
A.ln€rkurll zur Cesshicbte eines Arbeitsraunes
waa ist ein Büro?
Durune lrE€el Waa eh BülD lst, welß dochjeder.
W€iljeder ein Brii! hat. Und irem einerk€hs h8i,
ctffur kennl er jerMrdon, der olts hat. Seinen
SteuertJeBt€r, H€ilpm,ktlk€r oder Schomsteüf e'
8er.
Dio wichtii€st€n Stauonen un€eres LebenE haben
a,Ue eines gemein6a"'n. Dss Biilo. Gebut€urkundo
b€lllr Ehvrob.nemeldeant. mtindliches Abiturim
AitJeit€zimmer d€s Gyrr)n€€ir,ldir€ktors, l5 Mo
.a.te auf einer Sctu€lhtub€ bstn Bund D€Iur etl
*J€, rwort ge€pncch€n vor clem s'tsrldesb€€mt€n
,ro zjrüner u5. gchlioßllch elrl Einateuun8Ege
spräch h der cheret€€e des unt€mebm€oa ge
ftitur.
UndsoweiLep, und6ofort. Immer nur Büros. Bls
zu.r Rent€nber€tD€ ln den Räumen der Kran-
k€nk€sse. Oncl werljl dr€ llrnt€nbUebene n miL dem
Paslor den Text fü.r die Totenmesee sshnen,
abnrl tun sle djl. wa,lrlsch€inllch. im Pfsrrbüro.
DEa Bürl) - ein Behintnrs, ln dem slch urßer Leben
eb6pie1t. Der nsue w8{len $,rrd h Biiro des Auto-
händleß gekäu& ala6 €r€ehnte EiSenheim tn Bü-
m des Annlteld€n geplanL Den Kr€dü hardeur
sie im Biim dep Volksbsnk aus. Spielematu€n
prbier€n's gleich im wettbijm. wenn alas F€m-
weh Sie pach: EinRels€biiltc l,gtstets aDenst€n.
goUte clabei nal ein Koffer verschwitrderl 60 rsL
auch alas kein PIlDl€rn. KorNnen Sie ertfacrr ün
Bünc Ibrcs versrch€ru.a€str ltzen vo$ei.
Daa Büro r€g16rt aUe Walt. Nlcbt nÜI (ue klein€
W61t des kteinen Mannes. Auch die W€lt der E!,os-
sen Poi.|Lr. Aclolf tftler lenlit€ sejn 

'C€rnarxsches Relih s,rs dn€m Bijrc 
'm 

nitu"ert'aup!-
qlartier. John F. K€nnedy n]lru€t€ ahe Kub8,-Kri-
se un OvaJ Omce des vleßen Hauaes. Und wo woN
werden die Scbächzwe del 6os{jetis4hen Auß€n-
poutik ed,acht? NatürUch lm PolittJür\r-
Im Büro werden Kr1€6e b€gormen Kä,Eier€D
beendeL Büch€r g€sctirr€b€L Cieheimnisse v€I.
fatel! Fimen r€rkaulL Im Birp r'9iid Kaplt3,l a,k-
k'.L.nulielLMode lceiorLDirnnsär.ü€veklappurg
o4F"'tEiefü D1e SFat€d€ fijr den Wa,hlkarnpffoF
mulierL 1m Bijro l\,rrd cl€Bchicht€ €ema.ht.

Die Gescbicht€ des liiros tlat, Hs-'rsJoachim !1 itz
h eher leserEwert€n Disssltstion a.Ulenschen
h Biircarb€1t€räm€n". Miilnchen lga2) unt€F
6uchl Diese Cie€chrcht€ rclcht zurück biß ina

cs b€ga'D darDiL-d8ß dle Kauneule s€ßba-li wuF
deIL Na4rr dem I]b€r€Erd von der 9gar€nwirL
scöaft zur Cieldwljt€chaft muSt€n sie zurn eFt€n
Mar BücJ1epf üIr€n, ffi rru4ghalt€n, or€isJ}isiercn
und konFollier€I! Aua d6m fr€ien wanderkaul-

,rffru), der BuclrJiinrüg weder kannte noch be-
nöügr€, wude der rcchnend€, sctueibende uno
pbn€ndo Lsdgnlsufinsnn und Geldwechgler.
S€ßhan ir s€}lrst€n Sr.rme des Wort6s. em St€dL
biüger, der jm gitzen arbeitate. Und auE d€m
ti€nsportablen Rechenbr€tt, das den ehema,Ls
Rebenden denUrntFr{lmltsJlderEnlVZiJur]I€eD"
M€ßen rmd Gewlcht€n €rlelcht€rt h€lte, wurde
ejn fest iDataliert€r Rectlentlsctl uberz€en war
ctreses eJEl€ MöbelsDück rnlL elipm grob€n Tuih,
al€s s,uf ft€I'zösisch ..bu€" heißl Aus ..bure" ent
st€nd das Wort -bur€su . und das rnarht€n die
Deutschen Edhr vlel spät€r z11 ,Fiim". D1e Täti€'
kelt des KauliDannos. näJn]lch Rechnen und Zii}I-
l€n (auJ fianzosich 

'compt€n ), tujulF zur Be-
zeldbnüf des naumes a,ls Kontor.

