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Die Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
unter den sozialen Strukturveränderungen in Deutschland

Prof. Dr. Ludwig jieyde, Köln

DIE ARBEITERFRAGE 
ALS ZENTRALPROBLEM DER SOZIALPOLITIK

Die ältere Generation der Sozialpolitiker, der sich 
der Verfasser zurechnet, sieht sich zur Selbst

prüfung verpflichtet, ob das, was ihr zur Zeit des 
ersten W eltkrieges wesentlicher Gegenstand der So
zialpolitik schien, heute noch den gleichen Rang 
beanspruchen darf, ob es also erlaubt ist, als die 
„Soziale Frage" auch unserer Epoche noch immer im 
wesentlichen die „Arbeiterfrage" anzusprechen. Im 
Einklang mit der neuen Auflage unseres „Abrisses 
der Sozialpolitik"^) wagen wir auf das Risiko des 
Mißverständnisses hin, trotz aller wirtschaftlichen 
und sozialen Strukturveränderungen, als Ergebnis 
solcher Selbstprüfung doch die Behauptung, daß tat
sächlich im Zentrum der Frage nach einer über
zeugenden sozialen Ordnung und somit auch im Mit
telpunkte der Sozialpolitik noch immer d ie ’Arbeiter
schaft steht: ihre Einfügung in W irtschaft und
Gesellschaft, in Volk und Völker, ihre Stellung als 
Klasse, gegliedert in viele berufsständisch bestimmte, 
aber keine vollkommenen Berufsstände bildenden 
Teil-Einheiten, aber auch bereits die Stellung der 
arbeitenden Persönlichkeit innerhalb der Kollektiva 
selbst, in denen sich ihr Leben und ihr Streben nach 
seiner Erfüllung abspielt.
W ir wollen damit nichts entwerten, was an anderer 
Stelle in dieser Zeitschrift über die Bedeutung der 
strukturellen Veränderungen gesagt wird. Es ist not
wendig, dies nicht nur auszüsprechen, sondern auch 
zu begründen. Die Veränderungen sind in -den ent
scheidenden Punkten wirtschaftsexogener Natur. Ein 
Jahrzehnt Rüstungswirtschaft und „Menschenbewirt
schaftung", zwei W eltkriege, ein unerfüllbarer Frie
densvertrag, fünf Jahre Besatzung und Zonentrennung, 
Ausfall zahlreicher wirtschaftlicher Begabungen durch 
Emigration, politische Verbrechen und Torheiten in 
der gelenkten Elitenbildung, Begabtenausfall aber 
auch durch Verluste im Kampf und im Bombenkrieg 
sowie durch den Rückgang des spezifischen Intelli
genz-Nachwuchses®), Ausfall an lebens- und arbeits
tüchtigen Jahrgängen des mittleren Lebensalters, 
Landverlust enormen Ausmaßes bei fortdauernder 
Bevölkerungszunahme, Wohnungsnot infolge von Zer
störungen bei gleichzeitigem riesigen Nachholbedarf 
und Vermehrung der Haushaltungen, Demontagen, 
Betriebsüberalterung, Zustrom und wirtschaftliche 
Fehlleitung von Flüchtlingsmassen, Wertevernichtung,

1) .A briß  der SozialpoliU k*, 9. A uflage (41.-45. Tausend), H eidel
berg, V erlag von Q uelle und M eyer, 180 S ., geb. DM 6,—^
') vergl. hierzu die A rbeiten  des „Institutes für Begabtenforschung' 
(Prof. Dr. V alen tin  M üller) in  Hannover

Kapitalmangel — alle diese und die vielen anderen 
Nöte unserer Zeit, die hundertmal dargestellt und 
z. T. auch quantifizierend gewürdigt worden sind, 
fallen im wesentlichen nicht nur nicht dem beste
henden Wirtschaftssystem moralisch zur Last, sondern 
sind schlechterdings außerwirtschaftlich verursacht. 
Sie beeinflussen alle sozialpolitischen Fragen in viel
fältiger W eise, aber sie können selbst nicht ent
scheidend „sozialpolitisch“ angefaßt werden, sondern 
müssen wohlfahrtspolitisch entgiftet und wirtschafts
politisch gemeistert werden. Sozialpolitisch im engeren 
und eigentlichen Sinne entziehen sie sich geradezu 
dem Zugriff, weil, entsprechend der wirtschaftsexö- 
genen Entstehungsursache, Ansätze zu einer echten 
und dauerhaften neuen K l a s s e n  bildung nicht {oder 
nur ausnahmsweise in begrenztem Umfang) vorliegen, 
so daß die Sozialpolitik ihre wesenhafte Aufgabe, das 
Verhältnis der Klassen (und Stände) zu einander und 
zum Staate nach Maßgabe von Wertvorstellungen zu 
beeinflussen, nicht erfüllen kann. Es fehlt an der 
gemeinsamen Wurzel —  die bei den der bisherigen 
Sozialpolitik zugrunde liegenden Phänomenen im indi
viduellen freien Arbeitsvertrag zu finden gewesen 
ist —  und daher auch an jeder Systematisierbarkeit 
der Maßnahmen: diese gehören allen möglichen
Zweigen der Politik an. Es gibt z. B. auch keine 
eigentliche und durch bestimmte wirtschaftliche 
Merkmale als einheitlich in noch so weitem Sinne 
erkennbare Flüchtlings-„Klasse", wenn es auch gewiß . 
einzelne gemeinsame Flüchtlingsinteressen gibt. Man 
braucht nur die Berufsstatistik oder die Arbeits
statistik aufzuschlagen, so wird sofort ersichtlich, daß 
es nicht Selbständige, Angestellte, Arbeiter und 
Flüchtlinge gibt, nicht Angehörige von Landwirt
schaft, Industrie, Handel, Verwaltung und daneben 
Flüchtlinge, auch nicht Beschäftigte, Arbeitslose und 
Flüchtlinge, sondern daß die letzteren in einem be
wundernswerten, sowohl der Elastizität der Volks
wirtschaft als dem Eingliederungswillen der Flücht
linge selbst das allerbeste Zeugnis ausstellenden 
Maße von der Volkswirtschaft aufgesogen und in ihre 
überkommenen statistischen Kategorien aufgenom
men worden sind. Zwischen dem sächsischen Strumpf
fabrikanten, der in L., wohin er mit einem Rucksack 
aus der Sowjetzone geflohen ist, eine große und mo
derne Nylon-Strumpffabrik wahrhaft aus dem Boden 
zv; stampfen verstanden hat, und seinen aus Mittel
deutschland geflohenen Mitarbeitern (Angestellten 
und Arbeitern) besteht gewiß in der westfälischen 
Umwelt ein starkes Gemeinschaftsgefühl, aber es wäre 
absurd, von einer gemeinsamen Zugehörigkeit zur
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„Klasse" der Flüchtlinge zu sprechen oder im wesent
lichen die gleichen sozialpolitischen Interessen und 
Anliegen behaupten zu wollen. Darauf, daß der ar
beitslose Flüchtling dem arbeitslosen Einheimischen 
in seiner sozialen Lage näher steht als dem Flücht
ling, der Arbeit gefunden hat, ist gleichfalls schon 
bisweilen hingewiesen worden. Gewiß; es gibt eine 
große Zahl depossedierter Flüchtlinge, die bisher in 
keiner W eise wieder hat eingegliedert werden 
können, eine Schicht, die am Abgrunde des Asozialen 
z, T. noch den Lebensansprüchen einer glücklicheren 
Daseinsperiode nachträumt und sich nach Stand und 
Klasse nicht in verhaßte und unwirklich erscheinende 
Änderungen schicken will und kann. Aus ihr können 
Einzelfälle von Verzweiflung politischen Hasard 
zeugen; aufs ganze gesehen aber wird dieser Schicht 
nur mit caritativer Geduld und einfühlsamer Anteil
nahme gedient werden können, insoweit der unvoll
kommene Lastenausgleich nicht zu neuer Existenz 
führt.
Im wesentlichen bleibt es nach dem Gesagten dabei, 
daß die große soziale Frage unserer Tage noch immer 
die „Arbeiterfrage" ist: schon die Statistik zeigt ihre 
verbliebene Bedeutung; ja , sie zeigt sogar, daß sich 
in dem Anteil der Arbeiter, Angestellten und Be
amten, also der Unselbständigen, an der Gesamtzahl 
der Erwerbstätigen überraschend wenig gegenüber der 
Zeit von vor 1933 geändert hat. Rechnen wir ganz 
grob, so wird die Zahl der abhängig Arbeitenden 
rund drei V iertel ausmachen, und die Arbeiterschaft 
allein dürfte eine kleine Mehrheit im Volke bilden.

