachten im auBerbetrieblichen Leben mancherlei Sozial
gebilde zur Entstehung, die in irgendeiner Hinsicht Machtpositionen ge
genuber dem Betriebsleben erstrebten und erreichten. Die organisierte 
Arbeiterschaft erzielte auf gesetzlichem Wege und durch Verhandlungen 
mit den Unternehmern sowohl bessernde Umgestaltungen der PerEOnal
verfassung, als der Sach- und der Arbeitsverfassung, als auch Besserung 
der sozialen Verhaltnisse im Betrieb uberhaupt. Die Macht.geltend
machung und drohende wie tatsachliche Obergriffe seitens der Arbeiter 
und die Eingriffe des Staates fiihrten die Unternehmer zu sozialpoliti
schen Vereinigungen zusammen. 

In der Hauptsache wurden die Wandlungen in der betrieblichen Per
sonalverfassung herbeigefUhrt 
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a) durch den Vbergang yom Handarbeits-Kleinbetrieb zum Ma
schinenarbeits-GroBbetrieb, 

b) durch veranderte unternehmerische Anschauungen beziiglich des 
Arbeitsverhaltnisses und durch unternehmerische Eingriffe in die ge
wachsene betriebliche Personalverfassung, 

c) durchstaatlicheBeeinflussuugen der MenschenordnungimBetrieb, 
d) durch die Einwirkungen iiberbetrieblicher Organisationen der Be

triebsbeteiligten (Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbande). 

a) Die durch den Ubergang yom Handarbeits-Kleinbetrieb zum Ma
schinenarbeits-GroBbetrieb herbeigefiihrten Wandlungen in der betrieb
lichen Personalverfassung werden charakterisiert durch einen ProzeB 
der Differenzierung und Integration, der einmal eine hierarchische Glie
derung der im Betrieb tatigen Menschen unter einheitlicher Leitung um
faBt und sodann eine Fortbildung der Unternehmungsform zur Folge 
hat. 

Der sich nicht mehr auf Bedarfsdeckung beschrankende Handwerks
meister besitzt neben seiner Funktion als stoffgestaltender Arbeiter noch 
eine andere wirtschaftliche Funktion, welche sich iiber diese wOlbt und 
die vollberuflich zum erstenmal im Kaufmann einen selbstandigen 
Trager findet: die Unternehmerfunktion. Der groBe Handwerker, dessen 
Arbeit auch einen, wenn selbst nur geringen Kapitalbesitz zur Voraus
setzung hat, nimmt neben dieser Arbeits- und neben dieser Unterneh
merfunktion noch die Kapitalstellerfunktion wahr. In der Manufaktur
und Fabrikindustrie setzt sich nun allmahlich ein Umschwung durch, 
der "in einer immer weitergehenden personlichen Scheidung der pro
duktiven Faktoren einerseits und in der Wiederkombination derselben 
durch hohere Formen der Geschaftseinheit andererseits"l besteht. 
"Die charakteristische Tendenz des einreiBenden GroBbetriebs ist es, 
daB der Inhaber des Kapitals, der Leiter des Geschafts und der Arbeiter 
als verschiedene Personen auftreten. In der Proportion dieser zentri
fugalen Tendenz muBte die gegenteilige zentripetale hohere Formen der 
Einheit ausbilden, fiir die Gesellschaftung der personlich geschiedenen 
Faktoren wirksam sein l ." Dies geschah durch Wandlungen in der Un
ternehmungsform und in der personalen Betriebsorganisation. Mit dem 
Vbergang yom privaten Kleinbetrieb zum privaten GroBbetrieb schied 
sich zunachst die leitende Arbeit von der ausfiihrenden Arbeit. Der 
Fabrik- oder Industrieherr blieb Unternehmer und Kapitalbesitzer, d. h. 
unbeschrankter Betriebseigentiimer, in dessen Dienst Arbeiter traten. 
Ein'e ansehnliche Zahl von Betrieben W'Uchs indessen rein auBerlich ge-

l Schliffle, A.: DaB heutige Aktienwesen im ZUBammenhang mit der neueren 
Entwicklung der Volkswirtschaft. In: Deutsche Vierteljahrs-Schrift, Jg. 1856, 
Heft 3, S.261-262. 
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sehen derart, und die in ihnen zu vollhringende Arbeit wurde so vielseitig, 
daB im allgemeinen weder das notwendige Kapital und die erforderliche 
unternehmerische Leistung, noch eines dieser beiden von einer einzelnen 
Person gestellt werden konnte. Es muBte deshalb sowohl eine Trennung 
del" beiden Funktionen des Kapitalstellens und des Unternehmens und 
deren "Obertragung auf mehrere Personen geschehen, als auch eine auf 
die spezialisierten Unternehmungs- und Arbeitsfunktionen sich stiitzende 
betriebliche Hierarchisierung. 

Obwohl es schon in den erst en Zeiten der industriellen Revolution in 
manchen Landern Unternehmer gab, die nicht zugleich Kapitalisten 
waren, laBt sich doch eine Linie fortgesetzter Verselbstandigung der 
Funktionen des Kapitalstellens und des Unternehmens aufzeigen. Nicht 
selten blieb zunachst der Unternehmer noch Teilkapitalist. Es gelang 
ihm, in der Form eines sogenannten stillen Gesellschafters einen Kapital
steller zu gewinnen, der im Vertrauen zu der Fahigkeit des Unternehmers 
seine KapitaImittel iiberlieB, auf eine eigentliche Mitarbeit verzichtete 
und sich mit einer festen Verzinsung der Einlage begniigte, vielleicht 
aber auch damber hinaus eine Gewinnbeteiligung zur Voraussetzung der 
Ka pitalstellung machte; oder es gelang - vorziiglich in der Friihzeit der 
modernen Industrie - staatliche Subventionsgelder zu beziehen; oder 
aber es war moglich, das Unternehmen infolge der Kapitalhilfe von 
Familienmitgliedern als Familienunternehmen zu erhalten. Wahrend die 
stille Beteiligung in der Gegenwart nur noch in kleineren und mittleren 
Unternehmen vorkommt, bei den groBen Werken die Obligationeniiber
nahme an ihre Stelle getreten ist, gibt es selbst heute noch eine Reihe von 
Familienunternehmungen, die sich allerdings zum Teil einer der Formen 
gesellschaftlicher Unternehmungen des geltenden Roohts bedienen. In
dessen sind diese FamiIienunternehmen im Lauf der Zeit ihres urspriing
lichen Charakters zumeist verlustig gegangen, insofern ein Familienglied 
hochstens mit-unternehmerisch tatig und vielleicht nicht einmal mit-ent
scheidend im Betrieb ist, oder insofern als die Form des Familienunter
nehmens nur den Mantel abgibt fiir die Erfiillung der Kapitalfunktion. 
So liegt selbst bei diesen Familienunternehmen zum SchluB jene Schei
dung der Funktionen vor, die ein wesentliches Charakteristiklim der all
gemeinen Entwicklungslinie ist. Diese Linie zeigt schon um die Wende 
zum 19. Jahrhundert neben der Heranziehung eines Kapitalisten die 
Hereinnahme eines Kapitalisten in den Betrieb als Kapitaltrager und 
Mitunternehmer im sogenannten Kompaniegeschaft. Damit wurde jenem 
betrieblichen Bediirfnis nach einer Spezialisierung in der Unternehmens
leitung entsprochen, das der stille Teilhaber nicht erfiillen konnte. Aber 
auch. dieser Fortschritt geniigte auf die Dauer den steigenden Anfor
derungen an Kapital und Unternehmensfiihrung nicht. Vor allem War 
die Bestandigkeit des Betriebs nicht sichergestellt, sei es, weil die Hohe 



44 Wandlungen seit Beginn der Fabrikindustrie. 

des zusammengebrachten Kapitals und dessen personliche Gebunden
heit fiir die Dauer den.Anspriichen auf Erhaltung, Ausgestaltung und 
Erweiterung des Betriebs nicht geniigen konnte, sei es, weil mit dem Tode 
des kapitalstellenden Mittragers der Untemehmung die personliche 
Stiitze sowie oft auch die Kapitalhilfe fiel und eine brauchbare Nachfolge 
nicht ohne weiteres zur Verfiigung stand 1. Welche Schwierigkeiten ein 
unbefriedigter Ka pitalbedarf bereiten kann, haben die meisten der Unter
nehmer, besonders die Pioniere der industriellen Friihzeit, erfahren. 
Alfred Krupp z. B. muBte seinem freundschaftlichen Mitleiter im Be
trieb; Solling, die Erhohung seiner Kapitaleinlage sozusagen abringen2. 
Was der Tod eines groBen Untemehmers in untemehmerischer Hinsicht 
bedeuten kann, hat noch in diesen Jahren das Ableben von Rugo Stinnes 
gezeigt. So ist denn die Aktienuntemehmnng mit einer gewissen inneren 
Notwendigkeit zum vorziiglichen Trager groBer industrieller Betriebe 
geworden. Sie vermag die verhaltnismaBig beste Vereinigung der pro
duktiven Faktoren fiir den GroBbetrieb zu bieten, weil sie "das groBt
mogliche Kapital und die ausgebildetsten Arbeiter zur freiesten und doch 
verantwortlichen Disposition der intelligentesten und untemehmendsten 
Leiter stellt und jeden der drei personlich geschiedenen Faktoren des 
Betriebs am Interesse jedes andern beteiligt" 3. Allerdings ist infolge der 
Beschranktheit alles Menschlichen diese grundsatzliche Moglichkeit im 
Alltag des Lebens nur zu selten Wirklichkeit geworden. Von den beiden 
Formen der Aktien-Unternehmung bedeutet die Aktienkommanditge
sellschaft eine Art Vorstufe zur reinen Aktiengesellschaft. Sie steht 
ihrem W'esen nach "in der lVIitte zwischen der ein- oder mehrfachen (pri
vaten oder kollektiven) Individualwirtschaft und der foderalen (anony
men) GroBindustrie"4. Bei ihr sind mehrere Unternehmer Teilkapita
listen, die durch Aktien.Beitrage kapitalmaBig gestiitzt werden. Wegen 
ihrer personlichen Raftung nehmen die Geschaftsinhaber der Aktien
kommanditgesellschaft den Aktionaren gegeniiber eine starke Macht
stellung ein. Bei der reinen Aktiengesellschaft dagegen, die im Lauf der 
Jahrzehnte die Aktienkommanditgesellschaft fast verdrangt hat, ist es 
nicht erforderlich, daB noch irgendeine Verbindung zwischen Kapital
steller· und Untemehmerfunktion besteht, obwohl dies nicht selten vor
kommt. Die Aktiengesellschaft eroffnet deshalb fiir unternehmerisch 
begabte aber kapitallose Personlichkeiten weite untemehmerische Be
tatigungsmoglichkeiten. Da im allgemeinen die Kapitalsteller bei ihr 

1 Schaffle a. a. O. S. 263 sagt sehr schon: "Welche Not in individuellen Be
trieben, wenn durch einen Erbfall das G€schaft an einen unfahigen Sohn gelangt, 
dem nach menschlicher Schwache im Durchschnitt die sokratische Weisheit des 
Gnothiseauthon abgeht." 

2 Vgl. Berdrow, W.: Alfred Krupp. 2. A., I. Bd. Berlin 1928, S.182ff. 
3 Schaffle a. a. O. S. 265. 
, Schaffle a. a. O. S.267. 
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leicht wechselbar sind und keine physischen Pe,sonen zu sem brauchen, 
wird dem Betrieb die Beschaffung neuer Kapitalmittel wesentlich er
leichtert. Die GroBe der verfiigbaren Kapitalien gestattet, wenn auch 
nur in beschriinkten Grenzen, eine gewisse Bestiindigkeit in der Be
schiiftigung von Arbeitnehmern, die nicht gleich beim Ausbleiben von.. 
Auftriigen und beim Beginn von Wirtschaftskrisen entlassen werden 
miissen. Obwohl Zwiespalte zwischen Unternehmeriiberzeugung und 
Kapitalinteresse nicht selten sind 1, wirkt sich die Verantwortung der 
Unternehmensleitung gegeniiber den in bestimmter Blickrichtung auBer
halb des Betriebs stehenden Kapitalgebern dahin aus, daB die Leitung 
sich als Organ des autonomisiertenBetriebs fiihlt, dessen wirtschaft
Hcher Ertrag vor allem zu sichern und zu erhalten ist. Es tritt damit das 
Moment der Sachlichkeit auf einer besonderen Grundlage in den Betrieb, 
welches sich sowohl in der Personalverfassung als in den sozialen Pro
zessen des Betriebs zum Nachteil der Arbeiter auswirken kann, aber 
nicht notwendig muB. Allerdings liegen aus der Zeit nach 1850 manche 
Klagen vor, daB in den Aktiengesellschaften das Personliche im Betrieb 
zuriicktrete; aber schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts finden sich 
z. B. in den Prospekten siiddeutscher Aktiengesellschaften hiiufig Hin
weise fiber Wohlfahrtseinrichtungen zugunsten der Arbeiterschaft, und 
in Generalversammlungen franzosischer Eisenbahngesellschaften ist es 
z. B. vor der letzten Jahrhundertwende wiederholt vorgekommen, daB 
die Unternehmensleitung wegen der sozialen Lage der Werktiitigen be
fragt wurde und nach dem wirtschaftlichen einen "moralischen" Be
richt erstattete 2• Jedenfalls ist heute die Anonymisierung, die Versach
lichung des Betriebslebens allgemein derart entwickelt, daB kein groBer 
Unterschied besteht zwischen der betrieblichen Personalverfassung und 
den sozialen Prozessen eines groBen Familienunternehmens und eines 
in der Form der Aktiengesellschaft gefiihrten industriellen GroBunter
nehmens. Selbst die soziale Betriebspolitik des Wohlwollens fiir die 
Arbeiterschaft, die Karl Friedrich v. Siemens als derzeitiger Aufsichts-

1 Einsichtige amerikanische Bauarbeiter sagten deshalb 1834: "Wir wollen 
nicht zu hart gegen unsere Arbeitgeber sein, sie sind die Sklaven der Kapitalisten, 
wie wir es ihnen gegeniiber sind." (Geck: Oeschichtliche Entwicklnng der Arbeiter
bildungsbestrebungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. In: Archiv f. d. 
Oesch. d. Sozialismus u. d. Arbeiterbewegung. Bd.14. 1929, S.396-397.) 

S Vgl. Sorel, G.: l\1a.teriaux d'nne theorie du proletariat. Paris 1921, 
S. 163: "La fabrique exploitee par la societe anonyme ne connait point de 
volontCs libres, mais des fonctions regless; les employes superieurs son;; des 
salaries dont l'oouvre doit etre coordonnee a. l'oouvre des ouvriers"; iiber die 
franzlisischen Eisenbahnen berichtet Jannet, C.: L'organisation chretienne de 
l'usine et la question sociale. In: La RMorme Sociale 12. Jg.(3e ser.t.IV, 1892) 
S. 898-899. - tiber soziale Probleme der Aktiengesellschaft siehe ·z. B. Planitz, 
H.: Die Stimmrechtsaktie. Leipzig 1922. Insbes. § 1. Demokratie des Kapi
tals, Verwaltnngsabsolutismus. 
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ratsvorsitzender der beiden Siemens-Aktiengesellschaften iiber die Kopfe 
der beiden Gesellschaftsvorstande hinweg zu verwirklichen sucht, be
weist zwar, daB einzelne starke Personlichkeiten ungewohnliche Dinge 
tun konnen, macht aber auch offenbar, daB sie der Versachlichung des 
Betriebslebens keinen Einhalt zu bieten vermogen. 

Die angezeigte Linie der Entwicklung mag an der Geschichte der 
rheinischen Montanindustrie kurz erlautert werden 1. Bis gegen 1840 
herrschte hier der Einheitsbetrieb vor, der sich auf eine Stufe des Pro
duktionsprozesses beschrankt; gemischte Werke, welche mehrere Stufen 
des Produktionsprozesses umfassen, blieben selten. So waren beispiels
weise in der Eisenindustrie Erzgrube und Hochofenwerk in der Regel 
Objekte verschiedener Unternehmungen. DieKapitalbediirfnisse konnten 
zumeist von einzelnen Unternehmern befriedigt werden. Nur im Berg
bau iiberwog bereits mit der Gewerkschaft die Kapitalgesellschaft, in die 
sich die mittelalterliche gewerkliche Arbeitsgenossenschaft verwandelt 
hatte. Um 1840 zeigten sich die Anfange der etwa 1870 einsetzenden 
neuen Zeit in der Industrie, an deren Schwelle die Scheidung von leiten
der und ausfiihrender Arbeit allgemeiner erfolgte und in deren Verlauf 
die Trennung von Kapitalbesitztum und Unternehmertum in der Indu
strie sich durchsetzte. Die Produktion der einzelnen Werke wurde auf 
eine breitere Kapitalgrundlage und eine hOhere Arbeiterzahl gestellt. 
Aber es blieb noch eine seltene Erscheinung, daB in einem Unternehmen 
eine Kohlenzeche und eine Hiitte verbunden waren. Allerdings machte 
sich von seiten der Hiittenwerke das Bestreben geltend, die Gewinnung 
des wichtigsten Rohstoffes selbst zu besorgen, um in der Belieferung un
abhangig zu bleiben. Daneben trat in den Hiittenwerken aus Griinden 
wirtschaftlicher Betriebstechnik-ins besondere zur Ausnutzung der Hoch
ofengase - rind um der nachgewiesenen Giite des Produktes willen zu der 
Verhiittung die Weiterverarbeitung des Roheisens zu Stahl und Stahlfabri
katen. Andererseits wollten die Stahlwerke in den HochOfen billige Kraft
quellen erhaltensowie sich durch die Eigenherstellung des Roheisens ihren 
Verarbeitungsstoff in bestimmter gleichmaBiger Qualitat sichern und 
schritten zur Angliederung entsprechender Betriebe. So entstanden 
und entfalteten sich an der Ruhr und der Saar die groBen Hiittenunter
nehmungen, bei denen das gemischte Werk zur regelmaBigen Erscheinung 
wurde. Der GroBbetrieb gewann auf den unteren Produktionsstufen 
bereits deutlich das Vbergewicht und trat auf den Zwischenstufen schon 
ganz in denVordergrund. Infolgedessen vermochten nur wenige Unter
nehmer noch den erheblichen Kapitalanspriichen zu geniigen; es wurde 
die private Beschaffung von Krediteinlagen durch die Kapitaleinlage 
mit Gewinnbeteiligung und das offentliche Verfahren der Aktienauf-

1 V-gl. hierzu Wiedenfeld, K.: Ein Jahrhundert rheinischer Montan-Industrie 
1815-1915. Bonn 1916. 
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legung verdrangt. Wenn auch die Familientradition einzelne Unter
nehmer bestimmte, durch Kreditnahme die kapitalmaBige Offnung und 
Vergesellschaftung des Betriebs zu vermeiden und die Selbstandigkeit 
des Betriebs zu erhalten, so trat doch die Aktiengesellschaft in Bergbau 
und Huttenwesen ihren Vormarsch an. Die Unternehmungsform der 
Aktiengesellschaft wurde fiir die rheinische Montanindustrie von groBer 
Bedeutung, weil sie den ZufluB auslandischen Kapitals erleichterte, ohne 
den die industrielle Entwicklung nicht in dem geschehenen MaBe hatte 
erfolgen konnen, da Deutschland um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
ein uberwiegend agrarisches Land mit geringer und langsamer Kapital
bildung War. Seit 1870 gesellte sich in dem Streben nach Marktunab
hangigkeit zu der BetriebsvergroBerung eine fortgesetzte Betriebskom
bination, die zu den gewaltigen Werken und Unternehmungen der Gegen
wart fiihrten. Abgesehen yom Bergbau - bei dem zwar die Gewerk
schaft noch eine verbreitete Unternehmungsform darstellt, bei dem aber 
auch gelegentlich Umwandlungen von Gewerkschaften in Aktiengesell
schaften erfolgt sind - werden diese Unternehmungen zumeist in der 
Form der Aktiengesellschaft gefiihrt. Nur wenige Unternehmungen er
hielten sich als Familienwerke bis in unsere Zeit hinein, ohne die Aktien
gesellschaftsform anzunehmen - wie z. B. diejenigen von Bocking, 
Rochling, Stumm - oder aber, um sie nicht wesentlich mehr als eine 
Rechtsform bleiben zu lassen - wie z. B. bei Krupp -. Selbst kleinere 
Unternehmungen gingen, auch wenn kein kapitalmaBiges Bedurfnis vor
lag, in steigendem AusmaB zur Aktiengesellschaftsform iiberl. 

Aus der Verselbstandigung der Unternehmer-, Kapitalsteller- und 
Arbeiterfunktion ergaben sich Folgen, die allgemein in der sozialen Be
triebsstellung der Beteiligten und sodann in den verschiedenen Anteilen 
der Funktionserfuller am Arbeitsertrag ihren Ausdruck fanden. Deshalb 
haben betriebspolitische Erwagungen die Unternehmer, ertragspolitische 
und betriebssozialpolitische Bestrebungen die Arbeiter zu Versuchen ge
fuhrt, den Ar beitern die eine oder die andere der ihnen a bgehenden Funk
tionen zu verschaffen, sie aus Nur-Arbeitern zu Mit-Kapitalisten oder zu 
Mit-Unternehmern zu machen, woraus sich teilweise Wandlungen in der 
betrieblichen Personalverfassung ergaben. 

Schon aus der erst en Hallie des 19. Jahrhunderts sind Produktions
genossenschaften der Arbeiter bekannt, die auf der Idee beruhten, "da;B 
der Arbeiter selbst als Unternehmer auf tritt, und als solcher fur sich den 
Kapitalzins sowie das fur das Risiko zu beanspruchendeAquivalent und vor 
allen Dingen das wegen seines personlichen Interesses sehr erhohte Aqui
valent fur seine Arbeit in seinem Charakter als Kapitalist resp. Unter-

1 Vgl. hierzu Wiedenfeld, K.: Ein Jahrhundert rheinischer Montan-Industrie 
1815-1915. Bonn 1916. 
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nehmer neben seinem Arbeitslohne in Anspruch nimmt"l. Eine Bedeu
tung in dem erwarteten Sinne ist selbst nicht annahernd erreicht worden. 
Auch die englische gildensozialistische Bewegung schlug schneller als 
erwartet zuriick. 1m iibrigen waren bzw. sind die produktiorugenossen
schaftlichen Betriebe besonders in der jiingeren Vergangenheit und Ge
genwart, wenigstens in Deutschland, weit mehr Arbeiterschaftsbetriebe 
als Arbeiterbetriebe, wie z. B. heute die in Zusammenhang mit Konsurn
genossenschaften stehenden Produktionsgenossenschaften und die deut
schen Bauhiitten. 

Versuche, die Arbeiter kapitalmaBig an dem Werk zu beteiligen, in 
dem sie arbeiten, liegen etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im so
genannten Arbei t eraktionaria t vor. Diese bis zum Weltkrieg mehr 
diskutierte als wirklich vorhandene Einrichtung besteht inder Darbietung 
der Moglichkeit zur Beschaffung von Aktien der Unternehmung seitens 
solcher Arbeiter, die eine jeweils verschiedene Mindestzeit in dem Unter
nehmen gearbeitet haben. Der Aktienerwerb kann erfolgen entweder 
aus eigenen Mitteln der Arbeiter, in welchem Fall oft Abschlagszahlungen 
gestattet sind, oder aus Betragen der Gewinnbeteiligung am Unter
nehmen, wobei zuweilen Pflicht zurn Aktienerwerb vorliegt. Die Ein
richtung des Arbeiteraktionariats nahm urn die Mitte des 19. Jahr
hunderts ihren Ausgang von England, wo sie als Teil der MaBnahmen zur 
Schaffung einer Betriebspartnerschaft des Arbeiters mit dem Unter
nehmer (industrial partnership) gep£legt wurde 2• Sie erstand in Frank-

1 Jannasch, R.: Die Strikes, die Cooperation, die industrial partnerships und 
ihre stellung zur sozialen Frage. Berlin 1868, S. 27. - Vgl. auch die sehr bemer
kenswerten Ausfiihrungen von v. Wieser, F.: GroBbetrieb und Produktivgenos
senschaften. In: Zeitschr. f. Volksw., Sozialpol. u. Verw. 1. Jg. (1892). Dort heiBt 
es z. B. S.119: "Eine neue Rechtsform des GroBbetriebes muB gefunden, muB 
wenigstens gesucht werden, urn der Masse der Arbeiter wieder individuellere Wirk
samkeit, wieder individuellen Anteil am Erfolge zu geben. Diese Aufgabe ist es, 
die in Wahrhei t die Produkti vgenossenschaft zu losen hat." 

2 Vgl. z. B. Jannasch a. a. 0.; Thornton, W. Th.: Die Arbeit. Leipzig 1870, 
S.391-428 (wo von "aktionaren Genossenschaften zwischen Kapitalisten und 
Arbeitern" die Rede ist); Huber, J.: Kapital. und Verwaltungsbeteiligung der 
Arbeiter in den britischen Produktivgenossenschaften (Labour Co.partnership). 
Stuttgart 1912. - Vgl. aus dem Fiir und Wider der Diskussion das von Dr. Engel 
mit unterzeichnete Schreiben des Berliner Fabrikanten Wilh. Borchert jun. "An 
meine Beamten und Arbeiter": Eine Partnerschaft als Aktienunternehmen. In: 
Der Arbeiterfrennd 10. Jg. (1872) S. 333-343. Und Prince-Smith, J.: Uber Ar· 
beiter-Aktionare. In: Vierteljahrsschr. f. Volkswirtschaft u. Kulturgesch. Bd.20 
(1868) S. 139-162. - Thornton a. a. O. S. 391 spricht davon. "wie die Einrichtung 
der Gewerksgenossenschaften fiir die Arbeitgeber einen maBigen Antrieb enthaIt, 
nach besseren Beziehungen zu den Arbeitern zu trachten". Und Howell, G.: The 
conflicts of capital and labour. London 1878 S.475 spricht von der "industrial 
co· partnership" "as a means of lessening the friction between the two parties engaged 
in production". 
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reich im actionnariat du travail!, das in verschiedenen Formen bei 
den Warenhausern Bon Marche und Printemps sowie der Farbenfabrik 
von Paillard in Paris eingefuhrt wurde. In den Vereinigten Staaten von 
Amerika kam das Arbeiteraktionariat vereinzelt in den letzten Jahr
zehntendes 19. Jahrhunderts vor, haufigerseit Ende des Weltkrieges, um 
nach 1920 Gegenstand einer ausgesprochenen Bewegung zu werden 2. 

Die Anregung zur Einfuhrung des Arbeiteraktionariats ging zumeist, 
wenn nicht immer, von Unternehmern aus, nicht von Arbeitern, weshalb 
sie in erster Linie als eine unternehmerische betriebspolitische MaBnahrue 
zu wiirdigen ist. 

Die Einspannung des Arbeiters in den Betrieb als Mit-Unternehmer 
oder Unter-Unternehruer 3 ist seit langem in verschiedenen Formen 
erfolgt. Schloss und Bernhard 4 haben unter der Bezeichnung "ge
nossenschaftliche Arbeit" eine Reihe vereinzelter FaIle aus mehreren 
Landern zusammengesteIlt, in denen die Dbernahme einer unter
nehmerischen Funktion durch die Arbeiter zum Teil einen deutlichen 
Ausdruck findet. Aber nur in Frankreich scheint das Bestreben eine 
geschichtliche Entwicklung aufweisen zu konnen. Die sich aus dem 
egoistischen Verhalten der Werkmeister bei der Handhabung des Ak
kordmeistersystems ergebenden Konflikte fuhrten.1853 zur Grundung 
der ersten Arbeitskommandite (travail en commandite), die in
folge der Ablehnung seitens der Unternehmer und infolge starker 
Zuruckhaltung der Arbeiter sowie ihrer Organisationen sich nur lang
sam ausbreitete. 1m Jahr 1899 wurden allerdings 34 Tageszeitungen 
im Arbeitskommanditsystem gesetzt. Nach dieser Zeit trat ein Ruck
schlag in der Anwendung des Systems ein, sodaB trotz erhohten Inter
esses und ausgiebiger Diskussion in der Nachkriegszeit heute nur rund 
500 Arbeiter in etwa 10 Betrieben im reinen Arbeitskommanditsystem 
arbeiten. Das reine System ist eine typische Angelegenheit des Buch
druckgewerbes und kommt zumeist in staatlichen Druckereibetrieben 
- z. B. in der Imprimerie Nationale -, dagegen nur in etwa 4 Privat-

1 Mit dem in Rede stehenden "actionnariat du travail" darf nicht jenes System 
der "actions du travail" verwechsclt werden, das eine Art der Gewinnbeteiligung 
darstellt, und rechtlich in dem franzosischen Gesetz vom 26. April 1917 iiber die 
Societe Anonyme a Participation Ouvriere verankert ist. Vgl. hieriiber z. B. Zur
briigg, W. P.: Die Societe Anonyme a Participation Ouvriere in Frankreich. Wein
felde.n (Volkswirtschaftstheoretische Abhandlungen, 6. Heft) 1929. 

2 Vgl. Foerster, R. F., and Dietel, E. H.: Employee stock ownership in the 
United States. Princeton University 1926; National Industrial Conference Board: 
Employee stock purchase plans and the stock market crisis of 1929. New York 1930. 

3 Richard, A., nannte den Titel einer in Marseille 1904 erschienenen Disser
tation der Universitat Aix-Marseille: Le contrat collectif de travail et la sous
entreprise ouvriere. Essai sur la cooperation de main-d'oeuvre. 

4 Schloss, D. F., u. Bernhard, L.: Handbuch der Lohnungsmethoden. Leipzig 
1906. 12. Kapitel: Die genossenschaftliche Arbeit, S.141-149. 
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betrieben vorl. Bei der Arbeitskommandite iibernimmt eine nach dem 
Willen der Arbeiter aus der Belegschaft entstandene Arbeitsgruppe mit 
einem gewahlten Vorarbeiter oder Werkmeister bzw. eine durch einen 
Werkmeister zusammengesteIlte Arbeitsgruppe die Auftrage zu festen 
Bedingungen beziiglich Art und Preis der Ausfiihrung, die unter gemein
samer Verantwortlichkeit der Beteiligten besorgt wird; der Werkleiter 
hat mehr oder weniger gar nichts mit der Arbeitsgruppe zu tun. Je nach 
der Lohnform, unter der die Arbeit geschieht - gleicher Lohn, Leistungs
lohn, zugunsten der Minderleistungsfahigen abgebrochener Leistungs
lohn -, liegt vor die commandite egalitaire, die commandite au prorata 
oder die commanditemixte. Starker als diese Art von Arbeitskommanditen 
stehen die sogenannten Kommanditgruppen dem Akkordmeister
system nahe. Diese groupes commanditaires unterscheiden sich von den 
zuvor erwahnten, oft commandites generalisees genannten Arbeitskom
manditen dadurch, daB sie sich nicht frei bilden - sondern von den Un
ternehmen, in denen sie funktionieren, ge bildet werden - und weder ihren 
eigenen Fiihrer wahlen, noch iiber den Arbeitsertrag der Gruppe frei 
bestimmen konnen - was beides durch die Unternehmensleitung ge
schieht -. Vorhanden sind sie z. B. bei den Pariser Druckereien Des
fosses und Vaugirard. Annaherungsformen zur Arbeitskommandite gibt 
es heute noch in einem Bauunternehmen bei Maubeuge, in einer Mobel. 
fabrik in Millau, in zwei Pariser Damenhutfabriken und in einigen Me
tallfabriken im Osten und Siiden Frankreichs. Eine weiter entwickelte 
Spezialform der Arbeitskommandite besteht seit etwa 1913 unter der 
Bezeichnung systeme des petits pa.trons in der Automobilfabrik 
von Lucien Rosengart in Neuilly-sur-Seine bei Paris. Mit diesem System 
nicht identisch ist das in einer Reihe von englischen Fabriken, ins. 
besondere der Gegend von Sheffield eingefiihrte little master's 
system, das hier aber auch zu nennen ist, weil es die verantwortliche 
Selbstiindigkeit des im fremden Ranme arbeitenden Kleinmeisters zum 
Hauptgegenstand hat. Eine noch weiter als bei dem systeme des petits 
patrons gehende Fortbildung ist bei den in einem franzosischen Unter
nehmen vorkommenden contrats d'entreprisegegeben, denen zufolge 
der Betriebsleiter die Ausfiihrung bestimmter Arbeiten einer Gruppe 
iibertragt, die sich aus einem Gruppenfiihrer (chef d'entreprise) nnd 
seinen Mitarbeitern (membres oder participants) zusammensetzt; der 
Betrieb iiberlaBt der Gruppe die Benutzung der Raumlichkeiten, des 
Materials sowie des Werkzeugs und liefert nach vertraglich festgelegten Be
dingungen die Rohstoffe, den Kraftstrom, das Gas Bowie aIle iibrigen zur 

1 Vgl. auch zum Folgenden Maraux, Ch.: Les "commandites", f!,ssociations 
de travail dans l'atelier patronal. In: Revue Intern. du Travail, Bd. 12 (1925), S. 693 
bis 711; Le travail en commandite dans les diverses industries. In: Bulletin du 
Ministere du Travail (Paris) 34. Jg. (1927), S. 129-162 u. 415-429. 
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Arbeitsausfiihrung notwendigen l\litteP. Sowohl eine Weiterbildung 
als auch eine Umbiegung dieser Betriebsverfassungsform im unternehme
rischen Interesse liegt bei der Werksorganisation der tschechischen 
Schuhfabrik von T. und A. Bat a in Zlin vor, die, ahnlich wie die con
trats d'entreprise, auf dem Prinzip der Werkstattenverselbstandigung 
unter maBgebender Verwaltung durch die Arbeiter beruht, praktisch 
hier aber insofern weiterentwickelt wurde, als eine groBere Autonomie 
der Betriebe und besondere Beziehungen zwischen den Betrieben be
stehen, was bei dem franzosischen Betrieb fehlt 2. Wahrend der Gedanke 
der Arbeitskommandite von der Arbeiterseite seinen Ausgang nahm, 
sind die auf dem Prinzip der Werkstattenverselbstandigung beruhenden 
Versuche auf unternehmerische Initiative zuriickzufiihren. Dem Ziel bei 
der Werkstattenverselbstandigung, das arbeiterisch-IohnmaBige Denken 
in ein unternehmerisches Denken umzuwandeln, dem Arbeiter die Men
talitat des gelohnten Arbeiters zu entziehen und ihm das BewuBtsein 
eines kleinen Unternehmers zu verschaffen 3, steht bei der Arbeits
kommandite das Bestreben gegeniiber, tunlichst die einzelhafte ar
beiterliche Beziehung zum Unternehmer und dessen Vertretern, vom 
Leiter bis zum von der :teitung bestimmten Werkmeister herab, 
durch ein gruppliches Auftreten zu ersetzen. 

Einige dieser, die Arbeiter zu kleinen Unternehmern machenden 
Formen der Betriebsorganisation brachen die mit dem "Obergang vom 
Klein- zum GroBbetrieb sich ergebende Hierarchisierung des Betriebs. 
Diese behielt indessen bei dem Ausnahmecharakter jener Formen nach 
wie vor eine beherrschende Bedeutung. 

Die betrie bliche Hierarchie ist die aufder Grundlage der Arbeits
teilung und Arbeitsvereinigung hervorgegangene Stufen-Ordnung der mit 
verschiedenartigen Funktionen und verschiedenen Tatigkeiten in einem 
Betrieb zusamllien wirkenden Menschen. Sie hat sich als Folge der Ar
beitsteilung, des Ersatzes von Menschenverrichtungen durch Maschinen, 
infolge VergroBerung der Zahl der bei einer differenzierten Arbeitsver
fassung in einem Betrieb oder Werk beschaftigten Menschen allmahlich 
ausgebildet. "Je groBer die Anzahl derer ist, welche zu gemeinschaft
licher Arbeit in einem Raum vereinigt werden, desto notwendiger sind 
feste Regelu, an die sich jeder zu halten hat, die jedem seinen bestimmten 

1 Genossenschaftliche Mitteilungen. (Genf) 6. Jg. Nr.7 (1929) S.7-9. 
2 Dber Bat'a vgl. Devinat, P.: Das System Bat'a und seine sozialen Aus

wirkungen. In: Intern. Rundschau d. Arbeit 8. Jg. (Febr .. Marz 1930), auch als 
Sonderdruck. 

3 1m letzten Grunde laufen diese betriebspolitischen Bestrebungen auf die 
Frage hinaus: "To what extent can large groups be organized and managed to 
realize the abilities, capacities and energetic efforts of an individual as though he 
were in a small business of his own ?", wie Rorty, M. C.: Men-not things, sagt in: 
Bulletin of the Taylor Society, vol. 15, Nr.2 (April 1930), S.99. 
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Platz anweisen, ihn mit den Rechten bekannt machen, die ihm gesichert 
werden, sowie mit den Pflichten, die zu erfiillen er mit der Anstellung 
in der Fabrik iibernimmtl." Das Mittel, die hierarchische Ordnung zu 
erhalten, die in geistiger und physischer, in schwerer und leichter, die 
verschiedenen Fahigkeiten und Neigungen jeweils wenigstens in einer 
Richtung hin nutzender Arbeit Zusammenwirkenden zu einer geglieder
ten Einheit zu machen, ist die Disziplin: die arbeitsbestimmte Ordnung 
der im Betrieb Tatigen, die Einpassung der Einzelnen in das gegliederte 
Ganze und die Anpassung derselben an dessen Organe. 

Die betriebliche Hierarchie hat sich in der Manufaktur- und Fabrik
industrie in kurzer Zeit entwickelt. Der handwerkliche Betrieb kannte 
infolge des Charakters der zu vollbringenden Leistungen nur ein Neben
einander- und Miteinander-Arbeiten. Der Handwerksgeselle iibersah 
den ganzen Betrieb 2, kannte die Betriebseinzelheiten und konnte sozu
sagen alle Arbeiten im Betrieb ausfiihren. Den Industriearbeitern fehlte 
von Anfang an nur zu oft Ubersicht, Verstandnis und Konnen. Mit der 
Erweiterung des Marktes und der VergroBerung des Betriebs war die 
Erfiillung der im Zusammenhang mit der Betriebsarbeit stehenden Auf
gaben an solche Voraussetzungen gekniipft, daB nur wenige Personen 
den Uberblick iiber das betriebliche und das betrieblich relevante auBer
betriebliche Leben sowie das grundlegend allgemeine Fachkonnen be
sitzen konnten - sei es aus individuellen, sozialen, wirtschaftlichen odeI' 
rechtlichen, aus technischen oder organisatorischen oder irgend sonst 
welchen Griinden -; diejenigen, die es in irgendeinem MaBe besaBen, 
konnten es entweder nicht oder nur zum Teil ausfiihrend verwenden. 
Damus ergab sich die Notwendigkeit, daB die geringe Zahl der mehr oder 
weniger umfassend Sehenden und fachlich Konnenden in bestimmter 
Regelung der groBen Zahl der nur einen Ausschnitt Sehenden und nur 
Teilarbeit besorgen Konnenden Anweisungen gab zur Durchfiihrung der 
Arbeit, daB zu dem Nebeneinander- und Miteinander-Wirken ein Uber-

1 Verhandlungen der deutschen verfassunggebenden Reichsversammlung zu 
Frankfurt a. M. 2. Bd. Frankfurt a. M. 1848/49, S. 942. (Motiv zu § 34 des hier 
S. 84-85 behandelten Entwurfs einer Gewerbeordnung. ,,§ 34. Die gegensei. 
tigen Verhaltnisse des Fabrikinhabers und der Arbeiter, sowie letzterer unter sich, 
werden fiir jede Fabrik durch eine besondere Fabrikordnung festgesetzt, welche der 
Genehmigung des Fabrikrates (§ 45) unterliegt. Derselben miissen folgende all
gemeine Grundsatze zur Richtschnur dienen" [folgen in den §§ 35--42]). - Rorty, 
M. C., sagt a. a. O. S. 101: "Every organization is, and must be, a compromise bet
ween the principle of functionalization and the principle of unified and responsible 
one-man authority. Both principles have their values and each has its defects when 
carried to extremes." 

2 Schon Stahl, F. W., stellte den mangelndenEinblick des Arbeiters in den Be
trieb - gegeniiber dem Gesellen - als eine Ursache hin, daB der Arbeiter sich 
beziiglich seines Lohnes benachteiligt glaube. Vgl.: Kritik der sozialen Reformen 
Frankreichs und ihrer Folgen. Erlangen 1848, S.14. 
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einander-Wirken trat. Die Art dieses hierarchisierten Zusammenwirkens, 
das eine vielseitige personliche Abhangigkeit im Betrieb bedeutet, hat 
zwar in allen Landern eine gleichlinige Entwicklung genommen, ist aber 
manchen Wandlungen unterworfen und mit Funktionsverschiebungen 
bei den hierarchischen Stellen verbunden gewesen 1. 

Die Ausgangsstufe derHierarchisierung ist zu sucheninjenemkleinen 
Industriebetrieb, wo der handwerksmeisterliche Unternehmer oder der 
vom kaufmannischen Unternehmer bestellte meisterliche Leiter zu
sammen arbeitete mit einer geringen Zahl von Arbeitern - vielleicht 6 
oder 12 -, welche der Anweisung zur Arbeitsausfiihrung bedurften. 
Schon auf diesel' Stufe trat das allgemeine Charakteristikum der Hierar
chisierung des Betriebs -deutlich hervor: die Menschen im Betrieb ver
mogen aus irgendeinem Grunde nicht jederlei Arbeit zu leisten. Die 
Unternehmer oder die Unternehmensleiter geben deshalb Weisungen, 
Anordnungen, Auftrage oder Befehle zur Verrichtung oder zum Verrich
tenlassen irgendwelcher Arbeit an andere Menschen, welche diese Ar
beits-Anweisungen - die auf verschiedenen Voraussetzungen beruhen 
und von verschiedener Art sein konnen - als von einer autoritaren Stelle 
kommend befolgen mussen. Je nach den personalen Betriebsverhalt
nissen hatte die Form der Arbeitsanweisungen eine mehr sachlich
strenge, ja rohe, oder eine menschenfreundliche Note. Die seit Beginn 
stark hervortretende sachlich orientierte und von Autoritats- odeI' 
MachtbewuBtsein getragene Kernform, die man deutsch etwa als Hier
archism us bezeichnen konnte 2 und die wohl starke Beruhrungspunkte 
mit dem amerikanischen "bossing" 3 aufweist, hat sich bei allen hierar
chischen Betriebsinstanzen bis in unsere Tage erhalten. 

Die folgenden Stufen der Hierarchisierung ergaben sich aus der GIie
derung der ursprunglich alleinigen autoritaren Stelle. Die zweite Stufe 
wird charakterisiert durch die starke hierarchische Stellung des Werk-

1 Vgl. iiber den personalen Werksaufbau z. B. Zitzlaff, J.: Arbeitsgliede
rung in Maschinenbau-Unternehmungen. Jena 1913. 

2 Etwas ganz anderes als der Hierarchismus ist der "Herr-im-Hause-Stand
punkt". 

3 Leiserson, W. M.: Contributions of personnel management to improved labor 
relations. (In: Wertheim Lecture Series on IndustrialRelations. Harvard Uni v. Press 
1929) S. 130 sagt: "The Dutch word 'Bos' came into use in this country about 
1835, as a name for a manager or employer of labor, in place of the title 'Master' 
which had theretofor been most commonly used. Bossing rather aptly characterizes 
the kind of labor management that prevailed from that time down through the first 
decade of the present century, Roughly, this was the period during which the con
tractor, the individual proprietor, and the foreman, wielding the power to hire, 
discipline and discharge workers, were the typical managers of labor". Ebenda 
S. 131: "The germs of modern Personnel Management, which was to supplant 
'bossing' and give rise to the present conception of labor relations, are to be found 
in this period [toward the end of tlle nineteenth century]." 
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meisters, die dritte Stufe durch den EinfluB des akademisch gebildeten 
Ingenieurs und die vierte Stufe durch die Direktorierung der mit 
weitergehenden Entscheidungen betrauten Organe. 

Der Werkmeisterberuf hat sich sowohl im spaten Handwerk als 
auch in der Manufaktur· und Fabrikindustrie herausgebildet. Nachdem im 
Handwerk die Gesellenschaft nicht mehr Durchgangsstand zur Meister
schaft war und sich zur Berufsstellung verhartete, kam es dazu, daB der 
iilteste, meist seBhafte Geselle als Altgeselle die Vertretung des Hand
werksmeisters in allen Berufsfunktionen iibernahm. Dieser Altgeselle 
wurde im industriemaBigen Handwerk und zur Friihzeit der handwerk
lich betriebenen Industrie zum Werkmeister!. In der Manufaktur
industrie erschien der Werkmeister als Aufseher, zu dessen Berufserfor
dernis gewisse Kenntnisse der zu iiberwachenden Fabrikation gehorten. 
Die ersten Zeiten der Fabrikindustrie sahen als Werkmeister vorziiglich 
die geschulten Handwerker; nach und nach konnten sich aber auch 
tiichtige Arbeiter mit breiter Berufserfahrung zur Werkmeisterstellung 
emporschwingen. Anfanglich war der Werkmeister im Industriebetrieb 
dem Kern nach nicht minder der erste Arbeiter2 als eine Art Betriebs
direktor, besonders in den Fallen, wo der Unternehmer in erster Linie 
Kanfmann war. Infolge seiner Stellung als Mittelsperson, durch welche 
Ideen und Plane des Unternehmers oder der Leitung verwirklicht wurden, 
hat der Werkmeister lange Zeit wie ein sekundarer Unternehmer im Be
trieb ziemlich selbstherrlich bestimmt und sowohl eine Machtposition 
gegeniiber den Unternehmern als gegeniiber den Arbeitern innegehabt. 
Aber selbst die durch das sogenannte Akkordmeistersystem gegebene 
Verfestigung der Werkmeisterstellung in der Betriebshierarchie besaB 
keine Dauer. Die fortgesetzte Arbeitszerlegung und die ins Riesenhafte 
anwachsende BetriebsvergroBerung im Verein mit der standig fortschrei
tenden Technik hatte starke Wandlungen in den Funktionen des Werk
meistel's zur Folge. Diese fiihrten zunachst von dem alles iibersehenden 
Betriebs-Werkmeister, dem Universalmeister, zum sozusagen ausschlieB-

1 So enthiilt beispielsw. das Hiittenreglement der Kgl. Freua. Liegnitzschen 
Regierung yom IS. Okt. IS12 einen aUB drei Paragraphen bestehenden Abschnitt 
mit der Uberschrift: "Besondere Pflichten des Werkmeisters oder Altgesellen" (vgl. 
Lange, G.: Die Glasindustrie im Hirschberger Tale. In: Staats- u. sozialwiss. 
Forsch., hrsg. v. Schmoller, 9. Bd., IS90, S. 121). - Die Entwickelung ist in den 
einzelnen Industrien verschieden gewesen. V gl. z. B. beziiglich des Hiittenwesens 
die Arbeit von Ehrenberg, H.: Die Eisenhuttentechnik und der deutsche Hutten
arbeiter. Stuttgart u. Berlin 1906 (Miinchener Volksw. Studien, SO. Stuck) S.46 
bis 49. 

2 Bourcart, J. J.: Die Grundsiiotze der Industrie.Verwaltung. Zurich IS74. 
S. 97 sagt: "Der Meister, oft erster Arbeiter genannt, ist ein Angestellter, welcher 
eine Abteilung der Erzeugung beaufsichtigt, damit darin Alles in der gegebenen 
Ordnung ausgefuhrt werde. Diese Meister verteilen dann die administrativen Be· 
fehIe und beaufsichtigen die Ausfiihrung." 
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lich im ProduktionsprozeB stehenden 1 Spezialbetriebs-Werkmeister und 
schlieBlich im taylorisierten Betrieb gar zum bloBen "Funkt.ions
Meister" . Einen nicht geringen Teil seiner Obliegenheiten verlor der 
Werkmeister mit dem Eintritt des schulm1i.Big-technisch vorgebildeten 
Ingenieurs in den Betrieb als Betriebsdirektor oder als Betriebsingenieur, 
wodurch auch dem Aufstieg des Werkmeisters in leitende Stellungen ein 
starker Riegel vorgeschoben wurde. Stand der Werkmeister in der Be
triebshierarchie als personlicher Vertrauensmann und als Fachmann 
lange Zeit der Betriebsleitung nahe, so verschiebt sich seine Stellung 
heute zuweilen in Richtung auf diejenige eines ersten Arbeiters zuriick. 
Selbst seine Angestellten-Eigenschaft wird fraglich 2. 

Wahrendzur Zeit der "Meisterwirtschaft" beim Werkmeister das Ende 
der oberen Betriebsinsta.nzen lag, hat sich dieses spater zu den Ingenieuren 
hin verschoben. Der Eintritt schulmaBig-technisch vorgebildeter In
genieure in den Betrieb ist im Laufe des 19. Jahrhunderts allmahlich 
erfolgt. In England gab es bereits um 1850 einenlngenieurstand. Bis zu 
dieser Zeit war in Deutschland der Ingenieur noch selten 3 und England 
"die Pflanzschule der deutschen Ingenieure"4. In Deutschland be
gann die Herrschaft der Ingenieure erst nach 1875, also in Zusammen
hang mit dem Aufkommen der GroBbetriebe, und zwar zunachst in der 
elektrotechnischen Industrie. Aber erst etwa seit 1890 wurde die Mei
sterwirtschaft allmahlich durch die Ingenieurwirtschaft ver
drangts. Wie der Werkmeisterberuf so erfuhr auch der ihn verschiebende 
Ingenieurberuf in wenigen Jahrzehnten eine Differenzierung und als
dann eine teilweise Senkung seiner hierarchischen Stellung. Anfanglich 

1 Nach einem schon 1878 von Roesky a. a. O. S. 112 ausgesprochenen Prinzip 
(" ... darauf Bedacht genommen ist, samtliche Schreiberei so viel ala moglich zu 
vermeiden, wenigstens in denjenigen Randen, deren Beruf ein anderer ist") wurde 
der Werkmeister u. a. durch Werkstattschreiber von der nicht unmittelbar dem 
ProduktionsprozeJl dienenden Tatigkeit befreit. 

2 In: The Industrial Executive. Vol. IV (1930) S. 67-68 wird "ein neuer Ge· 
danke zur Entlohnung der 'foremen'" unterbreitet, demzufolge das Arbeitsentgelt 
des foreman monatlich durch einen AusschuB von ftinf im Rang tiber ihm Stehenden 
lestgesetzt werden soll und zwar je nach ,,1. der Sauberkeit und Ordentlichkeit 
seiner Abteilung, 2. der Zusammenarbeit mit Anderen, 3. der Unfo.Hziffer, 4. der 
Arbeiterwechselziffer, 5. der Qualitat seiner Arbeit, 6. der Fahigkeit, Vergeudung 
auszuschalten und Unkosten zu mindem". 

3 Die Maschinenfabrik A. Borsig hatte - privaten Angaben zufolge - bereits 
1841/42 einen vermutlich vom Kgl. Gewerbeinstitut kommendelllngenieur namenB 
Brandt als Montage-Ingenieur. 

4 Schulte, F.: Die Entlohnungsmethoden in der Berliner Maschinenindustrie. 
Berlin 1906 S. 15. 

5 Sombart, W.: Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Rochkapitalismus. 
2. Ralbbd. Miinchen u. Leipzig 1927. S. 891-892. - Die Wandlungen in der Be
triebsftihrung durch die Ingenieurwirtsohaft sind anschaulich geschildert 
von Riedler, A.: Emil Rathenau und das Werden der GroBwirtschaft. Berlin 1916. 
S.I44-151. 
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war der fachschulmaBig, nicht akademisch vorgebildete Ingenieur nicht 
nur Techniker, sondern oft auch Industrieverwaltungsfachmann1• 1m 
Laufe kurzer Zeit indessen, wahrend welcher der Ingenieurberuf eine 
Zweiteilung in fachschulische Ingenieure und akademische Diplom
Ingenieure erluhr 2, wurde die Ingenieurfunktion nicht nur auf das 
sozusagen rein Technische beschrankt, sondern es erfolgte auch eine 
Ingenieurspezialisierung auf einzelne Gebiete der Technik. Die soge
nannte "wissenschaftliche Betriebsfiihrung" machte dazu alsbald offen
bar, daB kein Ingenieur den modernen Betriebserfordernissen voU zu 
entsprechen vermag, wenn er nicht auch organisatorisches, wirtschaft
liches, kaufmannisches Wissen und Konnen aufweist. Die Unmoglich
keit, ein solches jedem Einzelnen und selbst nur einer groBeren Zahl von 
Ingenieuren zu verschaffen, lieB in den Vereinigten Staaten von Ame
rika die Berufssparte des industrial engineer 3 erstehen und fiihrt 
zurzeit in Deutschland zum Wirtschaftsingenieur4 • Eine starkere 
Erkenntnis der Bedeutung des ausfiihrenden arbeitenden Menschen im 
Betrieb hat dariiber hinaus die Oberzeugung gebracht, daB jeder Ingenieur 
notwendig auch ein Sozialingenieur sein miisse. Seitdem erstInals 
Emile Cheysson um 1880 vom Sozialingenieur sprach 5 und der Aus
bildung des Sozialingenieurs ein Hauptstiickseiner Lebensarbeit schenkte, 
hatder Gedanke nursehr langsaman Bodengewonnen. In den Vereinigten 
Staaten von Amerika geschieht heutzutage die soziale Schulung des 
Ingenieurs im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur Pflege befrie
digender menschlicher Beziehungen im Industriebetrieb; insbesondere 
der industrial engineer hat sich besonderen Personalstudien zu wid
men. In Deutschland wies Kaiser Wilhelm II. um 1900 aus AnlaB der 
Verleihung des Promotionsrechts an drei Technische Hochschulen darauf 
hin, daB die Ingenieure nicht bloB technische sondern auch groBe soziale 

1 80 waren Bourcart und Roesky, die Verfasser der beiden bereits zitierten, 
1874 bzw. 1878 erschienen 8chriften iiber Fabrik-Verwaltung, Ingenieure. - Wie
denfeld a. a. O. 8.72 bemerkt fiir die Zeit bis 1870: "DerTechniker in seiner Ein
seitigkeit bestimmt noch vollig den Aufbau der einzelnen Unternehmungen, und 
wo man sich bereits zu Betriebskombinationen entschlieBt, da steht man ebenfalls 
unter technisch bestimmten Gesichtspunkten." 

2 Das "Oberangebot von Diplomingenieuren vor allem in der Nachkriegszeit 
wirkte sich dahin aus, daB die nicht-akademischen Ingenieure oft in der ihnen zu
kommenden Position gedriickt wurden. Vgl. z. B. Pantel; H.: Die drohende 
Umschichtung im Ingenieurberuf. In: Der Ingenieurstand. 23. Jg. (1930), 
8.109-112. 

3 Vgl. Commons, JohnR.: 8tabilizationof business. 1923 (zitiertvon 80mbart: 
Das Wirtschaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus, 8. 89~894). 

4 Vgl. Prion, W.: Ingenieur und Wirtschaft. Der Wirtschafts-Ingenieur. 
Berlin 1930. 

6 Vgl. Cheysson, E.: Le role social de l'ingenieur. In: La Reforme 80ciale 
17. Jg. (4e serie t. IV, 1897); derselbe: Die sozialpolitische Rolle des Ingenieurs. 
In: Katscher, L.: Mit, nicht gegen einander! Dresden 1905. 8. 30--36. 
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Aufgaben zu losen haben. Dies ist vermutlich mit ein AnlaB gewesen, 
daB in den folgenden Jahren die sozialen Aufgaben des Ingenieilrs ge
legentlich behandelt wurden l • Aber erst seit 1928 hat der Gedanke des 
Sozialingenieurs eine neue Form gewonnen in den konkreten Bestre
bungen zur Ausbildung von Sozialingenieuren der Technischen Hoch
schule zu Berlin im Institut ftir Betriebssoziologie und soziale Betriebs
lehre. 

Mit der Herausbildung des GroBbetriebs schwand immer mehr die 
Moglichkeit, daB ein Unternehmer - und mochte er selbst eine tiber
ragende Gestalt wie Alfred Krupp sein - oder ein bestellter Leiter allein 
die Geschicke des Betriebs oder Werks bestimmte. Die Vielheit der zu 
bewaltigenden Aufgaben verlangt eine Mehrheit von letztinstanzlich 
Entscheidenden. So hat sich allmahlich ein ProzeB der Direktorierung 
durchgesetzt, in dem nicht nur an die Stelle des einen Leiters der indu
striellen Friihzeit zahlenmaBig ein Direkt ori um trat, sondern in dem 
auch verschiedene Tatigkeiten unterer Betriebsstellen von gewissen 
ihnen noch anhaftenden arbei;ts-Ieitenden oder arbeits-bestimmenden 
Momenten entlastet wurden und diese nach oben verschobenen Funk
tionen zentralisiert dem Direktorium oder einem dem Direktorium be
ratend zur Seite stehenden oder ihm unmittelbar untergeordneten mit
leitendenStab zufielen. Nur zu oft ist durch den ProzeE der Direkto
rierung erst eine Verwirklichung der Leitung, eine echte Leitung ge
worden, nachdem zuvor die Leitung auf die Ausgabe von mehr oder 
minder umfassenden Direktiven beschrankt war. Das Direktorium tritt 
heute fast ausschlieBlich in den beiden Formen des Zweiaugensystems 
und des Kollegialsystems auf2. Das Zweiaugensystem wird charakte
risiert durch eine straffe Zentralisation der Leitung, die bei einem 
allein ausschlaggebenden Generaldirektor liegt. Das Kollegialsystem 
weist eine mehrkopfige Leitung auf, deren Mitglieder gleich gestellt sind 
und verschiedene Abteilungen betreuen 3. 

1 V gl. z. B. Beck, H.: Soziale Aufgaben und Pflichten der Techniker. Dres
den 1902. - Eine kurze zusammenfassende Darstellung der Geschichte des Sozial
ingenieur-Gedankens und der Versuche seiner Verwirklichung bietet Geck: Der 
Sozialingenieur. In: Technik u. Wirtschaft. 23. Jg. (1930), S. 193-194. 

2 Vgl. hierzu Berger, A. V.: Der leitende Wirtschaftsbeamte. Wien u. Leip
zig 1926. S.3S. 

3 Uber eine mogliche Wandlung vgl. beispielsw. den VorschlagvonKuhn, Ph., 
u. Sachsenberg, E.: Fuhrer-Auswahl und Verwendung in der deutschen Industrie. 
Dresden u. Leipzig 1924. Hier wird fur die Betriebsleitung ein dcm deutschen mili
tarischen G8neralstab entsprechcnder "Werkstab" empfohlen. - Bezuglich der 
drei Hauptformen betrieblicher Hierarchie bezw. personaler betrieblicher Orga
nisation - mit den amerikanischen Bezcichnungen: line or military organization 
(engl. departmental type), functional organization, line and staff organization
vgl.: Management's handbook for manufacturing industries, edited by L. P. Alford. 
Sth printing New York (0. J.) S. 1250ff. 