Um srch g€enüber aler I(onkulr€nz zu bchaup
t€4 mußt€ der zu Rechnur&I€gur€i ünd Scb.rifü
Uchl(elt irberge€a.n€6n6I(auJmarln ba.Jd beshmn.
t€ InJormatiooeD ftlr sich bshalt€n DerTisch luts
Rechnen u.rd Schr€iben aber stand aljlaichsL mit
den war€n 1rn Laden€leschäft, üs glolc,hzeltrg
WohnzL'nmer d6r Kau,Lnar.r)3famlLe war. Nun
wurde er ausgeb€ert h €lnen a,bschließbaxen
tu uJn. Das e€eo6l€rd4e Kon@r waf, da. uno mir
ihm alie ll€Iururg von Kopf' und Handa$eü^

Pam,uel zur tt€uekiueu€n Kontorarb€ü des
KautnaDne€ entwickelte sich tn 14. Jalrhundert
auch das gcbdf, und Buchfiihm€5w€seD der
städtischen Henscha,fts' und Aünid,strc,tionsol'
gan€. Anfsngs konnt€n aho Vel'vva]hr.rEisgesihlt-
t€ noch von GmßkauJl€uten L.n Ehr€na.ml, ubFF
nommen werFrl Ab€r rrur d6r zelt wufilen beso r,
d€rc a,us€ebndeE und hauplbenrfljch taitige Fa.ci,
l€ut€ gebraucht. Dre S!€,otsctlreüe!. ln ei.ner st{iÄ
tlschen Ka"rzlel zeichnet€ der Schrelber Geselze
und Veroltntlnigen au.f, er fü]ut€ R€gs!€r, Pr$to-
kolle und Kop'älbucher. E3 6ab 

',.njner 
mehr zu

tu& zusätzliches P€IsoruJ wu."d€ €ingest€Ut, die
Ksrzlei.rifurne wuden €!itß€r. Nur wucbs die
Notw€ndl€kelq den I{arlzlelbet'leb selbst zu orEF.
ni8iercn rmd a ordnen. Eh Ober€chrieber stand
arr der gpitze der IIierarchio, der OnteEcrri€b€r
ujrd de Lebdinge üarcn ifun zu Gehorsa-n ve!
pfl icht€L Die jeweirgen AuJgBben urcl Kompet€r,
2€n w.r€n g€r€gelL Damrt b€ssß bd€.ts diF st:tj-
ösch€ lGnztei im 16. .Jsnrhund6/i wesentlich€
Merlxna,le eines voll entwlckelt€n Biirls.

De! egenüche UrspnDdsort d6s deutscher-
Be€ntentuns uDd der Sr€atebünc]gE.tiF 

'El, 
dre

hönach-a.bsoluhstisihe V€m!€.ltun8Eo€irftsa.
tlon Nach 1648 b€$€.nd cL66 deutsche Reicb au.s
stwa 5OO souveRjnen Teit€rl Um den kompliäer'
t€n polit8chen und staa.tsechüichen Fra€en €e
ws,cnssn zu sem, schuf€n alie Landssherrn lrn.
mer dillercDzieltqE Ber€tügskörper und ver
wsltu€lorgsne Dle oberst€ Spitze der Verwa-
tlrEshlerarctue, derKs-'rzl€ivorst€nd urd die Rä
i€, d!6nzt€n sich zunehm€nd von den Sehet{i,rcn
und den untergeordnet€n Bealionsteten ab. Die
Karzlei wude zlm r€inem Arb€ll6rarm. cle B'
ziehungen miscben den ranoohen und rc.n€niF
d€rcn Karzlist€n w€rldelt€n sich m€hr und mehr
zu He.F-Dien€i'-Verhälhrs
rc.nzleiordnungen r€gelt€n s.ües und jedes - Je-
dem G€genstärd wiesen 6ie einen Platz zqjeder
Bs/r€€ü)g ein ztel Eine irnmer g tißere zahl von
Zwä.ngeq Verboten und V€Ipflc"\tuneen .€gle-
menbfft€ das Itandeln der ln dle Kfflzl€]r.rbert
eri8espajlnrFn MenEchen. Im 18. J&bh mdefl.
wuden Ordnrurrg und Sauberkeil a,ls unvezichL
bar€ Melkrnale eine! KsrEl€i b€tont. DetalUiert€
Vorsclulft€n souten dle Rejn.\s.llurg der Vel'vva
iuqFeume erz{in€i6n,R€3i, ktlonendasverhai-
l€n der KÄnzli$€n an Hofe formerl Was miL alle
d€m Er€estrEbt wr.ude Zuruckhallurg der Ajfel
i€ und S€Ibstb€henschurlg.
EE€1chi wude dies nichL Denn clas tabaicbrich€
C€barcn warbisMitt€ de€ la. .I€i.rhunderts üb€F
wiegend r€eeuos und zij€eUos. In den Sc}ll€rbstu
b€n ar.neLe rDan eil) d€tulles Ci€ml.sch aus Gen-.
ch€n von A.Ikohol und Tabak. Schweiß und Schla.f
- M€nt€stetron der Ungebu,rdenhejt von'hieben
Lnd AJreki€n. De Bech€nst€!€n. dre Ge. uncl Ver
bot€ nocn nichr verbnepucht h8,LtFn zei€I,.n gnc,-