DAS NEUE GESICH T DER ARBEITERFRAGE 

Dieser Umfang der Arbeiterklasse rechtfertigt allein 
schon die Fage nach dem heutigen Verhältnis zwi
schen Arbeitgebern und -nehmern; sie ist wirklich 
noch immer die zentrale Frage des Bestandes unseres 
wirtschaftlichen und sozialen Lebens.

•Aber es drängt sich schon nach flüchtiger Schau der 
Eindruck auf, daß die Frage ein durchaus neues Ge
sicht erhalten hat —  daß sie in den letzten 50 Jahren 
zwar ihre Bedeutung vollauf bewahrt hat, einen Teil 
ihrer Virulenz, ihrer Sprengkraft, ihres anklägerischen 
Pathos aber eingebüßt zu haben scheint. Dieser Prozeß 
gehört größtenteils bereits dem 1. Viertel des lau
fenden Jahrhunderts an. W er wie der Verfasser dem 
Vorläufigen Reichswirtschaftsrat elf Jahre angehört 
hat, weiß um den menschlichen Annäherungsprozeß, 
der sich dort zwischen den Wortführern der Arbeit
geberverbände und der Gewerkschaft dank der alle 
politischen Parlamente überdauernden „Vorläufigkeit" 
dieser Körperschaft, die personell nur gerinfügigen 
Änderungen unterworfen war, vollzog. Aber er wird 
sich damals und vor allem später bisweilen doch ge
fragt haben, ob die Beruhigung der Arbeiterschaft 
nach der furchtbaren Aufwühlung durch den mili
tärischen Zusammenbruch von 1918 und nach dem 
Eindringen der sowjetischen Räte-Agitation nicht 
vielleicht mit dem Betriebsrätegesetz und dem brav 
arbeitenden, aber machtlosen Reichswirtschaftsrat ein 
wenig zu billig erkauft worden sei. Das zweite

Viertel unseres Jahrhunderts führte von der W irt
schaftsplanung der Kartelle, Konzerne und Groß
banken über W eltwirtschaftskrise und Deflation in die 
militante Planwirtschaft des omnipotenten Staates, 
dessen Vernichtung die Reliberalisierüng gefolgt ist: 
jedes dieser Stadien schloß eine bestimmte Reagie- 
rensweise der Arbeiterschaft in ihrem Verhältnis zum 
Arbeitgehertum und zum Staate ein, und es dürfte 
später einmal eine der reizvollsten und schwierigsten 
Aufgaben wirklicher Historiographie sein, den Ort 
der Gewerkschaften, der Betriebsräte und der Ar
beiter selbst in diesen Wandlungen von W irtschaft 
und Politik, Ideologie und Ressentiment „richtig" — 
das heißt: die Folge der Ereignisse glaubwürdig und 
in ehrlicher. Auswertung aller dokumentarischen 
Quellen erklärend —  zu bestimmen und die Rolle des 
deutschen Unternehmertums sine ira atque studio zu 
prüfen. Das ist heute noch unmöglich: Aiis äußeren 
Gründen, weil der Rest des erhalten gebliebenen Ma
terials nur zum kleinen Teile zugänglich ist, weit mehr 
aber noch aus inneren Gründen, da die deutsche 
Seele heute noch wund ist und sich, wo sie nicht 
dem Alltage von 1950 ohne geschichtliche Verant
wortung, ohne Selbstbesinnung, hoffnungslos verhaftet 
ist, mühsam den schmalen Grat zwischen Reue und 
Selbstgerechtigkeit zu ertasten sucht. W as wissen 
wir von dieser Seele wirklich? Sind wir nicht in der 
Gefahr, auch bei jeder Aussage über das neue V er
hältnis zwischen Arbeitgeber und -nehmern nur an 
der Oberfläche zu bleiben?
W ir müssen bei unseren Aussage-Versuchen also 
Einschränkungen machen, Vorbehalte einbauen; denn 
wir haben früher mitunter geirrt, indem wir das V er
borgene ignorierten. Einige Beobachtungen werden 
immerhin mit leidlicher Bestimmtheit und ohne grobe 
Verallgemeinerung festgehalten werden können.
D a s  E r l ö s c h e n  d e r  m i s s i o n ä r e n  P r o l e t a r l t ä t  

