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1.) Einleitung

In meinen Ausführungen habe ich bei weitem nicht alle Themengebiete erfaßt, die der
Taylorismus beinhaltet. Ich habe versucht, einen kritischen Überblick, unter Berücksichtigung
der Aktualität des Taylorismus, zu gewährleisten.
In dem ersten Teil meiner Hausarbeit will ich einen kurzen Abriß über Frederick Winslow
Taylor und das von ihm begründete „Scientific Management“ darstellen.
In dieser Textpassage sind die wichtigsten Prinzipien knapp zusammengefaßt, um die
weiteren Ausführungen anschaulicher zu machen. 
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Mit den Beschreibungen der ökonomischen und ideologischen Entstehungsbedingungen, und
der Charakterisierung des dahinterstehenden Menschenbildes im speziellen, will ich die
Hintergründe des Taylorismus analysieren.
Anschließend gehe ich auf die dem Taylorismus zugrunde liegenden Prinzipien und Methoden
ein, wobei auch aufgeführt ist, wie dieses System in der Praxis auszusehen hat.
In dem letzten Punkt meiner Ausführungen will ich zuerst auf zeitgenössische und
anschließend auf aktuelle Kritik eingehen.   

Bei meinen Ausführungen habe ich mich hauptsächlich auf das Buch „Die Grundsätze
wissenschaftlicher Betriebsführung“ von Frederick W. Taylor bezogen. Weitere
Literaturangaben finden sich am Ende der Hausarbeit. 

2.) Kurzer Abriß über Frederick Winslow Taylor und das von ihm begründete
„Scientific Management“

Frederick W. Taylor wurde 1856 in Germantown ( gehört heute zu Philadelphia) geboren und
verstarb 1915 in Philadelphia.

Frederick W. Taylor ist der Begründer der nach ihm benannten Wissenschaftlichen
Betriebsführung (Taylorismus  „Scientific Management“), aus der sich später die
amerikanische Betriebswissenschaft (Business administration) entwickelte.
Taylor gilt „als Urvater der Arbeitswissenschaften“.

Er versuchte für die zu seiner Zeit enorm rasch zunehmenden komplexeren Probleme der
Arbeitswelt (Zeitalter der Industriealisierung: veraltete Produktionsprozesse und
Arbeitsverhältnisse, Umstellung des Produktionsprozesses von  Manufakturen auf
Großindustrien; Problem der Kontrolle der Arbeit, Frage nach der Organisation von Arbeit,
etc.) wissenschaftliche Methoden zu entwickeln, um den industriellen Bereich effektiver bzw. 
produktiver zu gestalten und um daraus einen Nutzen für die gesamte Menschheit zu ziehen.

Wichtigste Ziele waren für ihn hierbei Vervollkommnung der Produktionsmittel und
Arbeitsverfahren, straffere Organisation und Zeitordnung des Arbeitsablaufes im Betrieb,
sowie eine Neuordnung des Entlohnungssystems.
Wesentliches Element des Taylorismus ist die Gestaltung von Arbeitsprozessen auf der
Grundlage von Zeit- und Bewegungsstudien. Diese sollen dazu dienen,
Rationalisierungsreserven aufzudecken und Leistungsvorgaben zu ermitteln.
Eine Zerlegung des Produktionsprozesses in kleinste Arbeitsschritte, eine Entlastung der
Arbeiter von geistigen Tätigkeiten, sowie eine Änderung des Lohnsystems sollen zu einer
optimalen Nutzung der vorhandenen Leistungspotentiale führen.

Grund für Taylor, eine Arbeitswissenschaft zu entwickeln, ist ein allgemeiner Mangel der
Gesellschaft an Erkenntnis um die Wichtigkeit der optimalen Ausnutzung ökonomischer
Prozesse. So behauptet Taylor, daß „die in ihrer Bedeutung viel einschneidendere Frage nach
dem Wege zur Erhöhung der nationalen Leistungsfähigkeit ... bisher nur recht geringen
Interesse begegnet“ sei.
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Taylors wissenschaftliche Arbeit begann in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts,  jedoch
erst in den neunziger Jahren begann er Vorträge zu halten, Referate zu lesen und Ergebnisse
zu publizieren.

Schriften: Shop management (1903; dt. Die Betriebsleitung, insbesondere der Werkstätten).
The principles of scientific management (1911; dt. Die Grundsätze                           
                             wissenschaftlicher Betriebsführung).                                              

3.) Ökonomische und ideologische Entstehungsbedingungen des Taylorismus zur Zeit
der Jahrhundertwende in den USA

Richard Vahrenkamp bezeichnet Taylor in seinen Ausführungen „als Denker des Überganges
vom Manufakturbetrieb zur Großindustrie“.
Der Taylorismus entstand in der Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts,- eine Zeit des
Umbruches, was viele Bereiche wie Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, usw. anbelangt.

Der Bereich der Wirtschaft war gekennzeichnet von einer Abkehr von dem traditionellen
Handwerk, der Umstrukturierung von Manufakturen in moderne Großindustrien,
Monopolisierungstendenzen, der Kapitalakkumulation bei den Unternehmern und die
Entstehung von montageorientirten Industrien (wobei darauf hinzuweisen ist, daß man gegen
Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr von der klassischen Manufaktur ausgehen kann.
Technische Fortschritte führten dazu, daß die Manufakturen bereits viele Elemente der
modernen Großindustrie aufwiesen. Es ist angebrachter, von der gemischten Spätform der
Manufaktur zu sprechen.). 

Ständige technologische Veränderungen bedingten einen Wandel der Produktionsmittel und
–verfahren. Neuartige Erfindungen und Entdeckungen im Bereich der Industrie, wie z.B. die
Entwicklung der Fließbandarbeit, lassen den Begriff der Massenproduktion entstehen. Das
Bild des Arbeiters änderte sich in dem Sinne, daß er nicht mehr über viele Kenntnisse
verfügen mußte, sondern vielmehr die für die neuen Arbeitsprozesse „notwendigen
Spezialkenntnisse in wenigen Tagen erwerben konnte“.

