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B 12. Hygiene.
Wenn seitens der Arbeiterschaft dem Wunsche Aus¬

druck gegeben wird, daß in den Betriebsstätten Vor¬
kehrungen hygienischer Natur getroffen werden sollen, so
wird dieses Verlangen häufig als Bosheit aufgefai die
keinen anderen Zweck hat, als „dem Unternehmer unnütze
Ausgaben zu verursachen". Wie kurzsichtig! Denn
Kapitalien, welche in solchen Einrichtungen angelegt wer¬
den, verzinsen sich auch, und zwar gar nicht schlecht.

Man kann die Sache allerdings auch vom nationalen
Standpunkt aus betrachten und die Gesundheit der Ar¬
beiterklasse als ein ungeheuer wertvolles nationales Gut
einschätzen.

Indem das Taylor-System auch jene Variablen der
Arbeit, welche in bezug auf die Erhaltung der Gesundheit
der Arbeiter von Belang sind, grundsätzlich einer eben¬
solchen Berücksichtigung unterziehen will als die anderen
Variablen, überläßt es nicht mehr dem gesetzlichen Zwang
die Erfüllung hygienischer Forderungen, sondern hat diese
zu einem wesentlichen Bestandteil seiner selbst gemacht.

In großen Betrieben wird sich die Bestellung eines
tayloristisch gebildeten -Hygienikers sehr empfehlen, denn
die Kosten eines solchen werden genugsam hereingebracht
durch die Vorteile, welche die Tätigkeit eines Spezialisten
gewähren

B13 Die Betriebssicherheit.
Im Taylor-System ist es Grundsatz, jede Arbeit voll¬

ständig vorzubereiten, ehe an die Ausführung geschritten
wird: die Funktion des Instandhaltungsmeisters ins¬
besondere ist dazu da. für den ordentlichen Zustand aller
Maschinen Sorge zu tragen. Hiezu gehören natürlich auch
die verschiedenen Sicherheitsvorrichtungen, im allgemeinen
die Unfallverhütung. .

Dadurch, daß alle Maschinen. Riementriebe etc.
periodisch auf ihren Zustand untersucht werden, werden
sowohl Betriebsstörungen, welche das Unternehmen
finanziell belasten, als auch Unfälle, welche die Arbeitenden
schädigen, vermieden.

Im Taylor-System sind verschiedene Dinge, auf
welche bei uns zumeist erst die Gewerbepolizei aufmerk¬
sam machen muß, zu einem wesentlichen Bestandteil des¬
selben geworden, und es ist nicht mehr dem Zufall oder
dem guten Willen eines Fabrikdirektors oder Betriebs¬
leiters anheimgestellt, einzugreifen.

B14. Die Lehre im Taylor-System.
Was wir über Unterweisungskarte und Unter-

weisungsmeister gehört haben, zeigt uns, daß der Unter¬
richt im Taylor-System auf eine ganz andere Grundlage
gestellt wurde. Indem die Schulung und Weiterbildung des
Arbeiters zu einem Grundsatz erhoben wurde, dessen
systematische Verwirklichung ein wesentlicher Bestand¬
teil des Taylor-Systems ist, wird beabsichtigt, die Unter¬
weisung nicht mehr dem Zufall anheimzustellen, sondern
sie aufmerksam zu verfolgen.

Es wurde früher erwähnt, daß von einer geistigen
Überbürdung des Arbeiters im Taylor-System keine Rede
sein könne, da er ja in das Wesen und in die Zusammen¬
hänge des Taylor-Systems nicht einzudringen brauche. Bei
dem Anlernen stehe ihm der Unterweisungsmeister zur
Seite.

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß der geistig rege
Arbeiter sich in seinem Fach nicht weiterbilden könne.
Gerade die klare, durchsichtige Organisation im Taylor-
System mit ihren genauen Unterweisungskarten, mit ihren
normalisierten Arbeitsbehelfen gibt ihm eine ganz andere
Möglichkeit, in die Einzelheiten seines Berufes tiefer ein¬
zudringen als bei einer Betriebsführung, wo alles mangel¬
haft ist.

Im Taylor-System lernt der Arbeiter nach der bisher
als besten befundenen Methode mit den besten Arbeits¬
behelfen seine Arbeit erledigen, und wenn er weitere Ver¬
besserungen entdeckt, so steht ihm der Weg frei, diese zur
Begutachtung vorzulegen.

Vorerst aber muß er die vorgeschriebenen Arbeits¬
methoden genau kennen und beherrschen.

Dies alles schließt, wie schon betont wurde, die
Initiative und Erfindertätigkeit des Arbeitenden nicht aus,
im Gegenteil. Wenn er noch dazu durch gute Fort¬
bildungsschulen seine theoretischen Kenntnisse dauernd er¬
weitern kann, wenn er durch Selbststudium guter tech¬
nischer Bücher und Zeitschriften eine fortwährende Er¬
gänzung seines Wissens sich verschaffen kann, dann wird
ihm gerade die systematische Unterweisung nach den
Grundsätzen und Methoden des Taylor—Systems einen

derart soliden Grundstock an manueller' Fertigkeit für
seine weitere Entwicklung bieten, daß er mit jedem Ar¬
beiter nach dem Hauptregelsystem erfolgreich kon¬
kurrieren kann.