Dazu gehört an erster Stelle wohl das Erlöschen der 
missionären Proletarität. W erner S o m b a r t hat in 
der 8. Auflage seines berühmten W erkes „Sozialismus 
und Soziale Bewegung" noch 1919 keine Bedenken 
getragen, an der Formulierung festzuhalten, ,,die Zu
gehörigkeit zu seiner Klasse bedeute für den Prole
tarier dasselbe, was ehedem für andere die Zugehö
rigkeit zum adligen Geschlecht, zur Sippe, zur Sta;dt, 
zum Staate bedeutet hat: mit S t o l z  bekenne er sich 
zu ihr." W ie weit ist der heutige Arbeiter von sol
cher Grundhaltung gemeinhin entfernt! Jede Konsum
vereins-Verkaufsstelle weiß davon, daß die Arbeiter
frau von heute ihren Aufwand mit einem bescheidenen 
Stolz auf das, was sie immerhin einkaufen kann, 
tätigt, —  auch dann, wenn sie um der höheren Rück
vergütung willen für Nichtmitglieder m i t -  einkauft. 
Es kommt für unsere Betrachtung in diesem Augen
blick ja  nicht auf die Lage, sondern auf die Art der 
Reaktion auf diese Lage an. Die tatsächliche Diffe
renziertheit der Löhne, deren fortschreitende Diffe
renzierung noch immer durch die Nähe des deutschen 
Arbeitslohnniveaus (einschließlich des Beamten- und 
Angestelltengehaltes) zum kulturellen Existenzmini
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mum gehemmt wird, schafft bereits heute erhebliche 
und über ihr eigenes Ausmaß hinausgreifende Unter
schiede der seelischen Reaktion auf die eigene „Prole- 
tarität". Durch die Verfeinerung der Tarifvertrags
technik und der Arbeitsplatzbewertungs - Methoden 
kommen berufsständische Schätzungskriterien weit 
über die alte Unterscheidung in gelernte, angelernte 
und ungelernte Arbeit zum Tragen. Konnte Sombart 
noch von der „Auflösung aller qualitativ oder indi
viduell gefärbten Unterschiede in der nur noch quan
titativ geschauten und gewerteten M asse" und einer 
parallelen Wirkung der Technik sprechen, so stehen 
wir heute in einem neuen Differenzierungsprozeß, dem 
das Bewußtsein eher vorauseilt als nur zögernd folgt. 
Es kann in keinem Sinne mehr von einer Heroisierung 
der Not jn  der Arbeiterklasse gesprochen werden.

Es ist aber nicht nur die gläubige Hingabe an irgend
welche ,,-ismus"-Ideale in rückläufiger Entwicklung, 
sondern rieben die nüchtern sachliche Treue zu dem 
zähen kollektiven Streben der Gewerkschaft ist bei 
vielen Arbeitern, nicht zuletzt in der Arbeiterjugend, 
die Ausschau nach dem individuellen Ausweg ge
treten, —  die Frage, ob sich für den Einzelnen nicht 
vielleicht eine Sonderchance des Aufstiegs zeigt, die 
es zu ergreifen gilt. In der Masse jedoch wird diese 
Chance nicht im Bereiche des erlernten Berufes ge
sucht: oft genug stößt der Arbeitgeber in dieser Hin
sicht auf Mißtrauen oder Verantwortungsunlust, und 
gerade die letztere gibt im Hinblick auf die meist- 
diskutierten Zeitfragen der Sozialpolitik zu denken, 
worauf wir noch zurückkommen werden. Denen, die 
die persönliche Chance suchen, sind die Möglich
keiten des beruflichen Vorankommens oft weder groß 
noch zahlreich genug; sie erscheinen ihnen fast wie 
Lotteriechancen, —  und von dieser Überlegung ist es 
nur e i n  Schritt zur staatlich legalisierten Lotterie 
und ganz besonders zum Toto.

Es möchte darüber jedoch nicht verkannt werden, 
wie sehr die Klassensolidarität überhaupt vom Sport 
her in Frage gestellt worden ist. In diesem tat .sich 
dem arbeitenden Menschen ein Gebiet auf, das außer
halb der wirtschaftsgesellschaftlichen Rangordnung 
lag und auch der sonderverbandlichen Durchdringung 
von der Klassenseite her in weiten Teilen widerstand: 
die ehemals immerhin nicht unbedeutenden „Ar
beitersportvereine", über die das vom Verfasser 1932 
herausgegebene ,,Internationale Handwörterbuch des 
Gewerkschaftswesens" noch ausführlich berichtete, 
sind im wesentlichen belanglos geworden, während 
einzelne Sportvereine großer, am Standort das ge
samte wirtschaftliche Leben bestimmender Industrie
betriebe allerdings, z. T. infolge Rücksichtnahme in 
Arbeitszeit und Urlaub, noch florieren. Im ganzen hat 
der Sport —  mit und ohne Toto —  in einem so un
geahnten Maße das Interesse der Jugend auf sich 
gezogen, daß er auf das Vereins- und Versammlungs- 
Wesen von Gewerkschaften und Parteien mancherorts 
nachteilig eingewirkt hat. Eine gewisse Relativierung 
des Klasseninteresses ist kaum verkennbar. Die Aus
zeichnungs-Chancen, das mögliche Heraustreten aus

der anonymen Masse locken, auch der Vereins- und 
Lokalstolz wirken mit. Schwer abschätzbar ist der 
Einfluß des Kinos, insbesondere der Unterhaltungs
filme mit obligatem happy end, auf die Herausbildung 
des W illens zum individuellen Glücksrittertum’). 
Jedenfalls ist es ein wirklichkeitsnahes Bestreben 
weitblickender Unternehmer, der Aufstiegsfrage ganz 
andere Beachtung zu schenken als früher, die inner
betriebliche Mittelschicht im Rahmen des technisch 
Vertretbaren aus der verantwortungsbereiten und für 
Führungs - Teilaufgaben qualifizierten Spitzengruppe 
berufsfreudiger Arbeiter und kleiner Angestellter zu 
rekrutieren und in geeigneten Fällen durch geeignete 
Ausbildung den höheren Aufstieg zu ermöglichen. 
Die Möglichkeiten sind von Betrieb und Unternehmen 
her begrenzt; Männer, die in großen Unternehmungen 
das Problem erkannt haben, arbeiten unablässig an 
seiner Lösung. Die Begre'nzheit der Zahl spezifisch 
Begabter setzt andererseits eine „natürliche" Schranke, 
daß, wenn das Rechte und Billige eingeräumt wird, 
kein totaler Umsturz in den Betrieben eintreten muß. 
F ü r  d i e  G l a u b w ü r d i g k e i t  d e r  O r d n u n g  
i s t  e s  s c h o n  u n e r m e ß l i c h  w i c h t i g ,  d a ß  
B e i s p i e l e  g e g e b e n  w e r d e n .  W ie die Kir
chen nicht nur von Tradition und Hierarchie leben 
können, sondern vom Vorbild ihrer Bekenner und 
Zeugen, so bedarf auch ein Wirtschaftssystem der 
Bestätigung nicht bloß durch produktive Leistung, 
sondern auch durch die Befriedigung des Verlangens 
nach' beispielhafter Gerechtigkeit und ständiger Rege
neration seiner wirkenden Kräfte.
W ie sehr das Fehlen von beruflichen Aufstiegs
chancen das bestehende Wirtschaftssystem wesenh,aft 
bedroht, zeigt sich in dem Drängen weiterer Volks
teile in das Berufsbeamtentum mit seiner „Laufbahn" 
und seinem automatischen Zeitavancement; aber es 
möge auch der Hinweis erlaubt sein, daß die auto
ritären Staatssysteme sich auf Gliederungen gestützt 
haben, in denen ein Vorgesetztenverhältnis unab
hängig von der sozialen Herkunft erlangt werden 
konnte. Aus verwandten Gründen verläuft im parla
mentarischen Staat ein Teil des persönlichen Auf
stiegs außerhalb des erlernten Berufes und der bis
herigen Betriebszugehörigkeit auf dem W ege über 
politische Parteien und wirtschaftliche Interessenten
verbände in Richtung auf leitende Positionen von 
Staat und Gemeinde. W ir sind weit entfernt, diese 
Erscheinung primär negativ zu sehen: ungeahnte Be
gabungen hat sie der Politik zugeführt; der W irtschaft 
jedoch ging dabei manche Persönlichkeit verloren, 
die sie, wenn sie für die Aufstiegsfrage größeres V er
ständnis gehabt hätte, niemals hätte aus dem eigenen 
Wirkungsraum in den staatlichen abwandern lassen 
dürfen.