Der einzelne Arbeiter wurde austauschbar- man spricht von einer homogenisierten
Arbeiterschaft. Diese homogenisierte Arbeiterschaft barg zumeist für große Unternehmen
neben vielen Vorteilen auch einige Risiken in sich. So bestand die Möglichkeit des
Aufkommens eines proletarischen Klassenbewußtseins und der Auflehnung gegen das
System.
Die Unternehmen waren sich dieses Risikos voll bewußt. Es wurden Überlegungen angestellt,
durch eine entsprechende Personalpolitik die Arbeiter gegenüber dem Management loyal zu
stimmen.
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Taylor versuchte an diese Punkte anzuknüpfen. Seine Überlegungen sollten zur Beseitigung
dieser Probleme führen und den industriellen Sektor durch neue Methoden der Verwaltung
und Arbeitsorganisation reformieren.

Die Unternehmen waren nach einer einlinigen Hierarchie gegliedert. Die Umstellung und
Erweiterung der Produktionsprozesse erforderte eine „funktionelle Aufgliederung des
Unternehmens in den kaufmännischen, technischen und betrieblichen Teil“.
Der Taylorismus mit seiner Darstellung einer funktionellen Bürokratie, die die Mängel im
System der Wirtschafts- und Betriebsorganisation zu beseitigen versucht, war folglich ein
Versuch, diese Umstellung zu gestalten.

Großes Augenmerk ist im Taylorismus auf die Auslese- und Einweisungsverfahren der
Arbeiter durch das Management gerichtet.
Gründe hierfür liegen in „dem einhergehenden Zerfall der traditionellen
Handwerkerorganisationen“, was das „Rekrutierungsproblem an geeigneten Arbeitern“
verschärfte. Die Aufgaben, „die zuvor die Handwerker erledigt hatten, mußten nun von der
Betriebsleitung übernommen werden“.

In seiner wissenschaftlichen Einordnung beruht der Taylorismus auf dem Positivismus, der
prägend für dieses Jahrhundert war. „Mit der vorurteilsfreien Analyse von Fakten glaubte
man, alle Metaphysik zu beseitigen und die wahren Gesetze von Natur und Gesellschaft
aufdecken zu können“.
Taylor versuchte dies durch die Ersetzung der individuellen Kenntnisse der Arbeiter durch
eine allgemeingültige Wissenschaft, basierend auf Normen, Gesetzen und Regeln sowie
dargestellt in  systematischer Tabellenform, zu erreichen.
Geprägt war der Positivismus ebenfalls von dem Energiebegriff der Physik. Der
Energiebegriff  sollte alle Bewegungen der Natur und der Gesellschaft analysieren können.
Auch Taylor war von dem Begriff der Energie angetan. Er erstrebte, menschliches Handeln in
mathematisch berechenbare Energieformeln umzusetzen.

4.) Das Menschenbild im Taylorismus

Taylor war der Ansicht, daß jeder Mensch eine „von Gott zugewiesene Aufgabe“   besitzt.

Durch seine Erfahrungen und seinen Lebenslauf kam Taylor zu einem bestimmten
Menschenbild, welches die Menschen unterteilt in die Elite von Organisationsleitern,
Betriebsführern und Managern und die große Masse an Arbeitnehmern.
Die Elitegruppe von Organisationsleitern, Betriebsführern und Managern besitzt die richtigen
Potentiale zur Führung der Arbeitermasse und zur Organisation deren Arbeit. Sie
charakterisieren Merkmale wie Eigeninitiative, verantwortungsvolles Planen und Motivation.
Die von der Organisation beschäftigten Arbeitnehmer bedürfen der Führung und Kontrolle, da
sie aus „Mangel an Bildung oder Begabung“ nicht in der Lage sind, eigenverantwortlich,
vernünftig und effektiv zu arbeiten.  
Sie sind materialistisch orientiert, ihre einzige Motivation ist das Erkennen von erbrachter
Leistung und vor allem eine dementsprechende Entlohnung.
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Des weiteren trifft auf die Arbeiterklasse zu, daß die Arbeiter von Natur aus faul sind und
absichtlich ihre Arbeit zurückhalten.
Taylor bezeichnet dieses Sich-um-die-Arbeit-Drücken als das größte Übel, an dem die
arbeitende Bevölkerung leidet, da hierdurch die wirtschaftliche Prosperität enorm gesenkt
wird.
Gründe für dieses systematische Zurückhalten von Arbeitspotential liegen in der Irrationalität
der Arbeiter, die der Ansicht sind, daß durch ein Mehr an Arbeit Arbeitsplätze verloren gingen
und der Wirtschaft folglich im gesamten geschadet würde.
Taylor entgegnet diesem Argument, „daß jeder Fortschritt, sei es nun die Erfindung einer
neuen Maschine oder die Einführung einer besseren Methode, die die Produktionsfähigkeit
der Arbeiter erhöht und die Herstellungskosten herabmindert, nicht Leute um ihre Arbeit
bringt, sondern für mehr Leute Arbeit schafft“. Außerdem führe „die Verbilligung irgend
eines allgemeinen Gebrauchsgegenstandes ... fast unmittelbar  zu einer außerordentlich
stärkeren Nachfrage“. 
Weitere Gründe für dieses Sich-Drücken-von-der-Arbeit liegen in den „angeborenen
Instinkt(en) und ... Neigungen der Menschen, nicht mehr zu arbeiten als unumgänglich nötig
ist“.
Solche Verhältnisse bedingen nach Taylor, daß bessere Arbeiter ihr Niveau allmählich senken,
da sie unter dem bestehenden- von Taylor kritisierten- Entlohnungssystemen dieselbe
Bezahlung erhalten wie schlechtere Arbeiter.
Für sehr wichtig erachtet Taylor, daß die Arbeiter bewußt ihr Potential zurückhalten, um den
Arbeitgeber darüber zu täuschen, wieviel er tatsächlich imstande wäre zu leisten.
Die Arbeitgeber werden hintergangen, da jeder Arbeiter genau weiß, daß ein Mehr an Arbeit
kaum bzw. keine Lohnerhöhung bringen wird, da dieses Mehr an Arbeit in einem solchen
Falle von den Organisationsleitern als normaler Standard angesehen und auf alle anderen
Arbeiter in dem Betrieb übertragen werden würde.
Damit kein Arbeiter in einem schnelleren Tempo als zuvor arbeitet, werden neue oder sehr
ehrgeizige Arbeiter rasch dazu angelernt, kein Mehr an Arbeit zu leisten, notfalls unter
Ausübung von physischen oder psychischen Druck.