58 Wandlungen seit Beginn der Fabrikindustrie. 

In jiingerer Zeit wird immer starker offenbar, daB nach der Verteilung 
der sachlich bestimmten, spezialisierten Arbeitsfunktionen auch die mer
tragung der vom Betrieb wahrzunehmenden menschlich bestimmten 
Funktionen im Arbeitsleben auf eine zu ihrer Erfiillung eigens berufene 
Stelle erforderlich ist 1 • Schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts hatten 
einzelne Industriewerke in England, Frankreich und Deutschland mehr 
oder weniger eng in ihrem Dienst stehende Beamte fiir das W ohl ihrer 
Arbeiter, wie z. B. Arzte und Geistliche. Etwa seit 1890 wurden unter 
der Bezeichnung Sozialsekretar, Sozialingenieur oder Sozialdirektor An
gestellte in den Dienst groBer Werke genommen 2. In Deutschland kamen 
seit 1900 unter der Bezeichnung Fa brikpflegerin besonders vorge
bildete Frauen als Sozialbeamtinnen in die GroBindustrie. Wahrend des 
Weltkriegs fand die Einrichtung der Fabrikp£legerin in den kriegfiihren
den Landern eine weite Verbreitung, um dann aber in der Nachkriegszeit 
wieder stark zuriickzutreten3 • Wie es heute in einer groBen Zahl von 
Industriewerken der Vereinigten Staaten von Amerika personnel ma
nager und labor manager gibt, so sind zur Zeit in Deutschland 
Personaldirektoren und Leiter der Sozialpolitischen Ab
teilung keine Seltenheit. Es scheint die Tendenz zu bestehen, daB fiir 
die Wahrnehmung der menschlichen Dinge im Betrieb eine eigene Stufe 
in del' Betriebshierarchie sich herausbildet. In nicht wenigen Unter
nehmungen ist dies bereits geschehen. 

Mit dem Werden von Riesenwerken, die neben einer Leitung auch 
eine Verwaltung erfordern, hat in der Industrie ein ProzeB der Biiro
kratisierung Eingang gefunden, der in seinen Erscheinungen schon jetzt 
nicht selten an die offentliche Verwaltung erinnert. Die die Biirokrati
sierung bedingende Verwaltung beruht einmal auf der GroBe der Unter
nehmungen und gibt das Ordnungsmittel fiir das Ganze ab; sie beruht 
sodann auf der Tatsache, daB die Entlastung mittlerer und unterer Be
triebsstellen von eigen-verantwortlichen direktiven Funktionen eine 
Entindividualisierung, eine Verallgemeinerung, Mechanisierung und Ver
sachlichung der Arbeitsausfiihrung bedeutet, die wegen ihrer Gleich
maBigkeit der Kontrolle bedarf. 

Die im Laufe der Zeit entwickelte Hierarchisierung des Betriebs hat 

1 So heiBt es bei Hartley, L. A.: Human engineering and industrial economy 
(Chicago 1928), S. 288: "The earnest conviction of the need for a permanent struc
ture insuring communications between management and workers must be shared 
by managers and workers if much is to be accomplished." 

2 Vgl. Katscher, L.: Sozialsekretare und Fabrikpfleger. Leipzig 1907. - Vgl. 
auch spater S. 126-128. 

3 Vgl. Wunderlich, F.: Fabrikpflege. Ein Beitrag zur Betriebspolitik. Berlin 
1926; Schmidt-Kehl, L.: Die dcutsche Fabrikpflegerin. Berlin 1926. - Dber die 
Fabrikpflegerin in Frankreich vgl. Maurel, E.: L'ingenieur social dans l'industrie. 
Paris (Recueil Sirey) 1929. S. 248-272. 
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eine immer starkere Distanz zwischen den oben Leitenden und den unten 
Ausfiihrenden geschaffen. Diese Tatsache wurde £rUh erkannt und als 
eine der Ursachen der unbefriedigenden sozialen Verhaltnisse im Betrieb 
bezeichnet. Der Ziiricher Arbeitgeber und Ratsherr C. Sarasin bezeich
nete 1872 in einem Vortrag iiber die Arbeiterfrage als "eine der groBten 
Schattenseiten der GroBindustrie, daB der eigentliche Arbeitgeber, der 
Chef, so wenig mehr in Verbindung mit seinen Arbeitern kommt. Durch 
die Natur der Dinge steht er zu hoch und zu ferne und in den allermeisten 
Fallen ist er yom Geschaft absorbiert und dem Arbeiter gegeniiber nur 
vertreten durch verschieden abgestufte Mittelglieder, welchen meist jene 
hohere Bildung abgeht, daB sie das Interesse des Geschafts wahren und 
gleichzeitig alle Pflichten und Riicksichten, die sie dem Arbeiter schulden, 
vor Augen halten"l. E.Cheysson erklarte: "Eines der groBten Hinder
nisse fiir den Frieden im Betrieb ist die zu betrachtliche Distanz zwischen 
den Arbeitern und dem Generalstab. Ein Gedanke des Wohlwollens von 
oben wird immer weiter iibertragen durch eine Reihe von Organen, 
welche ihn unterwegs andernund ihn nur verwandelt sein Ziel erreichen 
lassen 2." Die auf der Hierarchie beruhende und zu einer Entperson
lichung fiihrende Distanzierung der Menschen im Betrieb strebt einem 
Ziel zu, das ein Amerikaner angedeutet hat mit dem Wort: "Eine Person 
solite keiner anderen Person Befehle geben, sondern beide sollten iiber
einkommen, ihre Befehle von der Situation zu nehmen" 3. 

b) Mit der Hierarchisierung des Betriebs muBte notwendig der Pa
triarchalismus ein Ende nehmen, weil, me dargelegt, die Einfiihrung eines 
Verwaltungsstabs dem genossenschaftlichen Grundcharakter des Pa
triarchalismus widerspricht. Immerhin lieB die Hierarchisierung die 
Moglichkeit offen fiir abgeleitete Formen des Patriarchalismus. In der 
Tat war auch die patriarchalische Idee so tief verwurzelt, daB Ausklange 
und sekundare Formen des Patriarchalismus sich bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts erhielten. Jedoch, im Zusammenhang mit Geistes
stromungen und mit den jeweiligen Betriebsverhaltnissen erfolgten seit 
dem Hereinbrechen der industriellen Revolution Wandlungen in der be
trieblichen Personalverfassung, die durch veranderte unternehmerische 
Anschauungen beziiglich des Arbeitsverhaltnisses und durch unter
nehmerische Eingriffe in die gewachsene betriebliche Personalverfassung 
bestimmt wurden. 

In dieser Blickrichtung zeigen die Manufaktur- und die Fabrikindustrie 
drei Reihen betrieblicher Personalverfassungen mit Unterformen: 1. li-

1 Concordia, 2. Jg. (1872) S. 358. 
S Cheysson, E.: Le role social de l'ingenieur. In: La Reforme Sociale 27. Jg. 

(4e serie t. IV, 1897) S.522-523. 
3 Follett, M. P.: The basis of control in business management. In: The J our

nal of the National Institute of Industrial Psychology, vol. III (1926/27). S. 238. 
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beral-okonomisch, 2. patriarchalisch, 3. kooperativ orientierte betrieb
liche Personalverfassungen. Raupterscheinungsformen der liberal-oko
Iiomischen Reihe sind die liberalistisch-rechtliche, die liberal-humanitare 
und die okonomisch-rechtliche, Raupterscheinungsformen der patri
archalischen Reihe die paternalistische und die protektorale betriebliche 
Personalverfassung. 

Seit dem Ausgang des Mittelalters, etwa seit dem 14. und 15. Jahr. 
hundert, machte sich auf sozusagen allen Gebieten des menschlichen 
Lebens als Reaktion gegen die bisherigen Gebundenheiten ein stiirmisches 
Freiheitsbegehren geltend, das auf mehr oder weniger ungehemmte Ent. 
faltung und schrankenlose Betatigung der Personlichkeit abzielte. Ent. 
deckungen unbekannter Lander und neuer Wege zu alten Landern, 
folgenreiche Erfindungen, das Vordringen der experimentellen Natur
wissenschaft und das Zuriicktreten der Metaphysik, das Aufkommen des 
Rationalismus sowie der Aufklarung und sonstiger philosophischer Lehren 
fiihrten zu einer Umgestaltung des Weltbildes. Der quasi erweiterte 
Weltraum und der subjektiv erweiterte Lebensraum boten dem mensch
lichen Lebensdrang ein gewaltiges Gebiet der Betatigung; und der er
weiterte Wirtschaftsraum offnete kiihner personlicher Initiative ein 
schier unermeeliches Wirkungsfeld. Um die neuen, raumlichen und 
ideellen Welten in Besitz nehmen zu konnen, schien eine mehr oder 
weniger umfassende Befreiung der Individuen von sozialer Gebundenheit 
erste und unbedingte Voraussetzung. Auf dieser, das Individuum auto
nom! setzenden Anschauung des Individualismus baut der Liberalismus 
auf, der in allen Gebieten des kulturellen Lebens von groBer Bedeutung 
geworden ist, nicht zuletzt im Wirtschaftsleben. Nach dem Freiheits. 
prinzip der Gesellschaftslehre des Liberalismus "geht die beste soziale 
Ordnung selbsttatig aus der durch soziale Bindungen moglichst unge
hemmten Freiheit der Menschen hervor, wird das Wohl des einzelnen 
wie der Gesellschaft um so besser und sicherer erreicht, je weniger die 
Freiheit der einzelnen in der Verfolgung ihrer Interessen durch gesell
schaftliche Schranken beengt wird und je mehr die Gesellschaft selbst die 
individuelle Freiheit sichert". Das den Liberalismus kennzeichnende 
"Grundprinzip ist der soziale Automatismus, wonach die individuali
stisch verstandeneFreiheit aller einzelnen selbsttatigdie ,natiirliche Ord. 
nung' und ,naturgemaBe Entwicklung' der Gesellschaft herbeifiihrt"l. 
So erhebt sich auf der Dberzeugung eines falsch gesehenen "ordre na· 
turel" die Maxime des "laisser faire et laisser passer, Ie monde va de 
lui·meme"2. Ratte Quesnay noch zwischen "ordre positif" und "ordre 

1 Messner, J.: Mikel "Li berali sm us" im Staatslexikon5. A., 3. Bd. (1929). 
Sp.973. 

2 Perthaler, G. H.: Ein Standpunkt zur Vermittlung sozialer Miflstande im 
Fabrikbetrieb (In: Zeitschr. f. osterr. Rechtsgelehrsamkeit. Jg. 1843, 3. Bd., 
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naturel" geschieden, so ging diese wichtige Unterscheidung bei Turgot, 
der das Prinzip erstmals in die Praxis ubertrug, verloren. 

Die liberale Gedankenrichtung fiihrte zu einer neuen Auffassung des 
Arbeitsverhaltnisses und dadurch zu bestimmten Formen der betrieb
lichen Personalverfassung. So wie ganz allgemein jede betriebliche Per
sonalverfassung trotz der Versachlichung des Betriebslebens je nach den 
maBgebenden und nach Verwirklichung drangenden Bestrebungen der 
entscheidenden Leiter eine individuelle Note hat und deshalb jede Art 
der betrieblichen Personalverfassung in um So augenfalligeren Varia
tionen erscheint, je mehr verschiedene Zeiten und verschiedene Gegenden 
betrachtet werden, so ist auch die Reihe der Formen liberal orientierter 
betrieblicher Personalverfassungen sehr vielgestaltig. Aber es lassen sich 
<kundformen oder Typen herausstellen, von denen die liberalistisch
rechtliche, die liberal-humanitare und die okonomisch-rechtliche betrieb
liche Personalverfassung die wichtigsten sind. 

Mit dem Vordringen der Haus-, Manufaktur- und Fabrikindustrie 
W'Urde das gebundene Arbeitsverhaltnis mehr und mehr durch das freie 
Arbeitsverhaltnis ersetzt. Beirn gebundenen Arbeitsverhaltnis - das 
irn Patriarchalismus seine amgepragteste. Form besitzt - trat der 
Arbeiter nicht nur in den Arbeitskreis, sondern auch in den Lebenskreis 
des ihn Beschaftigenden ein, und es galten fiir das Arbeitsverhaltnis die 
gleichen grundlegenden sittlichen Normen religioser, rechtlicher und 
traditionaler Art wie fur das Lebensverhaltnis, an das es gebunden war. 
Beirn freien Arbeitsverhaltnis dagegen fehlt jene lebensgemeinschafts
maBige Gebundenheit, weil ihm eine nur auf die Arbeitsleistung ab
zielende und von aller sonstigen persoillichen Bindung freie Vereinbarung 

S. 127-128), der bereits die Bedeutung des Individualismus fiir das Arbeitsverhalt
nis klar erkannte, wandte sioh Bohon 1843 deutlioh gegen den Individualismus der 
Zeit: "Naoh jener Ansioht wird der Begriff der ihr Gesetz sioh selbst gebenden 
Personliohkeit zum Zentralpunkt gemaoht, um welohes sioh alies iibrige Dasein als 
Objekt der von ihm ausgehenden Bestimmung dreht; die konkrete Personliohkeit 
ist demnaoh ohne aIle Riioksioht in diesem Gebiete iiber jede organisohe Verbin
dung hinausgehoben, steht als Atom aussohlieBend allen andern ebenso aussohlie
Benden Atomen gegeniiber. Und die Person wird somit in der bestimmteren Form 
der Einzelheit angesohaut, in weloher jeder wirkliche Einzelne seinem begriffs
maBigen Dasein naoh, nur dem Gesetze des Einzel-Interesse zu folgen hat, welohes 
derselbe gegen aIle anderen Sonderinteressen mit gleioher Berechtigung geltend 
macht ... Eine geselisohaftliohe, eine zivilisierte Vermittlung der gegensatzlichen 
Interessen solI hervorgehen aus der Verwirklichung des atomisierenden Begriffs der 
personliohen Einzelheit, aus der Setzung von eben so viel aussohlieBlichen Zentral
punkten, als wie verbindende, zu vergesellschaftende Elemente da sind. Der Be
griff der Einzelheit solI der Keim sein, aUB deBBen egoistischer Betatigung sioh eine 
geordnete Gliederung entfalten Boll." So Boll entstehen "die biirgerliche Gesell
Bchaft, mit anderem, der Gegenwarj; -eigentiimlioherem Worte: die soziale Glie
derung". - Vgl. auch die Kritik des Liberalismus bei Karl Marlo: Untersuohungen 
iiber die Organisation der Arbeit. 1. Bd. (1. A. 1848),2. A. Tiibingen 1885 S. 252ff. 
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zugrunde liegt inder Form eines nach individueUem W oUen geschlossenen, 
angeblich "freien" Arbeitsvertrages. Das auf demsogenanntenfreienAr
beitsvertrag beruhende freie ArbeitsverhliJtnis entsprach zweifello8 den 
durch dieindustrielle Revolutiongegebenenprivatwirtschaftl ichenBediirf
nissen und den im Kern berechtigten, wennauch im Ganzen tiber das Mall 
hinaus schieBenden Anschauungen des 18. und 19. Jahrhunderts von der 
Freiheit des einzelnen Menschen. Es lieB mancherlei Gestaltungsmog
lichkeiten zu. 1m Sinne patriarchalischer Anschauungen gehandhabt 
bewies es in der Tat seine grundsatzliche Existenzberechtigung. Allein, 
im Sinne egoistischer oder liberalistischer Auffassung benutzt bot es den 
Ausgangspunkt zu vielen der Betriebskonflikte, zu den tiber den Betrieb 
hinausschlagenden sozialen Unruhen und zu den im auBerbetrieblichen 
Leben auftretenden sozialen Storungen. 

Die liberal-okonomisch orientierten betrieblichen Personalverfas
sungen sttitzen sich auf Arbeitsverhaltnisse, denen die unternehme
rische Ansicht zugrunde liegt, daB es in dem freien Belieben wie des Ar
beitgebers so auch jedes Arbeitnehmers stehe, in einArbeitsverhaltnis ein
zutreten oder nicht, daB die Freiheit, einen Arbeitsvertrag zu schlieBen, 
jedem anheim gebe, das fUr ihn besteArbeitsverhaltnisauszusuchen, daB 
in dem Vertragsverhaltnis der Arbeitsleistung auf der einen die Lohnzah
lung auf der anderen Seite entspreche und hiermit der gesamte Vertrags
inhalt, die gesamten Verpflichtungen der beidenParteien bestimmt seien. 
"Durch nichts aber ist die Kluft zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern so sehr erweitert worden, als durch die aus diesen Ansichten 
hervorgehende Entkleidung des Verhaltnisses von Arbeitgebern und 
Arbeitern von allen sittlichen Beziehungen und durch die Beseitigung 
jeder Vorstellung einer OffentlichenPflicht und eines offentlichenDienstes, 
welche mit wirtschaftlicher Macht ihrer Natur nach immer wieder ver
bunden sein sollte"l. Dieses auf ein Minimum an gegenseitigen Bin
dungen beschrankte Arbeitsverhaltnis hatte naturgemaB eine hi:ichst
gradige Lockerung des GefUges der betrieblichen Personalverfassung zur 
Folge. "Man woUte die Gemeinsamkeit der Arbeit nicht sehen. Ein 
Mann wie Alfred Krupp, dessen Klugheit auBer Frage steht, war als 
Liberaler absolut scharf in der Leugnung dieser Gemeinsamkeit. Er 
beanspruchte fUr sich, daB er den Ertrag seiner Arbeit fUr sich allein 
besitzt. Und wie er, so tat es das ganze Geschlecht der aufsteigenden 
Industriellen. Sie sagten mit Krupp: ,Den Leuten, die ich gebraucht 
habe, habe ich ihren Lohn gezahlt'''2. Damit war die erste Phase der 
Entpersonlichung oder Versachlichung des Betriebslebens da: fUr den 
liberalistischen Unternehmer stellte die Arbeit einen "Submissions-

1 Die Verhandlungen der Bonner Konferenz fur die Arbeiterfrage im Juni 1870. 
Berlin 1870 S.7. (Aus der BegruBungsansprache von Prof. Nasse.) 

2 Naumann, F.: Neudeutsche Wirtschaftspolitik. Berlin 1907, S.224. 
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artikel"l dar und der Arbeiter eine Ma,scbine an den Maschinen, eine 
Produktionsmaschine, wie schon 1839 Villerme 2 sagte. 

Auf den ersten Blick erscheint es unfaBbar, daB der von so hoher 
Sittlichkeit getragenen patriarchalischen arbeitlichen Personalverfassung 
eine so sachliche betriebliche Personalverfassung folgen konnte, wie die 
- gliicklicherweise in ihrer strengen typischen Form selten rein, vor 
aHem auch nicht bei Krupp vorkommende - liberalistisch-rechtliche 
Personalverfassung. Und doch ist es nicht schwierig, die Hauptgriinde 
herauszufinden. Mit dem Hereinbrechen der industriellen Revolution 
begann ein neues gewerbliches Zeitalter, das den Unternehmer gleicher
weise vor neue wirtschaftliche, technische und soziale Probleme stellte, 
das bei neuen Produktionsformen neuer betrieblicher Personalverfassungs
formen bedurfte. Diese zu erkennen war bei der Eigenartigkeit des tech
nisch-wirtschaftlichen Umschwunges nicht einfach 3, zumal den Unter
nehmern fUr eingehende Dberlegung die MuBe fehlte. In der von Paul 
Leroy-Beaulieu treffend als "chaotische Epoche der lndustrie" ge
kennzeichneten Zeit brachten die privatwirtschaftlichen Produktions
verhiiJtnisse und die Marktlage die Unternehmer fortgesetzt unter den 
Druck des Kapitalmangels und der Konkurrenz am Markte. "Die groBen 
Unternehmungen, die 1750-1850 entstanden, waren im Sturm errichtete 
Notbauten, von harten energischen Kopfen errichtet, die kein anderes 
Ziel kannten als unter Dach und Fach zu kommen, nicht von den Wellen 

1 Naumann a. a. O.,S. 22~225: "Es ist vollig unmoglich, den einzelnen nach 
seinet Wichtigkeit fiir den Gesamtproze13 der Arbeit zu belohnen, da diese Wichtig
keit durch kein Mikrometer gemessen werden kann. Deshalb mu13te der Liberalis
mus von vornherein an Stelle des inneren Sachwertes der Arbeit den Tagesmarkt
wert setzen. Jeder solI nach Angebot und Nachfrage bezahlt werden. Er gehe hin 
an den Markt und biete sich an: lch arbeite fiir diesen Preis! Arbeit wird Sub
missionsartikel. Wenn morgen jemand kommt, der dasselbe billiger herstellt als du, 
so darfst du gehen, denn deine Arbeit verliert an Wert, sob"ld ein anderer sie fiir 
weniger Geld besorgt! Ob der andere sie genau so gut machen wird wie du, wer 
kann das im Augenblick untersuchen? Er ist billiger, du kannst gehen! Da13 die 
Praxis des Lebens oft anders verfahrt, wissen wir aIle, hier aber gilt es, dEn Ge
danken des wirtschaftlichen Liberalismus in seiner ganzen Nacktheit zu schen." 

2 Villerme, M.: Rapport it l' Academie des Sciences Morales et Politiquessur 
l'tltat physique et moral des ouvriers employes dans les fabriques de soie, de coton 
et de laine. Paris 1839 S. 37-38: "II resulte de ce qui precede, que beaucoup de, 
maitres de manufactures, je pourrais dire la plupart, ne s'occupent ni des sentiments, 
ni des moeurs, ni du sort de leurs ouvriers, et ne regardent ceux-ci que comme de 
simples machines it produire". 

3 Schmoller: Grundri13 der allgemeinen Volkswirtschaftslehre II. Miinchen u. 
Leipzig 1923 S. 308~309: "Der sogenannte freie Arbeitsvertrag war ein Einge
standnis, da13 man zurzeit nicht fahig sei, an Stelle der alten Ordnung gleich eine 
neue zu setzen, weil man die neue Technik, die neuen viel komplizierteren Betriebs
formen, die neuen Arbeitsbeziehungen noch nicht iibersehe. Es war in gewissem 
Sinne natiirlich, da13 die neue Ordnung, das neue Recht, die neuen gemeinsamen 
Verabredungen erst im Laufe einiger Generationen entstehen konnten". 
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der Konkurrenz weggerissen zu werden l ". Sie erhoben sich, "in jeder 
ihrer einzelnen Fortschritte ausgelost aus alteren Verhaltnissen und 
Organisationen durch den Druck der Konkurrenz, durch die Ausdehnung 
des Weltmarktes, nur da sich behauptend und ausbildend, wo die Macht 
des Staates wuchs, wo der Handel seine Pllicht tat, wo in atemlosem 
Ringen die fahigsten Techniker und Geschaftsleute die Zugel in der 
Hand hatten, wo ein guter Arbeiterstand aus den vorher vorhandenen 
unteren Klassen hervorging und in seiner Leistungsfahigkeit die Kon
kurrenz mit anderen Staaten aushielt"2. "Mit der Konsolidierung der 
groBen Unternehmungen, mit der Hebung der unteren Klassen, mit der 
modernen Rechtsgleichheit, mit dem allgemeinen Stimmrecht, mit dem 
Sieg edlerer und humanerer Anschauungen in Wissenschaft und 
Leben konnte erst die Frage ernstlich in FluB kommen, wie das Ver
haltnis der kapitalbesitzenden Unternehmer zu ihren Beamten und Ar
beitern auf eine neue Basis gestellt, das patriarchalische Herrschafts
verhaltnis nach und nach durch andere den Ideen der Zeit und der Ge
sittung der Dienenden entsprechendere Einrichtungen ersetzt werden 
konne" 3. Zunachst aber bot der LiberaIismus den Unternehmernin ihrem 
Existenzkampf eine ungemein wertvolle Stutze fUr ihr Handeln. Sie 
konnten sich im Arbeitsverhaltnis auf das ArbeitsvertragIiche beschran
ken, konnten die von ihnen beschaftigten Menschen ihrem personlichen 
Schicksal uberlassen, ja konnten selbst die Arbeiter "nach Analogie 
eines kostenden Betriebsstoffes"4 in ihre Kalkulation einstellen - was 
nach Angabe von Buret 5 auch geschah - und blieben dennoch nach 

1 Schmoller: Uber Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen. In: 
Zur Sozial- und Gewerbepolitik der Gegenwart. Leipzig 1890 S. 383. 

2 Schmoller: Uber die Ent"ickelung des GroBbetriebes und die soziale Klas
senbildung. In: PreuB. Jahrbiicher 69. Bd. (1892) S.462. 

3 Schmoller: Uber Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen 
S. 383. 

4 Der Ausdruck, bzw. der Begriff des Betriebsstoffes ist von Briefs, G.: Das 
gewerbliche Proletariat (In: GrundriB der Sozialokonomik IX. Abtlg. 1. Teil. 
Tiibingen 1926) S. 157, wo es weiter von der "unternehmerischen Arbeitsbetrach
tung" heiBt: "Was vom Betriebsstoff verlangt wird: daB er moglichst billig und 
dabei wirksam. moglichst anpassungsfahig, moglichst sparsam im Gebrauch, mog
lichst ,unsperrig' in der Verwendung, durchaus berechenbar, ohne unerwiinschte 
Begleiterscheinungen und jeden Moment auswechselbar sei, das sind auch die Merk
male einer vom Betriebs- und Unternehmungsvorgang aus gesehen ,idealen' Ar
beit". 

5 Buret, E.: De la misere des classes laborieuses en Angleterre et en France. 
T. II. Paris 1840, S. 48: "Le chef de manufacture est libre envers la societe comme 
envers ceux qu'il emploie. II ne tient it ses ouvriers par aucun lien moral; aucune 
reciprocite de service et de devoirs ne l'unit it eux. II ne les considere jamais qu'en 
masse, confondus avec une foule d'autres objets, sous Ie titre de frais de production, 
et il s'habitue necessairement it les traiter dans son esprit comme la matiere resi
stante qu'il faut dompter incessamment pour en obtenir davantagc." - Ebenda 
S.269: "Dans la pensee du chef de fabrique les ouvriers ne sont pas des hommes, 
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der liberaIistischen These vor ihrem Gewissen sittlich gerechtfertigt. 
NaturgemaB horten nicht aIle auf die Stimme des Gewissens und 
bedurften deshalb des LiberaliBmus nicht. Die Zahl der Egoistischen, 
denen es darauf ankam, schnell reichzu werden, unddiedabeiaufanderer 
Menschen Erfindungen wie auf andere Menschen uberhaupt wenig Ruck
sicht nahmen, waren im 18. und 19. Jahrhundert, wie schon Justi, aber 
auch noch spatere Schriftsteller1 berichten, nicht gering. Es darf daraus 
jedoch keineswegs auf allgemein niedrige LOhne aus unternehmeriBcher 
Gewinnsucht geschlossen werden2• 

Bei allem kampfenden Vorwartsdringen waren die Unternehmer doch 
so sehr zeitlich, geschichtlich gebunden, daB sowohl die liberaIistisch
rechtliche betriebliche Personalverfassung als die sonstigen liberalen be
trieblichen Personalverfassungen nicht wenige umgebogene Rudimente 
des PatriarchaIismus enthielten, die zum Teil sogar ihre gesamte Struktur 
wesentlich bestimmten. Der durch sittliche Momente gemilderte, der 
autoritare Absolutismus des patriarchaIischen Lebens wurde im libera
listisch orientierten Betriebsleben zu einem individuaIistischen Arbeits
absolutismus, zum einseitigen Arbeitsbefehl, zum Betriebsabsolutis
mus des Unternehmers oder der Unternehmensleitung. Der Betriebs
absolutismus darf indessen nicht als eine schlechtweg liberale Angelegen
heit betrachtet werden. AlB die industrielle Revolution hereinbrach, 

mais des forces dont l'emploi colite cher, des instruments rebelles et moins econo
miques que ses outils de fer et du feu; il faut sortir de son point de vue habituel, 
s'tHever au dessus de ses propres inMrets pour voir dans ses ouvriers des semblables". 
- Ebenda Bd. 1 S. 68: Der Unternehmer betrachtet die Arbeiter nur "comme des 
instruments de production qui doivent rapporter beaucoup en d.epensant Ie moins 
possible. " 

1 Justi, J. H. G. v.: Vollstandige Abhandlung von denen Manufakturen uns 
Fabriken 1. Kopenhagen 1758 S. 207-208 bezeichnet "die gro.Be Gewinnsucht 
der Fabrikanten" - die "zumal bei neuerrichteten Manufakturen und Fabriken, 
suchen afters allzu gro.Ben Vorteil und wollen auf einmal reich werden" - als eines 
der Hindernisse, welche dem wahren Gedeihen der Manufaktur- und Fabrikindustrie 
im Wege stehen. - V gl. ferner fiir die spatere Zeit: "Ober die Eigentiimlichkeit des 
Geistes unserer Zeit in Beziehung auf die soziale Macht der Geldaristokratie. Oder: 
Die Schattenseiten des heutigen Ultra-Industrialismus. Kaln 1835; "Ober die 
Haupterscheinungsformen der Sucht, schnell und miihelos reich zu werden, im Ge
gensatze des Mittelalters und der neueren Zeit. In: Deutsche Viertrljahrsschrift 
Jg. 1840,3. Heft, S. 206-243; Hofmann, J. G.: Die Macht des Geldes. Leipzig 
1845; De Gerando: Des progres de l'industrie. Paris 1841. S. 100-103. -
Considerant, V.: Destinee sociale 1. Bd. Paris 1837 S. 191 bemerkt: "L'argent 
est devenu Ie nouvel element reel de la puissance sociale." 

2 Z. B. sagt Brunner a. a. O. S.24: "Der Arbeitslohn war fiir jene gedriickte 
Zeit glanzend und lockend. Darum wurde diese Industrie von armen Eltern, Ge
meinden und Regierungen sogar mit Freuden begrii.Bt und als der rettende Engel 
in der Not angesehen". - Villerme a. a. O. S. 226 erklart: "Parmi les motifs qui 
determinent les gens de la campagne a quitter les travaux agricoles, Ie plus general 
·est Ie taux eleve des gains qui leur offre immediatement l'industrie manufacturiere." 
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machte in allen heutigen Kulturlandern die Landwirtschaft den Haupt
teil des Erwerbslebens aus. So kam es, daB in der Landwirtschaft vor
handene Anschauungen und Gepflogenheiten auch in die Industrie ein
drangen, die Grundlagen und Tatsachen landwirtschaftlicher Arbeits
verhaltnisse von EinfluB wurden auf das Arbeitsverhaltnis in der Indu
strie und damit auf die betrieblichen Personalverfassungen. Die arbeit
liche Personalverfassung der Landwirtschaft bestand bis ins 19. Jahr
hundert vorwiegend in einem als Gutsherrschaft bekannten Herrschafts
verhaltnis, dessen herrschaftliche Spitze alles das vertrat, was heute der 
Staat, die Kommunen und manche offentlichen Institutionen als selb
standige Korper verfolgen 1. Mit dem Vordringen der Geld:wirtschaft, 
seit dem 13. und mehr seit dem 15. Jahrhundert, nahm auch der indi
vidualistische Erwerbstrieb bei Gutsherren und Hintersassen zu, die 
patriarchalischen Gefiihle erstarrten, und das Herrscl;taftsverhaltnis ver
hartete sich zu einem absolutistischen System, das, insbesondere charak
terisiert durch eine rechtlich begriindete Unterordnung und eine tat
sachliche Abhangigkeit, als Feudalismus bekannt ist. Der Feudalismus 
erzog ein knechtliches Geschlecht, das trotz einer haufig bis zur Stumpf
heit gehenden Fiigung zwar nicht selten rebellierte, aber a"llgemein sich 
geistig wenig entwickelte und deshalb der bestimmten Fiihrung im Ganzen 
sowie genauer Weisungen im Einzelnen, eines gewissen autoritarenAbso
lutismus bedurfte. Gestattete die ausfiihrende Tatigkeit in der Land
wirtschaft bei aller Zuordnung der Arbeiten eine gewisse Freiheit der 
Einzelnen in ihrem Werk, so verlangte die aufkommende Industrie eine 
strenge Einordnung in den ArbeitsprozeB, eine kalte sachliche Disziplin. 
Ure weist auf die groBe Schwierigkeit hin beziiglich "der Gewohnung 
der Menschen, das vereinzelte Arbeiten aufzugeben und sich mit der 
nie irrenden RegelmaBigkeit des komplizierten Automaten zu iden
tifizieren"2. "In der Friihzeit bestand die Fabrikarbeiterschaft aus sehr 
schlecht zusammengewiirfelten Elementen: vertriebenes Landvolk, yom 
Truppenteil abgekommene Soldaten, der Abschaum jeder Klasse und 
jeden Standes"3. Es darf weiter nicht iibersehen werden, daB wie die 
Unternehmer so auch die Arbeiter sich in einer v6llig neuen Arbeitslage 
befanden. So hatte die fast herkulische Aufgabe des industriellen Unter
nehmers, a us het erogenen und arbeitsunkundigen Elementen ein in sich ge
gliedertes und einem sachlichen Zweck dienendes menschliches Ganze zu 
bilden, den Betriebsabsolutismus in irgendeiner Form zur Voraussetzung. 
Es lassen sich denn auch in allen alteren Formen der betrieblichen Per
sonalverfassung, in den liberalorientierten ebenso wie in den patri-

1 Vgl. Schmoller: GrundriB I, S.309. 
2 Ure, A.: Das Fabrikwesen in wissenschaftlicher, moralischer und kommer

zieller Hinsicht. Leipzig 1835. S. 14. 
3 Mantoux, P.: The industrial revolution in the eighteenth century. London 

1928. S.384. 
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archalisch orientierten, absolutistische Ziige aufweisen. Die Tatsachedes
durch die arbeiterlichenExistenz-Bediirfnisse gegebenen - Angewiesen
seins der Arbeiter auf Beschaftigung in der Industrie und der damit 
verbundenen Unterordnung und Abhangigkeit fiihrte zum Begriff der 
Industriefeudalitat. Seitdemerstmals Charles Fourier von ihr sprach, ist 
sie manches Mal Gegenstand von Erorterungen gewesen 1. Nicht mit 
Unrecht. "Das Wesen des Feudalismus besteht in einer Verbindung von 
Herrschaftsrechten mit Besitz (Grundbesitz); insofern nun diese Herr
schaftsrechte politischer Art waren, ist es alIerdings unstatthaft, von 
industriellem Feudalismus zu sprechen; aber es waren, dem Bauernstand 
gegeniiber, doch auch soziale Herrschaftsrechte an den adligen Grund
besitz gekniipft. Eine rechtliche Abhangigkeit des Arbeiters vom Arbeit
geber existiert nun allerdings nicht, aber tatsachlich ist das Verhaltnis 
ein solches"l! der im Absolutismus ruhenden Abhangigkeit. Die im In
teresse des Betriebserfolges notwendige Disziplin erinnerte, nicht nur in 
Deutschland, wenn auch hier vielIeicht mehr als sonst, stark an mili
tarische Verhaltnisse, weshalb beziiglich der alteren betrie blichen Pet
sonalverfassung auch von einer militarischen Herrschaftsverfassung ge
sprochens und nicht selten ein Vergleich zwischen Armee- und Betriebs
verfassung angestelIt wurde4• Wie aIle diese bei den liberalen betrieb
lichen Personalverfassungen nachweisbaren Charakterziige durchaus 
nicht nur liberalistisch sind, sondern sich auch in anderen betrieblichen 
Personalverfassungsformen finden, so bedeutet auch der scheinbar ur
liberal-absolutistische Herr-im-Hause Standpunkt in Wirklichkeit nichts 
anderes als ein, wie in anderen so auch in denliberalen betrieblichen Per-

l Chevalier, Michel: Lettres sur l'Amerique du Nord. Tome I. Paris 1836 
spricht S.337 von einer durch das Wort "feodalite industrielle" charakterisierten 
Tendenz des 19. Jahrhunderts und bemerkt S. 338 beziiglich der Industrieverhalt
nisse in Lowell (V. St. von Amerika): "dans ce merveilleux Lowell, la f60dalite 
indutrielle semble en eHet la presque constituee, ici se glissant sous les institutions 
democratiques comme Ie serpent sous l'herbe". - In der Zeitschrift The Harbinger 
hieB es am 14. November 1846: "our factory system, which is the first germ of the 
Industrial or Commercial Feudalism, that is spread over our land" (zitiert in A 
documentary history of American industrial society. Edited by J. R. Commons 
& Ass. Cleveland, Ohio, 1910, S. 132.) - Buret sagte 1840 a. a. O. I. Bd. S.90: 
"Les salaries ressemblent aux paysans du moyen age; ce sont des serfs attaches 
a la glebe." - Vogelsang, C. v.: Arbeiter u. Maschine. In: Monatsschr. f. christl. 
Sozial-Reform. 8. Jg. (1886) S. 193 spricht im gleichen Sinne von den Arbeitem 
als "machinae adscripti", mit diesem Wort an die "glebae adscripti" erinnernd. 

a Concordia. Zeitschrift fiir die Arbeiterfrage. 3. Jg. (1873), S. 12. 
3 Z. B. nennt E. Cheysson: L'evolution duo patronage (In: La Reforme So

ciale. 12. Jg., 3e serie t. 4, 1892) S. 170 die absolutistische betriebliche Personal
verfassung "patronage militaire". 

4 So z. B. Roesky a. a. O. S. 23 (hier S. U3) und Bohmert, V.: Arbeiter
verhaltnisse und Fabrikeinrichtungen der Schweiz. 2. Bd. Ziirich 1873 S.387. 
VgI. hiergegen Schmoller: Die Natur des Arbeitsvertrags und der Kontrakt
bruch. In: Zeitschr. f. d. ges .. Staatswiss. 30. Jg. (1874) S 455. 
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sonalverfassungen auftretendes umgebogenes Rudiment des Patriarcha
lismus. Es handelt sich bei dem Herr-im-Hause Standpunkt im letzten 
Grunde um "die alte hauswirtschaftliche Auffassung, daB es niemand 
etwas angehe, wie ich in meinem Hause wirtschafte, daB ich meine Diener 
und Hausmadchen miisse behandeln und entlassen konnen, ohne jede 
Rechenschaft, wie es mir passe", iibertragen auf die Industrieunter
nehmungen, "die bald die ganze Produktion, die ganze Gesellschaft, ja 
den Staat anfingen zu beherrschen"l. 

Es versteht sich von selbst, daB bei der fast uneingeschrankten Macht
stellung der Unternehmer der sogenannte "freie Arbeitsvertrag" alles 
andere darstellte als einen tatsachlich freien, einen dem freien Belieben 
beider Teile iiberlassenen Vertrag. Nur zu oft fehlten formulierte ver
tragliehe Verpflichtungen iiberhaupt, wodurch eine Unsicherheit der 
Reehtslage entstand, die notwendig zum Nachteil des Sehwacheren, des 
Arbeiters fiihren muBte. Vielfach Waren einzelvertragliche Abmachungen 
ersetzt durchFabrik-, Arbeits- oder Betriebsordnungen, die den Charakter 
einseitiger herrschaftlicher Anordnungen der Unternehmer besaBen, aber 
auch nicht immer die wiinschenswerte Klarheit der beiderseitigen recht
lichen Verpflichtungen brachten. So lautete beispielsweise ArtikellO 
der Fabrikordnung der Spinnerei von Steinbaeh-Koehlin, Miilhausen im 
ElsaB, deren Inhaber als durchaus human anzusehen sind: "Der Tarif 
der an die im Stiicklohn tatigen Arbeiter gezahlten Preise wird je nach 
den Umstanden festgesetzt und in den Werkstatten angeschlagen. Jeder 
Arbeiter ist gehalten, !3ich demselben zu unterwerfen" 2. W enn die Dinge 
bei den humanen Unternehmern so lagen - die das taten, "zu was sie 
die Konkurrenz notigt, was ihnen nach dem Herkommen als richtig 
erscheint"2_, so laBt sich denken, was stark liberalistisch-rechtlich ein
gestellte Unternehmer tun konnten 3. 

Gliicklicherweise hat sich das Menschlich-Allzumenschliehe aueh dahin 
ausgewirkt, daB eine Ii beraIistisc h -rech tliehe betrie bliche 

1 Schmoller: nber Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen. In: 
Zur Sozial- und Gewerbepolitik. S.382. 

2 Vgl. Schmoller: Die Natur des Arbeitsvertrages und der Kontraktbmch. In: 
Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. 30. Jg. (1874) S.471, sowie S.454 u. 470--472. 

3 1m ubrigen war der freie Arbeitsvertrag "in seinem Grundgedanken doch ein 
ungeheurer Fortschritt, den der Arbeiterstand zu feiern hat als einen der groBen 
Marksteine in der Geschichte der Rebung des vierten Standes. Es mu13te einmal 
kuhn der Gedanke erfaBt werden, die unteren Klassen vom Gangelbande der Be
vormundung zu befreien, sie selbst verantwortlich fiir ihr Schicksal zu machen, 
sie auf die eigene Einsicht, die eigene Kraft zu verweisen. Kam das fiir einen Teil 
derselben verfruht, der ganze Stand wurde doch gehoben, tausendfache Krafte 
wurden entbunden; ein Stre ben, ein aktives Vorwartsdrangen, eine sittliche Rebung 
kam in den vierten Stand, wie die alten Abhangigkeitsverhaltnisse sie nie gezeitigt 
hatten". (Schmoller: nber Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen, 
S.385). 
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Per son a I v e r f ass u n g vielleicht nie rein, hochstens annaherungsweise 
auftrat. Der englische GroBindustrielle James Nasmyth diirfte einer von 
den wenigen Unternehmerngewe'<ensein, die dem ldealtypus ziemlich nahe 
kamen. Als der Prasident einer Enquete-Kommission Nasmyth fragte, 
was aus den bei verminderter Produktion von ihm entlassenenArbeitern 
wiirde, antwortete er sorglos: "lch weiB es nicht; aber ich iiberlasse das 
der Wirksamkeit der Naturgesetze, welche die Gesellschaft regieren"l. 

Waren die strenger liberalen Unternehmer davon iiberzeugt, daB 
sie sich nicht in das Privatleben ihrer Arbeiter einmischen durften, es 
sei denn, daB Betriebsnotwendigkeiten es erforderten, so verkannten 
nicht wenige humanitar eingestellte liberale Unternehmer, daB ihnen 
iiber die rein vertraglichen Bindungen hinaus die Erfiillung sittlicher 
Aufgaben gegeniiber den Arbeitern oblag. Wilhelm Oechelhaeuser und 
Alfred Krupp mogen als Typen jener Unternehmer herausgestellt werden, 
die durch Humanisierung des Betriebslebens eine liberal-huma
nit are be brie bUc he Pers onal verfass ung schufen. Oechel
haeuser vertrat zwar die Meinung: "Das Arbeitsverhaltnis ist kein 
Kompagniegeschiift mit gleichberechtigten Teilhabern, wie es die So
zialdemokraten erstreben; der Arbeitgeber ist es, der sein Kapital und 
seine Kenntnisse zur Leitung des Unternehmens hergibt, der die Ar
beiter einladet, in seine Dienste zu treten und welcher - und hierin 
liegt die Quelle seines Dbergewichts - den Arbeitsvertrag kniipft und 
lOst 2." Aber er wurde nicht miide, die Unternehmer immer wieder 
auf die Notwendigkeit hinzuweisen, menschliche Beziehungen zu den 
Arbeitern zu schaffen3, die Arbeiter "nicht als bloBes Arbeitswerkzeug, 
sondern als Arbeitsgehilfen zu betrachten. Er muB anerkennen, daB 
das B.llld zwischen ihm und dem Arbeiter iiber die nackte Arbeits
leis tung und Lohnzahlung hinausreicht, daB dem Arbeitgeber die 
moralische Verpflichtung obliegt, aus dem Gewinn, den ihm die Ar
beit gebracht hat, eine Reserve fiir die allgemeine Abnutzung des Ar
beiters durch Krankheit, Ungliick, Alter-zu legen, wo der ungeniigende 

1 Cheysson: Les institutions patronales en France, leur necessite et leur evo
lution. In: La Reforme Sociale, 27. Jg. (6e serie t. IV, 1907) S. 152. - Uber Nas
myth vgl. E. Jonveaux, Histoire de quatre ouvriers anglais. Paris 1868 S. 197 
bis 227. 

2 Soziale Tagesfragen. 2. A. Berlin 1889 S. 80. 
a VgI. z. B.: Die sozialen Aufgaben der Arbeitgeber. Berlin 1887 S.14. -

Starken Beifall erntete Oechelhaeuser von dem Unternehmer Richard Roesicke, 
der in seiner Schrift "Arbeiterschutz" (Dessau 1887 S. 67) erganzend be
merkte: "Es gehort ferner dazu, daB der Arbeitgeber seine Arbeiter auBerhalb 
des Geschafts nicht als seine Untergebenen, sondern als gleichberechtigte Mit
menschen betrachtet, die zwar auf der Fabrik seinen Anordnungen Folge zu leisten 
haben, die aber in allen anderen Verhaltnissen ihm gleichberechtigt gegeniiber
stehen." 
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Arbeitsverdienst dem Arbeiter selbst dies unmoglich gemacht hat" 1. 

Obwohl er .,in der allmahlichen Erhohung der Arbeitslohne" im wesent
lichen den "Schliissel zur Losung der sozialen Frage" sah und offen 
sagte, "auf dieses Ziel mussen die Arbeiter losgehen", betonte er 
nachdrucklich die Bedeutung einer guten Behandlung der Arbeiter 
im Betrieb: "Das Benehmen der Arbeitgeber und ihrer Beamten gegen 
die Arbeiter ist eins der wichtigsten Momente in der Sichcrung des 
sozialen Friedens, wirkt oft mehr als alle materiellen Opfer. AuBerlich 
ist die Behandlung des Arbeiters unstreitig eine bessere geworden, schon 
weil derselbe sich nicht mehr gefallen laBt, was ihm fruher geboten wurde. 
Allein diese arithmetische Kalte, diese bloB rechnerische Beziehung ZUlli 

Arbeiter, die noch in weitem Umfang Platz greift, entfernt sie oft noch 
mehr vom Arbeitgeber als schroffe Behandlung"2 .. Alfred Krupp - von 
dem angeblich das Wort vom "Herrn-im-Hause" stammt - hatte eine 
strenge Fabrikordnung, die aber human gehandhabt wurde. Er ver
langte sehr viel an Arbeit und Arbeitsinteresse von seinen Arbeitern und 
erklarte z. B. offen: "W enn Sonntag und Sonntagsvergnugen Abhaltung 
sind, daB die Nacht zur Arbeit benutzt wird, dann kommen wir nicht 
mehr durch"; aber er stellte auch hohe Anspruche an sich selbst. Als 
Folge seiner angespannten Tatigkeit waren mit 45 Jahren seine Haare 
sparlich und grau und seine Gesichtszuge leicht am verwittern. Nicht 
selten ging er nachts durch die Betriebe. Wenigstens in den Anfangs
zeiten besorgte die Kochin bei Nachtarbeit den Arbeitern Brote, die 
Frau Krupp selbst reichlich belegte. Jeden Tag durchwanderte Krupp 
die Betriebe, um den bei ihm Tatigen nahe zu sein. Selbst als die Zahl 
der WerksangehOrigen von 200 auf 2000 stieg, kannte er Hunderte mit 
Namen und hatte fur viele eine Anrede. Bis ans Ende der funfziger Jahre 
blieb er "durch hundert Faden mit seinen Arbeitern verbunden, mit den 
alten durch gemeinsames Erleben, mit den jungen durch Beispiel, Ge
schichten und Legenden"3. So zeigte sich bei nicht wenigen Liberalen 
die Tatsache, daB sie Kinder ihrer Zeit waren durch einen mehr oder 
weniger starken patriarchalischen Niederschlag in ihren liberalen be
trieblichen Personalverfassungen. 

1 Die Arbeiterfrage. Berlin 1886 S. 87-88. Dort S. 28 heiBt es: "Nach 
wie vor soil der Mensch als Regel auf eigenen FuBen stehen, nicht von der 
Sorge fUr sein Alter iiberhaupt, sondern nur von der Sorge fUr die Not im 
Alter entlastet werden." 

2 Die Arbeiterfrage. S. 84-85 u. 88. - Seit dem 1. Oktober 1888 erschien in 
Berlin die "Deutsche Arbeiterzeitung", ein "der Versohnung zwischen den Inter· 
essen und Anschauungen der Arbeitgeber und Arbeiter" gewidmetes Organ, 
welches von dem spateren Generaldirektor Oechelhaeuser und einer groBeren Zahl 
gleichgesinnter Freunde, meist dem Stand deI GroBindustrieellen angehorig, ins 
Leben gerufen wurde (vgl. Soziale Tagesfragen S. III). 

S Berdrow, W.: Alfred Krupp. 2. A. 1. Bd. S. 286-294. Vgl. auch Ehren
berg, R. u. Racine, H.: Kruppsche Arbeiter-Familien (6. Erganzungsheft zum 
Archlv f. Exakte Wirtschaftsforschung). Jena 1912. 
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Infolge umiassender gesetzlicher Regelungen von Betriebsverhalt
nissen sowie immer starkerer wirtschaftlicher Konkurrenz am Markt 
ist seit Ende des 19. Jahrhunderts von der liberal-humanitaren eine Um
biegung in Richtung auf die liberalistisch-rechtliche betriebliche Per
sonalverfassung eingetreten. Die Hauptcharakterzuge dieser heutigen
tags herrschenden betrieblichen Personalverfassung gestatten von einer 
okonomisch -rech tlic hen und einer okonomisc h-rech tlic h
h umanitaren betrie bUc hen Personal verfassung zusprechen. 
Bei ihr bieten das Ziel des wirtschaftlichen Betriebserfolges und die sich 
aus gesetzlichen Vorschriften uber Betriebsverhaltnisse ergebenden Ver
pflichtungen der Unternehmensleitung die Ausgangspunkte zur Ge
staltung der betrieblichen Personalverfassung, die zumeist durch ein mehr 
oder weniger beschranktes freiwilliges - sich aber nur zum Teil in der 
Personalverfassung niederschlagendes - W ohlfahrtswirken erganzt 
werden. Seitdem durch gesetzliche Bestimmungen die meisten der fruher 
freiwilligen Betriebs-Wohlfahrtseinrichtungen zwingend wurden, hat die 
ursprunglich humanitare, die auf das arbeiterliche W ohlergehengerichtete 
Einstellung der Unternehmer nur zu oft Abbruch erfahren. Geschah ur
sprunglich die Industriewohlfahrtspflege - ganz abgesehen yom patri
archalischen - in nicht zweckorientiertem humanitaren Geiste, so hat 
der ZweckmaBigkeitsgedanke mehr und mehr gesiegt oder sich als er
ganzendes Motiv der humanitaren Einstellung zugesellt. A. E=ing
haus erklarte 1868 grundsatzlich: "Das Verhii.ltnis des Unternehmers zu 
den Gewerksgehilfen muB im beiderseitigen materiellen Interesse und 
aus sittlichen Grunden ein Verhi11tnis treuer, hingebender personlicher 
Fursorge sein"l. Mit Bezug auf die Unternehmer-Motive schreibt 
Schaffle bereits 1858: "Diese freie Betatigung der Fabrikherrn entspringt 
der jetzt immer weiter sich verbreitenden Erfahrung und Uberzeugung, 
daB teuere, ein hoheres materielles und intellektuell-sittliches Bedurfnis 
kennende Arbeiter selbst privatwirtschaftlich vorteilhafter sind, als 
armselige wohlfeile Lohner"2. Heutigentags sagt man mit einem ameri
kanischen Wort deutlicher: "It pays". 

Obwohl seit dem Hereinbrechen der industriellen Revolution der 
schon seit Jahrhunderten inAuflosung begriffene Patriarchalismus schnell 
seinem Ende entgegenging, blieb doch seine sittliche und im letzten 

1 Emminghaus, A.: Allgemeine Gewerkslehre. Berlin 1868 S. 75. - Professor 
Nasse sagte 1870 auf den Verhandlungen der Bonner Konferenz ahnlich: "An die 
Stelle der alten rechtlichen Unterordnung und Abhangigkeit miissen freie ~ittliehe 
Beziehungen des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Pflichten treten. 
Es ist das notwendig schon des unmittelbaren wirtschaftlichen Erfolges halber; 
denn wir aIle wissen, daB ein gmBes wirtschaftliches Unternehmen ohne ein gewisses 
MaB von gegenseitigem Vertrauen der gemeinschaftlich Arbeitenden, ohne einen 
gewissen Gemeingeist nicht bliihen und gedeihen kann" (a. a. O. S.8). 

2 Schaffle, A.: Artikel "Fabrikwesen und Fabrikarbeiter". In: Deutsches 
Staatsworterbuch 3. Bd. (1858) S.493. 
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Grunde iiberzeitlich giiltige Idee so stark in der Menschheit verwurzelt, 
daB nicht nur die Zahl der humanen Unternehmer liberaler Richtung 
weit grBBer war, als gemeinhin bekannt istl, sondern daB auch ein recht 
betrachtlicher Teil der Unternehmer es als ihre auBer allem Zweifel 
stehende sittliche Pflicht ansahen, das Betriebsleben nach fiirsorglichen 
Gesichtspunkten zu gestalten, entsprechend der alten iiberkommenen 
Auffassung "pat:ronus quasi pater." Aus dieser "Oberzeugung erwuchsen 
jene betrieblichen Personalverlassungen, die allgemein als patriarchalisch 
bezeichnet werden, die aber aus Griinden wissenschaftlicher Sauberkeit 
eine andere Bezeichnung haben miissen und hier als patriarchalisch 
orientierte betriebliche Personalverfassungen, und zwar als paternali
stische und protektorale Personalverfassung, Behandlung finden. Das 
Feblen einer iiber- oder auBerbetrieblichen Art von Lebensgemeinschaft, 
die Autonomisierung des Betriebs und der betriebliche Verwaltungs
stab charakterisieren selbst einen im patriarchalischen Sinne geleiteten 
Betrieb der Manufaktur- und der FabrikindustriesolchermaBen, daB offen
sichtlich das Wesen der urspriinglichen patriarchalischen Personalver
fassung nicht mehr gegeben istS und nur noch von abgeleiteten Formen 
des Patriarchalismus gesprochen werden kann. Die vorindustrielle Zeit 
kannte von den abgeleiteten Formen den bereits behandelten Patri
monialismus, die industrielle Zeit insbesondere den Paternalismus und 
den Protektoralismus der Personalverfassung. 

Die paternalistische betriebliche Personalverfasung stiitzt sich auf 
ArbeitsverMltnisse, in denen der Unternehmer oder der Unternehmens
leiter sich um die Arbeiter menschlich miiht aus der "Oberzeugung, daB 
letztlich er fiir das leibliche und seelische Schicksal seiner Arbeiter ver
antwortlich ist, und zwar mit der MaBgabe, daB er sich - in Anbetracht 
der tatsachlich oder vermeintlich feblenden Einsicht und Willensstarke 
bei den Arbeitern - zu einer mehr oder weniger weit reichenden, abso
luten Bevormundung der Arbeiter verpflichtet fiihlt; dieses Arbeits
verhaltnis ist in etwa zu vergleichen mit dem Lebensverhaltnis zwischen 
einem Vater und seinen heranwachsenden Kindern. Die protektorale 
betriebliche Personalverfassung - die sowohl als eine aus der pater
nalistischen als eine aus der liberalen Anschauung entwickelte Form be
trachtet werdenkann-stiitzt sich aufArbeitsverhaItnisse, in denen der 

1 Eine Geschichte der Industrie-Wohlfahrtseinrichtungen - die zwar bislang 
nicht geschrieben ist, zu der aber reichhaltiges Material vorliegt - wiirde das mit 
aller Deutlichkeit zeigen (vgl. z. B. als Belege Le Roux, A.: Die Pflege der Ein
tracht in Fabriken und OrtBchaften usw. Stuttgart 1868; Post, J., u. Albrecht, H.: 
Musterstatten personlicher Fiirsorge von Arbeitgebem fiir ihre Geschii.ftsangehori
gen. 2 Bde. Berlin 1889 u. 1893). 

a V gl. die Ausfiihrungen oben S. 23-24, sowie die Darlegungen bei Weber, M. : 
Wirtschaft und Gesellschaft. In: Grundri.B der Sozialokonomik. m. Abteilung. 
Tiibingen 1925. S. 133-134 u. 679. 
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Unternehmer oder der Unternehmensleiter dem Menschen im Arbeiter 
eine besondere Beachtung schenkt und Vorkehrungen zu seinen Gunst en 
trifft aus der Oberzeugung einer Mitverantwortlichkeit am leiblichen und 
seelischen Arbeiterschicksal, um den noch nicht zur hinreichenden Ein
sicht und Willens starke gelangten Arbeiter zu einer gesteigerten Selbst
verantwortlichkeit, zu erweiterten Fahigkeiten und zu erhohtem Tun 
zu fiihren..; dieses Arbeitsverhalt nis ist in etwa zu vergleichen mit dem 
Lebensverhaltnis zwischen einem Vater und seinen erwachsenen oder sich 
erwachsen diinkenden und tatsachlichingewissemAusmaBeselbstandigen 
Kindern!. 

Die bis zumEnde des 19. Jahrhunderts vorkommende, aber schon seit 
etwa 1860starkdahinschwindende pat ernalis tis c he bet rie b lie h e 
Personalverfassung trat in einer Fiille von Pragungen auf, deren 
Charakter allgemein bestimmt wurde durch die Grundanschauungen des 
Patriarchalismus und die auf ihn sich stiitzenden Verhaltensweisen. Der 
Unternehmer fand sich fiir das leibliche und seelische Wohl der von ihm 
Beschaftigten sittlich verantwortlich wie der Familienvater fiir seine 
AngehOrigen. So blieb der Familiengedanke auch in der Industrie in 
beschranktem MaBe lebendig 2• Der Freiburger Industrielle Karl Mez 
z. B. rechnete nicht nur das Gesindewie seine Kinder zur Hausgemeinde, 

1 Der Ausdruck "Paternalismus" ist nicht nur im Deutschen gelaufig - wenn
gleich wenig ge braucht -, sondern auchin der franzosischen und englischen 8prache 
bekannt. Der Ausnruck "Protektoralismus" ist neu, der ihm zugrunde liegende 
Tatbestand jedoch im Kern bereits herausgestellt von Cheysson, der unterscheidet 
zwischen I) patronage militaire, 2) patronage patriarcal und 3) patronage liberal, 
je nachdem der Industrielle die Arbeiter behandelt I) wie ein Hauptmann seine 
Soldaten, der seinen Leuten im Geiste der Autoritat ein freiwilliges Interesse zu
wendet, 2) wie ein Vatcr der alten AI:t, der im Geiste einer durch Wohlwollen ge
milderten Autoritat seine minderjahrigen und unerfahrenen Kinder lei ten und er
ziehen will, 3) wie ein Vater der neue.) Art, der glaubt, daB die Zeit des autoritaren 
Bestimmens endgiiltig voriiber ist und seine Angehorigen als emanzipierte Menschen 
behandelt. deren Unabhangigkeit er sogar bei der Zuwendung von Wohltaten re
spektiert. (Vgl. Cheys8on, E.: L'evolution du patronage. In: La RMorme 8ociale. 
12. Jg., 3eser. t. IV., 1892, S.170f£.). 