ße Schwiergkeit€n beim Erlenen eines rcgernE
ßlgen A$eilsverb.llens u1 den a.[ein da.fü be
sbimmlen IG-nzl-ren Jairhundart€laJui ictl]u
genfa.6t2. e Versuche fehl, die Beemten zu ehem
rcgelmößigen Aufentiia.lt in den Arbeitsrämen
zu 2wir€en u,'rd sie in dem Kontrctfetd eines Ar
b€itsraumes erfolgeich zu domestizier€n"
(!fitz).

Zu Be€n de , I I Jahrh mderls andFrie sich da-s.
(Zudrese zert Jbn€e16 dr€,a€ aucl da-wo'r Bu
rc'. d8s larc zu,.n eßten Mal ir DeutscNard ve+
w€nd€' worden wa, m den a.Igemernen SprE h.
eebraJch ) De bü'obaLisiha DomesLZFrurA ,
das heißt die Konhollfomen üd Dsziplinie
n-urgsmar3$hmeq komten jn der Verwa,ltur€s
orgä.rusatron heußens erfolgercb duc]'€esetzt
w€rden. Jener preuß1sche B€,nt€ enlstand, der
Il!-n mohr metu konLroLhel{ welden mußL€. we-l
er die lnlamaüon der Kontrolte wa,r.

Mö€9jch ms,chte dies die miserable L€e des
Beaxnt€n. Ersi€ns bestanden zwischen einer r€la,-
LV keinen bijrola'al,ß.h6n ltuImnAss.hichL L-nd
einer ilrmer ma.hdoser verdenden "Suba.lt€m
be8mtensch8,ft/ e>.L:€me Ma.chtw€tleiobheiten-
Zweit€ns ws,r der gt€ät€dienst völrr€ überlauleq
der ehze],']e Beamte u,n@da€ivon d8J}er ej.nen
immensen Kon]{rl1renz- und Anpass\ü€Edluck.
Und alrih€ns Lü €r schlllIlm€ malenelle NoL Ins.
gesamt ejne Ko.st€llaüon die lrremdmänge n
Selbstzwar€en weden Ueß (Norbeft Eu8s).
Dlesen soäalen Prczessen enlsprar.hen Verturde-
rungen jn der Ciesta,ltung der Bijros. Di€ Hi€rrx-
chr en-rE d€ r TrL.l und Rar€a gir''€ €ir-']'er n L €:
ner lliercrchisieru'€ der Bü!€urne und iln€r
Auss!€,ttul€1. Drll{rh die Vermelnuui der Bijios
fii.r subelleme Bffmte entlvickelt€ sich der Be-
hördenübIche ,Kori'ldon a,ls zenheler Zu€iang zu
den eitup npn ArbF.rsplauFl. D.e Ernr]ru1€
von Arbe'Lssalen ."wkien€ d.n UbergaJ€ zu ei
I er dilekl€llom derKor blle D'e goß€r Bu
nr!äume erlelchteft€n nlcht n'.ll dem Vorgesetz-
rer d,e Aulsid L, siF bawfklen aLnt Fin solales
KL]m, jn den Intxigant€ntm und Heuchelei
olunLcn [,tr dcr Vppgrdßrrllng de. ArbFiLs ra mF
vernehrten sich die technischen Prcb]eme illler
nrhlgen Bel.hrLrg, B"lijihDg und BahFrzlne.
qua]m 1md Ruß, Gest€,'rl und Stäub, schlechtes
LichL Jnd Läm wrfklrn als ra -rnsl,-ukr-F F
Leidensfaltorcn" arf die überlasteten Be8mten.
Daß dieser üuck oli urertrs€Uch ira,r, dokumen-
ueren die Ta€ebücher dercr, die im Bijro ihr
Auggnlicht vorloren.
Der ejnzelre aearnte wutle otona.ts überJah
zehnt€ ' tai€Lih vlele Stllndea lai€lm.il I u weru
gen Unteru€chur€en bei schu.rn'nrigem Kerzen
Lch_ in den z . ka.lten od"r überh"zt€n,!"rstaub-
lF'L sbckjepn BL-,"os ru tubc jL gezwu'{len Ur d
wax a,n Ende domesüzieft4, Ha,.rsJoachim I1 itz
fonnulert bewul3t überspitzt, daß mit der HeF
ausbüdu4i eher kontüluierxchen, streng gere-
gelt€n Büm3rbeit, dem Intstehen der behörden
tJpischen Bümräume, sich auch der'I'yp des blir
gerlichen ,Bilomenschen! bildet, wie iln die
Bearntenlit€latw des 19. .tahhunderts jlrmer
wleder gesch deft hat"
Ln Rano elökon Lor haprs"hL. z -ftirhst emF axrd' -
rc BurcwelLa s ü oer BelordF. Das Hand€lskon.
tor nä.rnlch blieb bis all Miti€ des 19. Jatuhun
dppLs n d,e Fäu_nL'h](F.tFn rd das Soas.lgefige