Solche Verhältnisse schaffen, nach Taylor, enorme Gegensätze und ständige Konflikte
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Diese Gegensätze sollen durch die Entwicklung einer Wissenschaft beseitigt werden. 
Auf das Element der Wissenschaft im Taylorismus will ich des weiteren später unter dem
Punkt Prinzipien des Taylorismus genauer eingehen, jedoch ist im Hinblick auf das
Menschenbild Taylors wichtig zu erwähnen, daß er davon ausging, „daß der fähigste
praktische Arbeiter aus Mangel an Bildung oder Begabung die wissenschaftliche Seite ohne
Anleitung und Hilfe seiner Mitarbeiter und Vorgesetzten nicht voll erfassen kann“. 
Der Arbeiter bedarf deswegen der Schulung, Aufsicht und Kontrolle eines Vorgesetzten, der
die Wissenschaft verinnerlicht hat und der ihn anleitet und hilft, der Wissenschaft
entsprechend zu arbeiten.
Taylor setzt  als das höchste Gut der Menschheit eine überparteiliche  Wissenschaft, der sich
jeder unterwerfen muß- vom einfachsten Arbeiter hin zum höchsten Betriebsleiter.

Verdeutlichen soll dies ein Zitat Taylors, mit dem ich meine Darstellung des Menschenbildes
beenden will:

„Bisher stand die Persönlichkeit an erster Stelle,
in Zukunft wird die Organisation und das System

an erste Stelle treten“.
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5.) Prinzipien, denen der Taylorismus zugrunde liegt

5.1.) Der Aspekt der Wissenschaftlichkeit

Der Taylorismus ist eine auf Zeit- und Bewegungsstudien beruhende Wissenschaft über
Arbeitsprozesse, deren Organisation und Ausführung. 

Mit der Entwicklung einer bis in das kleinste Detail durchdachten Arbeitswissenschaft wollte
Taylor veraltete betriebliche und industrielle Strukturen neuordnen. Doch Taylor ging noch
weiter. Er beanspruchte für die von ihm entwickelte Wissenschaft ein alleiniges Geltungsrecht
und die Übertragbarkeit auf die allgemeinsten Tätigkeiten, ob sie sich nun auf den
„unbedeutensten Willensakt“ oder die „Werkstätigkeit der großen Gesellschaften bezieht“. 

Ziel einer Arbeitswissenschaft, die dem tayloristischen System entspricht, ist die Schaffung
von Verhältnissen, in denen sowohl Arbeitgeber, als auch Arbeitnehmer, sowie das Volk im
gesamten gemeinsam zu einer höchstmöglichen Zufriedenheit gelangen.
Zu Beginn einer Installation dieses neuen Systems werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich
gegen das neue System stellen. Die Arbeitgeber werden es ablehnen, eine neue und
andersartige Verantwortung auf sich zu nehmen, und den Arbeitnehmern wird es
schwerfallen, ihr traditionelles Handwerk aufzugeben und modernere Produktionsweisen
anzunehmen.

Doch nach Taylor wird „das Volk die Neuordnung der Verhältnisse den Arbeitgebern wie den
Arbeitnehmern aufzwingen“.
Das Volk wird, so Taylor, aus sich heraus, als eine Art von Fügung, diese neuen Methoden
akzeptieren und auch erstreben wollen.
Doch wie sieht eine solche Wissenschaft im einzelnen aus? Und wie soll sie, von den
Theorien abgeleitet, in der Praxis ausgeführt werden? Auf diese Aspekte will ich genauer in
meinen weiteren Ausführungen eingehen.

5.2.) Die vier Verwaltungsprinzipien

Die wissenschaftlich-methodische Grundlage des Taylorismus besteht im wesentlichen aus
vier großen Verwaltungsprinzipien.

„1.) Die Ableitung und Aufstellung einer wirklichen Wissenschaft.
 2.) Die systematische Auslese der Arbeiter.
 3.) Ihre wissenschaftliche Erziehung und Weiterbildung.
 4.) Inniges Zusammenarbeiten zwischen Leitung und Arbeitern“.

Zu 1.) Die Ableitung und Aufstellung einer wirklichen Wissenschaft.

Es bedarf der Aufstellung einer Wissenschaft, da „tagtägliche Vergeudung menschlicher
Arbeitskraft durch ungeschickte, unangebrachte oder unwirksame Maßnahmen erfolgt“.
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Der Taylorismus ist „darauf abgerichtet, die Arbeitsleistung zu erhöhen, und zwar- wie Taylor
häufig betont- ohne eine wesentliche Steigerung der Belastung“ für den einzelnen Arbeiter.
Dies zu erreichen ist eine Aufgabe der Wissenschaft.
Außerdem ist es bei oben erwähnter Verschwendung der Arbeitskraft mit der Konsequenz der
Verschwendung materieller Dinge nötig, daß sich jeder einzelne darüber bewußt wird. Hierzu
bedarf es geistiger Tätigkeiten.

