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6. Die Entfaltung und Anwendung innovatorischer Qualifikatio-
nen im Prozess des Lernens und Handelns

6.1 Der Begriff der innovatorischen Qualifikation

Wir bezeichnen als Qualifikationendie Elemente menschlichen

Handlungspotentials, die es erlauben, dass Menschen sich mit
ihrer Umwelt auseinandersetzen. Solange Qualifikationen als

Potential im Menschen ruhen und nicht im Handeln eingesetzt
werden, sind sie nicht erkennbar. Erst in ihrer Anwendung im
Handeln zeigen sie sich als Fähigkeit eines Menschen, in be-
stimmter Weise mit einem Gegenstand umzugehen, ihn zu verändern.
Wenn wir von Potential (Möglichkeiten) sprechen, bedeutet das

auch, dass der Handelnde seine Qualifikationen aktivieren, ein-
setzen und steuern kann. Über welche Qualifikationen der einzel-
ne tatsächlich verfügt, lässt sich nicht ohne Aktivierung sei-

ner Möglichkeiten, sondern erst bei Anwendung seiner Qualifi-
kationen beurteilen.

In Arbeitssituationenunterscheiden wir nach dem Gegenstand
des Handelns zwei Qualifikationsarten, nämlich fachliche und
innovatorische Qualifikationen. Fachliche Qualifikationen
werden bei der Auseinandersetzungdes Arbeitenden mit vorgege-
benen Arbeitsaufgabenund Zielen eingesetzt, um diese Aufga-
ben so zu bewältigen, dass das von ihm geforderte Arbeitsergeb-
nis zustande kommt. Dabei hat er die vorgeschriebenenArbeits-
weisen einzuhalten und mit den gegebenen Arbeitsbedingungenaus-
zukommen. Innovatorische Qualifikationen werden vom Arbeitenden
eingesetzt, um die gegebenenArbeitsbedingungennach seinen In-

teressen und Bedürfnissen zu gestalten. Diese interessegelei-
tete Gestaltungsfunktion innovatorischer Qualifikationen wird

dann wirksam, wenn gemeinsame Interessen der Arbeitenden durch

kollektives Handeln mit Unterstützung ihrer Interessenvertreter
bei der Gestaltung und Veränderung von Arbeitsbedingungendurch-
gesetzt werden. Wir sprechen unabhängig vom tatsächlichen Erfolg
des Handelns von innovatorischen Qualifikationen, wenn sie für

1) Vgl. W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation. Ein
industriesoziologischer Beitrag zur Humanisierung der Arbeit",
Bonn-Bad Godesberg 1978 (2) , S. 35 ff.
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Handlungen eingesetzt werden, die eine Veränderung der Arbeits-
bedingungen nach den Interessen der Arbeitenden zum Ziel haben.
Unterscheidungsmerkmalzwischen beiden Qualifikationsarten ist
also die Zielsetzung des Handelns, nicht der Erfolg.

Zu den mit Hilfe innovatorischer Qualifikationen gestaltbaren
Arbeitsbedingungenrechnen wir die Arbeitsaufgabe, das Ar-

beitsergebnis, die technischen und organisatorischenArbeits-
mittel, die Arbeitstätigkeit, den notwendigen Qualifikations-
einsatz, die Verdienstbedingungen, die Belastungen, die Koope-
rationsbedingungen und die sozialen Beziehungen. Ebenso rech-
nen wir zu den veränderbaren und gestaltbaren Arbeitsbedingun-
gen das vorhandene Handlungspotential, die gesundheitliche
Verfassung, das körperliche und seelische Befinden, das Be-
wusstsein und die Persönlichkeit der Arbeitenden. Sie verän-
dern sich durch die Tätigkeit und als Folge der objektiven
Arbeitsbedingungen, können aber auch Gegenstand innovatorischen
Handelns sein.

Qualifikationen entwickeln sich durch Lernen und Handeln. Sie
werden im Handelnden als Handlungspotential mithilfe der jedem
Menschen eigenen Lernfähigkeit entwickelt und sind in Arbeits-
Situationen einsetzbar, wenn es die Arbeitsbedingungenerlau-
ben. Verhindern die Arbeitsbedingungendie Entwicklung und An-
Wendung fachlicher und innovatorischer Qualifikationen, dann
kann sich das Handlungspotential nicht so entwickeln, wie es
im Sinne einer sich frei entfaltenden Persönlichkeit möglich
wäre. Innovatorische Qualifikationen werden benötigt, um die
Bedingungen der Anwendungvon Qualifikationenso zu gestalten,
dass der Einsatz von Qualifikationen nach den Interessen der
Arbeitenden möglich wird.

Gelingt innovatorisches Handeln un- und angelernten Arbeite-
rinnen und Arbeitern, so lautet unsere These, sind auch alle
übrigen Arbeitenden zur Anwendung innovatorischer Qualifika-
tionen in der Lage, wenn die Arbeitsbedingungenihnen dafür
Raum und Möglichkeiten lassen.
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Die Frage der Entfaltung und Anwendung innovatorischer Quali-
fikationen stellt sich heute umso dringlicher, je geringer
die Arbeitsanforderungen und die Möglichkeitender Verwertung
fachlicher und innovatorischer Qualifikationen für die über-
wiegende Mehrheit der Arbeitenden mit fortschreitendem tech-
nisch-organisatorischemWandel werden. ' Von Berufen lässt
sich bei Arbeitstätigkeitenmit immer inhaltsleerer werdenden
und von der Mikroelektronikübernommenen Arbeitsaufgaben hau-
fig schon gar nicht mehr sprechen, auch wenn dafür traditio-
neilerweise noch Facharbeitereingesetzt werden. Zumutbare
Arbeitstätigkeitensind in Zukunft für die Mehrheit der Arbei-
tenden in hochindustrialisiertenLändern nur dann noch denkbar,
wenn die Anwendung innovatorischer Qualifikationen, also die
Gestaltung der Arbeitsbedingungendurch die Arbeitenden nach
ihren Interessen, zum Bestandteil der bezahltenArbeitstätig-
keit wird. Dann erhält die Arbeitstätigkeiteinen Sinn für die
Arbeitenden, und es kann mit Recht von einer menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit gesprochen werden.

Wir erörtern im folgenden zunächst die Möglichkeiten und Gren-
zen der Anwendung innovatorischer Qualifikationen in Arbeits-
Situationen (Abschnitt 6.2). Im Abschnitt 6.3 stellen wir die
Arbeitserfahrungender Arbeiterinnenund Arbeiter der Anschnei-
derei mit der Anwendung ihrer Qualifikationen vor Beginn des
Forschungsprojektes dar. Danach beschreiben wir in Abschnitt
6.4 die in unserem Modellversuchentfalteten und angewendeten
innovatorischen Qualifikationen. Die steuernde Funktion inno-
vatorischer Qualifikationen bei der Entwicklung und Anwendung
fachlicher Qualifikationenerläutern wir am Beispiel der im
Rahmen des Forschungsprojektes entwickelten Konzepte zur fach-
liehen Weiterbildung (Abschnitt 6.5).
1) Der grosse Druckerstreik, der der Sicherung des fachlichenQualifikationseinsatzes diente,hat die Entleerung der Ar-beitsinhalte nicht mehr verhindern können.Setzer, die auf-grund der tariflichen Absicherung heute an Bildschirmtermi-nais eingesetzt werden,übernehmenfreiwillig fast jede ande-

re Arbeit und überlassen die erkämpften Arbeitsplätze ange-lernten Frauen. Die Monotonie der Textverarbeitung am Bild-schirm ,verbunden mit den einseitigen Überlastungen durchdynamische Muskelarbeitder Hände und Finger, nervlicherÜberforderungund geistiger Unterforderung,wird von ihnenals nicht mehr zumutbare Arbeitstätigkeit gemieden.



- 558 -

6.2 Möglichkeitenund Grenzen der Anwendung innovatorischer

Qualifikationen in Arbeitssituationen

Wir haben in unserer Untersuchung bewusst die Fragestellung
vernachlässigt, in welcher Weise Handlungspotentiale identisch
sind, die in Arbeitssituationenoder ausserhalb der Erwerbstä-

tigkeit aktiviertwerden. Soweit uns Informationen aus dem aus-

serbetrieblichen Lebensbereichder am Forschungsprozessbetei-
ligten Arbeiter zugänglich waren, konnten wir jedoch eine Über-

einstimmung der angewendeten innovatorischen Qualifikationen
feststellen. Sie dienten dem einzelnen zur erfolgreichen
Interessendurchsetzung und Lebensplanung, zur beruflichen Neu-

Orientierung oder zur Verbesserung seines persönlichen Wohlbe-
findens. Andererseits verfügten die Arbeiterinnen und Arbei-
ter der Anschneidereibereits zu Beginn des Projektes über ein

innovatorisches Handlungspotential, das sie in ausserberuf-
liehen Lebenszusammenhängen entwickelt hatten. Wir vertreten
daher die These, dass sich das personengebundeneinnovatori-
sehe Handlungspotential vielleicht der Herkunft und der Ver-

wendung, nicht aber der Art nach in Produktions- und Reproduk-
tionsqualifikationen unterscheiden lässt. Werden also Quali-
fikationen im Produktions- oder im Reproduktionsprozess einge-
setzt, so ist daraus nicht ein Merkmal dieser Qualifikationen
ableitbar, sondern es handelt sich um eine Entscheidung des
Handelnden,in welchem Bereich er welche Qualifikationen ein-
setzen will - soweit er über sie verfügt. Dies gilt für inno-

vatorische ebenso wie für fachliche Qualifikationen.

Die Einheitlichkeit des Handlungspotentials lässt sich beson-
ders gut bei denjenigen Qualifikationen beobachten, die zur

1) Wir schliessen uns nicht der Unterscheidung der Qualifika-
tionen in Produktions- und Reproduktionsqualifikationen an,wie sie von Baethge u.a. versucht wird. Vgl. M. Baethge,0. Mickler, W. Mohr "Erfassung des Zusammenhangs zwischen
Qualifikationen und Arbeitsmarkt", in:" Bildungs- und Quali-
fikationsforschung",IAB-Kontaktseminar an der Universität
Regensburg, September 1977, Beiträge zur Arbeitsmarkt-und
Berufsforschung 15, Nürnberg 1977, S. 166-187, hier: S. 178
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beruflichen Allgemeinbildung zu rechnen sind. Sie werden

sowohl bei der Arbeit wie in der Freizeit und im Haushalt

angewendet. Die scheinbar eindeutige Zurechnung fachlicher

Qualifikationen zum Produktionsbereich(Kern/Schumann iden-

tifizierten sogar noch prozeßspezifischeQualifikationen) er-

klärt sich allein aus der hohen Spezifität vieler Arbeitsauf-

gaben, die ausserhalb von Produktionsprozessen nicht vorkom-

men. Andererseits benötigen angelernte Arbeiter in der Indu-

strie eine Vielzahl von Qualifikationen, die sie bereits aus

ihrer vorberuflichen Entwicklungmitbringen müssen, die sie

aber weder im industriellen Arbeitsprozess noch in der beruf-

liehen Ausbildung erwerben können, weil sie als Bestandteil

zivilisatorischer Standardfähigkeiten angesehen werden.

6.21 Strukturelle Grenzen

Fragen wir nach den Möglichkeiten der Anwendung des Handlungs-
potentials in der Arbeitssituation, so zeigen industriesozio-

logische Untersuchungen der Tätigkeit von Industriearbeitern
die sehr engen Grenzen, die den Arbeitenden für den Einsatz

ihrer Qualifikationen gezogen sind. Als Gründe für die geringe

Einsatzmöglichkeitvon Qualifikationen in der Arbeitssituation
2)werden genannt:

1) Mertens bezeichnet diese Qualifikationen als Breitenelemen-
te im Rahmen seines Konzepts der Schlüsselqualifikationen.
Er rechnet dazu die vier Grundrechenarten, Messtechnik, Ar-
beitsschutz und Maschinenwartung, die ein Arbeiter ebenso
benötigt wie ein Rentner oder eine Hausfrau. Vgl. D.Mertens
"Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine
moderne Gesellschaft," in: Mitteilungen aus der Arbeits-
markt- und Berufsforschung,7. Jg.,H. 1 (1974).

2) Vgl. W. Lempert "Industriearbeit als Lernprozess? Eine Aus-
einandersetzung mit dem 'dynamischen' Konzept der Industrie-

Soziologie von Uerner Fricke", in: Soziale Welt, 28.Jg.,
K. 3 (1977), S. 306-327. Lempert führt zahlreiche Literatur
als Beleg an. Zum gleichen Problem vgl. Gero Lenhardt
"Selbstbestimmung durch sozialwissenschaftliche Experimen-
te? Kritische Fragen zu Werner Fricke: Arbeitsorganisation
und Qualifikation", in: Soziale Welt, 28. Jg., H. 3 (1977),
S. 328-339.
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1. Sicherung der Herrschaftsansprücheder Herrschenden durch

Unterdrückung der Handlungsmöglichkeitender Beherrschten;

2. Sicherung der ökonomischen Interessen der Kapitaleigner
und ihrer Manager an der Erwirtschaftung hoher und/oder
langfristig gesicherter Gewinne;

3. Vorrang der Funktionsfähigkeitder Produktionsprozesse vor

menschlichen Ansprüchen bei der Gestaltung von Produktions-

bedingungen. Ansprüche der Arbeitenden an die Gestaltung
der Arbeitsbedingungenwerden ausser acht gelassen;

4. Abhängigkeitder Lohnarbeiter, ihre mangelhafte schulische
und berufliche Qualifizierung, ihre Anpassung (normative
Orientierung) an betriebliche Bedingungen und Erwartungen,
autoritäre statt demokratischer Orientierung, individuali-
stisches Konkurrenzstreben statt solidarischer Verbunden-

heit;

5. Gleichgültigkeit gegenüber den Arbeitsinhalten und Arbeits-
aufgaben, instrumentelle Auffassung der Arbeitstätigkeitals
Mittel zum Geldverdienen.

Müssen nun zuerst die strukturellen Bedingungen verändert wer-
den, bevor die Arbeitenden ihre innovatorischen Qualifikatio-
nen bei ihrer Erwerbstätigkeit einsetzen können? Oder müssen
die Arbeitenden innovatorische Qualifikationen entwickeln und
anwenden, um durch Änderungen der strukturellen Bedingungen
auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sie ihr Hand-

lungspotential bei ihrer Arbeit einsetzen können, um die Ar-

beitsbedingungen nach ihren Interessen zu gestalten? Sicher

handelt es sich hier um einen Wechselprozess, der mit zunehmen-
der Anwendung innovatorischer Qualifikationen langfristig zur

Veränderung der strukturellen Bedingungen führt und umgekehrt.
Es gibt bereits heute solche strukturellen Bedingungen, die
einen begrenzten Einsatz innovatorischer Qualifikationen in

der Arbeitssituation erlauben würden, wie z.B. die Vorschrif-
ten des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972, besonders §§ 74
ff., speziell §§ 90/91, oder geltende Tarifverträge und Be-
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triebsvereinbarungen, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeits-

Stättenverordnung und andere Schutznormen. Diese Voraussetzun-

gen sind nicht selten durch Arbeitskämpfevon den Arbeitenden
und ihren Interessenorganisationen durchgesetzt worden. Um sie
für die Anwendung innovatorischer Qualifikationen zu nutzen,
bedarf es aber auch nach ihrer Normierung noch der Aktivität
der Arbeitenden und ihrer Interessenvertreter. Sie müssen

unter Nutzung der in den Normen geschaffenen Handlungsmög-
lichkeiten die Gestaltung der Arbeitsbedingungennach ihren

Interessen beginnen und konkret durchsetzen. Wir sind opti-
mistisch, dass Interessenvertreter, vielleicht auch Vorge-
setzte und betriebliche Experten wie z.B. Sicherheitsfach-
kräfte solche Initiativen in Gang setzen können und werden.
Der häufig geäusserten Skepsis, dass die Arbeitenden daran
weder Interesse haben noch dazu qualifiziert seien, können
wir die Peiner Erfahrungen entgegensetzen, die beweisen, wie

erfolgreich selbst ungelernte Arbeiter ihre innovatorischen

Qualifikationen entwickeln und anwenden können. Die vorhande-
nen subjektiven Schwierigkeiten können sich, wenn die Vorbild-
funktion und Unterstützung von Interessenvertretern gegeben
ist, auch unter ungünstigen Bedingungen so verringern, dass

Handlungsfähigkeitentsteht, so dass die Arbeiter beginnen,
über ihre Lebensbedingungennachzudenken und sich aktiv für

ihre Verbesserung einzusetzen.

Das Argument mangelhafter Qualifizierung als subjektiver Bar-

riere gegenüber dem Anspruch nach Gestaltung der eigenen Ar-

beitsbedingungen ist zugleich richtig und falsch. Richtig ist
es insofern, als den meisten abhängig Beschäftigten im Laufe
ihres Lebens nur ein Minimum dessen an Lernmöglichkeiten und

Lerninhalten zugänglich war, was heute den wissenschaftlichen
und kulturellen Standard unserer Gesellschaft ausmacht und
ihnen zu lernen möglich gewesen wäre. Falsch ist es, weil wir
im Peiner Modell gesehen haben, dass die Arbeitenden selbst
in der Lage sind, ihre Ansprüche an Lernmöglichkeiten zu for-
mulieren. Das gilt ebenso für kollektive Lernmöglichkeiten
zur Verbesserungder innovatorischen Qualifikationen (z.B.
1) Über die Beschränkung der Gestaltungsrechte von Arbeiten-

den vgl. Kapitel 7.
2) Vgl. Abschnitt3.823
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der Wunsch, gemeinsam an technischen Ausstellungenteilzuneh-

men), zur Verbesserung der fachlichen Qualifikationen (z.B.

der Wunsch nach Grundlagenweiterbildung für Einrichter und

Vorarbeiter) wie für individuelle Lernmöglichkeiten(z.B.

die Aktivität einer jungen Frau , sich neben ihrer Arbeit auf

den Hauptschul- und Mittelschulabschluss vorzubereiten, um an-

schliessend eine Ausbildung als Säuglingsschwester beginnen zu

können).Die Arbeiter können in allen Fällen detailliert angeben,
welche Ziele sie mit der speziellen Weiterbildungsmassnahmever-

folgen und welche Inhalte und organisatorischenBedingungen da-

zu erforderlich sind.

Allerdings muss hier zunächst noch einschränkend angemerkt wer-

den, dass die Voraussetzungen dazu durch das Forschungsprojekt
geschaffen worden waren. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass

Betriebsräte und Vertrauensleute gemeinsammit interessierten

Kollegen einer oder mehrerer Abteilungen ihre Ansprüche an Wei-

terbildung formulieren und gegenüber dem Unternehmenlang-

fristig auch durchzusetzenin der Lage sind. Es wäre möglich,
dass gewerkschaftliche Bildungsarbeit Betriebsräte und Vertrau-

ensleute in die Lage versetzt, solche Initiativen zu entwickeln
und durchzusetzen. An dieser interessenorientierten Weiter-

bildung können sich öffentliche Bildungseinrichtungenumso eher

beteiligen, je flexibler sie auf Bedürfnisse der Arbeitenden

inhaltlicher und/oder organisatorischer Art eingehen. Sie könn-

ten Initiativen auslösen und betreuen, wenn sie sich intensiv

um diejenigen bemühen, die bisher von öffentlicher Weiterbil-

dung weitgehend ausgeschlossen waren. Unabdingbar scheint uns

jedoch, dass dabei die Einheit von Lernen und Handeln metho-
2)disch aufgenommen wird. Praktisch bedeutet das, dass stets

eine Gruppe gemeinsam an Weiterbildungteilnimmt, die auch eine

gemeinsame Arbeitssituation hat, um dort ihre Lernprozesse mit

betrieblichemHandeln zu verbinden und aus dem Handeln wieder-

um neue Lernprozesse in Gang setzen zu können.

1) Vgl. dazu die Darstellung zur Grundlagenweiterbildung der
Einrichter und Vorarbeiter in Abschnitt6.53

2) Vgl. Abschnitt 5.2
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Anpassung, autoritäre Orientierung und individualistisches

Konkurrenzstreben sind durch Schule und Beruf direkt erzwun-

gene oder durch familiäre Erziehung vermittelte Einstellungen
und Verhaltensweisen. Sie sind Überlebensstrategien in einer

unterdrückenden Lebens- und Arbeitssituation. Zugleich
schliessen sie nicht aus, dass Arbeitende über Potentiale de-

mokratischer Orientierung und solidarischer Verbundenheitver-

fügen, sie aber unter gegebenen Arbeitsbedingungen nicht ein-

zusetzen bereit oder in der Lage sind. In Peine haben wir er-

leben können, dass Anpassung, autoritäre Orientierung und indi-

vidualistisches Konkurrenzstrebenselbstkritisch und distan-

ziert betrachtet werden, sobald die Arbeiter Gelegenheit zu

gemeinsamem Nachdenken über die Arbeitsbedingungen haben. Tra-

ditionelle Sozialforschung, die bestenfalls Zeit für ein ein-

ziges befristetes Gespräch mit jeweils einzelnen Befragten
hat, Gruppensituationenz.B. als Gruppendiskussion nur selten

herstellt und Handlungssituationennie erfasst, übersieht die

Möglichkeit ambivalenter Potentiale. Sie kann nicht erkennen,
dass angepasste, autoritäre, untereinander konkurrierende Ar-

beiter gleichwohl kritisch, demokratisch und solidarisch han-

dein, wenn die notwendigen Bedingungen dafür gegeben sind. '

Auf einige Schwierigkeiten, die einem solchen Handeln in der

Arbeitssituationheute im Wege stehen, gehen wir weiter unten

ein.2)

Gleichgültigkeit gegenüber der Arbeit und Benutzung der Ar-

beitstätigkeit ausschließlich zum Geldverdienen wird von

Sozialwissenschaftlern als "Sozialcharakter des freien Lohn-

arbeiters" beschrieben:

1) Vgl. dazu die Darstellung zur Grundlagenweiterbildung
der Einrichter und Vorarbeiter in Abschnitt 6.53.

2) Vgl. Abschnitte 6.23 und 6.44
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"So wie es dem Kapital gleichgültigist, was es produziert, so-

lange es nur den Durchschnittsprofit oder darüber abwirft, so

ist es der Arbeitskraftgleichgültig, was sie konkret arbeitet,
solange sie den Durchschnittslohn erhält oder etwas darüber.
Alle Arbeiten , die den gleichen Lohn abwerfen, gelten ihr
grundsätzlich als gleich, ihren konkretenUnterschiedengegen-
über verhält sie sich grundsätzlichgleichgültig ... Die Arbeits-
kraft muss sich selbst als Ware verhaltenund erleben, die An-

forderungen, die sich aus der Warenförmigkeitergeben, verinner-
liehen Die Fähigkeit, diese Bedingungen zu ertragen, unter
ihnen leben zu können, ist nicht selbstverständlich ... sie ist
eine Qualifikation und zwar eine sehr wesentliche." 1)

Zum hier verwendeten Qualifikationsbegriff ist anzumerken, dass

das Ertragen und Erleiden als Nicht-Handelnnach unserer Auf-

fassung keine Qualifikation sein kann. Qualifikationen sind

notwendiges Element von Handeln, beim Nicht-Handelnstehen sie
als Handlungspotential für mögliches Handeln zur Verfügung,
sind aber nicht eingesetzt. Das scheinbar passive Ertragen von

Arbeitsbedingungenist jedoch tatsächlich eine ständige aktive

Auseinandersetzungmit den Arbeitsbedingungen, um die Arbeits-

belastungen gerade noch in den Grenzen des Ertragbaren zu hal-
ten. Ausführlich berichten wir über dieses Problem und unsere

Forschungsergebnisse dazu in Abschnitt 9.3.

Die tägliche Auseinandersetzungmit den Arbeitsbedingungen
schliesst aus, dass Arbeiter ihrer Arbeit gegenüber gleichgül-
tig bleiben oder werden könnten. Die nach aussen gezeigte
Gleichgültigkeit hat eine Schutzfunktion, um die seelischen

Energien zur täglichen Bewältigung der Arbeitssituationnicht
zu überanstrengen und nach aussen hin keine Verletzlichkeit
zu zeigen. Hier gilt die These, der Arbeiter am Fliessband
könne sich keine feindifferenzierte Seele leisten, nicht stän-

dig über Schmerzen, Anstrengungen, Ängste und Beschwerden kla-

gen, weil er sonst einerseits seine Arbeit nicht dauerhaft be-

wältigen könnte, und andererseits bald als für die Arbeit un-

1) A. Bamme, E. Holling, W. Peters, M. Schütze "Mobilität und
Gleichgültigkeit. Thesen zum Zusammenhang von.,.beruflicher
Hierarchie, Qualifikationund Sozialisation ",in:"Bildungs-
und Qualifikationsfiorschung "

flAB-Kontaktseminar an der Uni-
versität Regensburg, September 1977. Beiträge zur Arbeits-
markt- und Berufsforschung 15, Nürnberg 1977 ,S . 82--98;hier :S . 85



- 565 -

geeignet seinen Arbeitsplatz verlierenwürde.

Bammê und andere befürworten nachdrücklichdie Verwendung der

Möglichkeitskategoriein den Sozialwissenschaften. Auch in

unserem Forschungsprozesshat die These von Anfang an eine

zentrale Rolle gespielt, dass die vorgefundene Wirklichkeit

nur eine von mehreren alternativen Möglichkeitenist, die sich

in der Vergangenheitdurchgesetzthat und dass diese Vorhände-

ne Realität vergangene und zukünftige Möglichkeiten noch in

sich trägt, die es in einer Möglichkeitsanalyse herauszuarbei-

ten und - soweit sie den Interessen der Arbeitenden besser ent-
2)sprechen - in Gestaltungsprozessenzu realisieren gilt. Die-

ser These folgend haben wir mit den Arbeitern zu Beginn des

Prozesses in einer umfangreichenBestandsaufnahme die Möglich-
keiten alternativer Entwicklung der Arbeitsbedingungenheraus-
gearbeitet, die zu einer Verbesserung ihrer Arbeitssituation

führen können. Es sind nicht alle erkannten und gewünschten
Möglichkeitenrealisiert worden , doch hat der Forschungs-
und Handlungsprozess eine Reihe von Ergebnissen erbracht, die

belegen, dass die Arbeiter innovatorische Qualifikationen ent-

wickeln und anwenden, um Möglichkeitenalternativer Gestaltung
ihrer Arbeitssituationzu erkennen und gemeinsam mit ihren In-

teressenvertreterndurchzusetzen.

Die Fähigkeit und die Bereitschaft, Möglichkeitenalternativer
Gestaltung der Arbeitsbedingungenherauszuarbeiten und durch-

zusetzen, erfordert einen,grpssen Aufwand an Arbeitskraft und

1) A. Bammé, E. Holling, W. Peters, M. Schütze "Mobilität und
Gleichgültigkeit", a.a.O., S. 91 f.

2) W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation", Bonn
1975, S. 43 ff und passim sowie E. und W. Fricke "Indu-
striesoziologie und Humanisierung der Arbeit", in: Soziale
Welt, Heft 1/2 (1977), S. 92 und S. 9.5 f.

3) Siehe dazu die in Abschnitt 5.5 der Kurzfassung aufgeführten
Projektvorhaben, die von den Arbeitern ausgearbeitet und vor-
geschlagen wurden, aber nicht durchgesetzt werden konnten.
Ihre Reichweite im Produktionsprozeß ist zum Teil erheblich
größer als die der verwirklichten Vorhaben, so zum Beispiel
der Vorschlag, wöchentliche Arbeitsbesprechungen zur Ab-
Stimmung der Arbeitsplanung und Fertigungsfeinsteuerung mit
dem Meister durchzuführen.
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Energie. Die am Prozess beteiligtenArbeiter haben ihn er-

bracht. Ihr Verhalten in Arbeitsgruppen, Seminaren und Projekt-
gruppen sowie bei der Durchsetzung ihrer Vorschläge im Betrieb

widerlegtdie Annahme von Bammê und anderen, "der Arbeitskraft"
seien alle Arbeiten gleich, wenn sie nur den Durchschnittslohn

abwerfen. Wenn diese Behauptung zuträfe, wäre die Existenz des
sehr lebendigen Gestaltungswillensder Arbeiter, der den Pro-
zess getragen hat, nicht erklärbar. Allerdings lässt sich die-

ser Gestaltungswille der Arbeitenden nur erkennen, freilegen
und bestärken, wenn man sich den Zugang zur Wirklichkeit (ein-
schliesslich ihrer Möglichkeitenund der sie tragenden Subjek-
te) nicht durch abstrakte Kategorien wie "die Arbeitskraft"

verstellt. Bezieht man dagegen den lebendigen Arbeiter in den

Forschungsprozess ein,dann • wird man erkennen, dass die Arbei-
ter auch nach 25jährigem Arbeitslebennoch eine tägliche Aus-

einandersetzung mit Arbeitsaufgabenund Arbeitsbedingungenfüh-
ren, um sie bewältigen und in ihnen bestehen zu können, und

dass sie dabei Qualifikationen entwickeln und einsetzen, die
aus der Sicht der betrieblichen Arbeitsanforderungennicht vor-

gesehen und scheinbar überflüssig sind - daher auch nicht ent-
lohnt werden. Diese Qualifikationen, die wir innovatorische

Qualifikationen genannt haben, sind in Sozialwissenschaft-
liehen Analysen nicht zu erkennen, die sich auf die Analyse des

offiziellen, betrieblich definierten Arbeitshandelnsbeschrän-
ken. Der Grund: Innovatorische Qualifikationensind auf die Ge-

staltung alternativer Elemente der Arbeitssituationgerichtet,
die den Interessen der Arbeiter besser entsprechen als die

gegenwärtige betriebliche Wirklichkeit. Sie finden im offiziel-

len, durch die technisch-organisatorische Gestaltung der Pro-

duktionsprozesse definierten Arbeitshandelnkeine Entsprechung
und äussern sich daher nur in sehr langen ausführlichen Re-

flexionsprozessen (wie z.B. in den Peiner Arbeitsgruppen und

Seminaren) oder in Aktionen (Handlungen) zur Veränderung und

Verbesserungder Arbeitsbedingungen nach den Interessen der
Arbeitenden - d.h. also in Arbeitsprozessen, die nicht dem

Produktionsziel, sondern der Gestaltung alternativer Wirklich-
keit dienen.
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Mit diesen Bemerkungen, die sich auf Erfahrungen aus dem
Peiner Modellversuchgründen, ist die Notwendigkeit und die

Möglichkeit sehr langfristiger Prozesse angesprochen, in de-

nen die Arbeiter und ihre Organisationen Einfluß auf die Ge-

staltung von Arbeitsbedingungenund technisch-organisatori-
schem Wandel gewinnen. In Peine haben wir zunächst die Wirk-

samkeit der von Lempert und Lenhardt genannten Bedingungen,
die die Anwendung und Entfaltung innovatorischer (zum Teil

sogar fachlicher), Qualifikationen im Arbeitsprozeß behin-

dern, sehr deutlich erfahren, insbesondere als Widerstände
bei der Formulierung und Durchsetzung von Verbesserungsvor-
haben. In Kapitel 3 und 7 sind auch die gescheiterten Vor-
haben aufgeführt. Dennoch belegen die Untersuchungsergebnis-
se auch, daß Möglichkeitenund Strategien erkennbar sind,
die Grenzen innovatorischen Handelns im Betrieb langfristig
auszudehnen. Ein auf Dauer sehr mächtigerAntrieb dürfte von

den innovatorischen Qualifikationen der Arbeitenden ausge-
hen. Das Peiner Modell enthält Anregungen, wie "kollektives
Lernen und politisches Handeln" als "Antriebskräfte sozialen
Fortschritts"^ auf be-

staltet werden können.

2 )Fortschritts" auf betrieblicher Ebene organisiert und ge-

Unsere These ist, daß die gegebenen Strukturen von Arbeits-
Situationen durch den Einsatz innovatorischer Qualifikatio-
nen der Arbeitenden unter bestimmten Bedingungen, in Zusam-
menarbeitmit den betrieblichen und gewerkschaftlichen Inter-

essenvertretungen und durch Nutzung verbriefter Rechte aus

Tarifverträgen, Gesetzen, Verordnungenund Betriebsvereinba-
rungen langfristig in Richtung stärkerer Übereinstimmung mit
den elementaren Interessen der Arbeitenden veränderbar sind.

Wenn innovatorische Qualifikationen ihre arbeitsgestaltenden
Funktionen erfüllen sollen, stellen sich eine Reihe von Fra-
gen:

Welche subjektiven Voraussetzungen sind dazu erforderlich?

Welche Bedingungen sind notwendig, um Erwerb und Einsatz
innovatorischer Qualifikationen zu ermöglichen?
1) Einen kurzen Überblick über die nicht realisierten Vor-

haben gibt Abschnitt 5.5 der Kurzfassung.
2) w. Lempert "Industriearbeit als Lernprozeß?", a.a.O.,

S. 319 f.



- 568 -

Welche subjektiven und objektiven Widerstände sind dabei zu

überwinden? Wie können erreichte Ergebnisse gesichert und

weitergehende Verbesserungen erreicht werden?

Welche Lernprozesse müssen alle Beteiligten durchlaufen, da-

mit sie nicht bereits Erreichtes wieder fallenlassen, sondern

weiterverfolgen?
Welche Widerstände müssen im Unternehmen, unter Kollegen,
Vorgesetzten und Interessenvertretern bewältigt werden?

Welche Unterstützung kann und muß die Gewerkschaft leisten?

Welche gesellschaftspolitischen Konsequenzen ergeben sich

aus den formulierten Ansprüchen der Arbeitenden?

An dieser Stelle behandeln wir zwei Fragestellungen im Über-

blick :

1. Welches sind die subjektiven Voraussetzungen für die

Anwendung innovatorischer Qualifikationen?

2. Welche Bedingungen sind zu schaffen, welche Schwierig-
keiten und Widerstände sind zu überwinden?

6.22 Subjektive Voraussetzungen

Wir können davon ausgehen, daß jeder, der Berufserfahrung an

seinem Arbeitsplatz gesammelt hat, genügend innovatorische

Qualifikationen besitzt, um mehr oder weniger ausgearbeitete
Konzepte zu entwerfen, wie die bestehenden Arbeitsbedingungen
verändert werden müßten, um seinen Ansprüchen zu genügen.
Um diese Qualifikationen zu aktivieren, bedarf es keiner zu-

sätzlichen Qualifizierungsprozesse, sondern vielmehr erkenn-

bar realistischer Möglichkeiten, die einen Wandel in der ge-
wünschten Richtung durchsetzbar erscheinen lassen. Erst dann

verfügt der Arbeitende über ein Motiv, seine Vorschläge zur

Diskussion zu stellen und an ihrer Realisierung zu arbeiten.
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Diese Voraussetzung war mit der Projektfinanzierung durch das

Bundesministerium für Forschung und Technologie und durch die

Beteiligung der Peiner AG im Falle der Peiner Arbeiterinnen

und Arbeiter gesichert.

Wandel in der gewünschten Richtung muss auch in Gang gesetzt
werden können, wenn in Erwägung gezogen wird, vorhandenes

innovatorisches Handlungspotentialzu aktivieren. Die Verwen-

dung von Arbeitszeit zur gemeinsamen Erarbeitung von Plänen

zur Gestaltung der Arbeitsbedingungennach den Interessen der

Arbeitendenmuss ebenso gesichert sein wie die Chancen zur

Realisierung der vorgeschlagenenVeränderungen. Dann benötigten
die Arbeitenden über ihre durch Arbeitserfahrungenund in

früheren Qualifizierungsprozessen(Schule, Ausbildung, Anler-

nung oder Weiterbildung) erworbenen Fähigkeiten hinaus wich-

tige Qualifikationen, die teils nur des Trainings bedürfen,
weil sie bisher in Arbeitssituationennicht angewendet werden

konnten, teils wieder und teils neu gelernt werden müssen.

Von den Qualifikationen, die der beruflichen Allgemeinbildung
zuzurechnen sind, benötigen die Arbeitenden vor allem die Fä-

higkeit zur sprachlichen Verständigung. Die Sprachlosigkeit
zahlreicher Arbeitssituationenführt bei den Arbeitern zu

fehlendem Wortschatz für Arbeitsmittel, Arbeitsgegenständeund
Arbeitsbedingungen. An Lärm- und/oder isolierten Einzelarbeits-

platzen, unter Leistungsdruck und Leistungslohnbedingungen
fehlen sprachliche Verständigungsmöglichkeiten. Die gegensei-
tige Verständigung, auch mit Vorgesetzten, erfolgt überwiegend
über körperliche und technische Signale oder mit Hilfe sprach-
licher Kürzel. Besonders schwer sind die ausländischen Kolle-

gen betroffen. Die Sprachlosigkeit der Arbeitssituation wird

durch die Beschränkung auf landsmannschaftliche Kontakte in den
Pausen und in den Wohnghettos fortgesetzt, so dass sie kaum

Gelegenheit zu deutschsprachigemTraining erhalten.

Die schriftliche Verständigung begegnet noch zusätzlichen

Schwierigkeiten, da Schreiben an sehr vielen Arbeitsplätzen
weder gefordert noch möglich ist. Die jahrzehntelange Unge-
übtheit führt zu massiven Hemmungen beim Vorlesen, Lesen und
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Schreiben. Ein Vertrauensmann, Facharbeiter in einer anderen

Abteilung der Peiner AG, formuliert das Problem so: "Die

Schule entlässt die Kinder klug wie nie zuvor. Dann arbeiten

sie ein paar Jahre und verlernen alles wieder, was sie

gekonnt haben. Ist das Humanisierung, wenn noch einmal

Steuergelder dafür ausgegeben werden, dass der Arbeiter
wieder lernt, was er schon konnte, aber bei der Arbeit ver-

lernt hat?"

Sprachlosigkeit in den Arbeitsbeziehungen begünstigt miss-

trauische und zurückhaltende Vereinzelungund konkurrenz-
fördernde Verhaltensweisen. Eine Kollegin, die die Anschnei-
derei im Laufe des Projektes verlassen hat, berichtete als
wesentlichen Unterschied zu ihrer neuen Abteilung: "In der

Anschneiderei haben wir viel mehr erzählt und gelacht und

Spass gemacht. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, wenn ich
etwas sage. Alles wird gleich übelgenommen und missver-

standen."

Zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungenbenötigen die Arbei-
tenden innovatorische Qualifikationen. Nach den Ergeb-
nissen des Peiner Modellversuchs handelt es sich dabei um

- Artikulation gemeinsamer Interessen, Ansprüche und Ziele,
- Überwindung von Vereinzelungund Konkurrenz,
- Überwindung von Misserfolgsorientierung,
- Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Experten zur

Durchsetzung der eigenen Interessen,
- Solidarisches Handeln,
- Kenntnis und Nutzung vorhandener Rechte,
- Entwurf inhaltlich und taktisch realistischer Handlungs-

Strategien

Träger dieser Qualifikationen sind Individuen. Wir haben in

Peine jedoch die Erfahrung gemacht, dass innovatorische

Qualifikationen - hierin unterscheiden sie sich von fachlichen
Qualifikationen - leichter in Gruppenprozessen erworben und

angewendet werden können. Einige zielen direkt auf die Fähig-
keit solidarischen Handelns in Gruppen. Innovatorische Quali-
fikationen sind daher ausdrücklich nicht an die Grenzen be-

1) Vgl. Abschnitt 6.4
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trieblicher Arbeitsteilung gebunden, sondern ihre Anwendung
ist an Arbeits-, Diskussions-, Reflexions- und Handlungspro-
zesse gebunden, die quer zur hierarchisch-funktionalen Arbeits-

teilung verlaufen. Bei der Darstellung der Entwickung und An-

wendung des innovatorischen Handlungspotentials in Abschnitt

6.4 werden wir auf diesen Umstand ausführlich eingehen.

6.23 Bedingungen und Hindernisse bei der Anwendung innova-
torischer Qualifikationen

Lempert beschreibt notwendige Bedingungen, die den Einsatz

innovatorischer Qualifikationen fördern könnten. "Danach zeich-

net sich ein entwicklungsförderndes Arbeitsmilieu - jenseits
der Erfüllung von Grundvoraussetzungen wie Arbeitsplatzsicher-
heit, als angemessen bewertete Bezahlung und als erträglich
empfundene Belastung - unter anderem durch nachstehende Merk-

male aus:

- komplexe und abwechslungsreiche Tätigkeiten,
- Experimentierchancen,
- kollegiale Kommunikations- und Interaktionsformen,
- demokratische Entscheidungsverfahren sowie

- Erfahrungen und realistische Erwartungen individuellen
Weiterkommens und gesellschaftlichen Fortschritts." 1)

Hacker beschreibt Arbeitsbedingungen, die sozialistische Ar-

beitseinstellungenin der DDR begünstigen. "Im Arbeitsprozess
selbst führen aus psychologischer Sicht ... u.a. folgende Sach-

verhalte zur Entwicklung sozialistischer Arbeitseinstellungen:
- die Übertragung gesellschaftlich bedeutsamer Aufgaben ... ;
- die Beteiligung an Entscheidungsfindung, Planung, Leitung
und Kontrolle der Produktion durch die Werktätigen;

- die umfassende Information über betriebliche Angelegenheiter
und deren Einordnung in gesamtgesellschaftliche Entwicklun-
gen;

- die Sicherung persönlichkeitsfordernder Arbeitsgestaltung
bis zu schöpferischer Betätigung ..." 2)

1) W. Lempert "Industriearbeit als Lernprozess", a.a.O., S. 312
2) W. Flacker "Allgemeine Arbeits- und Ingenieurpsychologie. Psychische

Struktur und Regulation von Arbeitstätigkeiten." Berlin (DDR) 1973,
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Einen Aspekt persönlichkeitsfordernder Arbeitsplätze sehen
Duscheleit u.a. in der Möglichkeit, planende Strategien anzu-

wenden, die eine Steuerung des Arbeitsprozessesdurch den Ar-

beitenden über antizipatorische Eingriffe erlauben, also durch

vorausschauendes, vorbeugendes, problemlösendes Handeln das

Auftreten von Störungen vermeiden helfen.

Die Voraussetzungen, die die genannten Autoren als Bedingung
für die Vermittlung und Anwendung innovatorischer Qualifikatio-
nen aufzählen, entsprechen den elementaren Interessen der Ar-

beitenden, die die Auswahl und Formulierung der Prozessziele

sowie das Handeln der Arbeiter im Peiner Modellversuchge-
leitet haben. Damit soll nicht behauptet werden, dass die fol-

genden Interessen der Arbeiter in Peine realisiert werden konn-

ten, aber es war doch deutlich zu beobachten, wie sie in Ar-

beitsgruppen und Seminaren als Richtschnur für die Beurteilung
von Vorschlägenund für die Planung von Handlungsvollzügenim
Betrieb von den Arbeitern nach und nach formuliert und immer

deutlicher herausgearbeitet wurden.

Die elementaren Interessen der Arbeitenden richten sich auf

- die Sicherheit des Arbeitsplatzes
- einen angemessenen und gesicherten Verdienst
- die optimale Gestaltung der Belastungen im Arbeitsprozess
- die Erhaltung der körperlichen, geistigen und seelischen

Unversehrtheit
- die Entwicklung, Anwendung und Verwertung innovatorischer
und fachlicher Qualifikationen im Arbeitsprozess und auf
dem Arbeitsmarkt

- die Beteiligung an betrieblichen Planungen und Entschei-

düngen
- die Minderung der Trennung von dispositiven und ausführenden
Tätigkeiten und ihre Verknüpfung im Arbeitsprozess

- kollegiale Arbeitsbeziehungen mit Vorgesetztenund Kollegen.

