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Auswertungskonferenz (1950's) 

A major part of the Productivity Program was the Work-Study for Productivity Program, in which young 
European workers would visit the United States to gain insight into plant level collective bargaining and 
labor relations. Many of these students were astonished by the high standard of living in the United 
States, and the good relations between employees and managers. Students were able to compare the 
high standard of living in the United States to their own experiences in their home countries. 
Additionally, these students were able to witness labor relations first hand, citing several instances in 
which employees and management got along exceptionally well. All of these observations were 
repeated in well documented de-briefing conferences at the end of the work study program. This scan 
provides the full German Transcript this conference.

Source: “Auswertungskonferenz,” Diskussionsbeiträge des Plenums zum Bericht der Arbeitsgruppe III, 
p. 2, Box 5, Entry 1202, RG 469, National Archives II.
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Auswertungskonfel'enz

ftir  die   6.   Gruppe   des  WSTP-Programme8

vom  4.   -   6.   April   1955  in  K8nigswinter  am  Rhein

Der  folgende  Bericht  der  Arbeitsgruppe  Ill:
Human R®|ations

wurde  van  folgenden  Gruppenmitgliedern  erarbeitet:

GI'uppenleiter3   Hrau  I)r.   Magda   Kelber,   Hr>.us   Schwalbach,
Bed   Schwr.1bach

Experten:

Alt-RIick-
kehrer :

Riickkehrer

(6.   Gruppe)

TIT L I b a r¢ivfutioquv
aHIHISsvrlDHa

Herr  Ernst   Korff ,   Diipl.Psych„   DaLrmstadt

Herr  Hci.ns   Jager,
Farbwerke   Hoechst,   ahem.Fabrik  Griesheim,
Frankfurt/M.

Herr  P`i.ul  Kura,
Ph6nix   Gummiwerke,   Hamburg-Harburg

Herr   Ol£,f  Beckmann,   Masch.Schlosser
4.Gruppe,   St.   Paul,   Minn.

1[Ierr  Joi2.chin  Gtildenpfennig,   Ing.   Elektri
5.   Gr.,   Buffalo,   N.Y.

Herr  Werner  Klingenha.gen,   Ing.   Ma,sch.Bau
2.   Gr„   Toledo,   Ohio

Herr  Peter  Aurich,   Werkzeugmacher
(St.Paul,   Minn.)

Herr  H&ns  Eberhardt,   Mech.   Meister
@t.   Paul,   Minn.)

Herr  Hellmut  Friederichs,   Techn.   Kaufm.
(Alton,   Ill.-St.Iiouis)

Herr  Klaus  Kesselhut,  Apchitelrfe
(St.Paul,   Minn.)

Herr  Hubertus  K6hler,   Ing.   Elektro  I.
(Syracuse   N.Y.)

Herr  otto   Spndersi   [n8.  M{S:?i::i,   Minn.)

Herr  Sigurd  Steinle,   Ing.  Masch.Ban,
(Joplin,   Mo.,   St.IIouis)

Herr  Dieter  WeBel,   Feinmechaniker
(Utica,   N.Y.   -   Syracuse)



Der  Gruppe  ir'aren  von  der  Konferenzleitung  folgende  Fragen
zur  I)iskussion  vorgeschlagen  worden,   daLbei  war  es  der
Entscheidung  der  Gruppe  tiberlassen  worden,   diese   oder
andere  Fragen  zu  diskutieren:

V.relch®  Faktoren  bestimmen  nach   Ihrer  Meinung  das  Betriebsklima
in  I)etltschland  und  USA?

Was  bestirmt   da.s  Verhaltnis  von  Vorgesetzten  und  Untergebenen  in
Deutschland   und  USA?

Welche   Auswirkungen  haben  die   ArSen  und  Methoden   des   inner-
betricblichen  Informationswesens   auf  den  Menschen  in  Deutsch*
land  und   USA?

Wie  wirken  sich  die  Unterschiede  in  der  Hierarchie  der  Ftihrungs*
krafte   zwischen  I)eutschlaltd  und  USA  &uf  den  Menschen   aus?   :

a)   in   den   Organisa.tionsfol'men?

b)   in  der  Abgrcnzung  der  Kompetenzbereiche?

a)  in  der  Kollegialitat?
Was  wissen   Sie  fiber  Vorgcsetztenschulung  'in   den  USA  und
Deut s chl and ?

Welche   Auswirkungen   ergeben   sich  aus   der  hochgi-te.digen   Arbeits-
teilung  auf   den  ]\.,'Iensohe.n  und  wie  begegnet  man  ihnen?