Aufgrund seines expliziten Menschenbildes ist Taylor der Ansicht, daß nicht jeder Mensch in
der Lage ist, solche geistigen Tätigkeiten zu vollbringen. Es ist notwendig, geistige von
ausübender Arbeit zu trennen (sog. Trennung von Hand- und Kopfarbeit). Die geistige
Arbeit obliegt, in Übereinstimmung mit den wissenschaftlich entwickelten Gesetzen, den
Organisationsleitern und den mit ihnen zusammenarbeitenden Kräften. Die ausführenden
Arbeiten sollen die Arbeiter an ihren Maschinen, usw., unter Anleitung und Hilfe ihrer
Vorgesetzten vollbringen. Denn selbst wenn der Arbeiter in der Lage wäre, wissenschaftliche
Gesetze und Regeln zu entwickeln, so wäre es jedoch für ihn unmöglich gleichzeitig seine
vorgeschriebene Arbeit und geistige Tätigkeiten zu erledigen. Und auch falls es einem
Arbeiter möglich wäre, Regeln und Gesetze aufzustellen, so würde er diese auf jeden Fall
verheimlichen, da er durch diese seinen persönlichen Nutzen ziehen könnte. „Er könnte für
seine Person mehr Arbeit leisten als die anderen und sich so mehr Geld verdienen“.

 In den bestehenden wirtschaftlichen Systemen war es üblich, daß die Arbeiter selbst über
ihren Arbeitsprozeß bestimmten, d.h., sie selbst waren verantwortlich für geeignetes Material,
das Arbeitstempo, etc. Taylor verlangt die Übernahme jeglicher geistigen Arbeit durch eine
Verwaltung und Leitung, die den Arbeitsprozeß geistig vorbereitet und durchführt, um den
Arbeiter später im genausten über die von ihm zu verrichtende Arbeit anleiten zu können.
„Fast jeder Handlung des Arbeiters sollten eine oder mehr vorbereitete Handlungen der
Betriebsleitung vorausgehen, die den Arbeiter in die Lage versetzen, seine Arbeit besser und
schneller zu tun, als er es alleine könnte“. Taylor bezeichnet dies als „neues
Kraftsparsystem“. 

Ein weiterer Aspekt der Ableitung von Wissenschaftlichkeit liegt darin, alte Faustregeln, also
das durch mündliche Überlieferung manifestierte Wissen und Können der Arbeiter über
Generationen hinweg, durch allgemeingültige Gesetze und Regeln zu ersetzen, um
einheitliche Methoden des Arbeitsablaufes zu schaffen. Dies soll durch systematische
Zusammenfassung und planmäßige Analyse der Arbeitsprozesse erfolgen.
Das Wissen und Können aller einzelnen Arbeiter soll in der strukturierten und
zusammengefaßten Summe aller Kenntnisse- der Wissenschaft- festgehalten werden. Erst
hierdurch kann die größtmögliche Prosperität entstehen.

Die Ableitung von Gesetzen und Regeln, also die Entwicklung einer Wissenschaft erfolgt
durch genaue Studien über grundlegende Operationen des Arbeitsprozesses und Werkzeuge
und Maschinen, die für den Arbeitsprozeß notwendig sind. Mittels einer Stoppuhr mißt man
die Zeit, die für einzelne Schritte des Arbeitsablaufes benötigt werden und versucht diese dann
zu operationalisieren, also auf welche Art und Weise Bewegungen am schnellsten
auszuführen sind. Anschließend schaltet man alle unnützen Bewegungen aus und stellt das
Ergebnis über besten Arbeitsablauf und geeignetste Arbeitsmittel tabellarisch zusammen.
Diese Studien stellen dann die übliche Norm dar, nach der der Arbeitsprozeß ablaufen soll, bis
zu dem Zeitpunkt, an dem neuere und bessere Methoden gefunden werden.
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Zu 2.) Die systematische Auslese der Arbeiter  

„Auf Grund eines wissenschaftlichen Studiums wählen sie Anmerkung: die Betriebsleiter
die passendsten Leute aus, schulen sie und bilden sie weiter, anstatt, wie früher, den Arbeitern
selbst die Wahl ihrer Tätigkeiten zu überlassen“.
Die passendsten Leuten vollbringen eine angemessene Tagesleistung. Eine angemessene
Tagesleistung entspricht den Regeln und Gesetzen, die die tayloristische Wissenschaft
enthalten: also das „was man jahraus, jahrein täglich von einem Arbeiter erwarten kann, ohne
daß er dabei körperlichen oder seelischen Schaden erleidet“.   
Die Auslese der Arbeiter erfolgt nach streng-wissenschaftlichen Prinzipien, die bis in das
kleinste Detail berechnet werden.
An einem Beispiel will ich dies verdeutlichen.