1) S. Duscheleit, R. Frommann, W. Volpert "Persönlichkeitsför-
derliche Arbeitsplätze.", in: H. Siebert (Hrsg.) "Taschenbuch
der Weiterbildungsforschung", Baltmannsweiler 1979,
S. 246-266, hier: S. 256 ff.
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Diese Interessen konkretisieren sich in Ansprüchen und Förde-

rungen der Arbeitenden zur Gestaltung angemessener Arbeitsbe-

dingungen. Die Ansprüche variieren je nach Arbeitssituation

und historisch-gesellschaftspolitischer Situation, können auch

von individuellen Vorlieben geprägt sein.

Die genannten Interessen und die Tatsache, dass sie durch die

betrieblichen Arbeitsbedingungenverletzt werden, sind der An-

trieb für das innovatorische Handeln der Arbeiter bei der Ver-

besserung ihrer Arbeitsbedingungen; sie befähigen sie zugleich,
die damit verbundenen Anstrengungenin Lern- und Handlungs-
Prozessen auf sich zu nehmen. Gleichzeitig sind die Interes-

sen der Arbeiter Kriterien bei der Formulierung und Auswahl

der Prozessziele gewesen. Sobald Handlungsziele zur Realisie-

rung eines Interesses ein oder mehrere andere Interessen (auch:
Interessen eines oder mehrerer anderer Kollegen) verletzen,
wurden sie entweder modifiziert oder nicht weiter verfolgt.
Schliesslich sind die genannten Interessen Erfolgskriterien
für das Handeln der Arbeiter: Nur das Handeln gilt als erfolg-
reich, das Ansprüche und Forderungen erfüllt, ohne andere In-

teressen oder die Interessen anderer zu verletzen.

Auf dem Wege zur Verwirklichung zumutbarer Arbeitsbedingungen,
die den Interessen der Arbeitenden entsprechen, gibt es eine
Reihe konkreter Widerstände und Schwierigkeiten. Zu ihrer Über-

Windung schlagen wir Regelungen vor, die teils in Peine be-

reits erprobt wurden, teils dann erforderlich sind, wenn kein

Forschungsprojekt zur Verfügung steht, um Handlungsmöglich-
keiten zu schaffen.

1. Gruppenhandeln im Betrieb

Will der einzelne seine Arbeitsbedingungennach seinen Inter-
essen gestalten, stösst er - ausser auf die Unternehmens-

interessen - im Organisationsgefüge eines Industriebetriebes
vielfach auf die Interessen anderer Beschäftigter, die seinen

eigenen Interessen gleichgerichtet, ihnen aber auch teilweise
oder ganz entgegenstehen können. Sollen Verletzungendieser
Interessen ausgeschlossen sein, dann müssen Vorschläge zur
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Gestaltung der Arbeitsbedingungenin Gruppen entworfen und

diskutiert werden, in denen jeder seine spezifischen Ansprüche
einbringen kann, damit sie entsprechend berücksichtigt werden.

Aber auch die Chancen zur Durchsetzungder vereinbarten Vor-

schlage steigen, wenn sich eine Gruppe darum bemüht, ihre

Fähigkeiten für optimale Lösungen aktiviert, Handlungsstrate-

gien entwirft und gemeinsam ihre Ziele verfolgt.

Dieses Gruppenhandeln zur interessegeleiteten Beratung, Pia-

nung und Durchsetzung von Arbeitsgestaltungist in der indu-

striellen Organisationnicht vorgesehen. Die Arbeits- und

Produktionsprozesse sind so organisiert, dass jeder durch

seine ihm zugewiesene Aufgabe auf einer hierarchischdefinier-

ten Position eine bestimmte Funktion zur Erreichung des Be-

triebszieles zu erfüllen hat. Die Beschäftigten einer Abtei-

lung werden gegenüber dem Unternehmen durch den jeweiligen

Leiter der Abteilung (Vorarbeiter, Meister,Betriebs- oder Ab-

teilungsleiter) repräsentiert, treten jedoch nicht als gemein-
sam Handelnde dem Vorgesetztenoder dem Unternehmen gegenüber
auf.

In Betriebenaus dem Geltungsbereichdes Betriebsverfassungs-

gesetzes vertreten entweder die gewählten Interessenvertreter

oder die Beschäftigten individuell ihre Interessen. Die Be-

schäftigten haben die Möglichkeit, in Betriebs- oder Abtei-

lungsversammlungen ihre Ansprüche auf Veränderung der Arbeits-

bedingungen gemeinsam mit dem Betriebsrat zu beraten (§§ 42

BetrVG), soweit diese Angelegenheiten"tarifpolitischer,
sozialpolitischer und wirtschaftlicher Art" sind (§ 45 BetrVG),
den Arbeitsablauf oder den Frieden des Betriebes nicht be-

einträchtigen und keine parteipolitische Betätigung darstel-

len (§ 74 BetrVG).

1) Lediglich im Falle von gruppenweiser Entlohnung und Aus-

handlung von Arbeitsverträgen für ausführende Aufgaben
gibt es noch überliefertes Gruppenhandeln in der betrieb-

liehen Organisation zur eigenen Interessenvertretung, wie
z.B. bei Arbeitskolonnen am Bau. Neuere Formen von Grup-
penhandeln werden aufgabenbezogen zeitweilig bei Matrix-
Organisation oder bei der Zusammenstellung von Problemlö-
sungsgruppen in Industrie- und Verwaltungsorganisationen
eingesetzt.
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Ein gemeinsames Handeln der Kollegen einer Abteilung über die

ihnen zugewiesenen Arbeitsaufgabenhinaus, unabhängig von

der organisatorisch festgelegten Arbeitsteilung und ausser-

halb einer durch den Betriebsrat einberufenen Abteilungsver-

Sammlung ist ausser im Falle des Streiks nicht vorgesehen und

nicht legal. Die Peiner Kollegen illustrieren das Problem an

einem Beispiel: Als vor mehreren Jahren ein Akkordproblemzu
lösen und kein Betriebsrat erreichbar war, verabredeten sich

mehrere Frauen der Anschneiderei, gemeinsam während der Ar-

beitszeit zum Betriebsratsbüro in Werk II zu gehen. Für diese

gemeinsame Aktion wurden sie bestraft. Ihr Verhalten wurde als

Arbeitsverweigerung und wilder Streik interpretiert. Hätte je-
doch - ohne Verabredung - sich jede einzeln auf den Weg zum

Betriebsrat gemacht, wäre ihr Verhalten durch die §§ 39,2 und

82 BetrVG gedeckt gewesen.

Aufgrund ihrer Erfahrungen vor und während des Forschungspro-
zesses haben die Peiner Arbeiterinnenund Arbeiter die exten-

sive Nutzung der im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehenen
Möglichkeiten angeregt und neue Formen der Kooperation im
Rahmen interessegeleiteter Arbeitsgestaltungerprobt. Neben

der regelmässigen Einberufung von Abteilungsversammlungen
durch den Betriebsrat schlagen sie vor:

- kürzere Besprechungen des Betriebsrates mit allen Kollegen
der Abteilung im Pausenraum;

- die Hinzuziehung von sachverständigen Kollegen aus den Ab-
teilungen zu Beratungen des Betriebsrates und zu Verhand-
lungen in paritätischenAusschüssen;

- wöchentliche Arbeitsbesprechungeneiner Abteilung mit dem
Meister im Pausenraum;

- Bildung von kleineren Projektgruppen zur Ausarbeitung einzel-
ner Veränderungsvorschlägeunter Leitung und Abstimmung der
gewerkschaftlichen Vertrauensleute.

Diese organisatorischen Bedingungen erachten sie als notwen-

dig, wenn innovatorisches Handeln funktions- und positions-
übergreifend in der Abteilung unabhängig vom Forschungsprojekt
aufrecht erhalten werden oder in einer anderen Abteilung ein-
geführt werden soll.
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Die Beschäftigten einer Abteilung werden gegenüber dem Unter-

nehmen durch den jeweiligen Leiter der Abteilung (Vorarbeiter,
Meister, Betriebs- oder Abteilungsleiter) repräsentiert. Der

Betriebsrat hört die gewerkschaftlichenVertrauensleute, kann

aber auch für die "besonderen Belange der Arbeitnehmer" eine

Abteilungsversammlungeinberufen (§ 42,2 BetrVG). Dagegen sind

Abteilungsbesprechungenseitens des Arbeitgebers nur in selte-

nen Fällen durch Betriebsvereinbarungengeregelt.

Die Peiner Arbeiterinnenund Arbeiter haben die im folgenden
Abschnitt dargestelltenMöglichkeitenzur Organisationvon
Gruppenhandeln erprobt. Sie gehen über das Betriebsverfas-

sungsgesetz und die in der betrieblichen Organisation vorge-
sehenen Möglichkeitenin einigen Punkten hinaus.

2. Handlungsmöglichkeiten unter entsolidarisierenden Arbeits-

bedingungen

Sprachlosigkeit bei der Arbeit, konkurrenzfördernde Leistungs-
lohnsysteme, isolierte Einzelarbeitsplätze und ununterbroche-
ne Bindung an den Arbeitsplatz wie im Falle der Maschinenar-

beiter in der Z II lassen kein gemeinsames Handeln in der Ab-

teilung zu. Die Pausen werden als notwendige Erholungszeit
dringend benötigt und können nicht für gemeinsame Aktivitäten
genutzt werden. Den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten steht
keine Arbeitszeit zur Verfügung, um gemeinsames Handeln zu

organisieren.

Als Lösungen wurden in Peine vorgeschlagenund erprobt:

a) Arbeitsbesprechungen der Abteilung, in denen wöchentlich
Probleme besprochen, Ziele vereinbart, Veränderungenge-
plant und die Teilnahme an betrieblichen Entscheidungspro-
zessen ermöglicht werden kann. Sie sollten während der Ar-
beitszeit stattfinden und bei Bedarf zeitlich ausgedehnt
werden können. Normalerweise können 30 Minuten ausreichen. -

Unter anderen Arbeitsbedingungenkönnen sie z.B. als monat-
liehe Arbeitsbesprechungen von 2, 4 oder 8 Stunden Dauer
organisiert werden.

1) In einigen Betrieben gibt es informelle Freistellungen, in
anderen Betriebsvereinbarungen und in wenigen Bereichen Ta-
rifverträge zur Sicherung der Arbeitsbedingungenfür Ver-
trauensleute.
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b) Die Bildung von Projektgruppen mit 3-5 Abteilungsmit-
gliedern, die an konkreten Veränderungsaufgaben arbeiten.
(Einzelheiten zur Arbeitsweise vgl. Kapitel 3 und 4).
Diese Gruppen brauchen die Abteilungsbesprechungoder Ab-

teilungsversammlung, um ihre Aktivitäten mit den Kollegen
abstimmen zu können.

c) Die Freistellung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute zur

Organisation der Arbeitseinteilungin den einzelnen Abtei-
lungen, allerdings ohne Abteilungsbesprechungen. In Peine
gab es Überlegungen zwischen Betriebsrat und Unternehmens-
leitung, dieses Modell nach Abschluß des Projektes ersatz-
weise zu erproben, da aus finanziellen Gründen die Durch-
führung von regelmäßigen Abteilungsbesprechungen abgelehnt
wurde.

Je nach ihrer Arbeitssituation(Arbeitsprozeß, Arbeitszyklus,
Kooperationsform) werden die Arbeitenden unterschiedliche Or-

ganisationsformen für ihr gemeinsames Handeln benötigen. Es

ist notwendig, diese Formen durch Betriebsvereinbarungen oder,
wenn irgend möglich, tariflich abzusichern.

3. Handlungsmöglichkeitenbei vorhandener und fehlender Inter-

essenübereinstimmung zwischen Arbeitenden und Unternehmen

Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Inter-
esse der Arbeitenden haben dann die volle Unterstützung des Un-

ternehmens, das heißt der unmittelbaren Vorgesetzten, der

Werks- oder Unternehmensleitung, der Betriebsmittelkonstruk-

tion, der Instandhaltung etc., wenn damit zugleich Unterneh-

mensinteressen abgedeckt werden. Selbst wenn kurzsichtige Ar-

gumente des unteren und mittleren Managements zur Verhinderung
der Veränderungen vorgebracht werden, wie im Peiner Beispiel
im Falle des Werkzeugmagazins und der Schleifwerkstatt setzt

die Unternehmensleitung die Verbeserungen durch. Besonders

intensiv ist die Unterstützungvor allem, bei der Durchführung
technischer Verbesserungen, wenn, wie in fast allen Fällen
in der Anschneiderei, der Abbau schwerer Belastungen nur durch

Mechanisierung oder den Einsatz neuer Technologien möglich ist.

Mechanisierung und die Verwendung neuer Technologien sind al-

lerdings häufig mit Rationalisierungseffekten verbunden,
vor deren Folgen die Arbeiter durch Schutzabkommen oder
durch Vereinbarungen zur Aufteilung des Produktivitäts-

gewinns zwischen ihnen und dem Betrieb z.B. durch Erhol-

1) Vgl. Abschnitt 7.322
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zeiten) geschützt werden müssen. Im Peiner Modellversuch
1 )sind dazu verschiedene Ansätze gemacht worden.

Dagegen muß in allen Fällen, in denen die Vorschläge schein-

bar oder tatsächlich nur die Interessen der Arbeitenden be-

rücksichtigen und dem Unternehmen evtl. noch Kosten ent-

stehen, mit erheblichen Widerständen, Schwierigkeiten und

schließlich der Ablehnung durch das Unternehmen gerechnet
werden. Zum Teil werden hierbei langfristige Vorteile für

das Unternehmen nicht erkannt oder bewußt vernachlässigt. Als

Beispiele aus dem Peiner Modellversuchsind die Ablehnung von

Vorschlägen zur Einführung von Mindesterholzeiten, zur akti-
ven Lärmbekämpfung, zur Einführung von Arbeitsbesprechungen
oder zur gründlichen Einarbeitung neu Eingestellter zu

2)
nennen.

In solchen Fällen ist die Durchsetzung für den Betriebsrat

unter größten Anstrengungen vielleicht dann möglich, wenn

die wirtschaftliche Situation des Unternehmens besonders gün-
stig ist. In der Regel werden jedoch Vorschläge des genannten
Typs nur durch überbetriebliche Absicherung der zugrundelie-
genden Ansprüche durchzusetzensein, also in Tarifverträgen,
Verordnungen oder Gesetzen. Selbst dann bedarf es aber noch

großer Anstrengungen, um Widerstände und Schwierigkeiten bei
der Anwendung derartiger Normen im Unternehmen zu überwin-
den. Oft muß erst einmal ein Problembewußtseinfür diese

Ansprüche und Vorschriften beim Management geschaffen wer-

den, um dann mit Geduld und Ausdauer zu versuchen, die An-

wendung in jedem Einzelfall durchzusetzen. In Peine haben wir
das bei der Lärmbekämpfung und bei der Einrichtung von Sitz-

möglichkeiten am Arbeitsplatz (vgl. Arbeitsstättenverord-

nung §§ 15, 25) erfahren müssen.

1) Vgl. die Endenbearbeitungsmaschine, die neue Anschneid-
maschine und die Diskussion um die Mutternbohrmaschine
in den Abschnitten 3.6, 7.33 und 7.34.

2) Vgl. Anlagen 7, 1.6, 9.2 und 8.1 im Anhang.
3) Vgl. Abschnitt 7.31
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Ganz besondere Widerstände sind bei Lohnfragen und bei Vor-

schlagen zur Mitwirkung bei der Besetzung von Arbeitsplätzen
zu erwarten. Hier sind die älteren Tarifverträge in der Regel
wenig hilfreich. Birkwald bezeichnet als ihre Schwachpunkte:
Sicherung von Qualifikation, Gesundheit, Lebensqualität und

Demokratisierung des Arbeitslebens. Gelingt den Betriebs-
raten keine zufriedenstellende innerbetriebliche Regelung,
dann müssen sie ihre Aktivitäten auf gewerkschaftlicher Ebene

gemeinsammit den übrigen Gewerkschaftsmitgliedern verstärken,
um zu entsprechenden Regelungen in neuen Tarifverträgen zu

kommen, die ihnen neue Handlungsmöglichkeiten im Betrieb ver-

schaffen. Diese Zusammenhänge zwischen betrieblichen und ge-

werkschaftspolitischenHandlungsmöglichkeitensind mit den
Peiner Arbeitern ausführlich erörtert worden - insbesondere

dann, wenn weiterreichendeVorschläge und Forderungen wie die
nach Erholzeiten nicht realisierbar waren. Dabei waren wir
uns darüber im klaren, dass auch Engagement und Konfliktbe-
reitschaft der Interessenvertreter und aller Beschäftigten
immer dann erforderlich sind, wenn die Gestaltungsvorschläge
der Arbeitenden keinen unmittelbarenNutzen für das Unter-

nehmen erkennen lassen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn

betriebliche Aufwendungen erforderlich sind, um Folgewirkun-
gen betrieblicher Maßnahmen zu vermeiden, die bisher soziale
Kosten verursacht haben.

4. Handlungsmöglichkeitenbei fehlender Finanzierung von

Lernprozessen und betrieblichen Veränderungen
Die Lernprozesse zur Vermittlung und Anwendung innovatori-
scher Qualifikationen bedürfen ebenso der Finanzierung wie
die Realisierung gerade solcher Veränderungen, an denen das
Unternehmen kein unmittelbares Interesse hat. Besonders in

Bereichen, in denen wegen der Neuartigkeit der Vorschläge
die Bedenken gegen ihre Realisierung gross sind, kann eine
vorhandene Finanzierungsmöglichkeit beispielhafte Erfahrun-

gen gewinnen helfen. Wir haben deshalb zu überlegen gegeben,

1) R. Birkwald "Arbeitsinhalt und Mindestnormenin Tarifver-
trägen", in: H. Pornschlegel, H. Scholz (Hrsg.) "Arbeits-
Wissenschaft in der Gesellschaftspolitik. Internationale
Tagung der Sozialakademie Dortmund", Berlin 1978, S. 212-
226, hier: S. 216.
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inwieweit tarifpolitische Möglichkeitengenutzt werden können,
um anstelle betrieblicherVermögensbildungeinen Arbeitsge-
staltungsfonds einzuführen.

Damit liesse sich die betriebsnahe Bildungsarbeit für gewerk-
schaftliche Vertrauensleute finanzieren, die nit ihren Kolle-

gen kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingun-
gen arbeiten. Aber auch einzelne Projekte technisch-organisa-
torischer Veränderungen, die von den Arbeitenden entwickelt

worden sind, könnten über einen Arbeitsgestaltungsfondsfinan-
ziert werden, wenn sie bestimmten Kriterien genügen. Die Ver-

fügung der Arbeitendenund ihrer Vertreter über einen Arbeits-

gestaltungsfonds müsste mindestens durch paritätische Mitbe-

Stimmung gesichert werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Finanzierungder Lernprozesse ist

bei Nutzung der vorhandenen Bildungsurlaubsgesetzegegeben.
Die bundesweite Einführung eines gesetzlichen Anspruchs auf

Bildungsurlaub für alle Arbeitnehmer müsste daher zu den
2)wichtigen bildungspolitischen Forderungen gehören.

5. Handlungsmöglichkeitenbei drohendem Konflikt

Die Anmeldung und Durchsetzung ungewohnter Ansprüche erfor-

dern vom Handelnden Mut und Energie. Gegenüber Vorgesetzten
muss er damit rechnen, dass sie seine Forderungen zurückwei-

sen, sich in ihren Anstrengungenum ein gutes Verhältnis zu

ihren Untergebenen missverstanden fühlen, ihre fachliche und
hierarchische Autorität infrage gestellt sehen und schliess-
lieh versuchen werden, seine Ansprüche abzuwehren. Die Arbei-

tenden müssen sich also auf Konflikte einstellen.

1) E. Fricke, W. Fricke "Industriesoziologie und Humanisie-
rung der Arbeit", a.a.O., S. 105 ff.

2) Übrigens sah auch das Niedersächsische Gesetz über den Bil-
dungsurlaub für Arbeitnehmer in der Fassung vom 5. Juni
1974 die Bildung eines Fonds zur "Verbesserung der Bildungs-
angebote nach diesem Gesetz" vor, der aus Abgaben der Ar-
beitgeber gespeist werden sollte (§§ 13 - 15).Diese Be-
Stimmung ist ein halbes Jahr später allerdings wieder ge-
strichen worden.



- 581 -

In der Anschneiderei hat der Vorgesetzte in Konfliktfällen
die Möglichkeit, Wünsche für die Schichteinteilung nicht zu

berücksichtigen, Wünsche nach Vermeidung bestimmter Maschi-
nenarbeiten nicht zu beachten, Forderungen nach Bezahlung von

Zeitversäumnissen, die der Akkordarbeiter nicht zu vertreten

hat, nicht zu akzeptieren, Einrichter als Maschinenarbeiterzu
beschäftigen und dadurch die Arbeitsbelastung der übrigen
Einrichter zu erhöhen und ähnliches.

Diese möglichen negativen Reaktionen auf Versuche, Ansprüche
durchzusetzen, können die Arbeiterinnen und Arbeiter in der
Anschneiderei nur durch offene Konfliktaustragung gemeinsam
mit ihren Interessenvertretern zu verhindern hoffen. Selbst
dann besteht noch die Gefahr, daß diejenigen, die sich für
ihre Interessen einsetzen, bei nächster Gelegenheit - die Auf-
tragsschwankungen geben dazu häufiger Anlaß - an eine andere
Abteilung oder ein anderes Werk abgegeben, vielleicht sogar
zur Entlassung vorgeschlagen werden.

Ein ständiger Einsatz im Konflikt mit Vorgesetzten übersteigt
dann die Kräfte des einzelnen, wenn er ein Maß an Arbeitsbe-

2 )lastungen hat, das seine Energien völlig aufzehrt. Inno-

vatorisches Handeln bedeutet also unter hohen Belastungen
eine auf Dauer nicht zumutbare Anstrengung und kann vom

einzelnen nur hin und wieder geleistet werden.

Auf die Überwindung dieser Schwierigkeiten zielten indirekt
alle Vorschläge zum Abbau bestehender Belastungen. Darüber

hinaus wurde vorgeschlagen, die Vorgesetzten zur Teilnahme

an Weiterbildungsveranstaltungen zu verpflichten, bei denen
sie ein anderes Verhalten gegenüber den Ansprüchen der Unter-

gebenen lernen sollen: Sie sollten den Beschäftigten Gestal-
tungsspielräume eröffnen, ihre Vorschläge unterstützen und
bei der Entwicklung von Vorschlägen in Projektgruppen Hilfe-

Stellung und Beratung geben. Ein Modell zur Umsetzung dieser

Vorstellungen wird in einem Nachfolgeprojekt zur Vorgesetzten-
Weiterbildung erprobt.

1) H.P.Pluler weist darauf hin, daß unter hoch belastenden Arbeitsbedin-
gungen, wie sie auch in der Anschneiderei gegeben sind, Konflikte nicht
offen mit den Vorgesetzten ausgetragen werden,sondern sich gegen die
Kollegen richten,die um Hilfestellung oder Unterstützung bitten.Vgl.H.P.
Euler "Das Konfliktpotential industrieller Arbeitsstrukturen",Opladen1977, S. 283 ff., 295 und passim.

2) Vgl. Kapitel 9
3) Vgl. Abschnitt 6.5b
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Schließlich unternahmen die Arbeiter Versuche, gemeinsame
Handlungsstrategien zu entwickeln und anzuwenden. Ohne Ver-

änderung des Vorgesetztenverhaltens brachten jedoch nicht al-
le Kollegen den Mut und die Energie auf, sich auf solche Ver-

abredungen einzulassen.

6. Handlungsmöglichkeitenbei fehlender Ermutigung
Auch wenn innovatorisches Handeln keine Konflikte auslöst, son-

dern ständig auf passiven Widerstand stößt, kommt es zu Er-

müdungserscheinungenbei den Arbeitendenund schließlich zur

Resignation. Da alle Anstrengungen nicht zum Erfolg führen,
werden schließlich die auftretenden Mißerfolge einzelnen
aktiven Kollegen zugerechnet.

In solchen Situationen, die wir im Forschungsprojektmehrmals
erlebt haben, müssen die Teamer Anregungen geben, um den

Prozeß aufrecht zu erhalten. Trotz zeitweise geringer Erfolgs-
aussichten für einzelne Vorhaben behielten verschiedene Kol-

legen (und nicht immer dieselben) die angestrebten Ziele im
Auge, entwickelten einen langen Atem, sprachen den anderen
Mut zu und regten neue Vorschläge zur Überwindung der Schwie-

rigkeiten gemeinsam mit den resignierenden Kollegen an. Un-

abhängig von Forschungsprojekten können Vertrauensleute und
Betriebsräte diese Aufgabe übernehmen, wenn sie über ausrei-
chende innovatorische Qualifikationen und Erfahrungen verfü-

gen. Um sie zu erwerben, benötigen sie allerdings selbst ge-
eignete Lernmöglichkeiten im Rahmen der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit. Besonders wichtig ist ein Erfahrungsaustausch
mit anderen Kollegen, wenn Vorhaben den betrieblichen Rahmen
überschreiten und z.B. tarifliche oder gesetzliche Änderun-
gen erforderlich machen.

Im Forschungsprojekt haben zeitweise auch die Wissenschaftler
die Rolle von Anregern übernommen. Ein erster Versuch, diese

Aufgabe auf Vertrauensleute zu übertragen, erfolgt im Zusammen-

hang mit der Vorgesetztenweiterbildung bei der Peiner AG. Hier
fehlt jedoch noch der überbetriebliche Arbeitszusammenhang,der
nur im Rahmen der Gewerkschaft hergestellt werden kann.

1) Vgl. dazu auch E. Fricke, W. Fricke "Industriesoziologie
und Humanisierung der Arbeit", a.a.O., S. 105 ff.
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7. Handlungsmöglichkeiten ohne Unterstützung von aussen

Kommt es bei innovatorischem Handeln der Arbeiter nicht zu Kon-

flikten oder passivem Widerstand, ist immer noch die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass Vorschläge in den Entscheidungsgre-
mien abgelehnt werden oder Aktivitäten bei der Umsetzung der

genehmigten Vorschläge behindert werden. Auch diese Widerstän-
de können Entmutigung und Resignation bei den Handelnden zur

Folge haben. Die Erfahrungen im Forschungsprojekthaben ge-

zeigt, dass in solchen Fällen eine Intervention und Unterstüt-

zung von aussen hilfreich sein kann, die den Veränderungspro-
zess schliesslich doch noch in Gang setzt oder erfolgreich zu

Ende bringt. Diese Form der Unterstützungwurde im Forschungs-
projekt von den Wissenschaftlern, überwiegend vom Projektlei-
ter, ausgeführt.

Unabhängig von Humanisierungsprojektenkönnte diese Aufgabe
von einem Gewerkschaftsfunktionär übernommen werden, wenn er

über die dafür notwendigen Informationen und die erfordern-
chen innovatorischen Qualifikationenverfügt. In Zusammenarbeit
mit Vertrauensleutenund Betriebsräten kann er die kritischen
Punkte herausfinden, an denen Interventionen im Betrieb fest-
gefahrene Prozesse wieder in Gang setzen, von aussen heran-

getragene Argumente neue Überlegungen auslösen oder neue Lö-

sungsmöglichkeiten akzeptabel erscheinen lassen könnten. Durch

regelmässige und intensive Zusammenarbeit mit betrieblichen
und überbetrieblichen Gruppen von Vertrauensleutenund Be-

triebsräten im Rahmen der Ortsverwaltung einerseits, im Rahmen
der überörtlichen Kooperation mit Gewerkschaftskollegen ande-
rerseits kann der neben- oder hauptamtliche Gewerkschaftsver-
treter dafür Sorge tragen, dass sich die betrieblichen Akti-

vitäten der Betriebsräte, Vertrauensleute und Belegschaften
nicht verselbständigen, sondern auch die überbetrieblichen
Interessen der Arbeitenden Berücksichtigung finden.

1) Vgl. Abschnitt 3.83 Lernerfahrungen der Wissenschaftler
2) Dies ist eine wichtige Funktion, die den Bedenken Rechnung

trägt, innovatorisches Handeln könnte sich allein auf be-
triebsegoistische Ziele orientieren und dabei den Interes-
senzusammenhang mit allen abhängig Beschäftigten vernach-
lässigen.
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8. Handlungsmöglichkeitenbei fehlender Weiterbildung

Industriearbeiter sind für die Entwicklung ihres innovatori-

sehen Handlungspotentials auf ihre Lebens- und Arbeitserfah-

rungen angewiesen, da sie nur selten an organisiertenWeiter-

bildungsprozessenteilnehmen, die ihnen innovatorische Quali-

fikationen vermitteln könnten. Ihre Lernprozessebei der Ar-

beit sind mühsam, aufwendig und zeitraubend, wenn sie sich

z.B. wie die Einrichter der Anschneidereidurch Versuch und

Irrtum fachliche Kenntnisse und Problemlösungenerarbeiten müs-

sen. In ähnlicher Weise entwickeln sie ihre innovativen Fähig-

keiten, indem sie ihre Ideen und Vorschläge zur Verbesserung
ihrer Arbeitsbedingungenzunächst den Vorgesetztenvortragen.
Werden sie zurückgewiesen oder führen sie nicht zu den beab-

sichtigten Veränderungen, werden solche Versuche immer selte-

ner, bis der einzelne schliesslich resigniert. Das innovatori-

sehe Handlungspotential verkümmert, statt sich im Arbeits-

prozess entwickeln zu können.

Der Vorteil vom Arbeitsprozess organisatorisch getrennter Lern-

prozesse liegt in der Möglichkeit, Kenntnisse und Fähigkeiten
schnell und systematisch zu erwerben. Zugleich können Lernin-

halte so erarbeitet werden, dass die Kenntnisse nicht nur im

speziellen Einzelfall angewendet werden können, wie es typi-
sches Ergebnis beim Lernen durch Versuch und Irrtum ist, son-

dern ihre Verallgemeinerung erlaubt eine Übertragung auf andere

Situationen. Diese Transferqualität fehlt i.d.R. den im Ar-

beitsprozess erworbenen Fähigkeiten, auf die Arbeitende ohne

Weiterbildungsmöglichkeitenund ohne Berufsausbildung allein

angewiesen sind.

Der Peiner Modellversuch hat gezeigt, daß innovatorisches Hand-

lungspotential in organisatorisch vom Arbeitsprozeß getrennten
Lernprozessen erweitert, gemeinsames solidarisches Handeln

vorbereitet und eingeübt werden kann. Diese Lernsituationen

ermöglichen ein selbstkritisches und distanziertes Nach-
denken über die Arbeitssituation, ihre Bedingungen und

Veränderungsmöglichkeiten, die sich dem einzelnen im Ar-

beitsprozess nur schwer oder überhaupt nicht so
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erschliessen, dass daraus realistische Handlungsstrategien
entwickelt und Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden
könnten.

Zudem bedürfen auch innovatorische Qualifikationen der Erweite-

rung durch Informationen, die am Arbeitsplatz nicht zugänglich
sind, über die aber Experten verfügen und die in Weiterbil-

dungsveranstaltungen vermittelt werden können. Im Forschungs-
projekt standen dafür Seminare, Arbeitsgruppen und Abteilungs-
besprechungen zur Verfügung. Forschungsunabhängig können sol-

ehe Lernsituationen durch regelmässigen Bildungsurlaub für alle
Arbeitenden gesichert werden. Dafür gibt es bereits gesetz-

1 )liehe Beispiele wie das NiedersächsischeBildungsurlaubsgesetz
oder vereinzelte tarifliche Regelungen.

Im Rahmen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit bestehen bereits
Arbeits- und Erfahrungsgruppen, die innerbetrieblich oder lo-
kal Lernsituationen anbieten und Handlungsstrategien für Ver-

änderungen der Arbeitsbedingungenim Interesse der Arbeiten-
den entwerfen. Sie finden ausserhalb der Arbeitszeit statt und

beanspruchen die Freizeit, die bei hohen Arbeitsbelastungen
jedoch zur Erholung benötigt wird. Gerade Arbeiter, die unter
hoch belastenden Arbeitsbedingungenarbeiten, sind daher nicht
in der Lage, sich an solchen Veranstaltungen zu beteiligen.
Vorrang müssen daher auf alle Fälle Lösungen haben, die bezahl-
te Arbeitszeit zur Erweiterung innovatorischer Qualifikationen
zur Verfügung stellen, sei es durch Bildungsurlaubsgesetze,
tariflich vereinbarten Bildungsurlaub oder durch Betriebsver-
einbarungen.

6.3 Arbeitserfahrungenbei der Anwendung von Qualifikationen
in der Anschneidereivor Beginn des Forschungsprozesses

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Ausgangssituationin
der Anschneiderei zu Beginn des Forschungsvorhabens. Die be-
reits vorhandenen fachlichen und innovatorischen Qualifika-
tionen der Arbeiter trafen auf Arbeitsbedingungen, die ihre
1) Vgl. Abschnitt 6.36
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Anwendung und Erweiterung erschwerten bzw. verhinderten.

Qualifikationsheminende Faktoren waren insbesondere

- der technisch-organisatorischeZuschnitt der Arbeitsprozesse
in der Abteilung und die daraus resultierenden Arbeitsbe-
lastungen;

- die inhaltsleere und sehr eintönige Tätigkeit der Maschinen-
arbeiter

- die Mängel und Defizite bei der Organisationvon Information,
Kooperation und Kompetenzen sowohl innerhalb der Z II wie
auch zwischen den verschiedenenAbteilungen in Werk I;

- das Akkordsystem für Maschinenarbeiter;
- fehlende Einarbeitungs-, Anlern- und Fortbildungsmöglich-
keiten;

- das hohe Beschäftigungsrisiko infolge schwankender Kapazi-
tätsauslastung in Verbindung mit

- fehlenden fachspezifischen Qualifikationen der Beschäftigten.

Diese Bedingungen, deren Wirkungen im folgenden beschrieben

werden, waren bei dem Versuch, mit Hilfe des Forschungspro-
jektes (insbesondere durch Seminare, Arbeits- und Projekt-
gruppen, Abteilungsbesprechungen und Einzelgespräche) günsti-
gere Voraussetzungen für die Entwicklung und Anwendung inno-

vatorischer Qualifikationen zu schaffen, als Rahmenbedingun-
gen in Rechnung zu stellen.

Die vorhandenen fachlichen Qualifikationen wurden in der An-

Schneiderei fast ausschliesslich für die Bewältigung vorgege-

bener Arbeitsaufgaben ohne Handlungsspielraumund Entfaltungs-

möglichkeit eingesetzt. Verbunden mit dem Zwang zur Anpassung
an betriebliche Normen und Ziele, der passiven Hinnahme von

Rationalisierungseffekten betrieblicher Veränderungen, bei de-

nen eine Mitwirkungsmöglichkeit nicht bestand, und den de-

qualifizierenden Arbeitsbedingungen(inhaltsleere, hoch ar-

beitsteilige und monotone Tätigkeiten) führt diese Art der Ver-

Wendung bzw. der teilweisen Nicht-Verwendung fachlicher Quali-
fikationen zu Unzufriedenheit und Resignation, zu handlungs-
und veränderungsfeindlichen Verhaltensweisen. Dauert dieser

Zustand für den einzelnen lange an, schleift sich das ange-

passte Verhalten schliesslich so ein, dass es nach aussen hin
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als Gleichgültigkeit gegenüber den Arbeitsbedingungenerschei-
nen kann. In diesem Falle müssen für die Entfaltung Vorhände-
ner oder die Entwicklung neuer innovatorischer Qualifikatio-
nen die eingefahrenen Verhaltensweisen aufgelöst werden und

realistische Möglichkeitenzur Veränderung der Arbeitssitua-
tion gegeben sein. Dann können sich innovatorische Qualifi-
kationen

- auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen,
- auf die Durchsetzung der Interessen der Arbeitenden,
- auf die Entwicklung alternativer Rationalisierungsstrate-

gien, die die Interessen der Arbeitenden sichern, Arbeits-
Intensivierung vermeiden und Produktivitätsgewinne zwischen
Unternehmen und Beschäftigten aufteilen, sowie

- auf die Entwicklung der Persönlichkeit der Arbeitenden rieh-
ten.

Das Material für die Beschreibung der Ausgangsbedingungen des

Prozesses erhielten wir durch Einzelgespräche mit Arbeitern,
Vorgesetzten und betrieblichen Experten, durch begleitende
Arbeitsbeobachtungen in der Anschneiderei, im Werk I und im

Unternehmen sowie aus der Analyse statistischer Unterlagen.
Die Erhebungen bezogen sich auf Arbeitsbedingungen, Beurtei-
lungen der Arbeitssituation, Erwartungen an verbesserte Ar-

beitsplätze, Arbeitsbedingungenund Mitwirkungsmöglichkeiten
sowie auf Einschätzungen des möglichen Erfolgs des Forschungs-
Vorhabens. Sie wurden nach handschriftlichen Mitschriften
protokolliert. Weitere Informationen erhielten wir im Laufe
des Projektes aus Gesprächen und Diskussionen mit den Kolle-
gen der Anschneiderei, die teils in Simultanprotokollen
öffentlich, teils in nachträglichen Protokollen notiert wur-

den. Die Auswertung erfolgte über eine Zusammenstellung
qualifikationsrelevanter Daten anhand einer Zwischenauswer-
tung und mit Rückgriff auf die diktierten Protokolle. - Be-

triebliche Daten erhielten wir von Unternehmensleitung und
Betriebsrat auf Nachfrage.

1) Die Finanzierung eines begrenzten Umfanges von Veränderun-
gen der Arbeitsbedingungenwar durch das Forschungsprojekt
gesichert.
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Im folgenden stellen wir zunächst die Beurteilung der Anschnei-

derei als Arbeitsplatz vor (6.31). Von den Beschäftigtender

Anschneiderei, die aktiv im Forschungsprozess mitarbeiteten,

werten wir Informationen aus, die sie in Seminaren ihren Kolle-

gen und uns über ihre Qualifizierungsprozesse und Berufsver-

laufe machten (6.32), Dann wenden wir uns den Lernmöglichkei-
ten bei der Einarbeitung in der Anschneidereizu (6.33) und

den Anforderungen, die das Akkordsystem an die Maschinenarbei-

ter stellt (6.34). Die Hindernisse, die aus der Arbeitsteilung

und der Art der Kooperationsbeziehungen in der Anschneiderei

für den Einsatz von Qualifikationen resultieren, werden in

Abschnitt 6.35 beschrieben. Schliesslich stellen wir die Auf-

stiegs- und Weiterbildungsbedingungen(6.36), das Beschäfti-

gungsrisiko (6.37) und das betrieblicheVorschlagswesen(6.38)
als Faktoren vor, die sich auf die Möglichkeitender Vermitt-

lung und Anwendung innovatorischer Qualifikationen auswirken.

6.31 Die Beurteilung der Anschneidereials Arbeitsplatz

Zu Beginn des Prozesses bezeichneten Arbeiter und Angestellte
anderer Abteilungen in Werk I die Anschneidereials "letzte

Station" (neben der Warmfertigung) für diejenigen Arbeiterin-

nen und Arbeiter, die im Unternehmen sonst überhaupt keine Be-

schäftigungschance mehr hatten. Diese Beurteilung beruhte auf

der Einschätzung der Arbeitsbedingungen; die hohen körper-
liehen Belastungen, die hochgradige Monotonie, die geringen

Qualifikationsanforderungenund der Lärm in der Anschneiderei

wurden als nicht zumutbare Arbeitsbedingungeneingestuft. Zu-

gleich wurde von den geringen fachlichen Anforderungen auf

fehlende fachliche Qualifikationen der dort beschäftigten Ar-

beiterinnen und Arbeiter geschlossen. Vorgesetzte und Ange-

stellte aller Abteilungen in Werk I sprachen den dort Beschäf-

tigten von vornherein Fähigkeitenzur Ausübung anderer an-

spruchsvollerer Tätigkeiten im Unternehmen ab.Diese Beurteilung
der Belegschaft wurde auch nicht durch das Beispiel der beruf-

liehen Entwicklung der Werkstattschreiberinoder des Meisters

beeinträchtigt, die beide mehrere Jahre als Maschinenarbeiter
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in der Anschneiderei gearbeitet und im Laufe der Jahre ohne

formale Qualifizierung aufgestiegen waren.

Andere Meister in Werk I benutzten die Anschneiderei nach Aus-

sagen der Beschäftigten dieser Abteilung öfter zur vorüber-

gehenden oder endgültigen Versetzung aus disziplinarischen
Gründen. Die Versetzten erhielten diese Chance, bevor sie end-

gültig entlassen wurden, wenn es zuvor zu Konflikten mit den

Vorgesetzten gekommen war oder die Arbeitsleistungen nicht den

Erwartungen entsprachen. Wurden Arbeiter anderer Abteilungen
wegen Arbeitsmangelvorübergehend in die Anschneiderei ver-

setzt, so wehrten sie sich möglichst lange und heftig dagegen,
hier auch nur zeitweise zu arbeiten.

Die Beschäftigten der Anschneiderei kannten die Beurteilung
ihrer Arbeitsbedingungenund ihrer Qualifikationen in Werk I.

Sie berichteten übereinstimmend, dass sie selbst hier nur ar-

beiteten, weil ihnen zum Zeitpunkt des Eintritts keine anderen

Arbeitsmöglichkeitenoffengestanden hatten. Von jedem freiwil-

ligen Wechsel erwarteten sie Ende 1975 eher eine weitere Ver-

schlechterung ihrer Arbeitssituation, mit hoher Wahrscheinlich-
keit jedenfalls eine Verdiensteinbusse. Sie reagierten auf ihre

Arbeitsbedingungen unterschiedlich; sie äusserten scharfe Kri-
tik an den zugemuteten Arbeitsbedingungenoder bemitleideten
sich selbst, ohne kurzfristig eine Änderung ihrer Arbeits-
situation anzustreben oder zu erwarten. Alle rechneten damit,
nur vorübergehend in der Anschneiderei zu arbeiten, obwohl
nicht wenige schon seit 20 Jahren und länger hier beschäftigt
waren:

- die Beendigung der Tätigkeit durch Mutterschaft erhofften

sich jüngere verheiratete Frauen;

- die Rückkehr zur Tätigkeit als Hausfrau und Mutter rechneten
sich alle verheiratetenFrauen aus, sobald die angestrebten
wirtschaftlichen Ziele (Hausbau, Wohnungsbau, Heirat der

Kinder) erreicht sein würden;
- vorzeitige Rente oder Versetzung auf Schonarbeitsplätze

in anderen Abteilungenerwarteten die älteren Männer und

alleinstehende ältere Frauen;
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- die Arbeitsmöglichkeitenin ihrem Heimatland als Selbständi-

ge oder als Arbeitnehmer rechneten sich die ausländischen

Männer (und Frauen für ihre Männer) von Jahr zu Jahr aufs

neue aus;

- die Hoffnung auf Weiterbildungsmöglichkeitenoder Besserung

der Konjunktur- und Arbeitsmarktlagemit Chancen für bessere

Arbeitsmöglichkeitenäusserten jüngere alleinstehende Frauen

und Männer.

