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spiele dieser Art bieten viele Flüsse und Staubecken der Sowj etunion. 
Die Staubecken und Talsperren werden dadurch geradezu zu Sammel
becken für einen Großteil des erodierten Materials. 

Wenn man die Ackerbaugebiete der Sowjetunion im Hinblick auf Erosions
schäden untersucht, so muß man feststellen, daß auch bei diesen Umwelt
schäden die bisherigen Gegenmaßnahmen in keinem Verhältnis zu der 
tatsächlichen Bedeutung dieser Frage stehen. 

Das Konzept einer Wirtschaftslehre des Großhaushalts 

Prof. Dr. J. BOTTLER 

1. Einleitung 

Das Konzept einer Wirtschaftslehre des Großhaushalts (WLdGH), das wir 
diskutieren wollen, beinhaltet dreierlei: 

Es ist eine Festlegung z;u treffen, was man unter dem sprachlichen Aus
druck Großhaushalt (GH) verstehen will. Denn das Wort GH ist ja noch 
keineswegs als Terminus einer wirtschaftswissenschaftlichen Fachsprache 
oder auch in der Fachpraxis als fest umrissener Begriff eingefUhrt. Die 
Vereinbarung, die hier zu treffen ist, beinhaltet nichts anderes als die 
Festlegung, welche Institutionen, welche Wirtschaftseinheiten unserer 
Alltagserfahrung, - welche Ausschnitte unserer realen Umwelt also -, 
wir mit dem Wort GH bezeichnen wollen. Wir umreißen damit den Objekt
bereich einer WLdGH. 

Und wenn wir dann die zu betrachtenden Wirtschaftseinheiten durch die 
Fixierung noch zu kennzeichnender Merkmale fest umrissen haben, müs
sen wir weiter klären, welches spezielle Interesse eine Wirtschaftslehre 
an diesen Einrichtungen hat. Das bedeutet die Angabe des Problembereichs 
einer WLdGH. 

Danach haben wir uns der Frage zuzuwenden: Wie läßt sich eine WLdGH 
strukturieren? d. h. welche Möglichkeiten, welche Wege bieten sich an, 
die komplexen Systeme GH bzw. deren Probleme- fachspezifisch- zu 
analysieren, erklärbar zu machen und ggf. auch Lösungen zu entwickeln. 

Damit ist der Aufbau des weiteren Referates grob skizziert: 

Objektbereich einer WLdGH, 
Problembereich einer WLdGH, 
Gestaltungselemente einer WLdGH. 

zuvor aber noch eine weitere Anmerkung zur Wahl des Wortes GH selbst: 
Das Wort GH Hißt in der Regel unwillkürlich an Einrichtungen einer ge
wissen Größenordnung zur unmittelbaren Versorgung von Personen denken, 
an Krankenhäuser etwa oder an Alteneinrichtungen. Darin drückt sich 
gleichzeitig der Charakter des GH als Ergänzungs- oder auch als Alter
nativversorgungssystem zum Familienhaushalt aus. Wegen dieser allge
meinen und - glücklicherweise - auch meist darauf beschränkten Gedanken
verbindung wurde das Wort GH gewählt. Der im Zusammenhang mit den 
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zu betrachtenden Institutionen sehr häufig verwendete Ausdruck Anstalt 
oder Anstaltshaushalt weckt dagegen ungleich viel unterschiedlichere 
und hier auch z. T. unzutreffende oder mißverständliche Vorstellungen, 
die wir durch Nichtgebrauch dieses Terminus von vornherein vermeiden 
wollen. 

2. Objektbereich einer WLdGH 

2.1 Die Verwendung des Terminus Objektbereich 

Unter einem Objektbereich wollen wir hier einen ganz bestimmten Aus
schnitt aus unserer realen Umwelt verstehen; ganz bestimmte reale Ge
bilde, in denen die von einer WLdGH zu behandelnden Probleme ent
stehen und in Wirklichkeit gelöst werden müssen (1). Es handelt sich 
nicht um ein abstraktes Gedankengebilde sondern um eine konkrete Er
scheinung der Alltagserfahrung. 

