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Humanisierung der Arbeit - über einige Zusammenhänge
zwischen Wirklichkeitsbildern und Wirklichkeit
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In diesem Aufsatz wird versucht zu zeigen, daß in der Diskussion um die Humanisierung der Arbeitswelt latent
oder offen immer eine bestimmte normative Vorentscheidung für ein Menschenbild getroffen wird. Das läßt
sich an der Entwicklungsgeschichte der Industrie- und Organisationssoziologie durchgängig aufweisen. Je
nach dem Bild, das man sich von der anthropologischen Wirklichkeit machte, hat sich auch der Handlungsspielraum der Betroffenen verengt oder erweitert. An den bedürfnisorientierten Konzepten der Arbeitsgestaltung wird deutlich, daß wir einerseits vor einer grundlegenden Wende in unseren Ansichten über die Betriebsund Organisationsrealität stehen, und daß es andererseits zur Erfüllung des Humanisierungskonzepts gehört,
dieses in dauernder Auseinandersetzung mit dieser Realität den Erfordernissen des Alltags anzupassen.

1. Einleitung
»>Der Mensch ist<. . . war immer der Beginn eines
Fehl-Urteils.« So hat Ludwig Marcuse in seinen Papieren eines bejahrten Philosophiestudenten süffisant notiert [1]. Wenn man sich die Entwicklung der
Industrie- und Arbeitssoziologie von ihren Anfängen
bis heute ansieht, so könnte man beinahe meinen, der
Aphorismus sei gerade auf dieses Feld der sozialen
Wirklichkeit zugeschnitten worden. Denn je nachdem welche Vorstellungen vom »ist« (oder »soll«)
der Praktiker oder Wissenschaftler bei der Gestaltung oder Erfassung betrieblicher Arbeitsprozesse
jeweils zugrunde legte, hat die betriebliche Praxis
oder deren wissenschaftliche Durchdringung eine
ganz andere Richtung genommen.
Es scheint fast ein Gemeinplatz zu sein, wenn man
feststellt, daß die Arbeit unser Leben dominiert und
daher die Umgestaltung von Arbeitsbedingungen einem Kulturwandel gleichkommt. Immerhin zeigen
die jüngst unter dem Stichwort »Industriekultur« vorgelegten Studien[2] sehr anschaulich, wie sich mit
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dem Industrialisierungsvorgang neue Kulturformen
wie Beziehungsnetze, soziale Orientierungspunkte,
Berufsbilder, Arbeits- und Lebensbedingungen herausbilden. Ähliches gilt natürlich für die noch bevorstehende mikroelektronische »Revolution« [3]. Dennoch: Wir sprechen zwar viel von »politischer Kultur« [4] und meinen damit - obgleich das Gemeinte
eigenartig leer bleibt - bestimmte Einstellungen,
Wertkomplexe, Sinndeutungen, mit denen ein politisches System und seine Handlungsspielräume bewertet werden. Das Wort »Arbeits- oder Wirtschaftskultur« will uns hingegen nicht so recht von den Lippen
(ein Konzept immerhin, das eine größere Reichweite
beansprucht als die heute noch stark arbeiterbezogene »Industriekultur«). Und doch dürfte es eigentlich
nicht so schwerfallen, von »Arbeitskultur« zu sprechen, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß es immer
ein bestimmtes Menschenbild war oder genauer: eine
meist konfliktuelle Definition eines solchen Menschenbildes unter den Betroffenen und Interessierland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament, 6. 3. 1982 (B/82),S. 3-11.
[3] Hetschel, B.: Die Veränderungen der sozialen Beziehungen durch den Einsatz der EDV. In: Niemeyer H. (Hg.):
Soziale Beziehungsgeflechte. Festschrift für Hans Winkmann. Berlin 1980, S. 151 ff.
[4] Zur politischen Kultur: Almond, G./Verba, S.: The
Civic Culture, Princeton 1963. Pye, L./Verba, S. (Eds.):
Political Culture and Political Development, Princeton
1965. Kavanagh, D.: Political Culture, London 1972. Grölitz, A. (1972): Politische Propädeutik, Reinbek 1972,
S. 206ff.
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ten, die für den Bereich Arbeit erkenntnis- und handlungsleitend wirkte. Es bedarf keiner Betonung, daß
diese Bemerkung in um so stärkerem Maße gilt, wenn
wir die heutige Debatte um die Gestaltung des A r beitslebens betrachten, in der das Schlagwort von der
»Humanisierung des Arbeitslebens« eine sensibilisierende Leitfunktion übernimmt. Je nachdem nämlich,
welche Bedürfnisse der Mitarbeiter bzw. welche Wesenszüge des Menschen ein Unternehmen als »real«
wahrnimmt, verändert sich sein Verhalten diesen
Mitarbeitern gegenüber ganz erheblich. Welches
Menschenbild latent und unterschwellig vorherrscht
oder offen proklamiert wird, es verfehlt seine Wirkung auf die »Unternehmensphilosophie« (wie man
so bezeichnend sagt) und auf die Organisationsstruktur nicht.