Trotz dieser distanzierenden Betrachtungsweisenund person-
liehen Perspektiven identifizierten sich alle Frauen und Männer

der Anschneiderei mit ihrer Abteilung. Sie berichteten über

gemeinsame Feiern und organisiertenhin und wieder gemeinsame

Pausenmahlzeitenin der Spätschicht. Sie beklagtendie geringe
Solidarität, die fehlende gegenseitige Hilfsbereitschaft, den

steigenden Leistungs- und Konkurrenzdruck bei unsicherer Be-

schäftigungslage. Diese zwiespältige Beurteilung der Anschnei-

derei als Arbeitsplatz durch diejenigen, die dort arbeiten,

lässt bei aller berechtigtenSkepsis das Bedürfnis nach Identi-

fikation mit der Arbeit und den Arbeitskollegenerkennen. Sie

widerlegt die Annahme, den Arbeitenden könne oder müsse ihre

Arbeit gleichgültig sein, wenn nur der Lohn angemessen sei.

In der kritischen Distanzierungvon den bestehenden Arbeits-

bedingungen zeigt sich der vorhandene Anspruch auf zumutbare,

den eigenen Interessen Rechnung tragende Arbeitsbedingungen
und das ungenutzte innovatorische Handlungspotential, das Vor-

Stellungen von alternativen Arbeitsbedingungenenthält.

6.32 Qualifikationserwerb und Berufsverläufe der Beleg-
schaft

In den Seminarenberichteten alle Teilnehmer über wichtige

Stationen ihres Lebens - Informationen, die sie bisher nie

untereinander ausgetauscht hatten, obwohl sie teils jahrzehn-
telang in der gleichen Abteilung arbeiteten. Aus diesen Be-

richten haben wir Tabelle 6-1 zusammengestellt, die die indi-

viduellen Berufsverläufe ausschnittweise widergibt.
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Berufsveilaufe der im Forschungsprojekt beteiligten Beschäftigten der Anschneiderei (Z II),
die an mindestens einem Seminar teilqepor.men haben. (Quelle. Persönliche Vorstellung ir Seminar)

Tabelle 6-1/1 : Berufsverlaufe der "labohmenarbeiteiinnen und tiaschinenarbeiter

Geburtsort;
Geburtsjahr

Hannover
1921

bei
Breslau
1922

Nieder-
Schlesien
1927

Polen
1930

Polen
1931

Bochum
1932

Hintei -

pemnern
1933

Peine
1934

Alter
bei Vor-

Stellung
iir Se-
nonar;
Ge-
schlecht
55 J.
Frau

54 J.
Frau

49 J.
Frau

46 J.
Frau

45 J.
Frau

44 J.
Mann

43 J.
Frau

42 J.
Frau

Litern-
berufe
M=Mutter
V=Vater

M:Haus-
frau

V:Mau-
rer

M:Haus-
frau

V:Backer

M:Haus-
frau

V"

Schlaci-
ter

M: Land-
wirtin

V:Land-
wirt

M:Haus-
frau

V:Tisch-
1er

M: Haus-
firau

V:Berg-
rnann

M:Haus-
frau

V:Torst-
Land-,

Industrie-
arbelter

M:Haus-
frau

V:Weber

Schulte-
such

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

5 J.

Volks-
schule

6 J.
Volks-
schule

9 J.
Volks-

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

Berufs-

bildung

_

-

1 J.
Landwirt-
schafts-
schule

_

3 J.
Weberin

3 J.
Blacker

ditor

-

_

Dauer der Berufstätig-
keit in anderen Unter-

nehmen;Unterbrechungen
der Berufstätigkeit

2 J. Hausgehi J fin
1 J. Landartej.terin
2 J. Maschinenarteiterm

Metallverarbeitung
2 J. Postarbeiterin
3 J. Hausfrau,flutter,

Arbeitslos
4 J. Hausgehilfin
1 J. Arbeiterin,

Uhrenfabrik
1 J. Arteltslos
3 J. Montiererin,

Elektrofabrik
5 J. Arbeiterin,

Konservenfabrik
4 J. Arbeiterin,

Piattenfobri.
1 J. Landarbeiterin
1 J. Hausgehilfin
3 J. Hausgehilfin
4 J. Rustungsarbeiterin
1 J. Arbeitslos
8 J. Hausfrau,'lutter
7 J. Hotelkuchenhilfe
3 J. Montiererin.

LieV crofabrik

3 J. Landarbeiterin
2 J. Puppennaherin
3 J. Hausge-uifin
4 J. Hausfrau,Mutter

Landarbej terin,
Hausfrau, 'lutter

1973: hausfrau

3 J. Zwangsarbeit
12 J. heberin
1978: Hausflau

6 J. Backer
1 J. Getrankevertreter
0,5 J. Kranfahrer im

Kohlebergbau
1 J. Gleisbauarbeiter
6 J. Autovertreter
3 J. Kranfahrer b.Maschi-

nerunon tciy e
3 J. Steuermann im

Walzwerk

1,5 J. Vertreter fur
Fertighäuser

S J. Landarbeiterin
3 J. Hausgehilfin
4 J. Oberhemdenbuglerin

4 J. Hausgehilfin
4 J. Webmaschinenartei-

terin,Baumerei
3 J. Hausfrau u.Zeitungs-

tràgerin
l! J. Kantinenarbeiterin

il J. Baumerin f.Scheuer-
tucher (tviberei)

Tätigkeit iir Unternehmen
(bis 31.12.1978)

1964 Z II
12 J. .'laschinenarbeiterin

<: ii

1 J. v-aaue uni Kontrolle
Z II

1 J. Maschinenarbeiterin
Z II
(im Anerkennungslohn)

1964-1976 Z II
12 J. '•laschinenarbeiterin

Z II

1976-1977 W III
1 J. Packerin

im Schraubenlager
197C W I

1 J. Arbeiterin in der
Endkontrolle

1954-1966 Z II
12 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1972-1973 Z I
1 J. Maschmenarbeiterin

Z I

1973 Z II
5 J. "laschinenarbeiterin

1970-1978 Z II
8 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1965-1967 Z I

2 J. Maschinenarbeiterin
Z I

1967-1978 Z II
11 J. ""iaschinenarteiterin

Z II
1964-1967 Werk I

3 J. Hartereiarbeiter,
Schichtfuhrer

1973-1974 Z I
1 J. Maschinenarbeiter

Z I

1974-1977 Z II
4 J. Maschinenarbeiter

2 II
1978 W III

1 J. AnschlagerKohmate-
riallager W III

1956 Z II
22 J. .Maschinenarteiterm

Z II

1975 Z II
2 rionate Maschinenartei-
terin

1975-1976 KontrolleW I

6 Monate Arbeiterin in
der Endkontrolle

1976-1977 Z II
1 J. [Iaschinenarteiterin

Z II
1977 Z I

1 J. 'iaschinenarteiterin

Funktionen
(bis März
l')79)

13 J
IGM-Ver-
trauens-
frau

10 J.
Sicher-
heitste-
auftragte
1978:
Kandidatur
zum Be-
triebsrat

-

_

März 1979
Ver-
trauens-
mann

_

1979:
Kandida-
tor 2ui
Vertrauens-
frau

Ja]u der
erstem
Teilnahm..
ar Serajiai

Quelle

1976:
I. BAW/2

1976:
I. BAW/2

1976:
I. BAW/2

1976:
I. SAW/1

1976:
II.PAW

1976:
I. BAh/2

1976:
I. BAW/2

1976:
I. BAW/1
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Fortsetzung Tabelle 6-1:

Tabelle 6-1/1• Berufsverläufe der Maschinenarbeiterinnen und Maschinenarbeiter

Geburtsort:
Geburts^jahi

Jever
1<35

Schlesien
1937

Schlesien
1937

Sizilien
1939

'.lest-
preussen
1940

Türkei
1943

Sizilien
1943

bei Peine
1943

Polen
1944

Sizilien
1947

Sizilien
1947

Kroatien
1948

Sizilien
19«

Alter bei
Vorstel-
lung mi

Seminar;
Ge-
schlecht

41 J.
Frau

39 J.
Mann

».

41 J.
Mann

38 J.
Frau

3C J.
Mann

33 J.
Frau

33 J.
Mann

33 J.
Mann

32 J.
Frau

29 J.
Mann

29 J
Frau

28 J.
Frau

28 J.
Mann

Eltern-
berufe
[«lutter
V=Vater

M:Haus-
frau

V:Stras-
senbau-
arbei-
ter

M: o

V: o

M:Haus-
frau

V:Arbei-
ter in

Mine-
ralol-
werken

1:haus-
frau

V:Lard-
arbei-
ter

M: Staus-
frau

V:Elek-
triker

M:Haus-
frau

V:Gart-
ner

M:Haus-
frau

V:Land-
arbei
Ler

M: Haus-
frau

V:Berg-
mann

M:Haus-
frau

V:Arbei-
ter
im
Walz-
werk

M: Haus-
frau

v:Land-
arbei-
ter

t-'-Haus-
frau

V:Kauf-

M:Haus-
frau

V.Berg-
mann

M:Haus-
frau

V:Land-

ter

Schulbe-
such

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schuhe

4 J
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

6 J.
Volks-
schule

6 J.
Volks-
schule

7 J.
Volks-
schule

6 J.
Volks-
schule

5 J.
Volks-
schule

5 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

6 J.
Volks-
schule

Berufs-
bildung

4 J.
Molkerist

3 J.
Maler

3 J.
Bergnann

3 J.
Bergmann

Dauer der Berufstätig-
keit in anderen Unter-
nehmen; Unterbrechungen
der Berufstätigkeit

14 J. Hausgehilfin
5 J. Mobelarbeiterin

(Rahmenklebe-
rin)

10 J. Bauarbeiter
10 J. Industriearbeiter

13 J. Formereiarbeiter
2 J. Fassadenmaler

Hausfrau,! lutter
3 Monate arbeitslos

(1966)

i J. Knappe (Stein-
kohle)

2 J, Steuermann u"
Walzwerk

9 J. Schmelzer am
Hochofen

8 J. iJcw-Fahrer (Bau)
2 J. Handnaherm (Turk)

10 J. Hausfrau
2 J. Montiererm,

Elektrofabrik
3 J. Webereiarbeiterin

11 J. Bauarbeiter (It)
Arbeitslos

1 J. Bauarbeiter (It)

6 J. Bergmann, (Erz)
Erzbergbau

1 J. Bierbeifahrer
7 J. Steuermann ta Walz

werk,arbeitslos
1979 : Bauarbeiter

4 J. Arbeiterin in

Australien
3 J. Arbeiterin in

Schuhfabrik
1978 : Hausfrau,Mutter

1 J. Landarbeiter (It)
4 J. Bauarbeiter (It)
2 J. Bauarbeiter

Arbeitslos
Militärdienst(It)

1 J. Bauarbeiter

7 J. Kunststoffblumen-
binderin (It)
Arbeitslos
Hausfrau,Mutter

6 Monate Näherin (Jug)
1 J. Arbeiterin im

Hotel
1977: Hausfrau,Mutter

3 J. Landarbeiter (It)
2 J. Bauarbeiter (It)
2 J. Landarbeiter (It)
2 J. Webereiarbeiter
1 J- Waagearbeiter(CH)

Militärdienst(It)
1 J. eigenes Lebens-

[Tuttelgeschaft
(CH)

1 J. Formereiarbeiter
Arbeitslos

Tätigkeit im Unternehmen
(bis 31.12.1978)

1969 Z II
9 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1973-1974Werk I
1 J. Arbeiter in der

Vergutunq
1974 Z II

4 J. Maschinenarbeiter
Z IT

1976-1977 Z I
2 J. Maschinenarbeiter

Z I
197S Z II

1 J. tiaschuienarbeiter
Z II

1963-1966 Z II
3 J. Maschinenarbeiterin

Z II
1966 Z II

12 J. Maschinenarbeiterin

1978 Z II
0,5 J, Maschinenarbeiter

Z II

1973 Z II
5 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1966 Z II
6 Monate Maschinenarbeiter

Z II
1 1967 Z II
11 J. tlaschinenarbeiter ZU

1974-1979 Z II
5 J. Maschinenarbeiter

Z II

1971-1978 Z II
7 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1969 Z II
9 J. yaschinenarbeiter

Z II

1965-1966 4 II
1 J. Yaschinenarbeiterin

Z II
1969 Z II

9 J. Maschinenarbeiterin
Z II

1970-1977 Z II

7 J. Maschinenarbeiterin
Z II

1973-1974 WII
1 J. Maschinenarbeiter

Werk II
1974 z II

4 J. Maschinenarbeiter
Z II

Punktionen
(bis März
1979)

Jahr der
ersten
Teil nah-
me am
Seminar;
Quelle

1976:
I.BAW/1

1976:
Po63

1978:
VI.BBW

1977:
II.BAW

1973:
VI. BMJ

1976:
I.BAW/1

1976:
I.BAW/2

1976:
I.BAW/2

1976:
II.PAW

1976:
I.BAW/2

1976:
I.BAW/2

19/6:
I.BAW/2

1976:
I.BAW/ 2
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Fortsetzung Tabelle 6-1:

Tabelle 6-1/1: Berufsverlaufe der Maschinenarbeiterinnen und Maschinenarbeiter

Geburtsort;
Geburtsjahr

Türkei
1948

bei
Hannover
1949

Sizilien
1950

Kroatien
1950

Türkei
1950

bei
Peine
1950

Peine
1951

Sizilien
1951

bei Peine
1953

Alter bei
Vorstel-
.ung jjn
Seminar;
Ge-
schlecht

28 J.
Frau

27 J.
Frau

26 J.
Frau

26 J.
Frau

26 J.
Frau

26 J.
Mann

25 J.
Mann

25 J.
Mann

23 J.
Frau

Eltern-
berufe
M=Mutter
V=Vater

M:Haus-
frau

V:Groß-
bauer

M : Haus-
frau

V:Sattler
Arbei-
ter

M:Land-
arbei-
terin

V:Land-
arbei-
ter

M:Haus-
frau

V:Land-
arbei-
ter

M:Haus-
frau

V:Kauf-
mann

(Teppich-
geschaft)

f':haus~
frau

V:Wagen-
meister
(DB)

M:Ver-
kaufe-
rin

V:Auto-
Schlosser

M:Haus-
frau

V:Land-
arbei-
ter

M:Haus-
frau

V:Itohr-
leger

Schulbe-
such

6 J.
Volks-

3 J.
Mittel-
schule

9 J.
Volks-
schule

5 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

6 J.
"olks-
schule
3 J.
."jLttel-
schule
3 J.
Ober-
schule

5 J.
Volks-
schule
6 J.
Real-
schule

9 J.
Grund-
und
Haupt-
schule

4 J.
Volks-
schule

9 J.
Grund u.

Haupt-
schule
1978:
Abend-
schule
f.Haupt-
schulab-
schluss
u.mitt-
1ère Bei-
fe begon-
nen

Berufs-
bildung

1,5 J.
Sekre-
tarin
(Turk)

3 J.
Verkaufe-
rin

C Monate
Schnei-
derin
(Jug)

-

2 J.
Ferranel-
deprak-
tikum,
Eisen-
giesse-
reiprakt.
Militär-
dienst
3 J.
Fachhoch-
schule
(DP),
Fernmel-
deing.
3 J.
Kfz-
Schlos-
ser

Schweiß-
kurs

Dauer der Berufstätig-
keit m areieren Unter-
nehmen;Unterbrechungen
der Berufstätigkeit

3 J. Montiererin,
Elektrofabrik

1968: Hausfrau,
Mutter

1 J. Verkäuferin
0,5 J. Montiererin,

Elektrofabrik
5 J. Montiererin,

Fließband VW

4 J. Geschwister be-
aufsichtigt (It)

3 J. Hausfrau,Mutter
1 J. Schweisserin,

Elektrofabrik

5 J. Hausfrau
3 Monate Putzfrau
im Krankenhaus

1978: Hausfrau,
Mutter

1 J. Textilarbeiterin
iTLrk)

1 J. Montagearbeiterin
2 J. Arbeiterin in

Schallplattenfabrik
1 J. Montiererin,

Elektrofabrik
1 J. Hausfrau,Mutter

6 ftonate arbeitslos
1977: Versicherungs-
Vertreter

3 J. Bundeswehr
(Panzer fahrer)

7 J. Bauarbeiter (It)
Militärdienst (It)
2 J. Montagearbeiter
1976 arbeitslos
1977: Montagearbeiter

Autcmobl1fabrik

1 J. Hausgehilfin
3 J. Zinmenradchen

im Hobel
arbeitslos

1 J. Fliessbandarbeite-
rin,Kunststoff-
fabrik

1 Monat arbeitslos
1 J. Bestückerin,

Elektrogeràtefabrik

Tätigkeit im Unternehmen
(bis 31.12.1978)

1972-1971, Z II
6 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1974 Z II
4 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1968-1977 Z II
9 J. Maschinenarbeiterin

Z II
1977-1978 Z I

1 J. Maschinenarbeiterin
2 I

1978 W I

0,5J. Arbeiterin in der
Endkontrolle

1978 W III
1 Monat Packerun im Schrau-

benlagem

197O-1977 Z II
7 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1974-1976 Z II
2 J- Maschinenarbeiterin

Z II
1976 Z I

2 J. Maschinenarbeiterin
Z I

1976-1977 Z II
1 J. MaschinenarbeiterZ II

1973-1974 W I
1 J. Arbeiter in der Ver-

gutung
1974-1978 Z II

4 J. Maschinenarbeiter
Z II

1978 W III
0,5J. Lagerist im Zwischen-

lager in Werk III

1969 W III
6 Monate ttontagearbeiter
W III

1970 Z I
4 ftonate Maschinenarbeiter

Z I

1973-1976 Z II

3 J. Maschinenarbeiter
Z II

1974-1978 Z II
4 J. Maschinenarbeiterin

Z II

1978 Z I
1 J. Maschinenarbeiterui

Z I

Funktionen
(bis März
1979)

-

März 1979:
Kandidatur
zur Ver-
trauens-
frau

-

-

-

-

März
1979:
Ver-
trau-
ens-

rrann

1979:
Kandidatur
zur Ver-
trauens-
frau;

Mener-
heitsbe-
auftragte

Jahr d
ersten!
Teil-
natime
ani 1i
Seminar
Quelle

1976:
I.BAW

/l

1976:
I.BAW
/l

1976:
I.BAW

/ 2

1976:
I.BAW

/2

1976:
II.PAW

1976:
II.BAW

1976:

1976:
I.BAW
/l

1976
I.BAW/1
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Fortsetzung Tabelle 6-1:

Taoelle 6-1/1: Berufsverldufe der Maschinenarbeiterinnen und Maschinenarbeiter

Geburtsort;
Geburtsjahr

Peme
1953

Sizilien
1954

bei
Peine
1954

Peine
19'4

Peme
1954

bei
Hilaes-
heim
1955

Peine
1958

bei Peine
1958

Aller bei
Vorstel-
Lung un
Seminar;
Ge-
schlecht

23 J.
Mann

22 J.
Frau

22 J.
Mann

22 J.
Mann

22 J.

Mann

21 J
"lann

18 J.
Mann

20 J.
Mann

Eltern-
berufe
M=Mutter
V=Vater

M:Haus-
frau

V:Schmied

M:Haus-
frau

V:Maurer

M: o

V: o

M : Haus-
frau

V.Bau-
arbei-
ter

M:Haus-
frau

V Pnst-
bean-
ter

n-Haus-
frdu

V :
Schleis-
ser

1:Haus-
frau

V.Elek-
tro-
schœis-
ser

M:Ilaus-
frau

V.VW^,a-
schmcn
arbei-
ter

Schulbe-
such

9 J.
Grund-
urd
Haupt-
schule

10 J.
Volks-
und
Mittel-
schule

9 J.
Grurd-
und
Haupt-
schule
9 J.
Grund-
und
Haupt-
schule

9 J.
Grund-
und
Haupt-
schule

9 J
Grund-
und
Haupt-
schulo

9 J.
Grund-
und
Haupt-
schule

9 J.
Grund-
und
Haupt-
schule

Br lt b-

bi i uig

2 J.
Vei-
kaufei
(ohne
Ab-
schluss)

3 J.
Maurer

3 J.
In-
stal-
la-
teur

3 J.
Hei-

zungs-
bauer

8 M.
Maler-
lehre
(abge-
brechen)

j J.
Kfz-
Schlosser
oline Ab-
schluss

Dauer der Berufstätig-
keit m anderen Unter-
nehmsn; Unterbrechungen
der Berufstätigkeit

4 J. Sparkassenfahrei
Militärdienst

1 J. Fahrer fur Brot-

fabrik
1 J. Fahrer fur

Textilgrobsnandel
4 Monate arbeitslos
3,5 Monate Fahrer fur

Käsegrosshandel
Hausfrau

1 J. Springerin in der
'tontage, Elektro-
fabrik

3 J. Maurer
1976: Maurer

3/4 J. Arbeiter in Schuh
fabrik

1/2 J. Arbeiter im Hei-

zungsbau
3 J. Arbeiter im Walz-

werk
Militärdienst

4 'lonate arbeitslos
1/4 J. Arbeiter un Ma-

1erbetrieb
1 Monat arbeitslos

3,5 J. Installateur
1978 Lkw-Fahrer

Militärdienst
arbeitslos

2 Monate arbeitslos
1977: Bauarbeiter,

Maler

Tätigkeit im Unternelimen
(bis 31.12.1978)

1976 ,5 II

2 J. Maschinenarbeiter
Z II

1974-1975 Z I
1 J. Maschinenarbeiterin

Z I
1975-1976 Z II

2 J. Maschinenarbeiterin
Z II

1976 Z I
2 J. Maschinenarbeiterin

Z I

1976 Z II
3 Monate Maschinenarbeiter

Z II

^ 1976 Z II
2 J. Maschinenarbeiter

Z II

1976-1978 Z II
1 J.,2 Monate Masctunenar-

belter Z II

1976 Z II

2 J. Masclunenarbeiter
Z II

1975-1976 Z I
1 J. Jungarbeiter Z I

1976-1977 Z II

0,5J. Jungarbeiter5. II

(waage,Staplerfahrer,
Besorgungen)

0,5J. i^aschmenarbeiter
Z II

1978 W I

1 Monat Maschinenarbeiter
Kaltumfcrmung

1978 Z II
6 Monate Maschinenarbeiter

Z II

Funktionen
(bis März

1979)

Jahr dei
ersten
Teilnah-
me am
Seminar;
Quelle
1976:
II.BAW

1976:
I.BAW/2

1976:
II.PAW

1976:
II.BAW/

1977:
III .PAW

1976:
II.BAW

1976:
II.BAW

1978:
VI.BAW
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Fortsetzung Tabelle 6-1:

labeile 6-1/2. Berufsverlaufe der Arbeiter und Angestellten fur technische-organisatorischeDienste
(Einrichter, Vorarbeiter, Meister, Vverkstattschreiber, Waagearbeiter, Kontrolleur,
Schlosser, Gabelstaplerfahrer)

Geburtsort:
Geburtsjahr

bei
Peine
1922

Ost-
preussen
1923

Schlesien
1923

Braun-

schweig
1923

Peine
1927

Danzig
1928

Bochum
1932

AJter
bei
Vor-
stel-
lung un

Seminar
Ge-
schlecht

54 J.
Mann

53 J.
Mann

53 J.
Frau

j3 J.
Mann

49 J.
Mann

48 J.
Mann

44 J.
Mann

Eltern-
berufe
M=Mutter
V=Vater

M: Haus-
frau

V:Fahr-
stei-
ger

(Erz-
bergbau)

M:Haus-
frau

V:Bau-
arbei-
ter

o" : Baue-
rin

V:Bauer

M:Haus-
frau

V:Gart-
ner

M:Haus-
frau

V:
Schmied

M:Haus-
frau

V:
Schiffs-
zinmer-
rrann

M:Haus-
frau

V:
Schmied

Schul-
besuch

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

d J.
Volks-
schule

3 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

1

Berufs-
bildung

3 J.
Dreher

2 J.
Tischler
(abge-
brechenj

3 J.
Zunter-
mann

Dauer der Berufstätig-
keit in anderen Unter-
nehmen;Unterbrechungen
der Berufstätigkeit

5 J. Kriegsdienst
Gefangenschaft

1978 : Fruhrentner

1 J. Landarbeiter
3 J. Kriegsdienst
4 J. Gefangenschaft
2 J. Rohrleger im

Tiefbau
13 J. J. Kokereiar-

beiter
J J. Arbeiter im

Stahlwerk
8 J. Landarbeiterin
1 J. Zwangsarbeit

Hausfrau
4 J. Landarbeiterin

1 J. arbeitslos
3 J. Verladearbeiterm

(Beton)

3/4 J. Dreher (kriegs-
dienstverpflich
tet)

4 J. Kriegsdienst
5 J. Gefangenschaft
3/4 krank
4 Wochen Dreher

1 J. Kriegsdienst
1 J. Gefangenschaft
1 J. krank
1 J. Hafenarbeiter (Pol
3 J. Bergarbeiter (Pol

(Kohle unter Tage)
6 J. Rangierer b.d.

Stadt.Eisenbahn
(Polen)

1/2 J. arbeitslos
] J. Transporteur
3 J. Zimtnermann,

Hochbau

Tätigkeit im Unternehmen
(bis 31.12.1978)

1936-1941
5 J. Jungarbeiteru.Maschi-

nenarbeiter, Pressbau,
Blankmacherei,Anschnei-
derei

1946-1960 Z II
14 J. Maschinenarbeiter Z II,

196O-1S62 Z I
2 J. /.aschinenarbeiter Z I

1962-1978 Z II
16 J. Fertigungskontrolleur

Z II

1966 Z I
0,5 J. Maschinenarbeiter Z I

1966 Z II
0,5 J. Maschinenarbeiter Z II
11 J. EinrichterZ II

1951-1952 Z I
2 J. Maschinenarbeiterin in

Blankmacherei
1952-1956 W II

4 J. tlaschinenarbeiterin in
W II (zwischendurch mehr-

fach arbeitslos)
1960-1967 Z II

7 J. MaschinenarbeiterinZ II
(zwischendurch Werk-
stattschreiberm vertre-
tungsweise in W I)

1967 Z II
11 J. Werkstattschreiberin

Z II

1951-1957 Z I

7 J. Dreher Blankmacherei

195S Z II
20 J. Einrichter Z II

1941-1942 »v I
1 J. Jungarbeiter in der Bol-

zendrehereiIT
1942 Anschneiderei

2 J. Jungarbeiterund Maschi-
nenarbeiterAnschneide-
rei

23 J. EinrichterAnschneiderei
4 J. VorarbeiterZ II

7 J. Heister Z II

1960-1975 Z I
15 J. Dreher und Werkzeug-

Schleifer,Blankmacherei

j 1975 Z II

3 J. EinrichterZ II

1952-1954
2 J. Tischler (Umbau ur ïterk I

1954 Anschneiderei

1/2 J. Maschinenarbeiter
Anschneiderei

5 J. VorarbeiterZ II

Punktionen
(bis März
1979)

Vertrauens-
mann
7 J. Be-

triebsrats-
mitglied ,

Sicher-
heitsbe-
auftragter
15 J.
Vertrauens-
mann

Jalir der
ersten
Teilnahme
ani Seminar;
Quelle

1976:
I.BfiW/2

197b:
I.BAW/1

1976:
I.BAW/1

1976
I.BAW/2

1976:
I.BfiW/ 1

1976:
I.BAW/1

1976.
I.BAWA



- 596 -

Fortsetzung Tabelle 6-1:

Tabelle 6-1/2: Berufsvorlaufe der Arbeiter und Angestellten für technisch-organisatorischeDienste

Geburtsort:
Geburtsjahr

bei
Peine
1933

Schle-
sien
1933

Schle-
sien

1935

-

bei
Peine
1938

bei
Wolfen-
büttel
1942

bei
Peins
1942

Braun-
schweig
1946

Ober-
schle-
sien
1944

tel
PcLne
1956

Alter
äi Vor-
Stellung
j*i Se-
minar;
Ge-
schlecht

43 J.
Mann

43 J.
Mann

41 J.
Mann

33 J.
Mann

34 J.
Mann

34 J.
Mann

30 J.
Mann

32 J.
Mann

21 J.
Mann

Eltern-
berufe
M=Mutter
V=Vater

M:Land-
wir-
Un

V:Werk-
zeug-
na-

eher

M:Land-
arbei-
terin

V:Land-
arbei-
ter

M:Haus-
frau

V:Kfz-
meister,
Dreher

M: Land-
wir-

tin
V:Land-

wirt

M:Haus-
frau

V:Tisch-
1er

M : Haus-
frau

V:Bagger-
fuhrer

M: Haus-
frau

V:Maschi-
nen-
sehlos-
ser

M-.Masch.-
arbei-
terin
Z II

M : Haus-
frau

V:Zun-
mer-

inann

Schul-
besuch

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule

8 J.
Volks-
schule
2 J.

Handels-
schule

8 J.
Volks-
schule

4 J,
Volks-
schule
4 J.
Mittel-
schule
(ohne
Abschl.)

9 J.

Volks-
schule

Berufs-
bildung

3 J.
Tischler

_

3,5 J.
Maschi-
nen-

schlos-
ser

_

3 J.
Schmied

3 J.
Groß-
handeis-
kaufnann
1978:
Umschu-
lung zum

Fernseh-
techniker

3 J.
Kaufmann

3,5 J.
Maschinen-
Schlosser

Maschinen-
baumeister

3,5 J.

Maschi-
nen-

schlos-
ser

Dauer der Berufstätig-
keit in anderen Unter-
nehmen;Unterbrechungen
der Berufstätigkeit

1/2 J. Tischler
1/2 J. arbeitslos

3 J, arbeitslosund
Handelsvertreter

_

1977: arbeitslos
7 J. Landarbeiter

Militärdienst
4 J. Landarbeiter

im Sorrtner und
Klavierbauer
im Winter

2,5 J. Schmied,Fahrzeug-
bau

0,5 J. Schmied
2 J. Militärdienst

3 J. Kranführer in

Giesserei
2 J. Gastwirt

6 J. Kraftfahrer
Bundeswehr

Militärdienst

-

Tätigkeit im Unternehmen
(bis 31.12.1978)

1952 Anschneiderei
8 J. Maschinenarbeiter

Anschneiderei
3 J. Gabelstaplerfahrer

Anschneiderei
15 J. Einrichter Z II

1950 Anschneiderei
8 J. Maschinenarbeiter

Ansehneiderei
20 J. Einrichter z II

1954-1955 Turmbau
1 J. Stahlbauschlosser

Kranbau
1955 Blankmacherei (ZI)

0,5 J. Werkstattschlosser
1955 Kranbau
1955-1956 Blankmacherei

1,5 J. Aufbau der Werkstatt-
Schlosserei in der
Blankmacherei
1956-1970Zentral-

Schlosserei
14 J. Reparaturschlosser

1970-1975 Z I

5 J. WerkstattschlosserZ I
1975-1976 Z II

Funktionen
(bis März
1979)

2 J.
Vertrau-
ensnmnn
20 J.
Fussball-
jugend-
leiter

-

1 J. WerkstattschlosserZ II
1976 Rohmateriallager
W III
Lagerarbeiter

1964-1975Z I
4 J. MaschinenarbeiterZ I
7 J. Einrichter Z I

1975 z II
3 J. Einrichter Z II

1965-1972Z I
7 J. Maschinenarbeiterund

WerkzeugschleiferZ I
1972 z II

6 J. Einrichter Z II
1.12.78: Vorarbeiter Z II

1962-1966 Kranbau W III
4 J. Kranführer

1972-1976 HofkolonneWI
4 J. Gabelstaplerfahrer

1976-1978 Z II
2 J. GabelstaplerfahrerZU

1972-1973 Hofkolonne
1 J. Gabelstaplerfahrer

HofkolonneWerk I
1973-1976 Z II

3 J. GabelstaplerfahrerZ II
1976 Montagekolonne

2 J. Aussenmontaqe
1958-1960 Anschneiderei

2 J. JungarbeiterAnschnei-
derei
1960-1963 Lehre

3,5 J. Maschinenschlosser-
lehre
1963-1965 Reparatur-
SchlossereiW I

2 J. Reparatursehlosser
1966 \ierftkranbau

0,5 J. Stahlbauschlosser
Werk II
1967-1974Schlosserei

7 J. Reparaturschlosser
Werk I

1975-1977 z II

_

_

_ _

2 J. Vorarbeiter Z II
1977 EingangskontrolleWI

2 J. Werkstoffprüf er Werk I

1971-1974 Lehre
3,5 J. Maschinenschlosser-

lehre
1974-1976 Schlosserei

2 J. Reparaturschlosser
Werk I

1976 Z II
2 J. WerkstattschlosserZU

März
1979:
Vertrau-
ensirann

Jahr der
ersten
Teilnah-
me am

Seminar;
Quelle

1976:
I.BAW/

1976:
I.BAW/

1976:
I.BAW/

1976:
I.BAW/2

1976:
I.BAW/1

1976:
II.BAW

1976:
I.BBW/1

1976:
I.BAW/1

1977:
III.BAW/
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Tabelle 6-1 enthält Daten von 38 Maschinenarbeitern und

16 Arbeitern und Angestellten, die technisch-organisatori-
sehe Aufgaben in der Abteilung wahrnehmen, nämlich Maschinen

einrichten, transportieren, wiegen, kontrollieren, schlösse-

rische Reparaturen und Änderungsarbeiten ausführen, schrift-

liehe Unterlagen für Anwesenheitskontrollen, Lohnberechnung
und Auftragsdurchlauferstellen, die Abteilung leiten und

Aufsicht führen.

Von den 54 Personen in Tabelle 6 - 1 haben zwölf Arbeiter ihre

Tätigkeit erst nach dem ersten Seminar im Mai 1976 in der An-

Schneiderei aufgenommen. Je zwölf Arbeiterinnenund Arbeiter

haben die Anschneiderei bereits vor dem letzten Seminar im De-

zember 1978 verlassen, davon 22 auf eigenen Wunsch, unter

ihnen acht im Rahmen eines betrieblichen Sozialplans.

Tabelle 6 - 1 umfasst also mehr Personen, als zu irgendeinem

Zeitpunkt während des Projektes gleichzeitig in der Anschnei-
derei gearbeitet haben. Kriterium für die Aufnahme eines Be-

schäftigten in die Tabelle war die Teilnahme an einem oder

mehreren Seminaren.

Nur knapp ein Drittel der Belegschaft der Anschneidereikommt

aus dem Peiner Raum (vgl. Tabelle 6-2). Mehr als ein Viertel

der Arbeiterinnenund Arbeiter kamen infolge des Krieges aus

den früheren deutschen Ostgebietennach Peine. Ein weiteres

Viertel der Belegschaft sind Arbeitsemigranten aus Italien,
der Türkei und Jugoslawien. Ein Sechstel wurde im Gebiet der

Bundesrepublik geboren, überwiegend in der weiteren Umgebung
>

Peines, in der Gegend von Braunschweig, Hildesheim und Hanno-

ver. Dieses hohe Mass an regionaler Mobilität ist in vielen

Fällen durch den meist unfreiwilligen Ortswechsel der Eltern

erzwungen worden, wie vor allem bei einem Teil der italieni-
sehen Arbeiter oder bei den meisten Beschäftigten aus den
Gebieten Polens und der DDR.
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Tabelle 6-2: RegionaleMobilität der Beschäftigtender

Anschneiderei (Quelle: Tabelle 6-1)

^~""\^^ Geburts-

Tätigkei^"\^^ °^

Z II ^~"\^^^
Maschinenarbeiter

Arbeiter/Angestellte
für technisch-organir.
satorisehe Dienste

Insgesamt: n

%

Peine und
nähere Um-

gebung

11
(2 Frauen)

6

17
(2 Frauen)

31 %

Gebiet
der Bun-

desrepu-
blik

5
(3 Frauen)

4

9
(3 Frauen)
17 %

Gebiete
Polens und
der DDR

9

(6 Frauen)

6

(1 Frau)

15
(7 Frauen)

28 %

Italien,
Jugoslawien,
Türkei

13
(9 Frauen)

-

13

(9 Frauen)

24 %

Insgesamt

n %

38 70%
(20 Frauen)

16 30%
(1 Frau)

54 100%

(21 Frauen)
100%

1) Technisch-organisatorische Dienste sind in der Anschneiderei folgende Tätigkei-
ten: Maschineneinrichten, transportieren, wiegen, kontrollieren, schlösse-

rische Reparaturen und Änderungen ausführen, schriftliche Unterlagen für Lohn-,
Anwesenheits- und Auftragsabrechnungen erstellen, die Abteilung leiten und Auf-
sieht führen.

Frauen scheinen als Zuwanderer nach Peine bis heute besonders

benachteiligt zu sein; nur 2 von 21 Frauen in der Anschneide-

rei stammen aus Peine, dagegen 15 von 33 Männern.

Tabelle 6-2 zeigt, dass Frauen und Arbeitsemigrantenvon allen

Arbeiten ausser der Bedienung der Maschinen ausgeschlossen sind.

Für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im

Akkord arbeiten können, besteht die Möglichkeit, technisch-or-

ganisatorische Funktionen zu übernehmen oder in Abteilungen mit

leichteren Tätigkeiten (Kontrolle, Lagerarbeiten) versetzt zu

werden. Die Schreibarbeiten (Lohn-, Anwesenheits- und Auftrags-
abrechnungen) werden ständig von einer ehemaligen (deutschen)

Maschinenarbeiterin ausgeführt. Zeitweilig wurden die Wiege-

und Kontrollarbeiten einer Maschinenarbeiterinübertragen,



- 599 -

die ihren Anerkennungslohn erhält.

Diese besondere Benachteiligung der Frauen und Ausländer ist

nur zum Teil mit einer mangelhaftenSchul- und Berufsausbil-

dung zu erklären (vgl. Tabelle 6-3) .

So häufen sich bei Männern wie bei Frauen, die gezwungener-

massen aus ihrer Heimat, den früheren deutschen Ostgebieten
und den Mittelmeerländernnach Peine kamen, kurzer Schulbe-

such (4-7 Jahre) und fehlende Berufsbildung. Von allen 21

Frauen haben nur zwei eine Lehre abgeschlossen (Weberin,

Verkäuferin) und drei eine kürzere Berufsausbildung begonnen

( 1 Jahr Landwirtschaftsschule, 1,5 Jahre Sekretärin, 6 Mo-

nate Schneiderin). 76 % der Frauen, aber nur 30 % der Man-

ner in der Anschneidereihaben an keiner formalisierten Be-

rufsbildung teilgenommen. Die Benachteiligung der Frauen im

Bildungssystem wiederholt sich für sie im Beschäftigungssy-
stem.

Im Bereich der technisch-organisatorischenDienste ist nie-

mand beschäftigt worden, der nicht wenigstens 8 Jahre lang

die Schule besucht hat. Die fehlende Berufsbildung ist für

ein Drittel der Männer in diesem Bereich (5 von 15) kein

Hindernis zur Übernahme dieser Tätigkeiten gewesen. Anderer-

seits arbeiteten 10 von 18 Männern (55 %) trotz abgeschlos-
sener Berufsausbildung als Maschinenarbeiter.

Regionale Herkunft in Verbindung mit den oft unzureichenden

schulischen und beruflichen Bildungsmöglichkeitenhaben für

die in der AnschneidereiBeschäftigten den Lebens- und Be-

rufsweg entscheidend geprägt. Fehlende Arbeitsmöglichkeiten
oder Zeiten der Arbeitslosigkeit waren für fast alle Männer

und Frauen der Anlass, die Arbeit in der Anschneidereiauf-

zunehmen. Kurze oder abgebrochene Berufsausbildungen(2 Jah-

1) Anerkennungslohnsind 95 % des früheren Verdienstes für

leistungsgeminderte ältere und langjährig beschäftigte
Arbeiterinnenund Arbeiter (MTV, Regelung ab 1.4.1975).



Tabelle 6-3: Schul- und Berufsausbildung der Beschäftigten der Anschneiderei

(Quelle: Tabelle 6-1. Angaben in Klammern: Anzahl der Frauen)

Geburtsor

Peine und
Umgebung

Gebiet der
Bundes-
republik

Gebiete
Polens/
der DDR

Italien,
Jugosla-
wien,
Türkei

Alle

Regionen

Schul- und Berufsbil-
dung

t/Tätigkeit Z II

Maschinenarbeiter
Arbeiter/Angestellte für

techn.-org. Dienste 1)

Maschinenarbeiter
Arbeiter/Angestellte für

techn.-org. Dienste 1)

Maschinenarbeiter
Arbeiter/Angestellte für
techn.-org. Dienste 1)

Maschinenarbeiter
Arbeiter/Angestellte für

techn.-org. Dienste

Maschinenarbeiter ?
Arbeiter/Angestellte für n

techn.-org. Dienste %

Insgesamt n
%

Insge-
samt

11 ( 2)

6

5 ( 3)

4

9 ( 6)

6 ( 1)

13 ( 9)

38 (20)
ICO %
16 ( 1)
100 %

54 (21)
100 %

Schulbildung

4-7
Jahre

1

_

3 ( 3)

3 ( 4)

12 ( 7)
32 %

-

L2 ( 7)
22 %

8-9
Jahre

9 ( 2)

5

5 ( 3)

4

6 ( 3)

6 ( 1)

3 ( 3)

23 (11)
60 %
15 ( 1)
94 %

38 (12)
71 %

10 Jahre
u.länger

1

1

—

2 ( 2)

3 ( 2)
8 %
1

D "6

4 2)
7 %

Berufsbildung

keine

3 ( 2)

3

2 ( 2)

5 ( 4)

3 ( 1)

10 ( 7)

20 (15)
53 %
6 ( 1)
38 %

26 (16)
48 %

unter
3 Jahre,
ohne
Abschl.

2

~

1 ( 1)

1

3 ( 2)

6 ( 3)
16 %
1

6 %

7 ( 3)
13 %

3.- 3,5
Jahre

5

3

3 ( 1)

4

3 ( 1)

2

-

31 ( 2)
29 °o

9

56 o

20 ( 2)
37 °*

Fach-
hoch-
schule |

-

1
2 %

-

1
2 %

Berufliche
Fortbil-
dung und
Umschulung

-

_

1

1

-

1
2 %
i

6%

1 2
4 %

1) Technisch-organisatorische Dienste sind in der Anschneiderei folgende Tätigkeiten: Maschinen einrichten,

transportieren, wiegen, kontrollieren, schlosserische Reparaturen und Änderungen ausführen, schriftliche

Unterlagen für Lohn-, Anwesenheits- und Auftragsabrechnungen erstellen, die Abteilung leiten und Aufsicht

führen.

O
O
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re Lehre als Verkäufer ohne Abschluss, 8 Monate Malerlehre,

Schweisserkurs, 2 Jahre Tischlerlehre, 3 Jahre Lehre als

Kfz-Schlosser ohne Abschluss) haben bei Männern und Frauen

nicht ausgereicht,um in diesen Berufen Fuss zu fassen.

Aber selbst eine abgeschlossene Berufsausbildung sicherte

keineswegs immer ausreichende Verdienst- und Beschäftigungs-
möglichkeiten. Neun Maschinenarbeiter lernten

Bäcker und Konditor, Molkerist, Maler (umgeschult),
Bergmann (2), Kfz-Schlosser, Fernmeldeingenieur,
Maurer, Installateur, Heizungsbauer.