Um diesen Ausschnitt aus unserer realen Umwelt abgrenzen zu können, 
müssen wir im folgenden die für diese Abgrenzung von uns für notwendig 
erachteten Merkmale der Systeme zur unmittelbaren Versorgung von 
Personen kenntlich machen; der Systeme, deren Merkmale wir in dem 
Begriff GH bündeln wollen (2). 

Es wäre an dieser Stelle interessant, sich einmal die zahlreich vorliegen
den Typologien von Organisationen, Systemen, Einzelwirtschaften, Be
trieben etc. unter zwei Fragestellungen anzusehen: 

1. Sind GH, so wie sie etwa unseren weiteren Vorstellungen ent
sprechen könnten, in diesen Gliederungschemata als Gruppe 
isoliert und durch bestimmte Merkmale beschrieben worden? 
Von Egners (3) Kennzeichnung des Anstaltshaushaltes abgesehen 
ist das nirgends erfolgt. 

2. Welche Merkmale werden grundsätzlich für die Erstellung 
solcher Typologien als relevant erachtet (und könnten ggf. von 
uns genutzt werden)? 

Die zur Verfügung stehende Zeit läßt es nicht zu, diesen Fragen weiter 
nachzugehen. Wir wollen uns vielmehr gleich konkret der Abgrenzung 
zuwenden und die für uns wesentlichen Merkmale des GH besprechen. 

2. 2 Wesentliche Merkmale des GH 

a) Einzelwirtschaft 

GH sind Eim:elwirtschaften. Diese Auffassung wird nicht allgemein, 
jedoch überwiegend vertreten. So werden mancherorts z. B. die Kran
kenhäuser aufgrundihrer spe7.ifischen Zielsetzung nicht zu den Wirt
schaftseinheiten gerechnet ( 4). 

Der Tatbestand der Einzelwirtschaft bedeutet, daß ein längerfristig 
intendiertes System von Menschen und Sachen vorliegt, das nach-
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haltig zielorientierte Aktivitäten entwickelt. Mit der Vorstellung vom 
GH als System ist gleichzeitig der Hinweis auf die funktionellen Pro
bleme ( 5) künstlicher Systeme überhaupt verbunden. 

b) Unmittelbare Bedarfsdeckungsaufgabe als Oberziel 

c) 

Als GH wollen wir nur solche Einzelwirtschaften bezeichnen, deren 
Oberziel unmittelbar in der Bedarfsdeckung besteht. Diese Bedarfs
deckungsabsicht ist nicht, wie bei Erwerbswirtschaften, Mittel zur 
Verfolgung des Oberziels Erwerbserzielung sondern das Oberziel 
selbst. 

Die Entscheidung, in die Definition des GH das Merkmal der bedarfs
wirtschaftlichen Ausrichtung dieser Einzelwirtschaften aufzunehmen 
und damit z. B. das erwerbswirtschaftlich geführte Altenheim auszu
schließen, wurde insbesondere dadurch veranlaßt, daß die Vorstellung 
der bedarfswirtschaftlichen Orientierung mit dem Terminus Haushalt 
über den Familienhaushalt (FamH) eng verknüpft ist. Tatsächlich be
steht gerade in dem unmittelbaren Versorgungsanliegen die größte Ver
wandschalt zwischen GH und FamH. Diese Parallelität durch die Ein
beziehung auch entsprechender erwerbswirtschaftlich geführter Einzel
wirtschaften teilweise aufzuheben, scheint uns nicht zweckmäßig. Man 
würde sonst zwei nach völlig verschiedenen EntscheidUngskriterien 
handelnde Kategorien von Einzelwirtschaften unter einem Begriff GH 
zusammenfassen. 

Spezielles Leistungsprogramm als Unterziele 

GH unterscheiden sich von den anderen bedarfswirtschaftlich orien
tierten Einzelwirtschaften durch ein spezielles Leistungsprogramm. 
Grundsätzlich hat die Spezifizierung dieses Leistungsprogrammes von 
der globalen Versorgungsaufgabe auszugehen, die etwa in der folgen
den, vorwiegend auf den FamH zielenden Formulierung von Egner (6) 
vorliegt: Sicherung des menschlichen Zusammenlebens auf der Ebene 
der materiellen Bedarfsvorsorge. 

