
DER BETRIEBSRAT

In Abzug zu bringen ist. Dennoch ist im allgemeinen nicht
zu bezweifeln, daß die durchschnittliche Lebensführung zum
Beispiel eines Deutschen vor dem Kriege eine bedeutend
höhere war als vor zwei Jahrhunderten, und auch heute
noch eine höhere ist.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß eine immer weiter¬
gehende Arbeitsteilung eine weitere Hebung der durch¬
schnittlichen Lebensführung im Gefolge haben wird.

Die Arbeitsteilung aber birgt in sich Gefahren, welche
in erster Linie darin gelegen sind, daß eine Arbeitsteilung
notwendig eine Arbeitszusammenfassung zur Folge haben
muß. Diese Arbeitsvereinigung nach erfolgter Arbeitsteilung
macht alle an dem betreffenden Arbeitsprozeß Beteiligten
voneinander abhängig. Und je weitgehender die Arbeits¬
teilung ist, desto größer wird die Zahl der Beteiligten, desto
schwieriger das Losen des Problems der Arbeitsvereiriigung,
desto verwickelter die gegenseitigen Abhängigkeitsver¬
hältnisse.

Nicht nur daß die einzelnen Individuen eines Betriebes
voneinander abhängig werden und ein Industriezweig
von dem anderen, sondern diese Abhängigkeitsverhältnisse
überschreiten sogar Landesgrenzen, ja selbst Meere.

Eine Baumwollmißcrnte heftigerer Natur zieht alle
Individuen von Kulturstaaten, welche ihre Baumwolle
von dem betretenden Lande beziehen, mehr oder weniger
empfindlich in Mitleidenschaft. Bedeutendere Erfindungen,
welche sich rasch auswirken können, schlagen Weilen,
deren letzte Ausläufer weithin spürbar sind. Die
Absperrung während des Krieges hat die Mittelstaaten in
die Notwendigkeit versetzt, gar viele Produktionsstätten
neuen Materialien und Arbeitsmethoden anzupassen, der
Obergang der Kriegsindustrie in die Friedensindustrie mit
neuen Einfuhrmöglichkeiten hat uns wieder vor neue
Probleme gestellt, welche uns lange nicht jenes Kopf¬
zerbrechen bereiten würden, wenn die industrielle Arbeits¬
teilung noch nicht das Kennzeichen unserer Wirtschafts¬
form wäre.

Es ist also damit angedeutet, daß der Übergang
vom Handwerk zur fabrikmäßigen Hers.eilung trotz aller
Vorteile auch Gefahren in sich birgt, welche durch die
damit verbundenen internen, nationalen und internationalen
Abhängigkeitsverhältnisse, beziehungsweise deren Störun¬
gen verursacht werden.

Da nun das Taylor-System in seinem wichtigsten
Anwendungsgebiet sich auf die industrielle Produktion
bezieht, so recht eigentlich ihr entwachsen ist, so spielt
naturgemäß das Problem der Arbeitsteilung und -Ver¬
einigung die wichtigste Rolle in demselben und die Ge¬
fahren, welche eine weitgehende Arbeitsteilung in ihrem
Schöße birgt, können durch eine unvorsichtige Handhabung
des Taylor-Systems vergrößert werden.

Gerade in der industriellen Arbeitsteilung, welche
das Taylor-System naturgemäß übernehmen mußte, um
sie systematisch auszugestalten, finden sich manche
schwere Schattenseiten.

Wenn deshalb gerade dieses Kapitel einer ein¬
gehenden Besprechung gewürdigt werden muß, so ist dies
in den vorangegangenen Betrachtungen begründet; unser
Ziel muß es sein, gerade mit Hilfe des Taylor-Systems
jene Gefahren auszuschalten, welche eine bedenkenlose
Fortsetzung der industriellen Arbeitsteilung im Gefolge
haben könnte.

Die geisttötende Monotonie oder Einförmigkeit spe¬
zialisierter Arbeit kann nur dadurch aufgewogen werden,
daß

1. innerhalb des Betriebes für wechselnde Arbeit
vorgesorgt wird;

2. außerhalb des Betriebes ein Ersatz, ein aus¬
bleichendes, lebensfreudiges Dasein geschalten wird.

Was die Abwechslung im Betrieb anbelangt, so ist
bei der systematischen Schulung des Taylor-Systems eine
ständige Vergrößerung des Arbeitsprogramms eines Indi¬
viduums bei gutem Willen leicht zu ermöglichen.

Allerdings wird der Nutzeffekt der abwechselnden Ar¬
beit ein geringerer sein, als jener einer ewig gleichbleibenden.
Aber es ist anzunehmen, daß diese Differenz minimal sein
wird, wenn man die durch Abwechslung gehobene Arbeits-
freudigkeit in Betracht zieht, wenn man weiter erwägt, daß
der betreffende Arbeiter durch die Abwechslung lebens¬
freudig sein wird und daß infolgedessen ganz berechtigter-
weisc die Mutmaßung besteht, daß er ein kulturell wert¬
vollerer Mensch sein wird als jener, dein das ewige Einerlei
„auf die Nerven geht". Was fiir den Betrieb vielleicht ein
kleiner Ansfa.'; an Leistungsfähigkeit sein mag, wird für die
menschliche Gesellschaft ein Gcwiroi sein.