Neun Arbeiter aus dem Bereich der technisch-organisatorischen
Dienste lernten einen Beruf als

Zimmermann, Tischler, Kaufmann, Schmied, Grosshandels-

kaufmann, Dreher, Maschinenschlosser (3).
Die Maschinenschlosserund der Dreher üben ihren erlernten

Beruf aus, der Schmied konnte seine Ausbildung für seine Tä-

tigkeit als Einrichter teilweise gebrauchen. Die Anforderun-

gen an die fachliche Qualifikation liegen in der Anschneide-

rei für alle Arbeiter - ausser für Schlosser - unter Fach-

arbeiterniveau. 37 % (20 von 54) der beschäftigtenFrauen und

Männer verfügen jedoch über eine Facharbeiterausbildungund

sind von daher für ihre Tätigkeit überqualifiziert; da ihnen

die notwendigen fachspezifischen Kenntnisse der Zerspanungs-
technologie und Metallverarbeitung fehlen, sind sie zugleich
auch fehlqualifiziert. Fast ohne Ausnahme wären alle in der

Anschneiderei Beschäftigten unter günstigen Bedingungen in

der Lage gewesen, eine dreijährige Berufsbildung abzuschlies-

sen.
>

11 der 38 Maschinenarbeiterinnen und -arbeiter sowie 5 der 16

übrigen Arbeiter und Angestellten haben bereits früher Tätig-
keiten auf Facharbeiterniveauausgeübt (vgl. Tabelle 6-1).
Für 30 % der in der Anschneiderei beschäftigten Frauen und

Männer bedeutet ihre Tätigkeit damit eine Dequalifizierung
gegenüber früheren Beschäftigungsverhältnissen. Alle in der

Anschneiderei Beschäftigten sind angesichts ihrer aktuellen

und potentiellen fachlichen Fähigkeiten durch die Tätigkeit,
die sie in der Z II ausüben, unterfordert.
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45 % der Maschinenarbeiterhatten bereits drei oder mehr

Beschäftigungsverhältnisse, als sie im Unternehmen ihre Tätig-

keit begannen, von den übrigen Arbeitern und Angestellten

aber nur 19 % (vgl. Tabelle 6-4). Dieser häufige Wechsel des

Arbeitsverhältnissesist gerade für Ungelernte und Frauen

typisch, die am ehesten von Arbeitslosigkeitbedroht sind. Um

sich die Chance zu erhalten, vom Maschinenarbeiter zu Tätig-

keiten im Bereich der technisch-organisatorischenDienste zu

wechseln,war es bis heute günstiger, den Arbeitgeber mög-

liehst nicht zu wechseln. Erfahrungen aus anderen Betrieben

und Arbeitsbereichenförderten den Wechsel vom Maschinenar-

beiter zum Einrichter nicht. Die Hälfte der Maschinenarbei-

ter und drei Viertel der übrigen Arbeiter und Angestellten

Tabelle 6-4: Beschäftigungsverhältnisse der Arbeiter und Angestellten
der Anschneiderei vor Beschäftigungsbeginn im Unternehmen

(Quelle: Tabelle 6-1. Zahlen in Klammern: Anzahl der Per-

sonen ohne Industrieerfahrung)

Anzahl der Be-

schäftigungs-
Verhältnisse

Tätigkeit
Z II

Maschinenarbeiter

Arbeiter/Angestellte
für teclmisch-organi-
satorische Dienste 1)

Insgesamt

ira Unter-
nehmen be-

gönnen

4 (4)

5 (5)

9 (9)

1-2 Be-
schäfti-
gungsver-
hältnisse

18 (10)

9 ( 5)

27 (15)

3-5 Be-
schäfti-
gungsver-
hältnisse

13 ( 5)

3 ( 2)

15 ( 6)

6 u.mehr Be-
schäfti-
gungsver-
hältnisse

4

— —

4

Insge-
samt

38 (18)

16 (12)

54 (30)

1) Technisch-organisatorische Dienste sind in der Anschneiderei folgende Tätigkeiten:
Maschineneinrichten, transportieren, v/iegen, kontrollieren, schlosserische Repa-
raturen und Änderungen ausführen, schriftliche Unterlagen für Lohn-, Anwesenheits-
und Auftragsabrechnungen erstellen, die Abteilung leiten und Aufsicht führen.

hatten keine Industrieerfahrung, ein Sechstel keine sonstigen

Arbeitserfahrungen(Ausbildung ausgenommen), als sie ihre

Tätigkeit im Unternehmen aufnahmen. Für diese Gruppe ist in

vielen Fragen allein die Arbeitserfahrung aus der Anschneide-

rei oder aus anderen Abteilungen des Unternehmens Richtschnur
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für ihr Verhalten und ihre Erwartungen. Die entsolidarisieren-

den Arbeitsbedingungenin der Anschneiderei und die ständige

Erfahrung, ihre eigenen Interessen nicht durchsetzen zu können,
führen sie zu einem resigniert-angepassten Verhalten. Sie orien-

tieren sich an dem, was nach ihren Arbeitserfahrungenin der

Anschneiderei und anderen Abteilungen des Unternehmens an Ver-

änderungen bisher möglich war und durchgeführt wurde.

Ohne äussere Anstösse setzten sie zu Beginn des Projektes von

sich aus Veränderungsprozesse zur Verfolgung ihrer Interessen

nicht in Gang, da sie nach ihren bisherigen Erfahrungen kaum

mit einem Erfolg ihrer Bemühungen rechnen konnten. Neu einge-
stellte Kollegen mit anderen Erfahrungen und Erwartungen hatten

als einzelne keine Chance, verändertes Verhalten in einer Ab-

teilung zu initiieren, in der gemeinsames Handeln bisher nicht

geübt wurde und nicht zu positiven Erfahrungen geführt hat.Sie

wurden isoliert, ihre Ansprüche an verändertes Verhalten als

Bedrohung der eigenen Überlebensstrategien aufgefasst.Ausserdem
hatten sie anfangs genug damit zu tun, die für sie ungewohnten
Arbeitsbelastungenzu bewältigen; dabei standen sie vor der

Alternative, sich entweder dem resignierten Verhalten der Kol-

legen in der Abteilung anzupassen oder so schnell wie möglich
die Abteilung wieder zu verlassen.

Verstärkt wird dieses den Status quo stabilisierende Verhalten

der Belegschaft durch die Selbstrekrutierung von Einrichtern,
Vorarbeitern und Meistern aus der Gruppe der Maschinenarbei-

ter. (Vgl. Graphik 6-5). Der Aufstieg aus der Position des

Maschinenarbeiters heraus verlangt einen weiteren Schritt in

Richtung auf Anpassung an betriebliche Gegebenheiten. Auch Ga-
>

belstaplerfahrer, Werkstattschreiber und Kontrolleur wurden

früher aus der Gruppe der Maschinenarbeiterrekrutiert.

Für den Übergang in den technisch-organisatorischen Bereich

der Anschneidereiwurden Maschinenarbeiteraus der Blankmache-
rei ebenso berücksichtigt wie aus der Anschneiderei. Da es die-
se Durchlässigkeit für Maschinenarbeiterder Anschneiderei in

der Parallelabteilung nicht gibt, sind die Arbeiter der An-

1) Zu den Rationalisierungsstrategien des Unternehmens
vgl. Abschnitt 2.22



Graphik 6-5; Der Wechsel der Tätigkeit vom Maschinenarbeiter zu den technisch-organisatori-
sehen Diensten in der Anschneiderei (Z II)
Quelle: Tabelle 6 - 1/2
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Schneiderei gegenüber ihren Kollegen in der Blankmacherei,

die höheren Anforderungenan die Genauigkeit ihrer Arbeitser-

gebnisse nachkommen müssen, benachteiligt.

Galt früher eine Tätigkeit als Einrichter von 15 - 20 Jahren

als Beförderungskriteriumzum Vorarbeiter, so zeigt sich heute,

dass fünf Jahre Arbeitserfahrungals Einrichter als ausrei-

chend angesehen werden (Graphik 6-5). Insgesamt verfügten aber
fast die Hälfte der Beschäftigtender Anschneiderei (46 %)
über Arbeitserfahrungenvon mehr als 10 Jahren in der An-

Schneiderei, sechs arbeiteten länger als 20 Jahre und zwei

länger als 30 Jahre in derselben Abteilung (vgl.Tabelle 6-6).

Die Frauen der Abteilung zeichnen sich durch besonders lange

Abteilungszugehörigkeit aus (neun Jahre im Durchschnitt), wo-

gegen die männlichen Maschinenarbeitermit durchschnittlich

dreijähriger Abteilungszugehörigkeitdie hohe Fluktuation die-

ser Gruppe erkennen lassen. Wer einmal eine Tätigkeit im tech-

nisch-organisatorischen Bereich erreicht hat, gibt sie nach

Möglichkeit nicht mehr auf. Die durchschnittliche Abteilungs-

Zugehörigkeit dieser Gruppe beträgt 15 Jahre, obgleich fast

die Hälfte der Kollegen aus dem technisch-organisatorischen
Bereich noch keine fünf Jahre in der Anschneiderei arbeitet.

Insgesamt sind die Aussichten für Maschinenarbeitergenerell,
besonders aber für Frauen und Ausländer gering, in den tech-

nisch-organisatorischen Bereich zu wechseln und damit eine

Verringerung der Arbeitsbelastungenzu erreichen. Die Vortei-

le beim Wechsel in den technisch-organisatorischenBereich

liegen in den geringeren körperlichen Belastungen; maschinen-

gebundenes Stehen, Bewegen mehrerer Tonnen Stahl pro Schicht,

Überanstrengung durch kurztaktige Bewegungen und der ständi-

ge Leistungsdruck durch das Akkordsystementfallen. Allerdings
hat ein solcher Wechsel vom Akkordarbeiter zum Stundenlöhner

auch seine Schattenseiten: Die Maschinenarbeiterkönnen nicht

sicher sein, dass ihr Verdienst in der Höhe ihres Akkordloh-

nes dauerhaft cesichert ist.



Tabelle 6-6: Dauer der Arbeitserfahrungin- und ausserhalb der Anschneiderei (Z II).

Quelle: Tabelle 6-1. In Klammern: Anzahl der Frauen)

"-.. Dauer der Arbeits-
. erfahrung

Tätigkeit '

-

Z II

Arbeitserfahrung
ausserhalb der Z II:

Maschinenarbeiter

Arbeiter/Angestellte für
techn.-org. Dienste 1)

Insgesamt

Arbeitserfahrung
in der Z II:

Maschinenarbeiter
Arbeiter/Angestellte für
techn.-org. Dienste 1)

Insgesamt

Durch-
schnitt-
liehe
Dauer in
Jahren

alle
(Männer/
Frauen)
9 (9/9)

12 (11/22)

10 Jahre

6 (3/9)
15 (14/18)

8 ( 8/9)

Insge-
samt

38 (20)

16 ( 1)

54 (21)

38 (20)

16 ( 1)

54 (21)

ohne Ar-
beitser-

fahrung;
keine An-

gäbe

6 (3)

1

7 (3)

-

-

1-5
Jahre

10

3

13

22

7

29

(5)

(5)

(6)

(6)

6-10
Jahre

9

5

14

9

1

10

(6)

(6)

(8)

(8)

11 - 15
Jahre

4

2

6

5

1

6

(1)

(1)

(4)

(4)

16 - 20
Jahre

3

1

4

1

2

3

(2)

(2)

(1)

(1)

(2)

über
20 Jahre

6

4

10

1

5

6

(3)

(1)

(4)

(1)

(1)

1) Technisch-organisatorische Dienste sind in der Anschneidereifolgende Tätigkeiten: Maschinen einrichten,
transportieren, wiegen, kontrollieren, Schlosserische Reparaturen und Änderungen ausführen, schriftliche
Unterlagen für Lohn-, Anwesenheits- und Auftragsabrechnungenerstellen, die Abteilung leiten und Aufsicht
führen.

I

o

I
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Zusammenfassend lassen sich die Möglichkeiten zur Anwendung
fachlicher Qualifikationen in der Z II wie folgt beschreiben:

1. Fast zwei Drittel der Belegschaft wurden durch Krieg,
Kriegsfolgen und Arbeitsmangel zu regionaler Mobilität

gezwungen. Damit waren Benachteiligungen im Bildungssystem,
wie kurzer Schulbesuch und fehlende Berufsbildung verbun-

den. Beide Faktoren hatten im Beschäftigungssystem gehäuft
mangelnde Industrieerfahrung und drohende Arbeitslosigkeit
zur Folge. Von diesen Benachteiligungen waren Frauen und

Ausländer überdurchschnittlich oft betroffen. Die Anpas-

sung an industrielle Arbeitsbedingungenerfolgte häufig
erst in der Anschneiderei, auch bei in Peine geborenen Ar-

beitern, die ihren ersten Arbeitsplatz in der Peiner AG

fanden.

2. Abgeschlossene Ausbildungsberufe konnte ein Fünftel der Be-

legschaft in der Anschneiderei nicht verwerten. Es handelt

sich um

- Berufe aus Branchen mit struktureller Arbeitslosigkeit
(Bergmann, Erz und Kohle; Weberin; Fernmeldeingenieur),

- Handwerksberufe mit überhöhten Ausbildungsquoten
(Tischler; Kraftfahrzeugschlosser; Schmied),

- Bauhaupt- und Baunebenberufe mit konjunkturellen Schwan-

kungen und teilweise überhöhten Ausbildungsquoten(Zim-
mermann, Maurer, Maler, Installateur, Heizungsbauer),

- Handelsberufe mit überhöhten Ausbildungsquotenund
schlechten Verdienstmöglichkeiten(Verkäuferin, Gross-

handelskaufmann).
Ausbildungsniveauund fachliche Fähigkeiten der Beleg-
schaft aufgrund von Arbeitserfahrungenin anderen Unter-

nehmen waren im Vergleich zu den Arbeitsanforderungenin
der Anschneiderei zu hoch. Andererseitsfehlten durchgän-
gig fachspezifische Fähigkeiten der Metallverarbeitungund

speziell der Zerspanungstechnik.Es handelte sich also um

Fehlqualifizierungen, die zu ständigen Über- und Unter-

forderungen der Arbeitenden führten.
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Ein Wechsel der Maschinenarbeiterin den technisch-organi-
satorischen Bereich war relativ selten, da die Rekrutie-

rung für diese Tätigkeiten auch aus der Parallelabteilung

und anderen Spezialabteilungen erfolgte. Es kam hinzu, dass

die Unternehmensleitung ständig und intensiv auf Einspa-

rungen im Gemeinkostenbereichhinwirkte, um den Verlust-

Vortrag aus früheren Jahren abzubauen; diese Politik ver-

hinderte eine Ausweitung der Arbeitsplätze im technisch-

organisatorischenBereich, führte in anderen Abteilungen
im Gegenteil sogar zur Verminderungvon Arbeitsplätzen.
Belastungsminderungenboten einen Anreiz zum Wechsel in

den technisch-organisatorischenBereich, jedoch wäre damit

je nach Tätigkeit u.U. auch ein Verdienstverlust in Kauf

zu nehmen gewesen. Die Möglichkeit für einen solchen Wech-

sei vom Maschinenarbeiter zu anderen Tätigkeiten war für

Frauen und Ausländer von vornherein so gut wie ausgeschlos-
sen (Ausnahme für Frauen: Tätigkeit als Werkstattschreibe-

rin). Fälle innerbetrieblicher Mobilität aus dem tech-

nisch-organisatorischen Tätigkeitsfeld in andere betrieb-

liehe Positionen bildeten - ausser bei gesundheitlich be-

dingter Leistungsminderung - die Ausnahme; lediglich ein

Meister wechselte in die Arbeitsvorbereitung, ein Vorar-

beiter wurde Werkstoffprüfer in der Materialkontrolle. Es

bestand kein Anreiz und kein Angebot, durch Fortbildung
neue Fähigkeiten zu erwerben und dadurch innerbetrieblich

günstigere Arbeitsplätze anzustreben.

6.33 Qualifizierung durch Einarbeitung

Die Praxis der Einarbeitung in der Anschneiderei bedeutete für die

neu Eingestellten zugleich eine Überforderung und eine Unterforde-

rung ihrer Fähigkeiten. Die Einarbeitung war unsystematisch und

unvollständig. Es wurde erwartet, dass sich die neuen Kollegen
selbst um Informationen bemühten und sich durch Nachfragen, Zeigen-
lassen oder Zusehen bei erfahrenen Kollegen erkundigten. Der stän-

dige Leistungsdruck, das vom Akkordsystemund durch den Führungs-
stil der Vorgesetzten provozierte Konkurrenzverhalten sowie die

Vereinzelung der Arbeiter im Arbeitsprozess schränkten die Bereit-
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schaft und die Möglichkeit vieler erfahrener Kollegen zur Hil-

festellung für Neulinge stark ein. Die Lernmöglichkeiten von

Kollegen waren daher sowohl für Maschinenarbeiter wie für Ein-

richter und bei allen übrigen Tätigkeiten in der Anschneiderei

sehr eng begrenzt.

Das Informationsniveau neu eingestellter Maschinenarbeiter war

selbst nach längerer Zeit noch sehr ungleich. Je nach Kontakt-

partner und eigenen Bemühungen erfuhren sie viel, wenig oder

fast nichts über das, was sie zur Beachtung von Arbeitssicher-

heit, Arbeitsschutz, Maschinenwartung und -pflege, zur Steige-
rung der Geschicklichkeit und Fertigkeit beim Einlegen und Ab-

nehmen der Teile und beim Aufdrehen der Muttern, was sie an Be-

Sonderheiten beim Umbau der Maschinen, an Messverfahrenund Gü-

tekriterien, an Materialkenntnissen und an Informationen und

Verhaltensweisen zur Verdienstsicherung im Akkord hätten wissen

müssen. Maschinenarbeiterwurden während der vierwöchigen Ein-

arbeitungszeit in aller Regel nur an einem Maschinentypeinge-
setzt, damit die Entwicklung ihrer Leistungsfähigkeitund ihre

Leistungssteigerung besser beobachtet und gesteuertwerden konn-

ten. Die Kenntnis der Tätigkeit und das erforderliche Training
an anderen Maschinentypen mussten sie sich später ohne die fi-

nanzielle Absicherung während der Einarbeitungszeit in Höhe von

120 % des Akkordrichtsatzeserarbeiten. Bei dem in der Abteilung
üblichen System der Wechselarbeitsplätze - jeder muss je nach

vorhandenen Aufträgen an jeder Maschine arbeiten können - in

Verbindung mit der Entlohnung im Akkord waren die neu einge-
stellten Maschinenarbeiter auf diese Weise gezwungen, ihre Ein-

arbeitung auf eigene Kosten zu vervollständigen: Sie mussten

an für sie ungewohnten Maschinen nicht nur Verdiensteinbussen

hinnehmen, bis sie sich eingearbeitet hatten, sondern ihnen

drohte möglicherweise auch ein erhöhtes Unfallrisiko, wenn sie

ungeübt unter Akkordbedingungen die Leistungsansprüche des Mei-

sters erfüllen sollten.

Die Betriebsleitung setzte während der Einarbeitung eine hohe

Selbstlernfähigkeit voraus, der jedoch kein Lernangebot des Be-

triebes gegenüberstand. Aus der Sicht des Unternehmens bestan-
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den die notwendigen subjektiven Voraussetzungenneueingestell-

ter Maschinenarbeitervor allem in hoher physischer und psychi-

scher Belastbarkeitund in sehr schnellemArbeiten während der

gesamten Schicht. Ohne ausreichende Einarbeitung, ohne Mitwir-

kungs- und Gestaltungschance und ohne jede fachliche Qualifi-

zierung waren jedoch die maschinengebundenenTätigkeiten im

Stehen, an Einzelarbeitsplätzen, in hoch lärmbelasteter Umge-

bung, bei Wechselschicht, mit Akkordentlohnungund in sozialer

Isolation während des ganzen Arbeitstagesnicht zu ertragen.

Daher kam es bei den neu eingestellten^aschinenarbeiternhau-

fig zu einer raschen selbst eingeleiteten oder vom Arbeiter

indirekt veranlasstenKündigung durch den Betrieb. Schon im

ersten Drittel des Forschungsprojektes erarbeiteten die Be-

schäftigten der Anschneiderei ein Einarbeitungskonzept, das

neuen Kollegen nicht nur umfassende und sichere Informationen

über ihre Arbeitsbedingungenund die Einarbeitung an zwei Ma-

schinentypen gewährleistensollte, sondern das auch vorsah,

dem Meister, erfahrenen Kollegen und den Vertrauensleutendie

Zeit zur Verfügung zu stellen, die sie für eine angemessene
2)

Einweisung neuer Kollegen brauchten.

Einrichter in der Anschneiderei hatten zu Beginn des Forschungs-

Projektes einen festen Arbeitsbereich mit zwei Maschinentypen

zu betreuen. Neue Kollegen, die aus der Parallelabteilungin

die Anschneiderei kamen (vgl. Graphik 6-5), wurden ohne Ein-

arbeitung mit dem Umbau der für sie fremden Maschinen beauf-

tragt. Sie hatten weder in der alten noch in der neuen Abteilung

systematisch Kenntnisse über Arbeitsschutzund Arbeitssicher-

heit erwerben können, die beim Umbau der Maschinen für sie

selbst und die später daran arbeitenden Maschinenarbeiternot-

wendig gewesen wären. Ihnen fehlten Grundlagenkenntnisse in

der Metallverarbeitung und der Zerspanungstechnik ebenso wie in

Hydraulik und Pneumatik, obwohl zunehmend mehr Maschinenmit

hydraulischen und pneumatischen Steuerungen ausgerüstet wurden,

die beim Wechsel der Aufträge jeweils neu eingestellt werden

mussten.

1) Angaben über die Fluktuation in der Anschneiderei finden

sich in Abschnitt 2.341.

2) Vgl. Abschnitt 6.51 und Anlage 8.1 im Anhang
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Alle Kenntnisse, die sie zur Ausführung ihrer Aufgaben benötig-
ten, hatten sie sich im Selbstlernverfahren sehr aufwendig und

mühsam selbst erarbeitet. In Vertretung ihrer Kollegen und bei

Wechselschicht mussten sie auch solche Maschinentypen umbauen,
für die sie eigentlich nicht zuständig waren. Bei kleineren

Störungen fanden sie Lösungen nach der Methode des Versuchs und

Irrtums. Dabei wurden sie ständig unterbrochen, weil sie an den

produzierenden Maschinen die stumpf gewordenen Werkzeugewech-
sein und schleifen mussten. Beim Kauf neuer Maschinen erhielten

sie keine Einweisung, sondern nur den Rat, sich die Besonderhei-

ten der neuen Maschine selbst anzueignen und zu erschliessen.

Die notwendigen fachlichen Qualifikationen konnten sich die Ein-

richter nur aufgrund ihrer langen Betriebszugehörigkeit und

ihrer langen Arbeitserfahrungenin der Anschneiderei und in an-

deren Betriebsabteilungen erwerben. Dazu mussten sie ein hohes

Mass an Flexibilität und Einsatzbereitschaft mobilisieren,
um unter den gegebenen Arbeits- und Einarbeitungsbedingungen
mit ihren im Selbstlernverfahren erworbenen Fähigkeiten die

täglichen Arbeitsaufgabenzu bewältigen.

Im Laufe des Forschungsprojektes
- wurden alle Einrichter an allen Maschinentypen eingearbeitet,
- waren Einrichter und Maschinenarbeiter bei der Auswahl, Ent-
Wicklung, Anschaffung und Erprobung neuer Maschinen beteiligt
und konnten dabei ihre fachlichen Qualifikationen erweitern,1)

- haben Einrichter und Vorarbeiter der AbteilungenZerspanung I
und II ein betriebliches Weiterbildungsprogrammfür eine an-

wendungsorientierte Grundlagenweiterbildung entwickelt, das
seit Anfang 1979 von Ausbildern der Stahlwerke Peine-Salzgit-
ter auf Kosten der Peiner AG durchgeführt wird. 2)

6.34 Qualifikationseinsatz bei Entlohnung im Akkord

Akkordarbeiter benötigen zur Erreichung eines angemessenen Ver-

dienstes eine Kombination von fachlichen und innovatorischen

Qualifikationen, die weder bei der Einarbeitung noch bei der

Beurteilung der Eignung eines Arbeiters für die Ausführung be-

1) Vgl. Abschnitte 7.33 und 7.34

2) Vgl. Abschnitt 6.53
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stimmter Arbeiten in Erwägung gezogen wird. Diese Feststellung

gilt nicht nur für die Arbeitsbedingungenin der Anschneide-

rei, sondern i.d.R. für jede Art von Leistungsentlohnung. Unter

den Arbeitsbedingungender Anschneiderei stellen die Wechsel-

arbeitsplätze - es gibt für den einzelnen keine feste Maschi-

ne, an der er ständig arbeitet - und die häufig wechselnden

Aufträge mit geringen Stückzahlen - manchmal wechseln Auftrag

und Arbeitsplatz drei- bis viermal pro Schicht - noch beson-

dere Anforderungenan die innovatorischen und fachlichen Quali-

fikationen der Akkordarbeiter.

Das Interesse des Unternehmens liegt bei Festlegung des Ent-

lohnungsgrundsatzes Akkord in möglichst hohen Stückzahlen pro

Zeiteinheit. Das Interesse der Akkordarbeiter liegt in der Er-

reichung eines möglichst hohen und gleichmässigen Einkommens

bei erträglichen Anstrengungen. Will der Akkordarbeiter dieses

Ziel erreichen, muss er es mithilfe seines innovatorischen

und fachlichen Handlungspotentials während der gesamten Ar-

beitszeit ständig verfolgen. In der Anschneiderei bedeutete

das, dass sich der Akkordarbeiter bei jedem neuen Auftrag
zunächst vergewissernmusste, ob die Vorgabezeitgegenüber
vorhergehenden gleichartigenAufträgen unverändert geblieben
war.Diese Kontrolle konnte er nur aufgrund seiner Arbeitser-

fahrungen durchführen, indem er die Daten früherer Arbeits-

auftrage erinnerte. Dann musste er kontrollieren,ob das Roh-

material, das Werkzeug und die Maschine so beschaffen waren,

dass er die Teile in der vorgesehenenZeit bei angemessenemAr-

beitseinsatz und in der geforderten Qualität so fertigen konn-

te, dass er seinen Durchschnittsverdiensterreichte. Hierzu

benötigte er seine gesamte fachliche Erfahrung.Weiter musste

er berechnen, wieviel Stück er in welcher Zeit zu fertigen hat-

te, um den angestrebten Verdienst zu erreichen. Seinen Ar-

beitsrhythmusmusste er so wählen, dass er eine Arbeitsge-

schwindigkeit im Durchschnitt des Auftrages oder der Schicht

einhalten konnte, die ihn die kalkulierte Stückzahl erreichen

liess. Er musste darauf achten, dass er seinen persönlichen
und den Leistungsdurchschnitt der Abteilung bei der Abrechnung
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nicht zu weit überschritt, da sonst die Vorgabezeit unmittel-

bar gefährdet wurde und eine neue Vorgabezeitermittelt oder

festgesetzt werden konnte. Er hätte dann dazu beigetragen, die

Verdienstmöglichkeitenfür sich selbst und alle anderen Kolle-

gen der Abteilung zu verschlechtern. Bei Arbeitsunterbrechun-

gen musste er darauf achten, wie lange sie dauerten, um bei den

Vorgesetzten eine gesonderte Verrechnung für sie geltend zu

machen. Schliesslich versuchte jeder Akkordarbeiter, sich eine

persönliche Zeitreserve zu erarbeiten, die er bei Leistungs-

Schwankungen und Aufträgenmit knappen Vorgabezeiteneinsetzen

konnte, um den angestrebten Durchschnittsverdienst zu sichern.

Auch diese Kalkulation erfordert entwickelte fachliche Fähig-

keiten.

Die Kenntnis dieser kompliziertenVerfahrensweisenund Akkord-

regeln konnten sich die Akkordarbeiter während der Einarbei-

tung nicht erarbeiten. Daher Hessen sich manche Arbeiter

ihre Akkordberechnungenjahrelang von Kollegen erstellen. Un-

tereinander mussten sie dafür ein hohes Mass an Kollegiali-
tat, Solidarität und gegenseitigem Vertrauen aufbringen: Fähig-

keiten, die wir zum innovatorischen Handlungspotentialrechnen.

Schliesslich musste jeder Akkordarbeiter seine Interessen nach

Zuteilung bestimmter Aufträge, Maschinen und Schichten gegen-

über den Vorgesetztenartikulieren und durchzusetzen versuchen.

Das war in der Anschneiderei von besonders grosser Bedeutung,

weil die Tätigkeit an verschiedenen Maschinentypen unterschied-

lieh belastend war. Der Meister hatte also mit der Arbeitsein-

teilung einen direkten Einfluss auf die Schwere der Arbeits-

belastung und damit auch auf die Verdiensthöheder Maschinen-

arbeiter. Die Vergütung von Arbeitsunterbrechungen, die der

Akkordarbeiter nicht zu vertreten hatte, musste ebenfalls

stets durch persönlichenEinsatz beim Vorgesetztenbeansprucht
werden, obwohl darauf ein tarifvertraglich gesicherter An-

spruch bestand. Die bereits erwähnten intensiven Bestrebungen
der Peiner AG, die Gemeinkosten möglichst niedrig zu halten,

verführten den Meister jedoch, bei der Vergütungvon Wartezei-
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ten zurückhaltend zu sein. Hohe Wartezeitenwurden einerseits

als Indiz für eine fehlerhafte Arbeitsorganisationgewertet

und erhöhten andererseits den Gemeinkostenanteilder Abteilung.

Entsprachendie Vorgabezeitennicht den in der Abteilung üb-

liehen Bedingungen, musste sie der Akkordarbeiter reklamieren

und den Versuch machen, beim Vorgesetztenund Zeitstudienmann

bessere Bedingungen durchzusetzen. Die Durchsetzung dieser In-

teressen stiess i.d.R. auf den Widerstand der Vorgesetzten,

so dass Interessendurchsetzungstets auch Konfliktbereitschaft

erforderte. Sollte sie erfolgreich sein, mussten schliesslich

Vertrauensleute und Betriebsräte eingeschaltet werden.

Dieses innovatorische Handeln war für den Einzelnenmit soviel

Anstrengung, Aufwand und Risiko verbunden, dass er es nur sei-

ten einsetzte. Zudem fehlten ausreichendeInformationenüber

konkrete Akkordregelungen, so dass im Einzelfall schwer ab-

schätzbar war, wann eine Reklamation der Akkordarbeiter zum

Erfolg führen würde; das galt auch für den Fall, dass sich Be-

triebsräte und Vertrauensleuteeinschalteten.

Diesen komplexenAnforderungendes Akkordsystemswurden nur

wenige Arbeiterinnenund Arbeiter der Anschneidereigerecht.

Fast allen fehlten die fachlichen Kenntnisse im Umgang mit den

Akkordregeln, die von betrieblicher Seite nicht vermittelt

wurden. Im Laufe des Forschungsprojektes wurden die notwendigen

fachlichen Informationen über betrieblicheund tarifliche Rege-

lungen erarbeitet. Die Erprobung innovatorischer Handlungsstra-

tegien zur besseren Durchsetzung der Verdienstinteressenim

Akkord gemeinsammit Vertrauensleuten und Betriebsrätenwurde

nur zögernd aufgenommen. Stattdessen erwogen und formulierten

die Arbeiter Vorschläge für ein Zeitlohnsystem, das durch Mit-

bestimmung des Betriebsrats bei der Leistungsfestsetzung die

Vorteile von Zeit- und Leistungslohn miteinander verbinden

sollte.^
1) Vgl. Abschnitt 8.4



- 615 -

6.35 Arbeitsteilung und erzwungene Kooperation als hemmen-

de Faktoren für die Anwendung von Qualifikationen

Die auf den Arbeitsprozess bezogene Kooperation der Maschinen-

arbeiter mit den Arbeitern des technisch-organisatorischen

Dienstes in der Z II war nicht durch die technische Ausstat-

tung der Abteilung bestimmt, sondern durch die Art der Ar-

beitsorganisation und der Arbeitsteilung. Die Kooperationsbe-

Ziehungen hatten einen teamartigen, aber zwanghaften Charak-

ter. Der Maschinenarbeiterkonnte seine Arbeit nur dann be-

ginnen, wenn der Einrichter zuvor die Maschine umgebaut und

der Kontrolleur - so jedenfalls die Sollregelung - die Ein-

richtung der Maschine im Hinblick auf die Einhaltung der vor-

geschriebenen Toleranzen am gefertigten Teil geprüft und ab-

genommen hatte. Der Einrichter musste seine Tätigkeit zu jedem
beliebigen Augenblick unterbrechen und jederzeit verfügbar
sein, um Werkzeuge auszubauen, zu schleifen und wieder einzu-

bauen, damit die Maschinenarbeiter kontinuierlich oder mit ei-

nem Minimum an unfreiwilligen Unterbrechungen arbeiten konn-

ten.

Andererseits mussten die Maschinenarbeiter oft warten, wenn

ein Einrichter seine Arbeit bei Bedarf nicht sofort unter-

brechen oder beenden konnte, um ihre Maschine neu einzustel-

len, mit frisch geschliffenemWerkzeug auszurüsten etc. Je

nach Routine und fachlicher Qualifikationdes Einrichters,

aber auch in Abhängigkeit von der Material- und Werkzeugquali-

tat, von der zu bewältigenden Arbeitsmenge und der Anzahl der

für diese Arbeiten eingeteilten Einrichter im Verhältnis zur

Zahl der anwesenden Maschinenarbeiter sowie je nach dem Zu-

stand der Maschinen waren solche Arbeitskontakte zwischen

Maschinenarbeiternund Einrichtern fünfmal, zehnmal oder noch

öfter pro Schicht und Arbeitsplatz erforderlich.

Häufige Wartezeiten brachten für die Akkordarbeiter die oben

beschriebenen Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzungmit

dem Meister um die Verrechnung und Bezahlung der nicht ver-

schuldeten Wartezeitenmit sich. Konnten sie sich dabei nicht

durchsetzen, so mussten sie - falls vorhanden- ihre person-
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liehe Zeitreserve einsetzen, um den durch Wartezeitenent-

standenen Verdienstausfallauszugleichen. Manche Akkordar-

beiter hatten angesichts wiederholterKonflikte mit dem Mei-

ster bereits resigniert und setzten ihre Zeitreserven von

vornherein für den Ausgleich von Wartezeiten ein, obwohl sie

nach der tariflichen Regelung einen Anspruch auf Vergütung
dieser Zeiten hatten (MTV § 13, Abs. 16).

Angesichts dieser Schwierigkeiten dürfte verständlich sein,

dass die durch Arbeitsteilung erzwungene Kooperation zwischen

Einrichtern und Akkordarbeitern oft konflikthaft verlief, wo-

bei die Akkordarbeiter Auseinandersetzungen, die sie eigent-
lieh mit dem Meister hätten führen müssen, nicht selten stell-

vertretend mit den Einrichtern austrugen.

Ähnlich zwangsbestimmt wie zwischen Einrichtern und Maschinen-

arbeitern waren die Arbeitsbeziehungender Maschinenarbeiter

mit dem Gabelstaplerfahrer, der ihnen ein- oder mehrmals pro
Schicht volle Behälter mit fertigen Teilen abfahren und leere

Behälter sowie neue Behälter mit Rohteilen an den Arbeitsplatz
anfahren musste.Sie signalisierten ihm durch Winken, lauten

Zuruf oder durch Hingehen und direkte Ansprache - wegen des

Lärms gab es keine anderen Verständigungsmöglichkeiten-,
wenn sie ihn brauchten. Bei voller Hallenbelegung war der Ar-

beitsanfall für einen Staplerfahrer so hoch, dass es zu Warte-

zeiten an den Maschinen kam. Da der Staplerfahrer die Reihen-

folge der zu beliefernden Maschinen nach der Zugänglichkeit
der Rohbehälter im Vorratslager vorzuplanenversuchte, konn-

te er die wartenden Maschinenarbeiter nicht immer in der

Reihenfolge bedienen, in der sie sich bei ihm gemeldet hatten.

Häufig entstanden auf diese Weise wiederum Wartezeiten für

die Maschinenarbeitermit Verdiensteinbussenund entsprechen-
den Konflikten mit dem Meister und/oder dem Staplerfahrer.

Die fertigen Teile mussten an der Waage gewogen werden. Hier

war der Staplerfahrer auf die Zusammenarbeit mit dem Waage-
arbeiter angewiesen; nur wenn die Teile gewogen waren, konnte

er sie abtransportieren. Die Maschinenarbeiter benötigten die
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Wiegeergebnisse, um aufgrund der an der Waage festgestellten
Stückzahlen ihre Akkordstrategiefestzulegen. Diese Organi-
sation des Arbeitsablaufes mit tiefgreifender Arbeitsteilung

schränkte den Handlungsspielraumaller Beschäftigten ein, in-

dem sie praktisch jeden Arbeitsschritt fest an einen oder meh-

rere andere koppelte.

Neben der Beeinträchtigung des persönlichen Dispositions-
Spielraumes behinderte der geschilderte "Zwang zu kooperativem
Arbeitsverhalten" aber auch die Anwendung fachlicher Quali-

fikationen - besonders einschneidend bei den Maschinenarbei-

tern: Auf weniger stark besetzten Spätschichten und bei kolle-

gialer Aufsichtsführung organisierten die Maschinenarbeiter

und Einrichter den Arbeitsablaufnach ihren Bedürfnissen und

Fähigkeiten selbst. Maschinenarbeiter wechselten ihre Werk-

zeuge und beseitigten kleinere Störungen. Sie fuhren volle

Behälter selbst zur Waage, wogen und zählten die Teile, setz-

ten den Behälter ins Zwischenlager und versorgten sich mit

neuen Rohteilen. Sie übernahmen auch die Kontrolle der Quali-
tat ihrer Produkte. Dem Einrichter ermöglichte diese Organi-
sationsform die kontinuierliche Ausführung seiner Arbeit,
die ruhige Planung und Ausführung seines Arbeitsablaufes,

falls es nicht zu gravierenden Störungen an einer Maschine

kam. Die Maschinenarbeiter versorgten auch andere Kollegen,
z.B. die Frauen, die den Gabelstapler nicht fuhren. Sie leg-
ten nach eigenen Bedürfnissen Pausen ein und arbeiteten ruhi-

ger, mit geringeren Belastungen und gleichen Leistungsmengen
wie bei der erzwungenen Organisation der Kooperation entlang
den Linien der Arbeitsteilung während der Frühschicht. Jeder

gewann auf diese Weise ein Stück fachlichen Handlungsspiel-

raums, der ihm die Anwendung vorhandener Qualifikationen eher

erlaubte als die rigide Arbeitsteilung während der Frühschicht.

1) H.P. Euler "Das Konfliktpotentialindustrieller Arbeits-
Strukturen", a.a.O., S. 282
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Die strikte Form der Arbeitsteilung und die damit verbundenen

Hindernisse für die Nutzung vorhandener Qualifikationen

schränkten auch den Handlungsspielraumfür Meister und Vorar-

beiter bei der Leitung der Abteilung ein. Meister und Vor-

arbeiter mussten sich ständig mit personellen Engpässen aus-
einandersetzen. Die Vorarbeitermussten zeitweise Einrichter-

arbeiten übernehmen, der Meister musste sich dadurch um die

Organisationder Materialversorgungkümmern, die den Vorar-

beitern oblag, und er kontrollierte stündlich den Stand der

Arbeiten, um bei Störungen und Qualitätsmängelnsofort ein-

zugreifen ; sie verloren damit die Möglichkeit, ihre fachlichen

und innovatorischen Fähigkeiten für mittel- und langfristige
Arbeitsplanung und Arbeitsgestaltungin der Abteilung zu

nutzen. Auf diese Weise behindert eine zu weit getriebene Ar-

beitsteilung nicht nur die Möglichkeit für die Maschinenar-

beiter und Einrichter, ihre fachlichen Qualifikationen ein-

zusetzen, sondern in gleicher Weise auch die Möglichkeiten

für Vorarbeiter und Meister.

Die Handlungsmöglichkeiten bei der Leitung, Planung und

Steuerung der Arbeitsprozesse waren zusätzlich durch die

funktionale Arbeitsteilung zwischen den Abteilungen und durch

die Art der Kompetenzverteilung zwischen Meister und Betriebs-

leiter beschnitten. Informationen und Entscheidungskompeten-

zen, die für die Steuerung des Arbeitsablaufs in der Abtei-

lung erforderlich sind, waren bei Vertrieb und Arbeitsvorbe-

reitung einerseits, bei Betriebs- und Werksleiter anderer-

seits zentralisiert. Wichtige Entscheidungen über den Arbeits-

prozess in der Abteilung wie die Terminierung, die Auftrags-
folge, die Festlegung der Bearbeitungsart und des zu verwen-

denden Materials wurden von der Arbeitsvorbereitung getrof-

1) Diese handlungsbeschränkenden Folgen arbeitsteiliger Or-

ganisationsformen für alle Beteiligten haben wir in ande-
rem Zusammenhang bereits für das mittlere Management fest-
stellen können. Auch hier führt die Einschränkung des Hand-
lungsspielraumes einer hierarchischen Ebene zum Verlust
der Möglichkeiten, fachliche und innovatorische Qualifi-
kationen auf dieser und allen weiteren Ebenen einzusetzen.

Vgl. W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation",
a.a.O., S. 176.
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fen. Entscheidungen über Personalausstattung, Werkzeugbestel-
lung, technische Ausstattung und Arbeitsorganisation fällte

der Betriebsleiter, teils auch der Werksleiter. Kooperations-
beziehungen zu anderen Produktionsabteilungen und Meistern

waren formell nur über die Betriebs- und Abteilungsleiter
möglich. Meister und Vorarbeiter waren durch diese Organisa-
tion in ähnlicher Weise bei Planung und Ausführung ihrer Tä-

tigkeit von der Arbeitsvorbereitung oder der Betriebsleitung
abhängig, wie z.B. die Maschinenarbeiter und Einrichter in

der Z II untereinander voneinander abhängig waren. Umgekehrt
waren Arbeitsvorbereitung und Betriebsleitung bei vielen Ent-

Scheidungen unmittelbar vom Stand der Arbeit in den Abteilun-

gen und den darüber zugänglichen Informationen abhängig.

Wechselseitige Abhängigkeiten im Arbeitsprozess und zwischen

den verschiedenen Ebenen der betrieblichen Organisation sind

in arbeitsteiligen Produktionsprozessen nicht zu vermeiden

und stellen für sich genommen noch kein Problem dar. Sie füh-

ren jedoch immer dann (und so auch in der Peiner AG) zu re-

striktiven Arbeitssituationen, zu unnötigen Beschränkungen
der Handlungsspielräume auf allen Ebenen und zu Friktionen

im Informations-, Arbeits- und Entscheidungsfluss, wenn sie

mit folgenden Merkmalen kombiniert auftreten:

- scharfe Trennung von ausführenden und planenden/leitenden
Tätigkeiten

- Zerlegung der ausführenden Tätigkeiten in kleinste Arbeits-

Verrichtungenmit den Folgen hoher Monotonie und Inhalts-
leere

- Zentralisierung von Informationen und Entscheidungskompeten-
zen

- Ungenügende Transparenz von Informations- und Entscheidungs-
fluss.

1) Betriebsleiter sind für zwei oder mehr Produktionsabteilun-
gen zuständig, Abteilungsleiter sind für eine oder mehrere

Stabsabteilungen ohne zwischengeschaltete Meister (teil-
weise jedoch mit Vorarbeitern ausgestattet) zuständig.
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Wenn die Arbeitsteilung, die Einhaltung von Kompetenzgrenzen

und formal vorgeschriebenen Entscheidungswegendann auch noch

engmaschig und rigide gehandhabt werden, dann sind allgemeine

Beschneidung von Initiative und Handlungsspielraum, Über-

lastung durch Stress und Leistungsdruck gepaart mit Unterfor-

derung vorhandener Qualifikationen auf allen Ebenen, besonders

aber bei Arbeitern, unteren und mittleren Angestellten die

unausweichliche Folge. Dies ist der Boden, auf dem autoritärer

Führungsstil und starre betriebliche Hierarchien gedeihen,
die den Beschäftigten Gestaltungsspielräume systematisch vor-

enthalten.

