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V o r w o r t 
Der „Wirtschaftssoziologic \ insbesondere auch der „Betriebssoziologie", ge-

widmet, bildet diese Studie eine Ergänzung und Weiterführung  zu den Aus-
führungen über die Wirtschaft  als „lebensnotwendige Gruppe'4 in meiner im 
Vorjahr erschienenen Schrift:  Angewandte Soziologie: Probleme und Aufgaben 
(R. Hobbing, Berlin 1929). Ich hoffe  jedoch, daß sie auch ohne diese für sich allein 
verständlich sein wird. Unnötig, hervorzuheben, daß keinerlei wirtschaftspolitische 
Tendenzen verfolgt  werden, als allein die Tendenz, abseits vom Nebel moderner 
Ideologien ein Stück nüchterner Wirtschaf tswirklichkeit neu sehen zu lernen. 

B e r l i n , im Herbst 1980. Dunkmann 
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Begriff  der Kooperation in historischer Beleuchtung. 

Der Begriff  der „Kooperation ", der neuerdings bei uns mehr und mehr Fuß 
gefaßt hat, entstammt dem Sprachgebrauch der wirtschaftlichen Mentalität Nord-
amerikas, für die er charakteristisch ist. Ihn haben die vielen Wirtschaftspilgrime, 
die von hier nach dort in letzten Jahren hinüberzogen, um neue Anregungen für 
die niedergebrochene deutsche Wirtschaft  zu empfangen, bei uns eingebürgert und 
immer noch steht er im Zentrum aller Belehrungen, die wir von dort erhalten. Es 
sei erinnert an das „Symposion ', das Jerome Davis und Theodor Lüddecke unter 
dem Haupttitel „Industrieller Friede'' veranstaltet haben und das in der weit 
größeren Hälfte Beiträge amerikanischer Wirtschaftsführer  enthält, so von 
H. Ford, Dennison, Hapgod und anderen Ingenieuren und Professoren.  Das durch-
schlagende Grundthema all ihrer Ausführungen ist fast immer die „Zusammen-
arbeit". Hinzu kommen die Themen, die es auf die Zusammenarbeit des Unter-
nehmers mit der Kirche, mit den Gewerkschaften, mit dem Staat abgesehen haben. 
Kurz: der „praktische" Amerikaner sieht die Kooperation als einen der wichtigsten 
Punkte an, — ein Punkt, der bei uns in der herkömmlichen Anschauungsweise 
kaum berührt worden ist. W i r sind gar zu stark mi t den rein theoretischen Pro-
blemen wirtschaftlicher  Art beschäftigt gewesen und haben von hier aus die 
Lösung der „sozialen Frage" der staatlich reglementierten „Sozialpolitik" über-
lassen. Der Amerikaner, der eine staatliche Sozialpolitik überhaupt nicht kennt, 
verlegt naturgemäß den Ton auf die innere Gesundung der Verhältnisse im Werk 
selbst, auf das, was wir gern als „Betriebspolitik" bezeichnen, im Unterschied von 
„Betriebswissenschaft",  die darauf aus ist, den Betrieb als solchen zu „rationieren" 
und zu „durchleuchten", kurz: rentabel zu gestalten. Alle Betriebspolitik aber 
mündet notwendig in die Frage des Zusammenwirkens der im Betrieb beteiligten 
Individuen und sucht hier Harmonie an Stelle von Streit und Kampf zu erzeugen. 
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Indessen fehlt es auch in Deutschland nicht an Bestrebungen, diese Tendenzen 
zu verwirklichen. Man braucht die sogenannten „Werksgemeinschaften" zu nennen, 
deren wahrer Sinn offenbar  in die Richtung einer Kooperation geht. Auch Sombart 
gibt dies zu, wenn er in seinem Züricher Vortrag (vgl. Verhandlungen des Ver-
eins für Sozialpolitik Zürich 1928, Bd. 175: Wandlungen des Kapitalismus von 
Sombart, S. 33) sagt: „D ie strengste Form der Bindung des Arbeitsverhältnisses 
wird nun erreicht dort, wo sich Unternehmer und Arbeiter zu gemeinsamer Tätig-
keit vereinigen, in den Werksgemeinschaften u. ä." Aber es wäre falsch, diese 
in den alleinigen Vordergrund zu stellen. Vielmehr geht durch die gesamte mo-
derne Wirtschaftsführung  ein eigentümliches Streben, das auf eigentümliche Weise 
bezeichnet zu werden pflegt. Man redet da von „Menschenökonomie", „Menschen-
wirtschaft",  „Arbeitskunde" usw. Moderne Arbeitspsychologie und modernes Ar-
beitsrecht haben gemeinsam dahin gewirkt, diese Fragen vor allem zu klären, wie 
sich die Faktoren der Arbeit zusammenfinden, anstatt sich zu bekämpfen. Viele 
Namen besten Klanges in Theorie und Praxis wären hier zu nennen. Hellpach, 
Rosenstock, Marr, L . Ziegler („Zwischen Mensch und Wirtschaft"),  die Führer 
des Dinta, der „Gesellschaft für deutsche Wirtschafts- und Sozialpolitik" u. a. 