Während Taylors wissenschaftlichen Studien beschäftigte er sich mit der Aufgabe, eine Fabrik
neu zu organisieren, in der hauptsächlich Frauen beschäftigt waren.
Schrittweise senkte Taylor in dieser Fabrik die Arbeitszeit von 10 ½ Stunden auf 8 Stunden
herab. 
Nicht alle Frauen konnten dieselbe Arbeit, die sie unter dem alten Stundensatz leisteten, nun
in 8 Stunden vollbringen. Frauen, deren täglicher Produktionssatz sich verringerte, wurden
von der Arbeit ausgeschlossen.
Taylor bezog sich hierbei auf die Berechnung eines persönlichen Koeffizienten, der Angaben
über Wahrnehmung und entsprechende Reaktionszeit liefert. 
Nach den Werten dieses Koeffizienten wurden nun Arbeiterinnen eingestuft in tauglich oder
nicht. Eine taugliche Arbeiterin ist fähig, eine angemessene Tagesleistung zu vollbringen. 
Konsequenz dieser mathematischen Berechnungen war der Verlust „von vielen der 
intelligentesten, fleißigsten und ehrlichsten Mädchen, lediglich, weil ihnen schnelle
Wahrnehmung und Entschlußfähigkeit fehlten“.
Nach welchen Kriterien eine Auslese der Arbeiter und Arbeiterinnen erfolgt, wird durch
dieses Zitat deutlich.   
Die Menschen müssen auf denen ihnen vorgegebenen Arbeitsprozeß, unter Ausschluß
jeglicher geistigen Tätigkeiten und Selbständigkeit, reagieren. Den Weisungen ihrer
Vorarbeiter haben sie diszipliniert zu gehorchen, wobei Taylor des öfteren betont, daß dies in
einer freundlichen, harmonischen Atmosphäre geschehen soll. Außerdem müssen die
Menschen mindestens die ihnen vorgegebene angemessene Tagesleistung erbringen. 
Nur wenn sie diese Maßstäbe erfüllen sind sie für die jeweiligen Arbeiten geeignet.

Taylor besteht hierbei auf die individuelle Behandlung jedes einzelnen Arbeiters. Wer einer
bestimmten Arbeit nicht entspricht, sollte, wenn möglich, in einem für ihn geeigneteren
Bereich eingesetzt werden. „Unter dem System individueller Behandlung wird an Stelle
brutaler  Entlassung oder Herabsetzung des Lohnes bei ungenügender Arbeit dem Arbeiter die
nötige Zeit und Hilfe gewährt, um ihn für seine Arbeit zu erziehen, oder er wird zu einer
Arbeit verwendet, die mehr seiner geistigen und vielleicht auch körperlichen Veranlagung
entspricht“. Auf die sich daraus ergebenden Nachteile bzw. Konsequenzen will ich unter dem
Punkt Kritik eingehen.
Für die Menschen ergibt sich aus diesen Ausleseverfahren, daß fast jeder in dem Bereich
arbeitet, in dem er am effizientesten ist. Folglich ist der Arbeiter mit seiner Arbeit zufriedener,
da er zu persönlichen Erfolgen gelangt, die eine Lohnsteigerung mit sich führen. Dies ist das
einzige wonach der Arbeiter nach Taylor strebt. Er gelangt zu einer höchstmöglichen
Befriedigung, was seine berufliche Tätigkeit betrifft, und was auch dementsprechend sein
Privatleben beeinflußt.
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Zu 3.) Die wissenschaftliche Erziehung und Weiterbildung der Arbeiter

Ziel wissenschaftlicher Erziehung und Weiterbildung ist es, jeden einzelnen Arbeiter „in dem
Unternehmen anzuleiten und weiter zu schulen, so daß er im schnellsten Tempo und in wohl
berechneter Ausnutzung seiner Kräfte die Arbeit, zu der ihn seine Anlage befähigt, erstklassig
verrichten kann“.
Für die Vorgesetzten und die Betriebsleitung gilt hierbei, daß dies nicht in einer Atmosphäre
der Anspannung, Unterdrückung und Gegensätzlichkeit geschieht, sondern vielmehr auf der
Basis von Vertrauen, helfender Anleitung und Kooperation mit dem Ziel der Heranziehung
des Arbeiters zur „höchsten Kraftverwertung (efficiency)“ und der Schaffung der
höchstmöglichen Prosperität für alle Beteiligten.
Wie dies im Detail aussieht, will ich an einem Zitat verdeutlichen:

„Die Leitung hat dauernd  für einen oder mehrere Lehrer zu sorgen, die jedem Neuling die
einfacheren Bewegungen und Handgriffe zeigen; langsamere Leute muß man ununterbrochen
beobachten und ihnen helfen, bis sie die vernunftgemäß zu verlangende höchste
Geschwindigkeit- am besten vielleicht mit Normaltempo bezeichnet- erreicht haben. Alle die,
welche nach entsprechender Anweisung nicht nach den neuen Methoden und in schnellerem
Tempo arbeiten wollen oder können, müssen von der Betriebsleitung für andere Arbeiten
verwendet oder entlassen werden“.

Es sei jedoch anzumerken, daß Taylor nicht auf die Gleichbehandlung aller Arbeiter abzielte,
sondern auf eine individuelle Unterweisung und Aufmerksamkeit seitens der Vorgesetzten
bestand, was immer das auch heißen mag.

Die Betriebsleitung erzieht den Arbeiter zur Anerkennung der Wissenschaft und vor allem zur
Nichtauflehnung gegen das neuen Systems, durch ihm zugedachte Lohnprämien bei
entsprechender Arbeitsleistung am Ende eines jeden Tages. „Einfachere und weniger
entwickelte Charaktere, wie z.B. junge Mädchen, die die Fahrradkugeln nachprüfen, oder
Kinder, sollten dadurch angeeifert werden, daß entweder die Vorgesetzten sich persönlich um
sie kümmern und sich ihrer freundlich annehmen, oder daß ihnen eine greifbare Belohnung
für jede Stunde guter Arbeit in Aussicht steht“. 
Besonderer Ansporn kann des weiteren „die Aussicht auf rasche Beförderung oder schnelles
Vorwärtskommen, ..., kürzere Arbeitsstunden, bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen, als
durchschnittlich vorhanden sind, usw.“ sein.

Zu einer Weiterbildung des Arbeiters kommt es durch die enge Zusammenarbeit mit seinen
Vorgesetzten. Dadurch, daß sie ihn ständig anweisen, wie die Arbeit zu verrichten sei, lernt er
ihre neuen und besseren Methoden,- aus dem Grund, da sie sich auf die Wissenschaft
beziehen.