Im Laufe des Forschungsprozesses haben die Arbeiterinnenund

Arbeiter der Anschneidereiin Arbeitsgruppen und Seminaren

eine Reihe von Vorschlägen und Initiativen zur Organisation

des Arbeitsprozesses und zur Veränderung der Arbeitsteilung

entwickelt, deren Ziel die Lockerung der geschilderten Formen

zwanghafter Kooperation und die Mitwirkung bei der Planung

und Steuerung des Arbeitsprozessesin der Anschneidereiwar.

Einige dieser Vorschläge konnten realisiert werden (Ausbil-

dung und Einsatz von Werkzeugwechslern, Arbeitsorganisation
mithilfe eines Werkzeugmagazinsund einer Schleifwerkstatt),

andere sind (wie die wöchentlichen Arbeitsbesprechungenzur

Abstimmung der Arbeitseinteilungmit dem Meister)am Widerstand

der Unternehmensleitung gescheitert und wieder andere sind

aus verschiedenenGründen über das Stadium erster Planungen

in den Arbeitsgruppen nicht hinausgekommen. Das trifft z.B.

für den bereits erwähnten Vorschlag zu, ein neues kontinuier-

liches Transportsystem in der Anschneiderei zur Entkoppelung

der zwangsbestimrr.ten Kooperation zwischen Maschinenarbeitern

und Gabelstaplerfahrern zu installieren (Unterflurkettenför-
derer oder Transportband), aber auch für den Plan der Kolle-

gen, ein für alle Beschäftigtender Abteilung transparentes
und ihrer Mitwirkung zugängliches System zur Fertigungsfein-

Steuerung einzuführen. Diesen Plan haben die Arbeiter schließ-

lieh wegen unerwünschter Nebeneffekte, zu denen möglicherwei-
se auch die Aufdeckung persönlicher Zeitreserven gehört hätte,
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wieder fallengelassen, nachdem sie ihn schon fast anwendungs-
reif formuliert hatten.

6.36 Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Wie wir aus den Berufsverläufen gesehen haben, war ein Auf-

stieg vom Maschinenarbeiterzum Einrichter, Vorarbeiter und

sogar zum Meister zwar möglich, im Einzelfall aber sehr un-

wahrscheinlich. Für Frauen und Ausländer war Hoffnung auf

Aufstieg völlig aussichtslos, unabhängig von ihren fachlichen

Qualifikationen. Ein betriebliches Angebot an Fortbildungsmög-
lichkeiten bestand nicht. Lediglich der Meister war einmal zu

einem einwöchigen Meisterkurs auf Konzernebene freigestellt
worden. Sicherheitskurse der Berufsgenossenschaft waren von

Meistern und Vorarbeitern anderer Abteilungen besucht worden,
in der Anschneiderei jedoch nur von den Sicherheitsbeauftrag-
ten. Lediglich Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauens-

leute nahmen an gewerkschaftlichen Fortbildungsveranstaltungen
während der Arbeitszeit oder auch in ihrer Freizeit teil. Als

Schichtarbeiter waren die Kollegen der Anschneidereibei regel-
massig stattfindender Fortbildung in der Freizeit darauf ange-

wiesen, nur in Frühschicht eingesetzt zu werden. Das bedeutete

zugleich einen Verzicht auf die regelmässige Nachtschichtzu-

lage.^

Zu Beginn des Forschungsprojektes hatte ausser dem Meister,
den beiden Vertrauensleutenund dem Betriebsratsmitglied der

Abteilung sowie einem Vorarbeiter, der seine Meisterprüfung
und den dazu gehörigen Vorbereitungskurs in vom Arbeitsamt

geförderten Ganztagskursen mit Freistellung von seiner Ar-

beit als ReparaturSchlosserabsolviert hatte, niemand an Wei-

terbildungsveranstaltungen teilgenommen.

1) Vgl. hierzu auch die Darstellung der verschiedenen Innova-
tionen und Verbesserungsvorschläge in Kapitel 7 sowie im

Anhang.
2) Die Nachtschichtzulagebeträgt zwischen 20.00 und 6.00 Uhr

12,5 % des Akkorddurchschnittsverdienstes(§ 5 MTV).
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Angebote betrieblicherWeiterbildunggab es für die Beleg-

schaft der Peiner AG nur insoweit, wie Konzernangebote für

bestimmte Zielgruppen an einzelne Interessenten in den Abtei-

lungen weitergegebenwurden; sie bezogen sich i.d.R. auf die

Managementebene. Angebote der Schwesterfirma am gleichen Ort,

die für Betriebsangehörigeoffenen Weiterbildungsveranstaltun-

gen auch der Belegschaft der Peiner AG zugänglich zu machen,

waren bisher an der gefordertenKostenbeteiligung der Peiner

AG gescheitert, aber auch an der mangelnden Information der

Belegschaft über die jährlich wechselndenAngebote. Einrichter,

Vorarbeiter und Meister erhielten hin und wieder Freikarten

und Freistellungen vom Unternehmen zum Besuch der Hannover-

Messe. Zwei Staplerfahrer nahmen während der Projektlaufzeit

an dreitägigenKursen zur Bedienung von Flurförderfahrzeugen

im Bildungszentrum der Schwesterfirma teil.

Für die betriebliche Weiterbildung haben die Beschäftigten
der Anschneiderei und weitere Arbeiterinnenund Arbeiter der

Peiner AG im Laufe des Forschungsprojektes einige Vorschläge
entwickelt. In Abschnitt 6.5 wird im einzelnen darüber berich-

tet. Das Unternehmen hat inzwischen Verhandlungenzur ständi-

gen Kooperation mit dem Bildungszentrum der Stahlwerke Peine-

Salzgitter in Peine aufgenommen, die vom Betriebsrat aktiv

unterstützt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur politischen, beruflichen und all-

gemeinen Weiterbildung bot seit dem 1. Januar 1975 das Nieder-

sächsische Gesetz über den Bildungsurlaub für Arbeitnehmer .

Danach hat jeder Arbeitnehmer bei Lohnfortzahlung durch den

Arbeitgeber einen Anspruch auf zehn Tage Bildungsurlaub inner-

halb von zwei Kalenderjahren (§ 2). Der Arbeitgeber kann Bil-

dungsurlaub nur ablehnen, wenn die Zahl der Bildungsurlaubsta-
ge pro Jahr das zweieinhalbfache der Zahl seiner Arbeitnehmer

2 )übersteigt oder wenn zwingende betriebliche

1) Zur Entstehung dieses Gesetzes vgl. Heiner Kreuzer "Der gesetzliche
Bildungsurlaub für Arbeitnehmer in Niedersachsen. Entstehungsgeschich-
te und Inhalt des Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetzes von 1974",
Bonn-Bad Godesberg 1977.

2) Der DGB fordert eine unternehmensbezogene Quote für Weiterbildung von
5% der Beschäftigten. Vgl. DGB (Hrsg.) "Vorschläge des DGB zur Wieder-

herstellung der Vollbeschäftigung", Düsseldorf 1977
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oder dienstliche Belange entgegenstehen (§§ 3, 8). Die Veranstal-

tungen müssen als Bildungsurlaubsveranstaltungen anerkannt werden.
Von der Anerkennung werden Veranstaltungen ausgeschlossen, die aus-

schließlich betrieblichen oder dienstlichen Zwecken dienen (§ 11).
Die Beteiligungsquote lag landesweit 1975 bei 0,45%, 1976 bei 1% der
Arbeitnehmer. Die anerkannten Veranstaltungen boten zu 76% politi-
sehe, zu 19% allgemeine und zu 5% berufliche Bildung an.

1)

In der Peiner AG ging die Initiative zur Teilnahme an Bildungsur-
laubsveranstaltungen in den ersten Jahren vor allem von den gewerk-
schaftlichen Vertrauensleuten aus. Die Belegschaft nahm dieses An-

gebot nur sehr zögernd in Anspruch (vgl. Tabelle 6-7). Die Beteili-

gung war jedoch weit höher als im Landesdurchschnitt (1975: 0,8%;
1976: 2,8%; 1978: 8,0%).

Tabelle 6-7: Inanspruchnahme von Bildungsurlaub nach dem Niedersächsischen
Bildungsurlaubsgesetz im unternehmen

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Jahr

1975

1976

1977

1978

Anzahl der Be-

schäftigten

1950

1950

1900

1750

Anzahl der Teilnehmer an

Bildungsurlaub

n

15

54

115

140

% Beschäftigte

0,8 %

2,8 %

6,1 %

8,0 %

In Anspruch genommene Ar-

beitstage (bei 5 Tagen
_pro Teilnehmer)

n

75

270

575

700

% der von Arbeitge-
ber bereitzustellen-
den Arbeitstage 1)

1,5 %

5,5 %

12,1 %

16,0 %

1) Der Arbeitgeber kann Bildungsurlaub nur ablehnen, wenn die Zahl der
Bildungsurlaubstage pro Jahr das Zweieinhalbfache der Zahl der Arbeit-
nehmer übersteigt oder dienstliche Belange entgegenstehen.

In der Anschneiderei hatten in dieser Zeit außer für gewerkschaft-
liehe Vertrauensleuteseminare drei Beschäftigte Bildungsurlaub für
eine Studienfahrt nach Polen erhalten. Eine Studienfahrt von zwei

Kolleginnen in die Sowjetunion wurde nicht als Bildungsurlaub aner-

kannt. 1979 beantragten 20 Personen, die sich aktiv am Forschungs-
Projekt beteiligt hatten, Bildungsurlaub zur politischen Bil-

dung für eine dreitägige Fahrt nach Bonn. Für die 13 Kollegin-
nen und Kollegen aus der Anschneiderei wurde der Bildungsurlaub
1) Der Niedersächsische Ministerpräsident"Bericht über die Durchführung des

Niedersächsischen Gesetzes über den Bildungsurlaub für Arbeitnehmer", Nie-
dersächsischer Landtag - Achte Wahlperiode, Drucksache 8/3181 van 18.12.1977,
S.10. - Neuere Daten lagen im Mai 1979 noch nicht vor.
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aus betriebsbedingten Gründen abgelehnt. Sie haben die drei

Tage vor- oder nachgearbeitet.Dabei wurde die Teilnahme an

betrieblicher Weiterbildungfür Einrichter als Vor- oder

Nacharbeit anerkannt.

Zur Nutzung des Bildungsurlaubs für die Entwicklung innova-

torischer Qualifikationen bedarf es mit Sicherheit weiterer

Initiativen aus den Reihen der Belegschaft und von aussen.

Von den gewerkschaftlichenWeiterbildungsangebotenhaben die

Arbeitendender Anschneiderei, wenn sie nicht Betriebsräte

oder Vertrauensleutewaren, als einfache Gewerkschaftsmitglie-

der bisher noch keinen Gebrauch gemacht. 1978 hat der Be-

triebsrat in Zusammenarbeit mit Arbeit und Leben erstmals zu

den Vertrauensleuteseminarenauch interessierte Gewerkschafts-

mitglieder ohne Funktion eingeladen. Alle Beteiligten waren

vom Erfolg dieser Aktion befriedigt. Dieses Bildungsangebot
wird in Zukunft v/eitere Gewerkschaftsmitglieder des Unterneh-

mens einbeziehen. Thema zweier Vertrauensleuteseminare im

Jahre 1978 waren Fragen der Humanisierung des Arbeitslebens.

6.37 Beschäftigungsrisiko und Einsatz von Qualifikationen

Für die angelernten Arbeiterinnenund Arbeiter in Werk I be-

stand ein hohes Beschäftigungsrisiko. Bei Konjunkturschwankun-

gen am Schraubenmarkt, in der Automobil- oder Bauindustrie

sowie bei strukturellen Veränderungenin der Schraubenindu-

strie (Billigimporte, Mechanisierungsrückstand) waren ihre Ar-

beitsplätze unmittelbar gefährdet. Es war zwar eine perso-

nalpolitische Maxime des Unternehmens, auf Auftrags- und Ab-

satzSchwankungen nicht gleich mit Entlassungen zu reagieren,

sondern die Belegschaft in anderen Werken weiterzubeschäfti-

gen. Doch konnten die angelernten Arbeiterinnenund Arbeiter

1) Parallel zu einem Seminar des Forschungsprojektes nahmen
drei berufstätige Ehefrauen von Kollegen der Anschneide-
rei mit Kindern an einem Familienseminar von Arbeit und
Leben teil und erhielten dafür Bildungsurlaub.
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aus Werk I nur begrenzt von dieser Personalpolitik der Bevor-

ratung von Arbeitskräften profitieren. Sie wurden, soweit
möglich, mit einfachen Kontroll-, Lager- und Verpackungsar-
beiten beschäftigt, aber die Unternehmensleitung und beson-
ders die Betriebsleitung in Werk III waren der Auffassung,
dass sie für die fachlich anspruchsvollerenTätigkeiten im

Kranbau und Maschinenbauwegen mangelnder Qualifikationen
nicht verwendbar waren. Kam es zu Auftrags- und Absatzmangel
im Kranbau (Werk III), so wurden qualifizierte Arbeiter aus

diesem Produktionsbereichnach Werk I versetzt, um das Kon-
junkturtief abzuwarten, während Arbeiterinnen und Arbeiter
aus Werk I entlassen wurden.

Die angelernten Arbeiter aus Werk I waren also die Flexibili-

tätsreserve des Unternehmens, die die Last der Kapazitätsan-
passung notfalls allein tragen mußten. Versuche, das vorhan-

dene Potential an Qualifikationen dieser Gruppe zu erweitern
oder durch Übertragung anspruchsvollerer Arbeitsaufgaben auch

nur auszuschöpfen, sind nicht bekannt geworden.

Während der Projektlaufzeit ist es 1977/78 zu konjunkturell
und strukturell bedingten Kapazitätsanpassungen gekommen, doch
gelang dem Betriebsrat diesmal eine Änderung der personalpoli-
tischen Strategie des Unternehmens. Aus Anlass von Rationali-
sierungsmassnahmen in den Werken II und III der Peiner AG wur-

de ein Interessenausgleich vereinbart und ein Sozialplan ab-
geschlossen, der die Kündigung von Angestelltenvorsah. Je-

doch konnten die Arbeiter und Angestellten aus Werk I eben-
falls den Sozialplan in Anspruch nehmen. Arbeitern wurde hier
nur gekündigt, wenn sie sich damit einverstanden erklärten.

Bei Auftragsmangel in Werk I konnte der Betriebsrat Anfang
1978 statt EntlassungenKurzarbeit für Werk I durchsetzen,
so dass das Beschäftigungsrisiko in beiden Fällen gerade für
die sonst am stärksten benachteiligte Gruppe der angelernten
Arbeiterinnen und Arbeiter verringert wurde. Diese Schutz-
Politik für die gering qualifizierten Beschäftigten ist sicher
ein Schritt in die richtige Richtung, reicht aber allein nicht
aus, ihre Beschäftigungssituation auf Dauer zu verbessern;
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allenfalls wird auf diese Weise das Beschäftigungsrisikoauf

alle Gruppen von Beschäftigtenim Unternehmen gleichmäßiger
verteilt. Zusätzlich bedarf es einer aktiven und vorbeugenden

Beschäftigungspolitikfür angelernte Arbeiterinnenund Arbei-

ter, die ihnen nicht nur den innerbetrieblichen, sondern auch

den regionalen Arbeitsmarkt besser als bisher erschließt.

Dieses Ziel ist z.B. über Umschulungsmaßnahmenoder über eine

Form der Grundlagenweiterbildung zu erreichen, wie sie von

den Vorarbeitern und Einrichtern im Forschungsprojektentwor-
fen worden ist.

Allerdings kann auch die Entwicklung der fachlichen und inno-

vatorischen Qualifikationendie Beschäftigten nicht ausrei-

chend vor dem Beschäftigungsrisikosichern, das durch Ratio-

nalisierungsfolgen wie die Verringerung der Zahl der ange-

botenen und die Dequalifizierung der verbleibenden Arbeits-
2)

platze entsteht. Dafür ist eine tarifliche Absicherung

erforderlich, wie sie in der letzten Tarifrunde von der IG

Metall in Niedersachsengefordert, von den Arbeitgebern je-
doch abgelehnt worden war.

Die verschiedenen Möglichkeitender Minderung von Rationali-

sierungsfolgen für die Beschäftigtensind im Projekt disku-

tiert worden, weil die Auswirkungen der Rationalisierungser-

folge der Peiner AG in anderen Werken und Abteilungen auch

die Beschäftigten der Z II erreichten. Sie waren erkennbar,

obwohl hier die konjunkturellen Gründe des Beschäftigungs-
rückgangs überwogen. Es kam hinzu, daß sich bei einem

Teil der technischen und organisatorischen Veränderungen sowie

der Investitionen, die durch das Humanisierungsprojekt veran-

laßt wurden, Rationalisierungswirkungen, wenn auch geringe-
ren Ausmasses, abzeichneten. Die Arbeiter in den Arbeitsgrup-

pen reagierten auf diese Situation, die wir ursprünglich unter

allen Umständenhatten vermeiden wollen, auf verschiedene Weise:

1) Vgl. Abschnitt 6.53

2) Vgl. die Darstellung der Rationalisierungsstrategien des

Unternehmens im Berichtszeitraum in Abschnitt 2.22.

3) Siehe hierzu die Darstellung der betrieblichen Rationali-
sierungswirkungen während der Projektlaufzeit in den Ab-
schnitten 2.24 und 2.341.
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a) Sie schlugen dort, wo es möglich war, vor, entfallene
Tätigkeitsmerkmale durch Übertragung neuer Aufgaben
zu kompensieren und die Beschäftigten, falls erforder-
lieh, für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben durch Fort-

bildung zu qualifizieren. Das ist im Fall der Einrichter,
die einen kleinen Teil ihrer Aufgabe an die Werkzeug-
Wechsler abgegeben haben, geschehen: Auf Vorschlag der

Arbeitsgruppen wurde mit der Betriebsleitung ein War-

tungsplan vereinbart. Er überträgt den Einrichtern Tätig-
keiten, die bisher nicht ausgeführt wurden, so daß die

Aufgaben der Schlosser im Instandhaltungs- und Repara-
turbereich nicht vermindert werden. Dies war eine Be-

dingung des Betriebes für die Zustimmung zu dem vorge-
schlagenen Wartungsplan.

b) Die Arbeiter schlugen vor, Produktivitätsgewinne aus

Maßnahmen im Rahmen des Projekts (Beispiel: die neue
2 )Anschneidmaschine) zwischen dem Unternehmen und den

Beschäftigten aufzuteilen. Ein typischer Vorschlag rieh-
tete sich auf die Vereinbarung von Erholpausen: Die
Kollegen haben diese Forderung im Laufe des Projektes
zweimal gestellt - sie wurde beide Male abgelehnt.

c) Drittens schließlich diskutierten die Arbeiter nach dem
Vorbild des Absicherungsvertrags in Nordwürttemberg/
Nordbaden Möglichkeiten der Sicherung vor den Folgen
betrieblicher Rationalisierung. Sie schlugen dem Be-

triebsrat vor, eine Betriebsvereinbarung zur Sicherung
von Arbeitsplatz und Verdienst sowie zur Durchführung
von Umschulung als Schutz vor Rationalisierungsfolgen
zu vereinbaren. Der Entwurf dieser Vereinbarungfindet
sich im Anhang; die Verhandlungen zwischen Betriebsrat
und Unternehmensleitung dauern noch an.

1) Vgl. Anlage 6.1 im Anhang und Abschnitt7.351.
2) Vgl. Abschnitt 7.33

3) Vgl. Anlage 7 im Anhang. - Die Forderungnach Aufteilung der Ratio-
nalisierungsgewinne wird auch in den Gewerkschaften gestellt: "Die
Rationalisierungsgewinne müssen nachweisbar zur Sicherungund Ver-
besserung des Lebensstandards der Beschäftigten beitragen. Maßnahmen
zur Humanisierung der Arbeitswelt und zur Minderungdes Leistungs-drucks sind vorzunehmen." Beschluß 470a des 12.Gewerkschafts-Kongres-
ses der Deutschen Postgewerkschaft von 9.-15.10.1977 in Mainz; zi-
tiert in: WSI-Mitteilungen ,Heft 2 (1978), S. 120.

4) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang
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In den Diskussionenüber Ziele und Wirkung betrieblicher Ra-

tionalisierungsstrategiensowie durch die Erörterung der ver-

schiedenen Möglichkeiten, sie durch Beteiligung anders zu ge-

stalten (Beispiel a), ihre wirtschaftlichen Effekte gerecht
zu verteilen (Beispiel b) oder sich vor ihren Risiken zu

schützen (Beispiel c), konnten sich die Arbeiter aktiv mit dem

Phänomen der Rationalisierung auseinandersetzen. Besonders

wichtig scheint uns, dass sie dabei im Rahmen des Forschungs-

Prozesses Gestaltungsmöglichkeitenentdeckten und wahrnahmen,

die im kleinen Maßstab des Projekts modellhaft zeigen, dass

Beteiligung und Einflussnahme der Beschäftigten möglicherwei-
se und in langfristiger Perspektive zur Entwicklung und Durch-

Setzung von Strategien des technisch-organisatorischen Wandels

und der Rationalisierungproduktiver Tätigkeit führen können,

die den Interessen der Arbeitenden besser entsprechen als es

gegenwärtig der Fall ist. Hier sind - auch das zeigt der Pei-

ner Modellversuchan dieser Stelle - innovatorische Qualifika-

tionen der Arbeitenden vorhanden und mobilisierbar.

6.38 Das betriebliche Vorschlagswesen und die Nutzung inno-

vatorischer Qualifikationen

Das innovatorische Handlungspotential der Beschäftigten wird

heute im Arbeitsprozess nicht genutzt. Die Prinzipien, nach

denen industrielle Produktionsprozesse gegenwärtig organisiert
werden (möglichst kleine Arbeitseinheiten, die sicherstellen,

dass der Arbeiter schnell angelernt, ausgewechselt und in ei-

ner möglichst niedrigen Lohngruppe eingestuft werden kann),

schmälern die Möglichkeitenfür den Einsatz fachlicher und

erst recht innovatorischer Qualifikationen im Arbeitsprozess.

In der Arbeitszeit sind innovatorische Qualifikationen i.d.R.

nicht gefragt, und in Gruppen sind sie während der Arbeit

nicht einsetzbar.

Arbeiter und untere Angestellte sind durch die hierarchische

und funktionale Gliederung der Betriebe von der Mitwirkung

an der Entwicklung technisch-organisatorischer Innovationen

ausgeschlossen. In der Anschneiderei sind für Veränderungen
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im täglichen ArbeitsablaufVorarbeiter, Meister und Betriebs-

leiter zuständig, für Investitionen Werksleiter und Betriebs-

leiter. Daneben haben die Funktionsabteilungenplanende und

gestaltende Aufgaben: Betriebsmittelkonstruktion, Arbeitssi-

cherheitsabteilung, Arbeitsvorbereitung und Reparaturschlösse-
rei. Schliesslich existiert neben der betrieblichen Organisa-

tion, die auf die Verwirklichung der Produktionsziele gerich-
tet ist, das betriebliche Vorschlagswesen. "Unter Verbesse-

rungsvorschlagswesen ist die zentrale Erfassung und Bearbei-

tung von Anregungen aus der Belegschaft, die als Sonderleistun-

gen der einzelnenMitarbeiter zum Werksfortschrittbeitragen,

zu verstehen. ... Der Verbesserungsvorschlag muss über die Ge-

dankenarbeit hinausgehen, die entsprechend der Stellung im

Betrieb verlangt werden muss. ... Ein Verbesserungsvorschlag
kann eine Neuanfertigungeiner Maschine, eines Werkzeuges oder

einer Vorrichtung sein. Er kann der Wirtschaftlichkeitdes

Betriebes dienen wie auch die Erleichterung der menschlichen

Arbeit und die Unfallverhütungzum Ziel haben."

Verbesserungen, die die Arbeitsorganisation betreffen, sind

in der Beschreibung zu verändernder Gegenstände nicht enthal-

ten; die Betriebsorganisation ist der fixierte Rahmen, in dem

sich jeder zu bewegen hat, der ihm seinen Platz im Betrieb

zuweist und den Einsatz seiner Qualifikationen kanalisiert.

Über die eingereichtenVerbesserungsvorschläge befindet ein

Ausschuss, dem drei Betriebsingenieure, drei Betriebsräte und

der Vorsitzende, ebenfalls ein Ingenieur, angehören. "Im Be-

darfsfalle werden die zuständigen Betriebsleiter bzw. Betriebs-
2)

ingenieure hinzugezogen." Bei Meinungsverschiedenheiten

1) Betriebsvereinbarung über das Verbesserungsvorschlagswesen
der NorddeutschenMaschinen- und Schraubenwerke AG (heute:
Peiner Maschinen- und Schraubenwerke AG) vom 1.1.1964 .

Eine neue Betriebsvereinbarung wird seit 1977 zwischen Be-

triebsrat und Vorstand verhandelt. Über den strittigen Be-

Wertungszeitraumfür Verbesserungsvorschläge ist bis heute
keine Einigung erzielt worden.

2) Betriebsvereinbarung über das Verbesserungsvorschlagswesen,
a.a.O., S. 2
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zwischen Betriebsvertreternund Betriebsräten wird der Vor-

stand eingeschaltet. Die Hinzuziehung von Arbeitern und unte-

ren Angestelltenbei der sachverständigen Beratung der Vor-

schlage, die ja auch ihre Interessen berücksichtigenoder ver-

letzen, ist nicht vorgesehen.

Die Prämierung eines Verbesserungsvorschlageserfolgt gestaf-

feit nach der Höhe der Einsparungen. Bei geringeren Einsparun-

gen (bis 10.000.-- DM) beträgt die Höhe der Grundprämie 25 %,

bei grösseren Beträgen (über 90.000.-- DM) 10% der Einsparungen,

abzüglich der durch den Vorschlag entstandenen Kosten. Als

Anerkennungsprämieund bei Ersparnissen unter 500.— DM werden

50.-- DM als Sachprämie gewährt. Die Höhe der ausgezahlten

Prämie ist von der Stellung des Einsenders im Betrieb abhängig.

Die Grundprämie wird mit einem Faktor so multipliziert, dass

mit steigender fachlicher Qualifikation die Prämie für einen

Vorschlag sinkt. Der Faktor beträgt:

bei Hilfskräften und Lehrlingen 1,1

bei angelernten Arbeitskräften 1,0

bei Fachkräften 0,9

bei Schichtführern, Vorarbei-
tern, Werkstattschreibern,
Einrichtern 0,8

bei Meistern, Konstrukteuren,
Arbeitsvorbereitern, Be-

triebsingenieuren, Vor-

kalkulatoren 0,6.

Im folgenden prüfen wir die 1975 bis 1978 eingereichten 44

Verbesserungsvorschläge aus Werk I und dem Schraubenlager

nach
- der Anzahl der Verbesserungsvorschläge pro Beschäftigte,

- Einzel- und Gruppenvorschlägen,
- der Tätigkeit der Einreicher,

- den Zielen der Verbesserungen und

- der Realisierung der prämierten Vorschläge
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und vergleichen sie mit den Vorschlägen, die im Forschungs-
projekt entwickelt, beantragt und realisiert wurden.

1. Die_Zahl_der_Verbesserun2Svgrschläge_gro_Beschäftigte
In den einzelnen Jahren wurden eingereicht:
1975 (435 Besch.): 16 Vorschläge von 11 Einreichern = 4 Vorschläge/100 Besch.

3 Einreicher/100 Besch.
1976 (452 Besch.): 5 Vorschläge von 4 Einreichern = 1 Vorschlag /100 Besch.

1 Einreicher/100 Besch.

1977 (402 Besch.): 13 Vorschläge von 12 Einreichern = 3 Vorschläge/100 Besch.
3 Einreicher/100 Besch.

1978 (360 Besch.): 10 Vorschläge von 10 Einreichern = 3 Vorschläge/100 Besch.
3 Einreicher/100 Besch.,

das sind durchschnittlich 11 Vorschläge auf 412 Beschäftigte
von 10 Einreichern jährlich oder 3 Vorschläge und 2 Einreicher

pro 100 Beschäftigte. Insgesamt wurden die 44 Vorschläge von

30 Personen eingereicht. Zum Vergleich: In der metallverarbei-
tenden Industrie wurden 1977 sieben Vorschläge pro 100 Beschäf-

tigte eingereicht, aktiv beteiligten sich aber nur vier von

100 Beschäftigten. In Werk I ist die Beteiligung am Betrieb-

liehen Vorschlagswesen also nur halb so häufig wie im Durch-
schnitt des Wirtschaftszweiges. Dem Sachbearbeiter für das Be-

triebliche Vorschlagswesen im Unternehmen ist bewußt, daß der

Grad der Beteiligung an Verbesserungsvorschlägen nicht nur

von der Art der Tätigkeit und der Produktionsprozesse abhängt,
sondern vor allem vom Managementverhalten. Nur ein Meister

und ein Abteilungsleiter beteiligten sich in vier Jahren am

Betrieblichen Vorschlagswesen.

Setzen wir gegen die eingereichten Verbesserungsvorschläge
die Vielzahl von Ideen und Vorschlägen, die die durchschnitt-

lieh 40 Beschäftigten der Anschneiderei in 3 1/2 Jahren ent-

wickelt haben , ohne daß sie beim Betrieblichen Vorschlags-

1) Berechnet nach den Angaben des Deutschen Instituts für Be-
triebswirtschaft, in: Betriebliches Vorschlagswesen, 4.Jg.,
Heft 3 (1978) S.133-135, zitiert bei E.P.Brinkmann "Das be-
triebliche Vorschlagswesen im Wandel", in: Rationalisierung,
30.Jg., Heft 4 (1979) S. 98-102, hier: S.99.

2) Vgl. dazu im einzelnen: R.Bessoth "Leistungsfähigkeit des
Betrieblichen Vorschlagswesens", Göttingen 1975, bes. S.128 ff,

3) Vgl. Kapitel 3 und 7
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wesen eingereicht wurden, so läßt sich ermessen, wie gering

der Wirkungsgraddes betrieblichen Vorschlagswesens bei der

Nutzung innovatorischer Qualifikationen ist.

2. Einzel-_und_Gru2genvorschläge
Alle Vorschläge aus Werk I waren bis auf eine Ausnahme Ein-

zeivorschläge. Nur ein Vorarbeiter und ein Einrichter aus

der Kaltfertigung reichten einen gemeinsamen Vorschlag ein

(Nr. 1453). Heute haben Arbeiter und Angestellte keine Mög-

lichkeit, gemeinsamwährend der Arbeitszeit und mit Unter-

Stützung von Experten größere Veränderungen zu planen und

komplexe Lösungen zu entwickeln, wie es im Forschungspro-

jekt in Seminaren, Arbeitsgruppen und Projektgruppen der

Fall war, aber auch schon projektunabhängig vom Betriebs-

rat und den Sicherheitsingenieuren in Projektgruppen prak-
1 )

tiziert wurde. Modelle für Gruppenvorschläge, wie sie z.B,

von Fürstenberg oder Brinkmann entwickelt wurden, sind bis-
2 )

her noch nicht angewendet worden.

3. Die_Tätigkeit der Einreicher

Die Einreicher waren nach ihrer Tätigkeit im Betrieb

Angelernte Arbeiter

Einrichter

Auszubildende

Facharbeiter

Vorarbeiter

Meister

8 = 27% mit 8 Vorschlägen (18%)
4 = 13% mit 7 Vorschlägen (16%)

1 = 3% mit 1 Vorschlag ( 2%)

9 = 30% mit 15 Vorschlägen (34%)
5=17% mit 10 Vorschlägen (23%)

1 = 3% mit 1 Vorschlag ( 2%)

Konstrukteur(Techniker):1 = 3% mit 1 Vorschlag ( 2%)

Abteilungsleiter : 1 = 3% mit 1 Vorschlag ( 2%).

Die seltenen Vorschläge der angelernten Arbeiter im Ver-

gleich zu den zahlreichen Vorschlägen der angelernten Kol-

1) Vgl. im einzelnen die Beispiele in Abschnitt 4.5

2) Vgl. F. Fürstenberg "Soziale Unternehmenspolitik - Stra-

tegien und Perspektiven", Göttingen 1977, S. 110-116 und

E.P. Brinkmann "Das betriebliche Vorschlagswesen im Wan-

del", a.a.O., S. 101.
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legen der Anschneiderei im Beteiligungsmodell zeigen, dass

das betriebliche Vorschlagswesen nicht in der Lage ist, ge-

rade die innovativen Fähigkeiten dieser grossten Gruppe im

Betrieb aufzunehmen. Die Einreicher aus der Cruppe der Ein-

richter, Facharbeiter und Vorarbeiter zeichnen sich dadurch

aus, dass einzelne Arbeiter mehrere Vorschlage eingereicht
haben. Ihre Tätigkeiten wirken eher innovations!ordernd als

die der angelernten Arbeiter. - Neben restriktiven Arbeits-

bedmgungen hemmt vor allem die Gefährdung der individuellen

und kollektiven Interessen durch Verbesserungsvorschläge, wie

z.B. negative Rationalisierungsfolgen die Beteiligung an Inno-

vationen. Sie hält alle Gruppen davon ab, Vorschläge einzu-

reichen, da das betriebliche Vorschlagswesen weder dem emzel-

nen noch einer Gruppe von Kollegen (z.B. in einer Abteilung)
zusichert, dass aus der Einführung von Verbesserungen keine

Verdienstverluste, keine Arbeitsplatzeinsparungen, keine er-

höhten Belastungen entstehen. Tatsächlich verfugt jeder Ar-

beitende über ein Innovationspotential, das er jedoch unter

den gegebenen betrieblichen Bedingungen ohne Absicherung sei-

ner Interessen nicht aktivieren will, z.T. auch wegen der hoch

belastenden Arbeitsbedingungen kaum aktivieren kann. Dagegen
dienten eine Vielzahl von Anstrengungen im Forschungsprojekt
gerade der Sicherung der Interessen aller beteiligten Arbei-

ter, wofür sie auch ihre innovatorischen Fähigkeiten immer

aufs Neue mobilisierten.

Arbeitserleichterung, Arbeitsschutz oder Unfallverhütung
waren bei einem Drittel der eingereichten Vorschläge aus

Werk I Ziel der Verbesserungen. Wenn Arbeiter ihre Vor-

Schläge nach ihren eigenen Interessen gemeinsam formulie-

ren, dient jeder einzelne Vorschlag der Verbesserung der

Arbeitsbedingungen und viele gehen weit über das hinaus,
was heute vom Betrieblichen Vorschlagswesen akzeptiert wird,
wie z.B. Fragen der Weiterbildung, die auch auf höheren Ver-

dienst zielen können und zugleich arbeitsorganisatorische
Verbesserungen beinhalten oder aber einen Umfang wie z.B.

der Neubau von Werkzeugmagazin, Schleifwerkstatt und Pausen-

räum haben.

1) Vgl. das Konzept der Werkzeugwechsler, Abschnitt 6.52

2) Vgl. Abschnitt 7.322
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Fünf der eingereichten Verbesserungsvorschlägeaus Werk I

machten ein Vorarbeiterund ein Einrichter aus der An-

Schneiderei 1975 bis 1977. Dies waren die einzigen Verbes-

serungsvorschläge aus dieser Abteilung von 1972 bis 1978.

Beide Einreicher hatten sich nur zu Beginn des Projektes

aktiv an der gemeinsamen Arbeit beteiligt und ihre Mitar-

beit dann eingestellt. Diese fünf Verbesserungsvorschläge,
die im Berichtszeitraumaus der Z II über das betriebliche

Vorschlagswesen eingereicht wurden (VV 1468, 1501, 1569,

1574, 1575), hatten sämtlich Arbeitserleichterungen und die

Erhöhung der Arbeitssicherheitzum Gegenstand. Nebeneffekte

waren Qualitätssicherungfertiger Muttern, Sicherung hydrau-

lischer und elektrischer Anlagen vor Zerstörung und schnei-

1ère sowie erheblich leichtere Montage eines spanlos for-

menden Werkzeugs. Auch diese Nebeneffekte lagen überwiegend

im Interesse der Arbeitenden; interessenverletzende Neben-

folgen entstanden nicht.

Anders als bei den im Forschungsprozeßentwickelten Verbesse-

rungsvorschlägen ist die Übereinstimmung der Vorschläge mit

den Interessen der Arbeitenden bei dem üblichen Verfahren des

betrieblichenVorschlagswesens nicht gesichert. Dafür gibt

es verschiedene Gründe: Im Rahmen des betrieblichen Vor-

schlagswesens werden in der Regel Vorschläge einzelner Be-

schäftigter eingereicht, die alleine entwickelt wurden, ohne

daß mögliche Nachteile für andere Kollegen in einer Arbeits-

gruppe diskutiert und geprüft worden wären. Auch werden die

Vorschläge nach ihrer Prämierung nicht veröffentlicht. Es wer-

den lediglich Aushänge mit Namen,Nummer des Verbesserungsvor-
Schlags, Stichwort und Prämienhöhe veröffentlicht (z.B. 1468

Personalkartei; 1501 Transportbehälter; 1569 Rollköpfe verbes-

1) Als hervorragendes Beispiel für interessengeleitete Initiativen im

Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens sei hier die Aktion des
Konzernunternehmens Howaldtswerke Deutsche Werft AG (HDW) genannt.
Sie ruft 1979 zu Vorschlägen für neue Produkte auf, um die Arbeits-

platze der Belegschaft langfristig zu sichern. Hier dient der Ein-
satz des innovatorisehen Handlungspotentials der Belegschaft der Min-
derung des Beschäftigungsrisikos aller Kollegen und wird von Arbeits-
direktor und Betriebsrat getragen. Vorschläge werden zu den folgenden
Themen gesucht: "Auslastung der vorhandenen Arbeitsplätze durch die
Fertigung schiffbaufremder Produkte" und "Auslastung der vorhandenen

Arbeitsplätze durch die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien".
Vgl. "Keiner ist so klug wie alle", in: Die Salzgitter Gruppe, Heft 1
(1979) S. 3 f.
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sern; 1575 LSP-Automaten).Dadurch ist es den Kollegen bei Ver-

besserungsvorschlägengenausowenig wie bei den üblichen betrieb-
liehen Innovationen möglich,zu nachteiligen Folgen Stellung zu

nehmen, die Vorschläge weiter zu verbessern oder übertragbare
Vorschläge zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen auch in

anderen Abteilungen anzuwenden. Die Überprüfung von Vorschlägen
auf ihre Übereinstimmungmit den Interessen der Arbeitenden wäre

auch nur in einer Gruppe möglich, z.B. in Abteilungsbesprechungen.

Von den eingereichten Verbesserungsvorschlägenaus Werk I wurden

zehn nicht prämiert, weil sie als nicht durchführbar bewertet wurden.

Aber auch die Ausführung der durchführbaren Verbesserungsvor-
Schläge erfolgt nicht automatisch. Für die Prämierung gilt zwar

die Regel: "Prämiert wird nur, wenn genutzt wird", doch sind
zwei der fünf aus der Anschneiderei eingereichten und prämierten
Vorschläge (W 1501, W 1575) bis heute nicht verwirklicht wor-

den. Da es sich um Vorschläge handelt, die primär der Arbeits-

erleichterung dienen, ist zu fragen, wie in solchen Fällen, in

denen nicht unmittelbar berechenbare Einsparungen das betrieb-

liehe Interesse an der Durchführung der Verbesserungen aktivie-
ren, die Durchführung zugunsten der Arbeitenden gesichert wer-
den könnte. Der Sachbearbeiter für das betriebliche Vorschlags-
wesen verlangt zwar vom Betrieb eine Meldung über die erfolgte
Veränderung, ist aber offenbar mit der konkreten Überprüfung im

Einzelfall überfordert. Dagegen zeichnen sich die Vorschläge
nach dem Beteiligungsmodell dadurch aus, daß sich die Arbeiter
die notwendigen Durchsetzungsstrategienselbst und gemeinsam
mit ihren Interessenvertreternüberlegen. Zusätzlich haben sie

mit Hilfe der Projektgruppen die Durchführung der Veränderungen
begleitet. Beide Möglichkeiten bietet das Betriebliche Vor-

schlagswesen nicht.

Eine den Interessen und den Fähigkeiten der Beschäftigten an-

gemessene Organisation des betrieblichen Vorschlagswesensmüßte
nach den Erfahrungen im Peiner Forschungsprozeß folgende Rege-
lungen enthalten:

(1 ) Problemdefinition
Die zu lösenden Probleme und die dabei zu berücksichtigenden
Ansprüche der Arbeitenden sollten in einer Gruppe diskutiert

werden, die in einem Arbeitszusammenhangsteht. Bei regel-
1) Bessoth erwähnt,dass bei Gruppenvorschlägenein höherer Druck erwartet

wird, dass Verbesserungsvorschlägeauch eingeführt werden. Vgl.R.Bessoth
"Leistungsfähigkeitdes Betrieblichen Vorschlagswesens",a.a.0.,S.188.
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massig stattfindenden Abteilungsbesprechungen wäre es

einfach, einen Betreuer (ähnlich wie die Sicherheitsbeauf-

tragten hier als Beauftragte für Verbesserungsvorschläge;

auch gewerkschaftliche Vertrauensleute könnten diese Funk-

tion übernehmen) einmal im Monat oder vierteljährlich damit

zu beauftragen, mit der ganzen Abteilung zu besprechen, wel-

ehe Arbeitsbedingungenverändert werden sollten und welche

Interessen und Ansprüche dabei zu berücksichtigen sind.

(2 ) Bearbeitung von Lösungsvorschlägen
Die Bearbeitung der von der Abteilung benannten Probleme kann

eine Projektgruppe übernehmen, die wiederum vom Beauftrag-

ten für Verbesserungen der Arbeitsbedingungenbetreut wird.

Die Arbeit der Projektgruppe sollte während der Arbeitszeit

unter Hinzuziehung betrieblicher und ausserbetrieblicher

Experten möglich sein, die Mitarbeit der Vorgesetzten, soweit
2)

sie sachkundig sind, wäre erwünscht.

(3 ) Überprüfung der Lösungsvorschläge durch Abteilung

Die entwickelten Lösungen sollten der Abteilung zur Begut-

achtung vorgelegt werden. Sie hat insbesondere darauf zu ach-

ten, dass keine Interessen von Beschäftigten durch die vorge-

legte Lösung verletzt werden.

(4 ) Überprüfung der Lösungsvorschläge in betrieblichen

Entscheidungsgremien

Die von der Abteilung akzeptierten Vorschläge sollten in den

Betriebsrats- und paritätischen Ausschüssen beraten werden:

- im Ausschuss nach §§ 90/91 BetrVG zur Überprüfung der Über-

einstimmung mit den gesicherten arbeitswissenschaftlichen

Erkenntnissen,

- im Arbeitssicherheitsausschusszur Überprüfung der Arbeits-

Sicherheit und zur Sicherung der Gesundheit unter Hinzu-

Ziehung des Werksarztes,

1) Statt Abteilungsbesprechungen können auch vom Betriebsrat
Abteilungsversammlungen einberufen werden.

2) Die Voraussetzung für die Arbeit in Projektgruppen hat die
Peiner AG bereits durch eine Betriebsvereinbarung qeschaffen
vgl. Anlage 12.3 im Anhang. ^ '



- 637 -

- im Ausschuß für Verbesserungder Arbeitsbedingungenzur
Bewertung der direkten und indirekten Einsparungen unter

Berücksichtigung der individuellen und sozialen Kosten,
- im Berufsbildungsausschuß zur Prüfung, welche Folgen sich
daraus für die betriebliche Aus- und Weiterbildungergeben,

- im Wirtschaftsausschuß, um die wirtschaftlichen Folgen,
besonders Rationalisierungsfolgen mit Arbeitsplatzverlusten,
notwendige Investitionen oder Auswirkungen auf die Produk-
tions- und Absatzlage zu überprüfen.