2 Auch die Sozialreformer hielten den Familiengedanken wach. Perthaler 
sagte 1843: "Der ganze Personenstand einer Fabrik bildet eine Art sozialer Familie, 
oder sozialen Hauswesens, welches die Leitung und Anwendung gewisser Natur
krafte zu seiner Beschaftigung macht, von deren Resultat sie nach MaBgabe der 
Beteiligung ihr Einkommen ziehen" (a. a. o. 8.124). - Cheysson erklarte 1896: 
"L'ouvrier appartient desormais a deux familles, la famille naturelle, dont il eRt Ie 
chef; la famille industrielle, dont il n'est qu'un membre et dont Ie chef est Ie patron". 
(La monographie d'atelier. In: La Reforme Sociale, 16. Jg. (Bd. 32, 1896), 8.779. 
- In Deutschland ist nach 1870 insbesondere das Organ des Verbandes katholi
scher Industrieller und Arbeiterfreunde mit dem Motto "Wiederankniipfung per
sonlicher Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeiter" fiir den Fabrikfamilien
gedanken eingetreten und hat auf diesem Wege das Gewissen der Unternehmer zu 
scharien versucht. Vgl.: Arbeiterwohll.Jg. 3. Heft (1881) 8.41-43; ebenda. 
3. Jg. 2. Heft (1883) S. 189-190. 
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sondern betrachtete auch seine Arbeiter als zum erweiterten Familien
kreise gehorend. "Zwischen seinem Hause und den Arbeiterwohnhausern 
herrschte ein lebhafter unausgesetzter Verkehr. Kein Fest wurde in 
seinem Hause gefeiert, an dem nicht auch der Arbeiter gedacht worden 
ware"l. Auf verschiedene Art versuchten paternalistisc4e Unternehmer 
dem Arbeitsverhaltnis einen Familiencharakter zu verleihen und bei den 
Arbeitern ein FabrikfamiliengefUhl zu wecken 2• Wenn auch ein Zu
sammenleben nach friiherer Art nicht mehr moglich war, so wollten doch 
manche Unternehmer wenigstens ihre eigene Wohnung im Bereiche der 
Fa brik behalten, vielleicht weil sie die Fa brik als nichts anderes denn eine 
zwar vom Privathause losgelOste aber doch noch zu ihm gehorende ver
selbstandigte Werkstatte betrachteten. Der franzosische Unternehmer 
Lombart bewohnte um 1880 trotz steigenden Wohlstandes sein ein
geschossiges Hauschen im Mittelpunkt seiner Betriebe langer als 25 Jahre 
und anderte wie viele Andere nichts an seinen alten schlichten Lebens
gewohnheiten. Der wiirttemberger Fabrikant R. Staub in Kuchen be
saB um 1870 zWar nahe seiner Fabrik eine schone Villa; aber der diese 
umgebende Garten War zu gewissen Zeiten jederma,nn geoffnet und ge
legentlich an Sonntagnachmittagen musizierte dort das Fabrikorchester 
eine Stunde, fiir die Arbeiter nicht minder als fUr den Herrn des Hauses ; 
Staubs Kinder saBen in der Schule mitten unter den Fabrikkindern. 
Der Direktor der Mechanischen Spinnerei und Weberei in Kaufbeuren 
um 1880 kannte jeden einzelnen der l'Und 700 Arbeiter und erkundigte 
sich bei seinen Rundgangen durch die Betriebe nach diesem und jenem, 
suchte auch gelegentlich die Arbeiter in ihren Wohnungen auf3. Nicht 
gering war die Zahl jener Unternehmer, die, unter Ausschaltung des be
trieblichen Verwaltungsstabs, in den weniger arbeitlichen als mensch
lichen Dingen unmittelbar mit ihren Arbeitern verkehren wollten. C. F. 
Stumm (Freiherr v. Stumm-Halberg) sagte einmal: "lch will kein Blatt 
Papier zwischen mir und meinem Volkehaben" und bezeichnete die Ein
richtung von Arbeiterausschiissen in den Betrieben zur Vertretung der 
Arbeiterschaft als "unberufene Kurpfuscherei". Er setzte - wie z. B. 
auch Franz Brandts in M.-Gladbach4 - besondere Sprechstunden an, 

1 Koenig, R.: Karl Mez, der Vater der Arbeiter. Heidelberg 1881. S. 27. 
2 Der Unternehmer Max Roesler z. B. sagte (Arbeiterbeteiligung an Fiihrung, 

Ertrag und Besitz von Gewerbebetrieben. Dresden 1914, S. 8): "In dem MaBe, wie 
das Familiengefiihl fiir die gemeinsame Werk- und Nahrstatte und das Verstandnis 
der Arbeiter wachst, hoffe ich auf eine weitere Ausgestaltung der [Arbeiter-) Ans
schiisse zu einer fUr die innere Regierung der Fabrik maBgebenden KOrperschaft." 

3 Vgl. beziiglich Lombart: La RMorme Sociale. 4. Jg. (8. Bd., 1884) S.86; 
beziiglich Staub: Concordia 2. Jg. (1872) S.329-330; beziiglich Weberei in 
Kaufbeuren: Arbeiter-Familienkalender 1930 (Miinchen, Leohaus) S.90. 

4 Ein Anschlag lautete: "Sprcchstunde. Da den Arbeitern, welche in person
lichen Angelegenheiten ihrer Familie oder der Fabrik mit mir zu sprechen wUnschen, 
dieses wahrend der Geschaftsstunden oft schwierig, unangenehm und umstandlich 
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um Wiinsche und Beschwerden del' Arbeiter selbst entgegennehmen zu 
ki:innen. Dort, wo infolge del' groBen Zahl del' Arbeiter eine persi:inliche 
Fiihlungnahme mit der Unternehmensleitung nicht in jedem Falle er
folgen konnte, war zuweilen ausdriickliche Gelegenheit geboten, auf 
schriftlichem Wege Gesuche vorzubringen 1 • In Frankreich gab es in del' 
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts manche Arbeiterausschiisse unter 
del' Bezeichnung "conseil ue famille" Sb wahlte del' Unternehmer 
P. Margery vier kluge und allgemein von ihren Kameraden geschatzte 
Arbeiter als "Familienrat.", mit dem 'er sich jede Woche besprach - ins
besondere beziiglich del' Verwendung von Wohlfahrtskassenbetragen-, 
und deren Mit.glieder kranke Arbeiter besucht.en, ihnen Hilfe bra,chten 
und sie aufmunterten2• In allen den getroffenen MaBnahmen wird iiber 
die ungemerkt zuriick tretende familiengedankliche Auffassung hinaus 
die Erkenntnis sichtbar, daB Unbekanntheit odeI' Fremdheit eine Distanz 
im Betrieb schafft, die sowohl eine Lockerung del' betrieblichen Personal
verfassung al"! ein Dahinschwinden des Gefiihls del' Zugehi:irigkeit zum 
Betrieb darstellt. Das Gefiige del' Fabrikfamilie stark zu erhalten aber 
erschien dem paternalistischen Unternehmer als ebenso eine sittliche 
Pflicht wie im betrieblichen Interesse. So tritt oft zu dem sorgenden del' 
patriarchalisch streng herrschende Familienvater, del' Despot. Schon 
die bloBe Gelt.endmachung einer Forderung erschien manchen del' pater
nalistischen Unternehmer als eine Auflehnung, wie einigen von ihnen del' 
ZusammenschluB zu iiberbetrieblichen Arbeitervereinigungen del' Aus
druck des schni:iden Undanks diinkte; die Anspriiche del' Gewerkschaften 
bedeuteten fiir die groBe Mehrheit del' Paternalist en eine unerhi:irt dreiste 
Einmischung Bebriebsfremder in fremde Angelegenheiten. Dem Frei
herrn von Stumm war es eine Selbstverstandlichkeit, daB "seine Leute" 
ihn und keinen Anderen in den deutschen Reichstag wahlten. Bei einer 
solchen Stellung zur Arbeiterschaft wird das schon 1844 nachgewiesene 
\Vort 3 "Alles fUr den Arbeiter. nichts durch ihn" leicht verstandlich; es 
ist ein Niederschlag des alten patriarchalischen Geistes. DaB diesel' 
Geist an sich iiberaus wertvoll war, beweist eine herrliche Fiille hoher 

ist, habe ich eine besondere Sprechstunde, und zwar jeden Doimerstag nachmittag 
von %6 bis 7 Uhr im Privatkomptoir fUr diesen Zweck bestimmt. Der besondere 
Eingang zum PrivatI,:omptoir - nicht durch das Hauptkomptoir - ist um diese 
Zeit zu benutzen. Wenn ich nun diese Zeit verhindert bin, so werde ich eine andere 
Stunde bekanntgeben. Selbstverstandlich ist in dringenden Fallen jeder Arbeiter 
nach wie vor berechtigt, zu jeder Tageszeit zu mir zu kommen. Franz Brandts." 

1 So berichtet die Zeitschr. d. Zentralst. f. Arbeiter-Wohlfahrtseinr. 1. Jg., 
1894, S. 5-6 unter der Uberschrift: "Pers6nliche Beziehungen von Arbeitgebern 
zu ihren Betriebsangeh6rigen" von einer Fabrik mit nahezu 3000 Arbeitern und An· 
gestellten und gibt 12 Beispiele an, aus denen der Inhalt von Arbeiter-Gesuchen 
sowie die Art deren Erledigung hervorgeht. 

2 Vgl. La Re£orme Sociale. 3. Jg. (5. Bd., 1883) S.447. 
S PreuBische Provinzial-Blatter Jg. 1844 S. 362. 
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Auffassungen und Taten, von denen nur noch einige wenige heraus
gestellt werden konnen. Roesler erklarte als fiir die Arbeiter wiinschens
wert und erfiillbar "eine Art Werkstattenheimatrecht, welches nicht nur 
moralische, sondern rechtliche Verpflichtungen den Fabriken auferlegt 
gegeniiber den arbeitenden Handen, welche sie fiir ihre Zwecke ausbildete 
und herbeirief" 1. Nach dem Tode seines zweiten und letzten Sohnes im 
Sommer 1909lieB Roesler die Unternehmungsform seines Werks in eine 
AktiengeseIlschaft umwandeln, um damit dessen Fabrikfamiliencharakter 
iiber sein Lebensende hinaus zu sichern und in einer Eigentumsbeteiligung 
der Arbeiter zu befestigen. Nur "in der Fabrik tatige und fUr die 
Fabrik niitzliche Personen" sollten Aktien erhalten zur Erfiillung der 
Absicht: "lch habe damit meine Nachfolge von meiner personlichen 
Familie auf die Fabrikfamilie iibertragen"2,3. 

Der Paternalismus hat sich eine Reihe von Jahrzehnten erhalten, 
weil,er eine den Zeitverhaltnissen mehr oder weniger angemessene Form 
der betrieblichen Personalverfassung darstellte. Die nur allmahlich sich 
emanzipierenden Arbeiter bewahrten ihren Arbeitgebern nicht selten 
eine Art in der Landwirtschaft oder sonstwie iiberkommener patri
archalischer Ergebenheit, die das Gegenstiick bot zu der paternalistischen 
Herrschaft der Unternehmer. Eine solche Fortpflanzung patriarcha
lischer Tradition zeigte sich z. B. gegeniiber den Vorbesitzern der - in 
den ehemaligen Klostergebaulichkeiten zu Oberzell bei Wiirzburg unter
gebrachten - spateren Maschinenfabrik von Konig & Bauer. Es erhielt 
sich ein Vertrauerugefiihl zu den Unternehmern, das sich auch auBer
betrieblich in freundlichen Zeichen der Dankbarkeit auBerte. Manche 
Arbeiter brachten der "gnadigen Frau" die Erstlinge vom Weinberg 
oder vom Obstgarten oder gar ein besonders schones Huhn in die Kiiche; 
dem Herrn wurden an einem Ehrentage StrauBe seiner Lieblingsblume, 
der Kornblume, iiberreicht, und ihni bei freudigen Vorkommnissen 
Ovationen gebracht; zum Jahresgedachtnis der Sterbetage von Familien
mitgliedern erfuhren deren Graber seitens der Arbeiter eine Schmiickung 
mit Blumen 4. 

1 Ober den Arbeiterkrieg. Berlin 1895 S.48-49. 
B Arbeiterbeteiligung an Fiihrung, Ertrag und Besitz von Gewerbebetrieben. 

S.I6--17. 
a Der Fabrikfamiliengedanke ist iibrigens im letzten Jahrzehnt zu neuem Leben 

erwacht. In den V. St. von Amerika spricht man nichtnurgem vom "family spirit" 
im Betrieb. GroBe Werke bezeichnen sich in personlichen Angelegenheiten ihren 
Angehorigen gegeniiber gem als "family", wie z. B. die General Electric Company 
in Schenectady als "G-E family"; die General Moters Corporation gab unter an
derem eine Flugschrift heraus "How members of the General Moters family are made 
partners in General Motors". Es ist offensichtlich, daB mer eine betriebssozialpoli 
tische MaBnahme vorliegt, die sich auf den Wert der Arbeitsgemeinschaftsgesinnung, 
wie er im Familiengedanken Ausdruck findet, stiitzt. 

• [Konig, F. v.]: Ein JahrhundertFabrikleben aufdemLande. AlsManuskrlpt 
gedruckt. Munster i. W. (etwa 1900) S.59. 
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Von Wichtigkeit fUr die Erhaltung des Paternali8mus war zudem 
die Tatsache, daB die wie Spat-Patriarchen ihren Arbeitern gegen
iiber handelnden paternallstischen Unternehmer sehr oft nicht nur 
aus schlichter Sittlichkeit, sondern aus spezifisch religioser Sittlichkeit, 
aus dem Geiste des Christen turns heraus sich entschieden, ohne den 
zahlreiche betriebliche Personalverfassungen des 19. Jahrhunderts nicht 
zu verstehen sind. Die Vberzeugung einer religiosen Verpflichtung gab 
iiberdies-hie und da gestiitzt z. B. durch bischOfliche Kundgebungen 1_ 

den AnlaB, daB haufiger von Unternehmerseite religiose Einrichtungen 
zur Erleichterung der Religionsiibung und der seelsorglichen Betreuung 
der Arbeiter getroffen wurden. Schon urn 1500 lieB einer der ersten 
groBen Manufakturindustriellen, der Englander John Winchcombe of 
Newbury, auf seine Kosten eine Kirche bauen2• Aus der Zeit urn 1850 
sind FaIle aus England, Frankreich und Deutschland bekannt, wo Unter
nehmereigene Werksgeistliche bestellt hatten. Frief berichtet 1876, daB 
mehrere Besitzer groBerer industrieller Anlagen in Oberschlesien - "wenn 
auch nicht nur im Interesse der Fabrikarbeiter, so doch wesentli<ih zur 
Mitbenutzung fiir dieselben" - bedeutende Summen zugunsten kirch
licher Zwecke gaben und so an verschiedenen Orten Kirchen entstehen 
konnten. FUr die evangelischen Arbeiter zu Borsigwerk bei Biscupitz 
wurde ein Betsaal besorgt und ein besonderer Geistlicher bestellt. Klei
nere Zuwendungen ermoglichten hier und da an einzelnen Tagen ge
stiftete Predigten3• Mehr als einmal wild von paternalistischen Unter
n.ehmern mitgeteilt, daB sie ihre Arbeiter zurn Gebet vereinten und 
gelegentlich selbst die Hausandacht abhielten. 

Aus der langen Reihe christlicher Paternalisten - mit protestanti
tischen Unternehmern wiederTextilindustrielle Karl Mez in Freiburg i. B. 
und katholischen Unternehmern \vie der Textilindustrielle Franz Brandts 
in M.-Gladbach - sei insbesondere hingewiesen auf Johann Quistorp 
von der Pommerschen Portland Zementfabrik zu Lebbin auf der Insel 
Wollin. In einer 1872 zu Hamburg vor dem Verein fiir innere Mission 
gehaltenen Rede iiber den Kern der sozialen Frage bezeichnete Quistorp 
als eine der groBten Schattenseiten des Industrieaufschwunges, "daB die 
menschliche Seite des VerhaltnisseszwischenArbeitgeber und Arbeiter so 
gar wenig zu ihrem Rechte kommt", daB der Arbeitgeber die Arbeiter 
"bloB als Sache, als Mittel fiir seinen Zweck betrachtet und behandelt 
und sich urn nichts von aIle dem kiimmert, was die Leute als Menschen 

1 Z. B. erIieB der Bisohof August Bartholomaus Hille von Leitmeritz am 21. De
zember 1857 ein "bisohefliohe8 Hirtenschreiben an die samtlichen Herren Fabrik
inhaber in der Leitmeritzer Diezese" (vgl. Sohwer, W.: Der soziale Gedanke in 
der katholischen Seelsorge. Keln 1921 S. 57). 

S Mantoux a. a. O. S. 34. 
3 Frief: Die wirtsohaftIiohe Lage der Fabrikarbeiter in Schlesien und die zum 

Beaten derselben bestehenden Einrichtungen. Breslau 1876 S. 136. 
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angeht". Lohnerhohung allein reiche ebensowenig hin zur sozialen Be
friedung als Lohnerhohung im Verein mit einer erhohten Arbeiter
bildung, die dem Arbeiter mehr Kenntnisse und mehr Einsicht verleihe. 
"Nicht darauf allein kommt es an, die Kopfe der Menschen zu erleuchten, 
sondern auch darauf, ihre Herzen zu erwarmen" durch Liebe zueinander, 
Liebe, die "durch tieferes Schopfen aus dem Urquell aller Liebe, aus 
einer Erneuerung und Wiederbelebung des christlichen BewuBtseins" 
hervorsprudelt. Mehr wie viele andere Unternehmer bemiihte sich 
Quistorp, der von ihm fiir die Losung der sozialen Frage klar erkannten 
Aufgabe gerecht zu werden, "daB wir Christen in Wahrheit sind und mit der 
Tat und nicht bloB dem N amen nach" 1_ So wurde er nicht miide in seinen 
Bestrebungen, selbst wenn der Erfolg ausblieb, wie z. B. bei dem von 
ihm 1858 ins Leben gerufenen Arbeiterbildungsinstitut, das nach 4 %Jah
ren aufgelOst wurde. Quistorp beschrankte sich nichtdarauf, eine Reihe 
von mehr auBeren Einrichtungen im Interesse der Arbeiterschaft zu 
treffen, sondern lieB sich den personlichen Verkehr mit seinen Arbeitern 
angelegen sein. Um ihn selbst sprechen zu lassen: "Es kommen aber in 
jeder Fabrik FaIle vor, in denen der Fabrikbesitzer das Bediirfnis hat, 
seinen Leuten in corpore Auge in Auge gegeniiber zu treten_ Ich pflege 
dann die Praxis zu befolgen, daB ich in solchem FaIle die Abendandacht 
selbst halte, nach derselben die Kinder und iiberfliissigen Zuhorer ent
ferne und nun mit meinen Leuten riickhaltlos offen spreche, eventuell 
vorgekommene Ungehorigkeiten ernst, aber in Liebe riige und ihnen das, 
was ich ihnen zu sagen habe, ans Herz lege"2. 

Mit der fortschreitenden Emanzipation der Arbeiterschaft wurde 
der paternale Verkehr zwischen Unternehmer und Arbeiter mehr und 
mehr unmoglich. Nach 1860 erhoben sich die Rufe immer haufiger, daB 
der Paternalismus iiberlebt und unzeitgemaB sei 3, und es bildete sich jene 
als protekt oral bezeichnete betrie blic he Pers onal verfass ung 
heraus. 

Um 1870 wies der - anscheinend liberal orientierte - Fabrikant 

1 Concordia 2. Jg. (1872) Nr.12, 13, 14. 
2 Concordia 3. Jg. (1873) S.74. 
3 Vgl. z. B. die AuBerung von Franz Duncker aus dem Jahre 1873 (Franz 

Duncker. Lebensbildeines Volksfreundes. Leipzig 1888 S. 57-58): "Das alte, 
patriarchalische Verhaltnis ist nun einmal zerst5rt und kann auf keine Weise 
wieder hergestellt werden. Wir milssen Aufgaben finden, an denen von beiden 
Seiten gemeinsam gearbeitet wird"; B5hmert, V" a. a. O. 2. Bd. S. 417--418: "Man 
mag diesen sogenannten patriarchalischen Zustand fUr nicht mehr zeitgemaB er
achten." - Ein Beispiel der auf der Erkenntnis des zeitlichen Uberholtseins des 
Paternalismus beruhenden Umwandlung einer paternalistischen betrieblichen Per
sonalverfassung gibt bezilglich der Bergbau-Gesellschaft von BIanzy Cheysson: 
L'evolution du patronage. S.187-188. Hier sagt Cheysson: S. 171: "La tutelle 
des ouvriers, si bienveillante qu'elle puisse etre, a fait presque partout Bon temps, 
eIle les revolte et les offense comme un attentat contre leur liberte." 
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F. Kalle in Biebrich am Rhein darauf hin, daB der Unternehmer dem 
Arbeiter gegeniiber eigentlich nur die Pflicht habe, ihm eine Gelegenheit 
zu bieten, "durch eine Arbeit, welche ihm noch Zeit und Krafte iibrig 
liWt, sich auBerhalb derselben allgemein menschlich-sittlichen Bestre
bungen hinzugeben, seine materielle Existenz zu sichern", d. h. den Lohn 
so zu bemessen, daB ihm ein menschenwiirdiges Dasein erm6glicht werde; 
das iibrige miiBte den Arbeitern selbst iiberlassen bleiben. Allein, so 
sagte Kalle weiter, "wie die Arbeiter nun einmal sind, fiihrt dies Verfahren 
nicht zum Ziel", und es obliegt dem Arbeitgeber die Pflicht, der Vormund 
seiner Arbeiter zu sein; er muB sie zwingen, fiir die Zeiten der Erwerbs
losigkeit zu sparen und muB ihnen das auf alle m6gliche Weise erleichtern. 
"Diese Bevormundung ist ein notwendiges Ubel, nichtsdestoweniger 
aber ein Ubel und deshalb muB man sie baldm6glichst iiberfliissig zu 
machen suchen, indem man den Arbeiter moralisch hebt und ihn gleich
zeitig mehr und mehr auf sich selbst anweist" 1. Kalle hat damit den 
Grundgedanken der protektoralen Betrie bsfiihrung bereits a usgesprochen; 
den einige Jahrzehnte spater Emile Cheysson in wissenschaftlicher Form 
vortrug. Cheysson, der sich auf seinen Lehrer Frederic Le Play stiitzt, 
erklarte: "Wie unter dem patriarchalischen System kommt es auch jetzt 
noch darauf an, die Arbeiter gegen ihre mangelnde Weitsicht zu ver
teidigen. Aber es gilt, dies sozusagen ohne ihr Wissen zu tun, ihnen die 
besten L6sungen zu suggerieren, ihnen alsdann Vertrauen einzu£l6Ben 
zu der bei ihnen weise hervorgerufenen und - um sie nicht irre gehen 
zu lassen - klug geleiteten eigenen Initiative; mit einem Wort, ihnen 
die Illusion und fortschreitend mehr die Wirklichkeit einer stets voll
standiger werdenden Freiheit zu lassen fiir die Fiihrung ihrer Vorsorge
Gelegenheiten" 2. 

Die beriihmteste und auch wohl bemerkenswerteste Verwirklichung 
der protektoralen betrieblichen Personalverfassung erfolgte schon wenige 
Jahrzehnte vor der Lehre Cheyssons, nach 1870, in der Wollspinnerei 
von Harmel Freres zu Warmeriville im Val-des-Bois bei Reims durch 
den katholischen GroBindustriellen Leon Harmel 3. Als dieser 1854 die 
verantwortliche Leitung des viiterlichen Unternehmens iibernahm, er
kannte er bald - angeregt durch Le Play -, daB die Zeit des auch von 
ihm befolgten Paternalismus voriiber sei. In seinem Bestreben, die Idee 

1 Concordia 2. Jg. (1872) S. 178. KalIe sagt u. a. auch richtig: "Die moralische 
Hebung des Arbeiters ist zwar auch in erster Linie Pflicht des Arbeitgebers, sie ist 
aber auch Pflicht fur alIe anderen Klassen der Gesellschaft, und nur durch deren 
Mitwirkung wird sich die Aufgabe zur Zufriedenheit losen lassen." 

2 Les institutions patronales en France, S.154--155. 
3 Vgl. Harmel, L.: Die christliche Arbeiter.Corporation zu Val-des-Bois. 

Mainz 1879. - Guitton, G.: Leon Harmel, 1829-1915. 2 Bde. Paris 1927; der
selbe: Leon Harmel et l'initiative ouvriere. Paris 1929. 
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einer christlichen Fabrik1 zu venvirklichen, kam er zu jener betrieblichen 
Personalverfassung, die durch die sogenannte "methode Harmel" ge
kennzeichnet wird. Das Wesen dieser Methode liegt in dem Bemiihen, 
"das Wohl des Arbeiters durch den Arbeiter und mit ihm, soweit wie mog
lich niemals ohne ihn, und aus schwerwiegendstem Grunde niemals gegen 
seinen Willen (Ie bien de l'ouvrier par l'ouvrier et avec lui, autant que 
possible jamais sans lui, et a plus forte raison jamais malgre lui)" zu 
erreichen. DaB hierbei das Verhalten des Unternehmers verschieden
artig sein und daraus folgend die betriebliche Personalverfassung eine 
gewandelte Gestalt annehmen kann, zeigt sich bei Harmel selbst, der in 
der Zeit seines Dberganges von der paternalistischen zur protektoralen 
Einstellung von der Wahl des sen sprach, "was der Unternehmer selbst 
und was er durch Andere tun soll (de ce qu'il doit faire par lui-meme et 
de ce qu'il doit faire par d'autres)", gegen 1880 dann aber von dem 
schrieb, "was der Unternehmer durch Andere tun lassen soll (ce que 
Ie patron doit faire faire par d'autres)". Harmel nahm manche Kritik 
hin, lieB aber an einem nicht riitteln: "Mir geht es nur um Eines: um 
die Ausbildung der eigenen Initiative der Arbeiter." 

Diese Initiative suchte Leon Harmel nach zwei Seiten hin und 
fUr ein doppeltes Ziel zu enHalten: einmal bemiihte er sich darum, 
daB der einzelne Arbeiter sich selbst bilde und erhebe, sodann versuchte 
er, die Arbeiter durch die Arbeiter sich bilden zu lassen, um sie so zu 
gereiften Tragernihres Lebens und ihres Standes zu machen. Da bei wollte 
er selbst weder Druck noch Zwang auf seine Arbeiter ausiiben. Obwohl 
ein tief religioser Mensch, hat er in konsequentem Festhalten an seiner 
freiheitlichen AuffasEung es abgelehnt, durch irgendeine MaBnahme in 
religiOser Hinsicht seine Arbeiter zu verpflichten oder zu zwingen; aber 
er traf Vorkehrungen, die geeignet waren, die Befolgung religiOser Re
gungen zu erleichtern und anzuregen. Gewohnt, zwischen rechtlich und 
tatsachlich begriindeter Autoritat zu unterscheiden, pochte er nicht auf 
seine Rechte, sondern suchte das Ziel in tatsachlicher Autoritat mit seiner 
eigenen Methode zu erreichen. Sein Weg der Erweckung der Arbeiter
schaft zu eigener Initiative war derjenige, daB er zunachst einige wenige 
sittlich gute und religiose Arbeiter an sich zog, diese interessierte und er
mutigte, auf ihre Mitarbeiter einzuwirken. Das zweite Mittel bestand 
darin, den Arbeitern in einer Fiille von Organisationen, die im Zusammen
hang mit dem Betrieb und zur Ausfiillung der Freizeit gegriindet wurden, 
Gelegenheiten zur Betatigung und dadurch zur personlichen Entfaltung 
zu geben. Auch auf dies em Wege sollte eine Elite entstehen, die hernach 

1 Die Idee der christlichen Fabrik findet sich u. a. vertreten in der Zeitschrift 
Arbeiterwohl 1. Jg. (1881) sowie von Jannet,Claudio: L'organisation chretienne de 
l'usine et la question sociale (In: La Reforme Sociale, 12. Jg., 4. ser. t. IV., 1892). 
Ein Idealbild des christlichen Fabrikherrn zeichnete 1857 der Bischof von Leit
meritz in dem zitierten Hirtenbrief. 
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ihren Arbeitsbriidern ihre Uberzeugung beibringen und so unmittelbar 
an der sittlichen, mittelbar an der materiellen Rebung der Arbeiterschaft 
mitwirken konnte. Es sollte die Personlichkeit der Arbeiter herangebil
det werden, die durch Aufgaben in den Organisationen zunachst Inter
esse und damitAufgeschlossenheit fUr Probleme, Betatigungswillen und 
Bildungs bereitschaft, nicht zuletzt Verantwortungs bewuBt,gein ent
wickelt. So kam Harmel weiterhin zu dem Gedanken der "sekundaren 
Autoritaten" in der Fabrik, der in der Auffassung wurzelt, daB alle 
Zentralisation revolutionare Keime birgt, die Initiative erstickt und die 
Freiheit zerstort und so die notwendigeAutoritat in der Fabrik vernichtet, 
daB es hingegen einer Dezentralisation der Verantwortlichkeit durch die 
Schaffung sekundarer Autoritaten bedarfl. Um die Verantwortlichkeit 
bei den Arbeitern zu heben und diese so Zl'l sekundaren Autoritaten im 
Betrieb zu machen, traf Harmel eine lange Reihe von MaBnahmen. 
Diese waren in Anbetracht der starken Verwahrlosung des groBen Teils 
der Arbeiter zunachst auf eine Hebung der sittlichen Lebensfiihrung 
der Arbeiter gerichtet und bestanden in Handhaben, die zu einem 
Teil bereits in der Literatur der erst en Hallie des 19. Jahrhunderts2 

haufiger gefordert wurden: riicksichtsloses Fortschicken der nicht 
niichtern zur Arbeit Erscheinenden; weit gehende Trennung der Manner 
und Frauen in den einzelnen Betrieben; friiherer ArbeitsschluB der 
Arbeiterinnen, damit diese nicht mit den Arbeitern fortgingen, oder -
insofern sie Ehefrauen waren - damit sie dem Raushalt etwas mehr 
Zeit widmen konnten; usw. Er lieE alsdann die zahlreichen Werks
organisationen, wie die Konsumgenossenschaften, Rilfska'!sen usw., 
von den Arbeitern selbstandig verwalten, obwohl er und Angehorige 
seiner Familie in den verschiedenen Organisationen verwaltungsmaBig 
einen beratenden Anteil nahmen. Je nach der Sachlage hinderte er es 
nicht, daB ihm unrichtig erscheinende MaBnahmen zur DurchfUhrung 
gelangten; die Arbeiter soUten eben auf diesem Wege lernen. So 
kam es, daB jeder der leitenden Ausschiisse der zahlreichen Ver
einigungen sich mehr oder weniger in einen Studienzirkel verwandelte. 
FUr das innerbetrieblicheLeben soUteeine beratende Stelle den Absichten 
dienen. Aus dem 1875 gegriiudeten BetriebsausschuB (comiM corporatif) 

1 Dem ungeachtet betrachtete aber auch Leon Harmel sich menschlich als eine 
sekundare Autoritat im gleichen Sinne wie F. W. Otto in einem Artikel ,_,Arbeits
verhaltnis als Vertragsverhaltnis" (In: Concordia 2. Jg., 1872, S. 77), wo es 
heiBt: "Solche Autoritat aber kann natiirlich nur d em Arbeitgeber innewohnen, 
der seiner moralischen Verantwortlichkeit in seiner Stellung sich fortwahrend be
wuBt ist; und wahrend sie vom Arbeiter Gehorsam fordert, weil es dessen Pflicht 
ist, Gehorsam zu iiben, weist sie ebenso iiber sich hinaus auf die Autoritat eines 
hoheren Herrn, vor welcher Herr und Arbaiter in gleicher Weise sich beugen mUssen. 
Von dort allein kann die rechte Autoritat kommen." 

2 Vgl. z. B. Villerme a. a. O. S.41-42. 
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entwickelte sich allmahlich ein Betriebsrat, der seit 1885 den Namen 
"conseil professionnel" besaB und seit 1893 als .,conseil d'usine" besteht. 
Nach Artikel7 der Satzung von 1909 stellt der Betriebsrat "eine wirk
liche Zusammenarbeit der Arbeiter mit der beruflichen und disziplinaren 
Leitung der Fabrik" dar und hat zum Zweck, "zwischen Unternehmern 
und Arbeitern ein wohlwollendes, auf gegenseitiges Vertrauen begriin. 
detes Einverstandnis zu erhalten". Harmel schmeichelte den Arbeitern 
nicht, sagte ihnen frei die Wahrheit, aber mit Liebe. Er wachte sorgsam, 
daB insbesondere die Werkmeister ihren Obliegenheiten den Arbeitern 
gegeniiber gerecht wurden. Eine Zeit lang bildeten die mannlichen Mit
glieder der Familie Harmel und die Arbeiterschaft eine gemeinsame Ge
werkschaft. Aber Leon Harmel erkannte immer mehr, daB allgemein 
eine selbstandige Gewerkschaft der Arbeiter eine Notwendigkeit der Zeit 
sei. Die Familienmitglieder traten deshalb nach 1890 aus der Gewerk
schaft aus, die nunmehr eine reine Arbeitergewerkschaft ist. 1m iibrigen 
war Leon Harmel einer der eifrigsten Forderer der christlichen Gewerk
schaften in Frankreich und bewies auch dadurch seine freiheitliche 
Haltung in der protektoralen Einstellung. Wenn er dem von ihm 
ers'trebten Ideal nicht so nahe kam, wie es seinen Wiinschen entsprach, 
so gestaltete sich doch die betriebliche Personalverfassung seines Unter
nehmens und dariiber hinaus das personliche Verhaltnis zwischen ihm 
und seinen Arbeitern derart, daB er sich nicht nur den Ehrentitel eines 
..guten Vaters" (bon pere) erwarb - der, wie einer seiner Arbeiter ein
mal erklarte, seiner tatsachlichen Stellung sowohl insofern nicht ent
sprach, als ihm nichts vom "paternalistischen System" anhaftete, als 
auch insofern er weder alles das ausdriickt, was er war, noch das, was er 
versucht hat -, sondern auch wie ein freisinniger Protektor mit seinen 
Arbeitern zusammen arbeitete und lebte. 

In der mehr oder minder ausgedehnten Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer enthalt die protektorale betriebliche Per
sonalverfassung den Keirn zu einer neuen Verfassung, die vielleicht die. 
jenigeder Zukunftist: der kooperati ven betrie blichen Personal
ve rf ass un g. Die MutmaBung einer solchen Entwicklung braucht sich 
nicht ausschlieBlich auf die bisher sichtbar gewordenen Ansatze zu 
stiitzen, sondern kann sich mit einigem Recht auch auf die Entwicklungs
linie berufen. Erwagungen fiihren zu der Annahme, daB, wie auf die Be
vormundung der Arbeiter im Paternalismus die Hinlenkung der Arbeiter 
zur eigenen Initiative irn Protektorismus folgte, so in der sich gewisser
maBen zwangslaufig ergebenden nachsten Form der betrieblichen Per
sonalverfassung die Arbeiter ihrer eigenen Initiative und derjenigen 
ihrer inzwischen aufgekommenen und die Entwicklung mit beeinflussen
den Organisationen, der Gewerkschaften, iiberlassen bleiben. Das wiirde 
die Unternehmer zunachst zu einer Art okonomischer betrieblicher Per-
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sonalverfassung bestimmen, die jedoch Wandlungen erleiden miiBte, 
und zwar - yom EinfluB des Staates ganz abgesehen - einmal dl1rch 
den Druck der Gewerkschaften, die naturgemiiB auf eine Humanisierung 
der betrieblichen Personalverfassung drangen, sodann aus der starken 
Zeitanschauung, daB nicht nur totes, sondern auch lebendes "Material" 
im ProduktionsprozeB eine eigene Behandlung verlangt. Deshalb wiirde 
sich fur die Unternehmer bei der Lage der Dinge eine betriebliche Per
sonalverfassung mit einer zunachst beschrankten und sich langsam er
weiternden Zusammenarbeit, eine mehr oder weniger kooperative be
triebliche Personalverfassung empfehlen. 

Arbeitsverhaltnisse, die eine kooperative betriebliche Personalver
fassung ausmachen, sind denn auch seit rund hundert Jahren wiederholt 
als mogliches Entwicklungsergebnis hingestellt worden. Michel Che
valier z. B. erklarte 1836, daB fUr die "patronage", das arbeitliche Herr
schaftsverhaltnis, das Ende noch nicht gekommen sei, und sagte weiter: 
"Aber es wandelt sich, indem es nach einander immer weniger harte, 
mehr und mehr gemilderte Formen durchlauft. Der Untere war Sklave, 
er war Leibeigener, er ist freier Lohnempfanger; er kann in einer nicht 
bestimmbaren Zeit Genosse werden, ohne aufzuhoren, untergeordnet 
zu sein"l. 

Eine beschrankte Mitbestimmung der Arbeiterim Betrieb wurde schon 
um 1840 von Sozialreformern wiederholt vorgeschlagen. 1m Zusammen
hang mit dem Bestreben, die Arbeiter durch Beteiligung am Unter
nehmensgewinn davon zu iiberzeugen, daB ein Gedeihen des Unterneh
mens auch fUr sie von Vorteil sei, und um sie starker an das Unterneh
men zu binden, ergaben sich u. a. die Fragen, wie ein "Unwurdiger" 

1 Chevalier, M.: Lettres Bur l'Amerique du Nord. Bd.1. Paris 1836, S. 339.
Nieht so deutlieh, aber sehlieBlich doeh in gleieher Gedankenrichtung driieken sieh 
Biilau und E. Buret aus. Biilau: Der Pauperismus (In: Deutsche Vierteljahrs
sehrift, Jg. 1838, 1. Heft, S. 116) erinnert daran, er habe bereits frUber "als eine 
inogliche neue Phase des Gewerbslebens die des genossenschaftlichen Betriebs be
zeiehnet, welcher die richtige Mitte halten wiirde zwischen dem schroff trennenden 
Egoismus der Individuen und dem allen Sporn des Minderinteresses aufhebenden 
und durch unnatiirliche, unweise und unmogliche Vorschlage ersetzenden System 
der Erwerbsgemeinschaft". Er dachte dabei allerdings in erster Linie an genossen
sehaftliche Produktionsunternehmen. Buret, E.: De la misere des classes labori
euses en Angleterre et en France. Bd. II, Paris 1840, S. 427-428 spri,cht davon, 
daB die Regierungsforni der Industrie die reprasentative sein miiBte, der gemaB die 
"Industrie, wie die alten Ziinfte, ihre von Meistern und Arbeitern gewahlten Ma
gistrate" hatte mit einer Gewerbekammer oder einem "Familienrat" (conseil de 
famille) fiir jedes Handwerk. Dem Familienrat soUte als "einer gewissermaBen 
hauslichen Einriehtung" die Aufgabe zufallen, Unternehmer und Arbeiter 
durch ein moralisches Band anzunahern. "Diese Annaherung wiirde sich immer 
leiehter gestalten, in dem MaBe wie sleh die Arbeiter dureh Erwerb von Kapital
teilen zum Range von Gesellsehaftern und Mitteilhabem erheben wiirden." 
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von der Gewinnbeteiligung auszuschlieBen und wie das Vertrauen der 
Arbeiter zur Gewinnberechnung zu erhalten sei. R. Mohl beantwortete 
1835 die erste dieser Fragen mit den Worten: "Flir den AusschluB ent
schieden Unwiirdiger konnte durch ein aus den Arbeitern selbst zu bil
dendes Geschworenengericht wohl gesorgt werden"l. Mohl hat damit, 
soweit bis jetzt bekannt, als Erster den Vorschlag einer Art Arbeiter
ausschuB gemacht. BUlau begriiBte die Ausfiihrungen Mohls 1836 mit 
den Worten: "Es ist dankbar zu akzeptieren, daB ein so bewahrter Rat
geber wie der Tiibinger Publizist ist, wenigstens fiir das FabrikweEen 
eine ganz neue Gestalt des Gewerbslebens fordert und an die Stelle des 
Absolutismus der Fa brikherren eine Art Reprasentativstaat set zen will" 2 • 

Die zweite Frage fand eine Beantwortung durch den ungenannten Ver
fasser eines sehr beachteten Aufsatzes aus dem Jahre 1840 mit der Er
klarung: "Einem von ihnen [d. h. den Arbeitern] selbst aus ihrer Mitte 
gewahlten AusschuB miiBten regelmaBig die Rechnungen vorgelegt und 
je nach deren Ergebnis bestimmte Quoten des Gewinnes ausbezahlt 
werden". J edoch wird in den folgenden Darlegungen hinzugefiigt: "Vbri
gens wiirden wir allerdings uns mit der bisher besprochenen MaBregel 
begniigen. Ein EinfluB auf den Betrieb des Geschaftes nach seinen tech
nischen und merkantilischen Richtungen konnte wohl den Arbeitern 
ohne groBte Gefahr hinsichtlich der notigen Intelligenz nicht anvertraut 
werden.. .. Eine demokratische Leitung von groBen Gewerbeunterneh
mungen ware 'Volliger Unsinn, bei welchen die Menge noch viel gewisser 
und in hoherem MaBe schlecht fahren wiirde, als bei dem jetzigen mo
narchischen oder aristokratischen Regimente" 3. Einige Jahre spater, 
1849, fand der Gedanke, die Arbeiter in beschranktem AusmaBe zur Mit
beratung und Mitbestimmung im Betrieb kraft gesetzlichen Zwanges 
heranzuziehen, einen Niederschlag in dem Minoritats-Gegenentwurf zu 
dem vom Volkswirtschaftlichen AusschuB der deutschen verfassung
gebenden Reichsversammlung amgearbeiteten Entwurf einer Gewerbe
ordnung fiir das Deutsche Reich. Der Gegenentwurf enthielt in zwei 
Paragraphen (§§ 42-43) Bestinlmungen iiber einen fiir jede Fabrik 
zu bestellenden "FabrikausschuB". Dieser sollte aus von den Ar
beitern gewahlten Arbeitern sowie dem Unternehmer oder dem von 
ihm bestinlmten Stellvertreter bestehen und "durch Aufrechterhal
tung der Ordnung im Innern, durch Vermittlung von Streitigkeiten, 
durch Belebung des Interesses der Arbeiter an der Fabrikanstalt, 
fordernd auf die Industrie wirken, zugleich die Rechte der Arbeiter 

1 MoW, R.: Vber die No.chteile des fabrikmaBigen Betriebs der Industrie. In: 
Archiv d. pol. Ok. (hrsg. von Rau), 2. Bd. (1835), S. 180. 

a Biilau a.. a.. o. S. 106. 
3 Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft del. politischen Okonomie. In: 

Deutsche Vierteljahrsschrift 1840, Heft 3, S. 65-66. 
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wahrnehmen" 1. Drei weitere Paragra phen sahen fUr j eden Gewer bebezirk 
einen von den Fabrikausschiissen gewahlten "Fabrikrat" (§§ 44--45) 
sowie ein aus der Wahl des Fabrikrates hervorgehendes "Fabrikschieds
gericht" (§ 46) vorl. 

Nicht selten waren in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts Ver
gleiche zwischen Fabrik und Staat, die dahin fiihrten, daB auch aus dieser 
Betrachtungsweise ein gewisser Ausblick auf eine mogliche kooperative 
betriebliche Personalverfassung geboten wurde. L. Piette z. B. entwarf 
1840 "Allgemeine MaBregeln fUr die Aufrechterhaltung der Ordnung 

1 Verhandlungen der deutschen verfassunggebenden Reichsversammlung zu 
Frankfurt a. M. II. Bd. Frankfurt a. M. 1848/49, S. 945 (aus den Motiven zu § 43). 
V gl. die §§ 42-46 dort. S. 926--927, die Motive dazu dort S. 928-946. Die 
Paragraphen lauten: 

Fa brikausschiisse 
§ 42. Jede Fabrik wahlt einen FabrikausschuB. Derselbe besteht: 
a) aus einem Mitgliede jeder selbstandigen Gruppe der Fabrikarbeiter, und 
b) einem Werkmeister jeder Gruppe, beide durch die Arbeiter gewahlt; 
c) aus dem Inhaber der Fabrik oder dem von ihm bestimmten Stellvertreter. 
§ 43. Die Fabrikausschiisse haben folgende Befugnisse: 
1. Vermittelung bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern; 
2. Entwerfung und Aufrechterhaltung der besonderen Fabrikordnung; 
3. Einrichtung und Verwaltung der Kranken-Unterstiitzungskasse; 
4. Uberwachung der Fabrikkinder, sowohl in sittlicher Beziehung in der Fabrik 

selbst, als hinsichtlich des Schulbesuches; 
5. Vertretung der Fabrik in den Fabrikraten. 

FabrikriLte 
§ 44. Fiir jeden Gewerbebezirk wird von den Fahrikausschiissen ein Fabrikrat 

gewahlt, in welchem aIle im B'ezirke befindlichen Industriezweige sowohl-durch 
Fabrikinhaber, als durch Fabrikarbeiter, soweit Angelegenheiten der letzteren in 
Frage kommen, vertreten sein miissen. 

§ 45. Dem Fabrikrate steht zu: 
1. die Genehmigung der besonderen Fabrikordnungen und die Oberaufsicht 

tiber deren Beobachtung; 
2. die Festsetzung oder Vermittelung der Arbeitszeit und der Kiindigungsfristen; 
3. die Festsetzung der Anzahl der Lehrlinge im Verhaltnis zu den selbstandigen 

Arbeitern, z. B. der Drucker, der Formstecher usw., und die Priifung der Lehrlinge 
nach beendigter Lehrzeit; 

4. die Aufsicht iiber die Kranken-Unterstiitzungskassen der Fabriken; 
5. die Entwerfung der Statuten der Fabrik-Pensionskassen und deren Ver

waltung, unter Genehmigung und Oberaufsicht der Gewerbekammer; 
6. die Vertretung der Fabrikinteressen des Bezirkes bei der Gewerbekammer des 

Kreises. 

Fa brikschiedsgerichte 
§ 46. In jedem Gewerbebezirk wird ein Fabrikschiedsgericht eingesetzt, das aus 

der Wahl des Fabrikrates hervorgehen und dem ein Rechtskundiger vorsitzen muB. 
Die Landesgesetzgebung bestimmt dariiber das Nahere. 

Dem Fabrikgerichte steht die Entscheidung von Streitigkeiten der Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer unter sich und mit einander zu." 
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einer Fabrik", ausgehend von dem Gedanken: "Eine Fabrik gleicht 
einem Staate, dessen Oberhaupt der Fabrikherr ist. Beamten und Yolk 
sind die Werkmeister und Arbeiter. Hat der erste dieFabrik, um Ruhm 
und Vermagen zu -erlangen, und benutzt er dazuArbeiter, die gegen Lohn 
ihm Zeit, Krafte, Geschicklichkeit und Freiheit iiberlassen, so muB er 
dagegen fiir das moralische und materielle W ohl seines VOlkchens sor
gen: seine Einsicht, seine Sittlichkeit und sein gutes Benehmen be
fordern; iiber seine Bediirfnisse, seine Gesundheit, seinen Wohlstand 
wachen und durch weise Verordnungen die gegenseitigen Pflichten und 
Rechte des Herm und der Untertanen zur Ausiibung bringen"l. Karl 
Mez erinnerte spater daran, daB er schon in den vierziger Jahren, bevor 
die neuere Zeit einen ganz anderen Geist eingehaucht habe, als Mitglied 
der Badischen Kammern erklarte: "Mir scheint es, die hahere Industrie 
werde Phasen durchlaufen, wie die staatlichen Verhaltnisse. Jetzt stehe 
sie in einem despotischen Zustande; es werde die Zeit kommen, wo wir 
fiir die Industrie einen konstitutionell-monarchischen Zustand erhalten 
werden und wer kanne wiasen, ob nicht auch fiir sie republikanische 
Zustande kommen"2. 

In der Gegenwart ist der Gedanke der Mitbestimmung in einem neuen 
Gewande und auf einer neuen Grundlage zur Diskussion gestellt worden. 
Wahrend die Bestrebungen um 1840 offensichtlich ihre letzte Wurzel 
im mittelalterlichen Korporationsgedanken hatten, der in der ersten 
Halfte des 19. Jahrhunderts zu der sozialreformatorischen These von 
der Notwendigkeit einer "Organisation derArbeit" fiihrte, gehen die 
Bestrebungen der Gegenwart formal vom Gedanken der politischen 
Demokratie aus, in Wirklichkeit teilweise vom Willen zur Herbeifiihrung 
einer Industrieordnung im sozialistischen Sinne, teilweise von den Be
miihungen um ein Mitbestimmungsrecht im Betrieb zur Hebung der 
Wiirde und der Lage der Arbeiterschaft durch gehobene Teilnahme an 
der Verantwortlichkeit. Das erstere ist bei den sogenannten freien Ge
werkschaften der Fall, das letztere bei der christlichen Arbeitnehmer
bewegung, in der vorwiegend yom "Mitbestimmungsrecht" gesprochen 
wird. 

In Deutschland sind Arbeiterausschiisse der verschiedensten Art, 
die unter den Namen Arbeitervorstand, AItestenrat, AItestenkollegium, 
AItestenausschuB, Fabrikrat, Arbeiterrat, ArbeiterausschuB vorkamen, 
die ersten Einrichtungen geworden, durch die eine beschriinkte Mit
beratung und Mitbestimmung der Arbeiter im Betrieb erfolgte. Nur 
ganz vereinzelt sind Unternehmer an die gesamte Arbeiterschaft heran-

1 Piette, L.: Die Niitzlichkeit der Maschinen fiir die Abnehmer und Arbeiter 
nebst einigen Bemerkungen iiber die gegenseitigen Pflichten der Fabrikherren und 
Arbeiter. Koln 1840, S. V ff. 

a Concordia 3. Jg. (1873) S. 13. 
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getreten. So legte der Ziiricher Fabrikant A. MiUot seinen Arbeitem die 
von ihm entworfene Fabrikordnung vor, die dann hemach die Notiz 
trug: "Revidiert und genehmigt von samtlichen Arbeitern der Fabrik 
imJanuar 1872"1. Als erster deutscher ArbeiterausschuB2 giltder 1861 
von der Mechanischen Weberei D. Peters & Co. in Neviges bei Elberfeld 
ins Leben gerufene "Arbeitervorstand", der zunachst nur als Organ 
der von den Arbeitern unter Mitwirkung der Firma gegriindeten Unter
stiitzungskasse fiir die Arbeiter wirkte, dem seit 1866 aber auch die 
Regelung und erforderlich werdende Veranderung der StiicklOhne sowie 
der Fabrikordnung zur BeschluBfassung unterbreitet wurde. Tatsachlich 
diirften als erste Arbeitervertretungen anzusehen sein jene in den "Fa
brikausschiissen", die 1850 errichtet wurden auf Grund eines Abkom
mens der vier Druckereibesitzer in Eilenburg "zu einer gemeinschaft
lichen Organisation der Arbeitsverhaltnisse". Diese unter Beteiligung 
von Degenkolb und offensichtlich in Anlehnung an den Minoritats
Gegenentwurf von 1849 geschaffenen Ausschiisse soUten bestehen aus 
dem Fabrikinhaber oder dem von ihm emannten SteHvertr~ter sowie 
zwei von den Arbeitern zu wahlenden Vertretem, und zwar "einem 
technischen Arbeiter" und "einem in Tagelohn Arbeitenden aus der 
Klasse der Handarbeiter". Die einen iiberbetrieblichen, fUr aHe vier 
Fabriken bestimmten "Fabrikrat" wahlenden Ausschiisse hatten als 
Befugnisse: ,,1) Die Aufrechterhaltung und Vollziehung der Fabrik
ordnung. 2) Die Dberwachung der in den Fabriken arbeitenden Kinder, 
sowohl in sittlicher Beziehung als hinsichtlich des regelmaBigen Schul
besuches. 3) Vermittelung bei Streitigkeiten zwischen den Arbeitern. 
4) Einziehung, beziehendlich Entscheidung der Strafen und Strafgelder. 
5) Einziehung und Ablieferung der Beitrage zu der Kranken-Unter
stiitzungskasse." Dem Fabrikrat standen u. a. zu die Entscheidung 
von Beschwerden der Fabrikarbeiter gegen ihre Arbeitgeber sowie die 
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Fabrikanten unter 
sich 3. Seit 1872 folgte eine Reihe weiterer Untemehmungen mit der 
Einrichtung von Arbeiterausschiissen, von denen die bekanntesten sind 
die PorzeHanfabrik von L. Hutschenreuther in Selb (1872), die Mecha-

1 Bohmert a. a. O. II. Bd., S.390--391. 
2 Vgl. tiber Arbeiterausschtisse Sering, M.: Arbeiter-Ausschtisse in der deut

schen Industrie. (Schriften des Vereins ftir Sozialpolitik 46.) Leipzig 1890; 
Koch, H.: Arbeiterausschiisse. M.-Gladbach 1907; Schmoller, G.: "Ober Wesen 
und Verfassung der groBen Unternehmungen. S.418-440; Post u. Albrecht a. 
a. O. II. Bd., 1. Teil, S. 39-52 u. 2. Teil, S. 3-56. - Als Arbeiterausschiisse gel ten 
hier nur solche Arbl'itervertretungen, welche bedeuten "eine Veranderung und Fort
bildung der Verfassung des industriellen GroBbetriebes derart, daB die Arbeiter
schaft des einzelnen Unternehmens als solche in weiterem oder engerem Umfange 
an der Verwaltung desselben teilnimmt" (Sering a. a.. O. S. 1). 

3 Mitteilungen des Centra.lvereins f. d. Wohl d. arbeitenden Klassen v. 25. Sept. 
1850. S. 58-60. 
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nische Weberei von Franz Brandts in M.-Gladbach (1873), die Maschi
nenfabrik von Konig & Bauer in Kloster Oberzell bei Wiirzburg (18731), 

die Marienhiitte bei Kotzenau in Schlesien (1874), die Tonwarenfabrik 
von Barensprung & Starke in Frankenau bei Mittweida (1881) und die 
FiirstIich Isenburg-Wachtersbacher Steingutfabrik in SchIierbach (1884 
durch Max Roesler). 

Die sowohl in Mittel- als in GroBbetrieben eingefiihrten Ausschiisse 
bestanden aus etwa 5-12 MitgIiedern, die entweder samtIich von Ar
beitern gewahlt, oder zum groBeren Teil von den Arbeitern gewahlt und 
zum kleineren Teil von der Unternehmensleitung ernannt wurden. Ihre 
Tatigkeit machte sie entweder zu einem "Vermittlungsamt", zu einem 
Organ, das den Verkehr zwischen der Betriebsleitung und der Arbeiter
schaft zu vermitteln hatte, oder dariiber binaus auch noch zu einer "Ver
waltungsinstanz" (Sering), die teils unter Kontrolle, teils zu ganz selb
standiger Durchflihrung eine Reihe von Verwaltungsgeschaften zu besor
gen hatte, welche sonst der Betriebsleitung und ihren Beamten oblagen 
oder obIiegen sollten, mit anderen Worten, sie bedeuteten entweder "eine 
bloBe Vertretung der Interessen und Rechte der Arbeiterschaft" oder 
dariiber hinaus auch noch "ein Organ der Unternehmung als solcher", wie 
Sering sagt. Die Tat.igkeit bezog sich insbesondere auf die Mitverwal
tung der BetriebswohHahrtseinrichtungen bis zur Bestimmung der Liefe
ranten bei Einkaufen fiir die Kantine; auf die Anhorung, Zustimmung 
oder Mitwirkung bei der Aufstellung der Fabrikordnung sowie auf die 
"Oberwachung ihrer BefoIgung; auf die Vbermittlung von Wiinschen, 
Forderungen, Beschwerden und Ansichten der Arbeiter an die Unter~ 
nehmensleitung liber personIiche Angelegenheiten und liber sachIiche 
Verhaltnisse; auf die DiszipIinierung der Arbeiterschaft im Sinne einer 
Aufrechterhaltung der Ordnung im Betrieb sowie einer Sicherung der 
SittIichkeit der Arbeiter im Betrieb und auBerhalb des Betriebs, wieauch 
einer Behebung und Ausschaltung von Klagen und Streitigkeiten sowohl 
zwischen Meistern und Arbeitern als unter den Arbeitern - zu welchem 
Zweck sie eine mehr oder weniger beschrankte Strafgewalt besaBen, 
deren Reichweite sich von kleinen Geldstrafen bis zur Strafe der Ent
lassung erstreckte 2 -; auf Entscheidungen in Straffallen als hohere 

1 Durch das Fabrikstatut von 1873 wurde die Arbeitervertretung in den Fabrik
rat aufgenommen. Aber es ist in diesem Statut bereits davon die Rede, daB die 
Angelegenheiten der Krankenkasse, der Sparkasse und des VorschuBwesens "schon 
seit langeren Jahren .•. den Arbeiterausschiissen zu selbstandiger Entscheidung 
zugewiesen waren". Vgl. Concordia, 3. Jg. (1873), S.161-

2 Einige Beispiele aus der Werkszeitung der Wachtersbacher Steingutfabrik in 
Schlierbach miigen die Art der Entscheidungen zeigen: "Der Altestenrat der Rauh
maIer verurteilte einen auf Abwege geratenen Arbeitsgenossen zu ganzlicher Ent
haltung von jedwedem geistigem GetriLnk, wahrend der ganzen Arbeitszeit, und 
zur Meidung jeden Wirtshausbesuchs fiir die Dauer eines halben .Tahres. Das gleiche 
Urteil sprach der Altestenrat der Former und Dreher iiber einen Arbeitsgenossen 
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Instanz - z. B. bei Verhangung einer Strafe seitens eines Meisters --; 
auf die technische Heranbildung und sittliche Erziehung der Lehrlinge 
und jungen Arbeiter; femer gelegentlich auf die Beurteilung von Vor
schlagen der Arbeiter zu Verbesserungen und Ersparnissen im Betrieb 
sowie auf die Mitberatung und MitbeschlieBung hinsichtlich von An
gelegenheiten der Arbeiter-Gewinnbeteiligung. Patriarchalisch an
mutenden Zustandigkeiten der Arbeiterausschiisse hier traten anderorts 
durchaus moderne Obliegenheiten gegeniiber; wahrend z. B. in der 
Marienhiitte bei Kotzenau der .Altestenrat die Zustimmung zur Heirat 
der jungen Leute zu erteilen hatte, urn das vorzeitige und leichtsinnige 
SchlieBen von Ehen zu verhindern, konnten die 1900 in der Allgemeinen 
Elektrizitatsgesellschaft zu Berlin eingefiihrten Wohlfahrts- und Sicher
heitsausschiisse schon im ersten Jahre ihres Bestehens in der Mas chinen
fabrik des Untemehmens eine Vorrichtung fUr Staubaufsaugung und 
Ventilation, eine Sicherstellung gegen Feuersgefahr und die Anderung 
mehrerer gefahrvoller Betriebseinrichtungen durchsetzen. 