»Humanisierung der Arbeit« ist zuallererst einmal
ein Begriff, der eine hohe Suggestionskraft besitzt.
Mit ihm läßt sich oft trefflich streiten, ohne jeweils
genau angeben zu können oder zu müssen, was eigentlich damit gemeint ist. Allerdings ist »Humanisierung« ein viel zu wichtiges Thema, als daß man es
der Beliebigkeit, der unreflektierten Dezision oder
gar der Grauzone des Unausgesprochenen und dann
durch die Hintertür als selbstverständlich Gesetzten
überlassen könnte. So oder so müßten wir die Folgen
solcher Haltungen in jedem Falle tragen.
Um darzulegen, was es mit dem Konzept »Arbeitswelthumanisierung« auf sich hat, soll im folgenden
gezeigt werden, 1. daß es immer bestimmte normative Vorentscheidungen für ein Menschenbild enthält,
die höchst unterschiedliche Folgen zeitigen; 2. daß
die Entwicklungsgeschichte der Industriesoziologie
in ihrer heutigen Etappe gerade deswegen vor einer
grundlegenden Wende steht; 3. daß Humanisierung
der Arbeit ein dauernder Lern Vorgang ist, der erst in
der Auseinandersetzung mit der Praxis einen tragfähigen Inhalt gewinnt.

IL Humanisierung der Arbeitswelt ein anthropologisches Begriffsfeld
Wer von Humanisierung spricht, meint wohl ganz
allgemein die Durchsetzung des »Humanum« in einem Bereich menschlichen Zusammenlebens. Allerdings könnte hier unsere Sprachverwirrung babylonischer beinah nicht sein. Kaum eine Grundbefindlichkeit des Menschen gibt es, die nicht zum Gegenstand
einer umfassenden Definition gemacht worden wäre:
die Rationalität oder Irrationalität, die ausgelebte
Individualität oder die Sozialität, der Erlösungsbedarf oder die Selbsterlösung, die Raubtierhaftigkeit
oder die Gesittung.
Wie unterschiedlich (und das muß keineswegs sagen: beliebig) der Ansatz auch immer sein mag, »Hu396

manisierung« nimmt Bezug auf eine bestimmte
Selbstdeutung des Menschen. Genauer: Sie setzt eine
anthropologische Vorentscheidung voraus, die gewöhnlich von einem weltanschaulichen Letztstandpunkt aus erfolgt. Und diese Vorentscheidung ist im
allgemeinen zumindest die, daß der Mensch keine
reine, verfügbare Naturtatsache ist, sondern ein Lebewesen, das nicht nur lebt, sondern »sein Leben
führt« [5]. Der Mensch ist nicht abgeschlossen; er ist
nicht »festgestellt«. Zumindest ist dieses Feste noch
nicht das Ganze[6]. Fest z.B. ist wohl das Ernährungsbedürfnis, aber offen bleibt, wie der Mensch
sich ernährt und vor allem, welcher Form des Zusammenwirkens er sich dabei bedient. Fest sind über die
ganze Menschheitsgeschichte hin gewisse verhaltensregulierende Institutionen (z.B. Familie, Religion,
Recht, etc.), die konkrete organisatorische Ausgestaltung hingegen ist kulturspezifisch jeweils eine
ganz andere.