der patnarc\alsil-er Hausgen elrsc\sn u t€
€Fiert. Pla,.ru€ lrlld Koordinaiion, Entscheidu4i
Jnd Kontr olla obl,a€en dFm Pnrurpa.l. DrF Ver-
f4bgl,''e der Hiepaichja des KonmppF"€on".ls
wax verdleicrrswejse gering. weder Kompet€nz
abgt€nzuAg noch A$eilsteilun€l w€ren urver
rückba,r. h den verscharht€lt€n a,It€n Kauf-
marlnshäuaern herrschte ejn Iocker€r umgan€
mit Kunden und Konegen. Ünd wer sich vor dem
Zwarg der A$eit ür.icken wolltei hatte in der
Unübar:$chüihl<ert I oßer Korlo-e "€L ]i!cl- Ga
legenhelt.
MiLLe des 19. JalLrh -ndFns ab6r voUToB s..h €Jl
ebscbneidender Wa,ndel Daß Kaüft naN$kontor
s,ls patria,.chalisch geregelt€ A.rbeüs und Haus
gFmams.hdlt vFrschword , ud as anlstand da.
privatwirischrftliche Bijmbetrieb. In ibm war
zrm Beispiel der Hsl]clungsgehire. der zuvor
4eicbzeitig ka!ftriimjecher A€esteDter, Trsch
lrlld Ilaus€ercssej Kollege rJnd Zünmenrac,hbar
gewesen war,jetzt ntlr noch Ä-rbeiL']eh.ne!. Und
der "h"ma.lrge Ituusvaier nur noch Arbe)tshar'.
E n dJrch i.erFn Vefl."aa g€r€gell.€s ArbF Lneh
mel\rerha tnis, wie es fü den Arbeiter h der In
ürstie schon Ltu€sl WFklic.hkeit wa,r, wude nu,n
är Cni.']dla€e auch der kaufmalmsihen Ar.
boitswdfassung. Dies msrhte die hennun€ von
pn€lFr Labanssph?irF L-nd erwapbswirLsch-,1,1
cler tube'q dia r}emura€ vo1 Wotu u,18 r! d Be