Die mit den Arbeiterausschiissen gemachten Erfahrungen sind zu 
verschiedenen Zeit en und an verschiedenen Orten verschieden gewesen. 
Solange sie ihr Entstehen der ureigenen Initiative weit blickender Unter
nehmer verdankten und unter diesen-tatig sein konnten, wurden die -Er. 
gebnisse ihrer Wirksamkeit als recht befriedigend bezeichnet. Nachdem 
aber eine gesetzliche Anerkennung im Jahre 1891 durch Bestimmungen 
des § 134 der Reichsgewerbeordnung die Anregung zur Einrichtung zahl
reicher neuer Ausschiisse gab, blieb es nicht aus, daB bei dem Mangel 
an Verstandnis fiir die kulturelle Lage der Arbeiter und den Sinn der 
Ausschiisse auf BaiteD vieler Unternehmer, bei dem Mangel an Verstand
nis fiir die Aufgaben der Ausschiisse auf seiten zahlreicher Arbeiter die 
ungiinstigen Stimmen haufiger wurden. Beiderseitig iiberspannte Er
wartungen, gegenseitiges MiBtrauen, ablehnende Beeinflussung durch 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen hinderten nicht zuletzt 
das Gedeihen im allgemeinen. Aber, wie im Laufe der Zeit hier und da 
die Einsicht der Arbeitgeber und Arbeitnehmer stieg, so blieben die Be-

aus, unter weiterer Entziehung des Selbstverfligungsrechtes tiber seinen verdienten 
1.ohn. AuBerdem bestimmte dieser AItestenrat eine Summe, welche der Verurteilte 
kiinftighin aIle 4 Wochen im Stlicklohn mindestens verdienen mlisse. 1m FaIle 
einer Zuwiderhandlung wurde beiden Verurteilten sofortige Entlassung angedroht. 
Beide Verurteilte erklarten sich mit den tiber sie verhangten Strafen einverstanden, 
gelobten mit HandschlagEinhaltung der getroffenenBestimmungen und Besserung" 
(Schlierbacher Fabrikbote Nr. 18 v. 2. Nov. 1889). - "Ein verheirateter Arbeiter 
hatte einem der Fabrikmadchen in unlauterer Absicht Darlehen gewahrt und for
derte dieselben zuriick, als das Madchen sich ihm nicht zu Willen zeigte. Nach sorg
faltiger Prwung der Sachlage wurde der Arbeiter mit dem Verluste der verschiedenen 
Darlehen und einer weiteren Zahlung an die Aushilfskasse bestraft, dem Madchen 
dagegen auferlegt, die ganze schuldige Summe ebenfalls an die Aushilfskasse zu 
zahlen" (Schlierbacher Fabrikbote Nr.20 v. 4. Jan. 1890). 
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richte iiber giinstige Ergebnisse der Ausschiisse nach wie vor nicht ge
ring. Sehr lehrreich ist z. B. ein Bericht iiber die zwanzigjiihrige Er
fahrung mit dem 1888 ins Leben gerufenen Arbeiterrat der Berlin-An
haltischen Maschinenbau A.-G., die den Arbeiterrat als eine durchaus 
bewiihrte Einrichtung bezeichnet, die man nicht mehr ent behren mochte 1. 

Auch im Auslande sind Arbeiterausschiisse oder iihnliche Einrich
tungen aufgekommen2• In friiheren Zusammenhiingen wurde bereits auf 
die Ausschiisse bei P. Margery (conseil de famille) und Harmel Freres 
(conseil d'usine) in Frankreich hingewiesen, zu denen noch die 1889 bei 
dem Eisenwerk Schneider & Co. in Le Creuzot errichtete Arbeiterver
tretung (delegation ouvriere) genannt sein mag. - Fiir Holland ist der 
1878 uJ1ter der Bezeichnung "Kern,,3 in der Niederliindischen Hefe- und 
Spiritusfabrik in Delft durch J. C. van Marken eingerichtete Arbeiter
ausschuB Vorbild und Anregung geworden fiir die Einfiihrung einer ganzen 

1 Blum, E.: Zwanzigjahrige Erfahrung mit der Einrichtung eines Arbeiterrates. 
In: Technik und Wirtschaft, 2. Jg. (1909), S.496-509. In dem Bericht heiBt es 
u. a.: "Die standigen Beriihrungspunkte, wie sie durch eine zeitweilige Besprechung 
aIler passenden geschaftlichen und personlichen Verhaltnisse gege ben sind, beseitigen 
manchen schroffen Gegensatz" (S. 502). - "Wir haben auch tatsachlich in der 
ganzen verflossenen Zeit keinen ernstlichen Streitfall mit unseren Arbeitern gehabt, 
vielmehr sind aIle Punkte, welche zu ernsten Meinungsverschiedenheiten hatten 
fiihren konnen, durch rechtzeitige Besprechung und offene Darlegung der Verhalt
nisse ausgeglichen. Hierzu war aber von Anfang an notwendig, daB die Direktoren 
sieh personlich urn die vorliegenden Fragen in den Sitzungen bekiimmern. Es hat 
sieh stets gezeigt, daB dieser unmitt.elbare Verkehr zwischen den leitenden ersten 
Beamten und den Vertretern der Arbeiterschaft die Verhandlungen giinstig beeio
fIuBt hat. Ich selbst habe in einer ganzen Reihe von Sitzungen den Vertretern der 
Arbeiterschaft klar machen konnen, aus welchen Griinden einzelne Zugestandnisse, 
die verlangt wurden, nicht gemacht werden konnten" (S. 503). - "Durch schroffen 
Befehl und durch einseitige Ansetzung von Uberstunden erreicht man meist das 
Gegenteil. Durch verstandige Auseinandersetzungen und durch Belehrung erzieht 
man die Arbeiter zu mitdenkenden Helfern, welche ihr eigenes Interesse sehr wohl 
mit dem Interesse der Fabrikleitung zu vereinigen verstehen" (S. 503/04). - "Die 
Befiirehtungen, welche vielfach geauBert werden, daB durch den Arbeiterrat eine 
Art Mitregierung geschaffen wird, teile ieh nicht. Ieh habe in der ganzen Zeit noch 
keinen Versuch des Arbeiterrates festgestellt, wonaeh er Anspriiche gestellt hat, auf 
Dinge eine Einwirkung zu haben, welche seiner Einwirkung von vornherein nicht 
unterstellt sind" (S. 507). - ,. ... nur der personliche Verkehr der leitenden Vor
standsmitglieder mit dem Arb~iterrat in allen solchen Fallen Schwierigkeiten be
seitigen hilft. Der Verkehr durch Mittelsorgane stellt die Vorziige der Einriehtung 
des Arbeiterrates wesentlieh in Frage" (S. 507). 

2 Jedoch liegen hinreiehende Angaben fiir eine befriedigende Ubersicht all
gemein nicht vor, so z. B. nicht beziiglieh Frankreich und England, wohl aber 
beziiglich der Vereinigten Staaten von Amerika. 

3 Vermutlich liegt hier die Nachbildung einer franzosischen Einrichtung vor. 
Urn 1843 organisierte der als Begriinder der Gewinnbeteiligung bekannte Franzose 
Jean Leclaire einen "noyau'< (Kern), einenKreis von Arbeitern, die am Gewinn.der 
Unternehmung beteiligt wurden, mit denen aber bald hernach auch eine gemein
same Verwaltung der W ohlfahrtseinrichtungen erfolgte. 
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Reihe von Arbeitervertretungen, aus denen diejenige der durch ihre 
soziale Arbeit bekannten Maschinenfabrik Gebr. Stork & Co. in Hengelo 
die bekannteste ist. 1m Laufe der Zeit wurde der Delfter Kern in drei 
Kammern gegliedert, die "Kammer der hoheren Angestellten", die 
"Kammer der Meister und Angestellten" und die "Kammer der Ar
beiter". Mit dem Aufkommen und Erstarken der Gewerkschaftsbe
wegung erlahmte das Interesse eines Teils der Arbeiter fiir die Arbeiter
vertretung. Um nun "die Vertretung ihres Personals in Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Gewerkvereinen zusammenzustellen", Iud die 
Firma 1919 die verschiedenen Gewerkschaften zu Besprechungen ein, 
deren Ergebnis zu einer neuen Kern-Verfassung fiihrte mit fiinf Kam
mern (K. der hoheren Angestellten; K. des BiiropersonaIs; K. von 
Meistern, Untermeistern und Angestellten, die nicht ZUlli Biiropersonal 
gehOren; K. der Vorarbeiter; K. der Arbeiter); die Kammer der Arbeiter 
setzt sich zusammen aus Mitgliedern, die auf Grund je einer Liste fiir 
organisierte und fiir nichtorganisierte Arbeiter gewahlt wurden 1. -

Wahrend es in England Arbeiterausschiisse in dem hier zugrunde liegen
den Sinne in der Vorkriegszeit nur ganz vereinzelt gab, kamen solche auch 
in Osterreich, Schweiz und Belgien vor2. - In den V. St. von Amerika 
zeigten sich di~ersten Arbeitervertretungen um 1900. Als alteste gelten 
diejenigen bei den Firmen Wm. Filene's Sons Co. in Boston (1898), 
Nernst Lamp Co. in Pittsburgh (1903), American Rolling Mill Co. in 
Middletown (1904) und die Nelson Valve Co. in Philadelphia (1907). 
Seit 1911, dem Jahre der EinIiihrung einer Arbeitervertretung in der 
Philadelphia Rapid Transit Co., und noch starker seit 1913 und 1914, 
da John Leitch unter der Losung "Industriedemokratie" fUr "In
dustrieparlamente" eine lebhafte Tatigkeit entfaltete, sowie seit 1915, 
da auf Veranlassung von John D. Rockefeller jun. bei der Colorado 
Fuel and Iron Co. gemischte Konferenzen vonArbeitgeber- und Arbeiter
vertretern stattfanden, haben die Arbeitervertretungen eine allmahliche 
Verbreitung genommen. Seit Ende des Weltkriegs kam es zu einer aus
gesprochenen Arbeitervertretungs-Bewegung 3. 

1 Olfabriken Calve-Delft: Wohlfalrrtseinrichtungen fiir das Personal, Fabrik
anlage in Delft. Juli 1925, S.25-32. 

2 Vgl. Koch a. a. O. S. 54-66. - Seit Vorlage des Whitley Report im Jahre 
1917 sind in England tiber 1000 "works councils" oder "works committees" ent
standen. Vgl. z. B. Annual Report of the Chief Inspector of Factories and Work
shops for the year 1923, S. 64-67, sowie den sehr interessanten Bericht iiber den 
Direktionsrat bei der Firma R. A. Lister & Co. in Durslay. In: Mitteilungen d. 
Intern. Rationalisierungs-Institutes, 2. Jg. (1928), S.240--241. 

3 Vgl. Burton, E. R.: Employee representation. Baltimore 1926; Miller, E. 
J.: Workmen's representation in industrial government. University of Illinois 
1922; Myers, J.: Representative government in industry. New York 1924; 
Leitch, J.: Man to man. The story of industrial democracy. New York 1919.-
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Die Absicht einer kleinen Zahl von Unternehmern ging iiber das Be
streb en, die Arbeiterschaft ihres Betriebs durch Arbeiterausschiisse in 
beschranktem MaBe mitberaten und mitbestimmen zu lassen, hinaus 
und zielte bewuBt auf eine neuartige Einordnung der Arbeiter in den 
Betrieb, die eine klar erkannte und gewollte Wandlung der Betriebs
verfassung bedeutete. 

An erster Stelle sind hier zwei der Vergessenheit anheim gefallene Ver
suche zu nennen. Karl Mez dachte daran, den "vom Kapital allein 
behcerrschten Fa briken" sogenannte "Bundesfa briken" gegen
iiberzustellen, in denen die besten unter den Arbeitern in ein Genossen
schaftsverhaltnis zu den Unternehmern traten. In einem handschrift
lichen Entwurf erklarte er: "An der Herrschaft sollen die standigen 
Arbeiter und die Angestellten (Aufseher, Verwalter, Commis, Direktoren) 
einen gebiihrenden Anteil bekommen, so daB dieselbe nicht ausschlieB
Hch dem Kapital zustehen soll. 

"Die Herrschaft wird ausgeiibt durch einen Verwaltungsrat, welcher 
die verantwortliche Geschaftsleitung an einen kaufmannischen und 
einen technischen Direktor mit aller Verfiigungsgewalt nach MaBgabe 
der Statuten iibertragt. 

"An den Ergebnissen des Geschafts, sei es Gewinn oder Verlust, 
sollen die Angestellten und die standigen Arbeiter billigen Anteil 
nehmen. 

"Die Bundesfabriken sollen insofern den Aktienfabriken gleichen als 
ihr benotigtes Kapital in Bruchteilen - Aktien - gesammelt wird, 
aber in so kleinen Aktien, daB auch Arbeiter Besitzer davon werden 
konnen"1. Ein Versuch, den Gedanken der Bundesfabrik zu verwirk-

Bereits um 1893 erschieneine amerikanische Broschiire iiber Betriebsrate von James 
Bayle, die ins Franzosische iibersetzt wurde. 

1 Konig, R., a. a. O. S. 14--15. -- Der Gedanke, durch eine genossenschaftliche 
Form des Mitbesitzes den Arbeitern eine neue Stellung im und zum Betrieb zu ver
schaffen, ist seit langem in der christlich-sozialen Bewegung erortert worden. 
C. v. Vogelsang wollte "das Rechtsverhaltnis des Arbeiters zur Maschine 
und zum Unternehmer" regeln durch ein Verhaltnis des Mitbesitzes der Arbeiter 
an den Maschinen, wie es sich ergibt aus dem Vorschlag: "das gemeinsame Arbeits
substrat, die Maschine, zugleich zur Sicherung des Arbeiters zu beniitzen, geradeso 
wie es mit der Feudalitat des Grund und Bodens der Fall war" (Maschine und 
Arbeit. In: Monatsschrift fiir christliche Sozial-Reform, 8. Jg., 1886. Arbeiter und 
Industriechef in genossenschaftlicher Organisation. Ebenda). Auf einer christlich
sozialen Konferenz 1887 in Mainz wurde erklart: "Jeder GroBbetrieb sollte selb
standige, unteilbare Vermogen von Arbeitergenossenschaften griinden und ver
walten. Dabei miiBte der Betriebsherr mittun. Dadurch wiirden die Arbeiter
verhaltnisse stetiger, das Herumziehen nahme ab, die Arbeiterfamilie ware ge
sicherter, Wohlfahrtseinrichtungen lieBen sich griinden, bei Arbeitsstockungen lie Be 
sich aushelfen" (Lugmayer, K.: Grundrisse zur neuen Gesellschaft. Wien 1927, 
S.92). An diesen Vorsc4lag erinnern die Richtlinien fiir die praktische Durch. 
fiihrung des christlichen Solidarismus im Wirtschaftsleben von M. Erzberger, denen 
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lichen, erfolgte 1872 in der mechanischen Baumwollweberei zu Hasel 
bei Schopfheim im Wiesental. Die volle Verwirklichung scheiterte 1877, 
im Todesjahre von Karl Mez, infolge der Unredlichkeit des Direktors 
und des Buchhalters; den sehr betrachtlichen Verlust trug Karl Mez 
allein1. 

Um die Wende von 1872 nach 1873 wurde einigen Arbeitern der Firma 
Konig & Bauer in Kloster Oberzell der Entwurf eines Fabrikstatuts 
zur Begutachtung vorgelegt. Am 26. Marz 1873 veranlaBten alsdann 
die Fabrikbesitzer Wilhelm und Friedrich v. Konig die Arbeiter zur Be
nennung von 12 Delegierten in geheimer Wahl, mit denenalsdann eine 
gemeinsame Beratung des kiinftigen Fabrikstatuts stattfand. Nachdem 
man in der ersten Sitzung nicht iiber die allgemeinen Grundziige hinaus
kam, traten beschluBgemaB die Arbeiterdelegierten vor jeder gemein
samen Sitzung zu Vorberatungen zusammen, insbesondere "um un
geniert alles besprechen und dann in der gemeinsamen Sitzung mit klar 
formulierten Antragen odeI' Wiinschen auftreten zu konnen". Fast samt
liche Anderungen des Entwurfs wurden durch die Delegierten veran
laBt und meist nach dem Wort.laut ihrer Antrage formuliert. Das Er
gebnis der eingehenden Beratung in zwei Lesungen war die Veroffent
lichung des Fabrikstatuts am 27. April 1873. Dieses 54 Artikel umfassende 
Fabrikstatut macht mit seinen Anhangen, der Fabrik- und Werkzeug
Ordnung sowie den Statuten der Sparkasse, der Krankenkasse und der 
VorschuB- (Invaliden-, Pensions-, Witwen- und Waisen-) kasse eine 

zufolge die Arbeiterschaft bei den gewerblichen Unternehmungen durch Werks
genossenschaften beteiligt werden solI. Die Werksgenossenschaft "faBt samtliche 
Arbeiter in einem Unternehmen zusammen und stellt sie als ein einheitliches, ge
schlossenes Ganzes in den Produkti6nsprozeB, aber auch als Miteigentiimer der 
ganzen Unternehmung". Das Vermogen dieser Genossenschaft wird gebildet aus 
den Zinsertragnissen der Unternehmung, bis es 50% von deren gesamtem Anlage
kapital erreicht und bleibt unteilbares, unverauBerlichfs Ganzes. Die Verwaltung 
der Werksgenossenschaften solI selbstandig nach MaBgabe des Genossenschafts
gesetzes erfolgen (Christlicher Solidarismus - als Weltprinzip. M.-Gladbach o. J., 
um 1920). Die ausfiihrend Arbeitenden wieder zu Eigentiimern der betriebliehen 
Sachmittel zu machen ist auch das Hauptziel des sogenannten Regensburger Pro
gramms von L. Wimmer aus dem Jahre 1923, dessen Ziffer 11 lautet: "Wo die 
Art der Natursehatze und -krafte ein Zusammenarbeiten mehrerer Werte Schaffen
der bedingt, sind Gemeinschaftsarbeitsunternehmen (G. U.) zu bilden auf der Grund
lage des sittlieh-naturreehtlichen Eigentumsreehtes zur Bewaltigung der Arbeit." 
"Mitgfiedeines G.-U. ist, wird und bleibt, wer beim zuriiekgelegten 25. Lebensjahre 
bereit und in der Lage ist, die Pflichten und Rechte des Eigentums innerhalb eines 
G.-U., entspreehendseinen geistigen undkorperliehen Fahigkeiten, uneingesehrankt 
auszuiiben" (Z. 13). "Die Bestellung der Fiihrer und Leiter eines G.-U.s erfolgt 
dureli den Betriebsrat des G.-U.s Der Griinder eines G.-U.s gilt als Fiihrer und 
Leiter" (Z. 28). - Vgl. auch die friiher zitierte Arbeit von Wieser, Fr. v.: GroB
betrieb und Produktivgenossensehaften. In: Zeitschr. f. Volksw., Sozialpol. u, 
Vern.,!' Bd. (1892), S. 102--145. 
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stattliche Dokumentensammlung ausl, die eine wohl nicht ein zweites 
Mal vorliegende fixierte Fabrikverfassung darstellt. Das Fabrikstatut 
setzt sich zusammen aus einer Praambel, die Sinn, Zweck und Ent
stehung des Statuts darlegt und sieben Abschnitten: I. Allgemeine 
Grundzuge (Art. 1-10 uber Personalverhaltnisse); II. Von den Dele
gierten (Art. 11-14) ; III. Vom Fabrikrat (bestehend "aus den Prin
zipalen, den sechs Delegierten, einem von den Prinzipalen und drei 
von den Delegierten ... zu ernennenden Werkfuhrern", ist "a) die 
gesetzgebende Behorde des Etablissemems, b) die rechtsprechende 
oberste Instanz fur aIle personlichen Angelegenheiten, welche in Be
ziehung zur Fabrik stehen": Art. 15-23); IV. Von den Lehrlingen 
(Art. 24--34); V. Von der Soldatenkasse (um die zum Heeresdienste 
Einberufenen soviel wie moglich den vom Dienst frei Werdenden ma
teriell gleichzusteIlen, zahlen Lehrlinge und Firma in die durch eine 
Stiftung der Firma von dreitausend Thlr. eingerichtete und durch den 
SoldatenausschuB verwaltete Soldatenkasse Beitrage: Art. 35-45), 
VI. Vom Gruppenakkord (umfangreiche Art. 46-48), VII. Von den 
Tarifkommissaren (ernannt durch den Fabrikrat fiir jede Gruppe, fUr 
den Hauptakkord 4, ffir jede andere Gruppe 2 Kommissare: Art. 49 
bis 54). Zweck der Fabrik- und Werkzeugordnung war, "den wirtschaft
lichen Betrieb in der Fabrik zu regeln, StOrungen oder Gefahrdung des
selben von seiten Einzelner zu verhuten". Schon ein fluchtiger Blick in 
die Dokumente zeigt, daB es sich bei ihnen nicht nur um eine Sammlung 
von Bestimmungen handelt, sondern um von sittlichem Geiste getra
gene Verfassungsurkunden, die staatlichen Verfassungsurkunden im 
Grundsatzlichen abgelauscht scheinen. 

Damit wird offenbar, daB die betriebliche Arbeits- und Personalver
fassung an den Beginn jener Phase gelangt, die Franz Hitze 1881 durch 
das Wort von cler konstitutionellen Verfassung im Fabrikbetrieb kenn
zeichnete 2, und die Max Roesler 1895 so eindrucksvoll behandelte3• 

Die Aufstellung einer neuen Fabrikordnung war auch fur Heinrich 

1 Vgl. die Dokumente mit begleitendem Text in: Concordia, 3. Jg. (1873), 
Nr. 21 u. 22. Vgl. dazu auch den Artikel von Emminghaus,A.: Gruppenakkorde in 
Fabriken. In: Der Arbeiterfreund, 9. Jg. (1871), S. 6-7. Hier S. 8 wird berichtet, 
daB der 12. Satz des von dem Fabrikinhaber am 1. Okt. 1869 erlassenen Regulativs 
lautete: "Den Arbeitern ist von heute an das Recht eingeraumt, iiber das Maximum 
der taglichen Arbeitszeit zu bestimmen. Dasselbe wird jahrlich durch allgemeine 
Abstimmung samtlicher Arbeiter der Fabrik festgesetzt." - SchmoIler: Uber 
Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen, S.428 teilt mit, daB daB 
Statut im Verlauf der Jahre gegenstandsloB geworden sei, "aber nicht etwa wegen 
Differenzen, sondern weil die Arbeiter so an personliches Zusammengehen und Zu
sammengehoren mit dem Unternehmer gewohnt seien, daB es des Bchwerfalligen 
Apparates nicht bediirfe". 

a Arbeiterwohl, 1. Jg. (1881), S.87. 
3 Vgl. Roesler, Max: Uber den Arbeiterkrieg. Berlin 1895, S. 32 ff. Derselbe: 
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Freese, den Inhaber einer Berliner Jalousiefabrik im Jahre 1884 die Ver
anlassung zur Einfiihrung einer gewandelten betrieblichen Personal
verfassung, die unter der Bezeichnung "konstitutionelle Fabrik" weit
hin bekannt wurde und meist, nicht ganz mit Recht, als sozusagen 
einzig dastehend gilt. Freese ging allerdings von der Erkenntnis aus, 
daB die iibliche autokratische Behandlung von Personalangelegenheiten 
der Fabrik, insbesondere durch die Fabrikordnung, im Gegensatz stand 
zu seiner politischen, liberalen Uberzeugung. Aber auch ihm gestatteten 
die Verhaltnisse auBerlich nur die Einraumung einer beschrankten Mit
bestimmung der Arbeiterschaft durch einen ArbeiterausschuB, in dem 
die Arbeiterverlreter nicht mehr Befugnisse besaBen als in zahlreichen 
anderen Ausschiissen, sowie einer Gewinnbeteiligung der Arbeiter 1. 

- Einen an Karl Mez erinnernden Versuch zu einer neuart.igen Ver
genossenschaftung des Fabrikbetriebs mit dem Ziel, seine Arbeiterschaft 
gewissermaBen "zu Inhabern des fabriklichen Geschaftsbetriebes zu 
machen, ihr die Fabrik auf ihre eigene Gefahr und Verantwortlichkeit 
zu iibergeben, sie auf diese Weise zu einer direkten materiellen und 
geistigenAnteilnahmeheranzuziehen" unternahm J. H. Epstein in Frank
furl a. M., anfanglich Lederhandler, seit 1893 Besitzer einer Lederfabrik. 
Aueh in dieser Fabrik, die als "autonomer Betrieb" oder als "auto
nome Fabrik" in dem Unternehmen ruht und von dessen Gesamtlei
tung zwar umfaBt aber doch in sich begrenzt blieb, wurde die Verwirk
lichung des Gedankens vermittelst eines Arbeiterausschusses und der 
Gewinnbeteiligung, auf der das Schwergewicht ruhte, erstrebt 2,3. 

Die starksten Ansatze zu einer kooperativen betrieblichen Personal
verfassung haben sich in den V. St. von Amerika heramgebildet und 
in den sogenannten "plans", in bestimmten Systemen, einen Nieder
schlag gefunden. Eines der altesten Systeme ist der bei der Philadel
phia Rapid Transit Co. 1911 eingefiihrte Mitten-Plan. Da alle diese Be
strebungen in Richtung einer "industrial democracy" und zur Pflege 
guter Beziehungen im Betrieb (industrial relations) den beiden letzten 
Jahrzehnten, in>;besondere der Zeit nach dem Weltkrieg angehoren, sind 
sie hier nicht weiter zu verfolgen4• 

Arbeiterbeteiligung an Fiihrung, Ertrag und Besitz von Gewerbebetrieben. Dres
den 1914. 

1 Freese, H.: Die konstitutionelle Fabrik. 4 . .A. Jena 1922. 
2 Epstein, J. H.: Die autonome Fabrik. Dresden 1907. 
3 Nach der .Absicht seines Mitbegriinders gehort das nunmehr auf einer Stif

tung beruhende ZeiBwerk nicht eigentlich hierher. Es bedeutet zwar beziiglich der 
Regelung der wirtschaftlichen Interessen eine Produktivgenossenschaft, ist aber in 
seiner Leitung und Verwaltung nicht starker auf den Kooperativgedanken ein
gestellt als zahlreiche andere Unternehmungen mit .Arbeitergewinnbeteiligung (vgI • 
.Auerbach, F.: Ernst .Abbe. Sein Leben, sein Wirken, seine Personlichkeit. 2 . .A. 
Leipzig 1922, S.277-334). 

4 Vgl. Butler, H. B.: Die Beziehungen zwischen den Arbeitgebern und Arbeit-
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Die auf freier Unternehmerentscheidung beruhenden Arbeiter
vertretungen, denen fur die erste Phase der Herausbildung einer koope
rativen betrieblichenPersonalverfassung eine so hohe Bedeutung zu
kommt, wurden seit 1900 nach und nach in einigen deutschen Lan
dern durch Arbeitervertretungen auf Grund gesetzllchen Zwanges ab
gelOst. Die hieraus sich ergebenden Wandlungen in der betrieblichen 
Personalverfassung gehoren zu jener besonderen Art von Wand
lungen, die infolge staatlicher Beeinflussungen der Men
schenordnung im Betrieb eintraten. 

c) Kaum war die seit Mitte des 18. Jahrhunderts immer lauter ge
forderte Gewerbefreiheit im 19. Jahrhundert einigermaBen verwirklicht, 
als die staatlichen Leiter der Industrielander im Interesse des Staats
wohles, hier und da auch mit aus Humanitat, sich zu Beschrankungen 
des arbeitgeberischen Betriebsabsolutismus gezwungen sahen. Sie 
machten dem Fur - und - Wider der Sozialre£ormerbezuglich der Ein
mischung des Staates in das Industrieleben 1 durch die Freiheit der 
Arbeit.geber beschrankende gesetzliche Bestimmungen ein Ende. Diese 
betrafen jedoch in erster Linie den Schutz von Menschen als Staats
glieder und erst dann den Schutz von Arbeitern als Menschen, geschweige 
denn daB sie sich auf die Arbeiter als Betrichsglieder gerichtet2 und in-

nehmern in den Vereirugten Staaten. Genf 1927; Lauck, W. J.: Political and in
dustrial democracy 1776-1926. New York 1926. 

1 So z. B. auBerte sieh urn 1840 Villerme (a. a. O. S. 250-251), er kiinne sieh 
der Meinung jener nieht anschlieBen, welche in der staatlichen Uberwachung der 
Manufakturen die Unterwerfung des Verhaltens der Arbeitgeber unter "eine Art 
Inquisition" sahen und sie auch deshalb a blehnten, weil man in ihre Betrie be hinein
dringen miisse. Villeneuve-Bargemont (Economie politique chretienne, 3. Bd., 
S.l71, zit. bei Villerme a. a. O. S.251) erklarte urn dieselbe Zeit: "Die Unan
gebrachtheit, in das Innere der Fabriken einzudringen, Strafen festzusetzen, einige 
Eigenlieben zu erschiittern, gewissen Gewohnheiten entgegen zu handeIn, ver
schwindet vor einer groBen notwendigen Aufgabe der Gerechtigkeit, der Humanitat 
und der Ordnung." Man iiberwacht offentliche Gelegenheiten, welche eine groBe 
Zahl von Individuen vereinen, und der Staat hat das Recht, sie zu schlieBen, wenn 
sie der Gesellschaft Schaden bringen, sowie Ihnen Bedingungen aufzuerlegen. Wenn 
die Gesellschaft dem zustimmt, "warum sollte sie nicht aueh dem Bemiihen der 
Regierung beipfliehten, dort, wo groBe Zahlen vonArbeitern vereirugt sind, die gute 
Ordnung, die Gesundheit, das Wohlsein, die Vorsorge, die Unterweisung und die 
Sittliehkeit zur Herrsehaft zu bringen". 

2 Lohmann, Th. (Die Fabrik-Gesetzgebungen der Staaten des europaischen 
Kontinents, Berlin 1878) laBt das schon im auBeren Aufbau seiner Darlegungen klar 
werden, wenn er sprieht von I. Bestimmungen, durch welehe gewisse Personen von 
der Beschiiftigung in Fabriken iiberhaupt ausgesehlossen werden, II. Bestiminungen, 
durch welehe fUr gewisse Personen die Besehiiftigung in Fabriken Beschrankungen 
und Bedingungen unterworfen ist, III. Bestimmungen iiber Einrichtung und Betrie b 
der gewerblichen Anlagen zum Schutz der Arbeiter gegen Gefahr fUr Leben und 
Gesundheit. 
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folgedessen Wandlungen in der betrieblichen Personalverfassung veran
laBt hatten. So umfangreich die staatlichen Regelungen des Arbeits
lebens und damit die Verpflichtungen der Unternehmen durch die so
ziale Gesetzgebung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts geworden waren, 
so sehr hatten sich doch die Staaten gehiitet, in die betriebliche Per
sonalverfassung einzugreifen1 • Seit 1891 ist hierin ganz allmahlich eine 
Anderung erfolgt, die zwar ein wachsendes ErfasEen der Arbeiter als 
Betriebsglieder bedeutet, aber doch als sehr vorsichtig bezeichnet wer
den muB. Die weitaus groBten Eingriffe der Staaten in das Betriebs
leben liegen nach wie vor nicht auf dem Gebiete der betrieblichen Per
sonalverfassung selbst, sondern nur auf dem dieEe mittelbar .beriihrenden 
Gebiet der unternehmerischen Handlungsfreiheit in personalen und per
sonal relevant en Dingen. 

Der Entwicklungsweg staatlicher Beeinflussungen der betrieblichen 
Personalverfassung geht, zwei Grundarten geselzgeberischer Verlaut
barungen entsprechend, von der Anregung zum Zwang. Die erste gesetz
liche Anregung zur Umgestaltung der betrieblichen Personalverfassung 
erfolgte in der Novelle zur Gewerbeordnung fUr das Deutsche Reich von 
1891. Diese legte in § 134d der Unternehmensleitung die Pflicht auf, vor 
dem Erlasse der Arbeitsordnung oder eines Nachtrags zu derselben den in 
der Fabrik oder in den betreffenden Abteilungen des Betriebs beschaf
tigten groBj ahrigen Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich iiber den Inhalt 
derselben zu auBern, eine Pflicht, deren Erfiillung fUr Fabriken, die einen 
standigen ArbeiterausschuB aufwiesen, durch Anhorung des Ausschusses 
iiber den Inhalt der Arbeitsordnung geniigt wurde. AuBerdem sah 
§ 134 b Abs. 3 vor, daB mit Zustimmung eines standigen Arbeiteraus
schusses in die Arbeitsordnung Vorschriften aufgenommen werden 
konnten iiber das Verhalten der Arbeiter bei Benutzung der zu ihrem 
Besten getroffenen und mit der Fabrik verbundenen Einrichtungen, 
sowie iiber das Verhalten der minderjahrigen Arbeiter auBerhalb des 
Betriebs. Die Wirkung der Novelle zeigte sich nach wenigen Jahren in 
der bereits angedeuteten Richtung: die Zahl der Arbeiterausschiisse 
nahm merklich zu, aber die erstrebte tatsachliche Bedeutung als Ver
mittler im Betrieb wurde nicht erreicht. 

1m Jahre 1900 erfolgte durch eine Novelle zum Berggesetz fUr das 
Konigreich Bayern erstmals die Einfiihrung von Arbeitervertretungen 
durch gesetzlichen Zwang. Art. 91 Abs. 2 des Berggesetzes der neuen 
Fassung verpflichtete, auf Bergwerken, welche mehr als 20 Arbeiter be-

1 Die anfanglichen staatlichen Regelungen haben nur insofern Wandlungen 
in der betrieblichen Personalverfassung bewirkt, als sie die unternehmerische 
Willklir ausschalteten und die unternehmerische Freiheit einschrankten, wo
durch also etwa die liberalistisch-rechtliche betriebliche Personalverfassung in 
Richtung auf eine liberal-humanitar orientierte Verfassung beeinfluBt wurde. 
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schaftigen, standige Arbeiterausschiisse einzusetzen. Wiihrend § 134h 
der Reichs-Gewerbeordnung nach der Novelle von 1891 als Arbeiter
vertretungen Krankenkassenvorstande, Knappschaftsalteste und be
reits bestehende Arbeiterausschiisse gelten lassen wollte, deren Mit
glieder der Mehrzahl nach von den Arbeitern aus ihrer Mitte gewahlt 
wurden, beschrankte Art. 91 Abs. 3 den Charakter von Arbeiterausschiis
sen auf jene Vertretungen, deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den 
volljahrigen Arbeitern des Bergwerks, der betreffenden Betriebsabtei
lung oder der mit dem Bergwerk verbundenen Betriebsanlagen aus 
ihrer Mitte unmittelbar und geheim gewahlt wurden. Diese obligatori
Behan Ausschiisse besaBen, wie die fakultativen Ausschiisse der Gewerbe
ordnung, die Rechte, vor dem ErlaB einer Arbeitsordnung gebOrt zu 
werden (Art. 91 Abs. 1) und die Zustimmung zur Aufnahme von Vor
schriften in die Arbeitsordnung iiber das Verhalten der Arbeiter bei Be
nutzung von Betriebswohlfahrtseinrichtungen sowie iiber das Verhalten 
der minderjahrigen Arbeiter auBerhalb des Betriebs zu erteilen (Art. 87 
Abs. 3, der § 134b Abs. 3 Gew.O. vOllig entspricht); dazu gab Art. 88 
denArbeiterausschiissen oder, wo einsolcher nicht bestand, der Arbeiter
schaft das Recht, durch einen gewahlten Vertrauensmann das Verfahren 
bei Feststellung von Lohnabziigen wegen ungeniigend oder vorschrifts
widrig beladener FordergefaBe iiberwachenzu lassen, insoweit dadurch eine 
Storung derForderung nicht eintrat. VberdieAuswirkungdereingefiihr
ten Arbeiterausschiisse wird berichtet, daB sie den im Gesetz gezogenen 
Kreis ihrer Wirksamkeit auf vielerlei Dinge ausdehnten, die in der tag
lichen Beschaftigung des Bergarbeiters von· groBer Wichtigkeit sind und 
sich auf das Abstellen von MiBstanden und die Verbesserung von Be
triebseinrichtungen erstrecken.. Selbst Lohn- und Arbeitszeitfragen 
wurden in manchen Punkten zwischen Werksleitung und Arbeiteraus
schuB zu beiderseitiger Zufriedenheit geregelt. In St. Ingbert setzte der 
ArbeiterausschuB mit Zustimmung des Bergamtes durch, daB bei Un
miindigen die Lohnauszahlung an die Vater geschah, um dadurch dem 
MiBstande entgegenzuwirken, daB junge Bergmannssohne sich der Zucht 
des Vaterhauses entziehen und ein moglichst ungebundenes Leben 
fiihrenl. 

1m Jahre 1905 folgte PreuBen dem von Bayern eingeschlagenenWege 
der obligatorischen Einfiihrung von Arbeiterausschiissen in der Novelle 
zum Allgemeinen Berggesetz fiir die PreuBischen Staaten mit der Be
stimmung, daB auf denjenigen Bergwerken, auf welchen in der Regel 
mindestens 100 Arbeiter beschaftigt werden, ein standiger Arbeiteraus
schuB vorhanden sein muB (§ 80 f Abs. 1). Wahrend als Arbeiteraus-

1 Koch a. a. O. S.41-42. Koch stiitzt sich auf die Jahresberichte der KgJ. 
Bayerischen Fabrik- und Gewerbeinspektoren und der Kgl. Bayerischen Berg
behorden 1901-1905. 
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schiisse die verschiedenen Arten von Arbeitervertretungen zugelassen 
wurden, wie sie die Gew.O. vorsah, erfuhr ihr Aufgabenbereich eine 
Ausweitung sowohl gegeniiber den fakultativen Ausschiissen der Gew.O. 
als gegeniiber den obligatorischen Ausschiissen des bayerischen Berg
gesetzes. Neben die Anhorpflicht der Unternehmensleitung vor ErlaB 
der Arbeitsordnung (§ 80g Abs. I), das Zustimmungsrecht des Arbeiter
ausschusses beziiglich etwaiger Vorschriften iiber Benutzung der Wohl
fahrtseinrichtungen sowie iiber das auBerbetriebliche Verhalten der 
minderjahrigen Arbeiter (§ 80d Abs. 3) und das Dberwachungsrecht be
treffend Lohnberechnung bei ungeniigenden oder vorschriftswidrigen 
Beladungen der FordergefaBe (§ 80c Abs.2) trat ein Mitverwaltungs
recht an einer Unterstiitzungskasse zugunsten der Arbeiter, welcher die 
Strafgelder iiberwiesen wurden (§ 80d Abs. 2); auBerdem hatte der Aus
schuB Antrage, Wiinsche und Beschwerden der Belegschaft, die sich 
auf die Betriebs- und Arbeitsverhaltnisse des Bergwerks bezogen, zur 
Kenntnis des Bergwerksbesitzers zu bringen und sich dariiber zu auBern. 
Dariiber hinaus war die Zuweisung weiterer Aufgaben an die Arbeiter
ausschiisse durch die Arbeitsordnung moglich (§ 80 f Abs.2). Ins
besondere oblag dem ArbeiterausschuB, das gute Einvernehmen inner
halb der Belegschaft und zwischen der Belegschaft und dem Arbeitgeber 
zu erhalten oder wiederherzustellen (§ 80 f Abs. 1). - Eine weitere No
velle von 1909 fiihrte als neue Gelegenheit zu Arbeitermitverwaltung die 
Sicherheitsmanner ein (§§ 80£) mit den Befugnissen, ihre Steigerabtei
lungen zweimal im Monat zu befahren und in Bezug auf die Sicherheit 
des Lebens und der Gesundheit der Arbeiter zu priifen, sowie an Unter
suchungen von in ihrer Abteilung vorkommenden Unfallen teilzu
nehmen (§ 80 fog). 

Die Zeit des Weltkriegs mit furen besonderen industriellen Erforder
nissen brachte eine Verallgemeinerung der bisherigen obligatorischen 
Arbeiterausschiisse durch das GeEetz iiber den vaterlandischen Hills
dienst yom 5. Dezember 1916. Diesem Gesetzzufolge muBten in allen 
fiir den vaterlandischen Hilfsdienst tatigen Betrieben - d. h. in Betrie
ben, die fiir Zwecke der Kriegfiihrung oder der Volksversorgung un
mittelbar oder mittelbar Bedeutung hatten -, die in der Regel min
destens 50 Arbeiter beschaftigten, standige Arbeiterausschiisse bestehen; 
diese waren, soweit noch nicht vorhanden, zu errichten (§ ll). Die Auf
gabe dieser Ausschiisse, deren wortliche Formulierung sich eng an einige 
Bestimmungen der preuBischen Berggesetznovelle von 1905 anlehnt, 
bestand darin, das gute Einvernehmen innerhalb der Arbeiterschaft des 
Betriebs und zwischen der Arbeiterschaft und dem Arbeitgeber zu for
dern; sie hatten Antrage, Wiinsche und Beschwerden der Arbeiterschaft, 
die sich auf die Betriebseinrichtungen, die Lohn- und sonstigen Arbeits
verhaltnisse des Betriebs und seine Wohlfahrtseinrichtungen bezogen, 
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zur Kenntnis des Arbeitgebers zu bringen und sinh dariiher zu auBern 
(§ 12 Abs. 1). Gleiche Bestimmungen galten fUr Angestellt.en-Betriebe 
~t mehr als 50 nach dem Versicherungsgesetz fUr Angestellte versiche
rungspflichtigen Angestellten; in diesen waren besondere Angestellten
ausschiisse zu wahlen (§ 11 Abs.3). Eine grundlegende Umwandlung 
erfuhr die Einrichtung der Arbeiter- und Angestelltenausschiisse durch 
die Verordnung iiber Tarifvertrage, Arbeiter- und Angestelltenausschiisse 
und Schlichtung von ArbeitsstreiHgkeiten yom 23. Dezember 1918. 
Dieser Verordnung zufolge waren in allen Betrieben, Verwaltungen und 
Biiros, in denen in der Regel mindestens 20 Arbeiter oder Angestellte 
beschaftigt wurden, entweder neue Arbeiter- bzw. Angestelltenausschiisse 
zu errichten oder die bereits vorhandenen neu zu wahlen. Die Aufgabe 
dieser Ausschiisse lag in der Vertretung der wirtschaftlichen Interessen 
der Arbeiter und der Angestellten gegeniiber dem Ar beit ge ber. Sie sollten 
in Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber dariiber wachen, daB in dem 
Unternehmen die maBgebenden Tarifvertrage durchgefiihrt wiirden und, 
soweit eine tarifliche Regelung nicht bestand, im Einvernehmen mit den 
beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeiter bzw. der Ange
stellten bei der Regelung der Lohne und sonstigen Arbeitsverhaltnisse 
mitwirken. Es oblag ihnen, wie friiher, das gute Einvernehmen inner
halb der Arbeiterschaft oder Angestelltenschaft sowie zwischen diesen 
und dem Arbeitgeber zu fOrdern. AuBerdem hatten sie ihr Augenmerk 
auf die Bekampfung der Unfall- und Gesundheitsgefahren zu richten und 
die Gewerbeaufsichtsbeamten, soweit in Betracht kommend, bei dieser 
Bekampfung durch Anregungen, Beratung und Auskunft zu unter
stiitzen (§ 13 Abs. 1). 

In dem der deutschen Revolution von 1918 folgenden Hin und Her 
um ein Arbeiterrategesetz 1 hielten einige deutsche Lander es fUr geboten, 
besondere Gesetze iiber Betriebsrate annehmen zu lassen, so Anhalt am 
17. April 1919, Bayern am 22. April und 4. Junil919, Braunschweigam 
4. August 1919. Aile diese Gesetze wurden iiberholt durch das Reichs
Betriebsrategesetz vom 4. Februar 1920, das ganz in der Gegenwart steht 
und deshalb hier nur als Endpunkt der Entwicklung zu verzeichnen, 
sonst aber nicht weiter zu erortern ist 2• Es hat sich seit Inkrafttretendes 
Betriebsrategesetzes gezeigt, daB auf gesetzlichem Wege zwar den Ar
beitern bzw. ihrer betrieblichen Vertretung mehr oder weniger weit. 
gehende Mitbestimmungsrechte eingeraumt werden konnen, daB aber 
bei dem Freiheitsspielraum, den jedes Gesetz tatsachlich laBt, durch die 

1 Vgl. hierzu Berthelot, M.: Die Betriebsrate in Deutschland. Mannheim, 
Berlin u. Leipzig 1926, S. 12-25. 

2 Vgl. hieriiber auBer Berthelot z. B. Brigl-Matthiass, K.: Das Betriebsrate
problem. Berlin u. Leipzig 1926. - tiber das groBere Gebiet des Riitewesens iiber
haupt vgl. Gutmann, F.: Das Riitesystem, seine Verfechter und seine Probleme. 
Miinchen 1922. 
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Mitbestimmungsrechte nicht notwendig eine kooperative betriebliche 
Personalverfassung geschaffen wird, sondern ein Nebeneinander und 
Gegeneinander der gesetzIich zur Kooperation Verpflichteten durchaus 
im Bereiche der Moglichkeiten bleibt, kurz, daB durch staatsgesetzliche 
Eingriffe in die Betriebsordnung nur eine sehr beschrankte Wandlung 
der betrieblichen Personalverfassung erwartet werden darf. Dasselbe 
gilt auch von den Einwirkungen iiberbetriebIicher Organi
sationen der BetriebsbeteiIigten. 

d) So sehr sich die Unternehmer- bzw. Arbeitgeberverbande und die 
Arbeitergewerkschaften iiber eine Vielheit von Betrieben efheben, so 
sehr sind sie doch auch auBerbetriebliche Organisationen. Dieser auBer
betriebliche Standort bedingt, daB ihre Einwirkungsmoglichkeiten auf 
die Wandlung betrieblicher Personalverfassungen verhaltnismaBig gering 
bleiben. Die Beeinflussungen betrieblicher Personalverfassungen sind 
indessen nicht nur eine Angelegenheit des Konnens, der Macht, sondern 
auch des zielbewuBten Wollens. Die Gewerkschaften stellen iiberbetrieb
liche Organisationen dar, deren Wollen auf eine Umgestaltung des ganzen 
wirtschaftlichen Lebens, auf die Hebung der Lage der gesamten Ar
beiterschaft gerichtet ist; der einzelne Betrieb als Objekt gewerkschaft
Hcher wirtschaftlicher und sozialer Bestrebungen tritt deshalb als Glied 
zurUck hinter das Ganze. Von seiten der christlichen Gewerkschaften 
ist dies em Wollen Ausdruck gegeben worden mit den Worten: "Die 
Frage, wie sich das Verhaltnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
gestalten solI, wie man Gegensatze iiberbriicken kann, gehort in die 
groBere Frage, wie man iiberhaupt die Einordnung beider in das Wirt
schaftsleben vollziehen solI"!. Naphtali wies in anderer Richtung aber 
in gleichem Sinne auf dem 13. KongreB der freien Gewerkschaften 
Deutschlands 1928 in Hamburg darauf hin, daB "innerhalb der Unter-

1 Bergemann in einem Vortrag "Die Bestrebungen der christlichen Gewerk
schaften auf dem Gebiete der sozialen Betriebspolitik" am 13. Januar 1930 vor 
Studenten der Technischen Hochschule zu' Berlin (Protokolle der -obungen des In
stituts fiir Betriebssoziologie W. S. 1929/30). - Das bedeutet natiirlich nicht, daB 
die. Gewerkschaften fiir das Betriebsleben kein besonderes Interesse besitzen. So 
fordert beispielsweise die Festschrift: 25 Jahre christliche Gewerkschaftsbewegung 
1899-1924 (Berlin 1924) in einem Abschnitt: "Wir und der Betrieb" (S. 111-112) 
"eine Art Betriebskonstitutionalismus, der keineswegs die wirtschaftlichen Funk
tionen des anordnenden undzwecksetzenden Unternebmers auszuschlie13en braucbt". 
Vgl. auch den Aufruf zur. Betriebsratewabl 193.1, wo es hei13t: "Die Betriebs
rate sind ein Riegel gegen die Willkiir unsozialer Arbeitgeber und ein unent
behrliches Mittel zur Beseitigung von- Gegensatzlicbkeiten zwischen Arbeit
nebmern und Arbeitgebern, somit ein Weg zu wirtschaftlicber und sozialer Be
friedung unseres Volkes und zur Anerkennung der Gleichberecbtigung der Arbeiter
schaft" (Zentralblatt der christl. Gewerkscbaften Deutschlands von 1.. Febr. 
1931 S.41). 
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nehmungsorganisation Entscheidungen iiber das wirtschaftliche Wohl 
und Wehe gefallt werden, die nicht mehrinder Sphare des Privaten bleiben 
konnen, sondern zur Gemeinschaftssache werden miissen. Gegeniiber 
den hochsten Formen autokratischer Wirtschaftsbeherrschung erwachst 
die Gegenbewegung, die den Ruf nach Unterordnung der Fiihrung der 
groBen Unternehmungsorganisationen unter das Gemeinschaftsinteresse, 
vertreten durch den Staat, erhebt"l. Die von den Gewerkschaften mit 
den Arbeitgeberverbanden getatigten Regelungen beziehen sich deshalb 
auf Dinge, die im allgemeinen bei den einzelnen Betrieben nicht sonder
lich verschieden liegen. Die sozialpolitischen Arbeitgeberverbande als 
soziale Gegenspieler der Gewerklichaften beschranken sich zumeist darauf, 
diesen in den von ihnen betretenen Gebieten zur Defensive oder auch 
zur Offensive gegeniiberzutreten. Die Folge ist, daB sowohl die Politiken 
der Gewerkschaften als die Politiken der Arbeitgeberverbande sich fast 
ausschlieBlich in den Bereichen iiberbetrieblicher Zielsetzungen bewegten. 

Dennoch lassen sich einige Wandlungen in betrieblichen Personal
verfassungen durch den EinfluB iiberbetrieblicher Organisationen der 
Betriebsbeteiligten nachweisen, die allerdings nicht von weittragender 
Bedeutung wurden. 

Mit der Machtverstarkung der Gewerkschaften erfolgte eine standig 
groBer werdende Einschrankung des Betriebsabsolutismus der Arbeit
geber, anfanglich durch die drohenden Folgen gewerkschaftlicher Ak
tionen, formell zunachst durch kollektive Vertrage zwischen Gewerk
schaften und Arbeitgeberverbanden, sodann durch den EinfluB, den die 
Gewerkschaften auf die Gesetzgeblmg gewannen. Sie haben da.mit zwar 
den Charakterder betrieblichen Personalverfassung verandert, aber keine 
eigentliche Neubildung derselben bewirkt. Die Machtausiibung der Ge
werkschaftenmachte sich aber sogar in Hemmungen einer Weiterbildung 
der betrieblichen Personalverfassung geltend. Wahrend die christlichen 
Gewerkschaften die Arbeiterausschiisse forderten und forderten, haben 
sich die freien Gewerkschaften nicht nur Zll ihrer Einfiihrung ablehnend 
verhalt~n, sondern sie auch mit MiBtrauen verfolgt und durch ihre Mit
glieder gelegentlich in eine Kampfstellung zur Unternehmensleitung 
hineingebracht 2• Bekannt ist weiterbin, daB das Betriebsrategesetz 
einige seiner Grundziige dem Wollen der Gewerkschaften verdankt, 
welche die Betriebsrate nur als "Oberwacher fiir die Ausfiihrung der 
kollektiven Vereinbarungen und als we Vorposten im Betrieb zu-

1 13. KongreB der Gewerkschaften Deutschlands. Die Referate im Wortlaut. 
(Ala Manuskript gedruckt.) S. 18. - In gleicher Richtung Hegen die Bestrebungen 
der Sozialisten. So sagt z. B. Neurath, 0.: Betriebsrate, Fachrate, Kontrollrat und 
die Vorbereitung derVollsozialisierung (1920) S.20: "Auf die ,Mitltitung' innerhalb 
der Fabrik kommt es weniger an als auf die ,Mitleitung' innerhalb der Wirtschaft." 

I Vgl. damber Kocha. &. O. S.110--112. 
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gestanden1 • Dariiber hinaus haben die Gewerkschaften ihre Bestre
hungen in erster Linie auf iiberbetriebliche Dinge gerichtet und eine 
Wandlung der Form der betrieblichen Personalverfassung nicht herbei
gefiihrt. 

DaB aber die Gewerkschaften eine Wandlung der betriebIichen Per
sonalverfassung erstrebt haben und erstreben, kann keinem Zweifel 
unterliegen; nur tritt das Ziel - das heutzutage oft durch das Wort 
Betriebsdemokratie umschrieben wird - hinter dem weitergespannten 
Ziel der Neuordnung des gesamten Wirtschaftslebens - der Wirtschafts
demokratie, wie sie von den sozialistischen und den christlichen Gewerk
schaften verschieden gedacht wird - zuriick. 

Aus den nicht-deutschen Anregungen zur Umgestaltung der betrieb
lichen Personalverfassung roogen kurz diejenigen einiger franzosischer 
Gewerkschaften genannt sein. Der freigewerkschaftliche Metallarbeiter
KongreB von 1905 forderte die Arbeiter auf, das hier bereits friiher ge
kennzeichnete System der Arbeitskommandite (commandite en travail) 
zu studieren und anzuwenden. Der BundeskongreB des nachsten Jahres 
zu Amiens faBte einen ahnlichen BeschluB 2. Ein eigentlicher Erfolg 
scheint den Aufforderungen nicht beschieden gewesen zu sein, vielleicht 
abgesehen yom Druckgewerbe, in dem noch heute die franzosische 
Typographengewerkschaft das System befiirwortet und nach einer wei
teren Einfiihrung strebt. 

Aus der Reihe von Bestrebungen der Arbeitgeberverbande zur Um
gestaltung der betrieblichen Personalverfassung sind zunachstdiejenigen 
zu nennen, die auf der 1870von evangelischen Industrielleneinberufenen 
Bonner Konferenz fiir die Arbeiterfrage Ausdruck und in den folgenden 
Jahren durch die auf dieser Konferenz beschlossene Wochenzeitung 
"Concordia" eine Pflege fanden, sodann diejenigen der sich um 1880 im 
Verein Arbeiterwohl zu M.-Gladbach zusammen schlieBenden katho
lischen Industriellen, die in der Verbandszeitung "Arbeiterwohl" unter 
Franz Ritze, Franz Brandts und Anderen Richtwege zu sozialer Betriebs
arbeit herau>!gaben. Beide Stellen verfolgten das gleiche Ziel: der aufge
kommenen Entfremdung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern entgegen
zuwirken durch eine Neugestaltung des Arbeitsverhaltnisses im Geiste des 
Christentums und durch die Rebung der Lage der Arbeiterschaft 3. Dieses 

1 Vgl. Winschuh, J.: Betriebsrat oder Gewerkschaft? Essen 1922. 
2 Dubreuil, H.: La cooperative de main-d'ceuvre. Paris 1925, S.I6-17. -

Eine besondere Gesellschaft, die Association pour Ie devdoppement des contrats 
cooperatifs de travail, hat es unternommen, fur den Gedanken der genossenschaft. 
lichen Vertrage in den Betrieben zu werben und allen Arbeitern, welche einen Ver
such der Anwendung machen wollen, hierbei behilflich zu sein. 

3 So sagte z. B. das "Statut des Verbandes katholischer Industrieller und 
Arbeiterfreunde": § 2. "Der Verband sucht dieses Ziel zu erreichen durch For-
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Bestreben fiihrte zu einer Entliberalisierung und, in dem Versuch einer 
Repatriarchalisierung, zu einer Paternalisierung des Arbeitsverhaltnisses, 
zu einer Umwandlung liberal-okonomischer betrieblicher Personalver
fassungen in paternalistische - zum Teil allerdings auch in liberal
humanitare - betriebliche Personalverfassungen. Dariiber hinaus warb 
der Verband Arbeiterwohllebhaft fiir die Einfiihrung von Arbeiteraus
schiissen, denen zwar in erster Linie ethische Aufgaben zugedacht waren, 
denen aber auBerdem oblag, "auf technische Ubelstande aufmerksam zu 
machen, eventuell Abanderungen auf Grund seiner Erfahrungen in der 
Praxis vorzuschlagen, das Interesse von Arbeitnehmer wie Arbeitgeber 
nach jeder Richtung hin zu wahren, speziell Veruntreuungen zu ver
hindern und fiir moglichste Ausnutzung der Rohstoffe zu sorgen"l. 

Von nicht geringer Bedeutung fiir die Einfiihrung von Arbeiteraus
schiissen sind die Bemiihungen einzelner Arbeitgeberverbande geworden, 
die auf Anregung von Wilhelm Oechelhaeuser in Dessau, Max Roesler in 
Schlierbach und Kurt Starke in Frankenau bei Mittweida sich fiir die 
Arbeiterausschiisse einsetzten. Der Verein der Anhaltischen Arbeitgeber 
in Dessau, der Verband keramischer Gewerbe in Deutschland und der 

derung der religiosen, sittlichen und materiellen Intercssen des Arbeiterstandes, 
insbesondere: 

a) durch Unterstiitzung der auf Hebung christlicher Zucht und christlichen 
Lebens gerichteten Bestrebungen (Sorge fiir sittliche Fiihrung der Arbeiter in den 
Fabriken, Sonntagsheiligung, kirchlich organisierte Arbeiter- und Arbeiterinnen
Vereine, MaBigkeitsvereine, gute Lektiire usw.); 

b) durch Forderung einer groJ3eren .Annaherung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer im christlichen Sinne (personlicher Verkehr mit den Arbeitern, Teil
nahme an ihren Familienverhaltnissen usw.); 

c) durch Verbesserung der Wohnungsverhii1tnisse der Arbeiter (gesunde und 
billige W ohnungen, Sorge fiir billige Mietpreise usw.); 

d) durch Sorge fiir die Erziehung, Ausbildung und Erholung der Arbeiter 
(Kinderbewahranstalten, Einrichtungen zur Erlernung der Haushaltung und 
weiblicher Handarbeit, Unterricht in den Elementar- und technischen Fachern, 
gesellige Vereine usw.); 

e) durch Wohlfahrtseinrichtungen unter Mitwirkung der Arbeiter (Kranken
kassen, Sparkassen, Unterstiitzungs- und VorschuJ3kassen, Altersversorgungskassen, 
Witwenkassen, Schiedsgerichte, Beschaffung von billigen Lebensmitteln, Bekamp
fung des Borgsystems usw.); 

f) durch Einrichtungen zur Pflege der Gesundheit der Arbeiter (gute Venti
lation der Fabrikraume, Waschanstalten, Fiirsorge fiir Wochnerinnen, Beseitigung 
zu langer Arbeitszeit, tunlichste Beschrankung der Kinder- und Frauenarbeit usw.); 

g) dUrch Einrichtungen zum Schutz fiir Leben und Gesundheit der Arbeiter 
(Sicherheitsvorrichtungen, wirksame Versicherung der Arbeiter gegen Unfalle usw.)" 
(Arbeiterwohl, 1. Jg., 1. Heft, 1881, S. 19-20). - Vgl. auch die Ansprache von 
Franz Brandts auf der 5. Generalversammlung des Verbandes 1885 "iiber die Not
wendigkeit guter Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeiter und iiber die 
Mittel, solche herbeizufiihren" (Arbeiterwohl, 5. Jg., 8. Heft, 1885, S.181-185). 