Di? industrielle Arbeitsteilung hängt mit der Spe-.
zialisierung untrennbar zusammen; das Taylor-System
führt nur diese Spezialisierung konsequent und ra-.
tionell durch.

Nur muß da eine wirkliche Abhilfe geschaffen werden,
welche innerhalb des Betriebes nur in einer systematisch
geregelten Abwechslung in den Spezialistenarbeiten ge¬
funden werden kann. Wieweit diese Abwechslung zu gehen
hat, ist nicht so leicht festzustellen. Einen bestimmten
Maßstab werden wir aber später angeben. Was den
weiteren Ersatz für eintönige Spezialistenarbeit anbelangt,
so wird er in erster Linie in einer Einschränkung der,
täglichen Arbeitszeit bestehen. Jedenfalls ist der acht*
stündige Normalarbeitstag (als Durchschnittszeit) aufrechte
zuerhalten.

Bei einer allgemeinen, alle Arbeitst
fähigen heranziehenden Achtstundenarbeit
im Sinne Taylors, bei Ausgestaltung u n-:
sercr anarchischen Wildwirtschaft zu
einer halbwegs planmäßigen Bedarfs¬
wirtschaft (ich denke dabei noch gar Sicht an eine
sozialistische Wirtschaft, sondern etwa an eine private
Wirtschaft im Sinne Rathenaus) kann ganz Europa
in relativ kurzer Zeit auf einer materiellen
und geistigen Kulturhöhe stehen, die wir
nie eingenommen haben.

Die eintönige Spezialistenarbeit birgt aber nicht nur
psychologische Gefahren für den Betroffenen in ihrem
Schoß, sondern auch soziale Gefahren. Der in einer einzigen
Arbeitsverrichtung trainierte Arbeiter ist, wenn er aus
irgendeinem Grund seine Arbeitsstelle verläßt, sehr schwer,
in der Lage, wieder einen Posten tu finden, wo er am
Platz ist, um so mehr, als das Taylor-System mit seinen
Normalwerkzeugen, Normalarbeitsbehelfen etc. für jeden
Betrieb entsprechend angepaßte Arbeitsmethoden an die
anderen Betriebsverhältnisse, an die Anschauungen des
Arbeitsbilros usw. festlegt, welche anderswo sich nicht in
derselben Weise wiederholen.

ES ist bei den gegebenen Klassengegensätzen
zwischen Besitzenden und Proletariern kaum anzunehmen,
daß die Unternehmerschaft im gegebenen Fall eine
Schwäche des Proletariats nicht ausnützen würde, welche
in der rationellsten, dauernden Spezialisierung der.
Arbeiter ihre Wurzel hat.

Diese Erwägung der sozialen Gefahr für den
spezialisierten Arbeiter ist es, welche uns einen Maßstab
für die angedeutete Abwechslung in den Spezialisten-,
arbeiten an die Hand gibt. Die tayloristische Ausbildung
eines Arbeiters in verschiedenen Arbeitsverrichtungen
muß so weit gelten, daß sie unter Berücksichtigung der,
Auslcseprinzipicn ein<.n Kreis von Einzelarbeiten umfaßt»
welche den Arbeiter in die Lage versetzen, infolge mannig-,
faltigerer Ausbildung im Falle eines Stellenwechsels wieder
sein Brot finden zu können.

Daß die weitere Gefahr einer allzu einseitigen körper¬
lichen Entwicklung durch Abwechslung ebenfalls vermindert
wird, ist leicht einzusehen.

Nun muß noch betont werden, daß hier oft auch sehr
viel Übertreibungen unterlaufen. Einerseits gibt es
entschieden genug Leute — und darunter durchaus nicht
unintelligente — welche eine bis ins letzte Detail mechani¬
sierte Arbeit durchaus nicht als das Schrecklichste
empfinden, sondern behaupten, während der Arbeits-
ausführung ihren Gedanken Audienz geben zu können.

Des anderen gibt es intellektuell sehr tiefstehende
Leute, welche eine solche Form der Arbeitsableistung
ebenfalls nicht als seelische oder nervöse Belastung
empfinden. Der tayloristische Grundsatz der Auslese wird
auch hier sehr wirkungsvoll zur Anwendung gelangen
können.

Des weiteren darf nicht vergessen werden, daß es
eintönige mechanische Arbeit, wie schon angedeutet, nicht
nur bei den sogenannten manuellen Arbeitern gibt, sondern
zumindest in gleichem Ausmaß auch bei geistigen Arbeiters.

Die Lohnverrechnung mit ihrem ewigen Buchen v«n
Akkordzetteln. die Arbeiten eines Beamten in irgendeinem
Postverrechnungsdepartament, die Koordinaten- oder Aus¬
gleichsrechnung eiues Geodäten, das „Herauspunktieren"
von Blochen aus dem Holzabmaßbüchel, das fünfhundert-
malige Singen der „Lustigen Witwe" etc. etc. sind sicherlich
auch verflucht monotone Düige.

Es kommt letzten Endes immer darauf an, wie das
betreffende Individuum Arbeitswicderholungen empfindet;
danach ist die Verwendung desselben zu beurteilen..