 Eine sehr bedeutende Konsequenz ist nach Taylor der Aspekt, daß die Arbeiter durch diese
Weiterbildung imstande sind, „eine höherstehende, interessantere, bildendere und auch
einträglichere Arbeit zu leisten, als er es früher konnte“. Unausgebildete Tagelöhner können
durch das neue System in einfache Maschinenarbeiten eingewiesen werden und gelangen
dadurch zu einer besseren sozialen Stellung und zu mehr Lohn.
Das neue System birgt noch in vielerlei Hinsicht mehr Vorteile für den Arbeiter. Durch die
erhöhte Produktivität, beispielsweise, und die damit verbundenen Senkungen der
Arbeitszeiten, hat der einzelne Arbeiter mehr Zeit in seiner Freizeit, sich mit
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außerbetrieblicher Bildung zu befassen. Der Arbeiter hat die Chance, sich allgemein zu bilden
und geistig höher zu positionieren.

Zu 4.) Inniges Zusammenarbeiten zwischen Leitung und Arbeitern

Innige Zusammenarbeit zwischen Leitung und Arbeitern beruht im Taylorismus auf dem
Prinzip der korrekten Arbeitsteilung.
Korrekte Arbeitsteilung bedeutet im Taylorismus eine Trennung von ausführenden und
geistigen Tätigkeiten und die Reduktion des Arbeitsprozesses auf einfachste Tätigkeiten, die
von konkret auf diese Arbeiten- und nur auf diese Arbeiten- spezialisierten Arbeitern erbracht
werden.
Dies mag sich paradox anhören, ist es meiner Meinung nach auch, Taylor jedoch verstand es,
das Prinzip dieser radikalen, inhumanen Arbeitsteilung mit dem Prinzip der Zusammenarbeit
zu verbinden.
Zusammenarbeit entsteht durch das Ziel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zu einer
höchstmöglichen Prosperität für alle Parteien zu gelangen. In diesem Ziel werden die
Interessen beider vereint. Das Ziel soll erreicht werden durch die ständige, freundliche und
helfende Einweisung der Arbeiter seitens der Unternehmensleitung in die wissenschaftlichen
Gesetze.
„Diese enge persönliche Fühlung zwischen Leitung und Arbeiterschaft ist der Faden, der sich
durch die moderne, auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaute Verwaltung und Leitung
hindurchzieht“.

Im folgenden soll aufgezeigt werden, wie diese Zusammenarbeit in der Praxis aussieht:
Unternehmen, die nach dem wissenschaftlich-methodischen System des Taylorismus arbeiten,
besitzen eigens eingerichtete Arbeitsbüros, in denen mindestens einen Tag vorher genaue
schriftliche Anweisungen ausgearbeitet werden, wie jede Arbeit für den einzelnen Arbeiter am
besten auszuüben sei (siehe Pensumidee). Der Arbeiter erhält zu Beginn seines Arbeitstages
einen Instruktionszettel, an den er sich strikt zu halten hat.
Besondere Lehrer sind notwendig, die den Arbeiter anleiten, den Instruktionszettel zu
verstehen und richtig zu befolgen (sog. Spezial- oder Funktionsmeistersystem).

Wie Taylor sich eine solche Zusammenarbeit im optimalen Fall vorstellt, soll nachstehendes
Zitat aufzeigen:

„Die Zeit der großen persönlichen oder individuellen Taten, vollbracht von einem einzelnen
ohne Hilfe anderer, geht schnell ihrem Ende zu. Es naht die Zeit, in der alle großen Dinge
durch jenes Zusammenarbeiten zustande kommen, bei dem jeder einzelne die Arbeit tut, die
für ihn am besten paßt, jeder seine Individualität wahrt und sein spezielles Gebiet voll
beherrscht, wo trotzdem niemand etwas von seiner Originalität und seinem persönlichen
Arbeitsinteresse (Initiative) verliert und doch unter dem dauernden kontrollierten Einfluß
vieler anderer steht, mit denen er harmonisch zusammenarbeitet“.  
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Folgen einer solchen Zusammenarbeit sind, so Taylor, wie oben schon erwähnt, die Zunahme
der Prosperität bei gleichzeitiger Abnahme von Armut nicht nur für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, sondern auch für das ganze Umfeld, also den Staat und das Volk im gesamten
und die Beseitigung von Gegensätzen und Konflikten, da jede Partei ihre Ziele gewährleistet
sieht.

5.3.) Das System der Pensumidee   

Einer der wohl wichtigsten Grundsätze der Wissenschaftlichen Betriebsführung ist das System
der Pensumidee.
Im einzelnen bedeutet dies die genaue Planung und Festlegung der zu leistenden Arbeit des
Arbeiters durch die Leitung. Der Arbeiter erhält eine ausführliche schriftliche Anweisung über
Art der zu erbringenden Arbeit in einer festgelegten Zeit und die Handhabung geeigneter
Werkzeuge.
„Die so im voraus festgelegte Arbeit stellt somit ein Pensum, eine festumrissene Aufgabe dar,
die also nicht mehr von den Arbeitern allein, sondern durch die gemeinsame Tätigkeit der
Arbeiter und der Leitung zu lösen ist“. Jeder der Arbeiter, der dieses Pensum erfüllt, erhält
eine Zuschlagprämie, die bis zu 100% eines gewöhnlichen Lohnes ausmachen kann.
Dies könnte man als den Bonusfaktor bezeichnen. Der Bonusfaktor ist eine zusätzliche
Belohnung für den Arbeiter für den Fall, daß er sein Pensum in der ihm zugemessenen Zeit
erledigt.

Eine Belohnung in Form einer Prämie am Ende eines jeden Tages ist, so Taylor, für die
Arbeiter die geeignetste. Der Drückebergerei wird zumeist zuvorgekommen, die Arbeiter
haben einen Ansporn und entwickeln im Idealfall persönlichen Ehrgeiz, da dieses System für
sie verständlich ist, außerdem wird jeder entsprechend seiner Leistung entlohnt.  
Die beiden Momente- Bonus, sowie Pensum- werden „den Arbeiter aus sich heraus zur
Entfaltung höchster Leistungsfähigkeit“ bringen.