Wir wollen als konstitutiv für den GH die Leistungen zur Befriedigung 
der vitalen Bedürfnisse Nahrung, Pflege und/oder Behausung ansehen. 
Weitere Leistungsarten haben eher akzessorischen Charakter. 

d) Konsum der Leistungen im Organisationsbereich der Einzelwirtschaft 

Für die Qualität der Einzelwirtschaft als GH erscheint weiter wesent
lich, daß der Konsum der erstellten Leistungen im Organisationsbe
reich des GH selbst erfolgt. Hierin besteht die Fortführung der Paral
lele zum FarnH. Die Tatsache des Konsums der Leistungen im Orga
nisationsbereich des GH führt dazu, den GH als produktives und kon
sumtives Sozialsystem aufzufassen. 

e) Trennung der GH- Mitglieder in zwei Gruppen 

Charakteristisch für den GH ist, daß sich seine Mitglieder in zwei, 
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nach Art, Beitrittsgrund und Organisationsstatus deutlich getrennte 
Gruppen unterscheiden, die wir GH-Mitarbeiter und GH-Nutzer nennen 
möchten, Renate Mayntz weist darauf hin, daß dieses Merkmal für all 
jene Organisationen gilt, "deren Ziel darin besteht, auf bestimmte 
Weise auf eine umrissene Personengruppe einzuwirken, die zu diesem 
Zweck wenigstens vorübergehend in die Organisation aufgenommen 
wird." (7) 

f) Versorgungsgrad 

GH unterscheiden sich durch ein unterschiedlich umfangreiches Lei
stungsangebot. Von Vollversorgung soll gesprochen werden, wenn das 
Leistungsbündel die volle Versorgung der Nutzer vorsieht. Teilange
bote und/oder Teilabnahmen führen zu Teilversorgungen. 

g} Dauer der Versorgung 

Die Dauer der Versorgung für die jeweiligen Nutzer ist in unserer 
Reihe ein letztes und u. U. bedeutsames Merkmal, das den GH prägt. 
Von ihm gehen spezifische Einflüsse auf die Prozesse des laufenden 
Aufgabenvollzuges aus. 

Durch die genannten Merkmale wollen wir den Terminus GH jetzt folgen
dermaßen definieren, um die bisherigen Ausführungen in einer Begriffs
bildung, einer Merkmalsbündelung zusammenzufassen: 
Ein GH ist eine Einzelwirtschaft, deren Oberziel in einer unmittelbaren 
Bedarfsdeckungsaufgabe besteht, die sie durch die Erstellung von Leistun
gen zur Befriedigung der vitalen Bedürfnisse Nahrung, Pflege und/oder 
Behausung erfüllt, - allein oder in Verbindung mit anderen Leistungen zur 
Befriedigung vitaler oder sozialer oder geistiger Bedürfnisse. Dle Lei
stungserstellung erfolgt für die GH-Nutzer und ggf. für die GB-Mitarbeiter, 
wobei der Konsum der Leistungen lm Organisationsbereich der Einzel
wirtschaft vorgesehen ist. GH mit einem Leistungsprogramm zur Voll
versorgung stellen Groß-Vollbaushalte dar. In allen anderen Fällen liegen 
Groß-Teilbaushalte vor. 

Zu dem insoweit umrissenen Objektbereich einer WLdGH noch eine letzte 
Bemerkung: 
In dem vorstehenden Merkmalskatalog ist das Merkmal Bedarfsdeckung 
"für Hilfsbedürftige11

, das z. T. als zusätzliche Kennzeichnung des An
staltshaushalts - ein häufig verwendetes Synonym für GH - angegeben 
wird (8), nicht enthalten. Sicherlich, GH nehmen im Verhältnis zum 
FamH sehr oft eine Ergänzungsfunktion- und dann häufig für Hilfsbe
dürftige - wahr. Daneben muß der GH jedoch auch bei der Entscheidung 
des Einzelnen für die Gestaltung der Lebensführung als grundsätzliche 
Alternative zum Versorgungssystem FamH gesehen werden. 

3. Problembereich einer WLdGH 

Die Frage nach dem Problembereich ist die Frage nach der arteigenen 
Problemauswahl einer WLdGH. Denn das Interesse am GH kann sehr 
vielfältig sein. Er birt-~>1. technische Probleme der unterschiedlichsten 
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Art; weiter soziologl.sche, juristische usw. und eben auch einzelwirt
schaftswissenschaftliche Probleme. 