(5 ) Durchführung der Verbesserungen
Sind die Vorschläge begutachtet und evtl. noch geändert wor-

den, werden sie an die zuständigen Fachabteilungen zur Ausfüh-

rung übergeben. Der Vorschlag und die ausgeführte Lösung wer-

den (unternehmensintern) veröffentlicht. Die Durchführung wird
vom Beauftragten für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
und von der Projektgruppe überwacht, die dabei besonders auf
die Einhaltung der vereinbarten Ziele und mögliche Nebenfol-

gen achten.

(6 ) Überprüfung der durchgeführten Verbesserung
In einer Abteilungsbesprechungwird die Bewährung der erprob-
ten Verbesserung überprüft und aufgetretene unerwünschte Fol-

gen, wie z.B. zusätzliche Arbeitsbelastungenoder unzureichen-
de Zielerfüllung, erneut beraten.

(7 ) Kosteneinsparungen

Die in einem solchen kollektiven Innovationsprozeß eingespar-
ten Kosten lassen sich nur selten noch einzelnen Personen zu-

rechnen. Sie sollten daher anteilig (je zur Hälfte) zwischen

Unternehmen und Belegschaft aufgeteilt werden. Die Beleg-
Schaftsanteile oder die gesamte eingesparte Summe sollten in
einem Arbeitsgestaltungsfonds gesammelt werden, der vom Be-

triebsrat oder paritätisch verwaltet wird und einem Branchen-
fonds o.a. überbetrieblichen Fonds angeschlossen sein sollte.

1) In amerikanischen Modellen, die nach dem Scanlon-Plan arbeiten, werden
75-100 % der Einsparungen an alle Belegschaftsmitglieder ausgeschüt-
tet (Berechnung: gleicher Prozentsatz vom Bruttoeinkommen). Es finden
aber auch Tarifverhandlungen zur Verteilung des Produktivitätsgewinns
statt (productivity bargaining). Vgl. R. Bessoth "Leistungsfähigkeit
des Betrieblichen Vorschlagswesens", a.a.O., S. 214 ff und 226 ff.
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(8 ) Veränderungen an Produkten

Bei Verbesserungen an den im Unternehmen hergestellten oder

verwendeten Produkten sollte zuvor die Projektgruppemit einer

entsprechenden Gruppe aus dem Hersteller- bzw. einem Anwender-

betrieb beraten, welche veränderten Arbeitsbedingungendaraus

für die Belegschaft anderer Betriebe entstehen, wie negative

Folgen vermieden und Verbesserungen berücksichtigt werden kön-

nen.

Die vorgeschlagene Organisation des betrieblichenVorschlags-

wesens würde gewährleisten, dass die Arbeitenden ihr innova-

torisches Handlungspotential zur Verbesserungund Gestaltung

der Arbeitsbedingungenim Betrieb nach ihren Interessen ein-

setzen können.

6.4 Die Entwicklung und Anwendung innovatorischer Qualifika-

tionen im Laufe des Forschungsprozesses

Die in Abschnitt 6.3 dargestellten Hindernisse und Schwierig-

keiten bei der Anwendung von Qualifikationen in der Anschnei-

derei hatten die Arbeitenden in eine resignative Haltung ge-

führt. Sie äusserten zu Beginn des Projektes ihre Ohnmacht

gegenüber den Arbeitsbedingungen, sie klagten über ungerech-
te Behandlung, und beschrieben die Vergeblichkeit ihrer An-

strengungen,Änderungen zu erreichen und zu ihrem Recht zu kom-

men. Einige meinten, es könne eben nicht jeder seinen Kopf

gebrauchen, und man müsse froh sein, überhaupt eine Arbeit

zu haben. Die Älteren betonten, dass die Chancen für ihre per-

sönliche Entwicklung früher noch geringer gewesen seien, und

auch die Arbeitsbedingungen, mit denen sie sich hatten abfin-

den müssen, seien im Vergleich zu den Belastungen an den heu-

tigen Arbeitsplätzen noch schlechter gewesen. Mit Ausnahme

eines 55 Jahre alten Einrichters nahmen alle Arbeiterinnen

und Arbeiter das Angebot des Forschungsteams und des Unterneh-

mens an, sich an der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen

aktiv zu beteiligen. Die Vorstellung der Wissenschaftler,

dass jeder von ihnen über die Fähigkeiten zur Mitwirkung an
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diesem Prozess verfüge und darüber hinaus im gemeinsamen Lern-

prozess weitere Fähigkeiten entwickeln könne, nahmen sie

einerseits mit einer gewissen Skepsis, andererseits mit Zustim-

mung auf, da jeder aufgrund seiner persönlichen Lebens- und

ArbeitserfahrungenAnsprüche an seine Arbeitssituation hatte,
die in der Anschneidereinicht erfüllt waren.So vielfältige Fä-

higkeiten sie in ihrer Freizeit auf allen möglichen Gebieten
entfalteten (vgl. Tabelle 6-8), so gering waren bisher die

Chancen zur Anwendung ihrer Fähigkeiten im Arbeitsprozess in

der Anschneidereigewesen. Sportliche, künstlerische, geselli-
ge, handwerkliche, spielerische, gärtnerische und tierzüchte-

rische Tätigkeiten zeigen das breite Spektrum der Fähigkeiten
und Ansprüche der in der AnschneidereiArbeitenden.

Tabelle 6-8 : Freizeitbeschäftigungen der Arbeiterinnen und Arbeiter
der Anschneiderei
(Anzahl der Befragten: n=54; Mehrfachnennungen.
Quelle: Vorstellungen in Seminaren)

Art der Freizeitbeschäftigung

1. Sport

Anzahl der Frei-
zeitbeschäfti-

gungen
19

Anzahl der Nen-

nungen

44
Motorboot fahren (1), Auto fahren, Rallye fahren (2), Fahrrad fahren (2),
Spazierengehen (1), Wandern (7), Tanzen (4), Schwimmen (5), Kegeln (2),
Bowling (1), Fussball spielen (9), Handball spielen (1), Tischtennis spielen (2),
Judo (1), Leichtathletik (2), Speerfischen (1), Angeln (1), Sportschiessen (1),
Jagen (1)

2. Kunst, Unterhaltung, Spiele 9 29
Lesen (9), Kreuzworträtsel lösen (1), Musik hören (1), Orgel spielen (1),
Fernsehen (5), Karten spielen (2), Schach spielen (2), Fotografieren (1),
Zeichnen (1)

3. Familie, Haus, Garten, Tiere 6 23
Familie, Kinder (2), Haushalt (3), Backen (1), Garten, Blumenzucht (9),
Landwirtschaft (1), Arbeiten im und am Haus, Altbaurenovierung (3), Tier-
zucht, Zierfischzucht, Vogelzucht (4)

4. Handwerken, Handarbeiten 4 12
Werken, Basteln (6), Autobasteln (2), Modellfliegerei (1), Handarbeiten,
Stricken, Häkeln, Sticken (3)

5. Kontakte, Gesellschaft 4 8
Gäste, Geselligkeit, Freunde besuchen (4), Gäste bedienen, sich unerhalten (2),

_ Blumen verkaufen (1), Küster (1)

JLi_Keine Hobbys (4) keine Angabe (1)
Insgesamt Freizeitbeschäftigungen

_

42 Arten

5

121 Nennun-
gen
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Die Freizeitbeschäftigungenverdeutlichen, dass die Arbeiter

in ihrer Freizeit innovatorische Handlungspotentialeaktivieren,

um die eigenen Interessen und Ansprüche zu befriedigen.Diesge-

schieht ganz überwiegend nicht allein, sondern in kleineren und

grösseren Gruppen, in denen die gemeinsamen Interessen verfolgt

werden. Wir sehen hier, dass ausserhalb der Arbeit als Erwerbs-

tätigkeit Erfahrungengesammelt und Fähigkeiten in Gruppen ent-

wickelt und angewendet werden, die das Reservoir für die An-

wendung innovatorischer Qualifikationenim Betrieb bilden. Im

Rahmen des Forschungsprojekteskonnten die Arbeiterinnenund Ar-

beiter dieses Handlungspotential,über das jeder von ihnen aus-

nahmslos verfügte, deshalb für die Veränderung ihrer Arbeitsbe-

dingungen einsetzen, weil sie selbst die Ziele ihres Handelns

bestimmen, die Berücksichtigungihrer Interessen kontrollieren,

die Durchsetzung ihrer Vorschläge betreiben und unbefriedigende

Lösungen korrigieren konnten. Sie konnten ihre innovatorischen

Fähigkeitenhandelnd anwenden und durch Handeln lernend erwei-

tern. Dabei konnten sie den Einsatz ihrer Qualifikationen selbst

bestimmen und steuern; sie konnten sich zurückhalten, wenn sie

sich unsicher fühlten und nachdrücklichfür Ziele eintreten, von

denen sie überzeugt waren.

In diesem Prozess des innovatorischen Handelns und Lernens haben

die Arbeiter bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungennach

ihren Interessen die folgenden Elemente innovatorischer Quali-

fikationen entwickelt und eingesetzt:

- die Artikulationvon Interessen, Zielen und Ansprüchen

(Abschnitt 6.41) ,

- die Überwindung von Vereinzelung und Konkurrenz (6.42),

- die Überwindung von Mißerfolgsorientierung (6.43),

- solidarisches Handeln (6.44),

- Kenntnis und Nutzung von Rechten (6.45),

- Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Experten (6.46),

- Entwurf realistischer Handlungsstrategien (6.47).
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In den folgenden Abschnitten beschreiben wir exemplarisch Bei-

spiele innovatorischen Lernens und Handelns, wie wir es im
Laufe des Forschungsprozesses beobachten und protokollieren
konnten, um den Prozess der Entstehung und Anwendung der ge-

nannten Elemente innovatorischer Qualifikationen, sie selbst
sowie ihre Wirkung im Prozessverlauf darzustellen. Teilweise

gehen die verwendeten Informationen über Handlungsverläufe auf
Berichte von und Nachfrage bei den unmittelbar Beteiligten zu-

rück, wenn eine ununterbrochene Beobachtung des Prozesses nicht

möglich war. Soweit sich diese Prozesse in Kooperation mit den

Wissenschaftlern abspielten, handelt es sich um Daten, die
durch teilnehmende Beobachtung gewonnen wurden. Da alle Aktio-

nen, Interventionen und Reflexionen in einem ständigen Prozess

der Diskussion innerhalb des wissenschaftlichen Teams reflek-
tiert und aufeinander abgestimmt wurden, häufig auch von einem

auf den nächsten Wissenschaftler zur Weiterführung begonnener
Aktivitäten oder zur gemeinsamen Weiterverfolgung übertragen
wurden,sind subjektiv einseitige Beobachtungen einer ständigen
Gegenkontrolle unterzogen worden. Dennoch handelt es sich nicht
um intersubjektiv reproduzierbare Fakten, sondern um An-

schauungsmaterial, das unter den jeweils spezifischen Ziel-

Setzungen und Bedingungen des Forschungsprozesses einmalig und

in dieser besonderen Form unwiederholbar ist, wie es der von

uns verwendete Aktionsforschungsansatz bedingt. Aus dem Mate-

rial, das den Prozessverlauf, die gemeinsamen Erfahrungen der

Wissenschaftler und der Arbeiter sowie die Rahmenbedingungen
des Modellversuchs dokumentiert, haben wir Verallgemeinerungen
formuliert, die die übertragbaren Resultate des Forschungs-
Prozesses enthalten. Zu ihnen gehören Verfahrensweisen bei der

Organisation von Bildungsprozessen im Industriebetrieb (metho-
discher Ansatz, Didaktik, Einheit von Lernen und Handeln),
übertragbare Elemente des Beteiligungsmodells (Projektgruppen,
Arbeitsbesprechungen), ein Ansatz zur beteiligungsorientierten
Weiterbildung von Vorgesetzten sowie schliesslich Erkenntnisse

über Herkunft, Stabilität, Wirkungsweise, Inhalt und die Be-

dingungen der Vermittlung und Anwendung innovatorischer Quali-
fikationen im Industriebetrieb. Wurden in den vorangegangenen
Abschnitten dieses sechstenKapitels die Herkunft und Stabili-
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tat innovatorischer Qualifikationen sowie die Bedingungen ihrer

Vermittlung und Anwendungbeschrieben, so stellen wir in den

Abschnitten 5.41 ff ihren Inhalt,ihre Wirkung und die Formen

der Vermittlung und Anwendung innovatorischer Qualifikationen

im Prozessverlauf dar.

6.41 Die Formulierung von Interessen, Zielen und Ansprüchen

Im Laufe des Forschungsprozesses verwendeten die Arbeiterinnen

und Arbeiter ihre elementarenInteressen immer wieder als Ent-

scheidungs-, Bewertungs- und Auswahlkriteriumbei der Analyse

ihrer Situation, bei der Definition von Defiziten, bei der Aus-

wähl der Prozessziele und bei der Entwicklung von Lösungen,

Verbesserungsvorschlägenund Gestaltungsmassnahmen. Dabei han-

delte es sich um

- das Interesse an körperlicher, geistiger und seelischer

Unversehrtheit im Arbeitsprozess,

- das Interesse an einem sicheren Arbeitsplatz,

- das Interesse an optimaler Gestaltung der Belastungen im

Arbeitsprozess,

- das Interesse an sicherem, angemessenem und stetigem Ver-

dienst,

- das Interesse an der Entwicklung und Anwendung fachlicher

und innovatorischer Qualifikationen,

- das Interesse an der Beteiligung bei betrieblichen Planun-

gen und Entscheidungen,

- das Interesse an kollegialen Arbeitsbeziehungenmit Vorge-

setzten und Kollegen, das Konkurrenzdruck, Vereinzelung und

autoritären Führungsstil ausschliesst;

- das Interesse an der Minderung der gegenwärtigen scharfen

Arbeitsteilung durch Verknüpfung ausführender und disposi-

tiver Tätigkeiten im Arbeitsprozess.
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Planen die Arbeitenden technische oder organisatorische Ände-

rungen, weil die bestehenden Arbeitsbedingungen ihre Interes-

sen verletzen, wird jeder Lösungsvorschlag daraufhin über-

prüft, ob er die Interessen der Arbeitenden ausreichend be-

rücksichtigt. Das Interesse ist also das Entscheidungskrite-
rium, ob ein Lösungsvorschlag akzeptiert werden kann.

Dieser zunächst einfach erscheinende Vorgang kompliziert sich

jedoch rasch, da gleichzeitig
- die Übereinstimmung der Lösung mit allen weiteren Interes-

sen gewährleistet sein muss,

- die Interessen anderer Kollegen durch die vorgeschlagene

Lösung nicht verletzt werden dürfen,

- die Funktionsfähigkeit des Produktionsprozesses unter Be-

rücksichtigung der anfallenden Kosten aufrechterhalten blei-

ben, also das Betriebsinteresse berücksichtigt werden muss.

Bei der Diskussion geplanter Veränderungen in den Arbeits-

gruppen und Seminaren achteten die Arbeiterinnenund Arbeiter

stets von selbst und ohne Aufforderung durch Dritte auf die

Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Produktionsprozesses in

ihrer Abteilung; es ging dabei ja um die Erhaltung ihrer Ar-

beitsplätze. Trotz strikter Beachtung dieser Nebenbedingung

fanden sie allein oder in Zusammenarbeit mit Experten in der

Regel technisch-organisatorische Lösungen, die ihren Interes-

sen besser entsprachen als die in der Anschneiderei verwirk-

lichten. Probleme bereiteten allerdings die Kosten der Ver-

änderungen. Dabei konnte häufig gezeigt werden, dass die Vor-

schlage der Arbeiter nicht auf eine Erhöhung der aufzuwen-

denden Kosten hinausliefen, sondern in aller Regel auf eine

andere Verteilung zwischen Betrieb und Gesellschaft, die
- könnte sie durchgesetzt werden - häufig sogar Kosteneinspa-

rungen zur Folge haben würde. Ein Beispiel: Arbeitsbelastun-

gen verursachen Kosten, die häufig nicht oder nur zum Teil

in der betrieblichen Kostenrechnung erfasst werden und zu be-

trieblichen Aufwendungenführen, sondern als soziale Kosten

von anderen Gruppen (Gemeinschaft der Versicherten, öffent-
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liehe Haushalte, Krankenkassen etc.) getragen werden. Viele

Vorschläge der Arbeiter laufen nun darauf hinaus, durch be-

triebliche Aufwendungen zur Minderung von Belastungen die

Entstehung von Gesundheitsschäden, frühzeitiger Invalidität

etc. zu vermeiden; sie tragen damit zur Senkung der sozialen

Kosten industrieller Produktion bei, allerdings zu Lasten höhe-

rer betrieblicher Aufwendungen. Obwohl man nicht sagen kann,

dass die Vorschläge der Arbeitenden zur Verbesserung ihrer Ar-

beitsbedingungendie Funktionsfähigkeit betrieblicher Produk-

tionsprozesse gefährden (auf technisch-organisatorischerEbene

trifft ohnehin eher das Gegenteil zu), bedeuten steigende Pro-

duktionskosten auf betrieblicher Ebene dennoch ein Problem in

einer Marktwirtschaft, wenn steigende Preise auf dem Markt

nicht durchgesetzt werden können. Die Lösung sind entweder öf-

fentliche Subventionen oder Auflagen, die für alle Betriebe

gelten und damit relative Kostenvorteile beseitigen oder tat-

sächlich die Aufgabe von Produktionen, die sich unter Kalkula-

tion der sozialen Kosten nicht mehr aufrechterhalten lassen.

Das Problem kann hier nicht erschöpfend behandelt werden. Es

ist aber noch anzumerken, dass der zusätzliche Aufwand bei der

nachträglichen Verbesserungvon Arbeitsbedingungenbesonders

hoch istrund zumindest gesenkt, wenn nicht vermieden werden

kann, wenn die Interessen der Arbeitenden, die geltenden

Schutznormen und die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-

kenntnisse schon bei der Konstruktion und Herstellung techni-

scher Anlagen berücksichtigt werden und nicht erst nachträg-

lieh bei ihrer Korrektur z.B. im Rahmen öffentlich geförderter

Humanisierungsprojekte. Eine zweite Anmerkung betrifft die

Mängel betrieblicher Kostenrechnung. Eine Reihe von Kosten,

die den Betrieben durch zu hohe Arbeitsbelastungenin Form von

Fluktuation, Demotivation, Dequalifikation ihrer Belegschaften
tatsächlich entstehen, werden in der betrieblichenKostenrech-

nung nicht erfasst und können daher auch nicht den verursa-

chenden Faktoren zugerechnet werden. Aus diesem Grunde ist die

Erhöhung betrieblicher Kosten durch Verbesserung der Arbeits-

bedingungen in Wirklichkeit oft nicht so hoch, wie in Argumen-

ten zur Abwehr der entsprechenden Vorschläge unter Hinweis auf

nicht vertretbare Kostensteigerungen manchmal behauptet wird.
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Schwieriger wurden die Diskussionen der Kollegen in der Grup-

pe, sobald vorgeschlagene Lösungen die Interessen anderer

Kollegen berührten. Je schärfer die Arbeitsprozesse durch Ar-

beitsteilung zerlegt waren, umso einschneidender berührten

organisatorische Änderungen die Interessen anderer Kollegen.
Bei der Schaffung des Werkzeugmagazins bestanden die Einrich-

ter unter Hinweis auf ihr Interesse an der Erhaltung ihrer

Arbeitsplätze darauf, den Arbeitsplatz im Werkzeugmagazin mit

einem Einrichter zu besetzen. Dagegen waren die Maschinenar-

beiter daran interessiert, den neu geschaffenen Arbeitsplatz

als Schonarbeitsplatz einzurichten und eine gesundheitlich
geschädigte ältere Maschinenarbeiterin an diesem Arbeitsplatz
anzulernen. Damit waren drei Interessenbereiche der Maschinen-

arbeiter angesprochen: Erhaltung des Arbeitsplatzes der alte-

ren Kollegin in der Abteilung, Erhaltung der Gesundheit sowie

Erweiterung und Anwendung fachlicher Qualifikationen. Der In-

teressenkonflikt zwischen Maschinenarbeitern und Einrichtern

wurde lange und ausführlich in Arbeitsgruppen, Abteilungsbe-

sprechungen und Seminaren von allen in der Abteilung Beschäf-

tigten diskutiert. Schliesslich akzeptierten die Maschinenar-

beiter den Anspruch der Einrichter, vereinbarten aber mit den

Einrichtern, dass dieser Arbeitsplatz als Schonarbeitsplatz

einem gesundheitlich gschädigten Einrichter angeboten werden

sollte. Diese Forderung wurde auch im paritätischen Ausschuss

nach §§ 90/91 BetrVG vom Betriebsrat vertreten und von Unter-

nehmensseite akzeptiert. Die Werksleitung besetzte den Arbeits-

platz dann jedoch mit einem gesunden jüngeren Einrichter, der

bereits beim Einräumen der Werkzeuge eingesetzt worden war.

Dieses Beispiel zeigt, dass bei knappen Ressourcen und ange-

sichts der durch die extremen Arbeitsbedingungen vielfach ver-

letzten Interessen der Arbeiter in der Anschneiderei Lösungen,
die allen Interessen gerecht werden, nur schwer zu finden sind.

Es kommt hinzu, dass solche Lösungen auch in betrieblichen

Entscheidungsprozessenund in der täglichen Praxis durchge-

setzt werden müssen, wo sie schliesslich noch scheitern kön-

nen.
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Tür Maschinenarbeiterund Einrichter stellten die Diskussionen

un die Besetzung des Arbeitsplatzes im Werkzeugmagazin einen

Lernprozess dar, in dem sie ihre Ansprüche artikulierten, die

aus ihrer jeweiligen Arbeitssituationentstanden. Zugleich

überwanden sie die mit der Durchsetzung individueller Interes-

sen häufig verbundene Vereinzelung und individuelle Konkurrenz,

indem sie nach gemeinsamen Lösungen suchten und schliesslich

einen Kompromiss fanden, der wenigstens zwei Interessen der

Einrichter berücksichtigte. Die Maschinenarbeiterstellten da-

bei ihre eigenen Interessen, die sie stellvertretend für eine

Kollegin vertreten hatten,zurück. Der gesamte Diskussionspro-

zess ist daher ein Beispiel solidarischen Handelns, das mit dem

Entwurf einer Handlungsstrategieendete, die geeignet war, den

Vorschlag im betrieblichenEntscheidungsprozess durchzusetzen.

Auf die Abweichung der Werksleitung von dem vereinbarten Vor-

schlag reagierten die Kollegen dann nicht mehr, da sie sich

dann gegen den Einrichter hätten wenden müssen, der inzwischen

als Magaziner eingesetzt worden war. Auf diese Weise hätten

sie gegen ihr Interesse an kollegialen Arbeitsbeziehungenhan-

dein und die persönlichen Interessen eines Kollegen verletzen

müssen, nachdem die Werksleitung vollendete Tatsachen geschaf-
fen hatte.Die Haltung des Einrichters,der den seinen Interessen

voll entsprechenden Arbeitsplatz nicht an andere abtreten woll-

te, wurde schliesslich von den übrigen Kollegen verstanden und

respektiert.

Für das innovatorische Handeln in der Gruppe haben die Interes-

sen der Gruppenmitglieder handlungssteuernde und -regulierende
Funktion. Diskussionen wurden nicht abgeschlossen, Handlungs-
schritte nicht vereinbart oder begonnen, bis die Interessen

der von den Lösungsvorschlägen möglicherweise betroffenen Kol-

legen geprüft und berücksichtigt worden waren. Als während

einer solchen Diskussion ungeduldig gefragt wurde, warum im-

mer weiter diskutiert werde, obwohl keine andere Lösung in

Sicht sei, erwiderte eine türkische Kollegin, dass in der

Diskussion herausgefunden werden müsse, ob die Interessen an-

derer Kollegen wirklich nicht verletzt würden. Sie hat allen

die handlungssteuernde Funktion der Interessen bewusst gemacht.
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Aber auch ohne die Berücksichtigung unterschiedlicher Ansprüche
der beteiligten Arbeiter bedurfte es umfangreicher Anstrengun-

gen, solche Lösungen zu entwickeln, die keinen der acht

Interessenbereiche verletzen. Hierzu ein Beispiel: Das Problem,

dass bei laufender Produktion Einrichter nicht an Arbeitsgrup-

pen teilnehmen konnten, wurde schnell als durch die Arbeitsor-

ganisation bedingt erkannt. Der Vorschlag, Maschinenarbeiter

sollten ihr Werkzeug selber wechseln, stiess auf Widerspruch,
weil dadurch die Gefahr bestand, eine Reihe anderer Interessen

zu verletzen. Es wurde argumentiert:

- der Kraftaufwandbeim Werkzeugwechseln ist so hoch, dass die-

se Tätigkeit eine unzumutbare körperliche Belastung für Frauen

darstellt;

- die ^aschinenarbeiter sind zum Werkzeugwechseln nicht fähig,
weil sie es nicht gelernt haben; ohne zusätzliche Ausbildung

sind sie überfordert;

- die Einrichter verlieren dadurch einen Teil ihrer Arbeitsauf-

gaben, ihre Arbeitsplätze sind gefährdet;

- die Maschinenarbeiter verlieren die Pausen, die entstehen,

wenn ein Einrichter das Werkzeug wechselt (beirr. Anschneiden

z.B. 24-36 Minuten pro Schicht);

- die Maschinenarbeiter führen höherwertige Arbeiten aus, die

entsprechend höher entlohnt werden müssen.

Diese Einwände berücksichtigen die Interessen nach Gesunderhai-

tung, Verdienstsicherung, Arbeitsplatzsicherung und Qualifika-

tionssicherung (Überforderungen im qualifikatorischen Bereich

stellen eine erhebliche psychische Belastung dar).

Die Berücksichtigung aller dieser Einwände und Hinweise auf Be-

reiche gefährdeter Interessen bei der Ausarbeitung des Werkzeug-
v/echsler-Konzepts in den Arbeitsgruppen führte zu einem sehr

komplexen und differenzierten Paket von Vorschlägen, Anregungen

und Forderungen, von denen einige bis heute noch nicht durch-

gesetzt werden konnten. Im einzelnen wurden die Maschinenarbei-

ter gründlich in das Wechseln des Werkzeugs eingewiesen; es wur-
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de eine höhere Lohngruppe beantragt und für die Entlohnung
höherwertiger Tätigkeit auch durchgesetzt; zur Arbeitserleich-

terung für Frauen wurden zwei Spezialwerkzeuge angefertigt,

die unterdessen auch Männer benutzen; zum Ausgleich für die

fortgefallenen Pausen wurden 30 Minuten Erholpausen gefor-
dert (diese Forderung konnte der Betriebsrat nicht durch-

setzen); für die Einrichter sind mit der Vereinbarung eines

Wartungsplans zusätzliche Aufgaben geschaffen worden, für

die sie ursprünglich in einem vom Unternehmen bezahlten Fort-

bildungskurz ausgebildet werden sollten (die Durchsetzung
dieses Vorschlags hat 1 1/2 Jahre gedauert), jetzt aber im

Arbeitsprozeß angelernt werden.

Die Komplexität innovatorischen Handelns ist durch die Wechsel-

beziehungen zwischen den verschiedenen Interessenbereichen

einerseits, durch die unterschiedlichen Arbeitssituationen

der Beteiligten andererseits zu erklären. Die komplexen Lösun-

gen, die die Arbeitenden der Anschneiderei entwickelten, zeich-

nen sich dadurch aus, dass sie diese Wechselbeziehungenzwi-

sehen den verschiedenen Interessen nicht vernachlässigen. Bei

der Zusammenarbeit mit Experten und Vorgesetzten stehen die

Arbeiter genau aus diesem Grund vor grossen Schwierigkeiten,

wenn sie erläutern sollen, dass ihren Interessen nur sehr

komplexe Lösungen angemessen sind. Häufig sind die betriebli-

chen Planungs- und Entscheidungsprozesse auf einen solchen

Typ von Lösungen gar nicht eingerichtet. Andererseits erklärt

sich die Kritik, die Arbeiter häufig an Expertenlösungen aus-

sern, aus der Vernachlässigung der Vielfalt ihrer Interessen,

die auch den gutwilligen Fachleuten ohne genaue Kenntnis der

betrieblichen Arbeitssituation verborgen bleiben muss.

Die Artikulation von Interessen, Ansprüchen und Zielen ist al-

so wesentliches Element innovatorischen Handelns.

1) Weitere Einzelheiten hierzu finden sich in
Abschnitt 6.52.
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6.42 Die Überwinduno von Vereinzelung und Konkurrenzverhalten

Die Arbeitsbedingungenprägen Grundeinstellungen und Verhal-

tensweisen der Arbeitenden. Die Häufung negativ zu beurteilen-

der Arbeitsbedingungenführt nach Euler zu desorientierten

Grundeinstellungen in der Arbeitssituation mit pessimistischer
Beurteilung der Möglichkeiten, die Arbeitsbedingungen nach den

eigenen Interessen zu verändern (im Gegensatz zu optimisti-
scher autoritätsorientierter Grundeinstellung bei günstigen
Arbeitsbedingungenoder zu pessimistischen, solidaritätsorien-

tierten Einstellungen bei weniger belastenden Arbeitsbedin-

gungen).

Das innovatorische Handlungspotential der Arbeitenden wird

unter den Arbeitsbedingungen der Anschneiderei also blockiert.

Weder ihren eigenen gemeinsamen Anstrengungen noch dem Einsatz

des Vorgesetztennoch den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten

oder den Betriebsräten trauten sie zu Beginn des Prozesses zu,

Veränderungendurchzusetzen, die nicht zu ihren Lasten gehen,
sondern ihre Arbeitssituationverbessern. Diese pessimistische

Grundeinstellung äusserte sich in ihren Verhaltensweisen. Sie

waren passiv und resigniert, vermieden Konflikte mit den Vor-

gesetzten, unternahmen keine Anstrengungen zu gemeinsamem

Handeln, sondern trugen im Gegenteil Stellvertreter-Konflikte

mit ihren Kollegen aus, deren Ursachen unterlassene Ausein-

andersetzungen mit den Vorgesetzten, die eigene Einflusslosig-
keit und die schwer zu ertragenden Arbeitsbedingungen waren.

Dabei wurden alle Elemente des innovatorischen Handlungspoten-
tials unterdrückt, die wir als subjektive Voraussetzungen in-

novativen Handelns identifiziert haben:

- Interessen werden nicht artikuliert,
- Handeln scheint nur noch individuell und in Konkurrenz mit

den Kollegen möglich zu sein,
- der Misserfolg des individuellen Handelns scheint vorpro-
grammiert zu sein,

1) Vgl. zum folgenden H.P. Euler "Das Konfliktpotential indu-
strieller Arbeitsstrukturen", a.a.O., bes. S. 277 ff.
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- Möglichkeiten solidarischen Handelns werden weder erkannt
noch erprobt,

- vorhandene Rechte werden nicht wahrgenommen,
- bei der Zusammenarbeit mit Vorgesetztenwerden die eigenen

Interessen nicht vertreten,

- es v/erden keine realistischenHanalungsstrategien zur Ver-

änderung der Arbeitsbedingungenentworfen.

Für die Entwicklung des innovatorischen Handlungspotentials
und seine Anwendung war es notwendig,dass die Arbeiter trotz

der gemeinsamen Reflexion und solidarisches Handeln unterbinden-

den Arbeitsbedingungenihre Verhaltensweisenin einer gemein-
samen Anstrengung veränderten, damit innovatorisches Handeln

möglich wurde. Das gelang durch die gemeinsame Arbeit an der

Veränderung dieser Arbeitsbedingungenim Forschungsprozess.

Zu den handlungshemmenden Arbeitsbedingungenin der Anschneide-

rei sind zu Beginn des Forschungsprojektes zu rechnen:

- die hochgradige Arbeitsteilung;
- die kurzen Arbeitstakteder Maschinenarbeiterund die stän-

digen Arbeitsunterbrechungenfür Einrichter;
- die unzureichende fachliche Qualifizierung aller Beschäftig-
ter in der Z II;

- Lärm, Nässe, öldämpfe, Zwangshaltungen und Behinderung des
Bewegungsablaufs an fast allen Maschinen;

- ständiges Bewegen schwerer Teile;
- Einzelarbeitsplätze;
- hohe Arbeitsgeschwindigkeit für Maschinenarbeiter;

- Akkordentlohnung;
- Wechselarbeitsplätze mit der ständigen Gefahr oder Hoffnung,
während der Schicht oder am nächsten Tag auf einen anderen
Arbeitsplatz mit anderen Verdienstbedingungenund anderen Be-

lastungen versetzt zu werden;
- Wechselschicht für Maschinenarbeiter, Einrichter und Vorar-

beiter;
- hohes Beschäftigungsrisiko mit der Gefahr kurzfristiger Ver-

Setzungen.

1) Vgl. Kapitel 2, bes. Abschnitt 2.3
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Das Forschungsprojekt bot den Arbeitenden der Anschneiderei

Lern- und Handlungsbedingungen, mit denen sie ihre pessimisti-
sehe Grundhaltung zunächst versuchsweise aufgeben konnten:

- für die Erarbeitung von Veränderungsvorschlägen stand be-
zahlte Arbeitszeit zur Verfügung;

- sie konnten die Ziele und Gegenstände von Veränderungen
festlegen, ohne dass Veränderungen von anderen(Vorgesetzten,
Experten, Wissenschaftlern) vorgeschrieben oder aufgezwungen
wurden;

- die Durchführung ihrer Veränderungsvorschläge war in be-
grenztem Rahmen 1) finanziell gesichert;

- die Unterstützungder Wissenschaftler versprach Hilfe bei

der Überwindung von Schwierigkeiten;
- die aktive und fördernde Einstellung von Betriebsrat und
Vorstand Hessen Chancen zur Durchsetzung der von den Arbei-
tenden gewünschten Änderungsvorschläge erkennen.

Unter diesen Bedingungen waren die Arbeiter der Anschneiderei

bereit, gemeinsam die Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen in

Angriff zu nehmen. Im Prozess gemeinsamen Lernens und Handelns

haben sie die aus ihrer Arbeit resultierende Vereinzelung und

Konkurrenz überwunden. Die gemeinsame Arbeit war interessenbe-

zogen, problembezogen, funktions- und positionsübergreifend.
Der ständige, ausführliche und ernsthafte Versuch, die Interes-

sen aller Beteiligten zu berücksichtigen, überwand schliess-

lieh das gegenseitige Misstrauen, die tägliche Konkurrenz um

die besseren Arbeitsbedingungen; er schuf das Vertrauen, das

für gemeinsames Handeln unabdingbar ist. Die Bearbeitung der

gemeinsamen Probleme hob die Isolation im Arbeitsprozess auf.

Im Diskussionsprozesshatte jeder Gelegenheit, Standpunkte zu

erläutern und zu begründen, die den Kollegen bisher unver-

ständlich waren, die sie daher nicht anerkannt und nicht be-

rücksichtigt hatten. Erst wenn Übereinstimmung über die Pro-

blemdefinition erzielt war, konnten von allen akzeptierte Lö-

sungsvorschläge erarbeitet werden. Verletzte die gefundene

Lösung die Interessen keines Kollegen, wurden gemeinsam Hand-

lungsstrategien entworfen. Dieser Prozess der Meinungsbildung
und Handlungsvorbereitung zeigte den Nutzen und die Möglich-

keit solidarischen Handelns. Während anfangs vor allem die

1) Ein Neubau der Abteilung oder eine vollständig neue technische Aus-

stattung der Anschneiderei wäre mit den veranschlagten Projektmitteln
des Bundesministeriums für Forschung und Technologie und des Unter-
nehmens nicht möglich gewesen.
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Wissenschaftler auf Konkurrenzhaltungen als Reflexe des Ar-

beitsprozesses hinwiesen und sie zur Diskussion stellten, kon-

trollierten die Kollegen bald selbst ihre Verhaltensweisen.

Vereinzelungund Konkurrenz zwischen Gruppen von Arbeitern mit

unterschiedlichen Arbeitsaufgabenwurden durch funktionsüber-

greifendes Lernen und Handeln vermieden bzw. aufgelöst. Ein-

richter suchten nach Lösungen für die Arbeitsprobleme der Ma-

schinenarbeiter, des Staplerfahrers oder des Kontrolleurs eben-

so wie die übrigen Kollegen sich der Probleme der Einrichter

annahmen. Auch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppenund Se-

ininare hielt sich nicht an die Grenzen der betrieblichenAr-

beitsteilung; technische, arbeitsorganisatorische, ergonomische
und Lohnprobleme wurden von allen Kollegen aller Arbeitsbe-

reiche in gemeinsamen Arbeitsgruppen aus Einrichtern, Maschinen-

arbeitern, Kontrolleur, Schlosser, Staplerfahrer, Waagearbeiter
und Vorarbeiter handelt.

Eine typische Vereinzelungs- und Konkurrenzsituation war bis-

her in der Anschneidereidie Einarbeitungszeit für neueinge-

stellte Kollegen. Als eine Gruppe junger Kollegen in einem

Seminar über ihre Schwierigkeiten bei der Einarbeitung be-

richtete und die mangelhafte Information und Unterstützung
kritisierte, entwickelten sie anschliessend zusammen mit

den erfahrenen Kollegen der Anschneiderei einen Plan, wie

die Einarbeitung nach ihren Interessen idealerweise zu

organisieren wäre. Dieser Plan wurde nach dem Seminar in

mehreren Sitzungen der Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation be-

sprochen und verfeinert, auf zwei Abteilungsbesprechungenvon

allen Kollegen beraten und schliesslich mit dem Betriebsrats-

Vorsitzendendiskutiert, nachdem der Betriebsrat den Plan im

Prinzip gebilligt hatte. Alle Kollegen konnten ihre eigenen

Erfahrungen und Ansprüche in diesem Diskussionsprozess ein-

bringen. Zugleich erklärten sie sich bereit, bei entsprechen-
der Vergütung neuen Kollegen ihre Arbeitserfahrungen mitzutei-

len und sie so einzuarbeiten, dass unnötige Unfallgefahren

und unnötige Belastungen infolge ungeschickterHandgriffe ver-

mieden werden und der abteilungsübliche Akkordverdienst er-

reicht wird. Sie schlugen weiter vor, dass neuen Kollegen der

werksärztliche Dienst erläutert wird, dass sie über die gelten-

1) Vgl. Abschnitt 6.51 und Anlage 8.1 im Anhang
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den Betriebsvereinbarungen informiert werden, dass sie den

Produktionszusammenhang der Anschneiderei mit den anderen Ab-

teilungen in Werk I durch eine Betriebsbesichtigung kennenler-

nen und dass ihnen die Akkordregelungen ausführlich erläutert

v/erden. Schliesslich sollte auch eine Information und Beratung

über ihre Rechte durch den Betriebsrat offizieller Bestandteil

betrieblicher Einarbeitung werden.

Die Arbeit an diesem Vorschlag trug dazu bei, die neu einge-
stellten Kollegen in die Abteilung und in den Forschungspro-
zess zu integrieren. Gleichzeitig liess sie erkennen, dass sich

die früheren Erfahrungen der älteren Arbeiter in der Anschnei-

derei nicht notwendig wiederholen müssen: Die jetzt erfahrenen

und älteren Kollegen mussten bei ihrer Einstellung als "die

Jungen" stets die schlechtesten Arbeitsbedingungenund die

schwersten Arbeiten akzeptieren, weil die älteren Kolleginnen
solche Arbeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aus-

führen konnten. Die Älteren konnten auf die Wiederholung dieses

Verhaltens heute verzichten,weil sie eine Chance sahen, durch

gemeinsame Arbeit bessere Arbeitsbedingungen für alle zu schaf-

fen; auch dies ein Ausdruck solidarischen Verhaltens.

Die gemeinsame Arbeit im Forschungsprozess verringerte die Nei-

gung und Versuchung der Kollegen zu Stellvertreter-Konflikten

untereinander. Stattdessen formulierten sie ihre Forderungen

gegenüber Vorgesetzten und Betriebsleitung und gingen den da-

raus resultierenden Konflikten nicht mehr ständig aus dem Weg.

So forderte eine Kollegin den Meister auf, sie an einen ande-

ren Arbeitsplatz zu stellen, weil sie an der ihr zugewiesenen
sehr niedrigen Maschine nur in vorgebeugter Haltung und mit

Rückenschmerzen arbeiten konnte. Von Meister, Betriebs- und

Werksleiter wurden solche ungewohnten Forderungen zunächst als

Bedrohung ihrer Autorität empfunden. Erst allmählich erkann-

ten sie, dass es tatsächlich Möglichkeiten gab, diesen An-

Sprüchen gerecht zu werden. Auch die Arbeiterinnen und Arbei-

ter der Anschneidereireagierten jetzt anders auf derartige

Forderungen. Früher hätten sie geargwöhnt, ihre Kollegin wollte

versuchen, sich Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen.

Jetzt unterstütztensie dagegen diese Forderung mit dem Hin-
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weis, dass kleinere Kolleginnen und Kollegen ohne zusätzliche

Beschwerden an dieser Maschine arbeiten könnten.

Eine weitere Voraussetzung für solidarisches Verhalten war neben

der Überwindung von Konkurrenz und Vereinzelung die Überwin-

dung der tiefsitzenden Misserfolgsorientierung.

6.43 Die Überwindung von Misserfolgsorientierungen

Die Häufung negativer Arbeitsbedingungen,wiewir sie in Ab-

schnitt 6.3 kurz skizziert haben, führte zu der Überzeugung,dass
der einzelne nicht in der Lage war, einen Beitrag zur Verbesse-

rung seiner Arbeitssituationzu leisten.Diese Resignation wurde

durch die bisherigen Lebens- und Berufserfahrungen ausserhalb

der Anschneiderei noch bestärkt: Benachteiligungen im Bildungs-
system, Arbeitslosigkeittrotz Berufsausbildung, fehlende Mög-

lichkeiten, eine Berufsausbildung zu beginnen oder zu beenden

und schliesslich die Arbeit in der Anschneiderei, die keine

Hoffnung auf bessere Arbeitsbedingungenmehr zuliess - dies wa-

ren die typischen Stationen für die Mehrzahl der Arbeiterinnen

und Arbeiter in der Anschneiderei. Auf diese Weise hatte jeder
für sich die Abhängigkeit von gesellschaftlichen Prozessen

(Krieg in Mitteleuropa, wirtschaftliche Unterentwicklung in Süd-

europa) als individuelles Schicksal erfahren, dem er sich

schliesslich unterwarf. Möglichkeitender Einflussnahme auf

gesellschaftliche Entwicklungen durch politisches Handeln, durch

aktive Interessenvertretung in Gewerkschaften und Parteien wa-

ren aus dem Blickfeld geraten oder hatten noch nie zu den Per-

spektiven ihres Lebens und Handelns gehört. Auch im unmittel-

baren Arbeitsbereich waren Initiativen zur Minderung zumindest
der extremen Arbeitsbelastungenbisher meist erfolglos gewesen.

