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Macht und Schranken der Industrialisierung.^)

^.ertrag, gehalten von ^zrosessor f^lr. Eugen Rosensie . ^lreeiau
aus der Jahresversammlung der ^Bereinigung der Deutschen ^lrbeiigeberverbände am12. 9Rärz l92ö in Berlin.
i^ck soll hier die .Macht der slubustrie durch den von allem ein^ aus. Die Arbeitgeber pslegen die 9Racht diesem
ibr eingeleilelen Ausbau einer allumsassenben Rraflwirt. Echiäiol^ zu unterschätzen. ^lon dieser 9Racht deshalb znerst
schost und etwaige Eckraulen derselben behandeln, also ^tel. ein ^Bort.
Die 9Racht der ünbusirie schlage ich höher an, al^ e^
lurg nehmen auf weite Eick1, ans die Eicki einiger f^abr.
-.ebuie. Diese Eehweise üi glicht de^ Behrenbeu. Die ^Ziel. uwbi die meisten Arbeitgeber tun. ^ch gianbe, bah bie Sn.
1nu.1, die ein Lehrer einnimmtz soll so demStudenten noch l.nürmlisierung ein Prozess iü, ber vieie Einrichtungen, bie
etwae sagen, wenn er dreckig ^fabre später mitten in der Eie bieder auo Shren ^Betrachtungen herou^gelosfen aber fetzt
^Bro^io hebt. 9Rit einer solchen EiMung siebt man gewiss crü schüchtern rinbeziehen, nmschmelzen und ebenso tahlori^
nicht über den ^Batüüen, die den hnnag der ^nbnürie ol^ sieren, mechanisieren, rationalisieren, industrialisieren wirb.
Arbeitgeber nnd ^lrbeilnebmer dnrcklüwpsem ^lber man siebt Me .Muckt der Snbuslrie ist im^Be^riss, die Handwirtschaft
elwa^ anderes ule den Mllag. 9Ran sucht dae^ Eckütsal, .u revolutionieren. Die ^rasmürischasi oder dieser Vorgang.
da^ beiden Parteien imKumüt fitze. lind da sollt einemrar ^en wir Bnduslrmlisierung nennen, wirb ergreifen die ^Büro^
nnierer Berichte, die ^lüro^ unserer Elaat^verwounngem
^1 ^lr. , 1112a der .^eüsckrisl der Bereinigung der ist bock nickt notig, dal) da.^ ^türo eiue^ ^rundbnckamtg
Deutschen ^lrbeügeberverbäube ,,^er Arbeitgeber", Berlin
rler riueo Mnte.1erich1efoübel nach Eianb nnd eitlen dnslet.
(^snsadung
zum Mozat^Abend der Studentenschaft.
^(111 3aff, adend^ ^ unr peraWlaffef ^er ^ll^fchuß der ^lgrnlsladfer (^fadenfenschMt Mder aito
^erndt.^gsse einen :M0ulrt^be1ld. .nutzer ^:0zgrncher ^osas. und 3nsirn1nenblfnu1ßl. darge^gien von
ersten .Dgrlnsigbfer ^raffen. O1rd eM^nlgünes ngch ^fprifeg deblllllfer ^lovesse "^lpzari auf der Gleise
nach prcks^, "in ein nah) ^fef prsapf 1011 ^uü1 .^arfmann^ atlfssefnhrt Weiche^ schon upennaf in
grosserem, geschloffenemPresse desKMeu mlMelWnlllleu Worden sst
allfgsissch einer ^esisschfest I1e^
^lefcheperdand^ .Deutscher ^cklfMMser. .aer ^chnetfrck) ded fffdend^ flseBt der ^(dfeütnlgomuafmsprge
del (^bl^llbscheu ^srfschM^sulfe W
. ..()rr ^uefchusi suhl die tsefgnlfe (^fudenfenschMt )u dieser ^er.
allsiüfimlg esu.
halfen Wr laudierende MV,:11oDil. leint ^ergnWngnng^nnf. z:ur c^gnesindwarfenzu2.- und
l.^ ^lf. bch ^on^a^srnpfd und in bet
^(fadenlse fur ^pnfunsi zu haben. ^lahere^ all hen
t^änvarzen Treffern.
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so unrationell arbeite, wie bae setzt der ^all ist. ist scheibet, die(funMon, batzniemand, wer e^anchsei, nnersetzbor
atzein lpuseude^^BanbbieiBebürsnisseber gesell.
niche notwendig,
iü ober auch nicht möglich, das) der ^ e . sein lann, b
ast zu beliebigen versucht
trieb in den ttultureinrichlungen, wie
die schulen, die uni. sch
E^ ist ganz nutzio^, sichnun anchsür sichselber daburch
versuälen sind, wie
die Kirche ist und der ^ ta at ist, uube.
tschreiien diesem^zro.zesse^zn täuschen, dos) man
rübrr meiden neu dem eiubringendeu Spezialisierung^ und über da^ (rm
ewisse ^Aimächie be^ Lebens ang diesemIndustrialisierung^.
Snduürialisirrung^priuzip. ^Beun ich an der ^tnschlagsaule bei g
öchte, batzm.n glaubt, sichnoch
der Abreise neu meiner fetzigen Heimatstadt ^lre^lau lese. proze^ gleichsamheraueiassenm
o ein Sdpil halten zu lönuen, wo er nicht hinlommt.
,,Meuauschaunngewoche der evangelischen Kirche", dann sage irgendw
ch glaube, die Lmussraueu werden sogar ihre tmuechaue
ich ,nir b^ch.. Sndusirialisierungl Hier ist die ^Beltanschau.. S
üssen, und selbst meun bie Kochrezepte
ungeweche, da neben die 9Beitze ^Bvche für die ^eriilien. Sn bineinzieben lassen m
a^ weniger lompliziert werden sollten.
b..n nächüen ^Bechen findet bann die ^Beltanfchanungewache dadurch eiw
mi1 denselben Rrästen in einem anderen Eaal und in einem
anderen ^ril uusere^ ^Vaterlandes flau. M an hat für diesen
^ve^t einen ^Zmb, der auf die rationellste unb billigste,
zwe^mätzigüe 9Beise die ^Weltanschauungen so propagiert, toi.
portiert nnd durchaus wie der ersobr^ne 9lellameches psvcho.
logische Erfahrungen sammelt, wie man diese Dinge am beiten
verbringt. ^Bir Gelehrte selber
ich bitte, nicht .zu glauben,
datz ick hier nur von anderen spreche und mich da nicht ein^.
begreise
wir selbst sind dach genötigt, mehr nnd mehr in^.
s^lge der Sagd der. besetze, in der Flucht der Erscheinungen,
d^bei angesichts der -Masse zu beiehrender Menschen
ab da^
Ecküler, Studenten. Oewerlschasi^selreiäre oder E^udiri sind,
ck für diese ^rage gleich ^ also angeiichl^ dieser znnehmenden
9Raisen anch gewisse ^Methoden der Massenbesriebi.^nng anzn.
wenden, dir ^lelriebsamleil, bie mit dem betriebe sehr zu.
sammenbängt und die wenn auch noch so vornehme ^ ^Berbe.
arbeü. ^lalürlick ist die uuersreuliche Eieiie dieser Eoche, das)
die ^.apierslut immer böber onschwillt. andererseits tritt
aber deck eben eine ^aiienaliiierunz, eine Sndnstrialiiiernng
ein, nm eo genau zu sagend die ^lnesonbernng eines ^lrbeii^.
raunte ane dem Lebenebereich von une ^Menschen. der unab.
bängig von feber ^oilllür nnseree Privatleben^ gewisse sack.
licke Ausgaben möglichst in bauerndem ^lntz, ahne 9lüäsickt
aus ^Backemag und Eennmg, in ^chichlarbeit am beben. min.
beüeue in irgendeiner soruansenden ^lanbsabrRolion befriedigt
unb brrvorbmngl. Dieiem Echütial dce sorliausenben ^lelriebe^,
bem emeunicheu ^Besen der Sndnürmusiernng, lauu beule
leine aeMige 9Rach1 alter illri widerstehen, wie gesagt, auch
nickt Elaal und uirche, anck nicht Fachschule und Runur,
auch nickt ttnnit und ^Bissrnsckast.
Diese ^nbubrialiüerun,1 bedeutet aber, wenn umu sie sick
einmal burch^esübrl benlt über alle verbiete be^ beatmen Le.
bene, wenn ick also nie "Arbeitgeber" einmal sckleänbin olle
diele ons1ra.1gebeuben ^Rückte bezeickm, die dem einzelnen eine
^nnllion zuweisen
diese Snbuürialisiernng bedeutet, bah
Lieben beo ^rieben^ härter wird und viel bürler o1o srbber,
wo iick die Arbeit :^.m Privatleben der ^Rea scheu, die die
^lrbeü trieben, an.znpasseu und auznschwiegeu baue.
Dae
hört ans. Die Arbeit läuft weiter, anck wenn ick anesaue,
wenn ick verreise, wenn ick in urlnnb gebe. nieder mntz einen
baben, der ibn in dieser ,^eit vertritt. niemand iü uuerse:char