1 Einige Gedanken zur sozialen Praxis fiir Arbeitgeber. In: Arbeiterwohl, 
4. Jg., 12. Heft (1884) S.219. 
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Verein der Arbeit.geber des Amtsbezirks Mittweida stellten Muster
satzungen auf, um damit die Einfiihrung der Arbeiterausschiisse zu er
leichtern und ihrer Tatigkeit den Weg zu weisen 1 • Die Satzungen des 
Vereins der Anhaltischen Arbeitgeber, die als seinen Zweck bezeichneten 
"die Verbesserung der sozialen Stellung und materiellen Lage des Ar
beiterstandes, sowie die Forderung des friedlichen Zusammenwirkens von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern" (§ 2), bestimmten als Mittel zur Er
reichung ihres Zweckes die "Bildung von Altestenkollegien aus frei ge
wahlten Vertretern der von den einzelnen Arbeitgebern beschaftigten 
Arbeitnehmer" (§ 3). Die Befugnisse des Altest.enkollegiums wurden 
durch § 2 der N ormalsat.zung best.immt: "Das Altesten-Kollegium hat im 
Allgemeinen die Aufgabe, aIle Interessen der Arbeitnehmer im Sinne der 
Satzungen des Vereins der Anhaltischen Arbeitgeber und im Wege 
freundlichen Zusammenwirkens zu fordern und hierin allen Arbeit
nehmern mit gutem Beispiel voranzugehen. 

Insbesondere liegen ihm hiernach folgende PfIichten ob: 
a) das Arbeiterpersonal, und namentlich auch den jiingeren Teil des

selben, zu iiberwachen, um Ehrenhaftigkeit, Ordnung und gute Sitten 
aufrechtzuerhalten, und insbesondere den Simulationen und dem GenuB 
des Branntweins entgegenzuwirken; 

b) fiir Aufrechthaltung der Fabrikordnungen, Unfallverhiitungsvor
schriften und sonstigen, das Interesse der Arbeitnehmer und die Ehre 
und Wohlfahrt des Unternehmens iiberhaupt beriihrenden Anordnungen 
Sorge zu trag en; 

c) seine Gutachten iiber aIle ihm vom Arbeitgeber vorgelegten Fragen 
des Arbeit.erinteresses und der Wohlfahrt des Unternehmens iiberhaupt 
abzugeben. 

d) Es kann dem Altesten-Kollegium ferner vom Arbeit.geber, in den 
von Letzterem festzustellenden Grenzen, die Mitwirkung zur Erreichung 
aller Ziele iibertragen werden, die sich der Verein der Anhaltischen Ar
beitgeber in seinen Satzungen gestellt hat, insbesondere auch die Teil
nahme an der Begriindung, Leitung und Kontrolle der zugunsten der 
Arbeitnehmer und ihrer Familien zu treffenden Wohlfahrtseinrich
tungen"2. 

Es ist im iibrigen nicht iiberraschend, daB sich auch Arbeitgeber
verbande gegen die Ausschiisse erklarten. So scheiterte in einer Berliner 
Luxuspapierfabrik die Errichtung eines Ausschusses an dem Widerspruch 
der Vereinigung der chromolithographischen Anstalten, welche ihre Mit
glieder verpflichteten, Arbeiterausschiisse nicht einzurichten 3. Kein ge-

1 Sering a. a. O. S.158-175. 
2 Oechelhaeuser: Uber die Durchfiihrung der sozialen Aufgaben im Verein der 

Anhaltischen Arbeitgeber. Berlin 1888 S.59 u. 16. 
3 Koch a. a. O. S. 21. 
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ringer Teil des Widerstandes der Unternehmer ist auf das Wollen der 
Arbeitgeberverbands-Geschaftsfuhrer zurUckzuleiten. So erklarte H. A. 
Bueck: Der Zentralverband deutscher Industrieller erkennt "die volle 
Gleichberechtigung zwischen dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur 
an bis zum AbschluB des Arbeitsvertrags; daruber hinaus ist sie fur ihn 
nur ein leeres, agitatorisches Schlagwort. Denn mit dem AbschluB des 
Arbeitsvertrags wird der Arbeiter der Untergebene des Arbeitgebers, er 
muB sich ihm unterordnen, der Arbeitgeber wird seiu Herr"l. 

Mit dem Vordringen der sozialpolitischen Gesetzgebung lieB die 
Initiative der Unternehmer bezuglich der Arbeiterausschusse bald nacho 

Nicht weniger umfassend als die Wandlungen in der betrieblichen 
Personalverfassung waren die Wandlungen in den einzelnen sozialen Pro
zessen und Beziehungen des Betriebs. 

2. Wandlungen in den einzelnen sozialen Prozessen 
und Beziehungen des Betriebs. 

Die seit dem Hereinbrechen der industriellen Revolution eingetretenen 
Wandlungen in den einzelnen sozialen Prozessen und Beziehungen des 
Betriebs betreffen 

a) die sozialen Prozesse des Betriebs, die entweder allen sozialen Ge
bilden eigen sind - wie Z. B. Eintritt und Austritt -, oder die sich in 
dem sozialen Gebilde Betrieb mehr oder weniger ausschlieBlich vorfinden, 
und die zum Teil gewissermaBen die Aktualisierung des in der betrieb
lichen Personalverfassung potentiell Vorhandenen darstellen - wie z. B. 
Arbeiterkontrolle und Verbesserungsvorschlage machen, Befehlsausgabe 
und Befehlsausfuhrung -; 

b) jene sozialen Beziehungen und Beziehungsgebilde des Betriebs, 
die keinen Teil der betrieblichen Personalverfassung ausmachen, sondern 
mehr Begleiterscheinungen des Betriebslebens sind - wie z. B. Arbeits
kameradschaft (Beziehung), Akkordgruppe oder Gedinge (Beziehungs
gebilde) -. 

Die Wandlungen in den sozialen Prozessen und Beziehungen des 
Betriebs wurden, wie die betriebliche Personalverfabsung, durch mehrere 
Reihen von betrieblichen und auBerbetrieblichen Momenten bestinlmt. 
Es ist aus mancherlei Grunden, die insbesondere in dem Zweck dieser 
Abhandlung und in dem Stand der Forschung uber betriebssoziale Ver
haltnisse beruhen, hier nicht moglich, auf diese Wandlungen ausfuhrlich 
einzugehen; manche bemerkenswerte Einzelheiten, die ni6ht nur als 
Eigenartigkeiten fur sich Beachtung beanspruchen durfen, sondern auch 

1 Bueck, H. A..: Der Zentralverband deutscher lndustrieller. Bd. 3. Berlin 
19058.685-686. 
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weil sie die betriebliche Personalverfassung in eigenem Licht erscheinen 
lassen, konnen deshalb keine Darstellung finden. Dieser Mangel erfahrt 
eine gewisse Milderung durch die innerbetriebliche, betriebsverfassungs
maBige Bestimmtheit der zu erorternden Erscheinungen. So sehr diese 
namlich mehr als Begleiterscheinungen der betrieblichen Personalver
fassung anzusprechen sind, so sehr mussen sie dennoch im Zusammen
hang mit ihr gesehen werden. Wenn es also, dem Zweck dieser Abhand
lung entsprechend, nicht moglich ist, die einzelnen betrieblichen Per
sonalverfassungen nach den GleichmaBigkeiten und Verschiedenheiten 
bezuglich der in ihnen vorkommenden sozialen Prozesse, Beziehungen 
und Beziehungsgebilde zu betrachten, so wird hiergegen ein bescheidenes 
Gegenwicht geboten durch manche Hinweise, die sich im vorangegangenen 
Abschnitt vorfinden. 1m ubrigen kann diegeschichtIiche Verfolgung der 
hierher gehorenden einzelnen Dinge durchweg als nicht gleich bedeutungs
voll angesprochen werden wie bezuglich der betriebIichen Personalver
fassung, weil sie in starkem MaBe dem Verstandnis des ortlich und zeit
lich Bedingten sowie des mehr oder weniger sich auf die betriebliche Per
sonalverfassung StUtzenden dient und nicht so sehr dem Verstandnis des 
gewordenen und seienden Ganzen, das hier im Vordergrunde steht. 

Wie ffir die betriebliche Personalverfassung, so waren auch fur die 
einzelnen sozialen Erscheinungen des Betriebs und ihre Wandlungen von 
Bedeutung insbesondere 

a) die Sachverfassung und die mit ihr zusammen hangende Arbeits
verfassung des Betriebs, 

b) die Auswirkung der unternehmerischenAuffassung 'Von der mensch
lichen Seite des Betriebslebens, 

c) die tatsachlichen Machtverhaltnisse im Betrieb, die im Laufe der 
Zeit eine Einschrankung des unternehmerischen Betriebsabsolutismus 
durch staatliche Eingl'iffe und Arbeitnehmerorganisationseinflusse er
fuhren, 

d) die kulturelle, insbesondere die nahere und weitere soziale und 
wirtschaftliche Umwelt des Betl'iebs. 

Bis nach der Mitte des 19. Jahl'hunderts erfolgte die Einrichtung von 
Manufaktur- und Fabrikindustl'iebetl'ieben zu einem betrachtlichen Teil 
in landlichel' Umgebung. Deshalb brachten die Arbeiter, oft auch die 
Unternehmer landliche Auffassungen und Gewohnheiten mit in die 
Betriebe, wie sich in den Stadten hausliche Gepflogenheiten und An
sichten erhielten. Diese Tatachen waren fur den Umgang der Be
triebsbeteiligten mit einander von groBer Bedeutung. Die 
Fabrikanten von landlicher Herkunft oder mit landlichen Verhalt
nissen angepaBten Anschauungen "behandelten die Arbeiter wie die 
Dienstboten und TaglOhner beim Landbau, wo man im Sommer 
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arbeitet, solange es Tag ist"l, wahrend die ans dem Handwerk her
vorgegangenen stadtischen Fabrikanten ihre Arbeiter ahnlich wie ihre 
Gesellen behandelten; nur bei den Unternehmern mit wirtschafts
liberalem Denken nahm die Behandlung einen unpers6nlichen Charakter 
an. Wahrend der Unternehmer in der Stadt in seinen die Arbeiter 
angehenden Verfugungen mit ziemlicher Freiheit verfahren konnte, 
hatte der Unternehmer auf dem Lande manche Rucksicht beziiglich 
der landlichen Besonderheiten zu nehmen. Nicht wenige Fabrikarbeiter 
auf dem Lande besaBen ein eigenes Stuck Ackergut oder Gartenland 
und waren vom Unternehmer nicht so abhangig wie manche Arbeiter 
in der Stadt. "Das Gefuhl pers6nlicher, freier Selbstbestimmung 
saB noch fest; in erster Linie betrachtete sich der landliche Fabrik
arbeiter nach wie vor als freien Grundbesitzer, mochten auch noch so 
viele Schulden auf dies em Besitz lasten. Die wenigen Taler, welche am 
Samstag die Fabrikarbeit abwarf, waren nur eine nutzbringende oder 
angenehme Zugabe; der Vernunftige sparle sie auf fur Abtragung von 
Hypotheken; die Mehrzahl der Jungeren brachte den geringen Wochen
verdienst am Sonntag ins Wirtshaus." "In Zeiten, wo die Feldarbeit, 
die Arbeit fur sich selbst und die eigene Familie besonders drangte, beim 
Heumachen, Ernteschnitt, Wingerhacken oder gar der hochbeliebten 
Weinlese, da en1liefen die Arbeiter der Fabrik, eilten aufs Feld, den An
geh6rigen zu helfen. Wenn auch anstrengender, so war sie doch belie bter, 
die Feldarbeit, wo ohne Zucht und Zwang ein jeder sich frei bewegen 
komite"2. Noch nach 1900 galt fur die Arbeiter der wurttembergischen 
Daimlerwerke Behinderung an der Bearbeitung ihres Weingart ens oder 
am Rauchen der Tabakspfeife bei der Arbeit als Streikgrund. Unter
nehmer, die diese Rucksicht auf die kulturelle, soziale und wirtschaftliche 
Umwelt des Betriebs walten lieBen, wurden jahrelang, selbst jahrzehnte
lang von Streiks verschont. Es steht auBer allem Zweifel, daB, obwohl 
die Industrie sich zu einer eigenen Macht entwickelt hat, auch heute noch 
die allgemeine kulturelle Umwelt des Betriebs, insbesondere durch die 
Stammeseigenart, ebenso von Bedeutung fur die zwischenmenschlichen 
Erscheinungen im Betrieb sind, wie die mehr landliche Umgebung eines 
Unternehmens. 

Die Notwendigkeit einer anderen Nachsicht ergab sich fur manche 
Unternehmer der industriellen Fruhzeit infolge der Schwierigkeit der 
Beschaffung tuchtiger Facharbeiter. Das Gelingen eines durch Be
nutzung der jeweils h6chsten manuellen Fertigkeiten und letzten tech
nischen Errungenschaften erstrebten Werks stellte an die Arbeiter An-

1 Brunner, J. C.: Die Licht- und Schattenseiten der Industrie. 2. A. Aarau 
1870 S.24. 

2 [Konig. F. v.]: EinJahrhundertFabrikleben auf dem Lande. AlsManuskript 
gedruckt. MUnster i. W. (etwa 1900) S. 10-11. 
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forderungen, die diese nicht immer erfiillen konnten. Anwerbungen, 
ja selbst heimliche Entfiihrungen von Arbeitem durch Agenten waren 
seit Beginn der Manufakturindustrie ebenso wie das Abspenstigmachen 
von Arbeitem anderer Untemehmungen durch hohere Lohne keine 
Seltenheitl. Die gesuchten Arbeiter waren sich ihrer Machtstellung 
durchaus bewuGt und spielt.en nur zu oft die "Herren". So schrieb am 
10. Oktober 1821 Friedrich Trappen, der stellvertretende kaufmannische 
Geschaftsleiter, an seinen Vorgesetzten, den Ruhrindustriellen Friedrich 
Harkort: "Herrn Thomas ist jetzt so leid, mit den Englandem umzu
gehen und ware es zu wiinschen, einige ordentliche deutsche Former zu 
haben, damit die Englander aIle herausgepeitscht werden konnten, man 
muG jetzt noch dabey Piano mit sie spielen, denn sie sprechen gleich 
schon vom Weggehen, wenn man sie nUl" nicht freundlich ansieht" 2. 

Die gute oder personliche Behandlung der Arbeiter hat zwar nicht 
zuletzt in den Zeiten des groGindustrielIen V ormarsches gar oft zu 
wiinschen iibriggelassen, ist jedoch im ganzen 19. Jahrhundert nicht in 
ihrer Bedeutung verkannt worden. So enthielt urn 1870 die Fabrik-

1 Z. B. zogen englische Untemehmer Arbeiter aus Frankreich, franzosische 
Untemehmer Arbeiter aus der Levante und England, deutsche Fiirsten und Unter
nehmer Arbeiter aus Frankreich und England oft unter Schwierigkeiten in ihr 
Land. - tTher Entfiihrung durchAgenten berichtet u. a. Thun, A.: Die Industrie 
am Niederrhein und ihre Arbeiter. In: Staats- und sozialwiss. Forsch. (hrsg. von 
SchmoUer), ll. Bd. (1879), S. 47: "Beispielsweise gingen am 13. Februar 1872acht, 
am ersten April sieben Spinnerinnen ohne Kiindigung aus Insterburg in OstpreuBen 
nach Viersen. Die Stadtverwaltung, emport iiber diese ,Entfiihrung' durch Diissel
·dorfer Agenten, steUte den Antrag, jene Madchen per Transport zuriickzusenden, 
die Bezirksregierung verweigerte das aber, weil nach rheinischem Recht eine even
tuelle Exekution nur auf Schadenersatz gerichtet werden konnte". - V gl. iiber den 
Mangel an Arbeitem, "das gegenseitige Abjagen der Arbeitskrafte durch hOhere 
Lohngebote" und Anderes: Hinze, Kurt: Die Arbeiterfrage zu Beginn des mo
dernen Kapitalismus in Brandenburg-PreuBen. Berlin 1927, S.48--63 und Som
ban, W.: Der modeme Kapitalismus. I. Bd., 2. A. Miinchen u. Leipzig 1916 
S.80l. 

2 MatschoB, c.: Friedrich Harkort. In: Beitriige zur Geschichte der Technik 
und Industrie, 10. Bd. (1920) S. 15. - In der "Concordia", 2. Jg. (1872) S.201 
heiBt es: "Die IndustrieUen der meisten groBeren Orte, Fabrikanten wie Hand
werker, sind einstimmig in den bittersten KIagen iiber die gegenwartige Fiihrung 
der Arbeiter. Die Leute seien gesucht wie nie, und in Folge davon denn auch die 
Lohne, mit und ohne Strikes, in fast allen Branchen betriichtlich in die Hohe ge
gangen; dabei miisse man aber froh sein, wenn es den Verehrten iiberhaupt noch 
gefaUe zu arbeiten; im tThrigen spielten sie jetzt die Herren. Sie nahmen z. B. 
hiLufig bei Leibe nicht diejenige Arbeit vor, die das Geschaft gerade braucht, son· 
dem die ihnen bequem ist und wobei sie am meisten verdienen. . .. Nichts kann 
man da z. B. haufiger horen als die Versicherung, daB die guten und geschickten 
Arbeiter immer seltener wiirden; und habe man einmal einen, so miisse man ihm, 
wolle man seiner nicht alsbald wieder verlustig gehen, auf aHe Weise durch die 
Finger sehen, insbesondere sich nicht storen lassen, wenn er eine Arbeit spiLter 
fertig mache als verabredet." 
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ordnung der Lederfabrik von Cornelius Heyl zu Worms eine Bestimmung, 
welche es den Aufsehern zur Pilicht machte, "die Arbeiter mit dem 
gehorigen Anstande zu behandeIn"; und, wie berichtet wird, "eine dem
entsprechende gute Sitte in dem Verkehr zwischen Prinzipal und Ange
stellten einerseits und den Arbeitern andererseits ist in der Tat fiir das 
Etablissement so lebendig geworden, daB sie zu den charakteristischsten 
Merkmalen desselben gehart. Das unvorsichtige Wort eines jiingeren 
Herm, welcher einmal in der Ritze einen Arbeiter mit ,hinter die Ohren 
schlagen' bedrohte, brachte einen formlichen Aufruhr hervor und seit
dem wird mit noch groBerer Sorgfalt dariiber gewacht, daB die Wiirde 
des Arbeiters ebenso respektiert werde, wie dies der Fabrik besitzer fiir die 
seinige verlangt"l. DaB auch die Arbeiter eine gute Behandlung zu 
schatzen wuBten, zeigen sowohl die zahlreichen Falle von Dankbarkeit 
gegen ihre Arbeit.geber als auch AuBerungen da, wo sie fehlte. So be
merkte einmal em Weber gegeniiber Thun: "Nun ja, wir wollen denn 
auch fiir geringeren Lohn arbeiten, wenn die Kaufleute nicht anders 
konnen; aber es soIl der Fabrikant mich rufen lassen und nur freundlich 
zu mir sagen: ,Meister, ich konnte keine besser bezahlte Bestellung er
halten, wollt Ihr die Arbeit zu dies em Lohn iibernehmen l' Fiir dies 
eine freundliche Wort wiirden wir alles ertragen"2. Einsichtige Unter
nehmer betonten deshalb oft die Notwendigkeit der guten Behandlung 
der Arbeiter. Wilhelm Oechelhaeuser z. B. erklarte, daB "die starksten 
Hebel der Versohnung" anzusetzen sind in "der guten Behandlung der 
Arbeiter". "Die besten Absichten der Arbeitgeber werden aber vielfach 
auf diesem Gebiete durchkreuzt, indem die Beamten, und namentlich 
die unmittelbar mit den Arbeitern verkehrenden Meister, den wohl
wollenden Intentionen des Arbeitgebers nicht entsprechen, vielmehr 
ihnen durch Riicksichtslosigkeit und schlechte Behandlung geradezu, 
wenn auch oft unbewuBt, entgegenarbeiten. Auf dies em Gebiete wird 
vielfach gesiindigt, und es kommt namentlich haufig vor, daB g~rade die 
aus dem Arbeiterstande selbst hervorgegangenen Meister die Arbeiter 
am hartesten und riicksichtslosesten behandeIn, so daB MiBstimmungen 
entstehen, von deren Ursprung der Besitzer des Werkes oft keine Ahnung 
hat. Diese Quelle zu verstopfen und eine Gemeinsamkeit wohlwollender, 
gerechter Behandlung vom Herrn herab bis zu dem letzten Angestellten 
zu erreichen, muB eine wesentliche Aufgabe des ersteren sein, wenn er 
seine eigenen personlich wohlwollenden Absichten nicht geschwacht oder 
gar aufgehoben sehen will"3. DaB auch heute noch die Zahl der be
rechtigten Klagen von Arbeitern iiber unangemessene Behandlung nicht 

1 Concordia, 3. Jg. (1873) S.399. 
2 Thun a. a. O. S. 139. 
3 Oechelhaeuser, W.: Die sozialen Aufgaben der Arbeitgeber. Berlin 1887 

S.21-22. Vgl. auch das oben S.70 Gesagte. 
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gering ist, obwohl gerade in den Ietzten Jahren fast so etwas wie eine 
"Bewegung" fiir gute Behandlung der Arbeitereingesetzt hat, steht auBer 
aHem Zweifel. Andererseits darf als ebenBo sicher bezeichnet werden, 
daB auch die Arbeiter nicht selten einen angebrachten Umgang erschwert 1 

haben bzw. vermis sen lieBen. Das gilt nicht nur beziiglich des Verhaltens 
der Arbeiter gegeniiber ihren Vorgesetzten, sondern nicht minder beziiglich 
des Verhaltens der Arbeiter zu den Lehrlingen. Seit Justi- der berichtet, 
"daB der Lehrling selbst aHes absehen und gleichsam erstehlen muS" 
und bei "ManufakturierB" "gemeiniglich aHerley Nebenabsichten vor· 
walten" beziiglich der Lehrlinge2 - sind das 19. Jahrhundert hindurch 
Klagen iiber daB Verhalten der Arbeiter zu den Lehrlingen nicht ver· 
stummt; selbst heute wird die Behandlung von Lehrlingen seitens der 
Arbeiter gelegentlich in Gewerkschaftszeitungen geriigt3. Die Arbeiter 
haben aber im 19. Jahrhundert nicht selten einen wiinschenswerten 
Umgang auch dadurch unmoglich gemacht, daB sie die in Anordnungen 
zum Ausdruck kommenden lebensnotwendigen Betriebserfordernisse 
nicht erkannten. Denn es gibt letztlich selbst bei den humansten 
Menschen im Betrieb eine Grenze ihrer Riicksichtnahme auf die 
Arbeiter, welche durch den auf einen unmittelbaren oder mittelbaren 
Erfolg gerichteten Sinn und Zweck des Betriebs bestimmt wird. 

Die Erzielung dieseB ErfolgeB verlangt die hinlangliche Einhaltung 

1 Thun bemerkt a. a. O. S. 139: "Nicht zum geringsten Teile sind es die Ar· 
beiter selbst, welche einen freundlicheren Umgang erschweren. Ihr erwachendes 
Selbstgefiihl weiB nicht den richtigen Ausdruck zu finden, es au.Bert sich in Trotz 
und Unverschiimtheit, in tiefem MiBtrauen gegen aIle MaBnahmen der Fabrikanten 
und in darauf folgender Undankbarkeit." Und W. Oechelhaeuser sagt (Sozia.le 
Tagesfragen, Berlin 1889 S. 48): "Die friihere, haufig bis zur Stumpfheit gehende 
Fiigung des Arbeiters in eine absolute, weit iiber das Arbeitsverhaltnis hinaus· 
gehende Abhiingigkeit yom Arbeitgeber, die patriarchalische Period(l, hat zur Zeit 
einer vielleicht iibergroBen Empfindlichkeit in entgegengesetzter Richtung Platz 
gemacht, wie es denn iiberhaupt eine interessante psychologische Erscheinung der 
Zeit ist, daB die oberen Gesellschaftsklassen, z. B. Beamte und Offiziere, sich weit 
leichter als die unteren in AbhiingigkeitsverhaltnisBe zu fiigen wiesen, die noch weit 
iiber die des Arbeiters zum Arbeitgeber hinausgehen." 

B Justi, J. H. G. v.: Vollstiindige Abhandlung von denen Manufakturen und 
Fabriken. Erster Teil. Kopenhagen 1758 S.227. 

S So steht beispielsweise in der Metallarbeiter-Zeitung (Stuttgart, jetzt Berlin) 
yom 23. Febr. 1929 unter der Uberschrift "Mehr Liebe zu den Lehrjungen": "Wir 
kamen auf die Lehrlingsausbildung. Einer der alteingesessenen Kollegen hob an: 
, .•• Lausejungen ... Ganz verschieden. Gebe ich einem ein paar Flauken, feixt 
er hlnterm Riicken ... Dafiir kriegt er nachstens noch eine! Der dort, der zittert 
wie Espenlaub, wird duselig, wenn ioh bloB aushole I' ..• Ein anderer KoUege be· 
schwerte sich dariiber, daB sein Junge (im dritten Jahre lemend) sein Essen nicht 
rechtzeitig warm setze. , ... naohstes Mal kriegt er ein paar in die .... , das hilft' 
... Es war in einem Werke, das im Umkreis ala mustergiiltig angesehen wird. Das 
war es, was mich erschrecken lieB. SoUte es vielleioht anderswo ... vielerorts •.• 
heute noch .•. ? 0, ihr Urewig-Gestrigen!" 
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einer arbeitsbestimmten Ordnung der im Betrieb Tatigen, eine Einpassung 
derselben in das gegliederte Ganze und ihre Anpassung an dessen Organe, 
verlangt Disziplin, die sich vorziiglich zeigt in der Beobachtung von 
alIgemeinen Weisungen und Anordnungen sowie in der Ausfiihrung von 
Auftragen und Befehlen. Besonders in den ersten Zeiten der Manufaktur
und der Fabrikindustrie war es mit groBen Schwierigkeiten verkniipft, die 
notwendige Disziplin zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Mangelnder 
guter Wille zur Arbeit der Besitzlosen und Besitzarmen jener Zeitl ge
fahrdete den regelmaBigen Fortgang del' Produktion ebenso wie die 
fehlende Gewohnheit der zwar Gutwilligen, aber in komplizierter Einzel
und gegliederter Zusammenarbeit Ungeiibten 2• Dazu kam ein starkes 
Widerstreben gegen das Aufgeben der eigenen Freiheit in einem Zeit
alter, das die Freiheit als alIgemeines Menschenrecht proklamierte. 
SchmolIer berichtet noch aus der Zeit um 1890, wie manche Geschafts
Jeute der Meinung sind, "daB in dieser oder jener kleinen deutschen 
Stadt mit philisterhaften Kleinbiirgern und Kleinbauern heute noch keine 
eigentliche GroBindustrie moglich sei, weil die Leute noch nicht tief 
genug gesunken seien, in die Fabrik zu kommen"s. Gehorte schon ein 
gut Teil Miihe dazu, eine ziemlich gleichartige Bevolkerung zur Arbeits
disziplin zu bringen, so waren die Schwierigkeiten der Disziplinierung 
noch weit groBer da, wo Arbeiter verschiedener ortlicher und beruflicher 
Herkunft beschaftigt wurden. Diese Tatsache gilt noch heute, wie z. B. 
aus einem Bericht iiber die Zeit der deutschen Inflation 1923 ersichtlich 
wird, wo ein Betriebsratsvorsitzender schreibt: "Schwieriger wurde der 
Umgang mit dem Personal, da bei dem stetig sich ausdehnenden Geld
druck die Belegschaft sich mehr als verdoppelte und viel Berufsfremde 
einwanderten"4. Ao kann es nicht verwundern, wenn in Berichten iiber 
die industrielle Friihzeit alIer Lander sehr oft von strenger, selbst von 
harter Disziplin gesprochen wird, ja, wenn E. Roesky 1878 die mill. 

1 V gl. dariiber Sombart, W.: Der moderne Kapitalismus. I. Bd. S. 802-808. 
Dort findet sich S. 807-808 die Bemerkung: "Aber der Geist des Lazzaronitums ist 
doch der Geist jedes vorkapitalistischen Menschen, und nichts anderes als Lazza
ronitum ist es, was uns in allen Arbeitern der friihkapitalistischen Epoche begegnet 
und was alle Freunde des ,industriellen Fortschritts' zur Verzweiflung brachte." 
- Hinze: Die Arbeiterfrage bringt S. 62 eine Reihe von Beispielen und sagt: "Die 
Arbeiter jener Zeit waren zum groBen Teil unrationalistisch und unstrebig ein
gestellt. Es fehlte an geeigneten, unter der Idee des Erwerbstriebes stehenden 
Arbeitskraften. " 

Z Vgl. auch das oben S.21-22, 52, 66-67 Gesagte. 
3 Schmoller, G.: lJber Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen. 

In: Zur Sozial- und Gewerbepolitik der Gegenwart. Leipzig 1890 S.379. 
, Zehn Jahre Betriebsvertretung 1920-1930. Aus der Praxis des Betriebsrats 

d"r A1Igemeinen Verlags- und 1;>ruckereiges. m. b. B., Abt. W. Biixenstein. Berlin 
(1930) S. 13. 
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tarische Disziplin als Musterbild fUr Fabriken empfahP. Nicht nur die 
privatkapitalistischen Betriebe niuBten im Laufe der Zeit erfahren, daB 
Qhne Disziplin bei del' Prodllktion der wirtschaftliche Betriebserfolg aus
bleibt. Die zahlreichen Fehlschlage bei Produktionsgenossenschaften 
sind zweifellos zu einem nicht geringen Teil auf den Mangel an Disziplin 
der gemeinsam produzierenden Genossen zuriickzufUhren. Auch del' von 
hoher Liebe zur Arbeiterschaft und von groBer Selbstlosigkeit getragene 
praktische Sozialreformer J. B. A. Godin erkannte nur zu bald, daB sein 
Unternehmen ohne eine autoritare Leitung nicht auskommenkonnte, und 
gab deshalb der Fabrik seines familistere de Guise eine aU8gesprochen 
.,autokratische Regierungsform" 2. Selbst das bolschewistische RuB
land hat in mehreren Verordnungen die Notwendigkeit der Disziplin und 
damit der hierarchischen Ordnung zum Ausdruck gebracht. Ungeachtet 
der im Herbst 1929 erlassenen Verordnung des Zentralkomitees del' 
Kommunistischen Partei iiber die Einfiihrung der einheitlichen Befehls
gewalt erging im April 1930 eine neue Verordnung iiber die Leitung der 
Industrieunternehmungen, die sich gegen die Einmischung der Partei
zellen und Gewerkschaften in die Betriebsfiihrung sowie gegen das 
schrankenlose Kommando der Arbeiterschaft in den Betrieben wendet 
und den Grundsatz aufstellt, daB in der Fabrik nur ehier entscheidend 
regieren diirfe, der Direktor, der wie die Leiter der Werksabteilungen die 
notige Sachkenntnis besitzen miisse. 

War es anfanglich Armut und Not, welche die groBe Zahl der Arbeiter 
bestimmte, sich mit dem disziplinaren Zwailg des Betriebs abzufinden, 
so trat mehr und mehr die Einsicht in die Betriebsnotwendigkeiten an 
die Stelle des duldenden Hinnehmens, obwohl allmahlich eine neuartige 
innere Opposition gegen den Betrieb - d. h. weniger gegen den Betrieb 
als gegen die Unternehmer, gegen die kapitalmaBig am Betriebserfolg 
Interessierten - aufkam. Aber heute setzen sozialistische Arbeiter in 

1 Z. B. bei Lamouzele: Precis d'histoire du travail en France. Paris 1923, 
S.52 heiBt es: "La discipline dans les manufactures etait assez severe." - Vgl. 
Roesky, E.: Die Verwaltung und Leitung von Fabriken. Leipzig 1878, S.21-23 
u. 114-. An ersterer Stelle heiBt es: "Wir haben also ein gutes Vorbild fiir unsere 
Fabriken, richte man sie nach dem Muster unserer Militarverwaltungen ein und 
sie werden ebenso GroBes leisten, als diese. Der Arbeiter wird sich nicht beschrankt 
fiihlen, wenn er von Oben eine durchdachte Disziplin fiihlt, wenn er sieht, daB die 
getroffenen Anordnungen nicht dazu da sind, ihn zu driicken, sondern ihm seine 
Arbeit zu erleichtern, seinen Erwerb zu erhohen." Vgl. iiber Disziplin ebenda 
S. 38 u. 117-118. - Wie bedeutungsvoll die Angelegenheiten der Disziplin emp
fund en wurden, ist auch ersichtlich aus den eingehenden Darlegungen iiber Diszi
plin von Bourcart, J. J.: Die Grundsatze der Industrie-Verwaltung, Ziirich 1874, 
S.52, 57-61 u. 93-96. Dort S.95 schon die Bemerkung: "Die Arbeiter haben 
auch keine Achtung vor dem Verwalter, der die Disziplin vernachlassigt, d. h., der 
keineOrdnung halt." 

2 Honegger, H.: Godin und das Familistere von Guise. Ziirich 1919 S. <14. 
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der Druckerei einer nationaIistischen Tageszeitung die schwersten An
griffe gegen ihre Partei und ihre Gewerkschaftsgenossen, so sehr sie sich 
innerIich dagegen strauben magen (z. B. in der Scherl-Druckerei zu 
Berlin). Und der au13erhalb des Betriebs hachst, lebendig gegen den Ka
pitalismus eifernde Arbeiter ordnet sich in die Produktionsprozesse des 
Betriebs ruhig ein, allerdings oft nicht ohne Benutzung der Gelegenheit, 
fiir seine Sac he, fUr den Kampf gegen den Kapitalismus zu werben; er 
ist im Betrieb selbst zuweilen sogar ein besserer, tiichtigerer Arbeiter 
als andere (was man bspw. schon einmal beziiglich kommunistischer 
Arbeiter in Deutschland haren kann). 

Diese disziplinare Einordnung des Arbeiters in den Betrieb hat hin
sichtlich ihrer Bestimmtheit allmahlich eine wesentliche Wandlung durch
gemacht; sie ist von einer mehr persanlichen zu einer mehr sachlich be
stimmten Einordnung geworden. Wahrend in den erst en Zeiten der 
Manufaktur- und der Fabrikindustrie die disziplingema13 zu befolgenden 
Handlungsvorschriften im Betrieb von Menschen ausgingen und von 
Mensch zu Mensch iibermittelt wurden, ist imLaufe des letzten Jahr
hunderts das Arbeitskommando in immer starkerem Ausma13e von der 
Sach- und Arbeitsverfassung des Betriebs iibernommen worden. Es hat 
sich ein Proze13 der Vers ac hlic hung und En t pers anlich ung 
des Bet r i e b s I e ben s durchgesetzt mit betonter Versachlichung durch 
die Maschine und mit einer der VersachIichung nahe kommenden Ent
persanlichung durch die Arbeitsorganisation. Der Betrieb verlangt zu 
seiner Erhaltung und zu seinem Gedeihen Unterordnung unter seinen 
Zweck und Einordnung in seinen Lebensproze13. Wie die durch Kraft
antrieb sich bewegenden Maschinen den Arbeitern Handlungen mit aller 
Bestimmtheit vorschreiben, so weist die Arbeitsorganisation, die Ordnung 
der geteilten Arbeit zur Einheit, den Arbeitem ihren einzunehmenden 
Platz und die von ihnen auszufiihrenden Hancllungen an, die vollzogen 
werden miissen, wenn nicht irgendeine Starung im Ganzen auftreten soll. 
Hierbei werden die zu verrichtenden Arbeitshandlungen derart speziali
siert und meist so vereinfacht, da13 ein Ersatz eines Arbeiters durch 
einen anderen kaum auf Schwierigkeiten sta13t.Das aber bedeutet eine 
weitgehende Anonymisierung der in der unteren hierarchischen Stufe 
Arbeitenden, die in Sprachwendungen, wie "der Arbeiter ein Radchen 
an der gro13en Maschine" und "der Arbeiter nur noch eine Nummer im 
Betrieb", Ausdruck findet. 

Dieser Proze13 der Versachlichung und Entpersanlichung des Betriebs
lebens steht in Zusammenhang mit jenem umfassenderen allgemein ge
schichtlichen Proze13 des sozialen Wechsels - im amerikanischen Sirme 
des "social change" -, der einmal durch die Zusammenballungen vieler 
Menschen und deren mitmenschlicher Verkehrsextensivierung, sodann 
durch die Marktwirtschaft und den sich aus ihr ergebenden Folgen be-
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dingt wird, und der sich charakterisiert in einem Wechsel von konkreten 
und personlichen zu abstrakten und unpersonlichen Beziehungen l • 

Dieser ProzeB ist von gewaltiger Bedeutung geworden ffir das gesamte 
soziale Betriebsleben, von einer Bedeutung, die sich nicht nur in einer 
Zuriicksetzung menschlicher Gesichtspunkte gegeniiber den Sacherforder. 
nissen des Betriebs auBert, sondern die sich auch in Wandlungen beziig. 
lich der betrieblichen sozialen Prozesse und Beziehungen zeigt. 

Der ProzeB der Versachlichung und Entpersonlichung des Betriebs. 
lebens findet heute nicht nur in den verschiedenen Formen der Hand. 
lungsanweisungen Ausdruck - wie z. B. durch das automatische Stille. 
stehen der Maschine im Faile einer Storung des Arbeitsganges (Sach. 
verfassung) oder durch Lauf- oder Begleitkarten am Arbeitsstiick (Ar. 
beitsverfassung) - und beschrankt sich nicht auf den Betrieb selbst, 
sondern beginnt schon und endet erst an seiner Schwelle. 

Als die Zalil der in den einzelnen Betrieben beschaftigten Arbeiter 
solchermaBen anstieg, daB deren unpiinktliches Erscheinen nicht mehr 
ohne weiteres auffiel, wurden die Arbeiter verlesen 2• Von dieser person. 
lichen Handhabung ging die K 0 n t r 0 I I e bald zu einer unpersonlichen 
Handhabung iiber. Noch im Jahre 1846 wird aus Lowell in New England 
(V. St. v. A.) berichtet, daB ein Angestellter "als eine Uhr" am Werks. 
eingang stand, um die Piinktlichkeit der- Arbeiter zu kontrollieren3• 

Aber schon am 4. Juli 1848 erlieB A. Borsig in Berlin, "da das Zuspat. 
kommen zur Arbeit noch zu haufig stattfindet" und "zur Erleichterung 
der desfallsigen Kontrolle" im AnschluB an eine Besprechung "mit den 
Deputierten" - vermutlich Vertretern der Arbeiterschaft - eine Be· 
kanntmachung iiber die Einfiihrung von Kontrollmarken mit einer Kon· 
trollordnung4. 1m Laufe der Zeit sind alsdann eine Reihe von sachlichen 
Mitteln zur Kontrolle des piinktlichen Kommens und der Anwesenheit 

1 Park, R. E., und Burgess, E. W.: Introduction to the science of sociology 
(Chicago 1926) S. 287 sprechen bei der Behandlung der sozialen Kontakte vom 
"change from concrete and personal to abstract and impersonal relations in eco· 
nomic and social life" , der mit der industriellen Revolution begann. 

2 So heiBt es 1845 in dem Vorschlag zu einer Arbeitsordnung: "Der Verlesung 
muB jeder Arbeiter jeden Morgen beiwohnen" (Piette, L.: Die Fabrik-Arbeiter. 
Saarlouis 184·5, S. 13). 

a A documentary history of American industrial society. Edited by John 
R. Commons and ass. Vol. VII. Cleveland 1910, S.132-133 zitiert The Har
binger v. 14. Nov. 1846: "A clerk, placed as a watch, observes those who are a few 
minutes behind the time, and effectual means are taken to stimulate to punctua
lity. This is the morning commencement of the industrial discipline." 

<I Akte A 536 K: Fabriks-Angelegenheit .1848/1884 in der Zentralverwaltung. 
- Punkt 4 der Kontrollordnung lautet: "Von den im Laufe einer Woche Zuspat
geko=enen solI des Sonnabends eine Zusa=enstellung gemacht und die Namen 
von 10 Mann derjenigen, welche am meisten zu spat gekommen sind, den Deputierten 
in der Konferenz angezeigt werden, damit dieselben darauf einwirken konnen, daB 
das Verspaten in der Folge moglichst vermieden werde." 
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bei del' Arbeit zur Verwendung gelangt, von denen heute die Beschei
nigung del' Zeit des Eintritts und des Fortgangs in Druckschrift auf del' 
Personalkarte durch eine Kontrolluhr das am weitesten verbreitete ist l . 

Die haufigen und umfangreichen Diebstahle an Material, iiber die seit den 
ersten Zeit en del' Manufaktur- und del' Fabrikindustrie bis in unsere Tage 
immer wieder geklagt wird, haben zur Folge gehabt, daB jeder Arbeiter 
sich als moglichen Dieb betrachten lassen und deshalb am Werksaus
gang einer - allerdings als durchaus unpersonlich zu betrachtenden
Kontrolle unterwerfen muB, sei es auch nul' einer auf dem Los einer 
mechanischen Einrichtung beruhenden Stichprobenkontrolle 2• 

Auch die Umstandeder Einstellung und Entlassung verfielen 
derVersachlichung. Lange J ahrzehnte war del' 'Verkmeister entscheidend 
fUr die Einstellung von Arbeitern. Beirn Bedarf von Arbeitern hatte er 
anfanglich oft dem FabrikpfOrtner hiervon Mitteilung zu machen, der 
alsdann um Arbeit Nachfragende zum Meister sandte, odeI' abel' er 
hatte sich an die Werksleitung zu wenden, die einen Arbeitsnachweis 
zur Vorstellung von Arbeitern beim Meister veranlaBte. Wenngleich 
die Einstellung formell von der Leitung vorgenommen wurde, so war 
es doch del' Werkmeister - und spateI' der Betriebsingenieur -, der die 
Annahme eines Arbeiters in Erwagung von personlichen Gesichtspunk
ten tatsachlich bewirkte3 und auch fiir seine Entlassung entscheidend 
war. Spielte fruher die Person des Arbeiters fUr eine Einstellung noch 
eine gewisse Rolle, so ist heutigentags das Ergebnis einer psychotech
nischen Eignungspriifung mit von aussehlaggebender WichHgkeit. In 
del' zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts kamen gelegentlich Entlas
sungen von Arbeitern vor wegen ihrer Zugehorigkeit zur Sozialdemo
kratie oder zu einer der Gewerkschaften. Heute sprechen person
liehe Grunde im allgemeinen nur noch dann mit, wenn ein Arbeiter, vor
zuglich auch der Betriebsrat, sich tatsachlich unbeliebt gemacht hat; 
sonst abel' sind zumeist, irn Gegensatz zu fruher, sachliche Momente bei 
del' Entlassung entscheidend, und es stort die Unternehmet nicht, wenn 
sie Arbeiter beschaftigen, die sich als Todfeinde des kapitalistiEchen 
Wirtsehaftssystems bezeichnen. Die Wandlung zur Sachlichkeit findet 
einen klaren Ausdruck in dem bekannten Beispiel bezuglich del' Firma 

1 Vgl. hieriiber z. B. Hohmann, J.: Die Arbeitertorkontrolle. In: Zeitschr. 
f. handelswiss. Forschung, 8. Jg. (1913/14) S.49-81. 

Z Vgl. hieriiber z. B. Ramjoue, F.: Die Diebstahlskontrolle in Fabriken. In: 
Zeitschr. f. handelswiss. Forschung, 19. Jg. (1925) S. 361 £f. 

a V gl. z. B. Timmermann, W.: Die Entliihnungsmethoden in der hannoverschen 
Eisenindustrie. Berlin 1906 S. 27-37; Reichelt, H.: Die Arbeitsverhiiltnisse in 
einem Berliner GroJ3betrieb der Maschinenindustrie. Berlin 1906, So 15-21. - In: 
Recent econolnic changes in the United States. New York (McGraw-Hill) 1929, 
Bd. II S. 522 heiJ3t es: "Die Entlassung (discharge) ist in den meisten Gesellschaften 
noch das ausschliel3liche Recht des Meisters, obwohl in einigen die Billigung des 
Personalleiters erforderlich ist." 



Wandlungen in den sozialen Prozessen und Beziehungen. 117 

Krupp. Wahrend Alfred Krupp anfanglich in Krisenzeiten seine Be
legschaft hielt und selbst das Silberzeug seiner Familie verkaufte, um 
die Arbeiter entlohnen zu konnen und den Betrieb nicht einstellen zu 
miissen, entlieBen spater die Prokuristen der Firma als Sachdiener des 
Werks zur Krisenzeit tausende von Arbeitern und driickten die Lohne1 . 

Auch in der me ns c hli c he n St rukt u r des Bet ri e b s wirkte sich 
die Versachlichung des Betriebslebens aus. Beschaftigte das Handwerk 
und die handwerkliche Industrie ausschlieBlich gelernte Krafte, so glie
derte sich in der Fabrikindustrie dIe Belegschaft barld immer deutlicher 
in gelernte Facharbeiter, angelernte Arbeiter undungelernte Hilfsarbeiter. 
Im. Kampf um die auf der Billigkeit der Produkte beruhende und markt
maBig bestimmte Existenzmoglichkeit des Betriebs und oft auch in dem 
Bestreben, schnell groBe Gewinne zu machen, zogen die Unternehmer 
schon in der industriellen FrUhzeit eine groBe Anzahl von Kindern bis 
herab zum sechsten Lebensjahr in den Betrieb, denen sie nicht nur Hilfs
arbeiten 2, sondern auch selbstandige Arbeiten fiiI" eine mehr als zwolf
stiindige und sogar nachtliche Arbeitszeit iibertrugen. Nachdem im 
Jahre 1802 durch das erste Arbeiterschutzgesetz in England die Kinder
arbeit in der Industrie eingeschrankt wurde, ist diese durch immer 
weiter gehende Gesetze in den wichtigen Kulturstaaten in der Industrie 
fast verschwunden. Nur in den Vereinigten Staaten von Amerika tobt 
immer noch der Kampf um ein Kinderarbeitsgesetz. Dagegen hat sich 
die Frauenarbeit in der Industrie immer mehr ausgedehnt. Blieb diese 
lange Zeit auf die Textil- und die Bekleidungsindustrie-in der schon seit 
iiber hundert Jahren mehr Frauen als Manner tatig sind - beschrankt, 
So haben sich ihr doch besonders in der neueren Zeit sozusagen aIle Ge
werbe geoffnet. Die deutsche Metallindustrie z. B. beschaftigt heute 
rund 270000 Frauen, und es gibt sowohl Kernmacherinnen wie Arbei
terinnen, welche bohren, stanzen, frasen usw. 8 • Eines der sichtbarsten 
Zeichen der Versachlichung des Betriebslebens ist der Ersatz von Men
schenarbeit durch Maschinenarbeit, die Entleerung des Betriebs von 

1 DaB aber auch heute noch oft personliche Riicksichtnahmen bei Entlassungen 
erfoJgen - zum Teil allerdings auf Veranlassung bzw. mit Hilfe des Betriebsrats -, 
steht auBer Zweifel. Einige Unternehmensleitungen sorgen fiir ihre Arbeitnehmer 
auch noch nach der Entlassung. V gl. z. B. Beushausen, G.: Ein englischer Versuch 
der Arbeitsbeschaffung fiir Rationalisierungsentlassene. In: Soziale Praxis, 39. Jg. 
(1930) Sp.792--794 (betrifft Bemiihungen von Rowntree & Co. Ltd., York). 

1I " ••• der Streichknabe des Kattundruckers oder der SchuB-Junge des Webers 
oder das Puppen.Madchen des Zigarren-Drehers" (Zeitschrift d. Central-Vereins in 
PreuBen f. d. Wohl d. arb. Klassen, 1. Jg., 1858, S.31). 

a Vgl. aus den Veroffentlichungen der jiingeren Zeit u. a.: Die Frauenarbeit in 
der Metallindustrie. Hrsg. vom Vorstand des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes 
in Stuttgart (Stuttgart 1930); Handbuch der Frauenarbeit in Osterreich. Hrsg. 
von der Kammer fiir Arbeiter u. Angestellte in Wien. Wien 1930. 
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Menschen, die sozusagen auf den "arbeiterIosen Betrieb" zusteuertl. 
"In den Maschinenhallen der groBen Werke, in den Elektrizitatswerken, 
die ganze Stadte mit Licht und Kraft versorgen, ebenso auch in den 
Maschinenraumen der Ozeanriesen iiberrascht der Gegensatz zwischen 
den gewaltigen Anlagen und der Menschenleere der Raume. Ganz ahn
Hch sind die Beobachtungen am industriellen ProzeB selbst. In einer 
der groBen modernen Kokereien z. B. werden beirn ProduktionsprozeB, 
der Fiillung und Leerung der Of en, des Transportes der Kohle und des 
Kokses, der Sonderung des bei der Destillation gewonnenen Gases in 
Teer, Leuchtgas, Ammoniakwasser, Benzol usw'., der weiteren Verar
beitung nur einige wenige Menschen benotigt zur Steuerung der Krane, 
zur Kontrolle der Kiihler USW"2. Eines der bemerkenswerten Beispiele 
der Versachlichung der Produktion und ihrer LoslOsung von Menschen
arbeit bietet sich im Kupferdrahtwalzwerk des Kabelwerks Oberspree 
der AEG in Berlin-Oberschoneweide. Hier ist sowohl das Kupferwalzen 
auf der WalzstraBe als auch die Fertigstellung des Walzdrahtes weit
gehend von der menschlichen Mitwirkung unabhangig. Schon der Weg 
des iIi Rotglut befindlichen Kupferbarrens vom Of en zur Vorwalze wird 
automatisch - iiber eineRollbahn-zuriickgelegt. Auch auf dem Wege 
von der Vor- zur MittelstraBe und von hier zur FertigstraBe wird keiner
lei menschliche Hilfe benotigt, da zwischen den einzelnen Kaliberwalzen 
selbstandige Umfiihrung"vorrichtungen vorhanden sind, welche die 
Stiicke stets der nachsten Kaliberwalze zuleiten. Nur an den Gliihofen 
vor den 'ValzstraBen, hinter der FertigstraBe und auf der Steuerbiihne 
befinden "ich einige Arbeiter zur Bedienung. Auch an den fiinf Haspeln, 
die mit dem 6 mm starken Walzdraht bewickelt werden, sind Arbeiter 
beschaftigt. Der Restteil des Fertigungsweges ist dann wieder weitgehend 
frei von Menschenhilfe. Automatisch gelangt der Draht zu den Beizen, 
die ihn von seiner Oxydhaut befreien sollen; automatisch wird er durch 
die Beizrinne gefiihrt, abgespiilt und getrocknet, um schlieBlich durch 
selbstandige Transportvorrichtungen der weiteren Verarbeitung oder 
dem Lager zugefiihrt zu werden. 

Die Versachlichung des Betriebslebens hat nicht nur den Arbeiter 
durch Automatenersetzt3 - man spricht heute z. B. vom "eisernen Berg-

1 In: Mitteilungen des Intern. Rationalisierungs-Institutes, 4. Jg. (1930), S. 151 
heiBt es: "The plant without men steht bekanntlich bereits in Milwaukee und erzeugt 
Automobil·Chassis." - AlB einzigen tatsachlich arbeiterlosen Betrieb darf man 
heute wohl nur den Elektrizitatswerks-Betrieb der Umspannung des elektrischen 
Stromes bezeichnen. 

2 Heymann, E.: Strukturwandlungen der sozialen Schichtung in Deutschland. 
In: Der Arbeitgeber, 18. Jg. (1928), S.543. 

3 In der Abteilung Spiralbohrer-Bau der Fa. R. Stock & Co. in Berlin-Marien
felde werden bei der Weichbearbeitung des Stahls Maschinenautomaten verwandt; 
auf 75 solcher Automaten kommen ein Einrichter und drei Arbeiterinnen zur Uher
wachung. 
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mann" -, sondern allgemein den lebendigen Menschen dem toten Sach
gebilde Betrieb untergeordnet und dadurch die Arbeiter in eine weitere 
neuartige Lebensnot gebracht. Aber sie hat auch einige, wenngleich nur 
sehr wenige, gute Seiten fur die Arbeiter gehabt. Sie hat es nicht nur er
moglicht, daB ungelernte und korperlich geschwachte Menschen, z. B. 
Blinde 1, noch einen Lebenserwerb in der Industrie fanden, sondern auch 
die Arbeiter von manchen Fesseln befreit, die sie als Menschen knech
teten. Die sachliche Einordnung des Arbeiters in den Betrieb hat den 
Arbeiter von personlichen A b han gig k e i ten gelost und derpetsonlichen 
Willkur der Vorgesetzten im Betrieb teilweise entzogen. Fast wie Be
gebnisse in Marchen muten heute an die Bespitzelungen der Arbeiter und 
die Veranlassungen zu ihrer Bestrafung selbst wegen auBerbetrieblichen 
Verhaltens 2• Voruber ist die Bevormundung der Arbeiter durch die 
Unternehmer. Geschwunden ist in hohem MaBe auch die Abhangigkeit 
der Arbeiter von den Werkmeistern, uber die Klagen aus rund 100 Jah
ren vorliegen. Schmeicheleien, kleine Dienstleistungen und selbst Be
stechungen waren lange Zeit weit verbreitet, um eine SteHung zu be
kommen und zu behalten, und selbst die Lieferung von gut em Arbeits
material hing zuweilen von der Gunst des Werkmeisters ab 3• Mit dem 

1 V gl. Niepel, E.: Die Beschaftigung Blinder in der Industrie. Berlin o. J.; 
Blinden-Beschaftigung. Kleinbauwerk Siemens-Schuckertwerke A.-G., 6. A., 
1929. 

2 In: [Konig, F. v.:] Ein JahrhundertFabrikleben auf dem Lande, ist einZettel 
abgedruckt, welcher eine Bespitzelung beweist. Der Zettel hat folgende Angaben: 

,,1844. 26. Mai. Abends 7 Uhr 40 Min. 

Peter kommt zum Tore herein. 

Hanne geht Peter entgegen. 

Hanne tut freundlich mit Peter. 

Warum tut Hanne freundlich mit Peter? 

1st zu untersuchen." 

- Am gleichen Ort S.36-39 werden als Griinde fiir Bestrafungen angefiihrt: 
"weil Weg in Kirche iiber Gras genommen", "zu zweit auf Abtritt gewesen", "Lich
ter mit Fingern ausgeloscht", "wegen angeblichen Bohrersuchen herumgelaufen", 
"Leichenbegangnis, Rausch", "wegen Schmuserei", "wegen Heiraten; 12 Stunden 
gefehlt, auch noch verschlafen", "bei Kindtaufe zu lang aufgeblieben", "wegen 
kleiner Liige", "nach Wallfahrt im Wirtshaus hangen geblieben", "wegen Offen
lassens der Tiire", "friih zu lange gedroschen ohneErlaubnis", "Rausch beiKutscher 
im Stall ausgeschlafen", "wegen Sonntagsschlagerei", "wegen Buberei; hat Wech
selrader an Drehbank eingehangt, um den Dreher zu erschrecken", "wegen groBer 
Dummheit", "Vormittag gewallt, Nachmittag gesoffen", "wegen schnellen Fahrens 
mit Karren in Hof", "dem Kehrer Karl den Besen versteckt". 

3 So heiBt es beispielsweise in einem Artikel "Stadt-Neuigkeiten" der Zeitung 
"Berliner Reform" Nr. 200 v. 12.8.1868 (nach einem Auszug bei den Akten der 
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Ende der Meisterwirtschaft, mit der starkeren Durchbildung der Rier
archie, dem Aufbau der modernen Betriebsorganisation sowie dem durch 
die Versachlichung des Betriebslebens gegebenen Funktionswandel im 
Werkmeisterberuf besserte sich manches. Auf die Zeit, da der Meister 
die Akkordsatze im Kopf hatte und nach Ermessen anwandte, vieHeicht 
nach Besprechungen mit den einzelnen Arbeitern, folgte eine Zeit., in 
del' geschriebene Tarife und alsdann gedruckte Tarife vorlagen. Aber so 
weit ist die Versachlichung nicht gegangen, daB nicht doch noch Reste der 
altbekannten Dbelstande, insbesondere der personlichen Abhangigkeit, 
vorhanden waren. So z. B. steHte im Jahre 1916 die Industriekommission 
des Staates Ohio fest, daB "Arbeiter, welche den Werkmeistern Geld 
oder Geschenke gaben, SteHung erhielten; denjenigen, die es nicht taten, 
wurde Beschaftigung verweigert. Wenn Arbeiter entlassen werden 
muBten, so bestimmten wieder Geschenke oder ein Preis die Auswahl 
der zu Entlassenden. Vergiitungen wurden bezahlt fiir Versetzungen, 
BefOrderungen und LohnerhOhungen. Mit dem aHgemeinen Steigen der 
Preise gingen die Gebiihren fUr diese Vergiinstigungen entsprechend in 
die Rohe"l. Riermit zeigt sich einmal, daB auch die Entpersonlichung 
des Betriebslebens eine leicht zu erkennende Grenze hat - an den 
Menschlichkeiten der in den verschiedenen Industrien in ungleichem 
Zahlenverhaltnis zum AusmaB der Sachverfassung tatigen Menschen -, 
sodann, daB die giinstige Wirkung der Versachlichung in Zusammenhang 
steht mit einer personlichen Distanzierung del' Menschen 
im Betrie b 2• 

Die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts immer starker geltend 
machende personliche Distanz zwischen Menschen im Betrieb hat nun 
aber auch wesentlich mit dazu beigetragen, daB der Betrieb Ausgangs
punkt sozialer Unruhen wurde. Del' Mangel und das ZerreiBen von per
sonlichen Beziehungen zwischen den am gleichen Werk Beteiligten gab 
MiBverstandnissen, Riicksichtslosigkeiten, Ausbeutungen, Knechtungen 
usw. Raum und damit dem flammenden Protest del' in ihrer Menschen-

Borsigwerke): "Dber die Arbeiterverhaltnisse in der Borsigschen Maschinenbau
anstalt gehen uns Mitteilungen zu, welche klar darlegen, daB der Druck, der auf die 
Arbeiter geiibt wird, zum allergeringsten Teile von dem eigentlichen Arbeitgeber 
ausgeiibt wird, daB es vielmehr die Mittelspersonen sind, die zwischenPrinzipal und 
Arbeiter stehen, welchen die vorkommenden Pressionen zur Last fallen. In der 
Borsigschen Fabrik sind es die sogenannten ,Meister', die aus der Zahl der Arbeiter 
hervorgegangen, nunmehr iiber diesen stehen und in ihrer wirklich glanzenden 
Stellung oft vergessen, daB auch sie einst nur gewohnliche Arbeiter waren." 