Das Büm wrn de zrLm Mdssanphänompn. Man
iand as rxihl, mahr nur in den Tland.Lsfm en.
sondem in den weßchiedensten Bereichen einer
sjcl spezialibieFnde 1 WLn6c) a,n oe. Anwajler ,
Maldem, O-lat'rstrtut-n, Ver srchemnAon L.rd v or
aIFm m der expanalarenden IndLslne. Denn
doft nanm€n di6 di€ Produl<üon begleitenden
Varwaltunesüib€kprrcn Fnocm a! dia ZalI dFr
Bilo8,rbeitsrcä,ft€ veryiefachte sich, lrlld rnan
ches Fa,bnll$nlor $,uctrs €lL'nai.l}Uih zu eurem e!
gönständigan vörwa.lturrgsgabäudF. D." Biir\rü',-
bAl<arr,Üas..h urspn n€J rh .ls .Kopfa pbej L enL
wicke I ha bt€, wltrde -aüonars.e- , dre A-rbe l,siei
luirg r €sch vor angetn-b-n L'nmer geru{er qua.I-
flzieri€ Ar€este.li€ übt€n ztulehmend rcpetitive
Täti€helt€n aus.
Gegen Ende des 19. Ja.hhuderts strömt€n die
hauen iI6 Biirc. Dulch die )Ertotisierun€l der Ar
beit€a.Laosphäxe" (Eitz) unterla€en die Arbeits
b-zr-hu4len j.t2t vlel stairkFren Afelrtkontr oL
Ien. AJßerdem überilJl€l€n La-ell und,n Mas
5en hF"a,.€FzLc\LeLe L.tr iJrge der MbeiLs
n af,kl, D e öo enLr-raf\Lel€, Ai€est,enklderpr
vatmfts h€JÜchen Bü].os wa^r-n ul üFrNoUa€e
gezwun€en, scirlecht€st€ Bedineun€en hinzun€h-
men. Angesichis ihles traditioneuen Angest€l-
Fr'selbs'vFrsrandiissFg und ilf.r genr'Aen Ba
reilscb,fi zu €ewerkscbaftLicher Orgenisieruru
bh-b-n abe Bihrb-scharjh€Fen den soae-l-n urd
rä'.udlcben M1ßskinden !3 i€nlos ausgeliefert. Dle
Zah€n aLs denl JänrsberichL der Krank€nlcs
se des Verb84ldes Deutscher H€ladlur€F{iehiuen
qp-e.l e 1jr r'.) . von IOO lrlt{lledem e lcan}
ten lAaG 3o.aqo lrlld 1a9A 700/0. [rsbesondere
lqdö! der kaufnü. xs.ha An€lFstFlre "lr der so-
gelEInt€n ftolet€rierhanl<heit, der Lurgen
schwindsucht." Zur gleichen Zeit stellte eine Bü
noordnlJ'A i af, <iede- A,€esl,e lle hat cle PJlcht,
fii.r dr- Erha.ltu€ semer Gesu.nalheit Sorg- zu tra -
ger Kranl<e Angest€l]te ertulten keinen Lobn."
Das leiden am Lrld lm Bijl]o ü'u'de dLurh dle R.
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i,lonaliserurg der BillDs,rbeit welt€r vsrsohärft.
B€I€ts Äe{6n Ende des 19. .Jatfhlrnd€rts enb\dlk_
kell€ $Ä - in deF Indu€Lne, ber Ealrl{en und veF
slcherüAen - €in Biim4rcßbetl'iob I tha,ltelü,I
ulen Arbelts*iumen Im V€ruEltutrdrget€üude
d& rurDa Slslndß zum Beispi€l €aö es rgl5 Bu_
rcsäq die mü Abmessungen voo 176 Meter L:,n_
de rmd 16 Met€r Br€üt€ karm hlDt€r alenen derFa-
6r'ik zurückDueb€Il Auch Form€n der lndlr.striel_
len Pmduktto!€verhi,.ItDss6 hlalt€n zu Begim
d€s 20. Ja"bhüdert€ ihlen Erzug, e,l3 die von
It€Iuy Foid und trY€ds'1ck W. TsJlor fij.r den Fa,_
bdkratlln aufcesteüten Prülzipi€n d€r ,wissen_
schanüchenBstriebsfübtun€' auls Büi'o übertsa_
asn wuJden lm soäologeD Deut€ch wüJde man
;ssosslen:E$oau6sc ießfjch fud{donsbsog+
ne ct{a;i64.$on des Raumes und d€r,n LbJn statt
flndo;den Arb€rBbeweguJ€en sout€ erne Inäx-
ms,le Ausnutaund von Arbeit€zeit und A.rbeits_
Iaä,ft€n dam":rtl€I\erl
Dle Betri€bsolganbsnon haite aue Techniken des
Sebens a.ls Mltl€l der H€nscbaltsausübung ent'
deckt: Di€ Rl€sen-Biil9s mußten übsBichUrch
seIJ\ d,amit der kond!üier€nde Buck ,n a.lle Bich
tuqgen drh€en komt€. soaale Kontskte mußten
61n4edammt, dre Besituiftgt€n p€rmanenl an ln_
rem A.rbeilEplatz flnert werden Nl€rn€r d !€f
metf herum. dslrn lörderbänder, Rolrlpost,
'Mefon oder Iqb,geladä€en €ntpensona,usteF
ten. den verkeh zlslschen den A.rbeitspuitzen
Dl€ Ta$or,Blelrnu sobdeb alem ernzslnen sog5r
Abl f undxoofttiJlauon derKüperbew€ungen
vor. Mlt der EhJü}llrlrg de! Sctu€ibmaschjno
wsr der €esami€ Kölper einer dlsziplider€nden
Gewall ralronall61ert6r und mectladsied€r Ar-
belt€fomsn unt€l\trorfen sincbir L€wls scbri6b:

'Msschinen wsrsn aie, ches€s darze H€er vonAn_
gE6t€[teD. und ihr€ gtltßt€n RlwJen war€n dre
Maschinen a,us StEil urrd IIolz..
LrNner mehr o|nartler ffsnde M€nschen zus€m'
men in ejnom jm.'ner €ltißeßD BiiTo - des Be-
ti'lebsklin1a€ weg€n mußt6 dle Zünmeduft gerei_
rllE! und genrchlos gems,chl werdon zenbal€ie
steuedF tle,z- uJ|d LüjtulgEanladen ab€I liFßen
d€m eüzelnen kelnePlel Einlluß srrf .l8s naumku_
ma, die zentml fle€@uerte Allgem€'nbeleuchbü€
keinsn Ebfluß atrf alss LichL Nach aler Einnjrr-
runr vsschi€d€nst€r Arb€lBmaachinen llnpli
zeie Bijrca-rberr obendJ€n noch den zwsrE.
Liftn zu €Itla€€nr LilYn von Tab€lU€r' und Bu_
cn.Dt"srnsschnen, Ldm von Schf elbmasctunetu
Ldm von clen los4hzenden Wä.lz€n des Parlogla,
DheL Nu.r Üe Vo{eseta€n hautt€n ln ge€ihütz
t€n ClÄsvePschrägen Fijr dje Maass 6ab eG keln
Iht1rnel In den r?tiom]isi6rten Bi[dta,Jren
kormt€ rnan tnrn€r mehx Menschen sahe& aDor
msn spmrh sle nlchl und hört€ siie nlcht Anoqy_
me Ar'ben€bedirulur'\gen 1üft€lll zu snonJqren
Umaan4sform€n, Frsre l(sjl<a 3t€I1t€ fesL Kel
ner-gtsh€, dls oniß€n ws,r abgeechr,fft"

wiederaulb€,u ns4tr dem melt€n welthieg: Jetzt
lru\te loütu9 lJt cue Händ€ gaepuckL Üe D€ut
schen st€r€eri€n l}lr Bruttosozb.lpmduld Und lrl
der Bürog€st€,ltulg erlebt€n a!16 hnzipien d€r
zuErä€ep Jalr€ - Or8arusation d€s A.rbeil,s_
ablauies m bowul3!€r A,üloel€ zu Fabflksa,al ei'
ne RenÄjissanc€. D€ru) auch im Biiro ,kaffI der
GrundEetl€nke der Fueßbandarbeit veMirtsJicht
wed6. senn rn€rl die Albeit6plä.tze h den Bü_
rcs nÄch dem Le'.sluigsflußsrordnet , hieß es lm

.rslrhrch der BiirowirtscnÄIi 1954/66r ,Der A.r
b€it€nde ürrtl vom zwar€ls]äuagen nuß der Ar
beu nit€e"o€6n, s€lne Lsisrung sLe€elt srcn ohnF
zrßdt2hchen Wlllen€el1lsrz D6 .ArbeiLsbe_
sctllcklln€sba})n wude zum I'Iießband des B'l
ros. dre Arbeit da€n f€st Dur von nBuen geta
Dss Dolrbisch{es€llscha.ft,lrche Ond€ld hau€ s'ch
led;h gegenüb$ den zwanzi€er Jair€n gau+
r€nd verä,Ddelt Dre &.N der AJüoltslosen rEhm
zu,.n Ende der fij.ntrger crsju€ efiebud ab alEs
Dlszrplnieruagsnütt€l d,rcngnder EPw€rbslos€
k€t verlor an wlrl(ulrg. Dre .Ar€lesi€utenDewe
tun€' berand srch sert Olijnd ung der DAO L'n Auf
ihd. überbaupt be6agen gewerk€chimrche Po'
sitlonen erbeblich Nßer€s ci€wichl und dulrh
de Gewerkschä.frsn wurden di€ Probleme der Bü
marbeiLsb€d]ndlrgen €rsEnals 8.ul breit€r Ebene
thmetßiert. Schon aul den CewerkschanEü€
1964 fodert€n Fauen aüe ,Abscll8ltur€ von
Ksj)zlelen und Sclll€lbmasch'nensä]en.

wer sier nun dr€ Abkeh!rcnArbelts$€I, Mecba
nlslerurg und ltarions,u$erutrg erürult€t€. bBrle
sichAelrrt h den €oer und 70er Jsnrä entstaD'
d€n B'umräume. d€ die mnst€n der blsher ge
nutzt€n A.?beit€sä,Ie s,rl Größe lmd vor a,llem 3,a
F"sudrefe noch üb€ltFs.fer'- AlerdjllgE wz.r es
ombleman€ch Aeworder\ dre vePwfkllchung sol'
;ner Brircs dunrtpuaetzen: BüJss,utomatlsleruJ)€
und mrt ür Frrh€rg€hende Hera.bqudnzrerun8
d€I Burcarberr ha.tt€n llrgslF aurdoltlsl, und wi
de.st&Dd gew€clrl DaBuf mußt€n aUe Planer
Rücksicht n€tunon, mußten bei e'nqr werteren
Vorgoöt€nmß de! Massenb,:uosJede Aidlchl<e'L
r[ am A$eitssa€.] d€I zwanzHor und tuntz€er