Schon an diesen Beispielen ist zu ersehen, daß der
Mensch unter anderem durch seine Aktivitäten notwendigerweise Stellung nimmt, Stellung nehmen
muß zu sich selbst, zu seiner Umwelt, zur Welt insgesamt. Eine solche »Selbstfeststellung«, Selbstdeutung und Selbstversicherung macht ihn zwangsläufig
zum »Kulturmenschen« [7]. Diese Sinnentwürfe bleiben nicht ohne Folgen für die menschliche Selbstgestaltung und die Gestaltung der menschlichen Umwelt, zu der an vorderster Stelle auch der Bereich der
menschlichen Arbeit gehört. Das ist gemeint, wenn
Nikolai Hartmann das Besondere des Menschen gerade darin sieht, daß es ihm nicht gleichgültig ist, wie
er sich erkennt und wie er erkannt wird [8]. Welche
Ausprägungen diese vielfältigen Aktivitäten nehmen
können und wie dieses »Sich-zu-sich-selbst-Verhalten« im sozialen Verband geschieht, ist Untersuchungsgegenstand der Soziologie. Und da die Folgen
der Selbstdeutung für den Einzelnen, bestimmte soziale Gruppen, Schichten, institutionelle Bereiche
oder ganze Gesellschaften nicht beliebig sind (schon
gar nicht aus der Sicht der Betroffenen), ist der sozialethische Aspekt davon nicht zu trennen. Auf unseren
Fall bezogen heißt das, daß auch die Arbeit und die
Formen des Arbeitsverhaltens im Zusammenhang

[5] Gehlen, A.: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt (1940), Frankfurt/Bonn, 8. Aufl. 1966,
S. 9.
[6] Landmann, M.: Philosophische Anthropologie, Berlin, 2. Aufl. 1964.
[7] Vgl. dazu die Äußerungen von Max Weber über die
Grundlegung der Soziologie als »Kulturwissenschaft«.
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tübingen,
3. Aufl. 1968, S. 180.
[8] Hartmann, N.: Naturphilosophie und Anthropologie.
In: Blätter für deutsche Philosophie 18,1944.
DBW 43 (1983)3

Humanisierung der Arbeit
mit einer Arbeitsethik interpretiert werden müssen
und typischerweise auch interpretiert werden [9],
Allerdings sind die Stellungnahmen des Menschen
zu sich, zu seiner Vor-, Mit- und Nachwelt höchst
unterschiedliche: Sie sind unterschiedlich emotional
besetzt, von unterschiedlicher Reichweite und von
unterschiedlichem Geltungsanspruch. Für unsere
Zwecke genügt es, von einer relativ groben anthropologischen und ethischen Orientierungsalternative
(»pattern variables«, in Analogie zu T. Parsons) auszugehen: einer positiven oder optimistischen und einer negativen oder pessimistischen Variante [10]. Erstere betont den positiven Sinn des Lebens und der
Welt, die Qualitäten des Menschen und die Entwicklungsfähigkeit der Kultur (Meliorismus), letztere die
Fragwürdigkeit von Sinngebungen für letztlich Sinnloses (Lessing), die Absurdität der Existenz (Sartre),
die Unveränderbarkeit von Schicksalsmächten (Fatalismus) und die Stabilität menschlicher Motivlagen
bzw. die »Einfalt«, Negativität oder mangelnde Entwicklungsfähigkeit menschlicher Antriebe. Das sind
natürlich nur einige Beispiele aus einem komplexen
anthropologischen Begriffsfeld. Verschränkt man
nun diese jeweiligen Orientierungsvariablen mit den
Ebenen, wie die Menschen zu sich selbst und zu ihrer
Umwelt Stellung nehmen, so ergibt sich allein schon
dadurch eine interessante Vielfalt möglicher und in
der Geistesgeschichte bisher auch vertretener normativer Konzeptionen des Menschen:
1. Betrachten wir etwa die Stellungnahmen des
Menschen zu sich selbst, so bedeutet das unter pessimistisch negativen Vorzeichen, daß die Menschen
sich begreifen oder begriffen werden als solche, die in
ihrer Natur wenn nicht gerade böse (C. Schmitt) und
furchtbar (Hobbes, Spengler), so doch wenigstens
verdorben oder stumpf sind. Ganz in dieser Linie
liegt es, wenn - wie in der neoklassischen Nationalökonomie - der homo oeconomicus als modellhaft
für das Theoretisieren erklärt wurde, ein Menschenbild, das nicht durch Interessenvielfalt gekennzeichnet ist [11] und in dem der Mensch nur auf materielle
Anreize reagieren soll oder nur durch ökonomische
Kosten-Nutzen-Kalkulation motivierbar erscheint.
Die klassische Nationalökonomie sah den Menschen zu bestimmten Erkenntniszwecken so, als liefe
dessen Handeln »von A bis Z unter der Kontrolle
kaufmännischen Kalküls . . . Sie behandelt die einzelnen >Bedürfnisse< und die zu ihrer Sättigung vor[9] Hartfiel, G.: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart
1972, S. 28.
[10] Vgl. auch Wieser, A. R.: Philosophie: Einführung
und Orientierung, Wien, 3. Aufl. 1973, S. 221 ff.
[11] Die scheinbare Interessenvielfalt, nämlich möglichst
alle Bedürfnisse auf dem Markt zur Geltung bringen zu
können, wird dadurch vereinheitlicht, daß das Bewertungskriterium dieser Bedürfnisse die ökonomische Zweckrationalität ist.