D a s  n e u e  S e l  b s t b e w u ß t  s e i n

An zweiter Stelle läßt sich über die heutige Arbeiter
schaft mit aller Vorsicht wohl aussagen, daß sie mit 
einem neuen Selbstbewußtsein und zugleich mit mehr
•) Abweichend Bert Brecht in  .H err Puntila und sein Knecht". 
W ir glauben nicht, daß er gem eingültig aussagt; wahrscheinlidi 
ist das auch nicht seine Absicht.
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Vorurteilslosigkeit an die Unternehmerschaft heran
tritt. W ieder ist die Zahl der Komponenten, die diese 
doppelte Haltung bestimmen, überaus groß, jeder 
Kausalmonismus, jede Eingleisigkeit in der Verfol
gung der bestimmenden Linien ganz besonders ab
wegig. W ir nennen nur wenige Gesichtspunkte, denen 
die Forschung nachgehen müßte. Im Vordergründe 
steht natürlich der Krieg. Das war schon nach 1918 
fühlbar. Das ,,arbeitende Volk", diesmal noch mehr 
als damals auch die zu enormen Leistungen und 
Leiden herangezogene ,,Heimat" weiß, was gefordert 
und was getan worden ist; es weiß aber auch um 
Mißbrauch der Vaterlandstreue und der Arbeitskraft.
Mit dem alten Vokabular des Sozialistengesetzes, mit 

„Reichsfeindschaft" und „Internationalismus", „Ultra- 
montanismus", „Umsturz" oder „Dolchstoß" kann man 
ihm nicht kommen; ,.Marxismus" als bequemer Sam
melbegriff sollte als unzulässige Vokabel gelten. 
Daraus ergibt sich eine unbefangenere Stellung des 
Arbeiters auch zum Arbeitgeber: die Auseinander
setzung ist versachlicht. Man leidet nicht mehr unter 
der Imputation einer Bösartigkeit, die die Verhand
lungsposition einst schwächen sollte.

Hinzu kommt das W issen um manchen wunden Punkt 
auf beiden Seiten; man kennt Schwächen des Kontra
henten, mitunter auch die eigenen Angriffsflächen. 
Vielleicht auch hat man einst in der Widerstands
bewegung zusammengearbeitet, vielleicht ist man sich 
im Feld oder im Lager begegnet. Wieder muß etwas 
hinzugefügt werden, das unzeitgemäß ist: vielleicht 
war man —  gut- oder widerwillig —  einst auch in 
einer Form der autoritärstaatlichen Jugend oder des 
Kraftfahrwesens zusammen, stand dort stilgemäß auf 
Du und Du, hoffte, „meckerte", irrste gemeinsam. 
Andere Arbeitgeber sind ihren Arbeitern und Ange
stellten Nacht für Nacht im Bunker begegnet. V iele 
Berührungen kommen zur Fernwirkuiig, die z. T. 
nicht mehr bejaht, vielleicht verschwiegen werden, 
andere, denen man sich mit beiderseitigem Stolz er
innert. Dies alles spielt in das neue Verhältnis von 
Arbeitgeber und -nehmer hinein. Negativ aber wirken 
sich Flüchtlings- und Depossedierten-Ressentiments, 
landmannschaftliche Fremdheit, schmale' Kapital- und 
Kreditbasis des Unternehmens, große Fluktuation, 
wirtschaftliche Ungewißheit und Lebensangst aus.

Aufs Ganze gesehen, wird man sagen dürfen, daß 
sich viele Voraussetzungen der stetigen Zusammen
arbeit zwischen Arbeitgebern und -nehmern günstiger 
gestaltet haben. Tatsächlich sind ja  auch die Fälle 
offenen Konfliktes seltener, die der öffentlichen An
prangerung von Mißständen in einzelnen Betrieben 
eine beinah ausgestorbene Kampfmethode geworden.

DAS SOZIALPOLITISCHE EXPERIMENT

W o eine bedeutende unternehmerische Persönlichkeit 
den Schritt ins Neuland wagt, gelingt es ihr unter 
glücklichen Umständen, die Belegschaft für das sozi
alpolitische Experiment allen Widerständen von 
außenstehenden Kritikern zum Trotz zu gewinnen. 
Das bekannte Musterbeispiel hierfür ist die D u i s -