1 Leiserson, W. M.: Contributions of personnel management to improved labor 
relations. In: Wertheim lecture series on industrial relations 1928. Harvard Uni
versity Press 1929, S. 148-149. 

2 Vgl. das oben S. 59 zitierte Wort von Follett iiber "depersonalizing orders". 
das jeden personlichen Befeh! verneint und die Situation befehlen laBt. 
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wiirde verletztenArbeiterl. Dadurch, daB der liberale Unternehmer das 
Arbeitsverhiiltnis als eine reine Vertragsangelegenheit behandelte, die 
nur die Arbeitsleistung auf der einen und die Lohnzahlung auf der an
deren 8eite zum Gegenstand hatte, gab er den Arbeitern zwar eine Frei
heit, die sie bei den patriarchalisch eingestellten Unternehmern nicht 
genossen, befreite aber auch sich selbst von jenen sittlichen Verpflich
tungen, die den Patriarchen und PaternaIisten als ein personliches Band 
mit den Arbeitern verkniipften. BIieb diese Verbundenheit zwischen 
Unternehmern und Arbeitern bei den paternaIistischen und protekto
ralen Unternehmern auch das 19. Jahrhundert hindurch und selbst bis 
ins 20. Jahrhundert hinein erhalten, so haben gegeniiber dem mensch
lichen Wollen die Wandlungen in der 8ach- und der Arbeitsverfassung des 
Betriebs, die "Obergange vom Handarbeits-Kleinbetrieb zum Maschinen
arbeits-GroBbetrieb mit der Versachlichung und Entpersonlichung des 
Betriebslebens personliche Distanzen geschaffen, die zu iiberbriicken 
auf groBe 8chwierigkeiten staBt. Der Gegensatz von einst und jetzt 
wird sehr deutlich an einer Darstellung des hollandischen Unternehmers 
van Marken: "Damals ein kleines Personal, Manner, von denen jeder 
taglich mit dem anderen in Beriihrung kam, die sich aIle intim kannten; 
ein Direktor, der sich tagIich zwischen dem Personal bewegte, der die 
gesamte Arbeit bis in die kleinsten Einzelheiten verfolgen und iibersehen 
konnte, der einen groBen Teil des Tages - manchmal auch der Nacht -
in seinem blauen Arbeitskittel in der Fabrik herumging, der nie die Hande 
in der Tasche hatte, der aber nicht selten selbst Hand anlegte, der sich 
mit jedem iiber die Einzelheiten seiner Arbeit in der Fabrik und seiner 
LebensverhaItnisse auBerhalb der Fabrik unterhielt. Jetzt, ein Heer von 
Menschen, deren Erziehung und Entwicklung die groBten Unterschiede 
aufweist, die zwar alle dem gleichen Unternehmen angehoren, aber in 
weit auseinander gelegenenen Biiros und Werkstatten arbeiten, von denen 
der eine kaum den Namen des anderen kennt, die gleichgiiltig aneinander 
vorbeigehen, von denen sich der eine um die Arbeit und das Geschick 
des anderen gar nicht oder wenig, in jedem FaIle aber zu wenig kiimmert. 
Jetzt ein Direktor, der bei dem nunmehrigen groBen Umfang der Fabrik 
aIle seine korperlichen und geistigen Krafte notig hat, um die Ziigel der 
Verwaltung stetig zu fiihren und den groBen Wagen im richtigen Geleise 
zu haIten, der sein Bestes tut, Menschen und Geschafte so zu leiten, daB 
der Zweck des Unternehmens erreicht wird, daB die Interessen der Ak
tionare, des Vorstandes und des Personals an dem Unternehmen gesichert 

1 Contzen, H.: "Ober die soziale Bewegung der Gegenwart, Ziirich 1876, S. 95 
bis 96 sagt, daB durch die "nur zu vielfach vorhandene UnverhaltnismiiBigkeit von 
Leistung und Gegenleistung" "ein verdrossenes Nebeneinander an die Stelle eines 
frischen Miteinanders getreten, und derfeindliche Gegensatz zwischen denFaktoren 
der Produktion, statt zur Ausnahme, zur Regel geworden ist". 
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sind" 1. Von mitentscheidender Bedeutung fur die gesteigerte Distan
zierung der Menschen im Betrieb ist die fortgesetzte Arbeitsteilung und 
Arbeitsmechanisierung bzw. Arbeitsmaschinisierung geworden. Die durch 
die Hierarchisierung - in der die vertikal geordnete Arbeitsteilung einen 
Ausdruck findet - geschaffene Distanz wurde bereits behandelt2• Nicht 
minder bedeutungsvoll fur das Bestehen von Distanzen ist das Arbeits· 
leben der ausfuhrenden Arbeitnehmer, in dem der groBe Bereich der 
horizontal geordneten Arbeitsteilung vorliegt. Das moderne Arbeits. 
leben hat wegen seiner sachlichen Bestimmtheit weniger personliche als 
unpersonliche Beziehungen im Betrieb zur Folge. Dazu kommt, daB sich 
durch die Maschinisierung und insbesondere durch die Rationalisierung 
eine mehr oder minder starke sachliche Bindung des Arbeiters bei nicht 
selten einformiger und meist schneller Arbeit an sein Werk ergab, die 
zusammen mit menschlicher Anspannung und Konzentration die Men· 
schen im Betrieb personlich isolierte3• Diese sachlich bedingte Isolierung 
am oft nur kleinen Arbeitsteil und von den Arbeitsgenossen Bowie die 
Distanz zu den hierarchisch Dbergeordneten nahmen vielen Arbeitern 
ihre Verbundenheit mit dem Unternehmungsgebilde. 

Die sich hieraus ergebende Indifferenz der Arbeitnehmer fiihrte zu 
einem star ken Arb e it e r w e c h s e I in den einzelnen Betrie ben, u ber den 
das ganze 19. Jahrhundert hindurch geklagt wurde. Der Arbeiterwechsel 
ist fur die Zeit zwischen 1870 und 1890 wiederholt mit 7/10 bis 8/10 der 
Belegschaft im Jahr angegeben. Diese Ziffern durften sich zum groBten 
Teil auf ungelernte Arbeiter beziehen. Dort, wo paternalistisch oder 
protektoral eingestellte Unternehmer personlichen Anteil an ihren Ar
beitern nahmen, und dort, wo gelernte Arbeiter oder noch auf einem Stuck 
Ackerland verwurzelte Arbeiter Beschaftigung fanden, blieb der Arbei· 
terwechsel gering. In den letzten Jahrzehnten, da das Reer der unge· 
lernten und angelernten Arbeiter bedeutend anschwoll, ist der Arbeiter· 

1 Leitartikel der ersten Nummer der Werkszeituug der Niederlandischen Hefe· 
und Spiritusfabrik in Delft aus dem Jahre 1882, in dem die Wandlungen in dem 
Unternehmen zwischen 1870 und 1882 darge1egt werden. V gl.: Olfabriken Calve· 
Delft: Wohlfahrtseinrichtungen fiir das Personal (Juli 1925), S. 10. - Bezuglich 
der Zeit gegen 1870 heiBt es in der Schrift "Ein Jahrhundert Fabrikleben auf dem 
Lande" S.60: "Der wechselseitige personliche Verkehr ist nach wie vor der Kitt. 
welcher die Intimitat der Beziehungen zwischen Brotherrn und Arbeitern fort· 
erhalt, und es andert an derselben nichts die Tatsache, wenn Arbeiter anders zum 
Reichstag wahlen als die konservativen Besitzer der Fabrik." 

2 VgJ. oben S.59. 
3 Buret, E.: De la misere des classes 1aborieuses. 2. Bd. Paris 1840, S.49 

sagt treffend: "Les salaries des fahriques ... sont entasses dans les memes ateliers, 
1es corps se touchent et Ie tapage des metiers, l'attention physique qu'exige la sur· 
veillance des machines, isolent les esprits." - V gJ. auch Bremond, A. : ·Une expli. 
cation du monde ouvrier. St. Etienne 1927, S. 24: "La dictature orageuse du fer 
impose a l'homme, par violence, uusilence qui l'isole de son voisin Ie plus immediat." 



Wandlungen in den sozialen Prozessen und Beziehungen. 123 

wechsel in vielen Betrieben noch groBer geworden; fur die Vereinigten 
Staaten von Amerika werden fur die Zeit nach 1900 bis uber 200 % 
gehende Ziffern genanntl. 

AuBer dem Arbeitswechsel hatte die eingetretene Distanz die vielen 
MiBhelligkeiten und Kampfe im Betrieb zur Folge; ja sie fiihrte sogar 
dazu, daB wohlgemeinte, zum Teil mit groBem Geldaufwand unternom
mene Bemuhungen der Unternehmer zugunsten der Arbeiterschaft keine 
Anerkennung fanden, was durchaus verstandlich ist. Denn wie Mar
gery sa,gt 2 : "Die Entfernung unterhalt die Gleichgultigkeit und die 
gegenseitigen Voreingenommenheiten, wahrend die Annaherung die Ge
fiihle der Achtung und der Zuneigung begunstigen." 

Die Tatsache der Distanzierung wurde fruh erkannt. So erkliirte 
bereits 1870 der Schweizer Fabrikant J. C. Brunner: "Der Abstand, die 
Entfremdung zwischen beiden Teilen wird taglich groBer. Von gegen
seitigem Wohlwollen kann da keine Rede mehr sein und am Platz der 
Liebe steht der HaB und der Neid bei den Arbeitern"3. Hickmann be
merkte 1872: "Der tiefste Schaden der Entwickelung unserer Industrie 
liegt in der Aufhebung des personlichen Verhaltnisses von ,Arbeitgeber' 
zu ,Arbeitnehmer'. Sind doch schon diese beiden Namen mit ihrer viel 
mehr sachlichen als personlichen Fassung charakteristisch"4. Einein
halb Jahrzehnte spater schrieb W. Oechelhaeuser: "Wirfinden in vielen 
Unternehmungen ein kaltes, oder gar schlechtes Verhaltnis, einen un
ablassigen, dem Geschaft zum groBten Nachteil gereichenden Arbeiter
wechsel - das charakteristische Zeichen, daB kein moralisches Band 

1 Wahrend in Frankreieh das Problem der "stabilite dans les ateliers", der 
"permanence des engagements" schon seit etwa 1850 durch Le Playund seine Schule 
fortgesetzt Behandlung fand, ist der Arbeiterwechsel erst in jiingerer Zeit allgemeincr 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen geworden. V gl. Schmoller, G.: ti"ber 
Wesen und Verfassung der groBen Unternehmungen, S. 395 ff; Ehrenberg, R.: 
Schwaehe und Starkung neuzeitlicher Arbeitsgemeinschaften. In: Archiv f. exakte 
Wirtschaftsforschung, 3. Bd. (1911), S.401-558; Syrup, F.: Studien iiber den 
industriellen Arbeiterwechsel (mit anschlieBenden Bemerkungen von R. Ehrenberg). 
In: wie vor 4. Bd. (1912), S.261-303; Slichter, S. H. : The turnover of factory 
labor. New York 1921; Brissenden, P. F., u. Frankel, E.: Labor turnover in in
dustry . .A statistical analysis. New York 1922. Vgl. auch die seit 1929 in der 
Monthly Labor Review (Washington) veroffentlichten laufenden statistischen An
gaben iiber labor turnover sowie die Behandlung des Gegenstandes in den zahl
reichen Biichern iiber industrial und labor relations, personnel und labor manage
ment,z. B. Hoopingarner, D. L.: Labor relations in industry. Chicago u. New York 
1925; Scott, W. D., u.Clothier, R.C.: Personnel management. Chicagou.NewYork 
1926; Hackett, J. D.: Labor management. New York 1929, S.267-352. 

2 Margery, P.: Les institutions de patronage dans une usine de Lyon. In: 
La Refotme Sociale, Jg. 3, Bd. V (1883), S. 445. 

3 Brunner, J. C.: Die Lieht- und Schattenseiten der Industrie . .Aarau 1870, S. 76. 
4 Hickmann, H.: Der soziale Krieg. Dresden 1872, S. 25. 
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zwischen Arbeitgeber und Arbeiter besteht, - trotz der vollendetsten 
W ohlfahrtseinrichtungen und geniigender Lohne" 1. 

Dieses "moralische Band" zwischen Unternehmer und Arbeiter zu 
schaffen, war das Ziel von nicht wenigen Industriellen, z. B. in Deutsch. 
land des Kreises evangelischer Industrieller um die Zeitschrift "Con. 
cordia" und des Kreises katholischer Industrieller im Verband "Arbei. 
terwohl". So erklarte der elsassische Fabrikant Dieterle 1870 auf der 
Bonner Konferenz fiir die Arbeiterfrage nach Erorterungen iiber die 
Wohnungsfrage und die InvaIidenversicherung: "lch fiirchte, daB wir, 
durch die Behandlung lauter auBerer Fragen, zu weit von uns selbst 
weggefiihrt werden ... ; in uns miissen wir Arbeitgeber den Schaden und 
die Heilung suchen. Die Hauptsache ist, daB Arbeiter und Arbeitgeber 
moralisch und menschlich wieder zusammenkommen; der soziale RiB 
ist entstanden dadurch, daBsie einander fremd wurden; nun ist das die 
Aufgabe, daB wir die Herzen der Arbeiter wieder gewinnen, und die Her. 
zen gewinnt man dadurch, daB man sein Herz gibt"2. AuBerungen ahn. 
Hcher Art, in denen von der Notwendigkeit einer groBen Liebe zu den 
Arbeitern die Rede ist, Iiegen in groBer Zahl vor. Aber auch weniger 
reIigios und mehr human oder praktisch eingestellte Unternehmer er· 
kannten den Wert guter Beziehungen im Betrieb und versuchten auf 
verschiedenen Wegen solche zu erhaltens. Wenn Alfred Krupp in den 
fiinfziger Jahren des 19. Jahrhunderts tagIich, spateI' allerdings seltener 
durch die Werkstatten seines Unternehmens ging, so bezweckte er da. 
mit nicht nur, den Betrieb zu iiberwachen, sondern wollte auf diese Art, 
bei der er Gelegenheit nahm, mit den Arbeitern zu sprechen, in einem 

1 Oechelhaeuser, W.: Soziale Tagesfragen. 2. A. Berlin 1889, S. 62. 
B Die Verhandlungen der Bonner Konferenz fiir die Arbeiterfrage im Juni 1870. 

Berlin 1870, S. 66. 
8 Starke Anregungen gingen von der Pariser Weltausstellung des Jahres 1867 

aus, die auf Vorschlag Le Plays erstmals Preise verteilte "zugunsten von Personen, 
Etablissements oder Ortschaften, die durch allgemeine oder besondere Einrich· 
tungen die gute Harmonie unter all denen, welche bei denselben Arbeiten beschii.f. 
tigt sind, befordert und das materielle, sittliche und intellektuelle Wohl ihrer Ar
beiter sichergestellt haben". Die zu belohnenden Verdienste waren: 1. Anstalten 
zur Fiirsorge gegen Not und Verarmung. TI. Anstalten zur Beseitigung des Lasters. 
TIl. Anstalten zur Hebung des intellektuellen und moralischen Zustands des Ar. 
beiters. IV. Auf die Verbesserung der Lage des Arbeiters abzielende Organisation 
der Arbeit und der Lohnung. V. Unterstiitzungen, um den Arbeiter seBhaft zu 
machen. VI. Angewohnung an Sparsamkeit. VII. Eintracht zwischen den bei den
selben Arbeiten beschii.ftigten Personen. VTI1. Permanenz guter Beziehungen 
zwischen den bei denselben Arbeiten beschii.ftigten Personen. IX. Verbindung land· 
wirtschaftlicher und industrieller Arbeiten. X. Eigentum der Wohnungen oder 
dauemde Mietung. XI. Sorgfalt fiir die Unverdorbenheit der Madchen. XTI. Riick· 
sicht auf die Pflichten der Hausfrau. XITI: Besondere Verdienste. V gl. Le Roux, 
A.: Die Pflege der Eintracht in Fabriken usw. Offizieller Bericht. Stuttgart 
1868. 
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personlichen Verhii,ltnis zu den Arbeitern bleiben. "Die Hauptsache ist," 
sagte er noch kurz vor seinem Tode, "sich zwischen den Leuten zu be
wegen, sie zu bemerken, mit ihnen zu reden; das richtet sie auf und ge
winnt Herz und Treue" 1. Dieses Beispiel des W ohlwollens fUr die Arbeiter 
wirkte auch auf die Zwischenvorgesetzten, die Meister und Betriebs
fUhrer, die ihre Arbeiter gut behandelten und selbst gelegentlich einen 
SpaB mit ihnen machten. Allerdings, "die Meister standen den Arbei
tern dadurch naher, daB sie aIle noch selbst mit Hand anlegten; sie 
waren zugleich Vorarbeiter und Meister, muBten in der Kontrolle noch 
ihre Nummern abwerfen und erhielten Uberstunden bezahlt. Das wurde 
erst in den sechziger Jahren anders"l. M. Piguet, der patriarchalisch 
eingestellte Inhaber der Firma Piguet & Cie. in Lyon, erkannte es als 
wichtig, "die Mittelglieder zwischen Unternehmer und Arbeiter zu unter
driicken und die Kontaktpunkte zu mehren'" 2; er entzog Gleshalb seinen 
Werkmeistern die Einstellung und Entlassung der Arbeiter, wie im Be
trieb von Harmel Freres seitens der Meister auferlegte Strafen erst nach 
Vorlage bei einem der Unternehmer endgiiltig wurden. Leon Harmel 
zahlte selbst seinen Arbeitern den Lohn aus, um eine Gelegenheit zur 
personlichen Fiihlungnahme mit ihnen zu besitzen, und Iud gar noch 
im Jahre 1893 seine mehrere hundert Personen betragende Arbeiterschaft 
nach und nach abteilungsweise an den Tisch seines Hauses3. 

Indessen, die Entstehung von Belegschaften mit Tausenden und Zehn
tausenden von Arbeitern sowie die mit dem Fortschritt der Technik und 
Arbeitsorganisation im letzten halben Jahrhundert erfolgende starke 
Funktionenteilung und Arbeitsspezialisierung im Betrieb fiihrte zu einer 
Situation, in der die Bedeutung der personalen Distanziiberwindung 
zwischen Unternehmer oder Werksleiter und Arbeiter merklich zUrUck
trat. Ein Verkehr der Werksleiter mit den Arbeitern wurde tatsach
lich unmoglich, und· die sich mehr und mehr in das Sachliche hinein
findenden Arbeiter legten oft keinen Wert darauf, mit den Leitern in 
Verbindung zu kommen, waren vielmehr zufrieden, wenn man in allen 
den Fallen, wo sie irgendwie mit Vorgesetzten zu tun hatten, gut mit 
ihnen umging, ihnen gegeniiber die "Distanz wahrte". Aber letztlich ist 
der Betrieb ein von Menschen getragenes Gebilde und bedarf als solches 

1 Ehrenberg, R.: Kruppstudien III. In: Archiv f .. exakte Wirtschaftsforsch., 
3. Bd. (1911), S. 107-109. 

2 La Reforme Sociale, 8. Jg. (2e serie t. 5,1888), S. 108. - In diesem Zusammen
hang ist ein Satz von Interesse bei Michelet, J.: Le peuple. Paris 1846, S. 74: "Dans 
les grandes manufactures, l'ouvrier hait Ie contremaitre dont il subit la 
tyrannie immediate; celle du maitre, plus eloignee, lui est moins odieuse; 
a moins qu'on ne lui ait appris a la hair, il l'envisage comme celle de la 
fatalite et il ne s'en irrite pas." 

3 Guerin, U.: Fileur en peigne et regleur de metier de la manufacture du Val
des-Bois. Sammlung: Les ouvriers des deux mondes. 2. ser. fasc. 38 (Paris 1896) 
S. 81. 
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zu seinem Gedeihen, wie aIle sozialen Gebilde, einer gewissen Stetig
keit und Mitgliedsfreudigkeit seiner Glieder, nicht zuletzt der Arbeiter. 
Es trat daher an die Stelle der alten Notwendigkeit einer Distanziiber
windung zwischen Unternehmer und Arbeiter die neue Notwendigkeit 
einer Distanziiberwindung zwischen Arbeiter und Gebilde Betrieb, die 
Schaffung einer Verbundenheit der Arbeiter mit dem Betrieb, eine Not
wendigkeit, die auf den erst en Blick ganz dem Zuge der Versachlichung 
zu folgen scheint, aber doch in gewissem Sinne nur eine Realisierung des 
fmher Symbolhaften - Unternehmer als Verk6rperer des Betriebs -
ist. 

Um diese Verbundenheit der Arbeiter mit dem Werk oder Betrieb 
zu schaffen und zu erhalten, griffen die Unternehmer insbesondere zu 
zwei Mitteln, zur Bestellung von sogenannten Sozialbeamten und zur 
Herausgabe von Werkszeitungen. 

Die Bestellung von So z i alb e am ten - als Sozialsekretare, Sozial
direktoren, Sozialingenieure, Wohlfahrtspfleger, Fabrikpflegerinnen 
oder Personaldirektoren -- erfolgte seit etwa 1890 in den Industriewer
ken der Vereinigten Staaten von Amerika, Englands, Frankreichs und 
Deutschlands, zunachst vereinzelt und alsdann starker aus freier In
itiative, schlieBlich sozusagen unter dem Zwang der Verhaltnisse 1• Sie 
ist der Ausdruck fUr die Erkenntnis zahlreicher Werksleiter, daB sie 
sich bei ihrer sie ganz in Anspruch nehmenden sachlichen Aufgabe wei
terhin nicht mehr in dem wiinschenswerten MaBe fUr die W ohlfahrt der 
Arbeiter betatigen k6nnen, wie sie dies pfliehtgemaB tun miiBten. Sie 
bedeutet dariiber hinaus aber auch die Ubertragung einer menschlichen 
Betriebsfunktion, die man bei der groBen allmahlichen Aufteilung der 
Sachfunktionen auBer acht gelassen hatte, obwohl es, schon rein me
chanistisch gesehen, eine logische Folgerung gewesen ware, bei der Ver
teilung der spezialisierten sachlichen Funktionen und der Ubertragung 
ihrer Kontrolle auf Zentralinstanzen die menschlichen Funktionen im 
Betrieb nieht zu verges sen. Es geh6rt durchaus kein Pathos, sondern 
nur eine soziologische Erkenntnis zu der Behauptung, daB es auf die 
Dauer keine erfolgreiche Betriebsarbeit geben wird, wenn der Mensch 
im Arbeiter keine Beriicksichtigung erfahrt. Vorziiglieh durch eine 
solehe Beriieksichtigung aber kann die im Betriebsinteresse erfordetliche 

1 V gl. hierzu Dietrich, R.: Betrieb-Wissenschaft. Miinchen u. Leipzig 1914, 
S. 760-767; Aufgaben und Organisation der Fabrikwohlfahrtspflege in der Ge
genwart (Heft 5 der neuen Folge der: Schriften der Zentralstelle fiir Volkswohl
fahrt), Berlin 1910, S. 117-131. Vgl. auch oben S. 58. - Einer der ersten 
Sozialbeamten war der "Sozialingenieur" der Niederlandischen Prellhefe- und 
Spiritusfabrik des Herrn J. C. van Marken in Delft, der seit etwa 1880 zunachst 
allein, sodann wenige Jahre spater als Leiter einer Abteilung "Interessen des 
Personals" tatig war. Vgl. Marken, J. C. van: Die soziale Organisation in der In
dustrie (Delft 1900) S. 59-61; Olfabriken Calve-Delft. Wohlfahrtseinrichtungen 
fiir das Personal (1925) S. 41-42. 
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Verbundenheit der Arbeiter mit dem Betrie b erreich t werden. Diese durch 
eine Verpersonlichung des Betriebslebens zu fordern ist eines der Haupt
ziele der Sozialbeamtentatigkeit. Die Aufgabe der Sozialbeamten, die 
- eine naturnotwendige Reaktion auf die Versachlichung und Entper
sonlichung darstellende - Verpersonlichung des Betriebslebens zu be
wirken, war um die Wende zum 20. Jahrhundert noch vorzuglich auf die 
Herstellung guter menschlicher Beziehungen im Betrieb gerichtet. So 
verlautbarten die Rombacher Huttenwerke: "In der richtigen Erkennt
nis, daB die Arbeiterverhaltnisse sich nur nach MaBgabe der Wiederher
stellung enger, menschlicher Beruhrung zwischen Unternehmer und Ar
beiter und personlicher Fiirsorge fUr die Untergebenen wieder bessern 
werden und daB die Leiter der groBen Werke auBerstande sind, neben 
ihren Dienstgeschaften sich um das Wohl und Wehe der Arbeiterbevol
kerung innerhalb und auch besonders auBerhalb des Betriebes in erfor
derlicher Weise zu kummern, ist diese hochbedeutsame Aufgabe einem 
besonderen Beamten ubertragen worden. Nach der Dienstanweisung 
hat derselbe die Wtinsche und Anliegen der Arbeiter entgegenzunehmen, 
die kranken Angestellten zu besuchen, die Geselligkeit zu pflegen, ratend 
und helfend einzuwirken, die Lohnlisten planmaBig zu studieren, um 
etwaige Ungerechtigkeiten auszugleichen, und den Betrieb der W ohl
fahrts- und Bildungseinrichtungen zu beaufsichtigen, die Wohnungs
und Lebensverhaltnisse der ArbeiterbevOlkerung kennenzulernen usw. 
Es ist unzweifelhaft, daB ein solcher Posten, richtig ausgefUllt, sehr viel 
dazu beitragen wird, den wachsenden Gegensatz zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer zu hemmen und zu vermindern"l. Die englische 
Schokoladenfabrik von Rowntree & Co. Ltd. in York berichtete: "Es 
wird von den Sozialsekretaren als den Vertretern der Direktoren 
erwartet, daB sie uns zu allerlei Verbesserungen im Betriebe zugunsten 
der Arbeiter raten, deren soziale Hebung fordern und den personlichen 
Verkehr mit ihnen in jeder Weise immer inniger gestalten. Als Vertreter 
des Personals hinwiederum mussen sie dessen Vertrauen gewinnen, den 
Beschwerden aller oder einzelner Ausdruck verleihen, jedem vernunf
tigen Wunsch nach Erholungs- oder Unterhaltungsvereinigungen, Vor
tragskursen usw. zur Erfullung verhelfen -, kurz, den Leuten in jeder 
erdenklichen Weise an die Hand gehen." Das Entscheidende in der Ziel
setzung ist: "Die Sozialsekretare mussen bestrebt sein, bei den Leuten 
die Empfindung wach zu rufen, daB sie mehr sind als bloBe Teile einer 
Industriemaschine, daB sie Menschen sind, um deren Wohl und Wehe 
sich jemand in der Fabrik ktimmert"2. 1m Laufe der letzten drei Jahr-

1 Aufgaben und Organisation der Fabrikwohlfahrtspflege in der Gegenwart, 
S. 12l. 

2 Meakin, B., u. Katscher, L.: Wohlfahrtsbeamte in GroBbetrieben. In: So
ziale Kultur, 25. Jg. (1905) S. 695-696. - Vgl. iiber die Aufgaben des Sozial-



128 Wandlungen seit Beginn der Fabrikindustrie. 

zehnte haben sich die Verpersonlichungsbestrebungen durch So
zialbeamte dahin verschoben, daB sie weniger auf die Verbesserung der 
menschlichen Beziehungen im Betrieb gerichtet sind als auf die Schaf
fung allgemein angenehmer Arbeitsverhaltnisse und die Forderung von 
auBerbetrieblichen Erholungseinrichtungen, um so cine Betriebsverbun
denheit der Arbeiter zu erreichen; dazu ist den Sozialbeamten durch 
Entsprechung von Bestimmungen der sozialpolitischen Gesetzgebung 
eine Reihe von Biiroarbeiten zugefallen. 

Ungefahr auf eine gleiche Zeit me die Einstellung von Sozialbeamten 
geht die Herausgabevon Werkszeitungen zuriick. WennmandenBe
griff der Werkszeitung weit faBt, so kann man das urn 1840 von Arbeit
nehmern - me es scheint mehrerer Betriebe - in Lowell herausgegebene 
"Lowell Offering" als erste Fabrikzeitung, das zu Weihnachten 1859 
auf Veranlassung von Karl Mez gedruckte "Friedensblatt fUr unser 
Haus" als Werkszeitungsvorlaufer und das 1873 im dritten Jahrgang 
erscheinende und von der Saarbriicker Bergwerksdirektion herausge
gebene Wochenblatt "Der Bergmannsfreund" als erste von Unterneh
mern besorgte Werkszeitung ansehen. Als erste WerkszE'itung i. e. S., 
d. h. eine von einer Unternehmensleitung fUr die Arbeitnehmer be
stimmte periodische Veroffentlichung, gilt allgemein das seit Anfang 1882 
und noch heute erscheinende Wochenblatt "De Fabrieksbode" der Nie
derlandischen Hefe- und Spiritusfabrik J.e. van Marken, als erste deut
sche Werkszeitung der seit Ende 1888 zwei Jahre lang erschienene 
"Schlierbacher Fabriksbote". Seit etwa 1890 sind in England, den Ver
einigten Staaten von Amerika, Holland und Deutschland eine Reihe 
weit-erer Werke mit der Herausgabe von Werkszeitungen gefolgt. J edoch 
erst in der dem Weltkrieg folgenden Zeit, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika seit 1917, fUhrte eine groBere Zabl von Firmen Werkszeitungen 
ein. Als bekannteste und bemerkenswerteste deutsche Werkszeitungen 
gelten "Der Bosch-Zlinder" (seit 1919), die "Borsig-Zeitung" (seit 1924), 
die "Siemens-Mitteilungen" unddiesogenanntenDinta-Werkszeitungen 1. 

beamten auch Wheeler, E. C.: Opportunities of the industrial social secretary. 
In: Employers and employes. Chicago (1902) S. 163-189. 

1 Eine Geschichte der Werkszeitung ist noch nicht geschrieben. Wegen: "The 
Lowell Offering"vgl. Boettiger, L. A.: Employee welfare work. New York 1923, 
S. 119--120, wegen: "Friedensblatt fiir. unser Haus" Koenig, R.: Karl Mez. Heidel
berg 1881, S. 11-12, wegen: "Der Bergmannsfreund": Concordia 4. Jg. (1874), 
S. 41, wegen: "De Fabrieksbode" die in FuEnote 1 auf Seite 126 zum SchluE ge
nannten beiden Schriften. Vgl. ferner Katscher: Sozialsekretii.reS. 8; Dietrich 
a. a.O. S. 725-733; Employee magazines in the United States. Herausgegeben 
vom National Industrial Conference Board. New York 1925; Cestre, Ch.: 
L'usine et l'habitation onvriere aux Etats-Up.is. Paris 1921, S. 253-296: Les 
revues d'usines aux 1l:tats-Unis.- Nach Meininghaus, A.: Die sozialen Aufgaben 
der industriellen Arbeitgeber. Tiibinger Diss. 1889 S. 147 hat im Friihjahr 1887 
die Fa. Friedr. Kruppin Essen eine "speziell auf Arbeiter berechnete" Fabrik-
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In allen Werkszeitungen, den alten und den nellen, kommt als Grundziel 
zum Ausdruck das Bemuhen, die im Unternehmen Tatigen mit dem 
ganzen toten und lebendigen Werk bekannt zu machen, um dadurch ins
besondere den Arbeitern eine gewisse Zufriedenheit in ihrer Arbeit sowie 
eine Verbundenheit mit dem Unternehmen zu verschaffen. So betonte 
J. van Marken bei der ersten Herausgabe seiner Werkszeitung, daB diese 
das, was an Bindungen im und zum Betrieb noch fehle, zu erganzen be
stimmt sei, und Max Roesler sagte im Leitartikel der ersten Nummer des 
Schlierbacher Fabrikboten: "Euer lebendigstes Interesse an der Fa
brikfamilie, welche wir bilden, solI der Bote wachhalten, Euren Stolz 
solI er nahren, daB wir in gemeinschaftlichem Streben uber die Zeit der 
bestandigen schlimmsten Nahrungssorgen und des unheilvollen, leider 
an anderen Orten so unverstandig geschiirten Streites zwischen Arbeiter 
und Unternehmer Got.t sei dank langst hinaus sind! Aber Euch auch im
merdar vor Augen fUhren will der Bote, daB wir noch im Anfange ge
meinsamen, nutzlichen Schaffens stehen und noch gar Vieles zu tun ubrig 
bleibt neben der fortgesetzten liebevollenPflege des bereits Gewonnenen. 
Eine bleibende Chronik solI der Bote werden alles Dessen, was uns an
geht, und eine bestandige Mahnung solI er sein fur aIle heran wachsenden 
und neu hinzu tretenden Arbeitsgenossen, sich opferbereit, zielbewuBt, 
frisch zugreifend einzufugen in unsere bisherige Gemeinschaft, damit 
den rustigen bewahrten Kraften immer wieder junge bluhende Triebe 
sich zugesellen." Das" Geleit zum Bosch-Zunder erklarte: "Verschie
denheiten der Meinungen und der Wunsche und auch Gegensatze wird 
es zwischen Leitung und Arbeitnehmern immer geben. Gleichwohl, erste 
Voraussetzung fUr unser aller Wohlergehen bleibt die einsichtsvolle Er
kenntnis und sachliche Wertung unserer gemeinsamen Aufgaben, 
unserer Zusammengehorigkeit. Dieser Uberzeugung von unserer Ar
beitsgemeinschaft zu dienen unter Ablehnung jedes einseitigen Beein
flussungsversuchs, nnter Ausschaltung des Trennenden - das ist Zweck 
und Ziel dieser Blatter." Gleichartige AusfUhrungen finden sich in ame
rikanischen Erorterungen. So heiBt es z. B.: "Der eigentliche Zweck 
jeder Werkszeitung ist, die Industrie humaner zu machen ... Die Werks
zeitungen haben die Aufgabe, die gegenseitigen Interessen von Arbeit
geber und Arbeitnehmern zu fordern, sie sind das offizielle Organ der 
Kooperation"l. "Die Werkszeitung fordert die Harmonie eines Perso
nals durch Schaffung einer Verbindung, die ein Band zwischen den Er-

zeitung ins Leben gerufen, die als erste deutsche Werkszeitung anzusprechen ware, 
wenn die heutige Verwaltung dies nicht in Abrede stellen wiirde. Die heutige 
Werkszeitung "Kruppsche Mitteilungen" erscheint allerdings erst seit Januar 1910, 
die jetzige Beilage "Nach der Schicht" jedoch schon seit 1901 als "Zeitschrift des 
Kruppschen Bildungsvereins". 

1 Winans, W. R. R.: Cooperation through plant publications. In: The Iron 
Age. Vol. 113 (1924) S. 647. 
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sten und den Letzten werden kann, sodaB jeder ein Teil eines lebendigen, 
atmenden Ganzen werden kann. Wenn das geschehen is t wird man lange 
warten mtissen bis zur Klage tiber das Verschwinden des alten patriar
chalischen Zustandes mit seinem vorherrschenden personlichen Element. 
Die alte 1ntimitat verschwindet notwendig, wenn die Zahl der Arbeit
nehmer von Hunderten auf Tausende und selbst Zehntausende wachst. 
Mit der entstandenen Kluft folgt ein endloses MiBverstehen. Es kommt 
fUr den endgilltigen Erfolg der Werkszeitung darauf an, diese Kluft 
zu tiberbrticken"l. Ais Grundzweck der "Works News" des Schenec
tady Betriebs der General Electric Company wird kurz erklart, "ein 
gegenseitiges Verstehen zwischen Arbeitnehmern und der Leitung zu 
schaffen"2. In guter Zusammenfassung lassen sich deshalb als Ziele der 
Werkszeitungen bezeichnen: "I. ein Gefiihl der Einheit und Zu
sammenarbeit unter den Arbeitnehmern zu entwickeln; II. den guten 
Willen zwischen den Arbeitnehmern und der Leitung durch Darbietung 
eines Mitteilungsweges zu mehren; III. den arbeiterlichen Berufsstolz 
zu heben; IV. Treue zum Betrieb als dem Arbeitsplatz zu entwickeln; 
V. das sozialpolitische Betriebsprogramm den Arbeitnehmern zur Kennt
nis zu bringen; VI. eine groBere Aufmerksamkeit ftir die Sicherheit im 
Betrieb zu verschaffen"3. Ein Blick in deutsche Werkszeitungen zeigt, 
daB Erorterungen mit bildlichen Darstellungen tiber sachliche und per
sonliche Angelegenheiten des Werks sowie tiber auBerbetriebliche 
1nteressen der Unternehmung und des Personals den Hauptteil des 
Raumes einnehmen, dartiber hinaus allgemein bildende und unterhal
tende Darbietungen zum Abdruck gelangen. 

AuBer durch Bestellung von Sozialbeamten und durch Herausgabe 
von Werkszeitungen suchten die Unternehmer durch eine ganze Reihe 
von MaBnahmen eine innere Verbundenheit oder eine mehr auBere Bin
dung der Arbeiter mit dem Betrieb zu schaffen, teilweise durch Einzel
maBnahmen und teilweise durch eine Vielheit von MaBnahmen, die mehr 
oder weniger bewuBter AusfluB einer sozialen Betriebspolitik 
waren, bei denen zuweilen aber auch auBerbetriebliche Erwagungen, 
etwa sittlicher, humaner oder irgendwie sonstiger Art, mitsprachen. 

Hervorgehoben seien 

1. die Bestrebungen, durch eine beschrankte Verpersonlichung, 
1ndividualisierung oder Verschonerung der Werkstatte die Arbeitsfreude 
zu heben und den Arbeitsraum zu privatisieren, gewissermaBen in einen 
angenehmen Lebensraum zu verwandeln. Arnhold hat mit Recht darauf 

1 Industrial Welfare and Personnel Management (London). Vol. 11 (1929) 
S.258-259. 

2 The Service Letter on Industrial Relations. (New York) 15.4. 1930 S. 3. 
a Employee magazines in the 'United States. S.6. Vgl. ebenda S. ~19 das 

Kapitel "The function of thc employee magazine". 
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hingewiesen, daB das Aussehen und die Ordnung der Werkstatte viel 
dazu beitragen kann, die Arbeit zu einer Freude zu machen, daB "mit 
dem Brechen von ein paar Fenstern, mit etwas Farbe und Liebe" sich 
selbst in den Betrieben der Schwerindustrie manches erreichen lassel. 
Entsprechende Bemuhungen sind seit Jahrzehnten zu verzeichnen. 
Blumen in Werkstatt und Buro, Spruche an den Wanden der Betriebe 
gelten nicht mehr als unsachlich, und durch saubere sowie schone Ge
staltung des Fabrikinneren und FabrikauBeren glaubt man nicht wenig 
zu einem angenehmen Arbeitsraum beizutragen. Selbst Singen bei der 
Arbeit wird gelegentlich gestattet, und einzelne Unternehmer haben gar 
fur die Arbeitszeit oder fur die Pausen musikalische Darbietungen er
moglicht 2 ; 

2. die Pflege des Werksgemeinschaftsgedankens, die sich von den 
paternalistischen Unternehmern bis in unsere Tage hinein erstreckt 3, 

u. a. in Fabrikfesten, Jubilaumsfeiern Ausdruck findet und z. B. im 
Dinta einen neuen Befiirworter besitzt; 

3. die Begunstigung von Werkvereinen4 ; 

4. die Interessierung der Arbeiter am Betrieb und an ihrer eigenen 
Arbeit 

a) durch Uberlassung von Aktien des Unternehm:ens. Diese wurde 
zwar schon um 1870 haufig diskutiert, ist aber bis zum Weltkrieg wenig 
praktisch geworden und heute nur in den Vereinigten Staaten von 
Amerika bemerkenswert 5 ; 

b) durch Gewinnbeteiligung, die sich seit ihrer Einfiihrung bei der 
Versicherungsgesellschaft La Nationale in Paris, 1823 fiir die Ange
stellten der Feuerversicherungs:1bteilung und 1830 fur die Angestellten 
der Abteilung Lebensversicherung, und im Unternehmen des Franzosen 
Jean Leclaire um 1840 eines nur wenig schwankenden Interesses erfreut6 ; 

1 Arnhold, C.: Die Forderungen der Wirtschaft an den Ingenieur. In: Wege 
der osterreichischen Industrie. Wien 1928, S. 132. 

2 So werden im Kldnbauwerk der Siemens & Schuckert A. G. zu Berlin durch 
eine Reihe von Lautsprechern musikalische Rundfunkdarbietungen wieder
gegeben. (Es heiBt jedoch auch, daB auf diese Weise die Moglichkeiten der Unter
haltung eingeschrankt werden sollen.) - V gl. im iibrigen z. B. Clark, K. S.: Music 
in industry. New York (National Bureau for the Advancement of Music) 1929.
Vgl. auch Efficiency and the beautiful. In: Industrial Welfare and Personnel 
Management. Vol. XI (1929) S. 378-379; Industrie's attack on ugliness. In: 
wie vor S. 401--403. 

3 Vgl. z. B. die in der seit Ende 1929 erscheinenden Zeitschrift "Werk und 
Beruf" sich sammelnden Bestrebungen, sowie Albrecht, G.: Artikel "Werksgemein
schaft" im Handwb. d. Staatswiss. 4. A. Ergbd. S. 945-960. 

4 Vgl. dariiber z. B. Vorwerck, K.: Die wirtschaftsfriedliche Arbeitnehmer
bewegung Deutschlands. Jena 1926; Apolant, H. ~>\.: Die wirtschaftsfriedliche 
Arbeitnehmerbewegung Deutschlands. Berlin 1928. 

5 Vgl. die literarischen Hinweise in den FuBnoten 2 auf S. 48 u. 2 auf S. 49. 
6 Vgl. Feilchenfeld, W.: Die Gewinnbeteiligung der Arbeiter und Angestellten 



132 Wandlungen seit Beginn der Fabrikindustrie. 

c) durch Geldpramien fiir die Ausschaltung yon Vergeudung. Solche 
sind schon seit mehr als hundert Jahren bekannt; z. B. War um 1825 
in der Maschinenfabrik von Friedrich Rarkort eine Pramie fiir denjenigen 
Schmelzer vorgesehen, der Koks sparte 1; 

d) durch Vergiitungen fiir bestimmte Zeitraume der ZugehOrigkeit 
zum Werk. Beispielsweise schuf die Goldschlniede von Christofle & Cie. 
sogenannte "livrets d'anciennete". Ais einer der Zwecke dieser Dienst
altersbiicher wurde ausdriicklich bezeichnet, "den Arbeiter an die Fa
brik undden Unternehmer zu binden". Sie stellten Sparh-iicher dar, auf 
die nach 5 Jahren ununterbrochener Beschaftigung ein Betrag von 
150 francs, nach drei weiteren Jahren ein neuer Betrag von 150 fr., nach 
abermals zwei Jahren weitere 200 fro und alsdann jahrlich 50 fro ein
gezahlt wurden; trat der Arbeiter vor Beendigung des zehnten Jahres 
aus - zu welchem Zeitpunkt erst ein Rechtsanspruch auf den ersparten 
Betrag entstand -, so wurde der inzwischen mit 5 % verzinste Betrag fiir 
die Rechnung der iibrigen Arbeiter verwandt. lnder Zeit von 1851-1899 
betrug die Rohe der ins Raben gebuchten Summen 1218500 fr., von 
denen 837500 fr.zur Auszahlung gelangten 2 ; 

e) durch Priifung sowie gegebenenfalls Verwendung undPramiierung 
von Vorschlagen zur Verbesserung von Betriebseinrichtungen oder Pro
duktionsmethoden. Obwohl die Benutzung von Verbesserungsvorschla
gen der Arbeiter so alt ist wie die lndustrie, hat doch die Anregung del" 
Arbeiter zu Verbesserungsvorschlagen durch die Unternehmensleitungen 
erst seit etwa 1900 in den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich 
und Deutschland ein groBeres AusmaB angenommen 3; 

5. die Schaffung von Einrichtungen fiir die Wohlfahrt der Arbeit
nehmer. Wie durch die unternehmerische Begiinstigung von auBel"-

in Deutschland. Berlin 1922; Wendlandt, H.: Die Umsatz-, Gewinn- undKapital
beteiligung der Arbeitnehmer in Handel und Industrie. Berlin 1922; Balderston, 
C. C.: Managerial profit sharing. New York 1928. 

1 Matschoss: Friedrich Harkort. S.17. 
2 La RMorme Sociale 19. Jg. (4e serie t. 8, 1899) S. 83-84. - Noch aus 1930 

ist ein eigenartiger Fall von Pramienversprechen fiir Werksangehorigkeit zu ver
zeichnen. Bei Inkrafttreten des franzosischen Sozialversicherungsgesetzes am 
1. Juli 1930 beschloB das Consortium de l'Industrie Textile de Roubaix-Tourcoing 
jede Lohnerhohung abzulehnen, dafiir jedoch eine Treupramie (prime ala fidelite) 
ab 1. Juli 1930 auszustellen. Diese Pramie soUte dem Jahresbeitrag der Arbeiter 
und Angestellten auf Grund des Versicherungsgesetzes entsprechen und allen den
jenigenzukommen, die ein Jahr ununterbrochener Arbeit in derselben Fabrik nach
weisen konnen. Unter der Betonung, daB der wahre Zweck dieser Pramie nicht ist, 
die Treue des Arbeiters zu belohnen, sondern seine Unabhangigkeit einzuschranken, 
hat sich ein Sturm gegen diese Pramie von seiten der Arbeiter und auch von sozial
reformatorischer Seite erhoben mit dem Ergebnis, daB eine die Arbeiterschaft be
friedigende andere Regelung erfolgte. 

3 Vgl. die gelegentlichen Nachrichten in: Mitteilungen des Internationalen 
Ra.tionalisierungs-Institutes (Genf, 1930 im 4. Jg.). 
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betrieblichen Veranstaltungen der Arbeiter - z. B. in Sport-, Turn- und 
Gesangvereinen - der "Werksgeist", das ZugehorigkeitsbewuBtsein der 
Arbeiter zum. Unternehmen gefOrdert werden soIlte, so hatte die Zur
verfugungsteIlung von Werkswohnungen meist den Zweck, Arbeiter 
heranzuziehen und zu halten. Andere Mittel, gegen den Fortgang der 
Arbeiter vom Werk oder gegen Streiks eine gewisse Sicherung zu bieten, 
Waren die Gewahrung von Darlehen - die im FaIle der Abkehr sofort 
fallig wurden - sowie die Versicherung von Arbeitern in Pensionskassen. 
\Verner v. Siemens schrieb offen: "Jede groBere Fabrik soIlte eine 
solche Pensionskasse bilden, zu der die Arbeiter nichts beitragen, die sie 
aber trotzdem seIber verwalten, naturlich unter KontroIle der Firma. 
Auf diese Weise lieBe sich der Streikmanie, welche die Industrie und be
sonders die Arbeiter selbst schwer schadigt, am besten entgegentreten"1. 
A. Gunther hat eindeutiges Material zusammengetragen, aus dem Art 
und AusmaB der Bindung, der bewuBt gewollten Abhangigkeit der 
Arbeiter vom Werk, klar her'Vorgeht 2. 

Dber diese durch sogenannte Betriebswohlfahrtseinrich
tung e n geschaffene Abhangigkeit haben die Arbeiter seit jeher sich be
klagt. Sie fanden in ihrer Auflehnung sowohl bei Wissenschaftlern - bei 
Brentano und einigen seiner SchUler, z.B. A. Gunther - als bei sozialen Or
ganisationen - bei den Gewerkschaften und den Sozialisten 3 - ideelle Un
terstutzung. Obwohl nicht zu verkennen ist, daB die Unternehmer zu 
manchen ihrer MaBnahmen im Betriebsinteresse gezwungen wurden 4, 

1 Siemens, W. v.: Lebenserinnerungen. 12. A. Berlin 1922, S. 202. 
2 Giinther, A.: Die Wohlfahrtseinrichtungen der Arbeitgeber in Deutschland 

(Bd. 114 der Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik). Leipzig 1905. 
3 Vgl. z. B. als sozialistische Stimme Diiwell, W.: Wohlfahrtseinrichtungen. 

In: Sozialistische Monatshefte 6. Jg. Bd. 1 (1902). Dort heiBt es S. 51: "Solche 
Einrichtungen sind eine sehr profitable Kapitalanlage, indem durch sie der Arbeiter 
in ein Abhangigkeitsverhaltnis gebracht wird, das die ungehinderte Ausnutzung 
seiner Arbeitskraft garantiert. .. diese Einrichtungen bediirfen vielmehr wegen 
ihrer schadigenden Wirkungen"weil sie zum Teil gegen die guten Sitten verstoBen, 
dringend der gesetzgeberischen Regelung ... Die Freiheit, seine Arbeitskraft zu 
verwenden, wie er will, wird dem Arbeiter genommen, weil der Unternehmer in 
den Wohlfahrtseinrichtungen ein Mittel zur Verfiigung hat, ihn durch Beraubung 
von Rechten, die er durch materielle Aufwendungen erlangt hat, zu schadigen", 
weil der Arbeiter durch Eingehung eines Arbeitsverhaltnisses oft zu Beitragszah
lungen an bestimmte Kassen verpflichtet wird. 

• Schmoller, G.: Die Natur des Arbeitsvertrags und der Kontraktbruch. In: 
Zeitschrift f. d. ges. Staatswiss. 30. Jg. (1874) S. 492 sagt treffend: "Dem Arbeiter 
kreditieren, in der Absicht, ihn dadurch von sich abhangig zu machen, diirfte wohl 
unbedingt als verwerflich zu bezeichnen sein, wie denn das gesetzliche Verbot der 
Beschlagnahme unverdienten Arbeitslohnes gerade von dem Gesichtspunkt der 
Verderblichkeit eines solchen Kreditierens ausgeht und dem Kreditgeber die Macht 
iiber den Arbeiter nehmen solI. Dagegen kann die Tendenz, Arbeiterwohnungen 
Zll bauen und sie an die Arbeiter des Geschafts mit der Absicht zu vermieten, durch 
drohende sofortige Kiindigung und Exmittierung aus der Wohnung im FaIle der 
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sind sie doch sicherlich oft uber das MaB des Gebotenen hinausgegangen. 
Die Einsichtsvollen von ihnen haben indessen zuweilen versucht, einen 
Ausgleich der Interessen zu schaffen. So gab die Firma Gebrnder Sulzer 
in Winterthur Vorschusse "gegen Schuldbriefe auf die zu bauenden 
Hauser oder gegen Verschreibung der Lebensversicherungspolice bei ent
sprechenden Lohnabzugen" an ihre Arbeiter und Angestellten, um 
diesen die Beschaffung von Eigenheimen zu ermoglichen 1. 

"Oberhaupt wurde man der Schaffung von IndustriewohlfahrtEeinrich
tungen in keiner Weise gerecht, wollte man sie nur als Einrichtungen 
im Interesse der Wohlfahrt der Unternehmer betrachten; wenn sie auch 
haufig derart wirken, so ist dieser Erfolg doch bei weitem nicht das er
strebte Ziel. Die Geschichte der Industriewohlfahrtseinrichtungen 2 

Lasung des Arbeitsverhaltnisses den Arbeiterstand zu binden, nicht unter allen 
Umstanden verurteilt werden, so sehr die Sozialdemokratie dagegen deklamiert." 

1 Matschoss, C.: Geschichte der Firma Gebriider Sulzer. Berlin 1910, S. 88.
V gl. auch van den Boom, E.: Fiinfundzwanzig Jahre Fabrikinspektion. In: Soziale 
Kultur 25. Jg. (1905) wo es S. 347 heiBt: "Bei der vielfach herrschendenAbneigung 
der Arbeiter gegen Wohlfahrtseinrichtungen sehen manche Arbeitgeber in den 
letzten Jahren von der Schaffung derselben abo Frischweg schrieb ein Arbeitgeber 
unter den von ihm mit Nullen verzierten Fragebogen der Fabrikinspektion: ,Die 
besten W ohlfahrtseinrichtungen sind hohe Lahne; ich zahle sie.' Die badische 
Fabrikinspektion fiihrt eine Reihe weiterer ahnlicher AuUerungen an und schreibt 
dann: ,Diese von des Gedankens Blasse nicht angekrankelte Empirie sagt viel 
Weises und Wahres: angemessene Entlohnung, gute Behandlung, hygienisch auf 
der Hahe stehende Betriebsstatten, maBige Arbeitszeit und uneingeschrankte Selb
standigkeit der Arbeiter auBerhalb des Betriebes - nur wo diese Vorbedingungen 
gegeben sind, werden sich echte Wohlfahrtseinrichtungen entwickeln, bei denen 
man weder nach den inneren Motiven der Darbietung zu fragen natig hat, noch 
daran denken kann, von driickenden Fesseln zu sprechen' ". 

2 Die Geschichte der Industriewohlfahrtseinrichtungen ist noch nicht geschrie
ben, obwohl ein sehr reichhaltiges Material vorliegt in Biichern und Zeitschriften. 
Vgl. Z. B. Villerme, M.: Tableau de l'etat physique et moral des ouvriers employes 
dans les manufactures de coton, de laine et de soie. 2 Bde. Paris 1840 (V. spricht 
Z. B. Bd. I S. 60 von Betriebsarzten, S. 317 von Betriebskrankenkassen); De 
Gerando: Des progres de l'industrie. Paris 1841.; Le Ronx, A.: Die Pflege der 
Eintracht in Fabriken usw. Stuttgart 1868; Die Beteiligung des GroUherzog
turns Baden an der Universalausstellung zu Paris im Jahre 1867. Karlsruhe 1867. 
(Vgl. dort z. B. S. 39-41 die Darstellung betr. die Firma Mannheimer Spiegel
Manufaktur, die u. a. eine katholische und eine protestantische Kirche errichten 
lieB); Biihmert, V.: Arbeiterverhaltnisse und Fabrikeinrichtungen in der Schweiz. 
2 Bde. Ziirich 1873; Post und Albrecht: Musterstatten persiinlicher Fiirsorge 
von Arbeitgebern fiir ihre Geschaftsangeh1irigen. 2 Bde. Berlin 1889 bzw. 1893; 
Depuhl: Industrielle W ohlfahrtspflege in Ges,chichte und Gegenwart: In: Freie 
Wohlfahrtspflege Januar 1929; Von Zeitschriften vgl. insbesondere: Mitteilungen 
des Central-Vereins fiir PreuBen fiir das Wohl der arbeitenden Klassen. 1849-1855; 
Zeitschrift des Central-Vereins in PreuBen fiir das Wohl der arbeitenden Klassen. 
1858-1861; Der Arbeiterfreund. Zeitschrift des Central-Vereins, wie vor. 1863 
bis 1914; Concordia. Zeitschrift fiir die Arbeiterfrage. 1871-1876; Zeitschrift 
deT Zentralstelle fUr Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. 1894-1920; La Reforme 
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von David Dale, dem Schwiegervater Robert Owens, bis zur Gegenwart 
laBt auBer allem Zweifel, daB vor den egoistischen Motiven sittliche, nicht 
zuletzt religiose und humanitare AnstoBe eine bedeutende Rolle spielen. 
Wenn der durch Betriebswohlfahrtseinrichtungen zu erzielende unter
nehmerische Vorteil so offensichtlich ware, miiBte es iiberraschen, daB 
ihre Verbreitung in England und den Vereinigten Staaten von Amerika 
so iiberaus langsame Fortschritte gemacht hat. Denn obwohl man mit 
Darlegungen iiber das Wohlfahrtswerk David Dales und Robert Owens 
in England (um 1800) sowie der Unternehmer von Lowell im ameri
kanischen Neuengland (1825-1850) je ein schones Kapitel zur Betriebs
wohlfahrtsgeschichte in England und in den Vereinigten Staaten von. 
Amerika bieten kann, sind doch in beiden Landern erst seit Ende des 
19. Jahrhunderts eine groBere Zahl von Betrieben zu einer bewuBten 
Pflege der Arbeiterwohlfahrt iibergangen. Ganz anders liegen die Dinge 
fUr Frankreich, die Schweiz und Deutschland, wo das ganze 19. Jahr
hundert hindurch eine Fiille von Vorkehrungen getroffen wurde. Ver
mutlich hangt das damit zusammen, daB in diesen Landern die patriar
chalische Auffassung, oft gestiitzt durch die religiose Haltung, sich langer 
erhielt. Neben diese patriarchalisch eingestellten Unternehmer, die 
sich durch Schaffung von Betriebswohlfahrtseinrichtungen Verdienste 
erwarben, traten die zahlreichen einfach humanitar bestimmten Unter
nehmer. Zuweilen wurden die Einrichtungen auch von Unternehmern 
selbst als durchaus gewinnbringend bezeichnet, wie z. B. von Robert 
Owen, der einmal Fabrikanten erklarte: "Wenn nun die angebrachte 
Sorgfalt fiir den Zustand Eurer leblosen Maschinen solche guten Erfolge 
zu erzielen vermag, was darf dann nicht erwartet werden, wenn ihr ent
sprechende Aufmerksamkeit Euren lebendigen Maschinen widmet, die 
noch wunderbarer gebaut sind" 1; jedoch hat Owen mit diesen Worten 
vermutlich nur eine - bei dem Hinweis auf "it pays" eher erfolgreiche 
- Empfehlung und nicht seiner ganzen Meinung Ausdruck geben wollen. 
Eine eigenartige jiingere Stellungnahme ist die von H. Lever, einem der 
Inhaber der wegen ihrer Wohlfahrtseinrichtungen weltbekannten eng
lischen Firma Lever Bros. Ltd. in Port Sunlight: "In Port Sunlight gibt 
es keine Philantropie. Uberhaupt ist fiir derlei im Geschaftsleben kein 
Raum. Die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer soll
ten streng geschaftlich sein, und beide Parteien miissen die Vereinbar
ungen loyal einhalten. Wenn die Leiter eines Unternehmens das Be
diirfnis empfinden, nach Beendigung des Arbeitstages bei sich zu Hause 
ein behagliches, anziehendes Heim vorzufinden, so fiihlen ihre Mitar-

Sociale. Seit 1881. - Von Sammlungen vgl. u. a. Les Ouvriers des deux Mondes 
(Paris). 

1 Zitiert von Boettiger, L. A.: Employee welfare work. New York 1923, 
S.77-78. 
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beiter das gleiche Bediirfnis; und wer zum Gedeihen unseres Hauses 
beitragt, hat dasselbe Recht wie wir, in angenehmer Umgebung ein an
genehmes Leben zu fiihren. .. Das starkste Vereinigungsband fiir die 
an derselben Arbeit Mitwirkenden ist ihr gemeinsames Interesse an dem 
Gang der gemeinsamen Sache. Unsere herzlichen Beziehungen zu un
seren Angestellten beruhen auf dies em Umstand"l. 