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handenen oder zu produzierenden oder zu ertauschenden Güter als ziffermäßig feststellbare >Konti<
und >Posten< in einer kontinuierlichen Buchführung,
den Menschen als einen kontinuierlichen Betriebsleiter und sein Leben als das Objekt dieses seines
buchmäßig kontrollierten >Betriebes<. Die menschliche Psyche ist in ökonomischer Vorstellung eine
>Kaufmannsseeie<«[12]. Was ursprünglich noch allein als theoretisches Hilfsmittel gedacht war, verbiegt sich bald zu einer scheinbar kulturhistorisch zu
beobachtenden Bewegung der Wirklichkeit zu diesem Schema. Der homo oeconomicus wird der immer
anzutreffende, normale Mensch[13]. Was Wunder,
daß man dann versuchte, das Arbeitsleben gänzlich
nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage zu
regeln und zu verstehen.
Demgegenüber steht als optimistische Orientierungsvariante ein Bild der Wirklichkeit des Menschen, das dessen »gute Natur« in den Vordergrund
stellt. Marx etwa hat der liberalen Schule als Gegendoktrin gegenübergestellt, daß man sich an die
»wirkliche«, nicht methodologisch eingeschränkte
Natur des Menschen zu halten habe, mag sie auch
durch bestimmte gesellschaftliche Organisationsweisen verschüttet sein. »Das praktische Erzeugen einer
gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der anorganischen Natur, ist die Bewährung des Menschen als
eines bewußten Gattungswesens, d.h. eines Wesens,
das sich zu der Gattung als seinem eigenen Wesen
oder zu sich als Gattungswesen verhält[14].« Durch
Umwerfen aller Verhältnisse, die zur Entfremdung
beitragen, kann er aus sich das wahre Wesen »herausarbeiten« und zur »Humanisierung« des Menschen
bzw. zur »Vermenschlichung der Welt« beitragen.
Auch die klassische griechische Anthropologie und
ihre Nachfolger konnten sich eine Persönlichkeitsentfaltung des Menschen nur vorstellen, wenn darin
auch eine bewußte soziale Orientierung eingeschlossen ist. Der Mensch kennt nicht nur materielle oder
selbstbezogene Interessen [15], er ist auch durch
ideelle, entegoisierende Interessen motivierbar. Ja,
es gilt geradezu als seine hervorragende Eigenschaft,
fähig zu sein, sich auf den Mitmenschen »pro-sozial«

[12] Weber, Max.: Die Grenznutzenlehre und das psychologische Grundgesetze In: Gesammelte Aufsätze zur
Wissenschaftslehre. Tübingen, 2. Aufl. 1951, S. 394.
[13] Robbins, L.: An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London (1932) 1949, S. 15.
[14] Marx, K.: Ökonomisch-philosophische Manuskripte
(1844). In: Karl Marx: Texte zu Methode und Praxis II,
Hamburg 1966.
[15] Diese wenngleich für alle Handlungsweisen generalisierte und somit über das rein ökonomische Handeln hinausgehende Sichtweise liegt beispielsweise der soziologischen Austauschtheorie (Homans) und der Neuen Politischen Ökonomie (G. Becker) zugrunde.
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auszurichten [16]. Soziale Rationalität reicht über die
ökonomische Rationalität hinaus.

Darin ist schon angedeutet, daß ein Menschenbild,
das bestimmte Züge und Verhaltensweisen hochstilisiert, in seiner Einseitigkeit unzulässig, irreführend
2. Ähnlich extrem fallen die Stellungnahmen aus,
und manchmal auch gefährlich ist. Solche Wirklichwenn man dieses einfache Raster anlegt, um zu erkeitsbilder sind keine Realitäten, sondern nur Denkkunden, wie sich der Mensch zu seiner Umwelt in
formen. Angemessener scheint es zu sein, davon ausBeziehung setzt:
zugehen , daß im einzelnen wie in der Gesellschaft ein
Tut er das unter negativen Vorzeichen, dann wird
Bedürfnis herrscht, »alle polaren Lebensprinzipien in
etwa seine Gesichtslosigkeit in der Masse (Ortega y
sich aufzunehmen und auszugleichen; nämlich im
Gasset), sein Imitationsdrang (G. Tarde), seine Rolpersönlichen Leben die Gegensätze von Körper und
lenabhängigkeit (homo sociologicus) und GruppenfiGeist, von Verstand und Sinnlichkeit, von Introverxierung, seine Angst, seine Destruktivität, sein Wilsion und Extraversion, von Aktivität und Passivität,
len zur Macht (Nietzsche), sein Irrationalismus oder
Erwerben und Schenken; im gesellschaftlichen Leseine Aggressivität betont. Werden derartige Grundben von Freiheit und Gebundenheit, von Zentralisabestimmungen und -haltungen auch noch als ein für
tion und Dezentralisation, von Beherrschen und Veralle Mal fixiert und unbeeinflußbar betrachtet, dann
zichten, von Leistungsprinzip und Sozialprindrängt sich bei einem solchen Wirklichkeitsbild nur
zip [19].« Eine synthetische Sicht durchzuhalten, ist
der Schluß auf, daß der Mensch allein in der Unterjedoch keineswegs einfach. So sind denn auch die
ordnung und strikten Disziplinierung überlebensfäVereinseitigungen menschlicher Selbst- und Fremdhig ist. Unter diesem Gesichtspunkt beklagt z.B.