Aus diesen Erfahrungen im politischen, gesellschaftlichenund
im Arbeitsbereich entwickelte und verfestigte sich ein Syndrom
von Resignation und Misserfolgsorientierung, das individuel-

les Handeln von vornherein mit der Erwartung des Misserfolgs
und des Scheiterns belastete (wenn nicht verhinderte), während
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die Möglichkeiten kollektiven und solidarischen Handelns wegen man-

gelnder Erfahrung und infolge der isolierenden und vereinzeln-
den Arbeitsbedingungengar nicht erst in Betracht gezogen wur-

den. Passivität, Resignation und der Verzicht auf eigene Ini-

tiativen kennzeichneten daher die Einstellung der Arbeiterinnen
und Arbeiter der Anschneiderei zu Beginn des Forschungsprozes-
ses. Dass sie dennoch die Chance des Forschungsprojektes zu-

nächst vorsichtig und probeweise ergriffen, über die Verwen-

dung der verfügbaren Projektmittel in Seminaren und Arbeits-

gruppen zu beraten und die Unterstützung des Betriebsrats, der

Unternehmensleitung und der Wissenschaftler in Anspruch zu neh-

men, erklärt sich nach unserer Einschätzung aus den sehr inten-

siven Interaktionen mit den Wissenschaftlern während der vier-

monatigen Bestandsaufnahme in der Abteilung und in Werk I der

Peiner AG. In dieser Zeit nutzten die Beschäftigten der An-

Schneiderei immer wieder die Gelegenheit, die Forscher nach

ihren Zielen, nach den Intentionen des Projekts, nach der ge-

planten Vorgehensweise, nach ihren Einflussmöglichkeiten etc.

zu fragen. Die Methode der begleitenden Beobachtung kam diesem

Bedürfnis der Arbeiter nach Information und nach gründlicher

Prüfung der Glaubwürdigkeit der Wissenschaftler sicher entge-
gen: Sie gab ja den Arbeitern Gelegenheit und forderte sie

geradezu auf, ihre Interessen, ihre Sicht der Arbeitssituation,
ihre innovatorischen Vorstellungen zur Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen zu äussern und zur Richtschnur des Forschungs-

Prozesses zu machen.

Nachdem die Arbeiter vier Monate lang in häufigem Kontakt mit

uns erlebt hatten, dass wir tatsächlich an ihren Vorstellun-

gen und Interessen interessiert waren, haben sie uns wohl auch

geglaubt, dass wir ihnen im Forschungsprozess Raum verschaffen

wollten.

Auf dem ersten Seminar und in den ersten Arbeitsgruppen mach-

ten die Arbeiter einige wichtige positive Erfahrungen,die in

Widerspruch zu dem betrieblichen Alltag in der Anschneiderei

standen: Bei der gemeinsamen Bestandsaufnahme, Problemsamm-
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lurg und Konzipierung der ersten globalen Verbesserungsvorha-

ben erlebten sie persönlich die Sicherheit und die Kraft, die

aus gegenseitiger Unterstützung im Diskussionsprozess, aus der

gemeinsamen Entwicklung neuer Ideen und aus dem wechselseiti-

gen Akzeptieren der jeweiligen individuellen Eigenheitenund

Unterschiede resultieren kann.

Diese ersten positiven Erfahrungen, die sich übrigens auch im

Arbeitsprozess auswirkten, verführten viele Kollegen dazu, sich

fast euphorisch, d.h. mit einem Zuviel an noch nicht fundierter

Begeisterung, an die gemeinsame Arbeit zu machen. Als die unge-

duldig und schon nach kurzer Zeit erwarteten Erfolge jedoch zu-

nächst ausblieben, stellte sich die alte Misserfolgsorientierung

bald wieder ein. Wieder zweifelten die Kollegen an ihren eige-
nen Fähigkeiten, an der Möglichkeitder Mitwirkung bei der Ge-

staltung ihrer Arbeitsbedingungen, an der Realisierbarkeit von

Verbesserungen in ihrem Betrieb, den sie ja gut und lange kann-

ten.

Die erste Periode des allgemeinen Zweifeins, der Resignation

und der erneuten Misserfolgsorientierung stellte sich nach der

Sommerpause 1976 ein. Damals gab es einerseits wirkliche

Schwierigkeiten, die Realisierung des ersten grösserenVorha-

bens, das nach der Einstellung der Arbeiten am Transportsystem

umsetzungsreif ausgearbeitet war, voranzutreiben und im Be-

trieb durchzusetzen (Werkzeugmagazin). Andererseitswar der

Zeithorizont der Arbeiter dem Zeitbedarf betrieblicher Pia-

nungs- und Innovationsprozesse noch bei weitem nicht angemes-

sen: Akkordarbeiter haben aus ihrem Arbeitsprozess einen Pia-

nungs- und Erwartungshorizont von maximal einem Tag. Eine Vor-

Stellung von Arbeitszyklen, die sich nach Monaten statt nach

Minuten oder Sekunden bemessen, ist angesichts solcher Arbeits-

erfahrungen, die längst zum Habitus geworden ("in Fleisch und

Blut übergegangen") sind, nur schwer zu erwerben. Es kommt hin-

zu,dass den Arbeitern der Prozess betrieblichen Planens mit sei-

1) Siehe im einzelnen dazu Abschnitt 7.322
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nem Zeitbedarf bisher überhaupt unzugänglich gewesen ist, so

dass sie auch kognitiv keine Vorstellungenvon seinen zeit-

liehen Dimensionen haben konnten.

Wir haben in diesen Phasen des Zweifels und der Resignation
auf verschiedene Weise versucht, das Selbstvertrauen und die

Handlungsfähigkeitder Kollegen aus der Anschneiderei zu stär-

ken. Soweit wir nicht selbst von Zweifeln, Unsicherheiten und

Ängsten angesteckt wurden, haben wir die Kollegen ermuntert;

wir haben versucht, realistische Handlungsmöglichkeiten in

Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Vertrauensleuten darzu-

stellen, zu entwickeln und zu erproben. Wir haben die Arbeit

in den Arbeitsgruppenfortgesetzt, aktuelle Probleme aus dem

Arbeitsprozess und die Schwierigkeiten der Durchführung von

Vorhaben im Betrieb offen diskutiert. Zum Teil fehlten in den

ersten Phasen des Prozesses noch die Instrumente und die or-

ganisatorischen Erfahrungen, Projektinitiativen in den betrieb-

liehen Entscheidungs- und Planungsprozess einzuschleusen; so

wurde das Angestelltentreffenals regelmässige Besprechung
mit den Leitern der betrieblichenFachabteilungen zur Organi-
sation und Koordination der Realisierung von Projektvorhaben
erst im Mai 1977 eingerichtet.

Trotz dieser Schwierigkeiten, trotz der zeitraubenden Lerner-

fahrungen, die alle am Prozess Beteiligten erst machen muss-

ten, lernten die Arbeiterinnenund Arbeiter der Anschneiderei

durch die Beteiligung am Forschungsprozess, dass

- gemeinsames Handeln aussichtsreicher ist als Versuche von

Einzelnen, Veränderungendurchzusetzen;

- erfolgreiche Durchsetzung von Verbesserungen nur mit Hilfe

und massiver Unterstützungdes Betriebsrates möglich ist;

- einmalige Aktivitäten i.d.R. nicht zum Ziel führen, sondern

dass ein langwieriger Prozess von Versuch und Irrtum und der

Bewältigung nicht vorhersehbarer Schwierigkeiten notwendig
ist, um komplexe Ziele zu erreichen;

1) Siehe dazu Abschnitt 3.4
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- der Einzelne, wenn er allein handelt, schnell an die Gren-

ze seiner Belastbarkeit stößt; nur wenn die Kollegen den

von ihm eingeschlagenen Weg fortsetzen, stellt sich der

erwünschte Erfolg schließlich ein;

- realistische Handlungsstrategien aufgrund von Kenntnissen

über betriebliche Handlungsbedingungen, Entscheidungsprozes-

se und die HandlungsmÖglichkeiten der betrieblichen Inter-

essenvertretung sowie der gewerkschaftlichen Organisation
notwendig sind;

- individuelle Interessen eher wahrgenommen werden können,

wenn Kollegen sie unterstützen.

Einige Beispiele mögen die Anwendung des Gelernten verdeut-

liehen.

Individuelle Interessen der Kollegen äusserten sich vor allem

in ihrem Wunsch, möglichst rasch und endgültig den Arbeits-

platz in der Anschneiderei mit einem besseren Arbeitsplatz
im Unternehmen zu vertauschen. Eine ausländische Kollegin,

die bei einem Arbeitsunfall ein Fingerglied verlor und nur

unter Schmerzen, mit geringeren Leistungen und entsprechenden
Verdienstverlustengrosse Teile in die Maschinen einlegen

konnte, bat den Betriebsratmit Unterstützungder Vertrauens-

frau um Versetzung in eine andere Abteilung. Nach wiederhol-

ten Anfragen erreichte der Betriebsrat schliesslich die Ver-

setzung. (P 88/S.3) .

Ein älterer Maschinenarbeiter (über 40 Jahre alt) beantragte
beim Betriebsrat nach einer Werksbesichtigungseine Versetzung

als Kranführer nach Werk III. Er besass einen Kranführerschein

und wusste, dass die Tätigkeit weniger belastend war als seine

Arbeit in der Anschneiderei (P 88/S. 3). Da alle Kräne be-

setzt waren, war seine Initiative erfolglos.Während der Kurz-

arbeit in Werk I wurde er aushilfsweise als Anbinder in Werk

III eingesetzt. Trotz Verdiensteinbusse bat er dann um seine

endgültige Versetzung auf diesen Arbeitsplatz, die der Be-

triebsrat unterstützte. Seine Beschwerden in den Beinen, über

die er beim ständigen Stehen an den Maschinen geklagt hatte,

waren schon nach kurzer Zeit verschwunden. Er hat die Zusage,

beim Freiwerden eines Kranführerplatzes,auf den Kran wechseln

zu können.
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Schliesslich wandte sich auch ein junger Maschinenarbeiter,
der im Sommer 1976 eingestellt worden war, an den Betriebsrat

mit der Bitte, ihn zur Teilnahme an einem sechswöchigen
Schweisskurs in Werk III vorzuschlagen, damit er anschlies-

send dort als Schweisser arbeiten könne. Für ihn wäre dieser

Wechsel sowohl mit einer fachlichen Qualifizierung wie mit
einer Verbesserung seiner Arbeitssituation verbunden gewesen.

(Po 14O/S.8). Zwei weitere junge Kollegen schlössen sich sei-

nem Antrag an den Betriebsrat an. Da sich im Laufe der Zeit

keine Möglichkeit zur Teilnahme am Schweisskurs zeigte - der

erste Kollege fragte deshalb mehrmals beim Betriebsrat nach -

brachte der Betriebsrat den Antrag der drei Kollegen auf die

Tagesordnung des paritätischen Ausschusses nach §§ 90/91
BetrVG. Eineinhalb Jahre nach dem ersten Antrag des Kollegen

protokollierte der paritätische Ausschuss: "Eine Umschulung
der Mitarbeiter ... ( Z II) zu Schweissern kann zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt nicht erfolgen, da zur Zeit für Werk I Mit-

arbeiter gesucht werden. (Der Werksleiter Werk I) kann daher

eingearbeitete Mitarbeiter nicht freistellen und zum Werk III

versetzen. Die Umschulung von Mitarbeitern kann erfolgen, wenn

die Arbeitsplätze durch diese Massnahme erhalten werden kön-

nen, sobald sie gefährdet sind." (P 1242/S.2).

In allen Fällen war der Erfolg oder die Aussicht auf Erfolg
nur durch hartnäckiges flachfragen und durch die aktive Unter-

Stützung des Betriebsrats möglich. Die Hartnäckigkeit und Aus-

dauer bei der Zielverfolgung sowie die Suche nach Verbündeten

waren wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Durch-

setzung individueller Interessen. Die gleichen Verhaltens-

weisen waren Bedingung für die Durchsetzung der Projektvnr-
schlage zur Verbesserung der Arbeitssituation in der Ansrhnei-

derei,

Pie Frage, die sich die Kollegen der Anschneiderei immer wie-

der stellen mussten, hiess: Wie können wir unsere Ziele trotz

Schwierigkeiten und Widerständenerreichen? Das galt insbe-

sondere für Lohnfragen, die die grössten Anstrengungen erfor-

derten. Auch hier gelang es mit gemeinsamen Anstrengungen
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trotz ungünstiger Bedingungen, Verbesserungen durchzusetzen:

Ein junger Akkordarbeiter (R) bemerkt während der Arbeit an

einem Auftrag an der tlutternbohrmaschine,dass er mit der Vor-

gabezeit seinen Durchschnittsverdienstnicht erreichen kann.

Er erkundigt sich bei einem älteren Kollegen (0.)/ ob er die

Vorgabezeit reklamieren solle. 0. erinnert sich daran, dass

für diesen Auftrag bei H. eine Zeitaufnahme gemacht worden

war. H. berichtet, dass der niedrig geschätzte Leistungsgrad

von 120 % keine Dauerleistung mit hoher Stückzahl erlaube,

so dass R. den gewünschtenVerdienst nicht erreichen könne.

Die Kollegen raten R., die Zeitaufnahme zu reklamieren. R.

wendet sich damit an den Vorarbeiter, der den Zeitnehmer be-

nachrichtigt. Der Zeitnehmer erscheintmit dem geltenden Auf-

nahmebogen und sagt, die Aufnahme sei korrekt. Er will R. die

Einzelheitender Aufnahme erklären, aber R. resigniert und

verzichtet darauf. Er besteht auch nicht auf einer Kontroll-

aufnähme.

0. erfuhr später von R.s Verhalten und kritisierte in der

nächsten Abteilungsbesprechung seinen Rückzug. Inzwischen ha-

ben auch andere Kollegen bei dem gleichen Auftrag ihren Durch-

schnittsverdienst nicht erreicht.Kollege J. verlangt darauf

am nächsten Tag eine Kontrollaufnahme in Anwesenheit des Be-

triebsrates. Einen Tag später erfolgt die Aufnahme. J. wird

vom Zeitnehmer für die Aufnahme abgelehnt, da er zu langsam

arbeite und Leistung zurückhalte. Der anwesende Betriebsrat

lehnt die Wiederholung der Aufnahme mit H. ab, da er sich bei

der Aufnahme so verausgabt habe, dass aus dieser Spitzen-

leistung nicht auf eine Dauerleistung für die ganze Schicht

geschlossen werden könne. Die Aufnahme wird schliesslich mit

K. durchgeführt, der ebenso schnell arbeitet wie H. Jedoch

beurteilt der Betriebsrat den Leistungsgrad bei der Aufnahme

mit 130 %, und der Zeitnehmer stimmt zu. Die Vorgabezeit wird

von 34,6 auf 37,2 Minuten für 100 Stück geändert; das bedeu-

tet eine Erhöhung des Verdienstes um 7,5 %. (P 753/S.4;

P 8OO/S.4,6; P 801; P 808/S. 3; P 821/S.2; P 827/S.5);

P 835; P 839/S. 4 ff; AGL 16 vom 10.11.1977).
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Dieser Erfolg wäre ohne die Unterstützung des Betriebsrats und

der übrigen Kollegen,die R. halfen,seine Resignation zu überwin-
den, nicht möglich gewesen. Die gemeinsame Verfolgung des ge-
meinsamen Ziels hat zu einer Handlungskette geführt, bei der

immer dann ein weiterer Kollege als Handelnder auftrat, wenn

die Aktivität seines Vormannes in der Handlungskette schon

gescheitert schien. Insgesamt war eine Vielzahl von Handlungs-
schritten vieler Kollegen erforderlich, um das gesteckte Ziel

zu erreichen:

(1) R. berät mit A;(2) 0. erinnert sich an Aufnahme mit H.;
(3) R. und 0. beraten mit H. (4) R. reklamiert beim Vorarbei-
ter; (5) der Vorarbeiter benachrichtigt den Zeitnehmer; (6)
der Zeitnehmer erklärt R., die Reklamation sei unberechtigt;
(7) R. beendet seine Aktivität; (8) 0. kritisiert abteilungs-
öffentlich, dass R. die Aufnahme nicht eingesehen und auf der
Reklamation nicht bestanden hat; (9) J. verlangt Kontrollauf-
nähme mit Betriebsrat; (10) Zeitnehmer stoppt in Anwesenheit
eines Betriebsrates; (11) Zeitnehmer lehnt Aufnahme bei J. ab;
(12) Betriebsrat lehnt Aufnahme bei H. ab; (13) Aufnahme er-

folgt bei K.; (14) Betriebsrat lehnt alten Zeitgrad ab; (15)
Zeitnehmer akzeptiert neuen Leistungsgrad.

Dieses von den Kollegen erprobte Handlungsmodell der sich ein-
ander ablösenden Gruppenmitglieder bei der Verfolgung eines

Zieles trägt den Arbeitsbedingungenin der Anschneiderei Rech-

nung. Die begrenzte Energie, die dem einzelnen bei drohenden

Konflikten zur Verfügung steht, würde i.d.R. nicht ausrei-

chen, um das Ziel zu erreichen. Verteilt sich jedoch die Akti-

vität auf mehrere Handelnde, wird der einzelne soweit ent-

lastet, dass er sich an der Grenze seiner Belastbarkeit und

seiner innovativen Fähigkeiten zurückziehen und trotzdem

sicher sein kann, dass seine Interessen weiter vertreten wer-

den. Dazu bedarf es allerdings ständiger Kommunikation zwi-

sehen den Kollegen, um Handlungsstrategien zu entwickeln, die

allen Kollegen bekannt sind und deren Verlauf und Ergebnis
von allen verfolgt werden kann. Im Projekt waren die erforder-

liehen Möglichkeitenzur Kommunikation durch Abteilungsbe-
sprechungen,Arbeitsgruppen und Projektgruppen gegeben.
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Ein letztes Beispiel mag noch einmal zeigen, dass die Ausdauer

und die Anstrengungen, die zur Überwindung der Misserfolgs-

Orientierung notwendig sind, in der Regel nur von Gruppen und

nicht von einzelnen aufgebracht werden können. Im Laufe von

zwei Jahren entwickeltendie Kollegen in der Arbeitsgruppe

Technik ein Konzept für eine neue Mutternbohrmaschine. Es

entsprach den technischen Anforderungenan eine qualitativ

hochwertige, flexible Mutternproduktion, den wirtschaftlichen

Erfordernissen (keine erhöhten Kosten gegenüber der bisherigen

Produktionsweise), den Ansprüchen der Maschinenarbeiteran

einen Sitzarbeitsplatz sowie ihrem Interesse an technischen

Verbesserungen ohne Verminderung von Arbeitsplätzen und Ver-

diensteinbussen. Der Entwurf der Maschine gelang durch die Mit-

Wirkung des Projektingenieurs, der weiteres Expertenwissen von

Herstellern auf Messen und bei zahlreichen Kontaktenmit einer

Maschinenbaufirmaorganisierte, die sich bereit erklärt hatte ,

die Maschine nach den Vorstellungender Arbeiter aus vorhande-

nen Elementen zu montieren. Diesen Anstrengungen der Kollegen

stand zunächst eine scharfe, mit der Zeit inmer schwächer

werdende Ablehnung durch den Meister, den Betriebs- und den

Werksleiter gegenüber.Als nach einer halbjährigen Probephase
keinerlei Einwände mehr gegen den Kauf einer solchen Maschine

vorgebracht werden konnten, wurde schliesslich dem Antrag des

Betriebsleiters an den Vorstand, die Anschaffung der Maschine

zu genehmigen, eine mündliche Begründung nachgereicht, die den

Vorstand zur Ablehnung bewog: Die Neubeschaffung des Werk-

zeuges sei nicht kalkuliert worden und im übrigen Wirtschaft-

lieh nicht vertretbar, da für die alten Maschinen ein grosser,

dann nicht mehr zu verwertender VJerkzeugvorratvorhanden sei.

Im Verlaufe des Projekts hatten die Maschinenarbeiterdie Fort-

setzung der Arbeit an den alten Maschinen wegen der dort auf-

tretenden extremen Arbeitsbelastungenabgelehnt. Dies war der

Anstoss für die Entwicklung einer neuen Konzeption in der Ar-

beitsgruppe Technik gewesen, und die Arbeiter hatten in Er-

Wartung der neuen Maschine die Belastungen an den alten Mut-

ternbohrmaschinen weiter ertragen.

1) Vgl. Abschnitt 7.34
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IliL der Ablehnung ihres Konzepts bot die Unternehmensleitung
den Arbeitern an, eine neue Konzeption zu entwickeln, die (a)
wirtschaftlicher sein sollte und (b) im Unternehmen hergo-
stellt werden konnte. Die Kollegen waren nicht nur enttäuscht,
sondern sie spürten auch die Folgen der Ablehnung ihres Kon-

zepts am eigenen Leib, solange sie an den alten Maschinen

weiter arbeiten mussten. In realistischer Einschätzung ihres

begrenzten (nicht vorhandenen) Einflusses auf die Entscheidun-

gen der Unternehmensleitung nahmen sie jedoch das Angebot, ein

neues Konzept zu entwickeln, an.

Gegenwärtig, bei Abfassung dieses Berichts, ist das Konzept
der Maschine in der Konstruktionsabteilung gezeichnet und mit

der zuständigen Projektgruppe besprochen worden. Die Arbeiter

bestehen darauf, dass die Vorteile ihres früheren Konzepts

(Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit entsprechend kleinem Greifraum,

Gestaltung des Arbeitsplatzes nach den gesicherten arbeits-

wissenschaftlichen Erkenntnissen, so dass ein bequemes Ar-

beiten möglich ist) erhalten bleiben. Der Leiter der Konstruk-

tionsabteilung hat erkennen lassen, dass die Maschine mögli-
cherweise zu einem Automaten weiterentwickelt werden könnte;

die Arbeiter wollen jedoch wie bei ihrem ersten Konzept einen

vollen Arbeitsplatz erhalten.

Noch ist nicht entschieden, wie die Maschine endgültig aus-

sehen wird und ob sich die Geduld, das zähe Festhalten an

ihren Interessen und der lange Arbeitseinsatz für die Arbei ter

lohnen wird.

6.4 4 Die Entwicklung solidarischen Handelns

Vertreten die Arbeitenden in einer Gruppe gemeinsam ihre

Interessen, sprechen wir von solidarischem Handeln. Die

vniretener. Interessen sind keine partikularen lnteres-

sen, zu deren Durchsetzung sich der einzelne einer Gruppe
bedient, sondern die elementaren Interessen, die die Ar-

beiter im Verlauf des Forschungsprozesses zur Richtschnur

ihies Handelns urd ihrer Vorschläge machten. Die sich aus

1) Vgl.Abschnitt 6.41
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diesen Interessen ergebenden Ansprüche variieren je nach der

konkreten Arbeitssituation, können also in ihren konkreten Ziel-

Setzungen arbeits-, abteilungs- oder unternehmensspezifisch
sein. Sie können aber auch generelle Ziele beinhalten, die

für alle Lohnabhängigen gelten und von allen gewerkschaftlich
Organisiertenvertreten werden,wie z.B. Forderungen nach Min-

desterholzeitenbei der Arbeit. Solidarisches Handeln um-

schliesst auch das Handeln der gewählten Interessenvertreter,

der gewerkschaftlichenVertrauensleute und Betriebsräte, wenn

sie stellvertretend oder im Auftrag einzelner Kollegen oder

Gruppen von Kollegen deren Interessen durchzusetzenversuchen.

3olidarisches Handeln erfordert in der Gruppe die gegenseitige
Berücksichtigung der Interessen aller Gruppenmitglieder bei

Problemdefinitionen, bei der Vereinbarung von Handlungszielen
und bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Auch die ver-

einbarten Handlungsstrategien dürfen die Interessen einzelner

Gruppenmitglieder nicht verletzen. Die Durchsetzung der Inter-

essen kann die Gruppe i.d.R. nicht alleine leisten, sondern

sie benötigt dazu Verbündete, die in den betrieblichen Ent-

Scheidungsprozessen als Handelnde anerkannt sind und die Inter-

essen der Gruppe vertreten können, wie den Betriebsrat, seine

Mitglieder in paritätischen Ausschüssen oder die Tarifkommis-

sionen der Gewerkschaften im überbetrieblichen Bereich. Handelt

es sich um die Durchsetzung von Vorschlägen auf der untersten

Ebene in Verhandlungen mit den Vorgesetzten, können auch die

gewerkschaftlichenVertrauensleute als geübte Interessenver-

treter die Vorschläge der Gruppe unterstützen. Gleich,ob die

Gruppenmitglieder selbst handeln oder durch ihre Interessen-

Vertreter als Repräsentanten ihrer Interessen - in jedem Fall

müssen sie damit rechnen, dass Konflikte die Folge ihres Ver-

suchs sind, ihre Interessen durchzusetzen. Sie müssen bereit

sein, diese Konflikte aufzunehmen und solange durchzustehen,

bis sich ein Erfolg abzeichnet. Die mit solidarischem Handeln

potentiell verknüpfte Konfliktaustragung ist neben der Über-

Windung von Konkurrenz , Vereinzelung und Misserfolgsorientie-

rung wohl der schwierigste Teil für jeden, der nicht gerade

konflikttrainiert ist.
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Bei Häufung negativer Arbeitsbedingungenwie in der Anschnei-
derei verhalten sich die Arbeitenden eher konfliktscheu ge-

genüber ihren Vorgesetzten. Konfliktaustragung bean-

sprucht von allen Beteiligten ein hohes Aktivitätspotential.
Sind jedoch die Belastungen bei der täglichen Arbeit schon

sehr hoch, dann verbrauchen sie soviel Energie, dass der ein-

zelne sparsam damit umgehen muss. Für solidarisches Handeln und

Konfliktaustragungam Arbeitsplatz bleibt unter diesen Bedin-

gungen kaum genügend überschüssiges Aktivitätspotential frei

verfügbar, um die eigenen Ansprüche zur Verbesserung der Ar-

beitsbedingungenauch unter Austragung von Konflikten durchzu-

setzen.

Im Forschungsprozesshaben die Kolleginnen und Kollegen der

Anschneidereianfangs erwartet, dass die energieaufwendigen

und konfliktträchtigenTeile innovativen Handelns, wie sie

zur Durchsetzung und Realisierung der entwickelten Vorschläge

notwendig sind,von den Wissenschaftlern übernommen würden. Als

sie erkannten, dass vieles nur von denen durchgesetzt werden

konnte, die ständig als Arbeitende im Betrieb anwesend und mit

den Problemen vertraut waren, erwarteten sie die Durchsetzung
und Konfliktaustragungvom Betriebsrat. Erst allmählich wurde

ihnen klar, dass ihr eigenes solidarisches Handeln unverzicht-

barer Bestandteil der Veränderungsprozesse werden musste, wenn

die erreichten Veränderungen von Bestand sein und weiter ent-

wickelt werden sollten.

Die Bewältigung von Konflikten ist in der Gruppe weniger auf-

reibend als für den einzelnen, wenn er individuell versucht,

Einzelprobleme zu lösen. In der Gruppe waren Handlungsketten

möglich, wie wir sie in Abschnitt 6.43 beschrieben haben, die

die Belastungenfür jeden einzelnen in erträglichen Grenzen

hielten. Durch Reflexion und gegenseitige Ermutigung in der

Gruppe gelang auch die Überwindung von Enttäuschungen und

Rückschlägen leichter. Bei der Durchsetzung von Vorschlägen

bot die Gruppe den Vorteil, dass die mit allen abgestimmten
Lösungen grössere Beachtung beim Betriebsrat fanden als indi-

viduelle Vorschläge.Mit der Zeit schenkten auch die Vorgesetzten

1) Vgl. Abschnitt 6.42
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Gruppenvorschlägengrössere Aufmerksamkeit, weil sie die

Qualität gemeinsam erarbeiteter und abgestimmter Lösungs-

vorschlage schätzen gelernt hatten.

Iip vierten Seminar wurden Probleme der Durchsetzungvon Ver-

änderungen im Betrieb behandelt. Alle Seminarteilnehmer hat-

ten zu diesem Zeitpunkt erkannt, wie eng die Zusammenarbeit

zwischen den Arbeitenden und ihren Interessenvertreternsein

musste, damit der aufwendige und arbeitsintensive Prozess der

Durchsetzung von Verbesserungsvorhabenim Unternehmen voran-

getriebenwerden konnte. Dabei fielen ihnen Mängel in der Zu-

sammenarbeit zwischen Betriebsratund Belegschaft in Werk I

auf. Sie stellten eine Reihe von Vorschlägen zusammen, die

sie dem Betriebsrat auf der nächsten Abteilungsbesprechung
vortrugen. Der anwesende Betriebsratsvorsitzende und drei

weitere Betriebsratsmitglieder nahmen zu diesen Vorschlägen

sofort Stellung und versprachen darüber hinaus eine Diskus-

sion der Anregungen im Betriebsrat.

Im einzelnen hatten die Kollegen der Anschneiderei dem Be-

triebsrat vorgeschlagen,
- das Betriebsratsbüro in Werk I ständig zu besetzen, um den

Kontakt zwischen Betriebsrat und Belegschaft schnell und si-

cher herstellen und den Betriebsrat im Konfliktfall rasch um

Unterstützungbitten zu können; bisher war das für Werk I

zuständige Betriebsratsmitglied häufiger wegen anderer Be-

triebsratsaufgabenunterwegs; das zentrale Büro des Be-

triebsrats befindet sich in Werk III, etwa 5 km entfernt;

- falls eine ständige Besetzung des Betriebsratsbüros nicht

möglich wäre, sollten feste Sprechstunden eingerichtet wer-

den, während derer mit Sicherheit stets ein Betriebsrats-

mitglied erreichbar sein sollte;

- ein freigestellter Betriebsrat sollte zweimal wöchentlich

in jede Abteilung gehen, um sich nach aktuellen Problemen

zu erkundigen;

1) Vgl. Abschnitt 3.5
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In der ersten Einschätzung meinten die anwesenden Be-

triebsratsmitglieder, dass der Betriebsrat durch die

vorgeschlagene Organisation seiner Arbeit überlastet

würde. Wollte er nach den Vorschlägen verfahren, würde
soviel Arbeitszeit der wenigen freigestellten Betriebs-
rate gebunden, dass sie dadurch für andere wichtige Auf-

gaben nicht mehr genügend Zeit hätten. Sie waren skep-
tisch hinsichtlich der Möglichkeit, die Aufgaben im Büro
durch eine Sachbearbeiterin bzw. durch nicht freige-
stellte Betriebsräte wahrnehmen zu lassen, sagten aber

zu, dass der Betriebsrat die Vorschläge weiter prüfen
werde.

- regelmässige Abteilungsversammlungen sollten den Kontakt

zwischen Betriebsrat und Belegschaft verbessern; auf den

drei regelmässigen Betriebsversammlungen pro Jahr können

nach Ansicht der Kollegen der Anschneiderei keine abtei-

lungsspezifischen Probleme besprochen werden, weil an ihnen

die Belegschaft des gesamten Unternehmens teilnimmt;

- bei aktuellen Problemen sollte der Betriebsrat kurze Be-

sprechungen mit allen Kollegen im Pausenraum abhalten;

- Kollegen sollten als Sachverständige bei Beratungen des Be-

triebsrates und in Verhandlungendes Betriebsrates mit Ver-

tretern der Unternehmensleitung z.B. in der paritätischen
Lohnkommission oder im paritätischen Ausschuss Arbeitsge-
staltung nach §§ 90/91 BetrVG hinzugezogen werden, um zu

den Fragen, die sie sachverständig beurteilen können, die

Argumentationdes Betriebsrates zu stützen.

Die anwesenden Betriebsräte sagten die Realisierung
dieser Vorschläge sofort zu, wenn dazu Initiativen

der Belegschaft vorlägen. So seien sie bereits bisher

in anderen Abteilungen verfahren. Im Laufe der weiteren

Diskussion boten sie die Teilnahme von Kollegen der An-

Schneiderei an der Sitzung der paritätischen Lohnkom-

mission an, um die von der Abteilung vorgelegten und

vom Betriebsrat vertretenen Anträge zu begründen.
(P 799/S.2; P 800/S. 5 ff).

1) Da auf früheren Abteilungsversammlungen kaum Problemdiskussionen zu-

stände gekommen waren, hatte der Betriebsrat Abteilungsversammlun-
gen nur noch auf besonderen Wunsch einzelner Abteilungen durchge-
führt. Das Unternehmen stellte die nicht in Anspruch genommene Ar-
beitszeitfür monatliche bezahlte Vertrauensleuteversammlungen zur

Verfügung.
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Vier Monate später, nach den nächsten Betriebsratswahlen,

wurde der Betriebsrat mit einer Unterschriftenaktionzur stän-

digen Besetzung des Betriebsratsbüros in Werk I aufgefordert.
Der Betriebsrat beschloss, das Büro zweimal wöchentlich

schichtübergreifend zu besetzen. Abwechselnd nehmen seitdem

freigestellte und nicht freigestellte (aus Werk I gewählte)
Betriebsräte die Sprechstunde wahr. Wenn sie nicht ununter-

brochen in Anspruch genommen werden, machen sie auch noch ei-

nen Rundgang durch die Abteilungen in Werk I.

Die Kollegen der Anschneiderei haben hier ihre Interessen

artikuliert, dem Betriebsrat Anregungen für seine Arbeit ge-

geben, andere Kollegen in Werk I auf mögliche Lösungen auf-

merksam gemacht und schliesslich eine Regelung erreicht, die

ihren Bedürfnissen entgegenkam. Dem Betriebsrat haben sie die

Sicherheit gegeben, dass die von ihm praktizierteOrganisa-
tion seiner Arbeit den Erwartungen der Belegschaft entsprach.
Sie haben hier stellvertretend für die Belegschaft in Werk I

Ansprüche formuliert und Lösungen vorgeschlagen, wie sie auch

stets, bevor sie Lösungsvorschläge zur Durchsetzung auf den

Weg brachten, die Anwendungsmöglichkeitfür Kollegen in Abtei-

lungen ausserhalb der Anschneidereimitbedachten.

Eine weitere, nicht alltägliche Form solidarischen Handelns

erprobten die Arbeiterinnen und Arbeiter der Anschneiderei,

als sie während des fünften Seminars ein anderes Humanisie-

rungsprojekt besichtigten.Sie diskutierten mit den Arbeiterin-

nen und Arbeitern an ihren Arbeitsplätzenüber deren Zusam-

menarbeit mit ihren Betriebsrätenund verglichen sie mit ih-

ren Peiner Erfahrungen. Anschliessendwiesen sie Betriebsräte

und Unternehmensvertreter darauf hin, dass sie die Beteilig

gung der Belegschaft an den Veränderungsprozessenvermiss-
ten; sie trugen aus ihren Erfahrungen vor, dass die Interes-

sen der Belegschaft nur dann ausreichend berücksichtigt werden

könnten, wenn die aktive Beteiligung der Arbeiterinnenund

Arbeiter an den Veränderungensichergestellt sei. Ihnen genüg-

te es nicht, dass ein erfahrener Arbeiter, der zugleich Be-

triebsratsmitglied war, an einer neu entwickelten Maschine ein-
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gesetzt worden war, um ihre Mängel ohne Kontakt oder Rück-
spräche mit der Belegschaft aufzudecken und zu verbessern.
Sie boten ihre Beratung und ihre Erfahrung an, um Beteili-

gungsverfahren auf den besuchten Betrieb zu übertragen, die
sie selbst für innovatives Handeln erprobt hatten.

Zu Akkordfragengelang den Kollegen der Anschneiderei soli-

darisches Handeln jedoch bis zuletzt nur punktuell. Hier nah-

men sie lieber die Mühe in Kauf, über ein neues Zeitlohn-

system nachzudenken, bei dem eine Mitbestimmung bei der Lei-

stungsfestsetzung gesichert sein sollte, um die nicht
endenwollenden Konflikte untereinander und mit dem Meister
im ständigen Kampf um die Akkordbedingungen endlich zu been-
den und sich von ihnen zu befreien.

6.45 Die Kenntnis und Wahrnehmung von Rechten

Abgesehen von der Entwicklung und Durchsetzung wirklicher
Innovationen ist innovatives Handeln in grossem Maßstab er-

forderlich, um in allen Betrieben bestehende Rechte durchzu-
setzen und die lückenlose Anwendung geltender Schutznormen
zu erreichen.Hierzu bedarf es zunächst der Information aller

Mitglieder und Beschäftigten eines Betriebes über bestehende
Rechte. Bei allen Problemen in der Anschneiderei mussten

sich die Wissenschaftler ebenso wie Arbeiter über bereits be-

stehende Rechte informieren. War ein Problem definiert wor-

den, musste die Frage gestellt und beantwortet werden: Gibt
es hierfür bereits anerkannte Lösungen, die vom Unternehmen

angewendet werden müssten? In vielen Fällen war der Betriebs-

rat sachkundig und hilfreich. Häiifig waren aber sowohl Be-

triebsratsmitglieder wie betriebliche Experten mit der Beant-

wortung dieser Frage überfordert. Stets war es nützlich und
für die Durchsetzungschance von Vorschlägen von Bedeutung,
wenn bereits bestehende Normen vorlagen, nach denen die Vor-

schlage der Arbeiter verwirklicht werden konnten. So war z.B.
2 )in vielen Punkten die Arbeitsstättenverordnung eine wahre

1)"Vgl. Abschnitt 8.4

2) "Arbeitsstättenverordnung vom 20. März 1975", Hrsg: Der
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1975
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Fundgrube, um Forderungen der Kollegen zu stützen. Aber

auch die kleine ergonomische Datensammlung war oft ein

nützlicher Ratgeber. Bereitete anfangs der Umgang mit

schriftlichen Unterlagen allen Kollegen Schwierigkeiten,
so lernten einige doch rasch, dieses Informationsmaterial

zu Rate zu ziehen, wenn sie mit betrieblichen Vorgehens-

weisen und Lösungen nicht einverstandenwaren.

Ein Beispiel mag das illustrieren: Die ProjektgruppeBau

beriet mit dem Meister und einem Vertreter der Bauabteilung

die Ausstattungder neuen Waschecke mit Waschbecken, Schrän-

ken, Seifenspendern und Einrichtungenzum Trocknen der Hände.

Die Arbeitsgruppe Technik hatte in der vorbereitenden Pia-

nung bereits die Art und Anzahl der Waschbecken zusammen mit

einem Vertreter der Bauabteilung festgelegt. Nun wurde in der

Halle überlegt, wie die Vorschläge umgesetzt werden sollten.

Entgegen den Wünschen der Kollegen bestand der Meister dar-

auf dass zum Händetrocknenjeder sein eigenes Handtuch

verwenden sollte, das er im Schrank einschliessen könne. Die

Kollegen lehnten das ab, weil das nasse, schmutzige Hand-

tuch keine angenehme Möglichkeit für das Trocknen der stän-

dig Ölverschmutzten Hände schien. Sie plädierten für einen

Papierspender, konnten sich jedoch nicht durchsetzen. In der

anschliessenden Arbeitsgruppe blätterte ein Kollege der

Projektgruppe Bau in der Arbeitsstättenverordnung, fand in

§ 35, Abs. 5 jedoch nur die allgemeine Regelung: "Die hygie-
nisch erforderlichen Mittel zum Reinigen und Desinfizieren

sowie zu m Abtrocknen der Hände müssen zur Verfügung stehen."

Er diskutierte mit den Kollegen,ob diese Regelung die Ableh-

W. Lange unter Mitarbeit von J.-H. Kirchner, H. Lazarus
und H. Schnauber "Kleine ergonomische Datensammlung".
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung
(Hrsg.), Dortmund 1978,(2. Auflage).
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nung der Handtücher rechtfertige. Nachdem wir die Arbeits-
Stättenrichtlinien zu § 35 beschafft hatten, die die An-
bringung von Papierspendern vorsehen, diskutierte er das
Problem noch einmal mit dem Meister und konnte die Ansicht
der Kollegen durchsetzen, dass die Waschecke einen Papier-
spender zum Händetrocknenerhalten müsse.

In anderen Fällen war es erforderlich, für die Durchsetzung
vorhandener Rechte Fachleute einzuschalten, da die betrieb-
liehen Experten weder ausreichend über die Arbeitsstättenver-
Ordnung und -richtlinien noch über die notwendigen Massnahmen
zur Erreichung der Normwerte informiert waren. Die Experten
des Ergonomiezentrums der Stahlwerke Peine-Salzgitter stütz-
ten die Ansprüche der Kollegen auf Lärmdämmung im Pausenraum,
in Magazin, Schleiferei und Büros nach § 15 der ArbStVO
und berieten die Bauabteilung bei der Auswahl der notwendigen
Lärmdämmassnahmen.

Besondere Probleme warf die Wahrnehmung von Rechten auf, wenn

sie,wie in Lohnfragen, eine unmittelbare Konfrontation und
Konflikte mit den Vorgesetzten erforderte. Hier forderten die
Arbeiter immer wieder, Arbeitsbedingungenso zu regeln, dass
nicht tägliche Auseinandersetzungen durchgestanden werden
müssten, um bereits verbriefte Rechte in Anspruch zu nehmen.
Sie waren durchaus bereit, einmalige Aktionen wie bei den
Baumassnahmendurchzuführen, fanden aber den Aufwand, Rechte
in täglichen Auseinandersetzungendurchsetzen zu müssen, de-
ren Ausgang auch noch ungewiss war, als zu hoch. In Abschnitt
8.3 berichten wir, wie die Arbeiter versuchten, Regelungen
auszuarbeiten und zu vereinbaren, von denen sie sich eine

Minderung des täglichen Aufwands zur Durchsetzung ihrer Ak-

kordrechte erhofften.

"Als hygienische Mittel zum Abtrocknen der Hände sind nur Handtücher
zulässig, die zur einmaligen Benutzung bestirnnt sind (Einmal-Hand-tücher). Es kommen z.B. in Frage: - Papierhandtücher, die aus einem
Handtuchspender, von einer Rolle oder einer Ablage entnommen werdenkönnen, - Textilhandtuchautomaten, die ohne Wartezeit oder im Abstand
von höchstens 5 Sekunden ein mindestens 20cm langes sauberes Handtuch-
stück freigeben und im Automatendas benutzte Handtuch vollständig ge-trennt von der Rolle mit der noch nicht benutztenHandtuchlänge auf-
wickeln. Auch Warmlufthändetrockner können eingesetzt werden." Vgl.
Arbeitsstättenverordnung, BMA: Arbeitsstätten-Richtlinien, ASR 35/5in: Arbeitsschutz Heft 5 (1976), S.179; Heft 9 (1976), S.318 und
Heft 10 (1977), S. 282.
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6.46 Die Zusammenarbeit mit Vorgesetztenund Experten

Wie in anderen Industriebetriebenauch beschränkt die Arbeits-

Organisation in der Anschneidereidie funktions- und positions-

übergreifende Zusammenarbeit zwischen den Arbeitenden auf die

Fälle, in denen sie durch die zugewiesenen Aufgaben definiert

ist. In solchen Fällen handelt es sich, wie wir in Abschnitt

6.35 gesehen haben,eher um eine erzwungene Kooperationals um

eine kollegiale Zusammenarbeit, die auf der Initiative der Ar-

beitenden beruht. Nur selten bildeten sich in der Anschneiderei

spontan Problemlösungsgruppen, wenn es z.B. zu einer Maschinen-

Störung gekommen war und Maschinenarbeiter, Einrichter, Vorar-

beiter, Meister und evtl. noch ein Schlosser gemeinsam versuch-

ten, die Störung zu beheben. In solchen Fällen ist der erfahre-

ne Maschinenarbeiter den anderen Experten mit seinen genauen

Kenntnissen der Maschine häufig überlegen und kann Lösungsvor-

schlage machen, zu denen Experten eher zufällig gelangen

(P 48/S. 9 ff) .

In der täglichen Arbeit gibt es kein Training von kollegialer

Zusammenarbeit über die Grenzen von Funktion und Position

hinweg, so dass Arbeiter unerfahren im gleichberechtigtenUm-

gang mit Vorgesetzten und Experten, Vorgesetzte und Experten
umgekehrt unerfahren im Umgang mit Arbeitern sind, wenn die Ar-

beitsbeziehungen nicht durch Anweisungenund Ausführung von

Aufgaben bestimmt werden.

