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Einleitung.
Nicht ohne Grund ist wiederholt betont worden, daß die Erörte

rungen um und über die betriebliche Sozialpolitik es sowohl an der 
begrifflichen als an der tatsächlichen Klarheit fehlen lassen*.  Eine solche 
Unbestimmtheit war nur möglich, weil man sich über zwei Punkte 
keine ausreichende Rechenschaft gegeben hatte, 1. über die Entwicklung 
der betrieblichen Sozialpolitik als Tatsächlichkeit (vor allem in der 
Industrie, weil regelmäßig von der industriebetrieblichen Sozialpolitik 
gesprochen wird), 2. über das Werden der betrieblichen Sozialpolitik 
als Wissenschaft, bevor man sich 3. mit dem Inhalt der betrieblichen 
Sozialpolitik entsprechend ihrem Wesen und ihrer Aufgabe befaßte.

* Vgl. beispielsweise F. Fricke: Die soziale Betriebspolitik — ein Problem der 
betrieblichen Praxis! In: Vierteljahrshefte der Berliner Gewerkschaftsschule, 
Jahrg. 1932. S. 35—46; L. Preller, Besprechung in: Die Arbeit, Jahrg. 1933, 
S. 60—63.

Diese drei Fragenkreise aufzuhellen, ist die Absicht der vorliegenden 
Abhandlung, die sich auf ihrem Wege der tatsächlichen und begrifflichen 
Klärung einer (vorläufigen) Arbeitsdefinition bedient, und zwar der 
Verbaldefinition. Dem Wortgehalt entsprechend gilt als betriebliche 
Sozialpolitik jede vom Betrieb ausgehende und jede auf den Betrieb 
gerichtete Sozialpolitik. Sozialpolitik ist hierbei aufzufassen nicht in 
dem engen Sinne des letztlich historisch - orientierten Begriffs (wie zum 
Beispiel bei Briefs, der Sozialpolitik als „Eingriff zugunsten be
stimmter sozialer Schichten" trennt von der Gesellschaftspolitik als 
„Politik, die den Zusammenhang des gesellschaftlichen Gefüges be
trifft"), sondern in dem ursprünglichen weiten Sinne der organischen 
oder ganzheitlichen Auffassung (dessen Grundlage sich bereits in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nachweisen läßt, beispielsweise 1833 
in der Schrift über die soziale Frage von Jules Lechevalier). Hiernach 
stellt sie eine Zielstrebigkeit dar, die in ihren Maßnahmen einmal eine 
Ordnung des Zusammenlebens von Menschen beabsichtigt (soziale Ord
nungspolitik), und die außerdem ein gewisses Wohlergehen der gesell
schaftlichen Gesamtheit im Wohlergehen einzelner ihrer Schichten er
reichen und erhalten will (soziale Wohlfahrtspolitik im engeren Sinne).



I. Die Entwicklung
der tatsächlichen betrieblichen Sozialpolitik.
Zu Beginn des Zeitalters der Fabrikindustrie, das ist um die Wende 

vom 18. zum 19. Jahrhundert, zeigen die Unternehmer verschiedene 
typische Formen von Haltungen und daraus hervorgehendem Verhalten 
zu ihren Arbeitern. Die einen, verwurzelt in der Jahrtausende alten 
Tradition des Patriarchalismus, sahen und behandelten ihre Arbeiter 
als ihrer „väterlichen Gewalt" anvertraute Menschen, denen sie nach 
Gutdünken — nicht nach Willkür! — innerhalb des Betriebs befehlen 
und auch weitgehend für außerhalb des Betriebs Vorschriften machen 
konnten, weil sie durch das Arbeitsverhältnis nicht nur mit Bezug auf 
die Arbeit, sondern persönlich berechtigte und — für das leibliche wie 
das seelische Wohlergehen der Anvertrauten — persönlich verpflichtete 
Führer geworden waren; ein bloßes Arbeitsverhältnis, unabhängig 

von der sozialen Lebensform der Familie oder in einer nicht wenig
stens familienähnlichen sozialen Lebensform, lag außerhalb des Reichs 
ihrer Vorstellungen. Andere Unternehmer, deren Haltung aus dem 
Liberalismus erwuchs, wollten auf Grund des Arbeitsvertrags mit 
ihren Arbeitern ausschließlich durch die Arbeitsleistung und die Lohn
zahlung verbunden sein; für sie entstanden im Arbeitsverhältnis keine 
persönlichen Beziehungen und insbesondere keine persönlichen Ver
pflichtungen. Zwischen diesen Antipoden standen eine Anzahl von 
Unternehmern, welche zwar vom Liberalismus nicht frei waren, aber 
doch in die Richtung des Patriarchalismus tendierten, insofern als sic 
in einer Humanitären Haltung ihren Arbeitern aus einem Sinn mensch
lichteilnehmender oder menschenfreundlicher Art wohlwollend und 
wohltuend gegenüberstanden.