b u r g e r  K u p f e r h ü t t e ,  die den Betriebsrat zur 
Direktionsabteilung gemacht und nach zweijährigem 
geduldigem W arten der Belegschaft mit der Auszah
lung eines „Ertragslohnes" begonnen hat, der den mit 
Arbeitsplatzbewertung festgelegten Tariflohn zum 
sogenannten „gerechten Lohn" nach vereinbartem 
Schlüssel ergänzt (Ertragslohn zu Kapitalgewinn wie 
Umsatz zu betriebsnotwendigem Kapital). Es kommt 
nicht darauf an, ob man das Experiment von Duis
burg für theoretisch richtig oder für schlechterdings 
verallgemeinerungsfähig hält oder die einmalige Per
sönlichkeit des Direktors Dr. Kuss, die günstigen 
Preis- und Absatzverhältnisse, das derzeitige Fehlen 
von Aufsichtsrat und Hauptversammlung als eine 
beispiellose Häufung guter Fügungen ansieht, son
dern in unserem Zusammenhang interessiert nur, daß 
in der Kupferhütte ein von seiner Sache ganz durch
drungener Mann vermocht hat, sich Hochachtung, 
Vertrauen, Liebe einer großen und parteipolitisch 
bunt zusammengesetzten Belegschaft zu erwerben, die 
ergebene Mitarbeit des freigewählten Betriebsrates 
auch gegen Angriffe zu sichern und ein Maß von 
Befriedigung, Leistungswillen, Materialsparsamkeit 
und Selbstkontrolle der Arbeiter herbeizuführen, das 
keineswegs durch Annehmlichkeit der Arbeit, höchst
qualifizierter Arbeiterelite oder gar eine besondere 
W ohlgeneigtheit der Gewerkschaften begründet 
werden kann. Vielleicht kann oder muß man ander
wärts gänzlich andere W ege gehen. W as aber Duis
burg zeigt, ist, daß die W eiche der sozialen Entwick
lung keineswegs bereits endgültig auf Sozialismus 
gestellt ist; es gibt offenbar unausgeschöpfte Chancen 
— wie ja  auch das amerikanische Beispiel zeigt — 
für die Privatwirtschaft, Chancen, die freilich dem 
Großbetrieb, vielleicht auch dem anonymen Kapital, 
näher liegen dürften als dem kleinen oder mittleren 
Unternehmen, in dem Unternehmer- und Kapitalisten
funktion in einer Person vereinigt ist oder das mit 
personalgesellschaftlicher Leitung und Verfassung 
ausgestattet ist.

Das Beispiel von Duisburg ist nicht ohne abgewan
delte Nachfolge o d er. selbständige Parallelen ge
blieben, nicht nur in relativ großen Betrieben der 
Fertigindustrie, z. B. Jeurgens, Lederwarenfabrik in 
Grevenbrück (Sauerland), sondern auch in weit klei
neren, anderwärts gern noch patriarchalisch ge
leiteten Betrieben mit bescheidener technischer Ent
wicklung. Im ganzen aber wird sich sagen lassen: 
In den Versuchen, das Verhältnis zwischen Leitung 
und Arbeiterschaft von Grund auf neu zu gestalten, 
ist die Großindustrie führend. Es zählt zu den bemer
kenswertesten Zeiterscheinungen, daß die einst wegen 
ihres patriarchalischen Herrentums gefürchtete 
Schw'erindustrie am intensivsten nach neuen W egen 
sucht. Dies gilt kaum auf dem Gebiete der soge
nannten Gewinnbeteiligung, die seit hundert Jahren 
diskutiert und in ihrer Tragweite gern überschätzt 
wird, neuerdings jedoch in der Arbeiterschaft an 
Interesse zu gewinnen scheint. Mit welcher Intensität 
aber arbeiten beispielsweise einige der berühmtesten
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bergbaulichen Unternehmungen daran, die mensch
liche Atmosphäre zu verbessern und das Verständnis 
der Belegschaft für die wirtschaftlichen und tech
nischen Betriebsfragen zu vertiefen und durch Aus
schüsse und. Kurse eine sinnvolle Mitwirkung vor
zubereiten, weit über die sozialen und personellen 
Fragen hinaus! In der DKBL. herrscht ein völlig 
neuer Geist, und es fehlt nicht an unternehmerischen 
Stimmen, die sich für eine Neuordnung von Eigentum 
und Einfluß bei der Ablösung des Gesetzes Nr. 75 
vom 10. Nov. 194‘J durch einen endgültigen deutschen 
Gesetzgebungsakt von schöpferischer Einsicht in die 
zeitgemäßen Notwendigkeiten einsetzen, ohne die 
Unternehmerfunktionen leichtsinnig preisgeben zu 
wollen.

DAS M ITBESTIM MUNGSRECHT 

Hinsichtlich des Mitbestimmungsrechtes sind für das 
künftige Verhältnis von Arbeitgebern und -nehmern 
mehrere Problemkreise zu unterscheiden, auch wenn 
wir hier darauf verzichten, die vielgestaltige wirt
schaftsrechtliche Problematik aufzurollen, die die 
Regelung zwar außerordentlich erschwert, aber sie 
doch keinesfalls illusorisch machen darf. Es drängt 
sich zunächst die Frage auf, ob das Bedürfnis nach 
Mitbestimmung überhaupt „legitim" und „echt" ist 
oder künstlich in die Arbeiterschaft sozusagen hinein
gepumpt wird. Man erinnert sich, daß es zündende 
Schlagworter auch früher gegeben hat, und es ist 
verführerisch, an Lasalles „Produktivassoziationen 
mit Staatshilfe" zu denken. W er wagte- um 1863 
dieser Forderung offen zu widersprechen, und wer 
setzte sich für sie nach 1875 noch wirklich ein? Auch 
ist die ungeheuere ,.Räte"-Propaganda des Jahres 1919 
noch in Erinnerung, an der sich keineswegs bloß 
Linkssozialisten, sondern auch sozialkonservative. 
„berufsständische" Denker beteiligten. W ir deuteten 
oben bereits an, daß sie vielleicht sogar allzu wohl
feil durch Betriebsräte und Reichswirtschaftsrat auf
gewogen worden sei, so daß das tiefere Anliegen 
eines gestörten Verhältnisses des Menschen zu seiner 
Arbeit nicht wirklich erhört wurde. Es gehört üb
rigens zu den interessantesten Tatsachen der W ei
marer Zeit, daß die vorgesehen gewesenen Bezirks- 
W irtschaftsräte unter den Tisch gefallen sind, mit 
dem Ergebnis, daß sie jetzt als Forderung in der Ge
stalt einer Umbildung der Industrie- und Handels
kammern oder ihrer Ergänzung durch Bezirks-W irt
schaftskammern erneut aufgelebt sind. Sollte das 
Schicksal der einstigen Parolen nicht zur Vorsicht 
mahnen? Zur Vorsicht, meinen wir, in d o p p e l t e m  
Sinne: daß man wichtige W irtschaftsgesetze nicht 
unter dem Drucke der Straße machen soll, —  aber 
auch, daß man, wo Rauch ist, auch das Feuer sucht 
und nicht bloß so billig wie möglich wegkommen 
möchte! Denn im Grunde ist ja  auch Lasalles For
derung abgewandelt und radikalisiert in den späteren 
Sozialisierungsforderungen wiedergekehrt, und das 
bescheidene Betriebsrätegesetz reicht heute nicht 
mehr aus, das Verlangen nach „Wirtschaftsdemo
kratie" und „Mitbestimmung" zu befriedigen.