Taylor weißt jedoch ausdrücklich darauf hin, daß die Betriebsleitung den Arbeiter in keinem
Falle aber zu Schnellarbeit antreiben darf. Dem Aspekt der Qualität sollte immer eine größere
Bedeutung eingeräumt werden als dem Aspekt der Quantität.

6.) Aktualität des Taylorismus

Taylor gilt als Begründer der Arbeitswissenschaft. Wenn auch schon vor ihm Studien über
den Begriff Arbeit entwickelt wurden, so verstand er es ein ausgefertigtes
Organisationsmodell vorzulegen, in dem konkrete Verfahrensstrategien angegeben waren.

Taylor ist in der Hinsicht ein moderner Autor, daß er Auslese- und Anlernungsverfahren
darstellt, die dem noch heute üblichen Qualifikationsgedanken entsprechen.
Außerdem benennt er den Gedanken, „der heute in der Ideologie der sozialen Marktwirtschaft
vorherrscht, daß hohe Arbeitsproduktivität Voraussetzung für den Wohlstand der Nation sei
und steigende Löhne nur Folge steigender Arbeitsproduktivität sein“.

Noch heute sind einige Themen, die Taylor aufgriff, von hoher Bedeutung für die
Arbeitswissenschaften. Da wären beispielsweise Punkte wie Arbeitsmotivation,
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Leistungszurückhaltung, Rationalisierungsmaßnahmen oder Verschwendung von Arbeitskraft
zu nennen.   

Ebenfalls das Menschenbild, von dem Taylor in seinen Überlegungen ausging, ist keineswegs
überwunden. Ihm wurde vielleicht in der Gegenwart die Radikalität genommen, der Glaube,
daß gesellschaftliche Unterschiede durch ein angeborenes Maß an Begabung oder Intelligenz
entstehen, ist in verschiedenen Bereichen aber immer noch erkennbar.

Das Prinzip der Ersetzung des innerbetrieblichen Konfliktes durch Kooperation ist ebenfalls
nach wie vor ein aktuelles. Jedoch wird in neueren Tendenzen der Arbeitswissenschaft von
einem ganz anderen Denkansatz ausgegangen wie in dem  tayloristischen System. 
Taylors Ansicht, Kooperation lasse sich erreichen durch Befriedigung materieller Bedürfnisse,
ein geschultes Management, die Einführung einer Wissenschaft, etc., ist bei weitem überholt.

Was seine Ansprüche an eine angemessene Tagesleistung  anbelangt, so stellte Hoxie bereits
1914 in einem Bericht fest, daß das tayloristische System zu einer Mehrbelastung der
Arbeiterschaft führt. Die psychische und physische Gesundheit wird durch die neuen
Ansprüche am Arbeitsplatz sehr gefährdet.

Die Menschen der heutigen Zeit haben ein anderes Bild von sich selbst als damals.
Den Menschen früher mangelte es daran, ihre Organisation zu verstehen und für sie aktiv zu
werden, da es an einer entsprechenden Erziehung und Bildung fehlte. Somit war ein wichtiges
Motivationskriterium am Arbeitsplatz eine materielle Belohnung.
 Was sich in Hinblick auf die Zeit Taylors verändert hat, sind die Erwartungen des arbeitenden
Menschen an seine Arbeit, wobei besonders die emotionale Befriedigung, also das Knüpfen
von sozialen Kontakten, das Erreichen eines Gefühles der Anerkennung, usw. hervorzuheben
wäre.

Geblieben sind jedoch, was die wirtschaftliche Seite anbelangt, Produktionsverfahren wie die
Spezialisierung auf kleinste Arbeits- und Tätigkeitsbereiche, die weiterhin als effizienteste
Verfahren akzeptiert sind.

7.) Kritik am Taylorismus

7.1.) Zeitgenössische Kritik

Die Kapitalistenklasse lehnte das tayloristische System ab, da es eine enorme Einschränkung
ihrer Machtbefugnisse beinhaltete.
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Im Taylorismus regelt ein Expertenstab, in Form von Arbeitsbüros, betriebliche
Angelegenheiten in Unabhängigkeit zur Unternehmensleitung. Diese Methode sollte den
Arbeitsprozeß effektiver machen und von der persönlichen Willkür der Kapitalisten befreien.
Außerdem verlangen es die Prinzipien der Wissenschaft, daß sich sowohl Arbeitgeber als
auch Arbeitnehmer ihr unterstellen.
Das kapitalistische Management  zeigte „in jener Zeit wenig Interesse an einer Beratung durch
wissenschaftliche Experten, die die Organisation verbessern wollten, sondern verfuhr in
unbeschränkter Selbstherrlichkeit“.

Seine Anhänger besaß Taylor in dem breiten Mittelstand und der Bewegung der Ingenieure,
die  eine Deklassierung fürchteten bzw. ihre abhängige Stellung in den neu aufgekommenen
Großunternehmen kritisierten. 
Durch den Taylorismus mit seinen Schlagwörtern wie Professionalismus und Expertentum
sahen sie eine Möglichkeit, ihre gesellschaftliche Position zu sichern, gegebenenfalls sogar
noch zu erhöhen.
Sie traten „für eine soziale Kontrolle von Monopolkapital, Regierung und Staat ein“.

Das tayloristische System wurde folglich lediglich in Klein- und Mittelbetrieben realisiert. 

Die Gesellschaft lehnte den Taylorismus zum größten Teil ebenfalls ab. Dies wird daran
deutlich, „daß sich im Jahre 1910 die Gesellschaft weigerte, sein Manuskript ‚Die Grundsätze
wissenschaftlicher Betriebsführung‘ zu veröffentlichen“.
Außerdem sah sie im Taylor-System die Kultur gefährdet.