A.lso wuide alas 'GmßPaunbüm" flf\]ndell so
ns.nrte rDan nun die vollklnatiarert€n AIbeiLs_
säle. die in kejn€r Rlchtung weniger 3.ls 20 Meter
rn€ßen NariDuch wsr das 'Gmßi'aunbür'o. keine
plötzricbe ffffndu4. sondem ds.s E4ebnis der
bistons-nen Entlvrcklung von G$elbcha.tt. Ar-
b6tt. sowre d€r h den Arbeitsbezlohuriger ar€_
roübten Eer16chsft. und KemEttick der blston
lchen Entwickluqg d€s Bftos ws,rjs, die sch.ritt
w€lse vprSräßaung des Arbeltaraurnes zum
zw4ke etrzlsnt€r MenscheDkontrcUe. Itr den
zws.nzrger Jair€n h€ll€ die r€lauvs Mschuosig'
kert dei Angest€l.lt€n }n "mern 

um-f6ld von Lla-s_
senarrnut elne Bumrationä.lisi€rung unt€r den
Legedanken des Taylorum us Jnd Fordlsm Js "r
Laubt. Vrer Jaj)rzehnle 6päter verl3.ndt€ eine ds
moha,tilsche G€seuscha.ft moatlfäerte KonFolr_
rochniker .Einen €rfr€ulrchen Aspekl, bildet üe
4eFenserti€e Etziehtrng der Mitarb€rt€ß. urt€üt€
i9-6s ein Mansgor über däs GmßIäunbunr und
6prs.ch .von $rcr Sozial€Iz\ ehur8 statt einer an'
ceordneten Dlzlpllnlenrrlg .
iorEeser2te Autolnabs'enrn€ der TAugrejkn
!.:rd2entrs,lisiietun€ der hfomrationrprczesse
hatt€n den Chamlrter d€r Büilaltrsit veltlnderL
MenEchenmußt€n Betugojsse an die D8.t€nvemr_
belhrD€Eanla€€ 8.bCebeD" Atbertsablauf__e w1lJden
aul(L3sRechenzentnm hin onentiert! Kolrununi_
kation€bedifi.i€se nut Hr€h T€chnoloo bei.e
cUlL Und um atiose Monschen 6motiom,] zu €nua'
s6n. beiE'n d€s Buro dr" Aulgabe. dre rcslen Ar
beltsverha]l sse s.sthetisch zu kaachlel€tu ALJ_
wendige M€r€risllen wuden v€t$renclet\ heiteE
Fs.Ib€n eir€esetzL Neue aaustotr€ verÖessert€n
.tre Aku6:t'k Mil flilfe von Blum€r\ marzen uj'd
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Spfingbtunnen EoUt€ der A$etssaÄJ zur .Land.
schafr, Lungestalt€! we(l€rl VFrsöhnurrE! dulch
tundtioneues Ckün. Aaynmetrixche Mobil!8-rord-
nu4g a,Ls Mtt€I g€gen clie Monotonie der Tätrdl.er-
L€n, de BUdu4g von Gruppen un Grcßra,urn a.ls
Miüel gegen G€fü}lI€ dor Isolation- Unt€r dem
D€clcnanl€l .Gncßaumbüio. beläm den Maas€n-
arbeitsssr.l dor Btinca.rb€ri eine neue zle€ckbe
stlrnnuri€l ali€ ibr aucb firI alre GewerBcha.ilen
akeptab€l ms.hts:,Hurrr€rrisieruJl€i derAlb€tts-

Ileute ist dle Arb€lt,lJn Btim vielemrts äbnlictl au-
torl8lJ.srert wle dre A.rbeil in der idusts euenPro-
dutrt,lorl Ab€r d!.s E€drtloneüe SelbswerstS,ndrus
der All€est€üt€n vsrbrl€t lr8,ch Abglenzung von
dep A-pbelr€ruchaft. T€pprchbodgn als Oplum fijr
den whlr€ collar worken, Arbeilpr malochon ur
der Fabllk Wer ,Fabrlk" hörL dent<t an ölve!-
schmiert€ Ovor€.Is, fiükenaprühenden Schwelß-
brcnner lmd lärrn€nds Maschnen. ,Bürc. üd€-
een ldb€t Da4tr ArEu€ und Kraw8fi€. Nach Ar-
bellspErz der felneren Leut€. Der€r, aho thr G€ld
vedienen. ohne slch dre Eände scbmutzj€lzu ma-