iwindustrialisieren ^Murieb. ^0ir lennen ba-^ano einer Vrb.

nung des Lebens. ane der militärischen sämn längst: bier galt
tre D ie n s t immer .üeickgesielüe udr schon vor n11em Zn.
tuürieieben. Sch määne den ^.tergleick zieben. u n s e r i n d u .
ü r i a 1i s i e r 1e - L e b e n d e
r i eb e n ^ in b a e neue
i 1i ^ ä r. Di^. L^.ir1e
Bebens h.iit ibreu Ein^u.1 bier,
und b,.r ^t^ie,^oi..nü d,:,- ^ebene ist ein une,,:rinnbnrer, der

ver set^r ^)1rbei^undi^den^ ^lrbei^er üebt. Die .Mnan der Sn.
buürie ib o1io. iie nn^^alle zu eiu,:r großen ^lrb,:i^..ar^nee
z^mn^nenl^n^.i..r d,n) unr bi..r wir11ick in einer m4^1i4:en
nn....re

^^llbrin.u.n. dr.) nn^ die t:.:iänn^ en1.

^Benn e^ aber nutzlos ist, sich gegen biesen ^prozetz zu
stemmen von nutzem b. h. von ben voriubustriellen Lebeng.
g^wohnheiieu her, weil man irgendwelche liebgeworbenen alten
^eben^sormen erbauen will, so ist e^ trotzdem mit einer reinen
militärischen Heere^erbnung sür lein 9zollslnm und lein ^Boll
geiam Die Echranlen der Snbustrialisierung müssen da liegen,
wo das M ilickr de^ Friedens, die Snbusirie, bie indnstrialisierte
Gesellschaft irgendwie für biesen Ramps eine Sinngebung
braucht, ober, genauer unb nüchterner gesprochen. wo sie auf
ba^ einzige ^Verlzeug, auf ba^ einzige 9Ritiel der ^probultion
s:ö^, ba^ sich nickt ganz programmützig bändigen lägt, aus
den Menschen, unb zwar geschieht dad in allen drei Schichten
deo industrialisierten Geseiischast^leben^, d. h. also bei ber
T e i l u n g , bei der 9 R i t a r b e i t e r s c h a s i unb bei der
l e g schalt. S^ie Schranlen der Snbuürialisierung liegen nicht
in der illalur irgendeine, Eache, vielleicht aber in den M en.
schon, bie bie TBelt der Sndnslrie bevölterm
^Beun ick nun also zn meinem zweiten ^bema lamme
nnd. bauen elwa^ einläßlicher sprechen bars, weil wir nn^ über
die Macht der Industrie verbältniemätzig rasch geeinigt buben
werten, nnd da nur Disserenzen im ^empo und im ^ln^watze
besteben werden, so bandelt ee iick also setzt bei bru Echranlen
d.^r ilnbustrialisierung, wie ich wiederholen möckie, nicht uw
Eckranleu, die bieüun Snbustrsaliüernngevorgang von au^eu
durch lurcke. E1aal, Rnlluronschannng usw. eulg^engesetzt
werden. SO glaube, bah die norbergebenben Ordnungen be^
t^beue äberranul nnd ersaht werden müssen von dieser Du.
Initialisierung. .^um ^Beispiel lätzl sich vermuten.^ da^ Heer
se1bs^, bue o11e ^1ii1i^är, lomun einem nwberuen ^lrbeiler in
Berlin in der 9Remllinbnürie bock einsuch ueroilet vor nül
seinem l^nnmitz. E r iü so eine viel feinere ^lrbeil^leüung, ein
niei geräusckiosereo t^eborchen gewöbul in seiner ,rabril. Zu.
seigelessen in er viel besser lrainierl zum uriegebienst ol^ dnrch
seinen 9Ri1i1ärdienü. ^Bie bem auch sei: 1me gesagt, aber
ln^ ^luematz werden wir nue bier an diesem ^lackmiltag
nickt gleick einigen tonnen. Sn dieser W i c k l u n g aber wird
der ^Veg iange weiter geben, auch bann noch, wenn die
f)nn:1en, die beule bei nur durchs Examen sollen, schließlich
o11 geworben sind. ^lber über die Eichranlen der Snbnürioa.
siernna zn spreche und ba..^ auch al^ einen ganz beüimmten
^esekmämgeu Vorgang anzufeben, boe iü vielleicht snr ^ie
e1wa^ nnerwar1r1. ^lBornm baudeil
lick babei^
Hauben
sick dabei nm einen Hergang, den wir so aue dem ^Rilitor
len neu. in der Beünng zunäckst, dann in der 9Ritarbeiter.
sckns1. dann in d.:r ^eiegsckast, uu^ die Taigen der itampsdand.
1..n" sür di,: L^.nie. die dielen n:ckniick immer voillommenerrn
^amps
Dasein seidst bmvalti.len sollen. -^ck glaube, für
t.n ..ndnüriesübrer werden ^ie wir ebne meileree zn4ebeu.
olle^din.^^ er wie ein Vssizier beule an der :freut iu
^lng^nbli^ weckielnde Entschlüsse saiirn wu^. Da^ ^Beieu
,^e1dberrn, de^. ^eueral^ in. da^l er in iedew ^ln^^nblüt