Der Problembereich der Wirtschaftswissenschaft 11 erstreckt sich auf die 
planvolle Versorgung der Menschen mit knappen Gütern n ( 9 ). Den Schwer
punkt einer WLdGH bildet die einzelwirtschaftliche Betrachtung der Dis
positionen über knappe Güter in speziellen Einzelwirtschaften, eben den 
GH. 

Das weite Spektrum der möglichen zweckhaften Aktivitäten in GH in Be
zug auf knappe Güter bedarf zur Herausarbeitung des Problembereichs 
einer WLdGH noch einiger Einschränkungen, womit wir gleichzeitig eine 
Konkretisterung verbinden ( 10 ): 

Als zu behandelnde Probleme wollen wir nur solche Fragestellungen 
ansehen, deren Lösungen systematische Erkenntnis erfordert. 
Die zu behandelnden Probleme haben- dem traditionellen Programm 
der Einzelwirtschaftslehren folgend - alle Aufgaben der Beschaffung 
und Administration des zur Zielerreichung benötigten materiellen 
und immateriellen Inputs zum Inhalt (Geld, Anlagegüter, Roh-, Hilfs
und Betriebsstoffe, Personal, Informationen), 
Dazu treten alle Aufgaben, die mit der Abgabe der Leistungen zu
sammenhängen. 
Der angesprochene Aufgabenkomplex umfaßt auch die zugehörigen 
betriebswirtschaftliehen Verfahrenstechniken. 
Zu den zu behandelnden P rohlernen zählen weiter alle Führungspro
bleme, d.h. alljene Probleme und Handlungen, die die Bestimmung 
des (zukünftigen) Verhaltens des Systems GH beinhalten: Aufstellung 
und Aktualisierung des Zielsystems; grundlegende Auslösung der 
Realisierungshandlungen; Verwertung der Ergebnisse aus der Kon
trolle der Zielerreichungsgrade. 

Damit ist der hier vorrangig interessierende Problembereich von solchen 
Fragestellungen abgegrenzt, die sich daraus ergeben, daß der Großhaus
halt nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein technisches, soziales 
und rechtliches System ist. 

4. Gestaltungselemente einer WLdGH 

Die hier zu behandelnde Frage kann etwa folgendermaßen gestellt werden: 
Wie Hißt sich das produktive und konsumtive Sozialsystem GH 

insgesamt, mit seinen Teilen und als Element seiner Umwelt 
- mit seinen Problemen und den Problemlösungsversuchen 
- möglichst leicht faßbar darstellen, transparent machen, zer-

legen und zusammenfügen, 
- ohne sich in isolierender Teilbetrachtung zu verlieren und 

ohne die Gesamtsach- und P rohlernzusammenhänge aus den 
Augen zu verlieren? 

Zur Bewältigung dieser Aufgabe finden wir eine u.E. ausbaufähige Basis 
in der objektbereichsgerechten kombinierten Nutzung einiger insbesondere 
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in jüngerer Zeit in der Betriebswirtschaftslehre sehr gebräuchlich gewor
dener Ordnungsschemata, Sie zielen zuerst auf die formale Seite der 
System- und Problemgliederung und -gestaltung. Sie fördern zugleich 
aber auch inhaltliche Aussagen durch die Entwicklung eines nach inhalt
lichen Aussagen verlangenden formalen Gestaltungsrahmens und durch 
die Akzentuierung verschiedener Schwerpunkte. 

4. 1 Aspektorientierte Systemgliederung 

Für die Behandlung der Probleme der Analyse, Gestaltung und Führung 
von GH erscheint uns die allgemeine Systemtheorie mit ihrer Termino
logie, ihren Erkenntnissen und Methoden besonders hilfreich zu sein. 