I)ieser  Bericht

DECLASSIFIED
ALuthorty_aluloq)7isl

stellt  nur  €Lie  Erfahrungen  und  die  I.y[einungen
der  Gruppenmitglieder  da.r  und  ergebt  keinen
Anspruch  au±-  Allgemcingtiltigkeit  und  Voll-
standigkeit ;
ist  nicht   zur  Ver6.f.fentlichung  bestimmt  .
auch   aiziszugs.i.?else   nicht ;

stellt  weder  in  seiner  Gesamtheit  noch  in
Einzeldal.stellungen  die  Meinung  des   ''Inter-
nationE`Jen  Rates  fiir  Jugendselbsthilfe   ©.V,"
dcqr,



Auswortungskonferenz
ftir  die  6.   Gruppe  des  WSTP-Programmes  K6nigswinter  4.-6.   April  1955

Bericht  der  Arbeitsgruppe  3
Human  Relations

I.  Welcho   Faktoren  besti}m^!1on  das  Betriebsklima  in  Deutschland
und   USA   ?

i)  Menschlich-psychologische   Faktoren.
I)ie   folgenden  Beobachtung6n  wurden  beriehtet:

-  I)ie  menschliche  Selbstsicherheit  dos  einzelhen  ist  drfiben
gr6Ber,   er  leht  mcihr   hach  den  ndotto   "take   it  eagyll'' und  iet
toleranter,   Man  versteht   es  mehri   da.a  VJesentliche   zu  sehen.
Der  Klassenuntci.schied  ist  vJeniger   ausgepragt.   Bag  kommt  auch
schon  in   der   Hriziehung   dcL`r   Kinder   z.urn  Ausdruck,   Der   einzielne
ist  wesL`ntlich  selbstfindiger.
Es  herrscht  mehr   Zufriedenheit  unter   den  Arbeitnehmern.   Den
Betric`b   gegc3ntiber  wird   oine   faire   Haltung  eingenommen,
Boispiel:   Der   neuangekommene   Doutsche   ging  2  Minuten  vor
Arboitsschluft  .gum  ViJaschraum,   worauf  ibm  dcr   amerikanische
Arbeitskollege  sagt,   dat}  sein  Verhalten  unfair  sei.
Der  Umgangston  ist   im  allgemeinen  besse±.  Beispiel:   Ein
Ruckkehrer  berichtet  von  den  ungeschriebenen  Geset2}  in  seinem
Betri®b:   "Nicht  schreien,   nicht  schimpfen  oder  gar  schlagen`'.
Kamc   es   zu  lauten  Auseinandersetzungen,   mtiJ3ten  beide   gehen.

Entlassung  ist  keine  persb.nliche  Angelegenheit.  Die  Grtinde
warden  klargelegt,   eg  bcsteht  gr6flere  Offeaheit  und  sachliche
Aufklarung.
Man  bL>obachtet  groBe  Hilfsbereitschaft  untereinander  und  ein
durch  die  Pionierarbeit  begriindetes  Zusaximonhalten.   Der
pers6nliahe  Kontakt  unteri`in&ndcr  und  das  Intercsse   der
Menschen  aneinander   ist  auch  im  Betricb  grb.fter  als  bei  uns.
Der   &usgeglichenere   I.cbensstandard   fLi.hrt   zu  geringeren  go-
zialen  Spannungcn.  Breitere  Mittelschicht.   Der  Unterschied
in  der  K|eidung  bc!i  dcr  Arbcit  ist  nicht  so  groJ3  wie  bei
uns   (weif3er  Kittel,   Eragcn  usw.).   Chef  fahrt   oft  den  ein-
facheren  \J-Jagen  geLo..L`ntibL'r   seinen  Angcstellten,   was   bei  uns
unm6glich  ware.     Doutsches  Beispiel:   Chef  sieht  pompt;gen•\,r,.r&gen  in  seiner   Fabrik,   der   di.2m  Besitzer   der   Anstreicher-

firm8.  gL`ht;rt,   c]).ie   fiir   ihn  arbeitet.   Der   Auftrag  wird  dicser
Firma  entzogen.   (s.   Plenumsbeitrage).
I)ic   Art  dcr  Beschciftigung  bewirkt  weniger  K|assenunterschiede.
Man  sucht  nicht  nur  Supcrspezialistcn,   sondern  versueht,   au
einem  rLuorschnitt   gutL.r   Fa.cbarbeiter   zu  kommen.  Erfahrungs-
gemtij3  fahrt  man  dcanit  auf  langc  Sicht  besser,   well  durch  zu-
satzliche   Ausbildung  dieser. Ffanner  ihre  Leistung  den  Spezia-
listen  clngeglichen  wird.
In  USA  tragt   dcr`  einzelne  mehr   Verantwortung,   wahrend  sie
bei  uns  oft  am  Vorgcsetzten  hangen  bleibt.   Das  fiihrt  bei  uns
®ft   zu  gcringerem  Interesse  des  Arbeiters  bzw.  wird  das  Ab-
walzvcrfahren  angewandt   (einer  schiebt  die   Verantwortung  auf
den  anderen  ab).     Driiben  ftihlt  sich  jeder  nit  verantwortlich.