u,:uen ^üuaüon i1eb1 und unbelümmrrt urn ienu^
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mentale ^iiölsichtenbannsichumstellenmutz. ^ondieser um. nein, e^ war eine Konzession an den,^eitgeschma^ unb ^eit.
Teilung, se nach der ltomuultur, wissen Eie fa ein Med ^ geilt imtiesrren ^Zinne. Diese zitier, diese ^rieg^tneä,ie.
singen. ^Benn da^ so ist, das) dieser Führer sich dauernd diese Eöldner, diese LoduempfZuger von bamai^ au^ der un.
mns) umstellen tonnen, so mutz er besondere ^ähigleiten sreiheii aussteigende 9Rinisterialien halten e^ durchgese^tz.batz
haben, ähnlichsedemFührer imRumps. und für bn^ (^er, selbst der ^aisersebn denRitterschlag enrpsangen mutzte. b. b.
für do^al^ pren^ische ^eer, ist e^einegratze^rage gewesen, irgendwie denKriegsdienst in sinnsällig^ ^ormmit ans sich
woher e^ seinen^übrernachwuck^beziehensollte. Mir werben nahm. ^eute haben^Ziefa schon solche Dinge in scherzhafter
gleich sehen, dag e^ ba noch ganz besonderer Einrichtungen ^orm, wenn der Generaldirelior arn Eingang der Fabrik
bedurft balle, umeinensolchen^ührernachwuch^sicherzuftellem locht. E^ ift da^ eine refpeltable Empfindung, die er danrit
nhat ba^zuerst in illmerila eingesü^rt ^unr ^lug.
gibt besetze für seden menfchlichen ^Berbanb, ber ru^Etdiso
bringen möchte^ auck ich, bin ^iu Stäbchen inr ^zreb^l.
irgendeine, sei e^ lurze, sei e^ lange Ausgabe bewältigenwill. diio
geHe fetzt in bie Fabrik.
Sch möckie ein solche^ Gesetz, da^ un^weiter führt, au^ n^prezetze^unistb diesem
Ebmbol aber zu wenig, und zwor ang
der Techniterzählen, bo^mir selbst begegnet ist, undbo^Shneu dem ^lun,
Grunde, weil e^ nur ben ^ a g diesem 9Ranne^
vielleicht gleich deutlich machen wird, dass sür Leitung, betrissteinsachen
und weil es an seinem wirtlichen Leben^u^g nnb
9Rimrbeiter und Belegschaft tatsächlich Gesetze gibt, bie biesem seiner Leben^laufbadn
nichts ändert.
entscheidende Gesetz
merlwürdigen WesenMenschseingefährliche^ Gepräge geben. von dem ich hier sprechen
ist, botz von der Leben^sor.m
war im fzahre Wlg im ^rühsahr, also man war in der ^Russen auch in allem mng,
Ernsie irgendwie erfasst wirb d^g
Deutschlandverhäünickuätziggeistesabwesend, von^lmerila und
leitenden ^Ranne^. ^
braucht nicht in
,^ord war in demiuugenblüt nicht bie 9lebe. E^ war in Leben^schirlsal
barecten ^ erm ^u geschehen, datz ber Arbeitgeber on^ Ge.
einemgrossen Mnemobilwert, und die Leitung beriet, ob mau der
:viisenHasiigleii sich bae^ doppelte Gehalt seinem ^lrolurisien an^.
vondenFlugzeugen, bie manimKriegeproduziert halte. zum setzt,
damit er einen iünhalt hat, uneviel ^r verbrauchten ranrr,
chezialisierten Luru^auionwbilbau zurüälehren solle, so also, lammt
vor. u n b e^ ist da^ anch ^in solche^
^atz seber ttunde sein speziell^ ^lutobelommt, oder ob man ^ebiirfni^, da^sichtatmch^lich
in ^ReiH nnd Glied ^u stellen. SeH glaube
in die Massensabrilatwn de^ Rleinauto^ hineiusteizen müsse. vielmehr, vor allem
ee: sich in der Ersahruug der
Me Dirrltion emsckiebsichsür dae^Bnru^anwmebil wienaiür. Leitung, do^ ouck er^, äußert
d.:r leitender ^unltion^1räger deg ver.
lich, denn da^ batte man früher so gemacht. 91ian berief s^ck1ich1en
triebe^ iü, daher ersetzbar ist, sa erseBbar sein
sich ans die deutsche Vna1i1ü1^arb^iiusw. Da erlaubte ich muh. Da^^1ebedeutet
oder, batz
mit der Errichtung eine^
nir den schüchternen Einwand, sehr schüchtern, denn ich halle ^eimmeme^ nicht geschehen
menn er seinen Nachfolger
gar nickte zu sagen - ich galt ai^iBoischewislin dem de. besieiien will, dutz Erben und ist,Nachfolgen
.zweierlei ist. ^Damu
treffenden ABerl, weil ich michmit Arbeiterfragen befasste
also skr ihn seibst sein eigene^ T un plötzlich al^ ein
ee sei ein Gesetz, das) leine 1eckuiscke Errungenschaft bieie^ leite
^lmi in ben ^lerbergrunb.
d^uoiratischen Jahrhundert aus die Dauer den ^Rassen vor^ ^l^ni nnd ein schnurrige^
in der llleidunz, im ^teueHwen autzerhalB
embanen bleiben tonne. ^0ie ee^auch immer sei, sei eher brr JaE ied e ittönnen
tausend s a l ^ r ^lorg.ruge studieren, die Shuerr
uni.uich, datz eine solche Erfindung wieder verschwände, viel
latz nnauskaltmm da^ ^edürsnia heule da ist, dag die
die ^lnebreunng be^ ^elepbou^, der Badewannen, der ^eise, zeigen,
ihren Tharalter .riet M ilarbeüeule, al.i ^lrbeii^iräge^
tee eleltriscken ricki^, der ^trotzen. oder brr Eisenbahn den Beiiuug
nnd .^nnliien.rr zum ^lnedru^ bringt Die^ Gesetz brr illn..
^Raisen vorzuenlhollen. f^edeodieser Dinge wanderevonoben gleicknng
quirlt von nuten nack oben einheitlich durch alle
nach unten: und menn da^ nickt lenm, so errege e^ eine
solche ^Dul unb einen solchen Hais, wie mir sa auch aus drei Eckichirn hindurch.
um nun aber die einzelnen Schickten im W erl in ihrer^
unseren eanbtzra^n immer nockerleben, nur weil nur ln^1u.
besonderen .rnnlliou beutiich zu machen, erianben ^ ie mir.
1oe smn p1nober 10^10sodreu leben.
^lun wird die Eacke enua^ nnaugeuelnuer. Denn ich b.ck ick ven ieb^r dieser brei Eckichlen ein ebensolche^ ckesetz
meckte diese.. e.,ese^ nun umbrel^eu und ans die .Meuschau formuliere, da^ zngielch eine ^chraule sür bie Snduüriaii.
giit da ersten^ für bie Leitung, d. h.
übertragen. ^Beun re ricküg. isr. datz ba^ ^lu1o lnrz, uack. sierun4 bedeutet.
dem der erste gebabi bat, schon absiuleu und icklickiich sür bie Generaiität, für den ^eneralstab, sür die Firm en.
dewletztenzugänglich sein mutz. (o wie Eie duo uns brr be. berren, fär die F ührer der Arbeit, die ganz free, nur sich
lonulen rcholo.1ropbie im.rabrilgckäude in ^lmeriiu (eben lelbü veraueworiiiä^ l^lig werden, bah sie niä,t direlt durch
wodiebuuder1e ^lrbeilermuwuobiie neben - wennboe rickli4 .weä^aslee Maä^iiunen undzieibewu^le^ Handelu erzeugt und
ist unmögiich, sei
für
ck. io gilt boe umgetebrle oöese^ nun mr die ^leiegichoit hervor:1eBrackt Serben lönuen.
:inee slubuürümerbaudee, so, sede^ -nie^ckeu:u:rbande^. Die den Behr^r, sei sür iansti.^e Einriä,1nngen dee^ S taate^ und
.ebenebaltuug dee Dnrckickniuo und der 91ia1sen mn^ fick in der 0^rse11ickai1, .rübrernackwnch^ direkt zu produzieren.
^neubeiuer ^Veileuns die Bellenden mM.berirn4en. Ein Bei. ist genau io wenig wögiich, wie man .unm bie kleinen ^iu^er
dar. Eie o11,. leunen. die .rürüen loun^en nickt umbin, unwi1teibar lobrizieren lanu. Da^ f,ervorireien be^ richtigen
leimauen 9Ri1ieär ibre Eöbne und ^V,11eru uub Vui^l Vifi. sfeitherrn ii^ se^r^nml rin einü.1arüge- Ereignis, ein G1ück
üere werben zu laiseu. der ^Brinz u^uhl^ Viiizi.r werien und Man wu^ la ra u l a^.len^uen laslen, ob er siär findet. ^Vir
^er .g^ni,:1 lelpü. u^n anzuerlennen, dal. er rat in und werden daraus aber neck zu strecken lammen, man doch
^^1iedund irgendwie mmder Mle aus ^ildienl.:.
i^1ein etwas sur die Erziehung einer .rührer1ckick1 lun lanm ^lber
.uauibailsawe^ ^^eü.tz, eines
mui^der lteui,1-sobr dran ^ bleibt ein ^it un^ gern äberiebeue^
ba^ man di.:^
fanden. iü nraü. Eie leü.u dao anck i.^ der beut. uici^t ro1i^n^1iiieren l^nn.
^t.^:n ^^ickickle der aueren da^) Kaiser .^rieorick ^Bar.
m^i^.
da^ nck nickr
t.i^ .rnbran^ b ..
11.^1 ein der^ui^ Eckruipiel in 9Kain^ .u.^ai^en nebi. uni ti.: u^in^u:^, loudern ans die ^RMrrbeiu^ckoft,
n^nieiue
^ ^lin,..rn ütnage^.
^n.n nun 1^n^e1 ..r^rod,:
d..nu
^lti.^rbeiu^, die
nu.ir. h:^:. nur lo .ine .zl^uzv^lle nnb"..1..^na:
t...r ^iu1e^..n
für