BETRIEB UND GEW ERKSCHAFT 

Ein anderer Problemkreis aber hat sich inzwischen 
aus der sogenannten ,,Fernlenkung" der Betriebsräte 
durch die Gewerkschaften ergeben. An dieser Frage 
entzündet sich oft ein besonders hartnäckiger W ider
stand der Arbeitgeberschaft, aber auch in konfessio
nellen Arbeitervereinen kann man eine leichte Hem
mung in der Vertretung der eigenen Forderung 
spüren, sobald diese Seite des Problems voll ins Be
wußtsein tritt. Mancher Arbeitgeber möchte gern 
„seinen" Arbeitnehmern Einfluß vergönnen, aber er 
fürchtet, daß der Betriebsrat marionettenhaft zum 
Organ der Gewerkschaften wird.
W ieder müssen wir Älteren an 1918/19 zurückdenken! 
Damals gab es in den Gewerkschaftsspitzen, die eben 
den bitteren Zusammenbruch ihrer „Politik des 4. Au
gust (1914)" hinter sich hatten, die große Sorge, die 
Betriebsräte könnten, die Gewerkschaften aus dem 
Sattel heben, und es fehlte nicht ganz an Stimmen, 
denen es lieber gewesen wäre, wenn das Rätewesen 
in temperierter Gestalt in die politische W illensbil
dung statt in die Sozialpolitik eingeschaltet worden 
wäre. Ganz langsam, begünstigt von der Notwendig
keit zu schnellen überbetrieblichen Lohn-Anpassungen 
in der Inflationszeit, kam die Gewerkschaft wieder 
zur eindeutigen Vorhand gegenüber dem Betriebsrat. 
Ist die Arbeitgeberseite damit wirklich schlecht ge
fahren? Hat sich nicht Mäßigung, Versachlichung, 
bessere Auslese der Betriebsratskandidaten daraus 
ergeben? Geht es wirklich an, heute zu argumen
tieren, man wolle es bloß mit den „eigenen" Leuten 
zu tun haben? Oft wird hinzugefügt, diese selbst 
wollten von Verantwortung wenig wissen, ver
ständen auch nicht genug von den komplizierteren 
Dingen der W irtschaft. W enn aber ihre Beratung 
durch die Gewerkschaft erwogen wird, so ist auch 
dieses den Kritikern wieder nicht recht. Haben die 
Gewerkschaften, zu denen sich im allgemeinen ein 
achtungsvolles Verhältnis —  besonders wiederum in 
der Großindustrie —  herausgebildet hat, wirklich 
Mißtrauen verdient? Ist ihre Mäßigung in den ersten 
Jahren nach dem Zusammenbruch des Hitlerreiches 
nicht immer wieder anerkannt und bewundert worden? 
V iel spricht in der Tat- dafür, daß weder von den 
Betriebsräten überhaupt zu erwarten steht, sie würden 
ein größeres Mitbestimmungsrecht dazu mißbrau
chen, durch ein Dilettieren auf schwierigen Gebieten 
die Unternehmungen zu ruinieren, noch von den Ge
werkschaften erwartet werden muß, daß sie hierauf 
ahzielten. Ein Akt großzügigen Vertrauens tut not. 
Aber die Dinge stehen keineswegs so, daß man auf 
der gewerkschaftlichen Seite alles auf e i nmal haben 
will. Noch schrecken die Spuren d?r Bilanzprüfungs
rechte der früheren Betriebsräte. Gesetze, die man 
nicht mit Inhalt erfüllen kann, taugen nicht mehr als 
Papiersoldaten in einem Feldzuge. Es ist unschwer 
zu erkennen, daß sich taktische Einigungsmöglich
keiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerver
bänden in der Mitbestimmungsfrage ergeben, wenn 
man nicht auf der Arbeitgeberseite in den Fehler
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verfällt, die Frage in voller prinzipieller Schärfe 
durchkämpfen zu wollen. Dies könnte zur Verstei
fung der Fronten führen, während bei Bereitwilligkeit 
zur Anerkennung des Grundsatzes über Tempo und 
Modus der Durchführung Einigung möglich erscheint. 
Die Gewerkschaften selbst haben kein echtes Inter
esse daran, die Betriebsräte „totalitär" in die Hand 
zu bekommen. Sie beruhen auf dem freien W illen 
zur Mitarbeit ihrer Mitglieder, sind also demokra
tische Gebilde. Eine Entwicklung, bei der die 
Betriebsräte und durch diese die einzelnen Beleg
schaften zu Befehlsempfängern der gewerkschaftlichen 
Zentralverbände würden, wäre der Anfang vom Ende 
der Gewerkschaften selbst, wäre ein Wiederaufleben 
der Deutschen Arbeitsfront ohne deren Machtmittel. 
Der erstbeste Arbeitskampf würde offenbar werden 
lassen, daß der unentbehrliche genossenschaftliche 
Geist fehlt. In dieser Überlegung liegt zugleich die 
Begrenzung aller einseitig kartellarischen Tendenzen 
in den Gewerkschaften begründet, einschließlich der 
Verfechtung des closed shop-Prinzips und der Bei
tragseinziehung durch die Betriebe selbst, so bequem 
diese auch ist. Schon die AntikarteU-Tendenz der 
amtlichen Wirtschaftspolitik, möge man sie beur
teilen, wie man will, setzt jeder Überspannung des 
Drucks zur Organisierung auch in der Arbeiterschaft 
Grenzen.
Neben den Beziehungen zwischen Gewerkschaft und 
Betriebsrat interessieren im Hinblick auf das V er
hältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Groß
betrieb natürlich auch Spannungserscheinungen zwi
schen Betriebsrat und einzelnem Belegschaftsmit
glied. Es wäre töricht, diese von Unternehmerseite 
her zu überschätzen oder gar zu begünstigen. Aber 
übersehen werden dürfen sie natürlich auch nicht. 
Ein gutes Verhältnis zwischen Unternehmer und Be
triebsrat kann fauler Zauber sein. Der letztere selbst 
muß das Vertrauen der Belegschaft behalten. Er muß 
darum nicht feige buhlen, aber er muß wissen, was 
er den Mitarbeitern zumuten darf. Ist er von der 
„produktiven" Arbeit freigestellt, so lauert immer 
Mißgunst oder Mißtrauen der Minderwertigen auf 
sein Versagen, überhaupt ist die Rolle des Neides 
nie außer Ansatz zu lassen, wp man Arbeitervertre
tung gestaltet. Amerika scheint es darin besser zu 
haben. Bei uns steht schon der Gewerkschaftsange
steille leicht im Verdachte, den „Massen" entfremdet 
zu werden. An diesem Punkte liegt auch die Gefahr, 
in der sich die Arbeiterdirektoren befinden, und dies 
ist einer der Gründe, weshalb manchen modernen 
Lösungen durchaus nicht abgeneigte Unternehmer 
andere Wege suchen, so im Bergbau, aber auch in 
der Duisburger Kupferhütte.
Die Gefahr akuter Zuspitzung des Verhältnisses zwi
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist weit ge- 
geringer als nach 1948. Die an die Existenzgrundlagen 
gieifende Erschütterung der Schwerindustrie, der Aus
fall an harten Köpfen, die so schnell neu gefestigte 
Staatsautorität, die .m utig zupackende W irtschafts
politik —  all dies wirkt mit der eingangs geschil