DECLASSIFIED
ALuthority     uloc. )



-2-

In  Deutschland  ist  aus  dicsen  Griinden  der  Untersohled  zwi-
schen  Arbeitgeber  und   -nehmcr  kraB,   wahrend   ln  USA  das  Ge-
ftihl  der   Zusammenarbc;lit  allgt.mein  vorherrscht.
I)as  Vertrauensvorhtiltnis  ist  bcsser,  und  die  Arbeitglust  wird
daduroh  gesteigcrt.   BciLr`.piel:   Deutscher   arbeitcte  im  Betrieb
von  I+  Mann.   Chef  verdiente   kaum  mehr   ale   die   Arbeiter,   Kurz
vor  Weihnachten  sollte  noah  schnell  eine  Bar  gebaut  werden,
in  ..i;bcrstund.en  ohne   Mchrlohn.   Aus  kollegialer  Ft.eundschaft
wurde   die   Arbeit  gotan.  Erztihler  betont,   daB  er  das  in
Deutschla;nd  nicht   gL`i.!iacht   hatte,   well     der   Deutsche   seine
Untel`gcbenen  im  allgcnlcinen  herablassend  behandelt.   Ftir  ihn
war   den   Chef  in   clijf.cm  Fal.Le   Kollege,   ohne   daB  der  Chef  an
Autoritat  verloron  hatto.     2.   Beispiel:  Rtickkehrer  erzahlt
von  seinc.r   Arbcit   auf  £Jlont6ige.   Nachdem  er   4  Wochen  nit
einem     Supervisor  unterwegs  war,   wurde   ihm  die  voile   Ver-
&ntwortung  ftir  Montagearbeiten  an  don  verschiedensten
P|atzcn  :pcrsb.nlich  tibcrtragcn.   Urn  rentabel   zu  arbeiten,
muf3te   er   &11ein  ifesungon   findcn  und  Entscheid.ungen  treffen.
In  Doutschland  glaubt  der  Arbeitcr,   seine   Arbeit  seinem
Eohn  angleichen  zu  mtissen.   S'einc   Leistungsbereitschaft  ist
nicht   so   groB.   V..Jenn  bc.im  einzoln.`n  keine   soziale   Anpassungs-
fahigkcit  vorhandon  ist,   kann  sich  der  Mann  drtiben  auch
nicht  in  soiner  Gruppe  halten.  Bcispicl  von  einem  wenig
hilfsbereiten  Wcrkzeugmach{:.ri;1  den  man  mach   2   Tagen  sein
I-,.orkzcug  vcrstcckt  hatte,   urn  ihn  zu   zwingcn,   sich  cinen
andoren  Arbeitsplcltz   zu  suchen.

2)   Organisato rischc und   tL`chnischc   Faktoren._      .     _    .             __  _-_       --.. _         __   _              __    _    __-_

a.   I,ohnverhaltniL€`Se
in  ULq,A  h5h.r.   Boi  uns   Tariflohn  Mindest-Tai`iflt}hno   i.A.

ALuthorfty    ivoa )

1ohn,
Fernor  aber  auch  sinnvoller  gcstaltet,   d.h.  wenig®r  Unter-
gruppen   (Sondcrgruppen).   Arbc:itsplatzanalyse,   danaeh
Einstufung.     Hinzu  kom]St   dcr   Untorschied  dcr  vorhandenen
praktischen  Erfahrungcn   (Jahre  im  B©trieb).  Weniger
menschlichc   Sp&nnungen,   weniger   Neid.
Auf  der  wirtschaftlichcn  Seite  wird  natiirlich  den  Lohn-
faktor   groJ3e   Beachtung  gcschcnkt   und  evtl®   &uch  gegen
die   Interesscn  dos  dr`boiters  rigoros  entschieden.
Beispiel:   Teilnchmer  erzdhlt  von  einem  Betrieb,   der
hunderte   von  Meilen  verlcjgt  wurde,   urn  12000  DollaLr   tag-
lich  an  Lohn  zn  sparen,   da  fiir   die  Gesellschaft  am  neuen
Opt  niedrigere  Tarife  verbindlich  waren.
b.  Einstellung
Bei  der  Einstellung  mtisson  in  vielen  Firmen  Fragebogen
ausgeftillt  warden.   Die  Bogen  sind  oft  schr  unfangr.eich  und
enthalten  auch  vicle  Fragen,   die  in  den  privaten  Ber®ich
geh6ren.   Das  Ware  bei  uns  nicht  m6glich.   I,A.   ist  aber
der   Amerikaner   Fragebogcn  gegentibcr   aufgeschlossener,   Gas
gilt  auch  ftir  Tests,  Die  Firmen  versuchen,   sich  nit  Hilfe
dcr  Fragebogen  K|arheit  tiber  die  pers6nliche  Situation
und   Li.ben  die   Umwelteinfltisse,   die   den  Arbeiter  beein-
flussen  k6nnten,   zu  verschaffen.   Neben  Fragebogen
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organzen  Tests  dos     rbeil  dos  Personalrefe'renten  iibe+'
den  Bewcrber.   Die  Gefahr  dcr   i.bertreibung  de*  Testpsy-
chologie  wird  natiirlich  auch  in  Amerika  geschcn.
In  fortschrittlichcn  Firmen  ist  die  Einstellung  dos  Pert
sonalrcferenten  so,   daJ3  man  bci   einem  ungiinstigen  Test-
ergobnis   den  Bewerber  nicht  unbcdingt  ablehnt,   sondern
den  praktischen  Vcrsuch  mflcht,   wie  sich  dcr  Mann  in  den
Praxis  bowdhrt.