Eeiu. 104.
hessische ^ockschnl zei t ung.
l1t:^n^1^1ll^1^nl1g1l^^l^ll^^^^
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die .^übrun^ also, tonn ^nan sehr wohl rmrkereitem und sehr
1rah1 burck briendere Einrichtungen sichersiellen.
man
s)en,^ uub ^tuerüäbt in unserem preußischen S taate erlebt
hone. da ^ing man dazu über, ba^ volilommene versagen
brr G^neralit.R nicht eiwadadurch zu heilen, dass man neue
Generale ern an nt, senbern datz man die ^riegealademie in
Berlin grüubete und also für den mütleren LM(zier^nachnvnch^
z^nüchü sorgte.
bin zwar lein eigentlicher Techniker,
aber soeiei habe ich ane biesen Hergängen für meinen
dritmion^vro.zrtz, der den ^Renühen betrifft, gelernt, batz der
um ^eg, Me indirelte ^Dirlung also, Hier ein ^auptsaltar ist.
Sck lanm wenn ich an den iRackwncks der Führung beule.
nick^ bireA für diesen ^iibrernachwucks eiroa^ tun, aber ich
lann ^iueu Amweg rinschlagrn, und ich lonn etwae tür die
winiere iMüarbeiierickaft tum ^ ü r diesen ^Mttelftonv, biese
miniere schickt im betriebe und in der Snbusrrie mutz man
anedribtuck sorgen wie d"nml^ da^ ^reutziü^e ^eer durch die
^ rir ^ a ia trm i.: nicht er:::^ nur um dieser 9Rimrbeiter willen.
sen.^rn an^ ein^m anderen Orange. um dieses Bassin. dielen
^ o rra^ b e^ en für b^n ^lackwnch. in der .rührnng zu habeu.
u n d nun
letzre t^Aetz für di: M assel ^ie ^Rasse
te r ^.eiegühaftz die man nicht ohne w.:üere^ al^ die TRitorb.üterschast en tiprechen ran:^, bie ^Rasse aller derer. die
ane bar1em illintz, also nicht nack längerem ^Berbereiten. in
die Sndnüriearbeil bin^imtürzt, r.on 1t Hainen etwa sähen.
alle ebne lange umwege ^.er ^la^dilbungs nnd Erhebung
ti^ie Allane sernn sich unvermeidlich nrck dem ^lorbil^ dieser
dinieren Eckickt. Ein ^lrbeituelnuer raun fick ni:^1 naä,
hem ^irbeügeder fermen, ba^ wrre lowisck für ihn und ver^
le^eu^. für seinen Eielz. ^lber was, glaube iä^, dem .lrbeil^
ge brr so bdreu^rub iir. ist dai) fick sein 9Renieur durckau^
naw den ^Bürolemen richte" E r fragt. ,.^Beebalb tu: der
M an n dae^ ^ r iä wir viei lieber a1^ ^Rem.rn^er, oi^
M onteur in seiner gelernten Arbeit, in lecker ^traH. E r
kein mir burck sein ^ckaisen näher ol^ sener.^
wir werden
due uiän ändern rennen, w e i l b o e ^ A u s s e r i n a n e r
d e n ^ e r 4 b e r u n 1 e r s l i e ^ t. E e iü nicht m e.rl ick, die
^Roüe der .^iegsckoü da..ou ubznbriugen, d.nz ü.: 11ck nmi^
^ o rd iltern ri.ület, bie idr fi^ und ferü.1 pruem ierl werben.
Dae geieliich.Mlicke oben und Knien wiru sick
ununder^
üelüicker, ^rnde..u plmsiloiischer Gewalt ans. Deewe^en iennut
auf ti^. ^uckaünug dielen ^lordiibe, a11e^ an. Die Kriege.