Und die welden fruner mehr- DieBundes€publik
oanrjcb h€,r slih von der Hlduk[onsgeseDschaft
zu! Diensdebhin8sd€selbch€ö €ew€nd€lt Noch
1971 a,rbelteten 63 lllzent der Berufstittlden in
de! Pmd',iktlon und 47 Eozent im Dierutlel-
stun$s6ktor. n!r,2ehn .Ja,lr€ später tlatten sich
die OeMchl€ un!6eketut. Nur noch 4ö Prozent
war€n rm prcduzler€ndon cewerbe b6schäft18t,
57 Pmzenr m d€n Dl€nstleistun€tbsuferl wenn
Sje s genau wrs€€n woU€n: Von clen 21 196 319 so
ziärveßichen r)€|spflichü€bescrrüfr1€t€nBijrgorn
D üesetn ungercm Land€ w8r€n am öO. Sspt€m-
ber 1986 etwa 11286800 im t€r.ült€n gektor
taj.lig: FEst l'rer üliütonen verdreDten ihr Oeld in
C}lErani€arlons-,V€rw€.ltul€5 undsoDsügenBüro-
berufen- Daa Biirc - alep Arbeltsplatz der Di€nst-
leistur$geselLsabfü
Nr€endwo srb3t€n so uele Menscben we ijn Bü-
m. Glsichzeltld ist de! H\lll€er narh !.atiomüsl€-
rung unSesuut. tu€ Bef t!"wo!t€r ar€umenu€r€n,
die hodur<uv1tätsst€8€nD66n seit der tJa,irhun-
deft'lvende soi€n lo der Forti€üg zebn Ma,l 3o
hoch €iew€sen wi6 jm Brirs- und verw?ftur8sb€-
r€icl'Batlrljün&t€I z€üwr]I{en B€müluigen
erkermba.i, (Ue Bilro8rb€lt durch umfass€nde, in-
t€grieft€ Inforrnaöona- und Kommrmik3rionssy-
st€me grundlogend zu veBnderq um darnjl de

Etleld,lvrtäl un Btircberclch €ntscheidend zu ver
be666m.. sctu€ibt H€,.Dz Schmincke (,Da.s BiiI!
von mo4en{, München 1988). Was 6r nicht
scb.:€lbtr Bürcautomaüon msrht Täu€k61ten und
cl€rnit dle A.rbeilsplätze übe!flü8sig Insider
schiüzen, claß a.ü€m elne m$kt€ü,tt'€ende Ej.rr.
i:jrhrung von TextvelarbeihlDds$rl8€€Ir 1Il d6r
Bundes€pulrlik eine halbe Milüon Arb€itsplike
vemicht€n wude Davon betncffen shd fastaus
schließIich lt!,uen.

Mut zurzukDnli? Das ,Bti.t! der Zukunit, wild eür
voust?indig aul,onalsrert€s Biü! sein Es wlld g*
rärsclilos sef! r/rell el€KrcDlactle Arna€ien alas
alektomecbanjEche Sctu€lben, alie Wiedergabe
von Text und die Telefonffuufe erEetst ha,beL Es
wjJd papierfr.e' seu! weil €l€ktronrsche Gerät€
die Wiedergabe allfPaplor zu 6jn€m übei!flijasigen
Luxrj's gemsrht haben. Es wud hl€griel'l, eeü\
wBU a,Ue Biircarbeit€n I der ,work station" iedes
Be8chäffiet€n au.s€efijnit werden körürer

lnt€!!'ierL Papierft€i. G€rti,u,scNos. Tot?

WaE wird aus dem Leben h ura€rcm Büm? Ars
aU den'Iyper\ alt den Llackerl all alen C€scbiqL
t€n Der SFßvogel, der rnit seinen Wtzen atre gar,
2e Abtsllug unterhü.lt D€p Vereir:smeier, der
vom Di€nsttelefon clle cl€sclulft€ de€ MäJljter€le-
ssrrgEver€üts tt]'J'i, Der lrtrlSant. der übFral
Mjnen legt uncl ei,len etnaam€n rc-rr ierk'ieg
kämpft. Wss wü{l aus den ldejn6n Diige4 ahe ur€
ofi den €l!3ß€n OesprächsEtoff bsscheren? UI'
laubEfol,os von ftäuleh Haaa am Strand von Lar,
zarDte, Die üs.ture{ von Brombsrh, der binten im
sctir€ibtiscb irNn€r eine Flasche Asbach weF
st€ckL Odep aUe au.sgeschnipsBlt€n üb€rschül€n
au6 d€m Spontteil der Büd (6'i€m hat ahe sahörr
sr€n Bejne-) rutrd uxo den Plsl,z d€r S€lc€tainn -
weu die St€fade beißt un(l selt ein pa:r wochen
T€nrlsstunalen nilnjnt und wa6 wlrd aus an d€D
Rltur,l€rL aue wiF susw€ndj€ k€nn€n u]d doch
nicht mi.ssen Dijcht€n? De! Mont€€mor€er!
w€rur die Bundesriga-T&belle ulr8esteckt und der
Sportclub Fan gehäffelr rdüd. Dje Gesctlchrcn
üb6r d8s ha."ie Geschäit d6r &rfsngqjaIrq die
der Belrune-Ronrne! l€dmr Juru6n Spund auJ
drä,rUL Und natiirlich cü6 Beid€bssusflij€e, auf
denen niena,Ild sor.lel zur Untsha,ltun€ b€li,rä€t
'!ui€ die Kou€e4 dje njcht g6kornmen sind
Biim und Bi.hclechnlk werd6n sicb in den naiah
st€n zw€t Jabrzdbnt€tr raallka,l vertindes! Noch
weiß kejner, wäs mit urs Menach€n passiefü

Rolf l€rlg€nbul-sen

6