%i3fzf:#:Zfii#:i#5gE:FE:ggn  der  Hauptpausc '  die  vom
Betrieb  bezalilE  werdon.   Deduech  keine  Verzettelung  den   Pau-
Ben  sondemsteigerung  der  Leistungsfahigkcit.
Beleuchtungsfragcn  spielen  eine   groBe  Rolle,
In  sehr  vielen  Betrieben  lfusik.
Zur`  F6rdorung  der   Tcamleistung  wurden  in  einem  Betrieb
Ijcuchtthermometer  eingefiihrt,   die   den  Leistungsst€ind  der
einzelnen  Gruppen  zeigen.  Bei  der  sportlichen  Einstellung
der   Amerikaner  wurdc  auf  dicse  Weise   der  Ehrgeiz  geweckt
und  die  Leistung  erh6h`t.    (s.   Plenumsbeitrag).

-S-i-e-E:c3-:#-:-:E-:-p-£#g.e¥:i-g.i.:.:.I.giELi-!'Bprogr-e.A||go-
mein    arbeiten  die  Belegschaftsmitglieder  starker  a.n  den

erfolgreichen  I)ul.chfiihrung  dos  Programmes  nit.  Begrtin-
dung:   Kosten  eines   Unfalles  gehen  vielfach   zu  lja,stem  dos
Betroffenen   (H6here  Arzt-  und  Krankenhauskosten  als   in
Deutschland).   Bei  uns   tritt  Krankenkasse   und  Genossen-
schaft  vollstandigei-  ein.   Das  Tragen  von  eigenen  Schutz-
€inztigen,   Handschhhen,   Brillen     tc.   zu]:`   eigenen  Sicher-
heit  ist  dalier  selbstverstandlich.  Nattirlich  gibt  es  Such
Firmen,   die  nit  privaten  Versicherungsgesellschaften
Vertragc   zum  Schutz  ihrer  Arbeiter  abgcschlossen  haben.
Ausgezeichnet  durch  cntwickelte  Unfcillplakate   (wechseln-
der   Text   und   gute  r}ildcr);   deuten  immer  wiedor  auf  die
Einhaltung  der  Sicherheitsvorschriften  him.  Wichtig  ist
auch,   daB  die  Sichprheitsvorschriften  van  Arbeitern  und
Vorgcsetzten  gL.meinsam  rcspektiert  werden   (Sicherheits-
helme   und  Schuhe,   Rauchverbot).

a,   Liiftung
Klim&-Anlagcn  sorgen  fiir  glcichmaBige   Temperaturen  und
standigc  Be-und  Entliiftung  der  AI.beitsraume.   Dadurch
Steigcrung  dos  Wohlbefindens,   besonders  an  heiBen  Sommer-
ta8en.

#tt;T:-V~:±:=:=;#Lfiensozia||eistungenftirAltersversor-
gung  gibt  es  in  den  einzelnen  Firmen  bcsondere  Untersttit-
zungseinrichtungen,   Daneben  widmen  sich  aber  die  Gesell-
schaften  der  psych-ologischen  Vorbercitung  auf  die  Pensio-
nierung  durch  sinn-  und  planvolle  Gcstaltung  dor  Frei-
zeit   (hobbies).   Auf  diese  Weise   Herabmindcrung  dos  sos.
Pe ns ions -Sc hocks .
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11.   Verhaltnis  vo
Chefs  und  Mitarbr.`iter  rc`den  sich  oft  nit  Vornamon  an.   I.A.
lest  der   Amerikaner  Wert  darauf ,   den  Namon  seines  Partners
sohnell  zu  erlernen  und  pers5nliche  Dinge   zu  erfrageh  und  zu
behalten.   Damit  wird  der  pers6nliche  Kontakt  erleicntert.  Bet
der  Efinstellung  eines  neuen  Mitarbeiters  nahm  der  Chef  sieh
viel  Zeit  fiir   die  erste  Besprechung  und  ftihrte  den  Mann  wah-
rend  dieser  Unterhaltung  gleichzeitig  in  den  Betrieb  ein.  An
dieses   Informationsgesprach  schloft  sich  ein  Rundgang  durch  don
Betrieb  an.   Besondere  Heftchen,   die   eine  ganze   Anzahl  von  Fra-
gQn  tiber  den  Betrieb  enthalten,  sollen  den  neuen  Mitarbeiter
die  Fragestellung  erleichtern  und  zur  besseren  Information  ftih~
ron.   Einige  Betriebe  stellen  noch  Paten,   die  sich  in  der
ersten  Zeit  urn  den  neuen  Mann  kurmiern.   Man  vertl`itt  allgemein
die   Ansicht,   daB  es  sich  besonders  am  An fang  lohnt,   sich  nit
den  neuen  Mitarbeiter  intensiv  zu  befassen,   da  man  spater,  w®nn
der  Mann  erst  am  ArbeitsplaLtz  steht,   viel  weniger  Gelegenheit
dazu  hat.
Das   Verhaltnis  zwischen  Chefs   und   Untergebenen  ist  drfiben  s®hr
kollegial,   ohne  dan  die  nattirliche  Autoritat  dadurch  Einbuse
erleidet.   I)ic   amerikanischen  Chefs  sind  im  allgemeinen  ohne
Voranmeldung  fiir   jeden,   der  Rat  sucht,   zu.sprechen.   Bei  uns
ist  das  sehr  selten  den  Fall.   I)urch  die  starkere  Dezentrali-
sierung  der  Organisa.tion  und`bcssere  Verteilung  der  Verant-
wortung  haben  sic   mehr   Zeit   fiir   Fiihrun@;saufgaben.   In  Deutsch-
1and  Chefs  tiberlastet  nit  Verantwortung  ftir  Details.