weil die Masse dann, wenn diese erzogene ^Mittelschicht s^ble,
sich ihre Vorbilder dort sucht, wo sie sie nur irgendwie ^u
finden glaubt. Vb bae der Gewerlschastebeamie ist, ob da^
der tianürnlieur ist, ob e^ der lleiue lausmännische ^lnge.
RAlte im ^Büro ist -- er zieht immer nach sich die ganze Mlasse
in ihrer Leben^baliung, in ihrem Lebensstil, in ihrem Gehabe
und Gebaren, vom ^tehtragen und ltosiüm bi^ .zur Ehe und
Erziehung. Geben ^Zie dieser 9Rosse lein Vorbild, so ist bie
unvermeidliche ^olge, datz sie sich den dämonischen Mächten
verschreibt, die Eie hente am ^Berlle sehen, ben ^Rächten ber
^Russe, lluge Beute b.ehaupteu, wir seien diesen ^Rächten rei.
tung^io^ verso l len, die eben lein Vorbild, aber ein Eichlogwort
geben, die leinen ^ug für da^ ganze Beben verleiben, bie
aber für den ^lugenbli^ ,,ziehen^. Diese bämonischen 9g)äckie
Serben sick immer wieder de^ in nn^ allen vorhandenen
^Rassenmenschen bemächtigen, wenn wir in nuferen eigentlichen
.lrbeit^verlmlinisfen lein ^Borbiib. da^ un^ irgendwie an.
nöbernb erreichbar ist, vor gingen sehen. und, wie gesagt,
wenn ^ie sich unsere heutigen ^ustäube in der Subusime an.
sehen. so warben Eie nur deck wohl zugeben, datz bei ber
^rage ber Echich1ung im ^Betriebe die Drei1eilung teineeweg^
tiar ertennbar ist. ^Bald versncht ^nan sentimental bie ge.
ianrie ^Bele^ichast znr ^Riiarbeiterschasi .zu stempeln, und ist
..ann be1rübi. ba^ dae nicht geht. oder, wie e^ heule vielfach
kugeln, die Mimrbeiter rechuen sich umgelehrt zu deu Arbeit.
nehmeru, verstärteu deren ^Bataillone. damit steht dann die
bänue Lünie der ^lrbeiegeberichast, die Führung" der lom.
.^l^eu ^llasie gegenüber, io da^ nur ^Rasse und .rubrer ual.
eiuauler spielen und miteinander werten sollen, unb bae gebt
nickt: denn niemand ano dieser großen Glosse nimmt sich so
selbst teu i1ebeueüil de^ ^irbeilgrber^ zum ^Berbilb. E^
fehlen in ber Masse die Vorbilder, noch denen sich die 9Ri1.
linier ri.^eu lönnlen. Die ,^erreidun.4 der Dreüeilun.4 und
rae ^o^:oauleu enl^veder in die zwei ^Seiie. ^übrnng ruck
ikr sri^ alle nun ne ilRilarbeiler, ober. .^üdrunr un^ ibr fech
a11e ^lreenuebwer
diese ^errri^uu4 ii1 in. ^ngenb1i.^1ickeu
.fuHanbe so. da) sie beslnuml in .1^
nickl meur iein
lann, u^eun alle da.^, w.^e wir h
ans der Hochschule zu
bezieren buben, bock gerade erst sür di. eeuie pral1isck werben
seil. ckeietze u^mickiicker Tnpen^ tee .^äbrrro,
^MilorBei.
1er^, d.^r ^eiegklmsl. widerlegen iick ein.m rein naiurbalten
.^erl.^an^ brr Industrialisierung. Denn dieser mutz die nack

ik mck1 nur ven indireM r ^Virlnu.^ sür den ^la.tnuuck^ der
^übrnu^, sie ist auch vor allen Dingen d.:eoa1o ue1wrndiz.

nu^1^ in Enm1, l.ircke und im ^l.ruernlum .verreiben und dir
Dzmenen d^r Maile in uue allen eatieiielu.
tEckintz felgt.:

alademie, di.: au^driktli^e Erzielen,:. d.^r minieren ^ckicki, .^ben nie ^oa1ield, nack unten ule ^Verbild wirlenbe schickt

Hochschule^!
gering iü bie .^alü ber ^es^r.urn d,:^
L:^ckickn1en. ^tn den Ruieeriickteu ünb ^ekt nur
wini^.:rinwe. ^i.tn ueni.^ ^zerinä^e u^ben gen^ack^, ie
^liedizir.^r in ck.mbr. einend üinuicken ..^waugebetri^b" an.
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M a c h t und Schranken vor Industrialisierung.