So liefert uns die Terminologie der allgemeinen Systemtheorie eine Reihe 
allgemeiner und unbelasteter Grundbegriffe. Die Auffassung des Groß
haushalts als System fördert eine ganzheitliche Betrachtungsweise auch 
bei Teilerörterungen, erlaubt die Charakterisierung des GH durch be
stimmte allgemeine Eigenschaften von Sozialsystemen und weist be
stimmte P rohlerne des GH als solche von Sozialsystemen ganz allgemein 
aus. Und nicht zuletzt ist es das spezielle Instrumentarium der System
theorie zur Analyse, Planung und Gestaltung von Systemen, dessen Hand
habung die Übernahme des Systemgedankenguts gestattet bzw. erleichtert. 

Aus dem Systemgedankengut wollen wir in dieser kurzen Übersicht nur 
die durch das Systemdenken erleichterte Aspektbetrachtung aufgreifen. 
Die Nutzung als Gestaltungselement soll - ähnlich den Überlegungen 
Ulrichs (11)- in der Weise geschehen, daß wir im GH vorrangig zwei 
Dimensionen unterscheiden: 

- GH als materielles System, das insbesondere durch die Bau
lichkeiten und deren Gliederung, die Maschinen und Geräte und 
deren Anordnung, die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und deren 
Bestände und Fluß und die Menschen und deren Arbeitsplätze 
und Wege gebildet Wird. 

- GH als informationelles System, das durch die Imformations
beziehungen gebildet wird. Die wesentliche Aufgabe dieses 
Systems besteht in der Abbildung des materiellen Systems ins
gesamt und seiner Teile in Ist- und Plan-Daten. Eine weitere 
Gliederung der Informationsbeziehungen nach mengen-zeitlich 
und wert-zeitlich dimensionierten Informationen und ggf. nach 
Funktionsbereichen wird fast regelmäßig zur Reduzierung des 
komplexen Informationsnetzes notwendig werden. 

4. 2 Phasenorientierte Problembehandlung 

Die Aufgabe der Wirtschaftslehre des GH, den in den GH tätigen Personen 
bei der Lösung ihrer Probleme Hilfestellung zu geben, bedeutet, daß die 
Unterstzützung insbesondere bei den zu treffenden Entscheidungen an".;u
setzcn hat. Hieraus resultiert eine grundsätzliche Enlscheidungsorien
lierung. 
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In den zahlreich vorliegenden Phasenschemata der Entscheidungsprozesse 
finden sich i. d. R. immer wieder die folgenden Schritte ( 12 ): Willensbil
dung (mit den Teilschritten: Anregungs-, Such- und Auswahlphase) und 
Willensdurchsetzung (als Durchführungsphase), wobei der Gesamtprozeß 
von der Kontrollphase überlagert wird. 

Das Fällen von Entscheidungen (Mittelentscheidungen) setzt Zielvorstellun
gen voraus, die ebenfalls wieder Gegenstand von Entscheidungsprozessen 
(Zielentscheidungen) sind. Das Gesamtergebnis sind dann Ziel- Mittel-Ket
ten, in denen das Oberziel Uber mehrere Stufen detailliert und bis hin zu 
den Verästelungen notwendiger Handlungselemente konkretisiert wird. Die 
Vervollständigung um Angaben über das jeweils angestrebte Ausmaß der 
Ziele und Teilziele und die Unterlegung eines zeitlichen Rasters (zeitlicher 
Bezug) führen zum Zielsystem, der ersten Phase der Problembehandlung. 

Die durch das Zielsystem bestimmten Handlungen - letztlich die Erstellung 
und Abgrabe genau fixierter Leistungen - verlangen nach Ausführung. Daraus 
folgt als zweiter Schritt die Gestaltung eines zielorientiert handlungsfähi
gen Systems. 

Danach kann die Abwicklung der konkreten zielorientierten Aktivitäten im 
System erfolgen (3. Phase). Den Abschluß der grundsätzlich zyklisch zu 
organisierenden Vorgänge bildet die Kontrolle der Zielerreichungsgrade 
und Randbedingungen (4. Phase). 

4. 3 Funktionsorientierte Gliederung in Subsysteme 

Zur weiteren Gliederung wollen wir die Aufgabengliederung heranziehen, 
die zur Unterscheidung verschiedener Funktionalbereiche oder funktionaler 
Subsysteme führt. In Gliederungen dieser Art ist fast immer die Berück
sichtigung zweier Gesichtspunkte zu erkennen: Entwicklung einer Grund
einteilung entsprechend dem Betriebsprozeß (z. B. Beschaffung, Leistungs
erstellung und Leistungsabgabe) und Ergänzung dieser Grundeinteilung um 
bereichsübergreifende Funktionen (wie z. B. Führung, Rechnungswesen, 
Pcrsonalwesen). 