Auch die unter dem Namen der „Wirtschaftsdemokratie" befaßten Bestrebungen, 
soweit sie nicht, wie in dem bekannten Naphtalischen Werk gleichen Titels, durch 
eine Marxistische Ideologie verschleiert und dogmatisiert werden, gehören hierher. 
Neuerdings meldete sich jüngst eine wieder anders benamte Gruppe unter den 
katholischen Akademikern, die unter der Flagge einer „Industriepädagogik" so 
ziemlich dasselbe ankündigte. Die etwas verworrene Diskussion darüber bildete 
den Gegenstand der Gelsenkirchener Tagung zu Anfang März vorigen Jahres. 
(Näheres darüber enthält das programmatisch aufgeführte  Werk von Kautz, „ I n -
dustrie formt Menschen", Benzinger, Einsiedein 1929.) Zuletzt sei auf das Buch 
von Friedrich Dessauer hingewiesen, das den für unsere Untersuchung bedeut-
samen Titel trägt: Kooperative Wirtschaft.  (Bd. 1 : Das kooperative System. Verlag 
Fr. Cohen, Bonn 1929.) Aber gerade diese jüngste literarische Erscheinung be-
friedigt vom soziologischen Standpunkte zu wenig, so daß eine ziemlich entgegen-
gesetzt orientierte Untersuchung erforderlich  ist. 

Vergessen wir aber über al l diesen hochmodernen Bestrebungen die Taten der 
Alten nicht, die in der vergangenen Generation bereits auf diesem Gebiet Großes 
geleistet haben. Ich denke allermeist an Ernst Abbe, dessen ganzes Sehnen auf 
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eine Kooperation großen Stils gerichtet war. Ihn hat uns Thalheim kürzlich in 
Konfrontierung  zu Rathenau und Ford gezeichnet, ausgehend vom Begriff  einer 
„autonomen Sozialpolitik" im Unterschied von der staatlichen, für die wir aber 
lieber den Begriff  einer Betriebspolitik einsetzen. (Anm. : Winschuh redet in der 
gleichen Absicht von „Praktischer Werkspolit ik", Industrieverl. Spaeth & Linde, 
1 9 2 3 . ) 

Genug der historischen Einführung. Sie soll nur dazu dienen, die Aktualität 
der vorliegenden Untersuchung festzustellen. Unsere Untersuchung selbst wird eine 
streng soziologische sein, darum eine solche, die die praktische Tätigkeit »unter 
den Füßen behält. 

Nationalökonomie und Soziologie. 

Damit wird zugleich das Band zwischen Nationalökonomie und Soziologie an 
einem k o n k r e t e n P u n k t fest verknüpft,  und eben hierin sehe ich das Bedeut-
same der Untersuchung für die theoretische Nationalökonomie. 

Die Vereinigten Staaten Amerikas sind das Land, das vor allen anderen Ländern 
sich durch die intensive Verbindung von Nationalökonomie und Soziologie aus-
zeichnet. Die beiden Disziplinen stehen drüben gleichmäßig hoch im Preise. Die 
Wirtschaft  entbindet sowieso die aktivsten Kräfte,  sowohl in Praxis wie in Theorie. 
Die Soziologie aber wird begierig ergriffen,  um dem allzu bunt zusammengewür-
felten Volks- und Staatsleben die inneren Fermente seines Zusammenhalts vor-
zuführen. (Vgl. hierüber die sehr instruktive Arbeit von Walther, „Die Soziologie 
in Amerika", 1927.) So ist es kein Wunder, daß sich gerade hier diejenigen 
Grundbegriffe  konsolidiert haben, die aus dem Zusammenkommen von Wirtschaft 
und Soziologie hervorgehen, vor allem der Grundbegriff  der „Kooperation". 

Bei uns hingegen haben sich Nationalökonomie und Soziologie nur erst an der 
Oberfläche berührt. Zwar war diese Berührung sehr „prinzipiel l" gemeint, für 
deutsche Mentalität selbstverständlich, aber doch und gerade deshalb auch ober-
flächlich. Die abendländische Geschichte der Nationalökonomie belehrt uns, daß 
sie sich im 18. Jahrhundert langsam aus der Umklammerung von Theologie und 
Philosophie losgelöst hat, daß sie ihren eigenen Weg gesucht hat und hier un-
mittelbar auf die Wissenschaft von der „Gesellschaft" gestoßen ist. So schon bei 
den Physiokraten, dann allermeist bei den großen Klassikern und hier von Smith 
über Ricardo zu Karl Marx aufsteigend und sich zugleich überstürzend. Denn 
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