Die sozialistische Bewegung war, was dieses Thema anbelangte, gespalten. Die eine Seite sah
darin ein Mittel gesellschaftlicher Planung, die andere Seite sah im Taylorismus Gefahren der
Ausbeutung der Arbeiterklasse.

Die Gewerkschaften stellten sich voll und ganz gegen den Taylorismus.
1915 erreichten sie ein Gesetz, das die Benutzung „der Stoppuhr in den staatlichen
Waffenfabriken verbot“.

7.2.) Aktuelle Kritik

Taylor begeht den Fehler, daß er von dem Trugschluß ausgeht, eine Steigerung der
Produktivität bringe die Erhöhung der Fertigkeiten des einzelnen Arbeiters mit sich.
Eine Erhöhung der Produktivität geht entweder aus neuen technischen Verfahrensweisen
hervor oder leitet den Fortschritt der Technik an. Die Qualifikationen und Qualitäten des
einzelnen Arbeitnehmers verringern sich durch ein zunehmendes Potential an maschineller
Fertigung. „Für den Arbeiter war das Resultat des technischen Fortschritts in aller Regel, daß
er immer einfachere und monotonere Tätigkeit zu vollrichten hatte, ...“.

Der Taylorismus beschränkt sich, knapp gesagt, auf Arbeitsprozesse, deren Organisation und
wissenschaftliche Erfaßbarkeit.
Im Taylorismus wird nur ein sehr enger Bereich an Variablen betrachtet. Das System ist zu
statisch und unflexibel in bezug auf eventuelle Veränderungen sowohl innerhalb als auch
außerhalb der entsprechenden Organisationen.
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Viele Faktoren werden in Taylors Ausführungen nicht berücksichtigt, wie z.B. politische
Faktoren, die Arbeitsmarktsituation, die Funktion und das Einflußvermögen der
Gewerkschaften, Umweltfaktoren, etc. Dies sind alles Variablen die nur bedingt vorhersehbar,
planbar und beeinflußbar sind, in einer wissenschaftlichen Theorie über
Organisationskonzepte aber dennoch Berücksichtigung finden sollten.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der, daß durch die Steigerung der Komplexität der
Arbeitsprozesse aufgrund von zunehmenden Technisierungen und Modernisierungen, es für
den einzelnen Arbeiter immer schwieriger wird, die Prozesse, in denen er tätig ist, zu
verstehen.
Im System des Taylorismus werden dem Arbeiter jegliche Chancen auf ein Verständnis dieser
Arbeitsprozesse  genommen. Durch die radikale Spezialisierung des Arbeiters auf einfachste
Handgriffe, sinkt sein Niveau auf das einer allgemeinen, undifferenzierten Arbeitskraft ab, ein
degradierender Effekt auf seine Fähigkeiten und Monotonie am Arbeitsplatz ist die Folge
eines solchen Systems. 
Der Mensch wird in allen Ebenen ersetzbar.
Durch das Prinzip der Trennung von Hand- und Kopfarbeit fällt jegliche geistige Arbeit dem
Management zu. Das Management erhält eine Monopolstellung über die Wissenschaft und die
Möglichkeit der absoluten Kontrolle über den Menschen. Eine Einheitlichkeit des
Arbeitsprozesses geht verloren. Der Mensch wird auf ein bloßes Maschinenwesen reduziert.
Er wird  seiner zu leistenden Arbeit entfremdet.
Îm Taylorismus wird der Mensch nur noch als Mittel zur Erreichung gewisser Ziele gesehen.

Ebenfalls kritisch ist der Punkt, daß nach Taylor die einzige Arbeitsmotivation in einer
ökonomisch-materiellen Belohnung liegt.
Dies ist eine sehr einseitige Betrachtung der menschlichen Motivation am Arbeitsplatz. Die 
menschliche Natur an sich findet, genausowenig wie die Aspekte der individuellen
Persönlichkeit und interindividuelle Unterschiede, keine Berücksichtigung im Taylorismus.
Dies widerspricht Werten der Menschheit wie Individualität, Selbstentfaltung, Freiheit,
Würde, Humanität, Gerechtigkeit, Toleranz, etc.

Die Gefahr, die der Taylorismus in sich birgt, ist die der Entstehung von antagonistischen
Gesellschaftsverhältnissen. Auf der einen Seite steht die Elite an Managern, Betriebsleitern,
etc., also all diejenigen, die über die Wissenschaft verfügen und auf der anderen Seite eine
Masse an unausgebildeten, bewußt in ihren Fähigkeiten zurückgehaltenen Arbeitnehmern.
Taylor betont des öfteren, daß durch die von ihm entworfenen Theorien das Gefälle zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern beseitigt wird, da alle Parteien zu der höchstmöglichen
Prosperität gelangen, sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im Bereich der
Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. 
Doch reicht hierfür sein Konzept aus? Ist die alleinige Befriedigung materieller Bedürfnisse
ausreichend? Wäre dies der Fall, könnte man die Menschheit ausschließlich reduzieren auf
das Bedürfnis der Triebbefriedigung. Viele Werte der Menschheit gingen dadurch verloren.

Hätte sich das tayloristische System bewährt und würde man es auf die Gegenwart oder
Zukunft übertragen, könnte sich bei dem enormen Fortschritt der Technik ein Szenario
entwickeln, wie es der englische Schriftsteller Aldous Huxley in seinem utopischen Roman
Schöne Neue Welt darstellt, in dem er „eine mathematisch-naturwissenschaftlich organisierte
Welt schildert, in der die Menschen die Maschine anbeten“ und in dem eine abgestumpfte,
materialistische und konsumsüchtige Menschenmasse dargestellt ist, die sich unter dem Diktat
einiger weniger befindet.   
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