Ill.   Informationswescn
Vielc  Betricbe  gebcn  eigene  Werkszeitungon  und  Informationg-
schriften  hcraus,   die   den  einzelnen  den  GesaLmtaufb&u  d6s`  Unter-
nchmens,   seine  Produktionsaufgaben  etc.   erklar®n.   Allgenein
wurde  beobachtet,   daB  diese  Schrifben  van  den  Mitar.beitern
dos  Betriebes   gerne   gclesen  wcrden  und  Absatz   finden.

Im  Betrieb.  erhalt   der  Arbeiter   dur.chweg  einc   genaue   Unterwei-
sung  durch  besond©re   Ausbilder   oder   durch  den  Vorgesetz}ten.
D&mit  er  den  Sinn  seiner   Arbeit  besser  versteht,   dienen
Modelle,   Plane  und  Filme   zu  seiner  weitercm  Unterrichtung.
Die  Wichtigkcit  der  einzelnen  Arbeit  wird  von  den  Vongesetzten
bctont.   Auf  dicse  Weise   versucht  man,   das  Selbstvertrauen  der
Ijeute   zu  heben.

Verbesserungsvorschlage  k6nnen  eingereicht  werden.  Pramien  ale
Anerkcnnung.   Durch  vorgedruckte  Formulare  wird  den  Arbeiter
leicht  gemacht,   seine   Vorschlage  bekanntzugeben.   Leistting  wind
neidloser  anerkannt  als  bei  uns.   Alles  gut  organisiert.  Keine
Gruppenpramien,.  Einzelancrkennung.
Beschwerdewesen. Enger  Kontakt  nit  Gewerkschaften.   Beschwerde-
falle  sehr  selten,   da  wenig  Ungerechtigkeit  im  Betrieb.   Im
Beschwerdefall  muB  Angelegenheit  in  2  Tagon  geschlichtet  sein,
Gewerkschaft  bestraft.

DECI,ASSIFIED
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Schriftlicho   InfhLr`ma.ticjnen  wcrden  vom  Betrieb   an  Angeh6rige
aH;€FTi~6-P~6~S.£lir5~e~5`t-'e:|`iT;u

kEig±:   Familic-  k&nn  sich  Sonntags  Arbeitsplatz  dosnut
.ou -i -T

Off ene   So
Ma`Lnes    a.nsL`hen{ dadur`ch  soil   Interesse   dcr  Familie  an  der  Arbeit
dos   Mannes   erwcckt   werdcn®
Wind  ein  Ar`beitsplatz   frci,   Aushang  am  schwarzcn  Brett  im  Be-
trieb  8  Page   langj   danit   jedor  sich  daftir  melden  kanni   ehe
Fremder   eingestcllt,  wind.

Iv.Vorgc.g|t±|ilnLde!±£W_aihL=T.LELnL±.=££E±±±±E8

Amerikciner  bilden  Manager  aus,   ohhe   sie  vorher   zu    Spezialisten
zu  mc!chon.   Wir  bef5rdern  unsere   Spezialisten   zu  Managernj
verlieren  dadurch  oft  einen  guten  Spezialisten  und  gewinnen
einen  schlechten  Managero

g:Fggi!gfi:¥g!±:=;¥:::#:g:t::::::::::::iiarp:::g::::egbelt'
Voraussetzung  ftir  erfolgreiche  und  vielseitige  Arbeit  de,a  Vor-
gesetzten.   I)er  GroBbctriob  kormt  nicht  ohne  Organisationsplain
aus,

:::±g:±{£±z±±±e#:n::E::,fag±:Sc:::rK::jfnog¥::rz¥:n::£::f:Lhrsc:e±.
nem  Each  nicht   zu  wiLisen,   hart   den  Untergebenen  an  und  beach-
tet  seincn  P.at,

!fgi;::f5:ffglil5i%g#g#c:?g;::g:::=::::bi::t:C:e::::i::8;en
Betriebcn  ausgebildet  und  trainiert.  Es  besteht  kein  Vorur`teil
gegen  sio   Yon  Seiten  den   Arbc>itcr.   Sic  werden  sclbstvcrstandlich
anerka.nnt.   Jcdcr   h&t   die  Cha.nco,   aufzusteigen,   wenn  er   tiichtig
ist.   In  Abendkurden  ist   jedcs  Studium  und  Weitorbildung  neben
der  Freizeit   m691ich®

2   Griinde_,zl.I.r_..P„p„.c.±.tz f.fi;r..t if;un,%`   der Human  Relations

i.      Don   arbeitcnden   i.v.IL`.t'ischi.;.n,   Zufricdenheit   schenken.
2.      Gutcr  fau=-odor   Anc.Ike.`Li,nurig   eines  Betriebes   in  der   6ffent-

1 ic hkc, i t .