Daß diese drei typischen Formen unternehmerischen Verhaltens Aus
gangspunkte und Äußerungen verschiedenartiger betrieblicher Sozial
politik darstellen, wird nur derjenige bestreiten, welcher in seinen Er
wägungen von Erscheinungen irgendwie besonders bestimmter Art aus
geht, etwa von in der Zeit nach dem Weltkrieg sich zeigenden Be- 
Schristen 181, III. 1 
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strebungen. Wer dagegen aus wissenschaftlichen oder methodischen 
Gründen den Begriff der betrieblichen Sozialpolitik, wie oben, weit 
faßt, wird — da jedem von einer Mehrzahl an Menschen in Gang ge
haltenen Betrieb eine soziale Seinsordnung ursprünglich eigen ist, die 
erhalten oder fortgebildet werden muß - in den umschriebenen Formen 
patriarchalisch oder bzw. und liberal orientierten Verhaltens der 
Unternehmer die Ausgangspunkte aller betrieblichen Sozialpolitik des 
Jndustriezeitalters anerkennen.

Im Verlauf des Jndustriezeitalters ergibt sich sodann eine Ent
wicklung, deren Grundlinien sich typisch bezeichnen lassen als die Wege: 
1. von der rein liberalen a) zur Humanitären und ökonomisch-recht
lichen, b) zur Humanitären und menschenökonomischen, o) zur humani
tären, protektoralen und ökonomisch-rechtlichen, ck) zur Humanitären 
und paternalistischen, s) zur ökonomisch-rechtlichen, k) zur ökonomisch
rechtlichen und menschenökonomischen; 2. von der paternalistischen 
a) zur Humanitären und ökonomisch-rechtlichen oder menschenökono
mischen, b) zur protektoralen und kooperativen, o) zur Protektoraten 
und ökonomisch-rechtlichen, ck) zur kooperativen, s) zur ökonomisch- 
rechtlichen, menschenökonomischen und kooperativen betrieblichen So
zialpolitik. Hierbei wird in den Einzelfällen nicht immer jedes Glied 
durchlaufen und jeder Endpunkt erreicht^. Im einzelnen gilt:

Der liberalistischen betrieblichen Sozialpolitik lag die An
schauung zugrunde, daß es in dem freien Belieben nicht nur des Arbeit
gebers, sondern auch jedes Arbeitnehmers stehe, in ein Arbeitsverhält
nis einzutreten oder nicht; daß die Freiheit, einen Arbeitsvertrag zu 
schließen, jedem anheimgebe, das für ihn beste Arbeitsverhältnis aus
zusuchen; daß das Arbeitsverhältnis ein Vertragsverhältnis sei, in 
dem der Arbeitsleistung aus der einen die Lohnzahlung aus der anderen 
Seite entspreche und hieraus der gesamte Vertragsinhalt beschränkt 
bleibe. Das bedeutete formell Gleichberechtigung bis zum Vertragsab
schluß, Betriebsabsolutismus nach Vertragsabschluß; tatsächlich jedoch 
war der Arbeiter im reinen Liberalismus dem Unternehmer nahezu

* So schon bei Geck: „Autonom-betriebliche Sozialpolitik". In: „Die 
soziale Frage und der Katholizismus" (herausgeg. von der Görres-Gesell
schaft). Paderborn 1931. S. 320ff. Für manche Einzelheiten als Ergänzung 
des Folgenden vgl. außerdem Geck: „Die sozialen Arbeitsverhältnisse im 
Wandel der Zeit. Eine geschichtliche Einführung in die Betriebssoziologie". 
Berlin 1931. Siehe hier insbesondere S. 22—30 und 72—73 das über den 
Patriarchalismus Gesagte.