Auch die Art der Betriebswohlfahrtseinrichtungen laBt auf die ihnen 
zugrunde liegenden Absichten schlieBen. Einer der ersten Gewerbe
inspektoren, der Englander Leonard Horner, brachte in seinem Bericht 
vom 26. November 1845 einen Hauptabschnitt unter dem Titel "Plans 
for the welfare of the work people", in dem beziiglich einer Firma auf
gezahlt wurden: 

1. Einrichtungen betreffend die Gesundheit (Fabrikarzt, Kranken
hausscheine), 

2. Einrichtungen betreffend die Erziehung (Tagschule fiir beschaf
tigte Kinder und fiir Kinder von Arbeitnehmern, Abendschule fiir Er
wachsene), 

3. Einrichtungen zur religiosen Unterweisung (Sonntagsschule so
wohl fiir Kinder als fiir Erwachsene), 

4. Werksleihbiicherei (300 Bande umfassend, mit Literatur sowohI 
unterhaltenden als belehrenden Charakters ), 

5. Blasmusikkapelle, 
6. Sparbank, 
7. Krankenfond (in den alle Strafgelder flieBen), 
8. Werksfestveranstaltungen, 
9. Feuerwehr2. - Frief fiihrte 1876 unter der Uberschrift "Einrich

tungen zum Besten der Fabrikarbeiter'" einen Punkt "Seelsorge"a, 
was gar nichts Erstaunliches hat, da sowohl aus Deutschland als aus 
Frankreich, England und Schweden bekannt ish, daB dort im 19. Jahr
hundert auf Veranlassung und auf Kosten der Untemehmer Fabrik
geistliche bestellt, Kirchen gebaut und religiOse Veranstaltungen getroffen 
wurden. - Ein umfassendes Verzeichnis von Betriebswohlfahrtseinrich
tungen bot 1904 P. Mieck4, welcherunterscheidet W ohlfahrtseinrichtungen 
auf dem Gebiet 

1. der Gesundheitspflege - Krippen, Kleinkinderbewahranstalten, 
Kinderhorte, Unterbringung schwachlicher, genesender oder erholungs
bediirftiger Kinder und Frauen wie der Arbeiter selbst in Badem und 

1 Zitiert von Katscher, L.: Englische Gartenstadte. In: Der Arbeiterfreuncl 
42. Jg. (1904), S. 417. 

a Proud, E. D.: Welfare work. London 1916. Anhang. 
3 Frief: Die wirtschaftliche Lage der Fabrikarbeiter in Schlesien und die zum 

Beaten derselben bestehenden Einrichtungen. Breslau 1876, S. 191. 
, Mieck, P.: Die Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen der industrielleil Unter

nehmer in Rheinland und Westfalen. Berlin 1904. 
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Heilanstalten, Wochnerinnenpflege, Bekampfung der Trunksucht, Spiel
platze und Turnhallen, Park- und Gartenanlagen, Bade- und Wasch
anstalten, Beschaffung billiger Lebensmittel und Kleidungsstiicke, bil
ligen Heizungsmaterials und sonstiger Gebrauchsgegenstande, Fabrik
kantinen und Kaffeekiichen, Speisesale, Speisetransportwagen umI 
Speiseanstalten -, 

2. der Krankenpflege -, Betriebskrankenkassen, Knappschafts
kassen, Familienkrankenkassen und ZuschuBkassen, Krankenhauser, 
Hiittenhospitaler und Polikliniken, Bekampfung der Lungenschwind
sucht, 

3. del' Fiirsorge bei Unfall und Tod, Armut, Alter und InvaIiditat -
Unfall- oder Verbandstationen, Arbeiterpensions-, Witwen- und Waisen
kassen, Beschaftigung von Halbinvaliden und Altersschwachen mit leich
ten Arbeiten, Versorgungshauser fiir InvaIide und Altersschwache und 
fUr Waisen -, 

4. des Sparkassen-, Unterstiitzungskassen- und Pramienwesens -
Zwangssparkassen fiir minderjahrige und unverheiratete Arbeiter, Fa
briksparkassen, Hilfs- und Unterstiitzungsfonds, Dienstalterspramien, 
Gewinnbeteiligung, FleiB-, Qualitats- und Ersparnispramien, Bestim
mungen der Arbeitsordnung iiber Arbeitszeit und Geldstrafen -, 

5. des W ohnungswesens - W ohnhauser fiir Arbeiterfamilien, Me
nagen und Schlafhauser, Unterstiitzung del' Arbeiter im Hausbau und 
Hauserwerb -, 

6. der Erziehung und des Bildungswesens - Handarbeits- und Haus
haltungsschulen, Fortbildungsschulen, Lehrlingswerkstatten, Arbeiter
bibliotheken, Lesezimmer -, 

7. der Pflege der Geselligkeit -, Fabrikvereine, Fabrikheime und 
:b'abrikfeste -, 

8. del' Arbeitslosenfiirsorge - Versicherungskassen gegen Arbeits
losigkeit, Uberlassung von Garten- und Ackerland -. 

Eine wissenschaftliche Priifung und Wiirdigung der Industriewohl
fahrtseinrichtungen kommt zu dem Ergebnis, daB sie zu einem ansehn
lichen Teil Niederschlage einer betrieblichen Sozialpolitik dar
stellen, d. h., einer Sozialpolitik yom Betrieb aus, die nicht - jeden
falls nicht entscheidend-vom Betriebsinteresse bestimmt wird,sondern 
die im BewuBtsein einer-BittIichen Verpflichtung, inmenschIichem Er
barmen, nicht zuletzt in dem Bestreben zu einer Gesundung des Ge
tlellschaftslebens wurzelt. Daneben sind Betriebswohlfahrtseinrichtungen 
zu einem nicht geringen Teil Niederschlage einer so z i ale n Bet I' i e b s -
politik, d. h. eines Zielstrebens, das auf Forderung des Betriebs
erfolges vermittels besonderer Beriicksichligung arbeiterlicher und 
menschlicher Verhaltnisse gerichtet ist 1. Inwieweit die Motive zur 

1 Vgl. tiber betriebliche Sozialpolitik und soziale Betriebspolit,ik, Geck: Staat. 
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Schaffung von Betriebswohlfahrtseinrichtungen auf Absichten sozialer 
Betriebspolitik zuriickgehen, gibt eine - alierdings in ihrer Gewichtig
keit der einzelnenMoglichkeiten nicht hinlangliche-Zusammensteliung 
von Boettiger1 . Nach ihm schlie.Ben die Motive als Wiinsche ein: 

1. den Produktionserfolg zu mehren, 
2. den Wechsel der Arbeitsstatte herabzusetzen, 
3. Arbeiter von bemerkenswerter Tiichtigkeit anzuziehen, 
4. urn Propaganda fUr das Unternehmen zu machen, 
5. urn die Zahl der Streiks und Arbeitsschwierigkeiten zu mindern, 
6. die Arbeiter in ein GefUhl der Zufriedenheit mit den Bedingungen 

einzulullen, denen sie sonst lebhaft widersprochen hatten, 
7. um niedrige Lohne zu verschleiern, 
8. urn Staatseinmischung auszuschalten mit dem Argument, da.B sie 

nicht erforderlich ist, 
9. um die Gewerkschaftsdisziplin zu brechen, 
10. urn Steuern auf den Gewinn zu vermindern durch Hebung der 

Kosten, 
11. urn einer menschenfreundlichen Regung, die aus dem Bewu.Bt

sein einer sozialen Pflicht heraus wachst, zu entsprechen, 
12. urn das Wohlergehen der Arbeiter zu fordern, was seine Wurzel 

haben kann in einem Pflichtgefiihl, in einem sozialen Bewu.Btsein oder 
vielieicht in einem "mittelalterlichen BewuBtsein". da.B gute Werke. 
die kiinftige Wohlfahrt der Seele gewahrleisten. - NaturgemaB finden 
wir nicht selten Ma.Bnahmen, die sowohl auf betriebliche Sozialpolitik 
als auf soziale Betriebspolitik zuriickgehen, wie es wiederum auch Ein
richtungen, vorziiglich bei gro.Ben Unternehmungen gibt, deren Vorhan
densein nicht motiviert werden kann, die vielmehr als selbstverstandlich 
zu einem gro.Ben Unternehmen gehorig gelten. 

Die Ma.Bnahmen betrieblicher Sozialpolitik und sozialer Betriebs
politik beschranken sich nicht auf die Schaffung und Unterhaltung von 
Wohlfahrtseinrichtungen, sondern erstrecken sich - bei den einzelnen 
Unternehmen in verschiedenem Ausma.Be - auf alie irgendwie ar
beiter- und arbeitsrelevanten Tatbestande. Sie sind deshalb zu den 
Hauptauslosern vieler der hier behandelten Wandlungen in den sozialen 
Betriebsverhaltnissen geworden. Als Geschichtskuriosa mogen noch an
gemerkt sein die Tatsachen, da.B schon urn 1890 in der von Max Roesler ge
leiteten Wachtersbacher Porzellanfabrik turnerische Ausgleichsiibungen 
stattfanden 2 und in einer deutschen Schokoladenfabrik das Tanzen ge-

liehe Sozialpolitik - Gesellschaftspolitik - Betriebliche Sozialpolitik. In: Soziale 
Praxis 40. Jg. (1931). 

1 Boettiger a. a. O. S. 268. 
B 1m Schlierbacher Fabrikboten Nr. 9 yom 16. Februar 1889 heiSt es: " ... eifrig 

Zimmerturnen getrieben. Taglich balgen sich drei Abteilungen von zehn bis vier-
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pflegt wurde, "um die jungen Madchen geschickt zu machen"l. Die 
Dintabestrebung der "Wendigkeit" hat also ihre Vorlaufer aufzuweisen. 
Beachtung verdient auch die Tatsache, daB von den Unternehmern im 
19. Jahrhundert eingerichtete Arbeiterbildungsschulen fiir die Ausbil
dung jiingerer Arbeiter - eine Art von Werkschulen mit Lehrwerk
statten - meist am mangelnden Interesse der Arbeiter, der alten und 
der jungen, scheiterten2• 

Die objektiv als sozialpolitische MaBnahmen zu bewertenden Ver
fiigungen sind nicht auch stets subjektiv als solche getroffen worden, 
als Ausfliisse eines bewuBten Strebens. DaB ein solches aber auch in der 
Friihzeit der Fabrikindustrie vorkam beweist nicht nur Robert Owen, 
sondern z. B. auch gegen 1850 der belgische Fabrikant Hemptinne. 
Djeser sah das soziale Elend seiner Zeit, wie es u. a. Vmerme geschildert 
hat, und bewirkte folgende zeitgeschichtlich charakteristische Vorkeh
rungen: 

a) "sittlich religiose. 
1. Um der Unwissenheit der Kinder entgegenzuwirken, von denen 

unter 60 von 12-18 Jahren nur 5lesen konnten, eroffnete er eine Sonn
tagsschule, in der sie, auBer jenem Unterricht die ersten christlichen 
Eindriicke und die Kenntnis ihrer Pflichten gegen Gott und den Nach
sten erhalten. 

2. GroBe Strenge in Beziehung auf die Sittlichkeit, sowohl auBer
halb als innerhalb der Anstalt und augenblickliche Entlassung im Falle 
schlechter Auffiihrung. 

3. Abstellung des Feierns am Montage und der Maschinenreinigung 
am Sonntage, sowie jeder an diesem Tage nicht unumganglich notigen 
Arbeit. 

4. Lohnung der Arbeiter am Sonnabend morgen - statt abends oder 
Sonntag morgens. " um den Arbeiter der Verlockung der Schenke in 
dem Augenblicke zu entziehen, wo er gerade miiBig und von der Arbeit 
abgespannt ist .... 

5. Trennung del' Geschlechter, und Entlassung jedes derselben nach 
dem Zwischenraume von etwa einer Viertelstunde. 

6. Eine kleine Sammlung guter Biicher. 
7. In Verbindung mit der Sonntagsschule, die von den Briidern del' 

christlichen Schulen geleitet wird, ist noch ein geraumiger Turnplatz zu 
einigen gymnastischen Ubungen und Spielen eingerichtet - in der Ab
sicht, die jungen Burschen und Knaben den ganzen Sonntag dort zu 

zehn Mann je eine halbe Stunde mit eisernen Hanteln und h6lzernen Staben herum, 
strecken und biegen die Beine auf Kommando nach allen Richtungen." 

1 Post und Albrecht a. a. 0., Bd. II, 1. Teil S. 161-162. 
2 So z. B. die Schulen von Joh. Quistorp um 1860 (vgl. Concordia 3. Jg., 1873, 

S. 73-74) und J. C. van Marken um 1885 (vgl. van Marken, J. C.: Die soziale 
Organisation in der Industrie. Delft 1900. S. 37-39). 
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fesseln und zu unterhalten, und sie so fern von den Schanken und Tanz
salen angenehm z'u beschaftigen .... 

8. Wahrend der Erholungszeit des Friihstiicks und Vesperbrotes 
miissen sich die Arbeiter in diesem Hofe versammeln, wo sie sich mit den 
verschiedenen Spielen unterhalten. Dies schneidet die Gelegenheit ab 
zu verderblich wirkenden Unterhaltungen. 

9. Kinder unter 12 Jahren diirfen nicht angestellt werden". 
b) "zur Forderung des materiellen W ohles" 

1. wurde eine Krankenkasse gestiftet, 
2. "zahlt Herr Hemptinne den Arbeitern einen etwall groBeren Tage

lohn, ais den gewohnlichen; denen aber die stuckweise arbeiten liefert 
er bessere Stoffe, so daB die Arbeit ihnen dadurch erleichtert wird und 
sie imstande sind mehr zu verdienen. Der Eigentiimer selbst aber hat 
gefunden, daB er sich gut dabei stehe und sein Erzeugnis ihm nicht hoher 
komme, als seinen Mitbewerbern, da er die Wahl unter den Arbeitern 
hat und jeder mit mehr FleW und Aufmerksamkeit arbeitet, um nicht 
entlassen zu werden. 

3. Bewilligt er dem Arbeiter eine Art Pramie, um ihn zur Arbeit an
zuspornen und gewissermaBen seinen Anteil dafur zu gewinnen. . .. Der 
Wochenlohn und demgemaB die Erzeugung, hat seitdem um ein Dritt
teil zugenommen.. .. Seit den Arbeitern die Halfte des Ersparnisses an 
01 bewilligt wurde, hat der Verbrauch urn ein Drittel sich vermindert." 

4. Die Arbeitszeit wurde verkiirztauf 72 Stund'tm wochentlich ein
schlieBlich der Reinigung, wahrend sie in allen anderen Gewerbsstiitten 
mit Ausnahme von vier 81 Stunden betrug1 . 

Wie die Auffassungen der Unternehmer bezuglich ihrer Stellung im 
Betrieb und bezuglich ihrer Aufgabe sich wandelten, so wandelten sich 
auch ihre MaBnahmen oder deren Charakter. FaBt man den Begriff del' 
sozialen Bestrebungen der Unternehmer - wie hier - weit, sodaB er 
ebenso MaBnahmen sozialer Betriebspolitik wie betrieblicher Sozial
politik einschlieBt, so lassen sich als Grundlinien der Entwicklung etwa 
bezeichnen die Wege 1. von derliberalen a) zur humanitiiren und 
okonomisch-rechtlichen, b) zur humanitiiren und menschenokono
mischen, c) zur humanitiiren, protektoralen und okonomisch-rechtlichen. 
d) zur humanitiiren und paternalistischen, e) zur okonomisch-recht
lichen und kooperativen, f) zur okonomisch-rechtlichen und menschen
okonomischen, 2. von der paternalistischen a) zur humanitiiren und 
okonomisch-rechtlichen oder menschenokonomischen, b) zur protekto
ralen und okonomisch-rechtlichen, c) zur kooperativen, d) zur okono
misch-rechtlichen und menschenokonomischen Politik, wobei unter 
menschenokonomischer sozialer Betriebspolitik die um die letzte Jahr-

1 Mitteilungen des Central-Vereins fiir das Wohl der arbeitenden Klassen. 7. u. 
8. Lieferung, 1850, S. 141-144. 
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hundertwende allmahlich aufkommende und noch zu erklarende mo
derne soziale Betriebspolitik zu verstehen ist. Wenn man dagegen
Viie es oft geschieht -- unter sozialer Betriebspolitik versteht schlecht
weg die Berucksichtigung der menschlichen Besonderheiten des Pro
duktionsfaktors Arbeiter, so muB als ihr Ausgangspunkt die Betrieb;;
wohlfahrtspflege gelten, die als soziale Betriebspolitik bis gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts fast beherrschend das Feld behauptete, alsdann 
fUr groBe Betriebe zu einer gewissen Selbstverstandlichkeit herabsank 
und einer neuen, wegen des starken Mitschwingens okonomischer Er
wartungen bei einer groBeren Berucksichtigung menschlicher Eigenarten 
im Betrieb als merischenokonomisch bezeichenbaren sozialen Betriebs
politik das Feld raurnte, zuerst langsam, sodann in der Nachkriegszeit 
"tarker. Die Erwagungen dieser menschenokonomischen sozialen Betrie bs
politik gehen a us von Vergleichen zwischen Maschinenart und Maschinen
behandlung einerseits some Menschenart und Menschenbehandlung im 
Betrie b andererseits, wie sie beispielsweise in dem 0 ben angefUhrten Wort 
von Robert Owen bereits Ausdruck fanden und spater insbesondere von 
Ingenieuren, wie E. Cheysson in Frankreich und C. Bach in Deutsch
land, wiederholt benutzt wurden, urn auf eine vernachlassigte Aufgabe 
einleuchtend hinzuweisen 1. BeiL. K.Frankel undA. Fleisher erhielt 1924 
der Ausgangspunkt der modernen sozialen Betriebspolitik folgende For
mulierung: Infolge der ZerstOrung der person1ichen Beziehungen zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern erstreckte sich das Interesse des 
Arbeitgebers nur auf das Besitzen und. nicht auf das Erhalten einer Ar
beitskraft. "Aber die Erhaltung der geistigen und physischen Vitalitat 
des Arbeiters, welche eine starke und willige Anstrengung moglich macht, 
ist eine wesentliche Voraussetzung fUr die moderne maschinisierte In
dustrie.. .. Allein die Wirtschaftlichkeit verlangt Anpassung zwischen 
Arbeit und Arbeiter und betrachtet den Dienst am Arbeiter als inte
gralen Teil der Produktion" 2. W. D. Scott und R. C. Clothier erklarten: 
Vor einigen Jahren erkannten weitschauende Arbeitgeber, "daB sowohl 
das Geistige der Arbeiter als auch ihr Korper im Betrieb berucksichtigt 
werden mussen und daB ihre geistige Verfassung viel mit dem Wert ilirer 
Dienste zu tun hat". Ihre "umsturzende Lehre" lief deshalb darauf 
hinaus, "daB die Arbeiter gewisse unverauBerliche Rechte als mensch
liche Wesen haben und daB die Industrie diese Rechte anerkennen muB". 
So kam es zu der Betonung, "daB die Industrie eine moralische Ver
pflichtung habe, nicht nur ihren Arbeitern die Moglichkeit zur Wahr
nehmung dieser Rechte zu bieten, sondern auch ihnen zu helfen und sie 

1 Vgl. Geck: Der Sozialingenieur. In: Technik und Wirtschaft 23. Jg. (1930), 
S. 193-194. 

2 Frankel, L. K. und Fleisher, A.: The human factor in industry. New York 
1924, S. 1-2. 
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zu ermutigen, aus sich selbst und aus ihrem Leben so viel wie moglich 
zu machen" 1. 

In welcher Art moderne Unternehmensleitungen ihrer entsprechenden 
Aufgabe sich entledigen, zeigt beispielsweise die Western Electric Com
pany in Chicago, die sich an ihre Arbeitnehmer wandte mit der Frage, 
was sie in ihrem Arbeitskreise gern hatten und unangenehm empfanden, 
urn durch die Auswertung der Antworten eine gebesserte Haltung der 
Arbeiter zum Betrieb zu erzielen 2• Zahlreiche auf der gleichen Ebene 
liegende MaBnahmen, wie etwa bei der Westinghouse Electric and Manu
facturing Company in East-Pittsburg die Proklamation eines Rechtes 
mit der Direktion selbst verhandeln zu diirfen fur jeden Arbeiter (right 
of conference with the management) und die Abhaltung gemeinsamer 
Beratungen zwischen Unternehmensleitung und Arbeitervertretern in 
einem Joint Conference Committee uber fiir die Gesamtheit der Arbeiter 
beabsichtigt.e Regelungen, sind eben80 wie diese Umfrage als Mittel zur 
Schaffung einer den Arbeitern angenehmen Betriebsatmosphare zu be
trachten, welche die Arbeiter ihre Tatigkeit leichter tragen liWt und der 
Unternehmung in einem hieraus sich ergebenden hoheren Wirtschafts
erfolg zugute kommt. 

Wahrend diese menschenokonomische soziale Betriebspolitik in den 
V. St. von Amerika sich bereits Anerkennung errungen hat, sind in 
Deutschland bislang nur sparliche Ansatze zu ihr - z. B. bei den 
Borsigwerken3 - vorhanden, und auch in England und Frankreich 
dringt die neue Auffassung nur ganz allmahlich vor. 

Diese Tatsache kann denjenigen nicht verW'Undern, der die soziale 
Betriebsgeschichte auch nur ein wenig kennt. Zwar lassen sich seit Be
ginn der industriellen Revolution zu allen Zeiten Unternehmer nach
weisen, die sich einer sittlichen Verpflichtung ihren Arbeitern gegenuber 
bewuBt waren und dieser auf manche Art zu entsprechen suchten, selbst 
fiihIbare Opfer fur ihre Arbeiter brachten - z. B. durch Nichtentlassung 
der Arbeiter in Krisenzeiten -. Jedoch, weit groBer war die Zahl jener 
Unternehmer insbesondere der industriellen Friihzeit, die ihrer mensch-

1 Scott, W. D. und Clothier, R. C.: Personnel management. Chicago und New 
York 1926, S. 6--8. - Der bisher einzige Versuch einer Darstellung der Entwick
lungsgeschichte sozialer Betriebspolitik ist die Skizze von Leiserson, W. M.: Con
tributions of personnel management to improved labor relations. In: Wertheim 
Lecture Series on Industrial Relations. Harvard University Pr€Ss 1929, S. 129-135. 

2 V gl. Putnam, M. L.: Improving employee relations. A plan which uses data 
obtained from employees. In: The Personnel Journal. Vol. 8 (1929/30), S. 314 
bis 325. Vgl. hier auch vol. 9 (1930/31) S. 281-289: Richards, John R.: Inter
viewing industrial employees. 

3 Vgl. Landmann, H.: Betriebspolitik. In: Der Arbeitgeber 20. Jg. (1930), 
S. 61-67 und S. 90--95. Derselbe: Die betriebspolitischen Bestrebungen der 
Borsig-Werke. In: Probleme der sozialen Betciebspolitik. Hrsg. von G. Briefs. 
Berlin 1930, S. 37-57. 
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lichen Aufgabe nicht gerecht wurden1 • Gar manche von Ihnen wiirden 
gern dem Zuge ihres Herzens gefolgt sein und den Arbeitern wohlgetan 
haben; abel' eine uniiberschreitbare Schranke versagte es ihnen: del' Kon. 
kurrenzkampf gegeniiber jenen selbstischen Unternehmern, die entweder 
gleichgiiltig gegen das Schicksal ihrer Arbeiter waren, oder die nul' ihren 
Vorteil suchten, schnell reich werden wollten. Obwohl es nicht angeht, 
diese Unternehmer alle als gewissen10s zu bezeichnen-die Besonderheit 
der jeweiligen zeitgeschichtlichen Lage mit del' wesentlich traditionsbe· 
stimmten Andersartigkeit del' Menschen von "unten" und "oben'" ge
stattet das nicht -, so kann iiber die Verwerflichkeit ihres Handelns, 
ins besondere des MiBbrauchs ihrer Macht keinZweifel bestehen. Erinnert 
sei an die verschiedenen Arten der Ausbeutung zahlreicher junger und 
erwachsener Arbeiter im 19. Jahrhundert - durch Unternehmer: Ent
lohnung in Waren (Truck), Akkordsatzbeschneidung usw.; durch Meister: 
Lohnkiirzung, Zwang zum Kauf in von Meistern besessenen Kantinen 
odeI' Laden usw. ; Auswiichse, die abel' zum Teil schon aus der vorindu
striellen Zeit bekannt sind -; an das elende Schicksal von Kindern 
zwischen 6 und 14 Jahren, die zwolf, vierzehn, selbst sechzehn Stunden 
taglich arbeiten muBten, einer hart en Zucht durch Aufseher unterwor
fen und nicht selten MiBhandlungen durch Aufseher odeI' Fabrikanten 
ausgesetzt waren; an jene englischen Verhaltnisse Ende des 18. Jahr
hunderts, wo Armenkinder "in engen, an die Fabrik anstoBenden Ge
bauden untergebracht und zu langer Arbeit angehalten wurden, Tag 
und Nacht wurde gearbeitet und die Betten, sagte man, wurden nicht 
kalt, da eine Reihe Kinder sich zur Ruhe legte, wenn die andere eben zur 
Arbeit ging und man fiir die Zahl der Kinder eben nur die Halfte Betten 
aufstellte"2. Der MachtmiBbrauch del' Unternehmer beschrankte sich 
nicht auf das Betriebsleben, auf willkiirliche Entlassungen, Strafen, 50-

1 Michelet, J.: Le peuple. Paris 1846, S. 72-73 sagt: "Ce qui est curieux 
a observer, c'est que les seuls (bien peu nombreux) qui se preoccupent du sort de 
l'ouvrier, ce sont parfois de tres petits fabricants qui vivent avec lui d'une maniere 
patriarcale, ou bien au contraire les tres-grandes et puissantes maisons, qui s'appuy
ant sur des fortunes solides, sont a l'abri des inquietudes ordinaires du commerce. 
Tout l'intervalle moyen est un champ de combat sans pitie." Das ist nicht ganz 
richtig. Es lassen sich Unternehmer der verschiedenen Industrien mit verschie
dener BetriebsgroBe und KapitalfahigkEit nachweisen, die am Schicksal ihrer Ar
beiter Anteil nahmen. - Bei Hutt, W. H.: The factory system of the early 19th 
century. In: Economica. Marz 1926 S. 92 heiBt es iibrigens: "The chief obstacle 
to amelioration appears to have been apathy - the apathy of ignorance - rather 
than the cupidity of manufacturers. Masters and men, particularly the men, 
simply could not be brought to believe that certain practices were dangerous or 
injurious to health. The operatives were very slow to learn." - Nicht ganz mit 
Unrecht ist bei Engels, Friedrich: Die Lage der arbeitenden Klasse in England. 
2. A. Stuttgart 1892, S. 152 die Rede vom "Anfange der Fabrikindustrie, wo die 
meisten Fabrikanten Emporkommlinge ohne Bildung" waren. 

2 v. Plener, E.: Die englische Fabrikgesetzgebung. Wiell 1871, S. 1-2. 



144 Wandlungen seit Beginn der Fabrikindustrie. 

gar Verbot der Unterhaltung im Bet'rieb1 usw., sondern erstreckte sich 
dariiber hinaus auf die Boykottierung irgendwie allgemein von Unter
nehmerseite gekennzeichneten Arbeitern durch schwarze Listen, ja 
machte nicht einmal vor dem Privatleben der Werksangehorigen Halt. 
Das geschah nicht nur bei den in etwa entschuldbaren, aber die Lage der 
Zeit vollig verkennenden patriarchalisch-despotisch eingestellten Unter· 
nehmern, sondern auch bei solchen Unternehmern, die nur bewuBt die 
Arbeiter in ihrer Hand halten wollten. "Man kommandierte seine Arbei
ter in das WahIlokalund zwang sie, den ihnen iiberreichten Stimmzettel 
mit dem Namen des ,Ordnungsmanues' in der erhobenen Hand, den Wahl
kontrolleuren sichtbar, zu tragen, bis er in der Wahlurne versohwunden 
war; man besohrankte sie in der Wahl ihrer Lektiire, in Sonderheit der 
Tageszeitungen "2. Einen Sozialdemokraten oder einen Zentrumsmann 
zu wahlen, War fUr den Arbeiter gefahrlioh, wegen der Mogliohkeit der 
Bestrafung, Entlassung und der Boykottierung. Georg Wieber, der Vor
sitzende des christlichenMetallarbeiter-Verbandes, wies nooh vor einiger 
Zeit aus eigener Erfahrung auf diese Dinge hin und beriohtete u. a., daB 
die ohristliohen Gewerksohaften in den Anfangszeiten ihrer Bewegung 
sioh ganz versteokt in kleinen Zimmern versammeln muBten, um der 
Aufmerksamkeit der Unternehmer zu entgehen. Im Jahre 1880 verbot 
Stumm seinen Arbeitern das Lesen des fortsohrittliohen "Neunkirohener 
Tageblattes" unter Androhung der Entlassung - wie nooh 1903 ein 
Bergrat des Saarreviers Zentrumszeitungen in Sohlafhausern verbot -; 
selbst auf Arbeiter, welche Wirtschaften besuchten, in denen das Blatt 
gehalten wurde, oder deren Frauen das Blatt austrugen, soIl die Drohung 
erstreckt worden sein3 • Manoherorts wurde den Arbeitern auoh die 
Griindung eigener Konsumvereine verwehrt und die Arbeiter mehr oder 
weniger offen gezwungen, bei ihrem Werk zu kaufen. 

1 Soziale Praxis 19. Jg. (1910), S. 1114 berichtet, daB ein Axbeitgeber, der einer 
Axbeiterin das Sprechen mit den Kameradinnen bei der Axbeit verboten und sie 
wegen Uhertretung dieses Verbots ohne Kiindigungsfrist entlassen hatte, vom Ge
werbegericht zum Ersatz des Lohnentganges wahrend der Kiindigungsfrist verurteilt 
wurde, weil gelegentliches Reden wahrend der Axbeit trotz eines allgemeinen Unter
haltungsverbots keinen Grund zusofortiger Entlassung sei.- Unterhaltungsverbote 
sollen heute noch in den Vereinigten Staaten von Amerika bestehen. Vgl. hierzu 
die grundsatzlichen Bemerkungen bei Watts, F.: Die psychologischen Probleme 
der Industrie. Berlin 1922, S. 148. 

2 Art'), H. St.: Richard Roesicke .. Berlin 1904, S. 16--17. 
3 Herkner, H.: Die Axbeiterfrage. 8. A. 1. Bd. Berlin und Leipzig 1922, 

S. '428 bzw. Giinther, A., a. a. O. S. 156 und weiter S. 151-163. - Vgl. aber auch 
die Erklarung Robert Boschs aus dem Friihjahr 1913: "Ich sehe mich zu der Er
klarung veranlaBt, daB es mir gleichgiiltig ist, ob die bei mir beschaftigten Axbeiter 
und Axbeiterinnen organisiert sind oder nicht und welcher Organisation sie an
gehoren. Ich stehe auf dem Standpunkt, daB in dieser Hinsicht ein jeder tun oder 
lassen kann, was er fiir gut halt." Zitiert von Debatin, 0.: Wie man im Hause 
Bosch denkt. In: Werk und Bernf 2. Jg. (1930), S. 108. 
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Dieser - hier im EinzeInen nicht verfoIgbare - Millbrauch der 
unternehmerischen Macht sowie die Gieichgiiltigkeit zahlreicher Unter
nehmer gegeniiber dem Schicksal ihrer Arbeiter bewog die staatIichen 
Leiter der Industrielander, den Unternehmern betriebIiche Freiheits
beschrankungen und VerpfIichtungen aufzuerlegenl.. Dies geschah erst·, 
mals im Jahre 1802 durch die engIische Moral und Health Act, die vor
schrieb, daB kein Kind weder wahrend der Nacht - d. h. zwischen 9 Uhr 
abends und6 Uhr morgens - noch mehr als 12 Stunden am Tage be
schaftigt werden diirfe, und daB jede Fabrik eine genugende Anzahl von 
Fenstern besitzen undzweimaljahrIichinnenweiB getiincht werdenmusse. 
Nachdem dann 1819 ein neues engIisches Gesetz die Beschaftigung von 
K'ndern unter 9 Jahren in Baumwollspinnereien ganz verbot und die
jenige von JugendIichen unter 16 Jahren dort mit 12 Tagesstunden be
grenzte, hat nicht nur die engIische Fabrikgesetzgebung eine immer 
weiter ins Einzelne gehende Entfaltung genemmen, sondern auch die 
deutsche - voran die preuBische, die 1839 mit einem "Regulativ uber 
die Beschaftigung jugendIicher Arbeiter in Fabriken" einsetzte und 1845 
eine "Allgemeine Gewerbe-Ordnung" foigen IieB - und die franzo
sische - die ihren Lauf 1841 ebenfalls mit einem Kinderschutzgesetz 
begann - sowie diejenige zahlreicher kleiner Lander. Wie bereits friiher 
bemerkt, bedeuten die Fabrikgesetze im WesentIichen eine Beschran
kung des Handelns und eine PfIicht zum Handeln der Unternehmer im 
HinbIick auf den Schutz des Menschen Arbeiter und seiner Arbeitskraft, 
seines Lebens und seiner Gesundheit; sie konnen hier aus Raumgriinden 
nichtweiter erortert und brauchen wegen der ubIichen Behandlung in 
der Geschichte der SozialpoIitik hier nicht genauer verfolgt zu werden2• 

Hervorgehoben sein mag nur die soziologisch interessante Tatsache, daB 
nach Iangem Zogern und nach verschiedenen miBlungenenen Versuchen 
die Gesetzgeber sich allgemein entschlossen, betriebsfremde Menschen, 
Gewerbeinspektoren oder Gewerbeaufsichtsbeamte, zur Kontrolle der 
sozialen Verhaltnisse in die Betriebe hineinzuschicken. England ging 
1833 mit der Bestellung von Fabrikinspektoren voran, PreuBen folgte 

1 Vgl. oben S. 96-97. - Gelegentlich haben auch Kommunen in die Be
triebsfreiheit eingegriffen. So befahl- da es auffiel, daB Spinnerinnen oft Knaben, 
Spinner oft Miidchen als Rattacheure wii.hlten -, der Biirgermeister von Amiens 
1821 durch Vtlrordnung den Spinnem und Spinnerinnen der Manufakturen, ala 
Hilfskrafte nur solche des gleichen Geachlechts zu nehmen, um der Verfiihrung und 
dem MiBbrauch der Abhangigkeit vorzubeugen (Villerme a. a. O. S. 292--293). 

2 Vgl. z. B. Bauer, St.: Artikel "Arbeiterschutzgesetzgebung". In: Handwb. 
d. Staatswiss. 4. A. I. Bd. (1923); Sinzheimer, H.: Artikel "Arbeitsrecht". 
Ebenda; Kottgen, A.: Artikel "Gewerbegesetzgebung". Ebenda IV. Bd. (1927); 
Hutchins, B. L. and Harrison, A.: A history of factory legislation. Westminster 
1903; Handbuch des Arbeiterschutzes und der Betriebssicherheit. Brag. von 
Fr. Syrup. 3 Bde. Berlin (1927). 
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1853 und Deutschland allgemein 1878 1. Seit 1889 wurden zuerst in 
Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einige Jahre spater 
in England und Deutschland auch weibliche Gewerbeaufsichtsbeamte in 
Dienst genommen 2• Daneben ist das teilweise bereits verwirklichte Be
streben zu vermerken, eine Anzahl von Arbeitern in die Gewerbeaufsicht 
hineinzunehmen 3 • In der Tschechoslowakei gibt es innerhalb der Ge
werbeinspektorate besondere Jugend-Inspektorate. 

Indessen, da es den Staaten infolge der Beschranktheit ihrer Wirk
samkeit weder moglich ist, aIle sozial erforderlichen Handlungen der 
Unternehmer vorzuschreiben, noch die Erfiillung der vorgeschriebenen 
Verpflichtungen zu iiberwachen, blieb immer ein betrachtlicher Macht
bereich fiir die Unternehmer, der mit dem fortschreitenden Erwachen 
der Arbeiter zu zielbewuBtem Wollen in steigendem MaBe zum - vor
ziiglich, wenn auch bei weitem nicht ausschlieBlich durch Lohnstreitig
keiten bestimmten4 - Kampfraum zwischen den beiden Arbeitsparteien 

1 Vgl. Die .Arbeitsaufsicht. Ihre Entwicklung und derzeitige Lage in verschie
denen Liindern. Genf 1923; Weyer, O. W.: Die englische Fabrikinspektion. 
Tiibingen 1888; Poerschke, St.: Die Entwicklung der Gewerbeaufsicht in Deutsch
land. 2. A. Jena 1913; Raab, F. und Meyer, W.: Die Organisation der staat
lichen Gewerbeaufsicht. Sonderheft der Zeitschrift "Reich und Lander". Stutt
gart und Berlin 1928; Durand, E.: L'inspection du travail en France de 1841 a 
1902. Paris 1902. 

S Esche, A.: Die Gewerbeaufsicht. In: Der .Arbeiterfreund. 43. Jg. (1905). 
S.273. 

3 PreHer, L.: .Arbeitnehmer in der Gewerbeaufsicht. In: Gewerkschafts·Zei. 
tung. 39. Jg. (1929), S. 338--342; Derselbe: Mittlere Gewerbeaufsichtsbeamten 
im Freistaat Sachsen. In: Die Soziale Praxis. 39. Jg. (1930), Sp. 618--622. 

, Die durch Lohnangelegenheiten gegebenen sozialen Verhaltnisse im Betrieb, 
bediirfen in einer geschichtlichen DarsteUung zur Betriebssoziologie besonderer Be· 
trachtung, die jedoch hier wegen des Fehlens von Vorarbeiten nicht geboten werden 
kann. Einiges Material bieten die "Untersuchungen iiber die Entlohnungsmethoden 
in der deutschen Eisen· und Maschinenindustrie", herausgegeben im Namen des 
Zentralvereins fiir das Wohl der arbeitenden Klassen. Berlin 1906 if., z. B. 
Jeidels,O.: Die Methoden der .Arbeiterentlohnung in der rheinisch-westfiHischen 
Eisenindustrie. Berlin 1907. - Vgl. z. B. die Unternehmerauffassungen von 
F. Harkort, daB aHe Arbeiten soweit wie moglich in Akkord zu vergeben sind, 
"wodurch die Aufsicht weniger miihsam wird" (Matschoss : Friedrich Harkort, S. 17) 
und der Inhaber der Firma Konig & Bauer beziiglich ihrer Abneigung gegen den 
Einzelakkord: "Derselbe, meinen sie, fiihre zu riicksichtslosem Egoismus und 
zersMre jeden Gemeingeist; er bilde eine unversiegbare QueUe von Zwistigkeiten 
zwischen dem .Arbeitgeber und den .Arbeitnehmern, noch mehr aber eine ewige 
Quelle des gegenseitigen Haders und Neides unter den letzteren selbst; er demorali
siere, weil er jeden lediglich zur Mehrung des eigenen personlichen Gewinnes an· 
treibe und dabei zur auJ3ersten Riicksichtslosigkeit gegen den .Arbeitgeber, noch 
mehr aber gegen seine Mitarbeiter veranlasse, zu einer Riicksichtslosigkeit, wozu 
ja iiberhaupt der Mensch nur allzu viel Anlage besitze" (Emminghaus, A.: Gruppen. 
akkorde in Fabriken. In: Der .Arbeiterfreund 9. Jg., 1871, S. 4-5). Eine manche 
Reibungen ausschaltende Akkordordnung hatte z. B. um 1870 die Firma K. & Th. 
Moller zu Brackwede. Es gab dort neben Akkorden auf Grund von AkkordtabeUen 
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wurde. In der industriellen Friihzeit, als die staatlichen Eingriffe in die 
Betriebsfreiheit sozusagen noch fehlten, gaben Arbeiter ihrer Not und 
Verbitterung gelegentlich Ausdruck durch die "Maschinenstfumerei", 
indem sie Maschinen unbrauchbar machten und Fabriken in Brand 
steckten; es gab sogar eine revolutionare Arbeitersekte, die Luddites, 
die sich die Zerstorung del' Fabriken zum Ziel setzten1 . 1m Rheinland 
rotteten sich bei Krisen - z. B. 1828 und 1848 - Weber zusammen und 
erreichten durch Fenstereinwerfen die Aufstellung von Lohnlisten, ohne 
abel' langeren Erfolg zu haben. Obwohl auch heute noch kleine Gruppen 
del' Arbeiter, die Syndikalisten, als Kampfesweise die sogenannte 
direkte Aktion - passive Resistenz, Cacanny (absichtliches lang
sames Arbeiten), Sabotage (gewollte Verhinderung des Arbeitserfolges 
durch Beschadigung von Maschine odeI' Werkzeug, durch fehlerhafte 
Arbeit usw.) - anwenden, haben die Arbeiter doch mehr und mehr die 
Moglichkeit benutzt, durch Vereinigungen unter sich, durch Gewerk
schaften, den Untel'llehmel'll eine eigene positiv wirksame Macht ent
gegenzustellen. Da abel' nicht nul' die Arbeiter von den Untel'llehmel'll, 
sondel'll auch die Untel'llehmer von den Arbeitel'll abhangig sind, er
schien es den Unternehmel'll und ihren als Gegenspieler del' Gewerk
schaften entstandenen Arbeitgeberverbanden mit dem Erstarken del' 
Gewerkschaften und dem Machtgewinn del' Arbeiter vorteilhaft, ihren 
alten Standpunkt "Mit Arbeitern verhandeln wir nicht"2 mehr odeI' 
weniger zu verlassen. Ratte sich schon in der industriellen Frlihzeit die 
durch Facharbeitermangel gegebene Machtposition einzelner Arbeiter 
und Arbeiterkategorien dahin ausgewirkt, daB die Untel'llehmer diesen 
eine bevorzugte Behandlung gewahren muBten, so gingen seit dem Auf
kommen del' Gewerkschaften manche Unternehmer dazu libel', ihren 
Arbeitel'll Zugestandnisse zu machen, um sie aus den Gewerkschaften 

miindlich zwischen Meistern und Arbeitern vereinbarte Akkorde; diese wurden 
sofort in ein Akkordbuch eingeschrieben, wobei sich die Arbeiter von der Richtig
keit der Eintragung auf der Stelle iiberzeugen dudten. Vor Abgabe von Offerten 
zu groBeren Arbeiten verabredete die Firma nicht selten die Akkordsatze mit ihren 
Arbeitern und reichte auf Grund dieser Vereinbarung die Offerte ein, wie sie auch 
bei groBeren Auftragen schriftliche Vertrage mit den Arbeitern ab8chloB. Mit 
Hilfe eines Akkordregulierungsbuches fand eine Nachpriifung der Akkordverdienste 
statt, um einen MaBstab ffir die Richtigkeit der Akkordsatze zu haben, wobei man 
von der Erwagung ausging, daB der Akkordverdienst pro Stunde 25 bis 50 Prozent 
hoher sein miisse als der Stundenlohn betragen haben wiirde. V gl. Moller, K.: 
mer die Arbeiterverhaltnis8e der Maschinenfabrik, Kesselschmiede und GieBerei 
von K. & Th. Moller zu Brackwede bei Bielefeld. In: Der Arbeiterfreund 10. Jg. 
(1872), S. 157-158. 

1 Vgl. z. B. Michels, R.: Psychologie der antikapitalistischen Massenbewe
gungen. In: GrundriB der Sozialokonomik IX. Abtlg., I. Teil. Tiibingen 1926, 
S. 311-312; Engels, F., a. a. O. S. 22~225. 

2 So auBerte sich zurzeit eines groBen Aus8tandes westfalischer Bergarbeiter 
urn 1890 ein Unternehmervertreter, ein Bergassessor (Art' I a. a. O. S. 25). 
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und urn die Gewerkschaften aus ihrem Betrieb zu halten. Nur wenige 
Unternehmer erkannten in den Gewerkschaften durch die soziale Ent
wicklung notwendig gewordene Sozialgebilde; solche Unternehmer, wie 
z. B. Leon Harmel, fi:irderten denn auch die Gewerkschaften. Einer seit 
Ende des 19. Jahrhunderts allgemein sich durchsetzenden Periode des 
zu Tarifvereinbarungen 1 fiihrenden Verhandelns zwischen Arbeitgeber
vereinigungen und Gewerkschaften folgte allmahlich seit etwa 1920, 
starker seit 1925 - bislang allerdings nur in den Vereinigten Staaten 
von Amerika - eine neue Periode des unmittelbaren Verhandelns zwi
schen Unternehmensleitung und Gewerkschaft, die Periode der "Union 
Management Cooperation". Besondere Aufmerksamkeit haben erregt 
die Zusammenarbeit bei der Baltimore & Ohio Railroad, das Mitten Mahon 
Agreement 2 sowie der Vertrag der Firma The Naumkeag Steam Cotton 
Company in Salem (Massachusetts) mit der Gewerkschaft United 
Textile Workers of America. Zwischen den beiden letzteren ergab sich 
1919 ein in einem Streik durchgefiihrter Kampf urn die Anerkennung 
der Gewerkschaft, nach dessen Beendigung ein gemeinsames Studien
komitee eingesetzt wurde mit einem von der Gewerkschaft gewahlten 
und von der Gesellschaft angestellten Ingenieur an der Spitze. "Die ge
meinsamen Untersuchungen fiihrten zu neuen Methoden fiir die Aus
schaltung der Vergeudung, zur Entwicklung neuer Maschinen und Ver
fahren, zurVerbesserungvonQualitatundArbeitsverfahren und somit zu 
hi:iheren L6hnen, regelmaBigerer Beschaftigung und giinstigeren Arbeits. 
bedingungen" 3. 1m Laufe der Zeit ist die Zusammenarbeit zwischen der 
Betriebsleitung und der Gewerkschaft immer enger geworden. Durch 
einen Vertrag von 1.927 wurde die Gewerkschaft von der Leitung an
erkannt "nicht nur als wiinschenswert beziiglich der Wohlfahrt und des 
Schutzes ihrer Mitglieder, sondern auch wiinschenswert fiir die Werks
leitung, insofern als die Zusammenarbeit mit ihren Mit.gliedern wesent
Hch ist fiir den fortgesetzten und erfolgreichen Gang der Fabriken". 

1 Vgl. hierzu z. B. Legien, C.: Tarifgemeinschaften und gemeinsame Verbande 
von Arbeitern und Unternehmern. In: Sozialist. Monatshefte 6. Jg., Bd. 1 (1902), 
S. 27 ff. 

2 V gl. auller den laufenden Berichten seit 1925 im American Federationist iiber 
B. & O. Railroad die von der American Federation of Labor, Washington, 1925 
herausgegebene Broschiire: Union Management Cooperation; iiber Mitten Mahon 
Agreement zwischen T. E. Mitten sowie A. A. Mitten von der Philadelphia Rapid 
Transit Company und W. D. Mahon Bowie O. L. Mahon von der Amalgamated 
Association of Street and Electric Railway Employes of America vgl. Service Talks 
(herausgegeben vom Mitten Management, Inc.) 27. Marz 1928. Vgl. auch die kri
tische Darstellung zum M. M. Vertrag in Locomotive Engineers Journal. Vol. 63 
(Cleveland 1929), S. 186. 

3 Mitteilungen des Intern. Rationalisierungs-Institutes 4. Jg. (1930), S. 87. 
Vgl. ebenda S. 192-193. - Vgl. auch die ausfiihrlichen Darlegungen in drei Auf
satzen des American Federationist. Vol. 37 (1930), S. 281-301. 
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In monatlichen Konferenzen der Vertreter beider Teile werden sowohl 
wirtschaftliche als technische und soziale Fragen des Betriebs gemein
schaftlich besprochen1 . Allein, selbst in einem Lande, wie die Vereinig
ten Staaten von Amerika, wo ein solch starker Ansatz zur "Betriebs
demokratie" wie dieser moglich ist, und wo seit langen Jahren eine 
Reihe von Unternehmern sich verpflichteten, nur Gewerkschafter zu 
beschaftigen (closed shop2),blieb die Zahl der Gewerkschaftsfeinde nicht 
gering. In den ersten Nachkriegsjahren wurde durch eine "open shop"
Bewegung eine teilweise Befreiung der Unternehmer von der Verpflich
tung, ihren Betrieb nur Gewerkschaftern zugangig zu machen (closed 
shop) herbeigefiihrt, und der Kampf um die "yellow dog contracts" 
- um Verpflichtungen der Arbeiter gegeniiber ihren Arbeitgebern, fiir 
die Zeit der Tatigkeit bei dies en keiner Gewerk~chaft anzugehOren -
geht nach wie vor weiter 3. Auch anderswosi~d dieKampfeumdieMacht 
im Betrieb sowie um die Arbeitsbedingungen, Arbeitskampfe mit Streiks, 
passiver Resistenz und Sabotage - friiher auch Boykott - auf der Ar
beiterseite undAussperrungen (lock out), schwarzen Listen seitens der 
Unternehmer nicht verschwunden 4. Neuartige Wege zur Geltendmachung 
der Arbeitermacht im Betrieb sind in Deutschland beschritten worden 
seit der deutschen Revolution von 1918, die der organisierten Arbeiter
schaft einen bedeutenden Anteil an derRegierung und einen hohen Ein
fluB auf die Gesetzgebung einbrachten. Besonders vermerkt seien sodann 
noch die unter wesentlicher Forderung durch Paul Dessart von Belgien 
ausgegangenen Bestrebungen des "actionnariat syndical", des Gewerk
schaftsaktionariats, das sich nach Frankreich verbreitet hat und auch 
in Deutschland selbstandig erwachsen ist. Ihm zufolge erwerben die 
Gewerkschaften - zum Teil durch besondere Kassen, wie z. B. in Frank
reich durch die Caisse d'actionnariat syndical des cheminots du reseau 
d'OrIeans - Aktien, urn alsdann in den Generalversammlungen EinfluB 
zu nehmen auf die soziale Betriebsfiihrung5• So waren die christliche,n 
Gewerkschaften Frankreichs Marz 1930 bei der Generalversammlung 
der Eisenbahngesellschaft des Netzes von Orleans mit 20 Delegierten 
vertreten, deren erster Sprecher, Gaston Tessier, das Programm des Ge-

l Mitteilungen des Intern. Rationalisierungs-Institutes 4. Jg. (1930), S. 87. 
Vgl. ebenda S. 192-193. - Vgl. auch die ausfiihrlichen DarJegungen in drei 
Aufsatzen des American Federationist, vol. 37 (1930), S.281-301. 

2 Uber closed shop vgl. z. B. Stockton, Frank T.: The closed shop in American 
trade unions. Baltimore 1911 (Johns Hopkins University Studies, series 29 no. 3). 

a Das brachte noch im J uni 1930 zum Ausdruck ein Artikel von Gewerkschafts
prasident W. Green im American Federationist S. 662-665. 

, Vgl. Weber, Adolf: Artikel "Arbeitskampfe" im Handwb. d. Staatswiss. 
4. A. 1. Bd. S. 76~788. 

i Vgl. z. B. Turmann, Max: L'actionnariat syndical en Belgique, en France 
en Allemagne, et en Espagne. In: Revue Internationale du Travail. Vol. XII 
(1925), S. 399-413. 
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werkschaftsaktionariats darlegte sowie die UnzulangIichkeit der Grund
lOhne der Eisenbahner betonte, und deren zweiter Sprecher Forderungen 
bezuglich des jahrIichen Urlaubs vortrug. Ende April 1930 wandte sich 
in der Generalversammlung der Deutschen Bank und Discontogesell
schaft der Freigewerkschafter Benno Marx als Gewerkschaftsaktionar 
gegen die Personalpolitik, insbesondere gegen den Abbau von Bank
beamten der Gesellschaft. 

Wie der Staat und die Gewerkschaften Kollektivmachte sind, die 
von auBen auf den Betrieb einwirken, so gibt es auch im Betrieb selbst 
Kollektivmachte, soziale Gebilde, die besondere soziale Verhaltnisse 
schaffen. 1Jber die Wandlungen, die diese sozialen Gebilde einerseits 
selbst durchgemacht und andererseits bewirkt haben, hier auch nur zu
sammenfassend zu handeln, ist nicht moglich, da jegIiche wissenschaft
liche Vorarbeit fehltl. DaB ihnen eine sehr beachtIiche Bedeutung zu
kommt, steht auBer allem Zweifel und ist durch Erorterungen urn ein 
seit mehreren Jahren in Osterreich erstrebtes "Anti-Terror-Gesetz" 
sowie im Zusammenhang mit dem Osterreichischen Gesetz zum Schutz 
der Arbeits- und Versammlungsfreiheit vom 5. April 1930 in lebhafte 
Erinnerung gerufen worden 2• 

1Jber die Wirksamkeit der Betriebsrate in Deutschland Iiegen sehr 
von einander abweichendeBerichte vor. Es gibt zweifellos Betriebsrate, 
welche sowohl ihren Aufgaben entsprochen als auch damber hinaus 
innerhalb der Belegschaft erzieherisch gewirkt haben; es gibt aber auch 
sehr viele, die nicht einmal den Mindestanforderungen geniigten, An
regungen der Arbeiter nicht verfolgten, geschweige denn, daB sie eine 
eigene Initiative entfalteten. DaB manche Betriebsrate so lange im Amt 
blieben, wird gelegentlich mit darauf zUrUckgefUhrt, daB sie der Direk
tion nicht unbequem sind; ja, es heiBt sogar, daB Betriebsrate selbst 
gegen die Arbeiter gewirkt und irgendwie sich straubende Arbeiter der 
Direktion bekannt gemacht haben; auch unter den Betriebsraten soIl 
die Zahl der "Radfahrernaturen" - die nach oben den Buckel zeigen 
und nach unten treten - nicht gering sein 3• 

Eine bemerkenswerte Fremdorganisation im Betrieb haben seit 
etwa 1923 die Funktionare der kommunistischen Partei in deutschen 
Betrieben aufgezogen, indem sie als unterste Einheiten der kommunisti
schen Organisation Betriebszellen griindeten. Diese in erster Linie 
die ParteimitgIieder des Betriebs aber auch betriebsfremde Funktio-

1 Dieses und jenes ist bereits friiher beriihrt worden, wie z. B. die franzosischen 
Kommanditgruppen und Arbeitskommanditen. 

B V gl. Lederer, M.: Das osterreichische Gesetz zum Schutz del' Arbeits- und 
Versammlungsfreiheit. In: Soziale Praxis. 39. Jg. (1930), Sp. 475-480. 

3 Vgl.: Aus dem Tagebuch eines Betriebsrats (herausgegeben vom Deutschen 
Textilarbeiter-Verband). Berlin 1925; Zehn Jahre Betriebsvertretung, 1920-1930 
(Aus der Praxis des Betriebsrates der Firma W. Biixenstein). Berlin 1930. 
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nare umfassenden Organisationen besitzen je nach ihrer Mitgliedsstarke 
einen Zellensekretar oder neben einander einen politischen Leiter, der 
fUr die Einhaltung der politis chen Linie in der gesamten Arbeit der Zelle 
sowie ffir die Schulungsarbeit an Zellenmitgliedern und Sympathi
sierenden verantwortlich ist, einen Organisationsleiter, einen Leiter fUr 
Agitation und Propaganda, einen Gewerkschaftsleiter und einen Kassie
rer. Als Mittel zur Erhaltung und Forderung des Zellenlebens sowie zur 
Ausbreitung der Bewegung werden Zellenversammlungen fiir die Mit
glieder und Betriebsversammlungen ffir aIle Betriebsangehorigen ver
anstaltet, Betriebszeitungen herausgegeben sowie Arbeiterkorrespon
denten fUr Berichte iiber MiBstande, Kampfbereitschaft, Abwehr der 
Arbeiterschaft usw. und Betriebsberichterstatter fUr Erkundigungen 
iiber militarische Bedeutsamkeiten des Betriebes bestelltl. 

So manches fiber Wesen und EinfluB der Sozialgebilde auf die so
zialen Betriebsverhaltnisse gesa,gt werden kann, zu wenig ist bekannt 
iiber die Entstehung und das Leben von Gelegenheitskommissionen und 
Arbeitsgruppen2, vom Akkordmeistersystem 3, von der akkordierten 
Gruppenarbeit', von der Zusammenarbeit verschiedener Gewerkschafts-

1 Vgl. Der Kommunismus in den Betrieben. In: Der Arbeitgeber. 20. Jg. 
(1930) S. 573-576 u. 626-631; v. Pustau: Die kommunistische Werkfragen
und Gewerkschaftspolitik. Berlin 1929. 

2 Vgl. einiges z. B. bei Bernays. M.: Auslese und Anpassung der Arbeiter
BChaft der geschlossenen GroBindustrie (Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik. 
133. Ed.). Leipzig 1910 S. 182--186. 

8 Vgl. z. B.: Das Akkordmeister.System. In: Concordia. 1. Jg. (1871). S. 69 
bis 70; Reichelt, H.: Die Arbeitsverhii.ltnisse in einem Berliner GroBbetrieb der 
Maschinenindustrie. Berlin 1906, S. 4~8. 

4 Vgl. Emminghaus, A.: Gruppenakkorde in Fabriken. In: Der Arbeiter
freund, 9. Jg. (1871), S. 1-13; Bernhard, L.: Die Akkordarbeit in Deutschland. 
Ldpzig 1903; Schloss, D. F. u. Bernhard, L.: Handbuch derLohnungsmethoden. 
Leipzig 1906; Lytle: Ch. W.: Wage incentive methods. New York 1929; Bal
derston, C. C.: Group incentives; some variations in the use of group bonus and 
gang piece work. Philadelphia 1930; Scheffler, F.: Gruppenarbeit. Berlin 1927 
(juristisch). - Als Beispiel der Stellung eines Unternehmers zur Frage der akkor
dierten Gruppenarbeit sei die AuBerung des Herrn F. Konig von der Firma Konig 
& Bauer aus dem Jahre 1869 angemerkt: "Mag sein, daB der Arbeiter im Einzel· 
akkord bisweilen mehr verdient, wenn er speziell in seiner Arbeit alle Vorteile 
erlangt hat; aber er sorgt nur fiir sich, gleichgiiltig, ob sein Nachbar, ob das Gauze 
dabei aufgehalten und geschadigt wird. Anders beim Gruppenakkord. Jeder 
ist getrieben, nicht nur die eigene Arbeit zu fordern, sondern auch Alles, was in 
seinen Kraften steht, zu tun, damit die Arbeit der Anderen gleichfalls moglichst 
gefordert werde. Dies bewirkt, daB jeder Einzelne nicht nur intensiver, sondern 
auch UIDsichtiger arbeitet; das BewuBtsein der Zusammengehorigkeit und des 
gemeinsamen Interesses spornt jeden Einzelnen zu erweiterter geistiger Tatigkeit 
an; mit einem W orte, das richtige und rechtzeitige Ineinandergreifen aller Faktoren 
des ganzen Betriebes wird in weit hoherem MaBe gefordert, als beim Einzelakkord. 
Hierin liegt der Schwerpunkt des Generalakkordes" (Emminghaus a. a. O. S. 9). 
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grnppen im Betrieb 1 und von manchem mehr 2, um uber geschichtIiche 
Wandlungen zu sprechen. Das Wenige aber genugt in keiner Weise, um 
befriedigende Schlusse zu ziehen. 