Vortrag, gehalten von ^Brosessor or. Eugen ^losensto^. ^lre^lou
aus der Jahresversammlung der Bereinigung der Deutschen illrbeitgeberverbänbe am12. 9Rärz t92ö in Berlin.
(^chlutz.)
Oiese Gesetze werben nun in einem zweiten Leben^bereich sch
ast, eine neue ^Berbiubung, eine Enispannnng begegnet,
irgendwie verwaltet unb zur ^Durchsühruug gebracht ober vor. aber er lann sie sic
h nicht schassen. T^enn e^ hanbelt sich
bereitet von bem 9Renschen in un^, ber nicht im ^ trieb e
gerade barum, batz er seine ^iele nnb ^lläne bemüiig änbert^
selbst siebt. ^ i e ^ e i t m ü b l e , die bie 9Renschen zu ^üh. d
ass er seine bisherige Fahrtrichtung berichtigt.
rern, zu 9Ritarbeitern ober zur 9Rasse mahlt, lann nicht im
^1iese Leben^reise also imganzen zu gestalten sür bie
^Betriebe selbst stehen, benn im ^Betriebe will ich wissen, wag 9R
itarbeiter, sür bieFührung unb sür bie^Rasse, ist bie ^lnf..
ich ine, ba habe ich mein Pensum, meinen iunsiellung^. gabe b
iesemzweiten ^Bereich^. ^er Einzelne mutz arästen
vertrag, meinen Lohn Aar alg ^weel, .)iel nnb ^lnfgabe vor begegnen, d
ie ihm neu sinb, bie ihn überraschen, bie ihn
mir. ^ ie ^eitmüble aber erfasst seben 9Renschen, ohne batz zw
ingen, plötzlich neu Stellung zu nehmen zu ben Wingen^
ie ihn aussrischen, mabeln, neu beeinslussem gehören
er e^ ahnt, ohne bas) er etwa^ lmzu tnn canm ^ ie paclt b
ihn von hinten, sie bildet ihn unb sein Beben, ohne batz er natürlich seh
r viele ^ätigleiten, sehr viele Vorgänge zu biesem
e^ planmäßig selber tun tonn. ^Dieser zweite ^Bereich setzt ber zw
eiten Bereich. 9zor ollengingen gehört dazu, batzmanihn
Subustrialisierung ^Zchranlen, benn er mntz ihr alle brei, bie su
cht, batz man sich sür ihn ^eit nimmt.
Führung, bie 9Riiarbeiterschaft unb bi^ geformte, b. b. bi^ nach
Die fräste aber, bie er erzeugt, sinbnunwieber verschieb
^Borbilbern erzogene Belegschaft immer wieber liefern.
bensür bieMitarbeiter unb sür bieFührer. ung mutzfaam
handelt sich ba um ganz nüchterne T1inge, bie ber Führer, ber m
eisten wohl an ber ^eitmüble sür bie Mitarbeiter liegen.
Mitarbeiter und bie ^elegschast lernen müssen, unb zwar lernen w
eil wir wissen, bas) wir nur ba planmäßig unb absichtlich
müssen, wie man a ll^ nur lernt bnrch :übung, Erfahrung vergehen bürsem iD
ie Gestaltung beg ^lereich^ sür bie ^Rit.
nnb eigeneg ^nm Sch lann bag nicht bozierem iRiemanb arbeiter haben w
ir so alg bie Ausgabe erlanntz bie sichvor.
lann e^ bozierem ^lber in biesem zweiten Leben^bereich e r .
bereiten lässt. ^Der ausgewachseneFührer, bieim^asein^tambf
e i l t e^ ben 9Renschem Lassen S ie eg mich mit einem
siehenbe 9Rasse werben gebilbet nnb zubereitet von ber Seit.
mühle. ^ür bereu ^Bildung unb Zubereitung lammen wir
ganz banalen vergleich zunächst erläutern. sch glaube, Sie
olle besinben sich mehr ober weniger ost in Eisenbahnwagen, m
it unseren guten Absichten immer zu spät. ^für bie ^Vor.
itarbeiier bürsenwir hingegenselber benlieben
unb eil ist bann bock sür S ie wahrscheinlich ost eine Erholnng, be.eiinng ber 9R
ott spielen. f^a, hier nimmt un^ niemand bie Atolle ber
bort einmal einen angenehmen Mitbürger lennen zu lernen, G
eine überraschenbe ^elanntschast zu machen unb nnerwarieier. V
orsehung ab. 9Daü trägt ben 9Ri1arbeiter sodurchs Leben,
weise von dieser 9teise eine iLrsrischung unb ^lussrischung heim. b
otz er immer ein ^Borbilb sür bie Mtosse und immer ein
eservoir sür bie Führung sein lann, benWurchschnitt^sront^
zubringem Eine Anregung zu erfahren, einen neuen 9Ren. R
enn Sie mir ein sehr abgenutzte^^Bort erlauben.
schen zu sehen, ba^ bedeutet immer auch, eiuen ueuen Mlut ossizier^ 9D
ie Freundschaft --- auch bie Elefchäftiifreunbfchost ist eiue
zu haben, bie TRnge noch einmal von einer anderen ^eite b
bie zusammensührt, vor allen gingen uher
aufzusassen. ^ür bie Bebengreise im grossen gilt nun, glaube ^reunbfchaft
ie ^reunbfchaft, bie ben jungen ^Renschen, ber ^u Shneu Ht
ich, genau baüselbe besetz, baff nämlich ber einzelne zwar d
ie betriebe kommt, mit einer Anzahl von 9Renfchen feinem
nicht programmätzig nnb bennoch notwendig diese illufsrischnng b
ter^ auf ber Hochschule, in ber eehre, auf der ^onbe^ho^
seiner fräste sich zusühren tonn. Er tonn sich nämlich bem M
fchule ober auf ber technischen Hochschule zusommengebracht
ou^setzen, das) ihm so etcha^ Meueg, noch eine neue ^reunb.
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hot. ohne diese ^reundschast mit demgleichaltrigen, mit zahllosen, verlehrterweise aus verschiedenen Hochschulen iso.
demZeitgenossen hält e^ lein ^Keusch uu^, die Ausgaben in liertenMitarbeiter, biewir haben, heitzen--- umdiesenLeuten
demeinzelnen betriebe anzupmtem wird heute, wo wir diesen gemeinsamen ^Ziolz mitzugebem SmGegenteil, eg ge.
diese ^Mitarbeiter möglichst nach dem9Rust^r ber Führung schiebt alle^ --- ba^ bars man ohne Rbertreibung sagen
modeln wollen, oft übersehen. E^ gibt einziemlichbelannte^ umsie zu srüb, ohne biese gemeinsame zeitgenössische ^luf.
^Bachüber praktische ^Bertpoliiit, in deme^aa^brüctlichbeitzt, gabe zu fassen, mit irgendeiner ^eilausgabe zu besreunbem
datz der ^Mitarbeiter die Gesinnung und Lebenshaltung ber ^tber man vergibt, batz ber Geist beg ^Betriebe^ dadurch
Leitung haben müsse. ^Der ^Bersasser nennt da^ sehr nett. gestört wirb, nämlich sener Geist, ber e^ verhindern würbe,
er müsse haben eine "zwectmätzige Besinnung1^ Mefe Ge. batz bie 9Ritarbeiierschastz wie e^ heute buchvielsach9Robe ist
sinnung mag zwectmätzig sein sür die Karriere be^ einzelnem -- ich mutz mich sa hier al^ Außenseiter vorsichtig au^.
^ür den Ausbau eine^ 9Verte^ versagt sie. ^azu brauchen brüten sich zwischen Führung unb Leitung unb ^Rasse
Eiie und e^ ist so auch nach beute mehr oder weniger ost stellt und alg Steblragenproletariat ober sonst begleichen ben
glücklicherweise so eine ^Berl^. und ^irbeit^gesinnung von .Weg immer wieder abbrosseu, ber von ber Leitung sonst leicht
den 9Riiarbeitern ihre^ einzelnen ^Berle^, die unsichtbar al^ zur ^Belegschast zusinkenwäre.
Fluidumburchba^ ganze Oeuischlaub geht. Die 9Ritarbeiier
9Veckuegen ist bo^ so^ ^ e i l nicht in ber ^trbeitckrusgabe
in den verschiedenen ^Derlen müssen irgendwie heute ist ber 9Ritarbeiierschast au sich die Leistung diesem 9Riitelstanbeg
baii in sehr schwacher ^Beise ber ^all eine^ Eieiste^ sein. gesucht wirb, sonbern in irgendeiner ^eilsunliiou mit bem
^Diegleichaltrigenvon2ö, 110und40fahren müssenirgenbwie Rechenschieber ober bem Lineal ober sonst etwa^, weil also
die Empfindung haben. daraus lammt e^ bei unserer Arbeit die Erziehung zur geistigen ^reunbschast eiueg f):abrgange^,
am Eue wissen, wa^ bie 9Robe, bie ^eiiströmungauch in der einer ^zbalan^, bie ausbricht, um eine gemeinsame ^trbeitg.
^echnit sür eine ungeheure iRalle spielt, ebenso im ^auf. ausgabe zu bewältigen, im ganzen ^lolle seblt.
lonn
männischen, wenn ^Zie etwa setzt bie ^Raiionalisierung be^ sich ber einzelne nicht nehmen, ba^ mutz in ben Räumen ber
^Banlgewerbe^ ansehen. Da^ bedeutet aber, datz bie sungen schule unb ber umgebung, in ber er ouswächstz in ber Luft
^Menschen, bie zu Bhnen in bie ^Betriebe al^ ^lachwuch^ liegen. ^e^wegen^ fo begrützenckvert e^ ift, wenn fich bie ^tr^
lammen, fede^ ^)ahr sast eine neue Meinung, eine neue ^ln. beitgebervereinigung mit bem Lehrling^nuchwuch^ ber ^foch^
sicht mit bineinbringen, bi^ sich inr Lause von etwa zehn, arbeiter befchäftigt, fo wenig ist damit bie iuusgabe, bie sür
zwanzig fahren im^Berte dann, ohne batz irgend iemanb ba^ ^unttionieren der Snbustrie selbst vor allem bringlich ist,
merA, burchgesetzt hak
schon ans bie ^auer gelöst. ^lan ba sührt ber ^iBeg eben zu
wichtigsten Problem. Erziehung ber 9Ritarbeiterschast zur
,^u dieser geizigen ^reunbschast^bilbuug lann man ^Ber. l^em
^reundschast. lZie sehen, e^ ist nur scheinbar ein
onlassung geben, und nicht nur ba^. 9Ran mutz e^, deun e^ geisiigeu
pathetische^ 9Dort ,,^reunbschast^, burch bie 9Wirlungen auf
tonn sichdiese 9Ri1orbei1erschaft Shrer ^triebe der deutschen ben
Eieist ber Zeitgenossen ist eil etwa^ sehr ^oulrete^. 9iBir
^BirHchast, der deutschen arbeitenden Gesellschaft nicht nur
lernen nur, wenn wir von 10000, W 000, 20000
beziehen aus Papiermaschinen, ans 9techennraschineu in ber ilRenschen
^Keuschen wissen, batz sie in berselben ^Richtung mit
^Banl, aus ein bitzchen Ehemie und ein bitzchen Buchhaltung, anderen
auch marschieren. Daii gibt nng ba^ gute gewissen,
sie mutzsichunbedingt aus eine gemeinsame illusgabe beziehen. un^
unb ba^ gibt un^ bie Zuversicht. ^tber deshalb lämpse ich
^ars ich ein Beispiel wieder au^ der Geschichte bringen^ auch
seit rö fahren um solche ^riegckrlabemiem
^Diese rohen li^ieg^ln^ch1e, bi^: bi^: ol1en ^1ande^sürsien in.
^anz anber^ sinbuatürlich bie ^lerhaltung^weiseu gegen.^
Deutschland nnd in Europa in Filialen abschich^e1en
Filialen sind doch ben1e sehr modern nzmlich i,^ bie über ber 9Rassetrnb die ^zerhaltuugckveisen gegenüber ober
Filialen ans ihr^n ^Bn^.gen, bi^ damals in 9Rass^n gebaut innerhalb der ^ührung,^ber Leitung selbst. sticht die freund..
t hier ba^9Vork 9Ran lann sichnicht mit ö0009Ren.
wurden diese^Ritter fanden nicht ^r 9lube, als bi^ sie sscchheausi abnasre
unbem ^Der sogenannte Sbealist mag sichbo^ ein..
in der immer wiederteh^nb^n Rrenzzug^usg^be damals ein^
ilden, aber niemanb lann e^ wirtlich tun. ^ie sungen
grobe 9Rissi^u geiüig^r Freundschaft, geistiger i^enossenschast 9bR
ersüllt hatten.
waren sehr ungeschlachteund unge. euschen lönnen sich auch uur miteinander besreunbembie
bildete Leu^e, diese Herren 9liner. Der ^reuzzug machte an^ geu^insamlernen, bie gemeinsamausbrechem Gegenüber ben
tergebenemgegenüber demweniger ^Beilen, weniger ^reb.
ihnen den christlichen ^ldel b^ ^lbendlaubech ben Dienstadel, uenste
llten gilt ein anbereii 9Vort, da^ auch unbedingt aug
ber -- und da-^ iü doch da^, wo^ un^ angebt immerhin gdie
burch ,00f)ahre sichsomgeps1onz1 und in seiner adeligen ()al. semzweiten Lebenäbereich hinüberragen mutz in bie
tung erhalten hat. Eine ^Riiarb^iterschas1 tonn :riebe, bo^9iBori^,,Entsagung^.
man nur haben, wenn man ihr einen .)ug, eine
stellen ^Zie sich ein Ehepaar vor, wo ber eine ^eil
Ausgabe stellt nennen ie si^ bie ^Bissen. spürt, das) der andere seelischin mancher ^Beziehung nicht mit
schast de^ Bngeni^ur^, die Freude b^r 9Ren. lann ^ wa^ allein lann diese Ehe erträglich machen^ Ent.
schenbehanblung, bie ^ reube ber Kr bei1^süh. sagung. Su sebemiungenblict nun sinb wir mit ^Renschen
rnng oder wie E^ie da^ nennen wallen wenn verbunden, sa ost sozusagen verheiratet, ber geistige ^Rensch
man ihr solche Ausgaben zeigt,bie burch alle mit seinem^zolt^tum, ber Lehrer mit seinenSchülern unb ber
betriebe durchgehen, bie anseuert (eben an Arbeitgeber mit seiner ^lrbeiterschast, batz er ganz beutlich
sedem ^Blatz, ber zu dieser 9Ritorbeiterschast empsinbet.. sie sinb nicht so weit. Sie sinb rüölstänbig, tonn
sich zählen will, bie, mit einem 9Vort, diese er dag nennen, wenn er lieblos ist. sie sinb ein bisschenlang^
Schufterei, biefe ^Betriebsamkeit, biefe reine samer, wenn er geduldig ist. Bmmer ist ein ^tbstonb in ber
Technik obelt.
^
^ ^eit zwischen denen, bie ba geführt werben, unb bem
Sch glaube, e^ ist nicht an dembei nn^, botz wir auch renbem ^Wenn er fie nachrüTen (offen will, fo mutz er eut^
nur bie ersten Schritte getgn hätten, umunseren Maschinen. fagem ^Der LReifter, ber einen ^Vorarbeiter nicht wirklich erft
bauern. Eleltrotechnilern, ^ationalötonon^n nnb mi. bf.s, einmal gewähren lätzt, bomit er fich ougbehntz ber Tbef Hu