Im Sinne dieses Grundmusters halten wir die Unterscheidung der folgenden 
funktionalen Subsysteme für zweckmäßig: Führung, Controlling, Finanz
wirtschaft, Personalwirtschafl, Beschaffungs- und Lagerwirtschaft, Lei
stungserstellungswirtschaft und Leistungsabgabewirtschaft. 

5. Einige Problemschwerpunkte einer WLdGH 

Durch die in aller Kürze vorgetragenen Überlegungen zum Objektbereich, 
zum Problembereich und zu möglichen Gestaltungselementen wurde das 
Konzept einer WLdGH in knappen Umrissen skizziert. Mit einigen wenigen 
Hinweisen auf spezifische Probleme bei der Analyse, Gestaltung und Füh
rung von GH möchte ich diese rohe Skizze noch etwas bereichern. Es 
scheinen mir zugleich einige Argumente für die Begründung der Eigen
ständigkeit einer WLdGH zu sein. 
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Viele großhaushaltsspezifische Probleme lassen sich auf die folgenden drei 
Tatbestände zurückführen, wobei diese einzeln, aber insbesondere auch in 
ihrer Kombination arteigene Fragen aufwerfen: 

- Die grundsätzlich bedarfswirtschaftliche Orientierung der GH; 
- das spezielle Leistungsprogramm mit überwiegendem Dienst-

leistungscharakter; 
- die involvierten sehr unterschiedlichen Gruppen von Interessen

ten: GH-Trä.ger, -Führung, -Mitarbeiter, - Nutzer und Öffent
lichkeit/Staat. 

Greifen wir den letztgenannten Punkt zuerst auf. 
Die Schwierigkeiten resultieren hier daraus, daß alle fünf genannten Grup
pierungen an den Entscheidungen im GH interessiert sind und dabei sehr 
unterschiedliche Interessenlagen haben. Das generelle P rohlern ist hier die 
Frage des Zustandekoromens von Entscheidungen. Auf eine kurze Formel 
gebracht lautet sie: Wer sollte bei welchen Entscheidungen mit welchem 
Gewicht beteiligt sein? 
Die Komplexität dieser Kurzformel wird deutlich, wenn man sich vor Augen 
hält, was hier alles berücksichtigt werden muß: 

- Unterschiede von Bedeutung und Inhalt der Entscheidungen 
(Ziel-, Mittelentscheidungen; Aufbau-, Ablaufentscheidungen; 
Planungs-, Kontrollentscheidungen); 

- unterschiedliche Interessen, Kompetenzen und Urteilsfähig
keit etc. der Interessenten; 

- unterschiedliche Prozeduren. 

Das spezielle Leistungsprogramm mit llberwtegendem Dienstleistungscha
rakter dient der Regeneration von Personen. Die zentrale Frage ist hier 
die nach dem grundsätzlichen Leistungsprogramm. Wiederum in Kurzform 
lautet sie: Welche Leistungen nach Art und Umfang bedeuten eine genügende, 
gute oder sehr gute Versorgung welcher Personengruppen? 
Es handelt sich hier um das Problem der Zielsystembestimmung: d. h. 
Zielbestimmung und -detaillierung und Festlegung operationaler Kriterien 
zur Messung und Kontrolle der Zielerreichung. 

Vorwiegend mit der bedarfswirtschaftlichen Ausrichtung verknüpft, aber 
von dem speziellen Leistungsprogramm nicht unbertihrt, ist der Tatbestand 
eines mangelhaft ausgebildeten Instrumentariums zur Planung und Kontrolle 
und ein in diesem Wirtschaftsbereich häufig anzutreffendes unterentwickel
tes Rationalverhalten (als Ausfluß des zwar häufig zu hörenden, jedoch nur 
vermeintlichen Gegensatzes zwischen Gemeinnützigkeits- und Wirtschaft
lichkeitsprinzip und als Folge spezifischer Schwierigkeiten bei der Ope
rationalisierung des Zielsystems ). 