V.   '`TJclche   Auswirkunr3cn   hat   die   ho
den   Menschcn und    Wi+3    lr.¢`ni.1   ma`n

gjLhgradige  Arbeitsteilung  auf
ihnen  be enen   ?

i.   Die   Kompetenzen  inn';.rha.ib  der  Fachgruppen  sind  durch  8o-
stimmungen  der  Gewerl.i:schaften  streng  voneinander   abgegrenzt.
2.  Bei  Fliefiba.nd.arbeitcn  ist  die  Arbeitsteilung  vielfach
starker  vorangetrieben  als  in  Deutschland.
Die   Auswirkungen  wurden  nicht  negativ  gesehen.   Als  Ausgleich
ft+r   die   Monotonie   de=--„£.rbeit   :   hoher   Lohn   (2  Dollar);   40-Stun-
den-Woche   und   langes   'i`,`J:jchenendei   lockerer   Ton   am  Arbeitsplatz};
Ar teit  wenig  geistig.  anstrengend,  P'cirssnlich©   Interessen  werden
in  der'  Frej..`zcit   Lfepflegt,a
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3.  Bei  Facharbeitcrn  hcit  sich  die  Einftihrung  arbeitsteiliger
Verfahren  nicht  bewahrt.   I)er  Facharbeiter  kann  mehr  Befriedi-
gung  in  seiner  Arbeit   finden.     Es  besteht  auch  dort  u.U.   ein
gewisscr  K|a.ssenunterschiod  zwischen  Fach-und  Hilfsarbeiter.
Ep  wird  jedoch  Stark  gemildert   du:`ch  den  ausgeglicheneren  I.e-
benss.tlrmdar`d,   die   viel  grt;Bore  Beweglichkeit   zwischen  den  Beru-
fen  und  eine   groBe  Beweglichkeit  auch  innerhalb  den  Betriebe.
Auf  Veranlagung  und  Neigung  wird  weitgehend  Rijcksicht   genommen.
(Beispiel  Bau).

DECLASSIFIED
ANIthorkychal0q)77S!.



Eifgsj±qsionsbc`itEfrg.eL
des   Plen.Lim.s   zum  Bericht  .der  Arbeitsgrup.pe   Ill.

D&s  Plenum  stellt   in   seiner  rjj.skussion  fest,   d,g,ss  Entlagaungen
keineswegs   in   {-'11en  J3i,-;,ricbon   vorher  angektindigt   werden. .    Sehr
oft   erfolgt  Ktilidigung  umnitJcelbar  vor  den  Kiindigurigstermin,   ohne
Vorbereitu]ig  dos   ArbiL.itnt=:.Lr.'.ups.      D€is   Plenum   6.ing  auf   die   Unter-
schlcde   ln   d€.r  I..-I-c`.iidh,i`ubung  nic'nt   ein8   well   sis   von  Faktoren
abhangen,   die;I  bier  nj.clj.t   bckc.nrit,   sind.G     Jcdoch  wul.de   festgcstellt,
dass   von   seJ..tc.fi   der   Ai'bc±tzi+hm.ei.  bier  keine   Einwendungen  be-
stehc\n,   well   dejr  Arbciitnc;.hiiiLr   den   sf,chlichen   Grund,   z.B,   kein
Matoi.ic?.1   zu   ha?Dcjn,    e:i.ne.ri   J\iu.ftr.:1.g   c;.rf.tillt   zu   haben,   wegen   nicht
ausreichendc}r   Ijeitstu}i`g.,   Li.a.'r,   anerkennt¢      De.r   sa.chliohe   Grund  wird
ibm   `.,\.ucli  initgL.i;c;i.1t.`      +JTmgrjke.i3rt   itveiss   der   Arbcitnehmer,    dass
der  Arbeitgcbei.   seim)   a,'\r,hlicl`ien  Gi-.iinde,   dass   er  viel}eicht
den  Arbcitsplatz   rasch  v®rlasst   usw¢   a.nerkenn€m  wird  und  dass
pcrs5nliche  Fragcn  nit  diosem  sachlichen  Motiv  nie  verlmtipft
werdene

Herr  Kesselhtjt   a,:I,gte  w6:,.-tlichi     Per  Arbeitgcber  war  mein  Freund
und  im  Faile  meines  Freund€s   sind  mir  Such  die   Gewerkschaften
91eich8iilti8c
I)as  Plenum   steilt   fest,¢   dT..gs  man  in  USA  nicht   von   einer  geringen
I)ifferenzierung  der  Lohnsysteme   in  den  Betrieben   sprechen  kann,
well   die   Anlp.ge   der  Lcihns,ysteme   mindestens   ebenso   beschrankt   ist
Vie   in  Deutschland.     Herr  DL..   Goossens   erg,ahlt   ein  Beispiel,   bei
den  die   }jeistungsbc3i7.7ertung  durch   Arbc;.itsplt?.tzaustausch   in   einer
8erechtcn   Wcjise   gerGig'n;.1t   1,'t7ird€

Dr.   GoosSLRE

In  einem  Betrieb  nit   Gel,7imibetejligrlngss.ystem,   der  seine  Arbeiter
nach   einem  H{r`.ustc},rip   einstir.ift   tind   cnt].ohnt,   v/c;rden   ldeine   clls
ungereohtfertigt   empfumden©   Ijoh,nunterschiede   dadurch  bereinigt,
doss   mci.n   die   Arbeitskrffte   vc:i:'L=;€`tzt.      1,J{renn   cn,1so   ettyiJa.   2   Arbeiter
in  die   gleiche   Lohnstu.:frj   f<?.llen,   ia.ben  np.ch   der  Vorstellung  der
Arbeiter  untersc 'iiL`dlichi.j   TLrf-)istungcn  vet.1a.ngen,   so  wird   durch
einen  T`7cchsel   dc3r   Arbt,its ....>1&tzc.   diescr   Streitpunkt   c.uus   der  Welt
geschafft .