^onstrultion^büro, der den Ingenieur. nicht einmal seinen
^Beg gehen lätzt, auch wenn er e^ vielleicht schon besser weis),
der Beiter, der nicht Freude hat, Kräfte, Filialleiter oder sonst
SubdireAaren erst einmal wirten zu lassem auch wenn er weis),
batz sie
nicht gleich ganz richtig machen tonnen, übt nicht
hie Entsagung, bie notwenbig ist, bamit bie aluft zwischen
ihm unb den hinter ihm Stehenben immer lürzer wirb, immer
wieder sich schließ.
ist vielleicht ein bitzchen ungewöhnlich,
diesem ^Bort ,,entsagen^. Eg bedeutet allerdings, bas) ein be.
rechtster 9Rachtanspruch, ber aus können unb ^Bissen unb auf
zeitlichem Vorsprung beruht, nur begwegen baran gegeben wirb,
damit ein ^lachrmten erfolgt, bamit ber untergebene immerhin
eine Reine Stufe felbft höher ^ommk ^Ber meine Schriften
tenntz wird wissen, bas) sie sehr lebhaft gerade um biese^ ^zra.
blem treffen, um diesem ^lachsinnen darüber, wie e^ möglich
ist, irgendwelche ^ezirle im betriebe auszusinben, in denen ein
9Rensch ausrücten lann, nachrüclen lann in eine etwag verant.
wartlichere, etwa^ reisere ^unltiom in ber er 9zerstänbni^ sür
mehr ^lslichien, iBerstänbnig sür eine vertiestere ^slichienthal.
lang Ausbringen unb lernen tonn.
britte ^Beispiel ist Shuen allen begannt, ba^ tragische,
selbü. Sch brauche iZie nur an einige ^Beispiele in den letzten
fahren nnd Jahrzehnten zu erinnern. Ein ^Rann, ber einen
grossen Konzern zusammengebracht hat, stirbt, unb e^ wirb ein
^Direltorium von 9 Personen zusammengesetzt, um ihn zu er.
setzen. Sch behaupte, bas) bieser ^err, so verdient er sicher ge.
wesen ist, nur bie halbe Arbeit getan bat. ö0 Prozent seiner
^eit hätte er anwenden müssen, wenn bag nötig gewesen wäre,
um da^ 9Derl, ba^ er ba schließlich ausgebaut hat, irgenbwie
zu sichern über ben zusälligen 9Roment seinem ^abe^ hinauf,
denn er hat sonst ben eigentlichen iZinn ber Snbustrialisierung
selbst nicht begrissem