deutung weitaus häufiger anzutreffen.
W. Röpke eine »falsch verstandene DemokratisieWie groß der Einfluß solcher sozialer Konstrukte
rung des Geisteslebens« mit den Folgen einer »erauf die realen Handlungsspielräume ist, die dadurch
schreckenden Verflachung und Verdummung, Manmit »Sinn« belegt und in ihrer Gestaltungsfähigkeit
gel an Ehrfurcht und Distanzgefühl, das allgemeine
abgesteckt werden, zeigt sich exemplarisch am BeiDreinreden« als die typische Anmaßung des Massenspiel des Arbeitslebens. Die Etikettierungen, wie die
menschen »ohne wahre innere Bindung, ohne tiefere
Menschen angeblich seien, welche man einzustellen,
Verwurzelung des einzelnen mit seinem sozialen
zu organisieren und zu führen hat, sind meist nicht
Standort und seinem Milieu, ohne echte Gemeindas Ergebnis einer genauen Analyse, sondern durch
schaft und ohne Führung durch echte, innerlich beruVorentscheidung und Vorurteil erworben. Sie gehen
fene und über der Masse stehende Autoritäten« [17].
der realen Organisationsanalyse oftmals voraus und
Wie schnell aus solchen Überzeugungen nicht nur
bilden meist unterschwellig die verhaltenssteuernden
politische Paternalismen, sondern auch patriarchaliWertvorstellungen einer sozialen (oder »sozialen«)
sche Managementkonzepte erwachsen können, liegt
Betriebspolitik[20], Denn je nachdem, wie man den >
auf der Hand, auch wenn Röpke derartiges nicht
Menschen im Wirtschaftsleben definiert, etwa als reigemeint haben dürfte.
nen Macht- und Nutzensmaximierer, so bestimmt
Dem stehen wiederum die Optimisten gegenüber,
sich auch das Bild der Wirtschaft und des betrieblidie es nicht dabei bewenden lassen wollen, daß der
chen Zusammenlebens selbst; denn dann ist der von
Mensch des Menschen ärgster Feind (Th. Hobbes)
den Menschen dort ausgefüllte Raum eben der reinen
sei. »Humanismus heißt nicht: >Was ich getan, hätte
Durchsetzung dieser Handlungsantriebe anheimgekein Tier vermocht^ sondern: >Zurückgewiesen hageben, den Humanisierungsansprüchen gar nicht zuben wir, was das Tier in uns gewollt< (A. Malraux).«
gänglich und damit, wenn nicht beliebig, so doch im
Wenn man sich auch nicht unbedingt einen idealen
Rahmen der erkämpften Möglichkeiten gestaltungsAnfangs- (J. J. Rousseau)
oder Endzustand
frei. Oder eben: der Mensch im Wirtschaftsleben gilt
(K. Marx) vorstellen muß, so gilt ihnen der Mensch
als mit einer vielfältigen, wenngleich oft widersprüchwenigstens soweit als kooperatives Wesen und soweit
lichen Motivationsanlage ausgestattet. Dabei werden
als ein mit Fantasie, Reflexion, Aktivität, Lebensfäihm Kreativitäts- und Sozialitätspotential nicht nur
higkeit und Autonomiestreben begabtes Wesen, daß
es in bestimmten Variationsbreiten durchaus über die
eines demokratischen Sozialismus. In: Schwan, G. (Hg.)
Vitalsphäre hinaus motivierbar und für soziale BelanDemokratischer Sozialismus für Industriegesellschaften,
ge erziehbar ist [18].