derten Auflockerung des Klassengefüges zusammen. 
Aber auch das neue Organisationsprinzip der Ge
werkschaften deutet, entgegen oft anzutreffender 
Meinung, nicht in die Richtung des Kampfes, sondern 
der Zusammenarbeit. Die Industriegewerkschaft er
faßt diejenigen, die in bestimmten Industrien Zusam
menarbeiten, nicht primär unter dem Gesichtspunkt© 
ihres Berufes, daher auch nicht unter dem der Er
setzbarkeit im Falle des Kampfes. Sie hat ein leich
teres Verhandeln, aber ein schwereres Kämpfen. 
Ginge es einmal wieder hart auf hart, so wäre es, 
auch bei hohem Organisationsgrad, keine ganz ein
fache Aufgabe, die potentiellen Streikbrecher (soge
nannte ,,Arbeitswillige") von dem umstrittenen Be
trieb fern zu halten. Denn man erfaßt ja  nicht mehr 
in e i n e m Verbände a l l e  Holzarbeiter, Glaser, 
Kraftfahrer. Djg Arbeitgeberschaft aber weiß die An
nehmlichkeit zu schätzen, nicht mehr mit 3— 15 Ver
bänden verhandeln zu müssen, ist der Einheits
gewerkschaft im ganzen auch gewogen, da die Riva
lität unter verschiedenen Richtungen einst seltener 
Erleichterungen gebracht als Forderungen versteift 
hat.
Mit der beiderseitigen Verhandlungsbereitschaft der 
Verbände hängt die neue Sicht des Schlichtungswesens 
zusammen. Niemand will in die Zwangsschlichterei 
der ausgehenden W eimarer Zeit zurück'*). Die Frage 
ist im Januar 1950 in Hattenheim unter den V er
bänden der Arbeitgeber und -nehmer mit dem Er
gebnis voller Einigung besprochen worden.

In diesem Zusammenhang erscheinen die Überle
gungen sehr wichtig, die z. Zt. auf Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerseite über die Errichtung eines Bundes
wirtschaftsrates angestellt werden. W er diese Materie 
wirklich kennt, wird vor Übereilung warnen. W ie 
der Verfasser bereits in der Festschrift für Max Pap
penheim (Breslau 1931) und in der „Politique" dar
gelegt hat, geht es dabei erstens um die Frage der 
Erschütterung des spontanen Einigungswillens der 
Interessentenverbände durch die Chance, für das 
Scheitern eine legitimierte Form zu finden, etwa durch 
Mehrheits- und Minderheitsgutachten eines Bundes
wirtschaftsrates: tagt dieser gar öffentlich, so besteht 
die Gefahr des Deklamatoriums und auf die Dauer 
des Desinteressements der schöpferischen Kräfte. 
Zweitens wirft die Frage der Zusammensetzung 
schwere Probleme auf: W as ist „richtig", was „glaub
würdig"? W er soll „vertreten" sein, wer nicht? 
W elche Prinzipien bieten sich für Begrenzung und 
Zuteilung dar? Sollen Landwirtschaft und Industrie, 
Produktion und Distribution, Arbeitgeber und Arbeit
nehmer (auch Angestellte, auch Beamte?) ,,paritätisch" 
vertreten sein? W ie ist es mit den Hausfrauen als 
den wichtigsten Bestimmerinnen der Konsumrich
tung? W o sind die Genossenschaften der Konsu-

' )  D ie Probe auf die Richtigkeit der Erwartung, es  w erde zur 
freien  Einigung leichter kommen, wenn man nicht den Trumpf 
der V erbiniiciikeitserkläruhg abgelehnter Sdiiedssprüdie in  der 
H interhand beh ielte , ist 1932 vom Reichsarbeitsniinister Dr. Schäfr 
{er gem acht worden und gelungen. V erg l. Ludwig Preller. 
Sozialpolitik  in  der V/eimarer Republik, Stuttgart 1949, S. 41B.
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menten einzusetzen, wo die Stahltreuhänder, wo die 
gemeindlichen und staatlichen Unternehmungen? Ist 
„Parität" ein für alle diese Gesichtspunkte ausrei
chender und evidenter Maßstab? Oder will man ein
fach einigen großen Bünden von Interessentenver
bänden die Beschickung überlassen? Und wozu dann 
eigentlich „Bundeswirtschaftsrat" und nicht eine 
schlichte Zentralarbeitsgemeinschaft dieser Bünde 
selbst? Die Idee, „Neutrale" zuzuziehen, scheint 
fallen gelassen zu sein. Das wird günstigenfalls die 
moralische Verantwortung für Entscheidungen aus 
echter Übereinstimmung erhöhen, doch wird dadurch 
freilich alles verloren gehen, was vom Senatorial- 
piinzip aus an legaler Heranziehung sachkundiger 
Nicht-Interessenten möglich wäre, wobei aber die 
Frage zu stellen wäre, ob die Autorität der berufenden 
Stelle auch dem Bundestag und Bundesrat gegen
über ausreichen würde, um bereits aus dem V er
trauen des Berufenden die Zusammensetzung zu legi
timieren. Man sieht: so einfach, wie sich die Sache 
auf den ersten Blick darstellt, ist sie gewiß nicht. 
Sollte man nicht zunächst noch ohne amtliche Sank
tion Zusammenarbeiten und mit dem Bundeswirt
schaftsrat getrost zwei Jahre warten?
V iel kann in solcher Frist an Verfestigung der Ge
meinschaftsarbeit geschehen. Eine der bewegtesten 
Zeiterscheinungen ist dabei die Mitwirkung der 
Kirchen und der konfessionellen Gremien mannig
facher Art. Auf evangelischer Seite haben der Sozial-