Ein anbereg Beispiel^ein Familienrat verwaltet durch
10 f)ahre ein grotze^ ^Berl unb lässt eg zurüölgehen, lässt
sollen. Eg ist nicht sür bie Ablösung in ber ^ührerstellung
gesorgt, sonbern man hot geglaubt, man tonne einen 9luhe.
zusianb, ein Provisoriumschassen unb in diesemzustande
wieder eine Versündigung gegen ben Weift ber Bnbustrioli.
fierung gleichsambie ^it siillsteben laffen, warten ba^
einzige, wog man in b^r Bnbuftrie nicht lann.
deine Beispiel ift Bbnenallen belannt ba^ tragische,
lmtz ein 9Rann, ber eben noch auf bie ^rage^ wofür arbeiten
benn E^ie fo fieberhafte, antwortet. ich arbeite für meine
^inber, nach einemhalben f^ahre auf ber Totenbahre liegt.
^Racheiuemweiterenhalbenf^ahre finbbiefeainber unter fich
löblich entzweit, unb nach brei halben fahren ift bie ^irma
zahlungsunfähig.
Sn allen biesenFällen ift bog Eleheimnig innerhalb ber
^Leitung nicht gewahrt, bog Ezeheimni^ zum ^Vorgänger unb
, ba^ Geheimnis zumNachfolger. ift bie schwerste ^rästz
^bie dazu gebürt, feinen Nachfolger unb feinen ^Vorgänger
^ ganz von innen herauf ol^ Führer zu erfassen, so bas) man
sein ^Berl sortsetzentonn. ^it, uiAinnere ^eit gehört dazu.
^lber e^ ist bie wichtigste sür ben ^elbzug, bas) ber General.
selbmarschau semanb zu rasen unb berühren weis), ber sein
^tachsolger werben tonn. ^ag ^eheimnig, wie ein ^ater
^ seinenSohnwerben spürt, obwohl ber Sohn tansenb umwege
^ macht, bocklangsammerlt, wie ber E^ohn, obschonganz anber^
^wie er, vielleicht bockallmählichsähigwirb, mit seinenarästen
an seine Stelle zutreten --- bieseg^erbältnig ist sonur mög.
lickbei bem^,orhanbenseineiner ^rast, unbzwar einer gelang
terten aroft, beren ^tame ich ungern ln ben ^Runb nehme,
ck^il sie soabgenutzt ist, aber neben,^rennbschoft^ unb,,Ent.

Eheste111z.
sagung^ werden Sie e^ richtig verstehen, wenn ich sage, batz
ber ^tachsolger unbber Vorgänger vonbemLeiter wirtlichmit
Liebe ersaht werben mutz, mit einer geistigen Liebe, bie big
iu^ innerste diesem^Rensche.n Anbringü inur sie begreist.
batz, obwohl er anber^ ist unb überall andere disponiert,
vielleicht im ganzen buch wieber bieselbe ^ührerschast ihm
möglich ist. gehört etwa^ bazu, ben Vorgänger fozu er.
fassen. Schglaube, die wenigsten von ung haben biese ^unst
zelernt, bemVorgänger gerecht zu werben. Eg geht fa auch
vielleicht, wenn ber Nachfolger meint, er mache eg viel besser
ol^ ber Vorgänger. ^leue ^lesen lehren gut. ^lber eg gebt
eine^ sicher nicht. bas) ber Vorgänger meint, bas) ber ^lach.
solger e^ nicht machen lanm Eg gehört eine besondere ^tug.
bilbung unb eine besondere ^unst bazu, diesen ^lachsolger
wachsen zu sehen und ihmbie Gelegenheit bazu zu geben,
unb ichglaube, solcheGelegenheiten auch vielleicht zum9iBett.
bewerb ber ^lachsolger lann man weit mehr schassen, al^ e^
heute gefchiebü
dieser zweite ^Bereich alfo be^ Lebens, ber alle Snbu.
firialifieruug allein tragen lann, weil er allein bie ^eitmühle
lonftruieren lann, inber wir 9Renfchenfelbft gemahlenwerben
dieser zweite Bereich brancht bie Gestaltung bieser brei
fräste in un^ und ihre ^Bslege^ ^reunbschostz Liebe unb
Entsagung.
.
n^anplanmäßigondiesemBereichtunlann ^ unb
bamit binichamSchlussmeiner iltu^sübrungen ist, batzman
bie geisiige ^rennbschast an^sät in snnge ^Renschem ^ie
beiten anderen GeheimnissebegLebeng, Entsagung unb Liebe,
werden damit zngleich inbirelt aus einemumwege au^gesät.
Sch habe Shnen vorhin biese^ vielleicht eiwa^ gewagtet^leich^
ni^ vonbenhindern gebracht, bie man nicht sabrizieren lann.
unb ich habe Shnen versprochen, Shnen zu verraten, wa^
man tun lann, um sie boch zu bekommen, rechte ^inber.
^lun, weun ^Zie sür die ^Bolt^vermehrnng etwa^ tun wollen.
so müssen ^Zie dafür sorgen, das) ber rechte 9Rann bie rechte
(^ran heiratet.
weitere lammt von selbst. Mso botz sich
sinken ber rechte 9Rann unb bie rechte (^rau, nicht ber fange
9Rann bie neun ^sahre ältere ^rou usw. i^enau so tonn
man aber aus sene Vorbereitung sinnen, bie aus ^Rasse unb
Führung unmittelbar ^inwirlt. Dasür lann man etwa^ tun.
^amit schasst man ben^Riitelstanb, ber heute auf feiner alten
Grundlage b^:r Ersparnis unb beg ^apiialg vollftänbig zer..
rieben ist. 9Ran schasst ben neuen 9Ritielstanb, ohne ben bie
Bnbuürialisierung meiner Einsicht nach menschlich unb volAick
unmöglich ist. Sn ben Gesetzen be^ menschlichen Geschlechts
liegen iZchranlen sür die reine Snbustrialisierang. ^lber sinb
hier iZchranlen, sosinbenwir hier zugleich ba^ unverrü^bare
^unbamentz ans bemsichunser ^ampf um^ Dasein ber
sellschast ausbauen mutz. Aber bie näheren Eleschästggeheinr.
nisse dieser ^eitmühle, über ba^, wag Lehre unb Erziehung
b. tun nnbwie sie eg tumhabe ichhier nicht weiter sprechen
tonnen noch wollen, benn anch unsereiner verrät seine
schäst^geheimnisse nicht gern.
9Reine Ausgabe alg semanb, ber Bhrem^lusgabenlrei^
sernsieht, ber aber bochauchinber gesellschastlichen^robuttion
sichsragenmutz. wag schassst bu eigenilich, wa^ tust bueigene
lich^ meine Ausgabehier tonnte nur sein, Shnenzuzeigen,
botz egGesetzeüber un^ ^Menschengibt, deren^ergewauigu^g
sichrächt, unbbotz^Möglichkeitenbestehen, wenigsten^an einer
stelle unb gerabe bortz wo sie beute nirgend^ gesucht werben.
nicht einsachbei ber Leitung unb nicht einfachbei ber ^Raffen.
beglüäiung, fonbern bei bemAufbau eineg^Ritarbeuerftonbe^
eineg ^Rittelftonbe^ tätig ^anb onzulegen.