6. Schlußbemerkung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zu den anfangs gestellten Fragen habe ich versucht, Antworten- oder zu
mindest Hinweise für Antworten - zu geben. 
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Ein m. E. akzeptabler Vorschlag für die Umrisse des Objektbereichs 
einer WLdGH ist zur Diskussion gestellt. 
Das spezielle Interesse, das eine WLdGH an den GH haben kann oder 
sollte, wurde konkretisiert. 
Wege, die komplexen Systeme GH geordnet zu erschließen, wurden ange
deutet; wobei gerade bei diesem letzten Punkt nochmals besonders heraus
gestellt werden muß, daß es sich hier nicht um einen - kurz gefaßten -
Inhalt einer WLdGH handelt, sondern um ein eher formales Gerüst, das 
gerade mit Inhalt angereichert werden muß. Ziele und Wege wurden also 
aufgezeigt, kaum schon Strecken zurückgelegt. 

Sie sehen, es liegt hier noch ein sehr ernsthaftes Stück Arbett vor den Be
arbeitern. Aber, Wissenschaft und insb. auch Wissenschaftsplanung ist 
nicht nur ernst, sondern auch heiter, manches mal geradezu zum Lachen. 
Und das werden Sie sicher auch, wenn ich Ihnen sage, daß zur Aufarbei
tung dieses Berges eine einzige Hochschullehrerstelle ohne jegliche Unter
stützung durch wissenschaftliche Kräfte vorgesehen ist. Um hier in der 
Aussage ganz korrekt zu sein: eine studentische Hilf~:~kraft ist von Zeit zu 
Zeit auch dabei. 
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Probleme der Anwendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse 

in Großverpflegungseinrichtungen 

Doz. Dr. I. SEEL 

Bedeutung der Gemeinschaftsverpflegung 

Wichtigste Aufgabe der Gemeinschaftsverpflegung ist die Erhaltung der 
Gesundheit, des Wohlbefindens und der Leistungsfähigkeit des Menschen. 
Entsprechend den gestiegenen Ansprüchen der Verbraucher nach höherer 
Qualität und verbesserten Gebrauchswerteigenschaften von Konsumgütern 
aller Wirtschaftszweige rückt die Qualität der Leistungen der Gemein
schaftsverpfleger immer stärker in den Blickpunkt des öffentlichen Inter
esses. 
In Anbetracht des relativ hohen Anteil der Gemeinschaftsverpflegung an 
der Volksernährung besteht dieses Interesse zu Recht: Neubauer schätzt, 
daß etwa 10 - 12% aller Speisen in der BRD in einer Großküche zubereitet 
werden. Nach den Ergebnissen der Einkommens- und V crbrauchsstich
probe 1973 hat sich die Zahl der Haushalte, in denen Personen am Kan
tinenessen teilnehmen, gegenüber 1969 um 20% erhöht. Damit nimmt
statistisch gesehen - bereits jeder 4. Haushalt mit mind. einem Mitglied 
an der Gemeinschaftsverpflegung teil. Die Zahl der Personen hat sich im 
Zeitraum 1969 - 1973 um 23% erhöht. Absolut beteiligten sich am Kanti
nenessen im Jan. 1973 6, 5 Millionen Bundesbürger, darunter 75% regel
mäßig. 

Statistische Erhebungen über die Struktur der Gemeinschaftsverpflegungs
betriebe und das Ausmaß der gemeinschaftlich Verpflegten insgesamt 
fehlen. Nach unserer Zusammenstellung (Tab. 1) beläuft sich die Zahl der 
Verpflegten durch Großverpflegungseinrichtungen auf etwa 7, 8 Millionen 
pro Tag (Arbeitstag, Studientag, Schultag etc.) wobei Doppelzählungen 
allerdings in Kauf genommen werden mußten. 

Neubauer geht von der Erwartung aus- unter Beachtung sozio-ökonomi
scher Entwicklungstendenzen in der BRD und solchen des Auslands -, daß 
1985 jeder zweite Bundesbürger einmal am Tag aus einer Großküche ver
sorgt wird. Selbst bei größter Skepsis gegenüber dieser Prognose ist der 
Trend zu einer steigenden Verpflegungsteilnehmerzahl in den hochent
wickelten Ländern eindeutig. 
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