ELJfcLr:A_aLEL±.s`.vo_¥._`.-:T.erg.{';`s~c.t.:''i,t+ej'1,.u_nd`TJr?.t.effg.c`.tL9.p_en

Die   Achtung  ass   LTntLrgcbenen   durch  den  Vorgesetzten  und  umge-
kehrt   dos  VorgesetztJJi.I   durcli  den  Untergebenen  wird  durch  die
pers6nlich6`   Ber`,itscli.,:ift   d+n7,u  gestarkt,   die   irl  manchen  Fallen
zu   einer  Preuncl.sclir'.ft   wi:.;?a+,.

Kricks:     In  I)eutschland  if!t   es   so:   Erst   beschwert  man   sich,
53E5mTET  die  Kiindigung  und  cicht   T£.ge   spater  trifft  man   sich
auf  den  Arbeitsgericht®

/    C"   4!Joqlnv
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Human  Relations  I-inden  ihre  Begrtindung  in  der  Uberlegung,   doss
durch  zufriedene  Arbeiter  und  durch  einen  guten  Typ  der  Fima,
auch  die  Produktivitat   dos  Untel`nehmens  gesteigert  wird.

Kl a s s e nun t e r s c h i c. d €}
.           _       .___             .    .   +I-      _    I  _-_  _-_         _

Bin  Klassenunterschied  besteht   Ouch  dort  nioht,   wo  infolge
unterschiedlicher  Ausbildung  und  Aufgabenstellung  verschiedene
Verantwortungsbereiche  in  der  Arbeit  bestehen  u~nd  der   Arbeits-
platz  Gine  unterschiedliche  Bewertung  erf&hrt.

Abschliessend   stellt   dc?.s   Plenum   fest,   doss   Hum&n   RelcLtions
auch   in   Amerikcf]L   nicht   zur  vollen   I!lntwic:L.flung  kommen  k6nnen,
wenn   versuoht   1.r7ird,,   den   ArbLsiti`r   zu   (,.iner  Betrie'oshaltung  \zu
erziehc;n,   all;`tatt   Humri]i   .1.JLi,.i,aj;iori,s   in   ihrc'm  ursprtinglichen   Sinne
Zu   betreibeno       Es   ko!''uiit   dr.I.++i].f   a..'ig    den   I`i,ilenscTlen   dcavz',u   zu   helfen
und   zu   zeigen,   \r`rie   ri'i.g.n   lcl.nt;.ri   und   zusf.mmen   arbciten   kann.      Ein
Werkstud{`3iit   wit-;a   dcn`rfiiif   hill,    d.f\sa   dfjr   Betrie`o   einc3r   der   besten
Ansc!.tzpui.ikte   is'-b,   urn   diese   Vc:...haltungsweise   zu   f6rdern.

Es   dcr'.r.f   jedoch   niclit   iJ;`esclie;.ic;n,   die   BelegschafJ7   zu   einer  be-
triebsspczi±`ischen   .i.Ic+.1t'\,i.;i3.   erziehcn   zu  .v'Jolleno      Heri.  Wodriob
wies   darauf  him,   df,ss   die   =Iumf.n   Rc;1r.tions   nicht   a,-J.Iein   im  Be-
trieb  wirks."   sein  k6nncn,   1.jvrcnn   sic  nicht   in   der  gese.mten
menschlichen   Ej.i:}s+uelliing  ai.ich   a.usserhalb   dos   Botriebes   zum
Ausdruck  kommen+

Das  heisst   a.Iso,   a.ass   die  Humcq.n   Relations   in   Amerika  im  Ein-
klang  stchc.n  nit   dcm  Gcsellscha.ftsbei./usstTJein  und   a.llen   Insti-
tutionen     die  mens.cb.1iche  Verhaltungsweise   f5r'dern  und  entH
wickcln
nik  hand

Schulen)   und   dct].ss   es   sich  hierbei   nicht   urn  Sine   Tech-
it,   die   im  Widerspruche   zu  dieser  cn.1lgemeinen  Ver-

haltensweise   steht®

Einige  kur7.gefc].sste   Beispicle   i-,Tie   sic   von   don   Rtickkehrern
wahrend   der  Pleriumsdiskussion  vorgetrL..gen  vv'urdeng

