
Hlmmer Arger mit dem Akkord"
 

Akkord 1st die angenehme Moglichkeit. mehr Geld zu verdienen. Wer uberdurch
schnittlich arbeitet. 5011 auch uberdurchschnittlich verdienen. Einziger 
~ii nuspunkt: der Arger mi t den Vorgabezei ten. Immer das ,'Slei che Problem: 
W'ie erhohe ich die vor~egebene Zeit? Hier das RezeIlt eines alten Hasen: 
man nehme die Brille und das Ver~r6~erun~s~la6. kneife die ~ippen zus~~en, 

starre auf die an~e~ebenen Zeiten. lasse das Blut in den Adern rollen. 
schopfe tief Luft. setze sich in ileW'e~u~~ und ~ar.r.e an. der Arbeitsvorbe
reitung den :~aT5'ch zu blasen. 'da,s schadet's? :'-:'0 denkt der ~~chlauberqer. Br 
meint, man Kunne beim Protestieren i~~er nur ~evinnen, niemals verlieren • 

...·enn's wahr ist. lltiufige :<eklaroationen maci"Jen das ~;ch\"'ert, st.u pf und den 
fJitiker unbeliebt). 

Arme Arbeitsvorbereitung. Eine Gedenkminute fUr die tapferen Streiter dort, 
die auf heiEem Posten kUhl bleiben. Giftpfeile schluc~en und dennoch am 
Leben sind. 

Das soll nicht hei~en. daB eine Arbei tsvorbereitun_~ nicl1t 8.uch Fehler I:1ucht 
und Reklamationen nlcht auch ~al berechti~t sind. 

Es 1st ein :liBverstiindnis .....enn man meint, die VO~-:~8.bezeiten mii13ten ewi~ 

~leich bleiben. Sie konnen es nicht, ....eil mit Hil~e eines st~ndi~ ~oderni

sierten und erveiterten Maschinenparks, ne~er ~erkzeu e un1 Vorricl.tun1en. 
verkUrzter und vereinfachter Trans~ortve~e. sowie an erer erbesGer~naen. 

1e<, :<ita,beiter aie f\usfuhrun~ seiner AuL':'lben st;·ndi 7.unehllend erleich
tert .... ird. Auf diese ~eise beJin~t die ;{atior.alislerun~ ein iw~er hoheres 
l·ro,~I;K :cr.ser>1;c:,;-,is bel >7,':'~il.:l:Llei:,e:-ldem lizI..'. VerI"l .,~er;.e:'. ;·.i.lfw!:l.n .... ar:
 
fo"lenscl icher Arbeitskraft. Line Kurz',m:~ der V(")r~a~)ezeiten ::.'d~. also eine z'..ran,",;5


li fi~e rol~e einer verbesserten tecll~i5chen Ausrustun~ sein. Das stnndig
 
~o ere Leistun~sergebnis pro Mann in unserer Industrie~esellschaft 1St
 
ubri~ens der Grund eines sich fort~lihrend s~ei~er~ien Lebensstandards.
 

Es ist aber nun eine irri~e Vorstellun~ zu neiner., die Kurzun~ der Vorgabe
zeiten brachte einseiti~ Ge.... inn nur der hr~a. Vas hohere ~istunsserr;ebnis 

fjhrt zur Stei~erun~ des Sozial~rodukts und ko~~t - volkswirtschaftlich 
gesehen - der.1 einzelnen ir:J i:a!,,':Ien jer stt.i.ndi7,en Lohnerl ohun~en .... ieder 
zu ute. Dcr Gewinnanteil der firMB MU~ not .... endi~erweise wieder sofort in 
,~ua:)scllafrun~en und den >Jei t'eren ·,/erkausbau ur:i-:€set zt ....e;oden. Go nur 
~ eibt ein der~ konkurrenzf~hi~ und so nur kann e~ seinen :Iitarbeitern die 
Arbeitsplatze erhalten. Es sei in diese~ Zus~~e~. ~~~ nehenbei noch ver
. erkt. da3 im Balmen des technischen Fortschri ttH ie .t.nschurfun~en verbesserter 
;.;- schinen ..md sonsti,<ser Herkeinricht'.l .. -..;en i:nmer teurer U:1d kostspielip;er 
werden. 

Wer also vernilnfti~ denkt, muB lOGischer~eise dar"r Verst~ndnis hahen. da~ 

Vor9;a ezeiten i:r::"1er ..... ieder kritlsc he"e:,en ur.:! ,:;;e-;cl>enenf"l.lls f.\ekilrzt .... e~len. 