Köln/Frankfurt 1979, S. 17. Wieweit eine solche Sicht zwingend nur auf einen demokratischen Sozialismus hinauslau[16] Vgl. die gesamte auf Aristoteles und Thomas v.
Aquin gründende Naturrechtsdoktrin, die den Menschen
fen soll, müßte noch eigens erhärtet werden.
als »naturaliter animal sociale« definiert. Thomas v. Aquin:
[19] Böhler, E.: Menschliche Persönlichkeit und WirtCG III 117, CG III 147.
schaftsordnung. In: Ders.: Der Mythos in Wirtschaft und
[17] Vgl. Röpke, W.: Civitas Humana. Grundfragen der
Wissenschaft, Freiburg 1965, S. 332f.
Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Erlenbach-Zürich
[20] Vgl, auch Lattmann, Ch.: Arbeit als Selbst1944, S. 239 und 243.
entfaltung des Menschen. In: A. Rich/E. Ulich (Hg.): Ar[18] Vgl. A. Künzli: Anthropologische Voraussetzungen
beit und Humanität. Königstein/Ts. 1978, S. 33 ff.
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zugesprochen, sondern deren Erfüllung auch für verbindlich gehalten. Damit wird aber das Wirtschaftsleben vornormiert. Es wird gesellschaftlicher Handlungsbereich im Sinne von »Humanökonomie«. So
oder so stehen wir vor einer gänzlich anders gearteten
»wirtschaftlichen Kultur«, mit der Wirtschaftssysteme und Organisationen ausgefüllt, ja überhaupt erst
aufgebaut werden. Es sind die jeweils unterschiedlichen kulturellen Sinndeutungen, die die heutige Debatte um die Humanisierung der Arbeitswelt erst
verständlich machen und ihren Ausgangspunkt markieren.

III. Die Abbildung anthropologischer
Wirklichkeitsbilder in den Konzepten
der Arbeitshumanisierung
L Der Ansatz der Humanisierungsdebatte
Seit Beginn der ersten durch die Mechanisierung
eingeleiteten industriellen Revolution und mehr
noch seit Beginn der zweiten industriellen Revolution, wie sie die Automatisierung mit sich brachte,
stehen wir unter einer Art Kulturschock. Anscheinend gelingt es uns nicht, die Richtung des beschleunigten Wandels festzulegen. Optimistische und pessimistische Zukunftsvisionen lösen einander ab bzw.
koexistieren nebeneinander. Diese Verunsicherung
ist auch nicht verwunderlich, denn, bezogen auf die
Menschheitsgeschichte insgesamt, leben wir erst seit
Sekunden im Industriezeitalter. Man muß sich nur
vor Augen halten, daß es erst etwa vier Generationen
her ist, daß sich die Mechanisierung der Textilherstellung, die am Ausgangspunkt der Industrialisierung
stand, voll durchgesetzt hat[21]. Der Schock dieser
rasanten Wandlungen wirkt immer noch nach. Die
agrarische Welt mit ihren relativ stabilen Traditionen
und verbürgten Idealen ist zumindest in unseren
Breitengraden von der Oberfläche verschwunden,
ihr Anspruch jedoch keineswegs erloschen, wenn
man bedenkt, daß neue Verhaltenssicherheiten nicht
in Sicht sind und überall beredt Klage darum geführt
wird [22].
Ganz in der Linie dieser Unsicherheiten, wie der
moderne Lebensstil bewertet werden soll, liegt es,
daß wohl die Kritik an der mechanisierten Arbeit im
Rahmen hochorganisierter Leistungseinheiten seit
Anbeginn dieser Mechanisierung ihren festen Platz
hat, daß demgegenüber aber auch ein optimistisches
Technikverständnis seinen Platz behauptet [23]. Bei[21] Rübberdt, R.: Geschichte der Industrialisierung.
München 1972, S. 20.
[22] Klages, H.: Die unruhige Gesellschaft. München
1975, S. 98ff.
[23] Heute im Zuge der Ökologiedebatte hat das Pendel
wieder einmal stärker zur Technikkritik ausgeschlagen.
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de nehmen für sich in Anspruch, aus Gründen der
Humanisierung oder Humanität so und nicht anders
handeln zu können. Die einen sehen in der zunehmenden Rationalisierung eine Bedingung für die Gestaltung zumutbarer Arbeitsverhältnisse, die anderen wenden sich dagegen, aus Furcht vor einer Entmoralisierung der Arbeit [24]. Jeder kann beachtliche
Argumente zu seinen Gunsten anführen. Immerhin
hat die Debatte grosso modo zu einem Ergebnis geführt, nämlich daß es ein legitimes Anliegen ist,
»Schutzräume für die Befriedigung unabdingbarer
menschlicher Bedürfnisse« zu schaffen [25]. Und das
heißt nichts anderes, als daß die Wirtschaft der Humanisierungsanforderung untersteht und jede Rationalisierung oder jeder Rationalisierungsverzicht sich
daran zu orientieren hat.