Die Lehrmethoden des Taylor-Systems sind erst¬
klassige Mittel, tüchtige, leistungsfähige Arbeiter zu er¬
ziehen. Sache des Proletariats ist es aber, an diese
Arbeitstüchtigkeit anschließend tüchtige Menschen zu
erziehen.

B 15. Das Vorwärtskommen.
Der Umstand, daß im Taylor-System jeder einzelne

Beschäftigte als Individualität behandelt wird, nicht als
Teil einer Masse, sichert auch jedem einzelnen eine in¬
dividuelle Behandlung. Man kennt die Eigenschaften des
einzelnen, seine Leistungen, und er ist deshalb nicht der
Gefahr ausgesetzt, trotz größerer Tüchtigkeit in der Masse
unterzugehen.

Arbeiter oder Angestellte, welche Verbesserungen
der Arbeitsmethoden. Arbeitsbehelfe, der Organisation des
Betriebes und dergleichen ausfindig gemacht haben, finden
immer ein williges Gehör, und eine im Sinne Taylors
wirkende Betriebsführung wird solche Leute auf den
richtigen Platz stellen.

Die Bedachtnahme darauf, daß zum Beispiel für
Ausführungsmeister, die krank werden oder aus anderen
Gründen ihren Dienst nicht versehen. Ersatz da ist, wird
eine systematische Heranbildung von geeigneten Arbeitern
zu diesen Stellen dauernd im Auge haben.

B16. Zusammenfassung.
Die Hauptvorteile des Taylor-Systems sind meines

Erachtens zwei: die Steigerung der Produktion und dann
die endliche Gewinnung einer wissenschaftlichen Basis
für die Lohnfestsetzung.

Wir können und müssen uns dagegen wehren, daß
die Praktizierung des Taylor-Systems dem Proletariat
Schaden zufüge. Aber es wäre direkt eine Versündigung
wider den sozialistischen Gedanken, wenn wir in Riick-
Ständigkeit verharren und einer Entwicklung in die Arme
fallen würden, die uns auc i in der kapitalistischen Gegen¬
wart von Nutzen sein kan^. für eine Verwirklichung des
Sozialismus aber eine unbeuHngte Notwendigkeit darstellt.

Für die Gegenwart bedeutet die Anwendung des
Taylor-Systems eine Hebung der Produktion, deren wir
dringendst bedürfen. Dies ist die eine große Seite des
Taylor-Systems.

Die andere Seite aber ist. daß wir mit dem Taylor-
System durch die Methode der Zeitstudien endlich eine
Basis gewinnen für eine gerechte, relative Lohnfestsetzung.

Wenn wir einen gerechten Maßstab für die Arbeits¬
leistung des einzelnen suchen, dann bleibt uns nichts an¬
deres übrig, als uns der Grundsätze und Methoden des
Taylor-Systems zu bedienen; dabei muß selbtsredend
unser Streben immer darauf gerichtet sein, die Entwick¬
lung des Taylor-Systems in Einklang zu bringen mit den
Fortschritten in Wissenschaft und Technik, und in Einklang
zu bringen mit jenen sozialen Forderungen, deren Ver¬
wirklichung uns dem Sozialismus näherbringt.

Alois B e r g e r (Knittelfeld).
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Aus der Werkstätte eines Betriebsrates
Von der Arbeit eines Betriebsrates innerhalb eines

Betriebes Genaueres zu erfahren, ist jedenfalls von be¬
sonderem Interesse. Vor uns liegt ein gedruckter Tätig¬
keitsbericht des Betriebsrates eines großen Unternehmens,
der österreichisch-ungarischen Bank. Wir ersehen aus
den Darlegungen, wie in der Zeit vom Sommer 1921 bis
zum Sommer 1922 der Betriebsrat der Arbeiter dortselbst
eine Summe von Arbeit geleistet hat, die der Gesamtheit
der Beschäftigten zum größten Vorteil gereichte. Die Zeit¬
umstände verlangten, daß die Beschäftigung mit den
Lohnfragen im Vordergrund der Tätigkeit stand. Was
von der' Berufsgewerkschaft für die Allgemeinheit er¬
kämpft worden war. mußte für die Arbeiterschaft der
Bank immer erst nachträglich im besonderen vereinbart
werden, um Geltung zu erlangen. So waren hier die Be¬
triebsräte im vollsten Sinn des Wortes Durchführungs¬
organe der Gewerkschaften. In langen Zahlenreihen legt
der Bericht die vielen Veränderungen in der verwickeltui
Besoldungsart der Bediensteten jenes Instituts dar. E>ie
Berichte über die verschiedenen .Varhandlunsißn. das Aut-