Herr  Bockma.nn:      Ich  wa.I   etT\7&   14   Page   im  Betrieb,   hcltte   mich
;6;=a¥rt-i;:-i-a-Hi-{Tsapsig  gut   Gin,3'ec7.rbc;itc.t   und   ich  wusste   Such  genau,   doss
urn  1/2   5  Uhr  Feierf?bend  ist,   da  he.be   ich  vorsucht  meine   alten
Gewohnh€|iten   auf   Amerika   zu  tiber+,rclgen.   Also   urn  1/2   5   Uhr  ist
Feier,ctbJjEd  und   10  ::iEinuten   vorher  begann   ich   den   'I'c`Lg   langsam
ausklingen   zu  lassen;   `,ryie  wir  da.s   in  Deutsohlc.,nd  gemaoht  hatten,
dachte   ich,   wirst   Du   es  hier   ja   fliich  machen  k6nneno      Ich  habe
keine   10  iv1-inuten   g(jnom,trten,   da.   die   ?{olli3gen  big   1/2   5   arbeiten,
sondern  nur   2   MinutciJi  und  ii€i.be   vursucht   in   diesen   2   Minuten   ale
IIande   zu   vrc.schen.      D[T.1:fin   \:`iin   I:olle5¥e    (aus   der   Get.7erkschaft)
und   sL|.gtcJ   inir,   dt.~ss   ist   ja   ni,clit   sehr   rein,   w{`.a   Du   dcl  machst,
zwei   Minuton   vol.her   sc}iori   c-,ufzuh€ircn,   wir  bekoii]men   doch  big
i/2   5  Uhr  b¢Za`hlt.      Du,   "I   tiiinl€   the.t's   is   not   ff?.ir''a      Ich
91aube   srJilber,   se.gem   zu  kt;nncn,   a,fivss   die   Arbcitskollegen   dazu
beitrf¢gcn,   c)in   gc;'v-7ir'ses   :i}L+triebsklim   zu   schaffen;   d.?.s   zeigt
ger.ide   dieses   Bijis.pielg   v,Tc;inn   eLq   t``uch   r.uf   dc..a   guts,   faire   Ver-
ht'|iltnis   zuriiclizLtLfi.i.I'iri;n   i`st,   cl.uf   d`r.s   gute   Verha].tni.s   zwischen
ArbeitgL.bcr   und   A.rbc;it,nelimer

Herr  Korf.f :      In   c`inc3r  Firm{`,   stt?.nd   Gin   pomp6ser  Wagen   im  Hof .
Der   Chef   frf~`.g+j'3,   wem   dieser   1^rtq,gen   8.eh6rtS      Man   sagte,  den   An-

i5LL[bor¢ifefuliapng
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streioher,   der  jedes  Jahr  zweimal  die  Fabrik  neu  streicht.
Er  liess   sich  den  Mann  kommen  und  fragte  ihn,   wl©  er  sich
einen   solchen  Wagen   leisten  k6nne.     Als   der  Mann   sagte,   durch
seine  Arbeit,   sa.gte   der  Chef  der  Firma,   ich  m6chte   Sie  bitten,
die  Arbeit   so fort   zu  beenden.     Dr,s  trug  sich  in  I)eutschland  zu.

Herr  Kesselhut:        Ich  arbeitete  in  einem  kleinen  Betriebron
vier  Mann.     In  einem  kleinen  Betrieb  ist   es   so,   dass  der  Chef
Kollege  ist,   er  verdient  ja  nicht  viel  mehr  als  der  Arbeiter.
thers±unden  wurden  kc-ine  gemacht,   da  der  Betrieb   die  Kosten
nicht   tragen  konnte.     Ich  half  ihm  neulich  und  ich  m6chte  da-
zu  bemerken,   doss   ich  da.a  in  Deutschland  nicht   getan  hatte.
Dort  ',',r£`r  die   Beh®ndlung.  vi.`1  besser,   was  hier  nioht   der  Fall
ist.     Dell   Chef  war  main  Fr®imd   uns.  meinem  Freund  helfe   iQh
immer ,

Herr  WeBel:      In   einem  Betricb  hatte  m€n.n  kurz  bevor  ich  hinkam,
urn  die  i:rfolge  ein€.r  1'ea.in-Arbeit  welter  p.nzufeuern,   folgendes
eingeffihrt :
M?.n  hatte   in   einein  gI.oss6.n   Saal   an  einem  gut   sichtbaren  Platz
auf  einem  grossen  Brett   ein  Thermometer  tqngebracht,   je  nachdem
wie  hoch  oder  Vie  niedrig  dieses  Thermometer  stand,   wurden  die
Betreffenden  angefeuert.   I)ies  war  untel.teilt   in  3  Farben,   rot,
grfin,   virIlett.     Ich  habe  nit   einem  Mann,   der  dartiber  Besoheid
wusEte,   gesprochen,   der  h€t.t   erzahlt,   dass  es   ta,tsachlich  etwas
geholfen  hat,   die   einzelnen  Teams  a.us   der  schleohten  Farbe,
violett ,   herauszub©b-.\..:,mmba.

Manager  ist   in  Amerika  jeder,   der  die  Arbeit  nicht   selbst
ausftihrt,   sondern  ausftihrcn  lasst.
Miina.ger  ist   jeder,   den  die  vier  grossen   "M's"   in   Schwung  halt

I)   Men

2)   Machines

3)   Money

4)  Material

\/    Ori    4IJot|inv
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