Ein Blick auf die Geschichte der Industrialisierung
zeigt hingegen, daß diese Einstellung keineswegs immer selbstverständlich war. Die erbärmlichen A r beitsbedingungen der breiten Bevölkerung zur Zeit
des frühen »Manchester-Liberalismus« sind unrühmlich bekannt geworden. Diese inhumanen Zustände
waren es übrigens, die Marx zu seiner radikalen Systemkritik getrieben haben, wobei er auf die Wiedergewinnung eines anderen, »neuen« Menschen abzielte, welcher seinen Produkten, seiner Arbeit, seinen
Mitmenschen und seiner selbst nicht entfremdet
wäre [26].
Wenn wir nun davon ausgehen, daß das grundlegende Anliegen der Arbeitshumanisierung an sich
berechtigt und in dieser allgemeinen Form heute
auch kaum bestritten ist, dann fällt trotzdem auf, daß
dabei nicht so recht klar wird, was dieser Appell an
die Humanität eigentlich konkret beinhaltet. Mit
welchem menschlichen Verhalten soll und darf man
rechnen? Welche Interessenlagen geraten miteinander in Konflikt? Hier liegen die eigentlichen Streitpunkte, die die ganze Arbeits- oder Industriesoziologie durchziehen. Und in ihnen spiegelt sich die Auseinandersetzung um die jeweils treffende Konzipierung des Menschenbildes.

2. Entwicklungsschritte der Arbeitssoziologie
im Spiegel normativer Konzepte
Grob vereinfacht lassen sich für die Industriesoziologie vier entscheidende Wegmarken angeben, an
denen die Humanisierungsdebatte ihre Konturen gewonnen hat:
[24] Vgl. v. a. Illich, I.
[25] Fürstenberg, F.: Einführung in die Arbeitssoziologie. Darmstadt 1977, S. 133.
[26] Marx, K.: MEGA, 1. Abt. Bd. 3. Eine hervorragende Darstellung dazu bei Popitz, H.: Der entfremdete
Mensch. Zeitkritik und Gesellschaftsphilosophie des jungen
Marx. Frankfurt 1967.
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1. Schritt: die sog. »Wissenschaftliche
Betriebsführung«. Um die Jahrhundertwende hatte der Begründer der angewandten Arbeitswissenschaft, Frederik
W. Taylor (1856-1915) die Idee, man könne »scientific management« vor allen Dingen dadurch betreiben, daß man die Arbeitenden möglichst ökonomisch-rational, d.h. mit Hilfe von exakten Zeit- und
Bewegungsstudien, Arbeitszerlegung und Leistungslohn auf die Maschine ausrichten würde. Minimalisierung der Fehler und Kosten könne so zu höherer
Effizienz führen und optimistisch in die Zukunft blikken lassen. Dieser Optimismus verbindet sich in eigenartiger Weise mit einem pessimistischen Menschenbild. Denn der Arbeiter gilt als nicht direkt
leistungsmotiviert, sondern einzig und allein vom
Wunsch nach höherem Lohn beseelt. Daher sei der
»subjektive Faktor« auszuschalten [27]. A n die Stelle
der Persönlichkeit habe das integrierte MaschineMensch-System zu treten. Selbstverständlich sind gegenseitige Anpassungsnotwendigkeiten
zwischen
Mensch und Maschine gar nicht zu leugnen, nur wird
hier im Grunde der Mensch selbst zu einem »Maschinenmodell« [28], denn Taylor schlägt vor, Denken
und Ausführung völlig zu trennen. So werden Menschen als real vorausgesetzt, die bereit sind, völlig auf
eigene Zielvorstellungen zu verzichten und sich fraglos den ihnen vorgeschriebenen Zielen des Unternehmens sowie einem rigiden Kontrollsystem zu unterwerfen, sofern nur die eigene Kasse stimmt. Der
allein auf Befehl reagierende Mensch hält sich strikt
an die Vorschriften und Instanzenzüge, denn seine
Bedürfnisse werden im tayioristischen Menschenverständnis durch materielles Entgelt und Freude an der
Unterordnung befriedigt. Ja, sofern »die materielle
Belohnung mit der Arbeitsintensität in enger Beziehung steht« [29], wären sogar aus jedem beliebig festsetzbare Höchstleistungen herauszuholen. Eine solche Fremddefinition des Menschen als »Motivkrüppel« hat diesen in seinen Auswirkungen streckenweise überhaupt erst geschaffen, ohne daß daraus zwingend zu schließen wäre, daß damit auch das Selbstverständnis der Betroffenen gültig erfaßt worden
wäre [30].
