
zuletzt auch gegen solche Arbeiter richteten, die durch Disziplinlosigkeit aufiielen oder
im Verdacht standen, mit der Sozialdemokratie zu sympathisieren.' 5 ' Daneben waren
diese Listen aber auch ein probates Mittel, Fluktuation einzudämmen. Gleiches gilt für
die kursierenden Arbeitsbücher, eine Art Arbeitszeugnis über die zurückliegenden Be¬

schäftigungen. 3 '"

Nicht nur die Werksaustritte, sondern auch die werksinterne Mobilität sollte wenn
nicht unterbunden, so doch begrenzt und unter die Kontrolle der Werksleitung ge¬

bracht werden. Dies wurde für Düdelingen weiter oben schon demonstriert anhand
eines Schreibens aus der Zwischenkriegszeit; in der zitierten Neunkircher Arbeitsord¬
nung heißt es in ähnlichem Sinne: „Wenn nicht ein Anderes ausdrücklich vereinbart
worden ist, hat kein Arbeiter einen Anspruch auf einen bestimmten Posten oder eine
bestimmte Arbeit. Die Firma behält sich vielmehr vor, jedem Einzelnen diejenige Arbeit
zuzuweisen, welche ihr im Interesse des Betriebes als die geeignete erscheint [...]“

*354

355 Die
Disposition über die Arbeitskraft und deren Einsatzort sollte also einzig der Werkslei¬
tung obliegen. Alles in allem zeigt sich mit Blick auf Neunkirchen, auch wenn keine di¬

rekten Informationen aus Personallisten vorliegen, dass die Fluktuation durchaus einen
wichtigen Faktor darstellte, den die Betriebsoberen zu regulieren bemüht waren.

Die Unternehmen verhielten sich zum Phänomen der Fluktuation insgesamt ambi¬
valent. 356

*

Es ist nicht angemessen, von der Stammarbeiterpolitik und der Eindämmung
von Betriebswechseln generell darauf zu schließen, man wollte Fluktuation gänzlich
vermeiden. Vielmehr war es durchaus im Sinne der Betriebe, wenigstens über einen Teil
der Belegschaft flexibel disponieren zu können. So sieht die Neunkircher Arbeitsord¬
nung aus dem Jahr 1892. vor, dass bei Betriebsstörungen, Arbeitsmangel und ähnlichen
Sachverhalten die Arbeiter bis zu drei Schichten ohne Entschädigung abgelegt werden
könnten.35 Mit zyklisch wiederkehrenden (kleineren) Krisen, Betriebsstockungen und
-Störungen sowie damit einhergehendem vorübergehendem Arbeitsmangel mussten die
Unternehmen jederzeit rechnen. Über einen Teil der Arbeiterschaft flexibel disponieren
zu können, war so gesehen konstitutiver Bestandteil der personalpolitischen Strategie.
Auf der anderen Seite brauchten die Unternehmen Planungssicherheit und eine

produktive wie geschulte Belegschaft. Dies war nur zu erreichen, wenn man über einen

3,3 Vgl. allg. Zumdick 1992, S. 144. Zumdick zweifelt die Effizienz solcher Maßnahmen an. Zur Saar¬
region und zur Rolle Stumms vgl. Jacob 1993, S. 33 ff.
354 Vgl. Gergen 2000, S. 141.
355 Allgemeine Arbeitsordnung NE 1892, S. 10.
156 Zur unternehmerischen Haltung gegenüber der Fluktuation vgl. Ditt 1979, S. 258; Zumdick
1990, S. 332-336. Während Ditt die Bestrebungen der Unternehmer betont, die Fluktuation zu „dämp¬
fen“, beurteilt Zumdick die Sachlage differenzierter. Zwar analysiert er ebenfalls die betriebliche So¬

zialpolitik als Mittel, die Arbeiter an das Werk zu binden, er betont aber auch, dass dies nur für einen
Teil der Belegschaft zutraf, bei einem anderen Teil die Fluktuation gerade in Phasen des Auftrags- und
Arbeitsmangels aber in Kauf genommen wurde (vgl. ebd., S. 333).
'' Vgl. Allgemeine Arbeitsordnung NE 1892, S. 10.
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