Verschiedentlich sind fol~encte Fehlbeurteil~nF,en der ~kkordnrbeit zu beobach
ten: :"".a:1che ;..\i tarbei ter meinen. e in j:-,er::-,a.;· ig holler f'r:.;'1.i en-Akkord.::;ewinn sei 
ein :-:or::la ziel, GElS man irn:ner erreichen :nusse. tilit der.: H,;iet..;tmaB ist aber 
eine a.bsolut uber- "rchschnittli.he :"'eist.uno; /'!,e eint, die no:nnaler ....eise eben 
nieht ill'_'":ler errei':l;t ....ird und e:"reicht ..... erden i<.ann. 



:iie kommt es ubrigens, daB t··!i tarbeiter- sich liber j,ie an'Jeblich schlee ter, 
Vorgabezeiten beklagen, aber zuweilen i~ler noch Zeit haben zum Bummeln 
und zur Unterhaltung? Es soll Leute geben. die vorsor?;lich glei'cb zu An-
fang einer Akkordarbei t lauthals schreien: tlunmop;liche Zei ten! II ~;ie l1beweisen" 
das der Arbei tsvorberei tung. indem sie ruhig und gelassen die erste .iurH~e 
arbeiten, unn6tige Hartezeiten kritiklos in Kauf nehmen und dann "uber~ 

~eugend" darstellen, da13 der Akkord nicht richtig angesetzt sei .~e ..~en sie 
nach einer erfalgreichen Aufbesserung dann aber richti~ mit Schaffen los, 
erreichen sie hochste Akkordsatze, abwohl sie vielleicht nur die Halfte 
der Zeit uberdurchschnittlich gearbeitet haben. Dabei laBt sich auf diese 
Weise auch noch Zeit fur den nachsten Auftrag gevinnen •. 
Wer durch Eigeninitiative die hochsten Prozente erreicht und dennoch Zeit 
ubrig hat, zeigt, da~ hier doch wohl etwas nicht stimmt. 

Auch ist bekannt. daB ~an einen Akkord versacken lassen kann. urn d~it 
erhohten Gewinn fur den folgenden Auftra:,:; herauszuschla~en. iirger r.,i t dem 
Akkord haben also offensichtlich nicht nur diejenigen, die in der Werkstatt 
die Arbeiten aU5fuhren, sandern auen die.ieni~en. die den Arbeitsaufloland 
errechnen und den zeitlichen Arbeitsablauf uberwachen. 

Gerade in unserer ~egenwirti~en un~~nsti~en ,irtscllaft~la e, die uns z~in~t. 

un der Erhaltung der Arbeitsplitze willen Auftrage hereinzunehmen, ao denen 
loIir nicht nur nichts verdienen, sondern sogar naco ueld zllschieBen, 5011
te 50 viel Kameradschaft. Vernunft und Gewissenhaftigkeit vorhanden sein. 
daB man nicht einfach aus einem Wursti1keitsstand~unkt her us en Karren 
lauren laSt. Aueh wenn bei auBerst knapp kalkulierten Vor aben schlie lieh 
doch keine Aussicht auf eine Akkord-Pramie mehr besteht, sollte ennoch 
durch bewuBt intensives Arbeiten versucht werden, eia brauchbares Ergebnis 
zu erzielen. Wir brauchen einen eehten Ge~einschaftsgeist in unserer Bele~
schaft. Nur wer das Ganze sieht und an das Ganze denkt, ist ein uter Ar
beiter, den man anerkennen kann. Unser Werk kann sieh nur Mit einer quali
fizierten Mannschaft behaupten, die nicht bloB stur arbeitet, sondern die 
mit Kopf und Verantwortun~sbevuBt5ein bei der Sache ist. Ein schadip.endes 
Verhalten schadigt aIle. Ein gemeinsamer Erfalg schafft aber immer aueh 
Erfolg dem einzelnen, der Anteil am Ganzen hat. 

tll-Iensch argere di eh nicht". Das ist eio geschei tes I"/ort • .Eine ruhil:l;e, 
saehliche und besonnene Einstellung zu den Dingen ermoglicht einen guten 
Arbeitsablauf. Wir haben ihn - Gott sei Dank - in unserer Werkstatt. Das 
verpflichtet zur Anerkennung derer, die dart Arbeiten. Sieherlich werden 
die ~enigen AuBenseiter von den andern aueh noch dazu gebracht. vernUnfti~ 

zu denken und in echter Weise mitzuarbeiten. Es lohnt sieh, durch eine 
richti~e Einstellung zur Arbeit und zum 'derk fur sich selbst und die Ar
beitsstatte das Beste herauszuholen. 
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