2. Schritt: die Human-Relations-Bewegung. Ein
Hinweis darauf, daß die Taylorisierung des Betriebes
einen mit begrenzten Motivationen ausgestatteten
[27] Taylor, F. W.: The principles of scientific management, New York 1911, S. 8.
[28] Pfeiffer, D. K.: Organisationssoziologie. Stuttgart/
Berlin 1976, S. 29ff.
[29] Etzioni, A.: Soziologie der Organisationen. München 1967, S. 40.
[30] Um nicht einer billigen Kapitalismuskritik Vorschub
zu leisten, sei hier auf eine bezeichnende Parallelentwicklung im »realen« Sozialismus hingewiesen. Vgl. die aufschlußreiche Studie von Zochor, Z. A.: Soviet Taylorism
Revisited. In: Soviet Studies 33,1981,2, S. 246-264.
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Menschen erst erzwungen hat, konnte man bald daraus gewinnen, daß sich gegen das unterstellte Bild des
rein materiellen Nutzensmaximierers (homo oeconomicus) und den darauf zugeschnittenen HandlungsSpielraum immer wieder Protest erhob, sei es in Form
von Absentismus, Arbeitsverzögerung (slow down)
oder sei es sogar in Form von Maschinenstürmerei [31]. Ursprünglich standen die berühmten Studien
Elton Mayos und seiner Mitarbeiter Roethlisberger
und Dickson in den Hawthorne-Werken der Western
Electric Company in Chicago ganz in der tayioristischen Tradition [32]. Nur konnte man sich nicht erklären, daß sich in bestimmten Gruppen trotz verschlechterter äußerer Arbeitsbedingungen die Arbeitsleistungen erhöhten. Mayos Forschergruppe
fand nun heraus, daß Taylor übersehen hatte, daß
Industriearbeit stets Gruppentätigkeit ist und das Individuum nicht isoliert betrachtet werden dürfe. Vielmehr bestimmen die nicht geplanten »informellen
Gruppen« weitgehend auch die Arbeitsleistung und
die betriebliche Integration. Die Entdeckung der informellen Gruppe, des Prestiges und der Geborgenheit in der Gruppe und des Betriebsklimas insgesamt,
bilden den Ausgangspunkt der Human-RelationsBewegung [33]. Während Taylor die Gruppen auflösen wollte, werden nun die formellen und informellen
Gruppenbeziehungen bzw. die darin artikulierten sozialen Bedürfnisse ihrer Mitglieder betont und gefördert. Gruppenintegration und vertrauensbildende
Maßnahmen gegenüber den Menschen als »Mitarbeiter« gelten als organisationsentscheidende Klimafaktoren. Unzufriedenheiten und auch Lohnforderungen stellen oft nur ein Ventil dar für ungelöste Fragen
der sozialen Zugehörigkeit. Obwohl hier schon ein
entscheidender Schritt zu einem komplexeren Menschenbild vollzogen wurde, bleiben dennoch auffällige Parallelen zum tayioristischen Ansatz bestehen.
Ausgegangen wird beide Male von einer Interessenidentität aller Organisationsmitglieder, nur daß diesmal zu den materiellen Leistungen bewußte Planung
der sozial-emotionalen Prozesse mit dem Ziel, die
gefühlsmäßige Bindung des Einzelnen an seinem Betrieb zu stärken, hinzutritt (social engineering). Zwar
ist erkannt worden, daß das Verhalten des Menschen
sich wesentlich in sozialen Bedürfnissen begründet,
die zu befolgen ihm mehr Zufriedenheit gewährt als
das Befolgen formaler Organisationsziele, doch gelten die »Human Relations« als Elemente, die der
Arbeit irgendwie äußerlich bleiben. Der Mensch gilt
weiterhin als durch die Arbeit selbst nicht motivierbar. Der Ansatzpunkt wird in einem Parallelbereich
[31] Friedman, G.: Der Mensch in der mechanisierten
Produktion. Köln 1952, S. 35ff.
[32] Roethlisberger, F. J./Dickson, W. J.: Management
and the Worker, Cambridge/Mass. 1939.
[33] Vgl. Etzioni, A.: Soziologie der Organisationen.
München 1967, S. 38ff.
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