So bleibt wie der systematischen Erforschung betriebssozialer Verhal
nisse, so auch einer Darstellung der sozialen BetriebsverhiiltIiisse im 
Wandel der Zeit noch ein reiches Arbeitsgebiet. 

1 V gl. hieriiber die allerdings mehr auf ein Seinsollen abzielenden Ausfiihrungen 
von Alfred Striemer: Die Gewerkschaften in der Werkpolitik. Werkgemeinschaften 
der Gewerkschaften und Betriebsrate. In: Borsig-Zeitung Jg. 1930, Nr. 5/6, 
S.44-45. 

2 In einer geschichtlichen Einfiihrung in die spezielle Betriebssoziologie
die sich mit den betriebssozialen VerhaItnissen cinzelner Industrien und verschie
dener Lander befaBt - hatten noch manche Dinge Platz zu finden, wie z. B. die 
Umwandlung der mittelalterlichen gewerklichen Arbeitsgenossenschaften in die 
neuzeitlichen kapitalistischen Berggewerkschaften, die Wandlungen im bergbau
lichen Gedingewesen, die b€sondere Entwicklung der betriebssozialen Verhalt
nisse in den Vereinigten Staaten von Amerika usw. Vgl. zum ersten Thema 
insbesondere Schmoller: Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung IX 
u. X. In: Jahrb. f. Gesetzg., Verw. u. Volksw. 15. Jg. (1891). 



Ausblick. 
Wie sind wir gegangen und wo stehen wir ~ fragen am Ende der Dar

legungen der Historiker, der Geschichts- und der Sozialphilosoph, der 
Soziologe und der Sozialpolitiker. 

Wohin weist der Weg ~ sinnt der sich iiber Fachdiszipline erhebende 
forschende Mensch, erwagt der gestalten wollende Wissenschaftler. 

Wenn wir zur Gewinnung eines Ausblicks die Vergangenheit noch 
einmal an uns voriiberziehen lassen, so zeigen sich als groBe Entwick
lungslinien der sozialen Arbeitsverhaltnisse im Wandel der Zeit: 

a) der Weg von einem einfachen Menschenleben, in dem noch kein 
Gegensatz zwischen Lebensfreiheit und ArbeitsmuB besteht und das heute 
als Arbeit Bezeichnete mehr eine Zeitausfiillung ist, - zu einem hochst 
vielseitigen aber gespaltenen Menschenleben, in dem sich eine Arbeits
sphare als sozusagen selbstandiger Teil der Lebenssphare herausgebildet 
hat und in dem diese Arbeitssphare meist das gesamte Leben des Men
schen sehr stark bestimmt; 

b) der Weg von einer Arbeit im eigenen Raum, mit einfachen eigenen 
Mitteln, am eigenen Material und fiir die Deckung des Eigenbedarfs, von 
einer Arbeit, die zunachst Arbeit wechselnder Art an verschiedenen 
Gegenstanden, sodann auf lange Zeit noch abwechslungsreiche Arbeit 
am meist individuell zu gestaltenden ganzen Stiick War und spater 
immerhin noch das Ganze vor Augen lieB, also einer Arbeit, die durch
weg eine Forderung des personlichen Lebens bedeutete oder doch we
nigstens bedeuten konnte, - zu einer Arbeit im fremden Raum, mit zum 
Teil hochst komplizierten fremden Mitteln, am fremden Material und 
fiir Rechnung Fremder - die nur teilweise zum Zwecke der Bedarfs
deckung, teilweise fiir den Markt arbeiten lassen -, zu einer oft eintonig 
gleichmaBigen Arbeit an fast stets denselben oder gleichartigen Gegen
standen, in wenig abwechslungsreicher Tatigkeit am nicht selten un
scheinbarenTeilstiick, einer Arbeit, die zwar nach und nach von korper
lichen Anstrengungen entlastet wurde, aber in ihrer mehr oder weniger 
einformigen und leibseelische Anspannungen verlangenden Art den 
Menschen solchermaBen in Anspruch nimmt, daB sein leibseelisches Sein 
und sein auBerarbeitliches Leben oft stark durch das Arbeitsleben 
gehemmt werden; 
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c) del' Weg von einer Arbeit in einer dauernden, durch sittliche Auf
fassungen getragenen Lebensgemeinschaft, in der der Einzelne wohl ge
borgen ist, ~ zu einer Arbeit in einer vertraglich begrundeten, zu einem 
bestimmten wirtschaftlichen Zweck fur mehr odeI' weniger voruberge
hend gebildeten, in starkem AusmaBe unpersonlichen menschlichen 
Vereinigung ; der Weg von einer Ar beit, in der del' Einzelne ein als Mensch 
gewertetes Arbeitsglied ist, - zu einer Arbeit, in der del' Einzelne nul' 
einen Produktionsfaktor bedeutet und in del' er nie sicher ist, daB er 
uber kurz oder lang noch die Mittel zur Fristung seines Lebens erhalt; 

d) der Weg von einer Arbeit in einem - gleicherweise das Wohl des 
Ganzen wie des Einzelnen erstrebenden - auf patriarchalische Autori
tat gestutzten Arbeitsverhaltnis in Zeiten schwach entwickelten Men
schentums -, zu einem im letzten Grunde auf kalte Macht gestutzten 
und in erster Linie auf den wirtschaftlichen Erfolg der Arbeit zugunsten 
der Unternehmung gerichteten, sichals Befehls-jGehorsams- oder gar als 
Verfiigungsverhaltnis darstellenden Arbeitsverhaltnis in Zeiten stark 
entwickelten Menschentums; 

e) der Weg von einer Arbeit, in der der Bestimmende (der Herrscher, 
der Fuhrer) Hand anlegender Mitarbeiter im gleichen Lebens- und Ar
beitsraum ist, - zu einer Arbeit, in der die Bestimmenden nicht mehr 
Hand anlegen - sehr oft sogar nicht konnen -, in verschiedenem Raum 
leben und meist in anderen Raumen oder gar in anderen Hausern arbeiten, 
nur ausnahmsweise das BewuBtsein haben Mitarbeiter zu sein gegenuber 
den "Arbeitern" - nicht selten auch keine Mitarbeiter mehr sind - und 
lediglich durch einen Instanzenzug - also nur potentiell, nicht aktuell 
personlich - mit den Arbeit Ausfuhrenden in Verbindung stehen. 

Entscheidende Punkte der Gesamtentwicklung fur die Wandlungen 
der sozialen Arbeitsverhaltnisse liegen: 

a) im Dbergang von der Eigenwirtschaft zur Verkehrswirtschaft; 
b) im Dbergang von der bedarfsorientierten zur marktbestimmten 

Ver kehrswirtschaft ; 
c) im Dbergang von del' kleingewerblichen zur groBgewerblichen 

Verkehrswirtschaft ; 
d) im Dbergang von der mehr odeI' weniger beschrankten Terri

torialwirtschaft, der Wirtschaft fur politisch geeinte oder sonstwie ein
heitlich erscheinende Gebiete, uber die Volkswirtschaft zu der durch 
Verkehrserleichterungen ermoglichten Weltwirtschaft oder der durch 
Weltmarktkonkurrenz bcstimmten Territorialwirtschaft. 

Die treibenden Krafte der Entwicklungen gehen letzten Endes zuruck 
auf das zahlenmaBige und arteigene Wachstum der Menschheit, das 
sich insbesondere in del' geistigen Entfaltung des groBten Teils der Men
schen offenbart. Die Menschen wachsen immer mehr uber die Natur 
hinaus, erobern den Erdball und den Weltraum, treffen erfolgreiche 
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MaBnahmen, um sich vor den unabandetlichen Natur- und Schicksals
schlagen zu behaupten. Und doch, schon wahrend die Menschen sich 
die Erde untertan machen und sich zu ihrem Rerrscher erheben, tritt 
ihre Erdgebundenheit und die Begrenztheit ihres Vermogens stark und 
tragisch hervor. Die Gebilde, die aus ihren Randen erstanden, ent
wuchsen nur zu oft ihrer Beherrschung; aus den in ihrer Freiheit geschaf
fenen Gebilden wurden Gewalten, die eine harte Macht uber sie erlang
ten und sie zu ihren Dienern, zu ihren SkIaven machten. Der Mensch 
vervolikommnete seine schlichten Arbeitsmittel- den irgendwie wenig 
geformten Stein, das Eisen usw. - zum Werkzeug und spater zur Ma
schine: aber das urspriinglich als Verlangerung und Verfeinerung der 
Menschenhand,.zur Rebung der Fertigkeit und der Muskelkraft dienende 
Werkzeug wuchs gewissermaBen zur Gleichwertigkeit strebend neben 
dem Menschen heran und machte dies en mehr und mehr zu seinem Die
ner; der Mensch arbeitete nicht nur fUr die Befriedigung der eigenen, 
sondern auch fur die Befriedigung der fremden Notdurft, nicht nur fur 
eigene, sondern auch fur fremde Annehmlichkeiten und Lebenserho
hungen; er wandelte durch seine Arbeit das Antlitz der Erde, machte 
alies neu und entfaltete in seinem Wirken die geistige Sphare der Mensch
heit: aber wie die Technik, so fiel auch die von ihm geschaffene Wirt
schaftswelt uber ihn her, zwang ihm ihre nicht leicht erkellllbaren Be
fehle auf, deren Nichtbeachtung ihn aus seiner gewohnten Welt reiBt und 
verelendet. So erfolgte auch, nachdem der Mensch die Industriebetriebe 
geschaffen hatte, eine Quasi-Autonomisierung der Betriebe in dem Sinne, 
daB ihre Erhaltung eine Unterordnung der Menschen unter ihre Existenz
voraussetzungen verlangte. Verirrter und gehemmter Geist - listige 
Klugheit der Erdenkinder, mangelnde Erkelllltnisfahigkeit selbst der 
Guten - verwirrte die Ordnung in und zwischen den von Menschen ins 
Dasein gebrachten Gebilden. Und wahrend groBe Kulturwerke ge
schaffen wurden, muBten zu viele· der Menschen leiblich Ulid seelisch 
darben. 

Die Entwicklung der Technik und der Wirtschaftswelt auf Grund der 
Entfaltung des geistigen Lebens sowie die Entfaltung des geistigen 
Lebens der Menschen selbst und die aus diesen hervorgehenden Rand
lungen der Betriebsbeteiligten, der politischen Gebilde und der uber
bet.rieblichen Organisationen der Betriebsbeteiligten sind es gewesen, 
welche insgesamt zu den Wandlungen und dem heutigen Stand der 
sozialen Arbeitsverhaltnisse gefuhrt haben und auch weiter fUhren 
werden. 

Die Art der kunftigen Wandlungen der sozialen Arbeitsverhaltnisse 
HLBt sich selbst nul' bezuglich cler allgemeinen groBen Linie nicht mit 
Sicherheit voraussagen, wenn auch manche Anhaltspunkte fur Zu
kunftsmoglichkeiten und Zukunftsnotwendigkeiten klar vor Augen 
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liegen. Betriebliche wie auBer- und iiberbetriebliche Momente werden 
nach wie vor von EinfluB sein. Die weitere Entwicklung der Tech
nik schlieBt solche unerkennbaren Moglichkeiten in sich, die jeden 
Versuch eines Ausblicks als unsinnig erscheinen lassen. Auch die 
kiinftige Gestaltung des Wirtschaftslebens ist fUr eine groBere Zeit
spanne nicht im voraus zu erfassen. Eine die Verkehrswirtschaft ver
drangende neue Wirtschaftsform scheint auBerhalb des Bereichs des 
Denkbaren; wohl aber darf oder sogar muB eine Umformung der Ver
kehrswirtschaft als sicher angenommen werden. Das Wirtschaftsleben 
von heute erheischt iiber jene sozusagen natiirliche Zusammenarbeit der 
Menschen hinaus, welche die Voraussetzung fUr die arbeitsteilige Arbeits
vereinigung abgibt sowie ihr Wesen ausmacht und deshalb mehr sach
bestimmte Ordnung als menschenbestimmte Ordnung ist, eine solche 
Zusammenarbeit der Menschen, die fUr den Arbeitserfolg in gewissem 
MaBe ent behrt werden kann, weil sie mehr zur Sachordnung hinzutretende 
Menschenordnung ist. Diese letztere, zum Unterschied von der ersteren 
Kooperation genannte Zusammenarbeit ist insbesondere erforderlich als 
innerstaatliche Wirtschaftskooperation aller in irgendeiner Eigenschaft 
- als Unternehmer, Staatslenker, Arbeiter usw. - am Wirtschaftsleben 
Beteiligten, dariiber hinaus als iiberstaatliche Wirtschaftskooperation 
der in den staatlichen Volkswirtschaften Bestimmenden und EinfluB
reichen. Fraglich bleibt jedoch, ob eine weit und in den entscheidenden 
Kreisen verbreitete Einsicht diese als im Gesamtinteresse notwendig 
erkennt und deshalb - auch unter Zuriickstellung von Einzelinteressen 
- tatig erstrebt, und wenn sie als grundsatzlich notwendig erkannt ist, 
ob auch die richtige Form der Kooperation gefunden, die Tatbestande 
der Wirtschaftswelt richtig erfaBt und die richtigen MaBnahmen ge
troffen und durchgefiihrt werden. Starke Ansatze zu innerstaatlicher 
und iiberstaatlicher Wirtschaftskooperation, die ganz offemichtlich sind, 
diirfen nicht dazu verleiten, die notwendige allgemeine Weltwirtschafts
kooperation fUr eine nahe Zeit zu erwarten. MiBliche Wirtschaftslagen 
einzelner Industrien, Lander oder groBerer Territorien sowie erhoffte 
Vorteile werden der Kooperativwirtschaft giinstig sein; gute Wirtschafts
lagen sowie erhoffte Gewinne werden gleicherweise eine bereits in Gang 
gekommene Kooperation wieder losen. Wie im Wirtschaftsleben eines 
Staates nach wie vor - so lange der menschliche Existenzkampf zu 
iiberwinden ist - ein Widerstreit von Einzel- und Gesamtinteresse be
stehen wird, so im iiberstaatlichen Wirtschaftsleben auBerdem noch der 
Widerstreit von einzelstaatlichem und gesamtstaatlichem oder weltwirt
schaftlichem Interesse. Letzten Endes wird, nachdem die Kooperation 
den Umfang initiativer Moglichkeiten eingeschrankt hat, jede Koope
ration brechen an mit ihr nicht vereinbarlichen Einzelinitiativen von 
Unternehmern und Neuerern jedweder Art, die fUr einen sozialen und 
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sittliehen Fortsehritt nieht entbehrt werden konnen. Wird in den Ge
samtkreis der Erwagungen die Tatsache der fortgesetzten, wenn aueh 
allmahliehen Entfaltung des Mensehengeistes eingesteIlt, so darf man 
wohl auf eine allerdings langsame Entwicklung der Kooperativwirtschaft 
reehnen, deren erstes Stadium die - sich z. B. in der gelegentlichen Zu
sammenarbeit der Weltnotenbanken und in den groBen internationalen 
Kartellen einzelner Industrien verschiedener Lander darstellende -
partielle Kooperativwirtschaft ist. 

Es liegt durchaus ill Bereich der Moglichkeit, daB die inner- und die 
iiberstaatliche Kooperativwirtschaft ideell zuriickwirkt auf die personale 
Bet.riebsverfassung und in dieser die Kooperatividee starker zur nach
traglichen Durehsetzung kommen laBt. Moglieh ist allerdings auch, daB 
die Einsicht von Unternehmern die privatwirtschaftlich vorteilhafte Be
deutung oder die moglichen menschlich angenehmen Wirkungen der 
Kooperation ill Betrieb erfaBt und auf die Einfiihrung der betrieblichen 
Kooperat.ion ein Fortsehritt zur iiberbetrieblichen Wirtschaftskoope
ration erfolgt. 

Wie die Teehnik auf die Sach- und die Arbeitsverfassung des Betriebs 
von EinfluB wird und das Wirtschaftsleben Wandlungen in der Sach
und der Arbeitsverfassung verlangen kann, so wohnt der Entwicklung 
der geistigen Sphare der Menschheit die Tendenz inne, auBer der Sach
verfassung aueh der Arbeitsverfassung und der Personalverfassung des 
Betriebs und damit den gesamten sozialen Arbeitsverhaltnissen ihren 
Stempel aufzudriicken. Die Betriebsbeteiligten und deren iiberbetrieb
lie he Organisationen sowie die politischen Gebilde mogen mancherlei 
Wandlungen in den sozialen Arbeitsverhaltnissen versuchen, werden in 
ihren Handlungen aber nur da,nn dauernd erfolgreieh sein, wenn sie der 
inneren Lage der Dinge, wie sie jeder Zeit eigen ist, entsprechen. 

Jede Zeit aber hat eine eigene zivilisatorische und kulturelle Lage, 
die auf Voraussetzungen verschiedener, nicht zuletzt wirtschaftlicher, 
technischer und sozialer Art beruht. Fallen wesentliehe Teile dieser 
Voramsetzungen, so wandeln sich mit Bestimmtheit auch Zivilisation 
und Kultur. Selbst wenn nur einige wirtschaftliche, technische oder 
soziale Voraussetzungen fallen, werden Riickschritte in der Kultur 
wahrscheinlich, in der Zivilisation sicher. Deshalb gibt es auch kein 
Zuriick zu friiheren Formen der Arbeitstechnik, der Arbeitsorganisation 
und der sozialen Arbeitsverhaltnisse - die ja iibrigens auch aIle 
ihre schwachen Seiten besaBen - ohne Preisgabe der Grundlagen und 
Werte unserer heutigen Kultur. Es gibt keine "Riickkehr zur Natur" , 
wo "Arbeit" nur Lebensausfiillung, Zeitvertreib, Vergniigen ist; es 
gibt kein Zuriiek zu einer Arbeit im eigenen Raum, mit eigenen MitteIn, 
am eigenen Material, in der familienmaBigen Lebensgemeinschaft und 
fiir die Deckung nur des Eigenbedarfs. Wenngleieh eine Dezen-
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t.ralisation der Industrieproduktion, eine Werkstattaussiedlung, infolge 
weit.gehender Verwendung von Elektrizitiit oder der Nutzbarmachung 
irgendwelcher technischer Fortschritt.e auf den ersten fliicht.igen Blick 
durchaus moglich erscheint, so fiihrt doch schon die niichste Dber
legung zu der Tat.sache, daB die Arbeit heutigentags in hohem Grade 
Gesellschaftsarbeit - Zusammenarbeit und Arbeit fiir die Gesell
schaft -, Wahrnehmung einer Funktion des Gesellschaftslebens und 
nicht nur Mittel zum einzelmenschlichen Lebensunterhaltserwerb be
deutet. Wie das ganze Leben der Menschen in hohem MaBe Gesellschafts
leben geworden ist - in einem doppelten Sinne: einmal insofern, als die 
geist.ige Art und die kulturelle Lage der Menschen eine gesellschaftliche 
Bedingtheit auf weist, sodann insofern als der Mensch fiir die Gesellschaft 
leben muB, um sie, die seinen Lebensraum darstellt, zu erhalten und zu 
ent.falten -, so ist auch das Arbeitsleben in hohem Grade Gesellschafts
leben. Nur durch organisiertes menschliches Zusammenwirken, ins
besondere durch die Arbeitsverfassung der industriellen GroBbetriebe, 
konnen viele der Einzel- und Gemeinbediirfnisse befriedigt, konnen viele 
der groBen Kulturwerke geschaffen werden. Eine Riickkehr zu friiheren 
Sozialformen der Arbeit wiirde eine Riickkehr zu weniger sozialen und 
mehr individualen Formen bedeuten, und deshalb einen Riickschritt 
in der Sozialentwicklung. Diese geht zwar in Richtung auf eine weitere 
gesellschaftliche Differenzierung, aber auch in Richtung auf eine weitere 
Integration der Gesellschaft. 

Der geschichtliche ProzeB der gesellschaftlichen Integration ist in 
den Industriebetrieben noch nicht stark genug zum Durchbruch gelangt. 
Nach dem augenblicklichen Stande der Erkenntnis wird er zu einer 
neuen betrieblichen Personalverfassung fiihren: der kooperativen be
trieblichen Personalverfassung. Die MutmaBung einer solchen Entwick
lung braucht sich - wie bereits friiher eingehend dargelegt - nicht aus
schlieBlich auf die bisher sichtbar gewordenen verschiedenartigen Ansiitze 
und ersten Verwirklichungen zu stiitzen, sondern kann sich mit gutem 
Recht auch auf die Gesamtentwicklungslinie berufen. Wie auf die Bevor
mundung der Arbeiter im Paternalismus die Rinlenkung der Arbeiter 
zur eigenen Initiative im Protektorismus folgte, so erscheint es nach einer 
weiteren geistigen Rebung der Arbeiterschaft als selbstverstiindlich, daB 
sich die Initiativen der Leitenden'und der Ausfiihrenden vereinen in einer 
nach bestimmten Gesichtspunkten geordneten Zusammenarbeit, die das 
Wesentliche der neuen, der kooperativen betrieblichen Personalver
fassung ausmacht. 

Die kooperative betriebliche Personalverfassung wird - geschicht
lich gesehen - dadurch charakterisiert, daB sich im Betrieb eine gewisse 
rUcklaufige Bewegung vollzogen hat. Wiihrend im Zusammenhang mit 
der Ausbildung der Rierarchie im Betrieb ein ProzeB der Direktorierung, 
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die Entlastung der unteren Betriebsstellen von arbeitsleitenden und 
arbeitsbestimmenden Momenten sowie die Ubertragung der entscheiden
den und verantwortlichen Funktionen auf hohere Betriebsstellen erfolgte, 
machte die weitere Entwicklung es offensichtlich, daB die Verantwortung 
und das Interesse selbst des letzten Mannes im Betrieb nicht entbehrt 
werden kann und deshalb eine Mitberatung, Mitbestimmung, Mitwirkung 
aller im Betrieb Tatigen, personlich und durch Vertreter, angebracht 
erscheint. 

DurchfUhrung und Erfolg der betrieblichen Kooperation hangen ab 
von einem gewissen Grade der personlichen und der sachlichen Rene, 
von der Einsicht und dem Wollen sowie von einem MindestmaB an gegen
seitigem Vertrauen der Betriebsbeteiligten. Voraussetzung fUr sie ist, 
daB die Unternehmer und Unternehmensleiter ihre Arbeitnehmer per
sonlich achten und als Mitarbeiterl anerkennen, wozu iiber die unter
nehmerischen Fahigkeiten hinaus noch eine personliche Reife und, in 
dieser wurzelnd, ein mitmenschliches Empfinden gehoren, die heute noch 
bei weitem nicht stets vorhanden sind. Voraussetzung ist aber nicht 
minder, daB diese Achtung und Anerkennung von den Arbeitnehmern 
moglich und leicht gemacht werden, was auBer durch eine sittliche Lebens
fiihrung insbesondere sowohl durch das Aufgeben einer quasi-prinzi
piellen Verdachtstellung gegen die Unternehmer und Unternehmens
leitung sowie deren Vertreter als durch eine Riicksichtnahme auf die 
betrieblichen und volkssozialen Existenzbediirfnisse geschehen kann; 
nicht zuletzt muB auf der Arbeitnehmerseite ein ernster Wille zur Koope
ration vorhanden sein, an dem es heute sehr oft fehIt. Rentabilitats
interesse und Gewinnsucht, abgelost von der Beriicksichtigung der 
menschlichen Seite des Arbeitsle bens, bei den U nternehmensleitern, sowie 
Ungeist jeder Art bei den Arbeit Ausfiihrenden sind Hemmnisse, die einer 
betrieblichen Kooperation ihren Sinn nehmen. Nicht zuletzt bleibt eine 
gewisse geistige Hohe, iiber das Fachkonnen hinaus eine vertiefte Ein
sicht der Arbeitnehmer in die groBeren Industriezusammenhange Vor
aussetzung fiir die erfolgreiche Moglichkeit einer betrieblichen Koope
ration. So viel natiirliche Intelligenz in der Arbeiterschaft sich vorfindet, 
so gering ist die gep£legte Intelligenz, so groB ist die Zahl derjenigen 

1 Brunner, J. C.: Die Licht- und Schattenseiten der Industrie. 2. A. Aarau 
1870, S. 68 sagt in einem treffenden Bilde: "Arbeit und Capital sind zwei Stangen
pferde, die immer zusammen gehen miissen; das eine ist ohne das andere kaum 
denkbar und jedenfalls wertlos". - Unternehmer, welche sich im Zeitalter der Auto
mobilisierung auf die immerhin beschrankte Verwendbarkeit derThese - trotzihrer 
zweifelsfreien grundsatzlichen Richtigkeit - berufen, seien hingewiesen auf zwei 
Worte: Muller, A.: Notes d'economie politique. liereserie. Paris 1928, S.358zitiert 
Levie: "Mariage d'amour ou mariage de raison, il faut bien que Ie travail et Ie 
capital finissent par s'entendre, car en industrie on ne peut rester celibataire"; 
Tolman, W. H.: Social engineering. New York 1909, S. 2: "Investment in 
manhood pays". 
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Arbeiter, die nicht einmal den eigenen Betrieb, geschweige denn die yolks. 
und weltwirtschaftliche Bedingtheit des wirtschaftlichen Betriebslebens 
iiberschauen. Arbeiterbildung auf Grund irgendwelcher Arbeiterschulung 
ist Voraussetzung fiir betriebliche Kooperation im Rahmen einer koope.
rativen betrieblichen Personalverfassung 1. 

Es geht nicht ohne weiteres an, die auf das Zustandekommen der 
kooperativen betrieblichen Personalverfassung gerichtete Entmcklung 
als Entwicklung zur Betriebsdemokratie zu bezeichnen. Wenngleich 
dem demokratischen Gedanken - me er ganz allgemein zugrunde liegt 
einer egalitaren Haltung beziiglich der Mitmenschen - ein Gehalt und 
eine Zielstrebigkeit innewohnt, die fiir alles soziale Leben Giiltigkeit und 
Erreichbarkeit besitzen, so darf doch, da jedes Lebensgebiet arteigene 
Erscheinungen aufweist, keineswegs im Industriebetriebsleben eine der 
politischen Demokratie entsprechende Verwirklichung der Demokratie 
erwartet werden. Beriicksichtigt man dies jedoch und beachtet, daB die 
Verwendung von Ausdruck und Idee der Demokratie in manchen Zu
sammenhangen nur ein Versteigen aus der konkreten Situation in eine 
politische - und gewissermaBen auch in eine historische - Kategorie 
bedeutet, wahrend neue Formen des Zusammenlebens von Menschen in 
neuer Zeit neue soziale Ordnungen verlangen, und will man nur den all
gemeinen demokratischen Gedanken mit seinem allerdings durch die 
arbeitliche Funktionenteilung beschrankten egalitaren Ziel auf die be
triebliche Personalverfassung iibertragen, so besteht allerdings kein 
Grund, die Idee einer Betriebsdemokratie als sinnlos zu bezeichnen und 
die Moglichkeit ihrer Verwirklichung zu leugnen. Die kooperative be" 
triebliche Personalverfassung muB dann als das Riickgrat einer Betriebs
demokratie und der ihr entsprechende Betriebszustand je nach Lage der 
Dinge als Form oder Vorform der Betriebsdemokratie angesehen werden. 

Wie wenig indessen die personale Ordnung eines Betriebs mit koope
rativer Personalverfassung der personalen Ordnung einer politischen 
Demokratie zu entsprechen vermag, ergibt sich aus den beiden Tat
sachen, daB die betrieblichen Personalverfassungen auch der Zukunft 
Herrschaftscharakter und Hierarchieordnung besitzen werden 2. AIle 

1 Mit einer kurzen Formel kann man allgemeiner Eagen: Die umfassende 
betriebIiche Kooperation wird erst moglich, wenn die Unternehmer ein gewisses 
MindestmaJ3 an sozialem Verstandnis und die Arbeiter ein gewisses MindestmaJ3 
an wirtschaftlichem Verstandnis besitzw. DaJ3 es an solchem Verstandnis heute 
auf beiden Seiten fehlt ist einer der Hauptgriinde fiir die unbefriedigenden Ver
hiltnisse in der Industrie. 

S So erklii.rte Franz Hitze bereits 1881: "Die Organisation der Arbeit (in der 
einzelnen Fabrik, Werkstatt usw.) wird wesentlich und im groJ3en Ganzen stets 
eine ,monarchische' sein miissen" (vgl. Arbeiterwohl. 1. Jg. S. 86-87). - Oechel. 
haeuser, W.: mer die Durchfiihrung der sozialen Aufgaben im Verein der Anhal
tischen Arbeitgeber. Berlin 1888, S. 15-16 betrachtet "die geschii.ftliche Souve. 
riiinitii.t des Arbeitgebers und die Disziplin im Arbeitsverbande alB unantastbar. 
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arbeitlichen und betrieblichen Personalverfassungen der Vergangenheit 
besaBen, der Gegenwart besitzen, obwohl sm eine durch die Natur der 
Dinge gegebene, eine natiirliche Zusammenarbeit umiassen, Herrschafts
charakter, weil ohne irgendeine Herrschaft - ohne ein irgendwie ge
artetes, auf Konnen beruhendes "Oberragen eines Einzelnen oder Weniger 
im Zusammenhang mit einem Anordnen dieser und Befolgen-Miissen 
Anderer - kein das artmaBige Vermogen eines einzelnen Menschen iiber
steigendes Werk vollbracht werden kann. Wahrend in den einfachen 
Fallen, wo es fiir das Gelingen eines Werkes nur auf eine mengenmaBige 
Zusammenarbeit ankommt, eine Ordnung dieser Zusammenarbeit durch 
irgendeinen beliebigen und deshalb erwahlbaren Arbeitsgenossen m6g
lich ist - z. B. bei der Fortbewegung einer StraBenbahnschiene auf das 
Zeichen eines der bewegenden Arbeiter -, verlangt die Vollendung eines 
in arbeitsteiliger Zusammenarbeit zu schaffenden Werks eine Ordnung, 
welche die in verschiedenen Funktionen und mit einseitigen Fahigkeiten 
Arbeitenden zu einem technisch und wirtschaftlich erfolgreichen Arbeits
ganzen zusammenschlieBt, eine Ordnung der Zusammenarbeit, die sich 

Auf diesem Gebiet eine Instanz dazwischen schieben, die geschiiftlichen Befehle 
des Arbeitgebers an Zustimmungen binden zu wollen, bedeutet die Aufl6sung 
jeder geschaftlichen Ordnung und wiirde nebenbei die Kapitalbesitzer noch mehr 
von der Verbindung mit der gewerblichen Arbeit zuriickschrecken, als dies leider 
schon durch die sozialen Wirren geschehen ist". - Die Anarchisten sagen zwar: 
"Wir miissen versuchen, im hochst organisierten Fabriksystem die Ordnung ohne 
Herrschaft zu verwirklichen", wollen aber nur ein Fabrikideal verwirklichen, dem
gemaB Kapital und Arbeit Genossen in der Produktionstatigkeit und bei der Ver
teilung des Produktionsgewinnes sind, und das einerseits "kein Herrentum und 
keine Knechte", sondem gleiche Achtung Aller im Betrieb, ohne Riicksicht, "ob 
jemand hohe oder niedere, qualifizierte oder mechanische Arbeit verrichtet", anderer
seits eine gerechte Verteilung des Arbeitsertrags kennt. Das Genossen-VerhaItnis be
dingt, wie sie sagen, ein Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten in bezug 
auf die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. "Aber es bedingt kein Mit
bestimmungsrecht in bezug auf die Leitung und Verwaltung des Betriebes selbst. 
Hier muB das freie Verfiigungsrecht des leitenden oder der leitenden Unternehmer 
unbedingt erhalten bleiben, denn sonst scheidet man ja gerade das wertvolle Mo
ment aus, das'diese konstitutionelle Fabrik von dem kommunistischen Staats
betrieb unterscheidet" (Nansen, H.: Die konstitutionelle genossenschaftliche Fabrik. 
Berlin 1919, S. 6-8). - So bleibt es nicht zu verwundern, daB selbst von sozia
listischer Seite Herrschaft und Hierarchie als in der GroBindustrie unvermeidbar, 
wenn auch in ihren AuBerungen als tatsachlich und wiinschenswert wandelbar an
gesehen werden. Considerant, V.: Destinee sociale. 2. Bd. Paris 1838, S. 175 
bis 177 begriindet eine Hierarchie, die aus den Betrieben ins offentliche Leben hin
ubergeht, und Heimann, E.: Die sittliche Idee des Klassenkampfes und die Ent
artung des Kapitalismus. Berlin o. J., S.37-38 erklart: "Nicht die Hierarchie 
im Betrieb ist an sich ein Ungliick. Sie ist fiir jede arbeitsteilige, kooperative 
Wirtschaftsweise eine bloBe Notwendigkeit: wo viele Menschen Hand in Hand 
arb~iten, muB der 'Gang der gemeinsamen Arbeit einheitlich geordnet und durch
gefiihrt werden. Vorgesetzte und Untergebene wird es geben, solange diese Er
zeugungsweise herrscht, und auf sie kann wegen ihrer Ergiebigkeit nicht verzichtet 
werden." 
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griindet auf eine ganz konkret vorgesteute Existenz des zu schaffenden 
Werks, auf die Beschaffung der Materialien und ideeuen Mittel zu seiner 
Verwirklichung und auf die Fahigkeit, infolge der Dberschau des Arbeits
ganzen eine unmittelbare oder mittelbare Leitung der Ausfiihrung zu 
besorgen, kurz, auf ein menschliches Verhaltnis des Fiihrens und Folgens, 
bzw. - da mit dem Eintritt der Arbeitnehmer in den Arbeitsverband das 
Folgen als Verpflichtung erwachst - des Fiihrens und Folgenmiissens, 
also der Herrschaft. Und so lange die Arbeitsteilung solcher Art ist, daB 
sie eine Stufenfolge von menschlichen Fahigkeiten verlangt, wird auch 
notwendig eine dieser entsprechende Hierarchie im Betrieb unvermeidbar 
sein. Selbst die kapitalmaBig oder betriebsmaBig als Genossenschaft 
organisierten vielkopfigen Unternehmen - wie z. B. die sogenannten 
Produktivgenossenschaften oder die franzosischen Arbeitskommanditen 
- bediirfen zur Verwirklichung ihrer Zwecke einer Herrschaft und bei 
groBerer Ausdehnung auch einer Hierarchie. Aber die Gestalt und die 
AuBerungen der Herrschafts- und der Hierarchieverhaltnisse konnen sich 
wandeln und infolge dieser Wandlungen den gesamten sozialen Arbeits
verhaltnissen ein neues Geprage geben. Es gingen und gehen auch heute 
noch nur zu oft Unternehmensleiter und Betriebsinstanzen in ihrem per
sonlich und sachlich bestimmten Verhalten zu den Arbeitnehmern iiber 
die Grenzen des betrieblich Erforderlichen und des durch Riicksichtnahme 
auf den Menschen im Arbeiter Erlaubten hinaus 1 . Als eines der Mittel, 
in dieser Hinsicht eine Wandlung der sozialen Arbeitsverhaltnisse herbei
zufiihren, ist die betriebliche Kooperation durch die kooperative betrieb
liche Personalverfassung anzusehen. Zwar bietet auch die Kooperation 
im Betrieb, die neue Begegnungen der hierarchisch geordneten Betriebs
beteiligten herbeifiihrl, wie jede Dberwindung von Distanzen zwischen 
Menschen neue Konfliktsgelegenheiten. Diese diirfen jedoch gegeniiber 
den aus den neuen Beriihrungen entstehenden personlichen Beziehungen 
und erleichterten Verstandigungsmoglichkeiten sowie den aus der Zu
sammenarbeit sich ergebenden wirtschaftlichen Vorteilen in einer ent
wickelten Kooperation von untergeordneter Bedeutung sein. Denn es 
tritt zu dem mehr oder weniger ausschlieBlichen Dber- und Untereinander 
im Betrieb ein mehr oder weniger weitgreifendes Neben- und Miteinander 
auer in den Arbeitsverband Eingegliederten. Auf diese Weise, durch die 
Tatsache einer, wenn auch nur geringenMitberatung undMitbestimmung 
der Arbeitnehmer im Betrieb, wird, obwohl die das Herrschaftsverhaltnis 
begleitende unternehmerische und hierarchische Anordnungsmacht fiir 

1 Einsichtige Unternehmer der Vergangenheit und der Gegenwart haben das 
Falsche dieses Verhaltens nachdriicklichst betont, so z. B. W. Oechelhaeuser, 
a. a. O. mit den Worten: "Allein das Hoheitsgefiihl des Arbeitgebers geht auf voll
standig falschen Wegen, wenn es die geschaftlichen Beziehungen zum Arbeiter nicht 
von den rein menschlichen zu trennen weiB und von ihm auch auf letzterem Gebiet 
nur schweigenden Gehorsam beansprucht und seine Mitwirkung ausschlieBt." 
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den entscheidenden Augenblick gewahrt bleibt, das HerrschaftsverhaItnis 
von einem Genossenschaftsverhiiltnis durchdrungen 1, das dem Arbeiter 
selbst im fremden Raum ein stiirkeres. Eigenleben, eine Selbstentfaltung 
und Selbstausvl'irkung gestattet. 

In Anbetracht dieser rue Arbeitnehmer von Hemmnissen befreienden, 
den Untemehmem wirtschaftliche Vorteile verschaffenden und den so
zialen Frieden im Betrieb fordemden Moglichkeit erscheint es auf den 
ersten Blick iiberraschend, daB die Untemehmer keine stiirkeren Ge
legenheiten zur betrieblichen Kooperation geboten und die Arbeitnehmer 
die gebotenen Gelegenheiten nicht sonderlich benutzt haben. Es'muB 
jedoch beriicksichtigt werden, daB die Zeit und die Menschen fiir die mo
deme betriebliche Kooperation nur allmahlich reifen, wenngleich nun
mehr die Verhiiltnisse schon zur Kooperation driingen. Hieraus erwiichst 
den iiberbetrieblichen Organisationen der Betriebsbeteiligten die Auf
gabe, auf ein Verstiindnis und eine Reife fiir die betriebliche Kooperation 
hinzuarbeiten. tJngeachtet derzweifellos berechtigten Bedenken, die nach 
wie vor beziiglich staatlicher Eingriffe in das Betriebsleben bestehen 2, 

muB es doch als eine notwendige betriebssozialpolitische MaBnahme 
angesehen werden, daB der Staat der Untemehmerallmacht im Betrieb 
entgegenwirkt durch eine dem historischen Entwicklungsgang ent
sprechende Forderung des Genossenschaftlichen im Betrieb. 

Es wiirde jedoch eitel sein, von der Wandlung der gegenwiirtig vor-

1 Wie wenig aber ein Ersatz des HerrschaftsverhiiJ.tnisses durch ein Genossen
sohaftsverhaltnis erwartet werden darf, zeigen nioht nur grundsatzliohe Erwa
gungen, sondern auoh die sogenannten "Stiftungsbatriebe", wie z. B. von Godin 
nnd Abbe. Vgl. dariiber Honegger, H.: Godin und das Familistere von Guise. 
ZUrioh 1919, insbes. S.37--46 u. S.65-71; Auerbach, F.: Das ZeiBwerk und 
die Carl ZeiB-Stiftung in Jena. D. A. Jena 1925; derselbe: Ernst Abbe. Sein 
Leben, sein Wirken und seine Personlichkeit. 2. A. Leipzig 1922. - Vgl. dagegen 
aber auch Wieser, F. v.: GroBbetrieb und Produktivgenossenschaften. In: 
Zeitschr. f. Volksw., Sozialpol. u. Verw. 1. Bd. (1892), S. 116: "Die Wahrheit 
ist aber die, daB die Produktivgenossenschaft entweder ihren Platz im GroB
betriebe finden muB, oder aber, daB man sie gar nicht braucht." 

B Diesen Bedenken gegeniiber lii.Bt sich aber auch anfiihren - was sohon 
wiederholt geschehen ist -, daB die Unternehmungen mehr und mehr den Cha
rakter eines offentlichen Gebildes erhalten. So sagte 1890 Schmoller: "Ober Wesen 
ond Verfassung der graBen Unternehmungen (In: Zur Sozial- und Gewerbepolitik 
der Gegenwart, S. 394--395), daB die groBen Unternehmungen "eine offentliche 
oder halbOffentliche, dem Staate untergeordnete und durch Staatsgesetz regulierte, 
aber ihm gegeniiber doch wie die Kirche selbstii.ndige Organisation" sind. Heute 
ist die Epoche, in welcher die wirtschaftlichen Geschii.fte noch ala dem Privat
haushalt gleich stehende individuelle undFamiliensachen angesehen werden muBten, 
"abgelost durch die Epoche einer offentlichen Organisation, die darum keine 
staats- oder ganz sozialistische zu sein braucht". Gierke erklii.rte 1897: "Die Fabrik 
ist nicht mehr daB Haus des Arbeitgebers, sondern die Fabrik ist ein groBer Offent
licher, sozialer Organismus" (zitiert bei Herkner, H.: Die Arbeiterfrage. 8. A. 1. Bd. 
Berlin u. Leipzig 1922, S. 440). 
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kommenden Formen der betriebIichen Personalverfassung zur koopera
tiven oder sonstwie betriebsdemokratischen betriebIichen Personalver
fassung das groBe Heil zu erwarten. 1st es doch auch der poIitischen De
mokratie nicht gelungen, vor Biigerkriegen zu bewahren und befrie
digende poIitische Verhii.ltnisse zu schaffen. Auch die nauenbetriebIichen 
Personalverfassungsformen werden Sozialformen sein, die zwar einen 
sozialkulturellen Fortschritt darstellen, die aber auch fiir aIle oder jeden
falls fiir die gra6ere Zahl der Betriebsbeteiligten des UnzulangIichen und 
Unangenehmen, der Miihen und Sorgen genug iibrig lassen. 

Selbst bei einer betriebIichen Personalverfassung, welche die betrieb
lichen sozialen Prozesse undBeziehwigen in einer die Betriebsbeteiligten 
wesentIich befriedigenden Weise bestimmt, kann das Betriebsleben fiir 
die Arbeitnehmer unbefriedigend, fiir ihre leibliche und persanIiche 
Existenz hemmend oder gar marternd sein. Denn neben der betriebIichen 
Personalverfassung, der Menschenordnung im Betrieb, ist auch die Ein
spannung des Menschen in die betriebIiche Arbeitsverfassung, in die be
triebIiche Ordnung der geteilten Arbeit zur Einheit, und seine Bindung 
an einen Teil der betriebIichen Sachverfassung, an die produktionstech
nischen Elemente im Raume, von mitentscheidender Bedeutung fiir die 
menschliche Lage des Arbeiters im Betrieb - und dariiber hinaus fiir 
das gesamte Leben des Arbeiters sowie seiner Familie -. Trotz aller 
Arbeiterschutzgesetzgebung verstummen die Klagen nicht iiber mangel
hafteHygieneder Arbeitsumstande, iiber Luftbeschaffenheit, Temperatur, 
Beleuchtung und Sachverhaltnisse in den Arbeitsraumen. Wenn auch 
eine bemerkenswerte Zahl von Unternehmensleitungen der fortgesetzten 
Besserung der Betriebshygiene Aufmerksamkeit schenkt und standig ihr 
entsprechende neue Vorkehrungen und Einrichtungen getroffen werden, 
so bleibt doch noch manches zum Schutz, fiir die Wohlfahrt und die 
Annehmlichkeit der Arbeiter im Betrieb zu tun. Abgesehen von den 
seibstverstandlich in erster Linie entscheidenden menschlichen und so
zialen Erwagungen, die einen Schutz von Karper und Person der Ar
beitenden im Betrieb verlangen, fiihren auch die Erkenntnisse der Psy
chotechniker und die Erfahrungen einsichtiger Betriebsleiter immer mehr 
zu der "Oberzeugung, "daB der Arbeiter im rationalisierten Betrieb, aber 
auch sonst, als IndividuaIitat ebenso behandelt werden muB wie manches 
Material, das unter veranderten Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhii.lt
nissen auch einer veranderten Behandlung unterzogen werden muB" 1. Es 

1 Wunderlich, H.: Die Einwirkung einformiger zwangsIaufiger Arbeit auf die 
Personlichkeitsstruktur. Leipzig 1925, S. 50. - Vgl. hierzu auch die Ausfiihrungen 
von Fox, R. M.: Psychology of the workshop. In: The Journal of the National 
Institute of Industrial Psychology. Vol. 3 (1926), S. 206: "Every workman knows 
that even machines, without consciousness or feeling, must be ,humoured', and 
that a man who is familiar with a particular machine can get it to go and do good 
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sind deshalb die Tatbestande der von den Arbeitern zu vollbringenden 
Leistungen, vorzuglich in der Teil- und der Repetitivarbeit, von Zeit zu 
Zeit immer wieder nach Art und U mfang zu prufen : auf eine peripherische 
oder zentrale Beanspruchung des Arbeiters; auf die Bestandigkeit, Ge
nauigkeit, Angespanntheit der verlangten Aufmerksamkeit; auf die zu 
entfaltenden Initiativen; auf die mehr oder weniger abwechslungslose 
GleichfOrmigkeit der zu besorgenden Handlungen und die durch sie ver
anlaBte einseitige Korperhaltung; auf das Arbeitstempo und auf manches 
mehr; kurz, auf die physische und psychische Inanspruchnahme des 
Arbeiters sowie deren tatsachliche und mogliche Auswirkung im Person
lichkeitsleben und Gesellschaftsleben. Hatte sich bis in die Gegenwart 
hinein zumeist der Arbeiter seiner Arbeit anzupassen, so muB auBerdem 
nochmehrals dies seit einiger Zeit schongeschieht dieArbeitdemArbeiter 
angepaBt werden. Eignungsprufungen durfen nicht nur zur Erlangung 
einer Arbeiterauslese im unternehmerischen Interesse dienen, sondern 
mussen auch im Interesse der Arbeiter stattfinden, um die jeweilig vor
handenen irgendwelchen Eignungen benutzen und dadurch die auch 
weniger allgemein oder besonders befahigten Arbeiter in das Betriebs
und Wirtschaftsleben eingliedern zu konnen. 

Seit Fourier bis uber Rosenstock, Hellpach und Ford hinaus sind ein 
ganzes Jahrhundert lang eine Fiille von grundsatzlichen Forderungen 
gestellt und von tatsachlichen Vorkehrungen getroffen worden, die ge
eignet erscheinen, den in die Arbeitsverfassungdes Betriebs eingespannten 
Arbeitern wesentliche Erleichterungen ihrer Lebenslast zu bringen: z. B. 
von dem Sozialreformer Fourier durch den Gedanken der "anziehenden 
Arbeit (travail attrayant)", demzufolge jede Art von Arbeit den Nei
gungen und Fahigkeiten einer Anzahl von Arbeitern entsprechend be
sorgt wird in einer Serie genannten Vereinigung, die sich aus verschiedenen 
Gruppen zusammensetzt, von denen jede sich einer Sonderart von Arbeit 
widmet, und zwischen denen ebenso ein Wechsel der Personen stattfindet 
wie zwischen den Serien, wodurch eine Abwechselung in der Ta tigkeit der 
Arbeiter gegeben ist, die, zusammen mit anderen Momenten - wie etwa 
kollegialer Wetteifer - die Arbeit anziehend macht 1; von den Wissen-

work while another man may have nothing but trouble. Every machine has its strong 
and weak points and responds to the coaxing of the man who understands it. 
How much more then is a rigid uniformity impossible for human beings!". 

1 Vgl. Fourier, Ch.: Le nouveau monde industriel et societaire ou Invention 
du procede d'industrie attrayante et naturelle distribuee en series passionnees. 
Paris 1829; Considerant, V.: Fouriers System der sozialen Reform. Leipzig 
1906. Vgl. am letztgenannten Ort S. 96ff. die Thesen: Die Organisation der an
ziehenden Arbeit ist die conditio sine qua non der Freiheit. der Menschenwiirde, 
der Gerechtigkeit, ist die Bedingung der sozialen Harmonie, ist wertvoBer als aBe 
Menschenrechte des Contrat social oder der Verfassung von 1889, ist die Bedingung 
des sozialen Fortschritts, ist endlich die conditio sine qua non der Herrsehaft der 
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schaftlern Eugen Rosenstock und Willy Hellpach durch die Vorschlage 
betreffend Werkstattaussiedlung und Gruppenfabrikationlj von Henry 
Ford durch die Einrichtung einer Arbeitswechsel-Abteilung (Work 
Change Bureau), mit deren Hilfe ein dem Arbeiter erwiinschter oder in 
sachlicher Hinsicht erforderlicher Wechsel der Beschaftigung eines Ar
beiters innerhalb des Unternehmens bewirkt wird. AIle bisher beziiglich 
der betrieblichenArbeitsverfassung gemachten, zum Teil recht bemerkens
werten Vorschlage und Vorkehrungen sind von Zeit zu Zeit immer wiedel' 
auf ihre Ausfiihrbarkeit und Verwendbarkeit in den konkreten Einzel
fallen zu priifen. 

Indessen, der Gedanke einer Moglichkeit, "das Dasein des Fabrik· 
arbeiters zu ,heben', zu ,beseelen', zu ,veredeln', indem seine Arbeit durch 
personelle Integration, d. h. durch Wiederverlegung groBerer Fertigungs
komplexe in sein Urteil, seinen Geschmack, sein Interesse, seine ,Hand', 
,befriedigender', ,gehaltvoller', ,sinnvoller' gestaltet wird", ist, wie Hell
pach deutlich sagt, "nur Romantik"2. In dieser Richtung darf der Aus
weg aus der Arbeitslast nicht gesucht werden. Gegen die Arbeitslast, 
insbesondere gegen die durch die Beschleunigung des Arbeitstempos ver
ursachte erhohte leibliche und personliche Inanspruchnahme der Arbeiter 
gibt es letzten Endes nur zwei Grundmittel: einmal Arbeitsbildung, die 
dem Arbeiter eine leibliche und personliche Arbeitserleichterung ver
schaffen kann (Betriebspadagogik), Bodann Zeit zur leiblichen und per
sonlichen Regeneration durch angemessene Pausen innerhalb der Arbeits
zeit und Verkiirzung der gesamten Arbeitszeit zugunsten der privaten 

Moral. - Dber Versuche zur Verwirklichung fourieristischer Gedanken siehe 
Gide, Ch.: Les colonies communistes et cooperatives. Paris (1929) S.131-136. 
- Vgl. auch die Literatur uber Arbeitsfreude, insbes. de Man, H.: Der Kampf 
urn die Arbeitsfreude. Jena 1927; Herkner, H.: Die Bedeutung der Arbeitsfreudc 
in Theorie und Praxis der Volkswirtschaft. Dresden 1905; Tafel, W.: Arbeits
zwang und Arbeitslust. Gotha 1919; Winkler, H.: Die Monotonie der Arbeit. 
Leipzig 1922; Horneffer, E.: Der Weg zur Arbeitsfreude. Berlin o. J. (19291). 

1 Vgl. Rosenstock, E.: Werkstattaussiedlung. Untersuchungen uber den 
Lebensraum des Industriearbeiters. Berlin 1922; Lang, R. u. Hellpach, W.: 
Gruppenfabrikation. Berlin 1922. - Rosenstocks Gedanke einer Werkstattaus
siedlung findet in etwa Stutzen in den Ausfuhrungen von E. Schmalenbach, daB 
mit der Steigerung der BetriebsgroBe schlieBlich der Anteil der fixen Kosten fur 
die Produktionsgestaltung bestimmend wird (vgl.: Die Betriebswirtschaftslehrc 
an der Schwelle der neuen Wirtschaftsverfassung. In: Zeitschr. f. handelswiss. 
Forsch. 22. Jg., 1928, S.241-251, u.: Grundlagen der Selbstkostenrechnung 
und Preispolitik. 5. A. Leipzig 1930 S.92---98) sowie in der AuBerung von 
G. Muller-Oerlinghausen bezuglich der "Mammutbetriebe": "Ob deren Her· 
ausbildung fUr deutsche und europaische Wirtschaftsverhaltnisse der Weisheit 
letzter SchluB sein wird, ist mir sehr zweifelhaft. Gesiindere und elastischere 
Lohn- und Staatsgebarung befordert vielleicht eine gewisse Ruckentwicklung und 
schafft neue Hoffnung auf Selbstandigkeit" (Mitt. d. Vereins z. Wahr. d. gemeins. 
wirtsch. Inter. in Rheinl. u. Westf. 1930, Nr.4o S.420). 

a Hellpach a. a. 0. S. 91. 
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Freizeit je nach den Bediirfnissen und Moglichkeiten auf 48,40 - oder 
in spater Zukunft vielleicht noch weniger Wochenstunden. Manches ist 
schon geschehen, um mit Hilfe dieser beiden Grundmittel das Ziel zu 
erreichen: Pausen und Arbeitszeit beschrankungen sind zum Teil von 
Unternehmern freiwillig vorgenommen, zum Teil durch Gewerkschaften 
sowie durch nationale und internationale sozialpolitische MaBnahmen 
erzwungen worden; bezahlter Urlaub, auf Grund freier Unternehmer
entscheidung oder infolge von Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber
vereinigungen und Gewerkschaften gewahrt, ist seit einem Jahrzehnt 
keine Seltenheit mehr 1; eine nicht geringe Zahl von Unternehmungen hat 
die Pausen durch Zur-Verfiigung-Stellen von besonderen Aufenthalts
raumen und durch gartenartige Fabrikumfriedungen sowie durch Ver
anstaltung von turnerischen Ausgleichsiibungen in ihrem Wert erhoht, 
die private Freizeitverwendung durch Abgabe von Gartengrundstiicken 2, 

durch Beihilfe zu Sportgelegenheiten, durch Einrichtung von Werks
leihbiichereien, durch Forderung von bildenden Veranstaltungen der 
Arbeiterschaft, durch Feriengelder usw. solcherart begiinstigt, daB sie 
dem einen ihrer Zwecke, der leiblichen und personlichen Regeneration 
zu dienen, weit eher entsprechen kann; in der Betriebspraxis findet die 
Arbeitsbildung seit einer Reihe von Jahren eine bemerkenswerte Ubung 
und Pflege. Auf diesen Wegen gilt es weiterzuschreiten. Arbeits- oder 
Betriebspadagogik und Freizeitgestaltung sind auch von den iiberbetrieb
lichen Organisationen der Betriebsbeteiligten und vom Staate als hochst 
wichtigen Gegenwartsaufgaben entsprechende Angelegenheiten der So
zialpolitik zu fOrdern. 

Aber jede Arbeit ist auf die Dauer Last oder Miihe - obwohl der 
Eine die Last starker empfindet als der Andere -; und die Arbeit wird 
Last oder Miihe bleiben, weil das im Sinne des Erdenseins liegt. Keine 
noch so hohe Entlohnung vermag daran etwas zu andern. Allerdings 
bedeutet diese ein wert voIles Aquivalent fur das auBerbetriebliche Leben, 
ein Mittel fUr die wunschgemaBe Gestaltung der Freizeit. Jedoch er
scheint es unter den gegenwartigen Wirtschaftsverhaltnissen in der ka
pitalertragsmaBig orientierten freien Konkurrenzwirtschaft fiir abseh-

1 V gl. z. B. Heyde, L.: Urlaub fiir Arbeiter und Angestellte in Deutschland. 
Miinchen u. Leipzig 1912; Arbeiterferien, unter besonderer Berucksichtigung der 
Verbaltnisse in der Metallindustrie. Stuttgart (Deutscher Metallarbeiter-Ver
band) 1913; Vogelgesang, M.: Die tarifvertragliche Regelung des Ferienproblems 
beim industriellen Lohnarbeiter. 1927 (Dissertation'); Dissinger, A.: Die Regelung 
des Urlaubs. Berlin 1931 (juristisch); Mills, Ch. M.: Vacations for industrial 
workers. New York 1927; Rest periods for industrial workers. (Research Report 
Nr. 13, National Industrial Conference Board) Boston 1919. 

2 V gl. hieruber z. B. die Erhebung des franzosischen Arbeitsministeriums, deren 
Ergebnisse (mitgeteilt im Bulletin du Ministere du Travail. 35. Jg., 1928, S.268 
bis 289) zeigen, daB Anfang 1928 in Frankreich 715 Unternehmungen mit 485 000 
Personen 116300 Garten ihren Arbeitern zur Verfiigung stellten. 
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bare Zeit ausgeschlossen, daB eine solche Entlohnung der Arbeiter er
folgen kann, die dem MaBe des Wiinschenswerten entspricht. Denn die 
einzelnen Betriebe stehen nicht fiir sich allein, sondern gehoren zu einem 
unorganisierten gewaltigen Ganzen, zur Weltwirtschaft. Bedenkt man 
iiberdies, daB die Mehrzahl der Betriebe eine Kulturaufgabe besitzt, die 
zu erfiillen auf die Dauer nur bei Erhaltung der Betriebssubstanz moglich 
ist, so wird offenbar, daB aller Riicksicht auf den Menschen im Betrieb, 
aller betrieblichen Sozialpolitik zwei Grenzen gestellt sind, die bestimmt 
werden durch die Natur der ihr dienenden Mittel, und zwar einmal im 
Hinblick auf ideelle Handhaben durch die im Menschsein liegende Be
schrankung, sodann insofern materielle Handhaben zur Benutzung ge
langen durch die mangelhafte technische Gestaltungsmoglichkeit und die 
Knappheit der zur Verfiigung stehenden materiellen Mitteil. Erst in 
einer neuartigen Wirtschaft, die vorwiegend Planwirtschaft ist, von 
wirtschaftlichen Selbstverwaltungskorpern getragen und vom Staate ge
stiitzt wird, einer Wirtschaft, die mehr auf Bedarfsdeckung abzielt, nicht 
nur Kapital- und Unternehmergewinn erstrebt und in einer zielbewuBten 
Preispolitik eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lebensgrundlage 
versucht, wird aller Voraussicht nach eine hohere Entlohnung der Ar
beiter und eine umfassendere betriebliche Sozialpolitik moglich sein. 

Aber wenn mit der wirtschaftlichen Betriebspolitik eine Betriebs
ethik und eine betriebliche Sozialpolitik verbunden ist, so kann auch jetzt 
schon dem Arbeitsleben und dem Arbeiterleben manche Erleichterung 
und Freude gegeben und der von Michelet bereits 1849 betonten Tatsache 
starker entsprochen werden, daB doch auch in den Arbeitern "der Funke 
der gottlichen Ebenbildlichkeit"2 ist. 

1 Vgl. Geck: Staatliche Sozialpolitik - Gesellschaftspolitik - Betriebliche 
Sozialpolitik. In: Soziale Praxis. 40. Jg. (1931). 

2 Michelet, C. L.: Die Losung der gesellschaftlichen Frage. Frankfurt a. O. 
u. Berlin 1849 S. 51. 
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