Ethische Ausschuß der Rheinischen Kirche und die 
Evangelischen Akademien von Hermannsburg und 
BoII hervorragende Vorarbeit für die Zusammen
führung von christlichen Arbeitgebern und Gewerk
schaftsführern, und zwar auch sozialistischen, ge
leistet. Bischof D. Dr. Lilje, Dr. Karrenberg und 
andere, auch die Leiter der ökumenischen Centrale 
in Frankfurt, haben Vertrauen gefunden und der 
Kirche bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern Boden 
zurückgewonnen. Auf katholischer Seite versuchen 
der Bund Katholischer Unternehmer und die Katho
lische Arbeiterbewegung, die Brücken zu schlagen, 
und die „Mainzer Kommission" des Katholikentages, 
in der bedeutende V ertreter beider Gruppen mit 
Männern der W issenschaft vom Range Pfisters, 
V. Nell-Breunings, Kalverams und W eltys Zusammen
wirken, bemüht sich um eine ehrliche und wirt
schaftsgerechte Ausformung des Mitbestimmungs
rechtes, das im Prinzip von einem wichtigen 
Ausschuß des Bochumer Katholikentags mit viel 
beachtetem Schwung gulgeheißen worden ist. Wer, 
wie der Verfasser dieses Aufsatzes, an den zustän
digen Stellen sozialpolitischer Vorarbeit beider Kon
fessionen mitarbeiten darf, weiß zu beurteilen, mit 
welchem sachlichen Ernst auf beiden Seiten an einer 
gerechten und stichfesten Lösung gearbeitet wird. 
Langsam breitet die Entspannung sich aus. Rechnen 
wir nicht mit zu kurzen Zeiträumen, so haben wir 
keinen Grund, ohne Hoffnung zu sein.

Summeiry: T h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  e m p l o y e r  a n d  
e m p l o y e d  i n  G e r m a n y  
u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  c h a n g e s  o f  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  Also today the 
problem of the working class 
stands in the centre of the social 
policy despite all structural 
changes, which, in decisive points, 
are of an economic exogerious 
nature. These changes influence, in 
many ways, all social political 
questions but they can only be 
tackled in a welfare and economic 
political way and not in a social 
political way. Therefore, no refu
gees class has emerged in spite of 
mutual interests. I f  it is true that 
the problem of the working class 
has preserved its importance, it 
has, however, changed its face. 
The first responsibility for this 
fact has been attributed to the 
extinguishment of the „missionary 
proletarity" which expresses itself 
in the search of the individual way 
out as well as in the completion 
of the chance to rise professionally. 
In the second place, this change 
is ascribed to a recently grown 
self-sureness of the working class, 
which enables the workers to 
approach their employers in a

Résumé: L e s  r e l a t i o n s  e n t r e  
e m p l o y e u r s  e t  e m p l o y é s  
e n  A l l e m a g n e  s o u s  l ' i n 
f l u e n c e  d e s  c h a n g e m e n t s  
d e  l a  s t r u c t u r e  s o c i a l e .  
Encore aujourd'hui, la question 
ouvrièie est la question centrale 
de toute politique sociale, en dépit 
de tous les changements de struc
ture survenus, qui, dans les points 
décisifs, sont de nature exogène à 
l ’économie. Il est vrai que tels 
changements exercent de multiples 
influences sur toutes les questions 
sociales-politiquesî ils ne pourront, 
cependant, être résolus par la poli
tique sociale, mais par des efforts 
en rapports à la politique écono
mique ainsi qu'à l'assistance so
ciale. En dépit des intérêts com
muns, il ne s’est formé de classe 
de réfugiés. Alors, bien que la 
question ouvrière ait maintenu 
leur importance, elle a, cependant, 
changé d'aspect. En premier lieu, 
on en tient responsable l'extinction 
de la prolétarité missionaire, s'ex
primant, d'un côté, dans la recherche 
d'une issue individuelle et, d'un 
autre côté, dans le développe
ment des chances d'avancement 
professionel. En second lieu, on 
attribue ce changement à une 
nouvelle certitude de soi de la 
classe ouvrière qui lui permet de

Resumen: L a s  r e l a c i o n e s
e n t r e  p a t r o n o s  y t r a b a 
j a d o r e s  e n  A l e m a n i a  be  j o  
l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  c a m 
b i o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  s o 
c i a l .  También hoydia, el problema 
obrero está en el centro de la polí
tica social a pesar de todos los 
cambios estructurales, los que, en 
los puntos decisivos, son de índole 
económico-exogéneo; Estos cam
bios, que influyen, en varias for
mas, todos los problemas político- 
sociales, no pueden ser vencidos 
por métodos político-sociales, sino 
por medidas de previsión social y 
económico-políticas. Por eso, no 
.obstante los intereses comunes, no 
ha surgió una clase de refugiados. 
Aunque el problema obrero ha 
conservado su importancia, ha 
cambiado de aspecto, de que es 
responsable, en primer término, la 
extinción de la proletarídad misio
naría que está caracterizada por la 
busca de la salida individual y la 
perfección de la posibilidad de 
subir profesionalmente. En segundo 
lugar, este cambio se le atribuye 
a una posesión de si mismo, reci
entemente nacida, que alenta a los 
obreros a acercarse a sus patronos 
con menos parcialidad. El efecto
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more unbiased way. The social 
■ political effects of this new rela

tionship is, on the one hand, seen 
in the willingness of the employer 
to invite the staff to participate in 
the operational responsibility, and 
on the other hand, in the demand 
of the employees to have the. right 
to participate in the management. 
By the reorganization of the trade 
union, and in the relationship 
between trade union and enter
prise, the interior change, which 
the problem of the working class 
underwent, is projected at a higher 
level.

s ’approcher, avec moins de pré
judices, des employeurs. Les ef
fets sociaux-politiques de cette 
relation nouvelle se manifestent, 
d’un côte, dans la bonne volonté 
de l ’employeur de céder au per
sonnel ouvrier de l ’entreprise une 
part de la responsabilité pour cette 
entreprise; d'un autre côté, dans 
la prétention des ouvriers de par
ticiper au gestion. Dans la réor
ganisation du syndicat ouvrier et 
dans les rapports entre le syndicat 
et l ’entreprise, l ’évolution inté
rieure de la question ouvrière est 
projetée sur un plan plus élevé.

político-social de esta nueva rela
ción entre patronos y obreros se 
concreta en la buena voluntad del 
patrono de invitar a los obreros 
que asuman con él la responsabili
dad en la empresa y segundo, por 
la demanda por parte de los 
obreros de participar en la direc
ción de la empresa. En la reorgani
zación del sindicato obrero y  en 
la relación entre sindicato y  em
presa, el cambio interior, que ha 
experimentado el problema obrero, 
ha sido proyectado a un nivel 
superior.
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