Der Meister hatte zu Beginn des Forschungsprojektes die Mög-
lichkeit, an allen Arbeiten im Projekt ebenso wie die Arbeite-

rinnen und Arbeiter der Anschneiderei teilzunehmen. Er betei-

ligte sich am ersten Seminar und an den ersten Sitzungen der

Arbeitsgruppe Technik. Dabei wirkte er auf die Kollegen teils

hemmend, teils ermutigend. Anfangs waren viele Arbeiter in

ihren Äusserungen ängstlich darauf bedacht, die mögliche Reak-

tion des Meisters bei der Formulierung ihrer Vorschläge vorweg-

zunehmen. Häufig reagierten sie anfangs auf weitreichende oder

ungewöhnliche Vorschläge ihrer Kollegen spontan mit der Äusse-

1) Gegen die Durchführung von Arbeitsbesprechungen der Abteilung
mit dem Meister wurde von dessen Vorgesetzten zeitweise ein-
gewendet, er könne sich nicht gegen 40 Arbeiter behaupten.
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rung: "Das geht bei uns nicht." In solchen Fällen zerstreute

der Meister die Bedenken mit der Bemerkung:"'Geht nicht' gibt
es nicht! ", so dass zunächst einmal geprüft werden konnte,
warum der einzelne den Eindruck hatte, dass ein Vorschlag in

der Anschneiderei nicht anwendbar sei. Für den Meister erwie-

sen sich viele Diskussionen als interessant; als es jedoch um

die Entwicklung von Lösungsvorschlägen ging, hatte er bald den

Eindruck, dass die Diskussionen für ihn zu aufwendig und zu

wenig fachspezifisch waren, während seine Arbeit in der An-

Schneiderei liegenblieb. So entschloss er sich, seine Rolle

als gewöhnlicher Teilnehmer am Forschungsprozess aufzugeben,
und stellte sich nur dann zur Verfügung, wenn er als Experte
für Fach- und Organisationsfragen der Abteilung benötigt wur-

de. ^

Aus dieser ersten Phase gewannen die Arbeiter der Anschneide-

rei den Eindruck, dass sie in Sachfragen durchaus mit ihrem

Vorgesetzten zusammenarbeiten konnten. Schwieriger gestaltete
sich die Beziehung zu den ranghöheren Vorgesetztenwie Be-

triebs- und Werksleiter. Zum Werksleiter wurde während des

ganzen Projektes keine Arbeitsbeziehung hergestellt. Jedoch

nahmen beide Betriebsleiter (der Betriebsleiter wechselte im

Laufe des Forschungsprojektes)mehrfach an Sitzungen der Ar-

beits- und Projektgruppen teil. Die Arbeiter stellten zunächst

verwundert fest, dass auch mit dem Betriebsleiter Diskussio-

nen möglich waren ("Er kann ja reden", sagten sie); früher

hatte es nie eine Möglichkeit gegeben, sich mit dem Betriebs-

leiter problembezogen zu unterhalten. Umgekehrt war wohl auch

für die Betriebsleiter neu zu erfahren, in welcher Weise Ar-

beiter über die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen nach-

denken und diskutieren können. Wie neu und ungewohnt diese

Erfahrung für die Vorgesetzten war, zeigt, dass der Betriebs-

leiter noch ein Jahr nach Projektbeginn der Meinung war, die

Arbeiter seien durch die Beteiligung an der Veränderung ihrer

Arbeitsbedingungenund durch die Arbeit in den Arbeitsgruppen
geistig überfordert. Erst die regelmässige Zusammenarbeit mit
1) Vgl. auch die Darstellung der Lernprozesse

der betrieblichen Vorgesetzten in Abschnitt 3.81.
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den Arbeitenden in zwei Projektgruppenkonnte die beiden Be-

triebsleiter allmählich dafür gewinnen, sich die Meinung der

Arbeiter anzuhören und sie schliesslich auch hin und wieder

zu berücksichtigen.

In dieser sachbezogenen Zusammenarbeit mit den Arbeitern muss-

ten die Betriebsleiter wenigstens teilweise ihre Vorgesetzten-

rolle aufgeben, wenn sie sachlich angemessene Diskussionen füh-

ren wollten.Sie übernahmen zusätzlich eine Expertenrolle, wie

sie auch betriebliche Vertreter aus Funktionsabteilungen oder

Experten von ausserhalb des Unternehmens im Forschungsprozess
ausübten.

Die Zusammenarbeit mit Experten war für die Arbeiterinnenund

Arbeiter allerdings ebenso ungewohnt wie für die Experten eine

Zusammenarbeit mit Arbeitern. Zunächst wurden betriebliche

Experten in die Arbeitsgruppen gebeten oder die Arbeitsgrup-
pen besuchten sie an ihren Arbeitsplätzen.Vonden Experten wur-

de erwartet, dass sie Tätigkeiten und Erfahrungen aus ihrem

Aufgabenbereich erläuterten und Fragen der Arbeiter beantworte-

ten. Hierbei gab es zwei Probleme: Die Experten benutzten ihre

Fachsprache ohne darauf zu achten,ob sie von ihren Gesprächs-
Partnern verstanden wurden oder nicht. Die Wissenschaftler

übernahmen es, demonstrativ um Erläuterungen und verständliche

Ausdrucksweise zu bitten, bis die Arbeiter sich durch dieses

Beispiel ermutigt fühlten, selbst Erklärungen zu erfragen. Heute

können einige von ihnen das unbefangen und ohne Scheu tun, da

sie wissen, dass es nicht ihr persönliches Unvermögen ist,

wenn sie nicht alle Expertensprachen beherrschen, sondern dass

diese Verständigungsschwierigkeiten eine Folge der Arbeitstei-

lung im Betrieb und in der Ausbildung sind sowie mangelnde
Übung der Experten, sich allgemein verständlich auszudrücken.

Das zweite Standardproblem im Umgang mit Experten war für die

Arbeiter, dass sich betriebliche wie ausserbetriebliche Fachleu-

te oft gar nicht erst auf eine Problemdiskussion einliessen,

sondern von vornherein mögliche Lösungen als annehmbar oder

1) Vgl. auch die Lernerfahrungen der Experten in Abschnitt 3.82.
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nicht annehmbar etikettierten. Dabei war ihr Bewertungskrite-
rium die Frage der Kosten oder des notwendigen Arbeits- und

sonstigen Aufwands. Sie waren durch die betrieblichen Zwänge
des Kostendenkens in ihren Überlegungen so eingeengt, dass sie
sich selbst oft gar nicht mehr erlaubten, über Lösungen nach-
zudenken,ohne zuerst die möglichen Kosten zu prüfen. Das hin-
derte sie oft, unvoreingenommen zu Lösungsvorschlägen Stellung
zu nehmen und das Neue an einem Lösungsweg zu erkennen. Nur

in solchen Fällen, in denen eine kontinuierliche Zusammenar-
beit zwischen Arbeitern und Experten in Projektgruppen statt-
fand, wie z.B.mit einem Sicherheitsingenieur, einem Ergonomen
oder einem Bauingenieur, gelangen offene Diskussionen, die
nicht immer nur durch Kostenargumente blockiert wurden.

Gegen die eingefahrenen Verhaltensweisen der Experten mussten
die Arbeiter ihr ganzes Selbstbewusstsein aufbieten, um ihnen
ihre Ansprüche und Ziele bei der Entwicklung von Vorschlägen
zu verdeutlichen. Sie haben darin inzwischen genügend Übung
entwickelt, um auch mit völlig Fremden ohne Scheu und Unsicher-
heit ihre Interessen zu diskutieren,wenn sie sich dadurch eine

Verbesserungihrer Arbeitsbedingungen erhoffen.

In der Zusammenarbeit mit betrieblichen und außerbetrieblichen
Experten konnten die Arbeiter der Anschneiderei auch die Lern-

Prozesse und wechselnden Verhaltensweisen der betrieblichen Vor-
gesetzten und Experten beobachten und in den Gruppen diskutie-
ren :

- Als die ersten Vorschläge der Arbeiter bekannt geworden wa-

ren, entwickelten die betrieblichen Vorgesetzten und einige
Angestellte aus Fachabteilungen ein Konkurrenzverhalten
gegenüber dem Forschungsprojekt. Sie bemühten sich, eigene
Vorstellungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen - meist
ohne Rücksprache mit den Arbeitern - in die Tat umzusetzen,
um zu demonstrieren, daß sie hinter der Kreativität der Ar-

beiter nicht zurückstehen;

1) Im einzelnen vgl. dazu Kapitel 7 und Abschnitte 3.81
und 3.82.
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- im nächsten Stadium leisteten einige betrieblicheExperten

(z.B. aus der Betriebsmittelkonstruktion) 2§ssiven_Widerstand
als sie sich übergangen fühlten, nicht nach ihrer Meinung

gefragt wurden, aber die Vorschläge der Arbeiter ausführen

sollten;

- zu aktivem_Widerstand kam es, als der frühere Betriebsleiter

(übrigens zu Unrecht) den Eindruck gewann, er würde weder

benötigt noch in seiner Vorgesetzten-und/oder Fachautori-

tat von den Arbeitern akzeptiert;
- nach Überwindung von Anfangsschwierigkeiten, Missverständ-

nissen, organisatorischenFehlern bei der Einbindung des

Projekts in den Betriebsablauf waren allerdings die weitaus

meisten Angestellten, Experten und Vorgesetzten zur Zusam-

arbeit mit den Arbeitern bereit; sie erhielten alle eine

zumindest gleichberechtigte Stellung mit den Arbeitern im

Projekt, obwohl an deren Recht, die Ziele von Veränderungs-
vorhaben zu formulieren, nichts geändert wurde;

- hin und wieder wurde allerdings auch der Versuch unternom-

men, die Realisierung von Vorschlägen, die Betriebsrat und

Unternehmensleitung bereits gebilligt hatten, zu hintertrei-

ben oder zu verzögern (dies versuchte beispielsweise der

frühere Betriebsleiter zeitweise beim Werkzeugmagazin).

Anfangs liessen sich die Arbeiter durch dieses Verhalten der

Vorgesetzten und betrieblichenExperten fast entmutigen, weil

es ihre alten Erfahrungen bestätigte, dass ihre Interessen und

Vorschläge bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungennicht
oder nur nach Überwindung von Widerstand berücksichtigt wur-

den. Dann waren massive Interventionen des wissenschaftlichen

Projektleiters, des Betriebsrats und der Unternehmensleitung,
später auch des betrieblichen Projektleiters bei den betreffen-

den Angestellten erforderlich, um den Fortgang des Projektes
zu sichern.
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Gegen Ende des Projekts waren die Arbeiter jedoch so trainiert,
Widerstände zu überwinden und dafür auch immer neue Anstrengun-
gen auf sich zu nehmen, dass sie sogar bereit waren, an einem

neuen Konzept zur Gestaltung einer Mutternbohrmaschine mitzu-
arbeiten, nachdem ihr erster optimaler Vorschlag bis zur An-

tragsreife entwickelt und dann in letzter Sekunde vor Zustim-

mung der Unternehmensleitung doch noch zu Fall gebracht worden

In der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Experten bestanden

in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Arbeitsbe-

Ziehungen zwischen ihnen und den Arbeitern der Anschneiderei.
Im Laufe des Forschungsprozesses konnten wir vier Situationen
unterscheiden :

1. Lernsituation

2. Informationssituation
3. Planungssituation
4. Problemlösungssituation.

1. Lernsituation

Die Maschinenarbeiterlernten vom Meister das Wechseln der Werk-

zeuge an den Maschinen. Er erklärte ihnen die Schneidköpfe,
die Bezeichnungen der Teile, ihre Funktion, den Zusammenhang
der Werkzeugbeschaffenheitmit der Qualität der Gewinde sowie

Besonderheiten, die die Arbeiter beim Werkzeugwechseln zur

Arbeitserleichterung oder zur Qualitätssicherung beachten soll-

ten. Mit grossem Interesse beteiligten sich die Arbeiterinnen

und Arbeiter an der für sie teils bekannten, teils neuen Dar-

Stellung technischer Einzelheiten. Der Meister verbesserte von

Sitzung zu Sitzung seine Fähigkeit zur Vermittlung zerspanungs-
technischer Kenntnisse und Fertigkeiten. In einzelnen Phasen

ging die Unterweisungdes Meisters in ein Fachgespräch zwischen
allen Beteiligten über. Die Fachautorität des Meisters wurde
von den Arbeitern voll akzeptiert.
1) Vgl. Abschnitt 7.34
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2. Informationssituation

Experten und Vorgesetzte nahmen häufig an Arbeitsgruppen und

Abteilungsbesprechungen teil, um den Arbeitern Informationen

zu vermitteln. So erläuterten z.B. die Zeitnehmer Einzelhei-

ten der Praxis bei Zeitaufnahmenund bei der Berechnung der

Vorgabezeitenin der ArbeitsgruppeLohn. Die normalerweise ge-

spannte Atmosphäre zwischen Akkordarbeiternund "Stoppern"
lockerte sich nur allmählich. Die Informationen wurden zur

Kenntnis genommen, ohne dass die Kollegen ihre kritische Ein-

Stellung zur Arbeit der Zeitnehmer äusserten und zur

Diskussion stellten. Die Zeitnehmer versuchten, ihre Tä-

tigkeit und ihre Verfahren vor den Arbeitern zu rechtferti-

gen. Die Arbeiter, insbesondere die Akkordarbeiter äusser-

ten sich jedoch nur sehr zögernd, weil sie vor Augen hatten

und häufig genug erfahren mussten, wie die Arbeit der Zeitneh-

mer, dem Ziel der Kostensenkung verpflichtet, dazu beitrug,

ihre Interessen an einem erträglichen Arbeitstempo bei ge-

sichertem Verdienst zu verletzen.

Die Zurückhaltung auf beiden Seiten hinderte die Arbeiter je-
doch nicht, die gewünschten Informationen vollständig zu er-

fragen, und die erhielten sie auch.

In anderen, nicht so extremen Situationen und in späteren Pha-

sen des Projektes formulierten die Arbeiter auch in Anwesen-

heit von betrieblichen Experten und Vorgesetztenoffen ihre

Interessen, nahmen zu den Informationen, Ratschlägen und Lö-

sungsvorschlägen der Fachleute Stellung und erläuterten, wel-

ches ihre Ansprüche an die Arbeit der Experten waren. In einem

Fall setzten sich zwei Arbeiter sogar zusammen, um zu Hause

eine Beschreibung der Arbeitsabläufe, Aufgaben und Belastun-

gen an ihren Arbeitsplätzen zu entwerfen, weil sie mit den Er-

gebnissen der Belastungsanalyse eines Ergonomen nicht einver-

standen waren, die im analytischen Teil zu ungenau und im Lö-

sungsteil nur teilweise geeignet war, die Hauptbelastungen zu

mindern '
.

1) Vgl. Abschnitt 9.2
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3. Planungssituation
In Planungssituationen war es unumgänglich, dass die Arbeite-

rinnen und Arbeiter ihre Interessen aktiv und explizit vertra-

ten. Das führte häufig, wenn nicht regelmässig zu offenen Kon-

flikten der Arbeiter mit den Vorgesetzten oder Experten. Bei-

spiele dafür bietet die Diskussion mit dem früheren Betriebs-

leiter um die Konzeption des Werkzeugmagazins in den Arbeits-

gruppen, in denen das umfassende Konzept der Arbeiter mit dem

sehr beschränkten Konzept des Betriebsleiters konfrontiert
1) ?1wurde , ebenso wie die Arbeitsbesprechungen mit dem Meister ,

in denen der Meister in der Schlussphase des Projektes die

Planung der Arbeitseinteilung für die nächste Woche vorstell-
te. Auch hier kam es zu Konflikten, wenn Arbeiter versuchten,
die Planungen des Meisters nach ihren Interessen zu beeinflus-
sen. Nicht immer gelang es in diesen Situationen, entgegen-
stehende Interessen in Übereinstimmung zu bringen oder einen

Kompromiss zu finden.

Für die Arbeiterinnen und Arbeiter bedeutete eine Nicht-Über-

einstimmung mit den Plänen ihrer Vorgesetzten, dass sie ent-

weder ihren Plan fallenlassen mussten und nicht weiterver-

folgten, oder sie konnten versuchen, ihr Vorhaben gegen die

Meinung und den Widerstand von Vorgesetzten oder Experten
durchzusetzen. Das geschah z.B. im Falle des Werkzeugmagazins,
als sie ihr Konzept dem Betriebsrat zur Verhandlung im pari-
tätisch besetzten Ausschuss Arbeitsgestaltung nach §§ 90/91
BetrVG übergaben, obwohl sie den abweichenden Plan des Be-

triebsleiters kannten. So verfuhren sie auch, als es darum

ging, eine angemessene Lärmminderung für den Pausenraum, das

Werkzeugmagazin und die Schleifwerkstatt durch Einhaltung
der in der Arbeitsstättenverordnung vorgeschriebenen Lärm-

obergrenzen durchzusetzen. Obwohl sie aus Kostengründennicht
die Unterstützung des Betriebes und der Bauabteilung hatten,
bestanden sie auf ihrem Anspruch, und sie holten sich durch

einen weiteren Experten aus dem Ergonomiezentrum der Stahl-

werke Peine-Salzgitter Unterstützung, die sie zur Verwirk-

lichung ihrer Ziele benötigten.
1) Vgl. Abschnitt 7.322
2) Vgl. Abschnitt 3.6



- 680 -

Die Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber Experten und Vor-

gesetzten in Planungssituationen ist zugleich ein Beispiel da-

für, daß die Arbeiter in der Gruppe eher die Möglichkeit hat-

ten als individuell, ihre Rechte auch im Konflikt erfolgreich
zu vertreten.

4.

Wenn die Ansprüche der Arbeiterinnenund Arbeiter in Gestalt

vereinbarter Ziele von Verbesserungsvorhabenbereits akzep-
tiert waren, arbeiteten sie mit Experten und Vorgesetzten
i.d.R. konfliktfrei und gleichberechtigt zusammen. Das hatte

sich in den Projektgruppen besonders gut gezeigt, die seit Mit-

te 1978 von Experten und Vorgesetztenbetreut wurden. Hier

kam es nur dann zu Konflikten, wenn bereits vereinbarte Ziele

wieder in Frage gestellt wurden, so z.B. in der Projektgrup-
pe Technische Verbesserungen, als der Betriebsleiter ver-

suchte, die Arbeiter davon abzubringen, auf der Anschaffung
der von der ArbeitsgruppeTechnik konzipierten Mutternbohr-

maschine zu bestehen und ihnen stattdessen die Anschaffung
einer anderen Maschine empfahl.

Soweit die Zusammenarbeit konstruktiv war, beinhaltete sie für

alle Beteiligten Lernprozesse, bei denen die Experten von den

Arbeitern oft nicht weniger lernen konnten als die Arbeiter

von ihnen. Das wurde im Arbeitskreis Ergonomie bei der Ent-

Wicklung der neuen Anschneidmaschine besonders deutlich.
Dies gegenseitige Lernen war wohl für alle Beteiligten die

befriedigendste Phase in der Zusammenarbeit von Arbeitern

und Experten. Hier haben die Vorgesetztenbegonnen, ihre

disziplinarische Funktion aufzugeben, jeder Beteiligte war

Experte auf seinem Gebiet, so daß es zu gleichberechtig-
ter Kooperation kommen konnte. Für die Arbeiter war jedoch
wichtig, daß sie vor und nach den Sitzungen mit Experten
und Vorgesetzten Besprechungen durchführen konnten, in de-

nen sie unter sich waren, um ihre Interessen aufeinander ab-

zustimmen bzw. um nachträglich zu bilanzieren, wo sie sich

hatten durchsetzen können, wo Kompromisse erforderlich gewesen
waren und wo sie sich wider besseres Wissen hatten überreden

1) Vgl. Abschnitt 7.34
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lassen. Diese internen Sitzungen der Gruppe waren erforder-

lieh, um das Übergewichtder Experten auszugleichen, das

ihnen ihre Position, ihre bessere Ausbildung, manchmal auch

ihre grössere sprachliche Fähigkeit noch immer verschaffte.

6.47 Der Entwurf realistischer Handlungsstrategien

Als die Arbeiter im Frühjahr 1976 auf der ersten Bückeberger
Arbeitswoche zum ersten Mal gemeinsam überlegten, wie die Pro-

jektvorhaben zu verwirklichen seien, waren ihre Vorstellungen
noch naiv und ohne Kenntnis der gesetzlichen, tarifvertrag-
liehen und betrieblichenHandlungsmöglichkeiten. Zur Durch-

Setzung ihrer Vorschläge nannten sie spontan zwei Wege: Eine
neue Regelung der Kooperation und der Arbeitsteilung inner-

halb der Anschneiderei (es sollten zu jedem Maschinentyp Ar-

beitsgruppen aus Maschinenarbeiternund Einrichtern gebildet
werden, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig unter-

stützen wollten) wollten sie durch Aushang am Schwarzen Brett

der Abteilung bekanntmachen und einführen. Soweit das Unter-

nehmen ihre Vorschläge realisieren musste, wollten sie An-

träge dafür direkt dem Werksleiter übergeben.

1) Die Arbeiter gaben das Vorhaben, zu jedem Maschinentyp eine
Arbeitsgruppe zu bilden, bald auf und haben es nie an-

wendungsreif formuliert. Der Grund dafür waren Schwierig-
keiten unterschiedlichster Art: Es sollten Einrichter mit
Stundenlohn und Maschinenarbeiter, die im Akkord entlohnt
wurden, in einer Gruppe zusammengefasst werden; es gab
Ideen in Richtung Pensumlohn, aber die Arbeiter wollten
die Leistungsmengen für bestimmte Zeiträume (eine Woche,
einen Monat) mit dem Betrieb selbst aushandeln. Allein die-
se beiden Vorschläge hätten eine Änderung der Lohnform er-
fordert, die zum damaligen Zeitpunkt nicht durchsetzbar
war. Hinzu kamen Elemente einer falsch verstandenen Auto-
nomie von Gruppen, die der Betriebsrat nicht tolerierte;
schliesslich waren sich die Arbeiter untereinander in ver-
schledenen Fragen nicht einig (Wie sollte der Einrichter
am Lohn der Gruppe beteiligt werden? Sollten a,lle Mitglie-
der einer Gruppe - also auch der Einrichter - die gleiche
Tätigkeit ausüben? Die Anreicherung der Maschinenarbeiter-
tätigkeit wäre dann mit einer Dequalifizierung der Ein-
richter erkauft worden etc.).
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In der Diskussion wurde die Naivität dieser Vorstellungendeut-

lieh. Die Kollegen erkannten,dass ihre Verfahrensvorschläge
die bestehenden Regelungen für betriebliche Entscheidungspro-

zesse missachtetenund daher auf den Widerstand aller Gremien

stossen müssten, die laut Betriebsverfassungsgesetzmit de-

finierten Funktionen im betrieblichenEntscheidungsprozess aus-

gestattet sind.

Die Arbeiter der Anschneiderei kannten zu Beginn des Prozes-

ses weder die gesetzlichennoch die tarifvertraglichund

durch Betriebsvereinbarung festgelegten Kompetenzen ihrer Be-

triebsräte. Daher schätzten sie die Möglichkeiten, ihre Vor-

schlage zu realisieren, sehr gering ein und meinten, der Be-

triebsrat werde sich wohl kaum um ihre besonderen Wünsche

kümmern noch in der Lage sein, sie im Unternehmen durchzu-

setzen. Von den normalen betrieblichenEntscheidungsprozessen

waren ihnen weder die Regelungen, noch die Beteiligten noch

der Zeitbedarf genau bekannt; sie waren von ihnen schliess-

lieh prinzipiell ausgeschlossenund erfuhren allenfalls die

sie unmittelbar betreffendenErgebnisse.

Es kam hinzu, dass auch den Wissenschaftlerndie Erfahrung

und die Kenntnis der betriebsspezifischen Verfahrensweisen

fehlten. Wir haben uns daher gemeinsam mit den Arbeitern und

dem Betriebsrat die Kenntnisse und Erfahrungen erarbeitet,

die notwendig waren, um realistische, dem Unternehmen ange-

passte Handlungsstrategien zur Durchsetzungder Projektvor-
haben zu entwickeln. Dazu waren folgende Kenntnisse und Er-

fahrungen erforderlich:

- Kenntnisse der betrieblichenOrganisationsstrukturenund

Entscheidungsprozesse
- Kenntnis informeller Entscheidungswege und Machtkonstella-

tionen im Unternehmen

- Kenntnis der fachlichen Zuständigkeiten und Kapazitäten

- Möglichkeiten der Nutzung von Expertenwissen
- Notwendigkeit der Kontrolle bei der Durchführung und nach

Abschluss von Veränderungen
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- Erfahrungen mit dem Zeitbedarf von Planungs- und Reali-

sierungsprozessen im Unternehmen und bei ausserbetrieb-
liehen Herstellern

- Das frühzeitige Erkennen unerwünschter Nebenwirkungen von

Veränderungen und die Auseinandersetzung mit Rationalisie-

rungsfolgen
- Kenntnis und Entwicklung von Strategien zur Sicherung er-

reichter Verbesserungen während und nach Abschluss des Pro-

jektes
- Kenntnis und Nutzung tariflicher und gesetzlicher Hand-

lungsmöglichkeiten .

Im folgenden beschreiben wir an ausgewählten Beispielen aus

dem Forschungsprozess die Vielfalt der Anforderungen an das
innovatorische Handlungspotential, um zu zeigen, dass die er-

forderlichen innovatorischen Qualifikationen nur in einem Pro
zess erworben werden können, in dem Lernen und Handeln stän-

dig miteinander verknüpft sind, nicht jedoch in einem Lern-

prozess ohne Anwendungsmöglichkeiten.

1. K§DQtnis_der_betrieblichen_0r2anisationsstrukturen_und

Die hierarchische und funktionale Organisation des Unterneh-

mens war den Arbeiterinnenund Arbeitern der Anschneiderei
zu Beginn des Prozesses nur punktuell bekannt. Durch Organo-
gramme, Betriebsbesichtigungen in Werk I und Werk III und

durch Berichte betrieblicher Experten verschiedener Position

und aus verschiedenenAbteilungen in Arbeitsgruppen und Ab-

teilungsbesprechungen entstand allmählich ein lebendiges Bild
von den vielfältigen Aufgaben im Unternehmen, von den Men-

sehen, die dort arbeiteten und von ihren Arbeitsbedingungen.

Bei der Analyse der Entscheidungsprozesse im Unternehmen waren

Kollegen aus dem Betriebsrat in den Arbeitsgruppen behilf-

lieh. Sie berichteten über die Ausschüsse des Betriebsrates,
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erläuterten die Betriebsvereinbarungenüber die paritätische
Lohnkommission und den paritätischenAusschuss nach §§ 90/91
BetrVG sowie die Arbeitsweiseder Ausschüsse. Überrascht waren

die Arbeiter vor allem über die Kompliziertheit der Regelun-
gen zur Verfahrensweise und über den Zeitbedarf mitbestimmter

Entscheidungen, der im Extremfall (Ablehnung eines Verhand-

lungsergebnisses durch Vorstand und/oder Betriebsrat, erneute

Verhandlung des Verhandlungs-oder Wirtschaftsausschussesmit

dem Vorstand des Betriebsrats,'gegebenenfalls Einigungsstelle)
Monate betragen konnte.

Die Kollegen der Anschneidereikritisierten insbesondere, dass

Lohnprobleme nicht schneller entschieden werden. Sie hatten

bisher Verzögerungen meist dem Betriebsrat angelastet, muss-

ten aber nun erkennen, dass die Betriebsräte grosse Mühe dar-

auf verwendeten, möglichst schnell Termine für die Ausschuss-

Sitzungen zu erhalten.

In späteren Phasen des Projektes, als Investitionsanträge für

neue Maschinenvom Aufsichtsratbewilligt werden mussten, er-

wogen die Arbeiter mit ihren Betriebsräten,dieArbeitnehmer-

Vertreter im Aufsichtsrat in die Arbeitsgruppen einzuladen

und sie vor der Beratung im Aufsichtsrat über ihre Begründung

für die beantragten Investitionsvorhaben für die Anschneide-

rei zu informieren. Das sollte bei der Mutternbohrmaschine

geschehen, bei der die Entscheidung im Betrieb ja besonders

strittig gewesen war. Dieser Plan wurde allerdings aufgegeben,

nachdem schon der Vorstand der Peiner AG der Investition nicht

zugestimmt hatte, ein Antrag an den Aufsichtsrat also gar

nicht mehr gestellt wurde.

Im Laufe des Veränderungsprozessesmachte die Belegschaft der

Abteilung die Erfahrung, dass ihre Anträge im betrieblichen

Entscheidungsprozess nur von den anerkannten legalen Trägern

betrieblicher Entscheidungen beraten und beschlossen werden

konnten. Nach allem, was sie inzwischen gelernt hatten, kamen

für die Vertretung ihrer Interessen im betrieblichen Ent-

Scheidungsprozeß nur die Mitglieder des Betriebsrats in Frage.

1) Vgl. Abschnitt 7.34
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Sie selbst konnten als Gruppe oder Belegschaft einer Abtei-

lung nicht zum Verhandlungspartner des Unternehmens werden

(auf die damit verbundenen Probleme sind wir in Abschnitt 6.23
bereits eingegangen). Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute,
die die Arbeiter anfangs häufig mit Verhandlungen beauftra-

gen wollten, konnten diese Funktion ebenfalls nicht ausüben.
Die Aufgaben der Vertrauensleute konnten im Laufe des Verände-

rungsprozesses aber präzisiert werden. Sie waren diejenigen,
die in vielen Fällen den Konfliktdruck zwischen Arbeitern und

Vorgesetztenmindern oder ganz abfangen konnten. Sie übernah-

men Aktivitäten, die ihnen vertraut waren, wie den Anruf beim

oder den Weg und Kontakt zum Betriebsrat. Da den Vertrauens-

leuten auch die Betriebsratsmitglieder persönlich gut bekannt

waren, hielten einzelne Kollegen wie auch die Abteilung als

Gruppe es für vorteilhaft, ihre Wünsche an den Betriebsrat

über die Vertrauensleute zu vermitteln.

Ein Kollege der Abteilung war Betriebsrat und Mitglied ver-

schiedener Betriebsratsausschüsse. Anfangs erwogen die Kolle-

gen, ob sie diesen Kollegen nicht mit der Vertretung ihrer

Interessen bei Verhandlungenvon Abteilungsproblemen und Pro-

jektvorschlagen im Betriebsrat beauftragen sollten. Da das

aber eine besondere Belastung für diesen Kollegen dargestellt
hätte, zogen sie es schliesslich i.d.R. vor, freigestellte Be-

triebsräte aus Werk III einzuschalten. So konnte dieser Kolle-

ge als normales Abteilungsmitgliedan allen Arbeiten im Pro-

jekt teilnehmen, zugleich aber doch die eine oder andere In-

formation vermitteln und über den Stand von Überlegungen im

Betriebsrat berichten. Sollten Fragen der Abteilung mit dem

Betriebsrat diskutiert werden, wurden aber stets weitere Be-

triebsratsmitglieder dazu eingeladen. Ein solches Vorgehen
war naheliegend, weil der Betriebsrat ein - später freige-
stelltes - Mitglied beauftragt hatte, sich besonders um das

Humanisierungsprojektund alle damit zusammenhängenden Fragen
zu kümmern.
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Iip Umgang mit den Betriebsrätenerfuhren die Arbeiter, dass

sie als ersten Schritt zur Verwirklichung ihrer Vorschläge

diese Kollegen überzeugen mussten. Da es sich zumeist um Be-

triebsräte aus Werk III handelte, die die Besonderheiten aus

Werk I nicht oder nicht im Detail kannten, mussten sie ihnen

den Hintergrund ihrer Vorschläge ebenso wie die Ziele genau

erläutern. Erst danach konnten die jetzt informierten Betriebs-

rate einen Beschluss im Betriebsrat herbeifuhren und auch die

übrigen Betriebsratsmitgliedervon den Vorstellungender Ar-

beiter m der Anschneidereiüberzeugen. Wenn der Betriebsrat

dabei von den Anträgen der Anschneidereiabwich, wurde vor

Beginn der Verhandlungenmit Vertretern des Unternehmensdie

Zustimmung der Belegschaft der Anschneidereieingeholt. Waren

die Arbeiter nicht bereit, ihren Vorschlag zu ändern, so ver-

trat der Betriebsrat trotzdem ihren Antrag. So geschah es bei-

spielsweise bei einem Antrag der Anschneiderei, die Bereit-

Stellung eines Budgets zur Lärmbekämpfung, die Einführung von

Larmpausen m der Peiner AG und die Zahlung des tariflich

vorgesehenen Belastungszuschlags für das Tragen von Gehör-

schütz durch eine Betriebsvereinbarung zu vereinbaren. Hier

war der Betriebsrat realistischerweise der Ansicht, dass zu-

nächst allenfalls die Belastungszulage durchzusetzen sei. Die

Kollegen hielten aber die aktive Lärmbekämpfung für den drin-

gendsten Punkt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungenund

wollten Lärmpausen und Belastungszulage nur beantragen, um

zu zeigen, wieviel Kosten das Unternehmen sparen könnte, wenn

es den Lärm beseitigen würde. Tatsächlichsind dann alle drei
1 )

Antrage abgelehnt bzw. zurückgestellt worden .

Nach den Beratungen der Anträge in den Ausschüssen berichte-

ten die Betriebsräte über Verlauf und Ergebnis ihrer Beratun-

gen mit den Vertretern des Unternehmens. Wichen die Beschlüs-

se der Ausschüsse von den Anträgen der Anschneiderei ab, be-

rieten sie mit den Kollegen, ob sie bereit waren, die Anderun-

gen zu akzeptieren. So geschah es im Falle der beantragten

Baumassnahmen für Werkzeugmagazin, Schleifwerkstatt, Pausen-

räum. Hier hatte der Ausschuss abweichend vom Antrag der Kol-

legen der Anschneiderei die Verlegung der Halleneinfahrt und

einen veränderten Standort für die Büros des Meisters und der

1) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang
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Werkstattschreiberinbeschlossen. Die Antragsteller erklärten
sich mit dem Beschluss des paritätischen Ausschusses nach

§§ 90/91 BetrVG einverstanden.

Im Verlaufe des Forschungsprozesses erkannten die Kollegen
der Anschneiderei, dass der Betriebsrat ihre Forderungen um-

so nachdrücklicher vertrat, je intensiver sie immer wieder

ihr Interesse daran bekundeten und je regelmässiger sie sich
beim Betriebsrat über den Stand der Verhandlungen informier-

ten. So mussten sie bei allen Anträgen in Lohnfragen meist
mehrmals mit dem Betriebsrat beraten, welche Schritte erfolg-
reich sein könnten. Das hartnäckige Interesse der Kollegen
an ihren Vorschlägen mobilisierte den Betriebsrat. Einige
Betriebsräte erkundigten sich im Ergonomiezentrum der Stahl-
werke Peine-Salzgitter, welche arbeitswissenschaftlichen Er-

kenntnisse über die Belastungen beim ständigen Bewegen von

mehr als 2 kg schweren Teilen vorliegen, die ihren Antrag
auf Belastungszulage für diese Tätigkeit stützen könnten. Die
Betriebsräte und die Arbeiter der Anschneiderei mussten je-
doch erfahren, dass sich die Arbeitswissenschaftlererst
für Belastungen ab 5 kg interessiert hatten - es gab zu die-

ser Frage keine arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse.

Um die Unterstützung für ihre Forderungen im Unternehmen zu

verbreitern, erwogen die Kollegen der Anschneidereidie Mög-
lichkeit , dass die Vertrauensleute der Anschneiderei die

Forderungen, die auch für andere Abteilungen von Interesse

waren, in den monatlichenVertrauensleutesitzungen vortragen
sollten. Dieses Verfahrenwar zur Unterstützung der Forderung
nach wöchentlichen Arbeitsbesprechungen geplant, wurde dann
aber doch nicht angewandt als erkennbar war, dass wegen der

eindeutigen Ablehnung des Vorstands vorläufig keine realisti-
sehe Chance zur Durchsetzung von Arbeitsbesprechungen in Sicht
war."">

1) Vgl. Anlage 9.2 im Anhang
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Die Information der gesamten Belegschaft des Unternehmens

über Einzelheiten des Projektes erfolgte regelmässig auf den

Betriebsversammlungen; sie wurden jedoch nicht dazu genutzt,
um die Belegschaft anderer Abteilungen oder Werke für be-

stimmte Forderungen zu mobilisieren.

2. Kenntnis_informeller_Entscheidungswe2e^und_Machtkonstel-
lationen_im Unternehmen

Die formalen Zuständigkeiten im betrieblichen Entscheidungs-
prozess waren für alle Beteiligten ziemlich rasch zu klären.

Im Laufe des Projekts stellte sich jedoch heraus, dass es noch

einer Reihe zusätzlicher Kenntnisse bedurfte, um Veränderun-

gen auch in der Praxis und nicht nur als Protokollbeschluss

zu erreichen.

Die Unternehmensvertreter in den paritätischen Ausschüssen
ebenso wie der Vorstand oder der Werksdirektor, der gleich-
zeitig betrieblicher Projektleiter war, entschieden in Pro-

jektfragen selten oder nie, ohne die direkten Vorgesetzten
(Meister,Betriebsleiter oder Werksleiter) zu den Vorschlägen
zu hören. Waren diese mit den Vorschlägen nicht vertraut oder
lehnten sie die Vorschäge ab, so waren die Erfolgschancen von

vornherein geringer als wenn sie zuvor den Vorhaben oder zu-

mindest dem zu erreichenden Ziel zugestimmt hatten. Bei der

Beratung der anzuwendenden Handlungsstrategie in Seminaren
oder Arbeitsgruppen stand daher oft die Frage zur Diskussion,
ob und wann Meister oder Betriebsleiter in die Überlegungen
zur Veränderung bestimmter Projekte einbezogen werden sollten,
wie sie für die Ziele der Belegschaft zu gewinnen wären und
wie ihre möglichen Bedenken oder Widerstände ausgeräumt wer-

den könnten. Ergab sich nach Gesprächen mit dem Meister oder
Betriebsleiter, dass sie eine andere Auffassung als die Arbei-
ter vertraten, so mussten sich die Arbeiter darüber im kla-
ren sein, dass sie ihre Interessen gegen die Vorgesetzten
durchzusetzen versuchten. In einigen Fällen, wie z.B. beim
Bau des Werkzeugmagazins gelang das auch, falls die

Unterstützung des Betriebsrats, der Unternehmenslei-
tung und des betrieblichen Projektleiters dafür zu erhalten

1) Vgl. Abschnitt 7.322
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war. Der Versuch, durch Argumente zu überzeugen, war weniger
aussichtsreich. Im Fall der Mutternbohrmaschine haben die

Arbeiter, der Projektingénieur, der betriebliche Projektlei-
ter und auch die Vertreter der Herstellerfirma in vielen Ge-

sprächen versucht, Werksleiter und Betriebsleiter zu überzeu-
gen. Nachdem das scheinbar gelungen war, zeigte die Interven-
tion des Werksleiters unmittelbar vor Beratung des Investi-

tionsantrags im Vorstand (die schließlich zu seiner Ablehnung
führte), daß alle sich geirrt hatten.

Am günstigsten waren die Situationen, in denen die Interessen-

gegensätze bereits geklärt und die Ziele geplanter Veränderun-

gen vereinbart waren, so daß betriebliche Experten, Vorge-
setzte und Arbeiter gemeinsam an der Realisierung der festge-
legten Zielsetzungen arbeiten konnten wie im Fall der An-
Schneidmaschine.

Der Normalfall im betrieblichen Alltag ist jedoch, daß die
betrieblichen Vorgesetzten den Arbeitern keine Gestaltungs-
Spielräume eröffnen und deren Interessen bei der Gestaltung von

Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz und Arbeitsablauf nicht aus-

reichend berücksichtigen. Im Verein mit dem Machtungleichge-
wicht zugunsten der Unternehmensleitungen und ihres Managements
führt diese Haltung großer Teile auch des mittleren Manage-
ments und der betrieblichen Experten dazu, daß vorhandene
Normen nicht oder unvollständig angewendet, daß sogar Be-

Schlüsse betrieblicher Entscheidungsgremien durch informellen
Einfluß blockiert, verzögert, nicht ausgeführt werden. Im

Projektverlauf mußten die Arbeiter wiederholt feststellen,
daß Beschlüsse der paritätischen Ausschüsse nicht schon des-
halb ausgeführt wurden, weil sie getroffen und von Unterneh-

mensleitung und Betriebsrat bestätigt worden waren. Es traten

Verzögerungen auf, und es bedurfte zusätzlicher Interventio-
nen der beiden Projektleiter oder des Betriebsrats, um man-

chen Beschlüssen zur Anwendung zu verhelfen, sei es, weil die

Informationswege blockiert wurden, sei es, weil die Anweisun-

gen zur Ausführung nicht weitergegeben wurden oder weil außer
den Mitgliedern der paritätischen Ausschüsse, dem Betriebsrat
und den Kollegen der Anschneiderei niemand von der Notwen-

Vgl. Abschnitt 7.34
Vgl. Abschnitt 7.33
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digkeit der Ausführung überzeugt war. So wurden von der Lohn-

kommission beschlossene Aushänge in der Anschneiderei erst

nach Intervention des Betriebsrats angebracht; der Meister

wurde erst mit erheblicher Verzögerung angewiesen, die Ak-

kordscheine für Werkzeugwechsler in der höheren Lohngruppe

abzurechnen, nachdem diese in der paritätischen Lohnkommission

längst beschlossen war; eine vom Ausschuss nach §§ 90/91

BetrVG beschlossene Ablaufstudie an der Waage der Anschneide-

rei, die den Nachweis erbringen sollte, dass die Aufgaben

an Kontroll- und Waage-^Arbeitsplatznicht gleichzeitig von

einer Person ausgeübt werden können, wurde nicht durchgeführt.

Nach einer schweren Herzerkrankung des Kontrolleurs waren die

Arbeit an der Waage und die Kontrollfähigkeit für die gesam-

te Abteilung einer älteren Arbeiterin übertragen worden, die

aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr im Akkord an der

Maschine arbeiten durfte. Mit beiden Tätigkeiten war sie of-

fenkundig überlastet, so dass eine Trennung der beiden Ar-

beitsplätze von den Kollegen der Anschneiderei gefordert wur-

de. Der Nachweis der Überlastung sollte auf Antrag des Be-

triebsrates durch eine ArbeitsablaufStudie erbracht werden.

Im weiteren Verlauf wurden dringend Maschinenarbeiter benö-

tigt, und die Kollegin wurde wieder an der Maschine einge-

setzt - allerdings nicht im Akkord, sondern mit ihrem Garan-

tielohn (95 % des Verdienstdurchschnitts sind in solchem Fall

tariflich abgesichert). Zeitweise waren weder Waage noch Kon-

trolle fest besetzt. Schliesslich wurde dann im Januar 1979

die Waage mit einem Kollegen aus einer anderen Abteilung be-

setzt, der aus gesundheitlichen Gründen dringend einen Schon-

arbeitsplatz benötigte.

Das Ergebnis der Einsparung des Arbeitsplatzes zur Kontrolle

der gefertigten Teile, gegen die die Arbeitsgruppen beim

Betriebsrat wie beim betrieblichen Projektleiter mehrfach

protestiert haben, ist, dass regelmässige Kontrollen während

des Arbeitsprozesses von den Arbeitern der Z II ausgeführt

werden, sowie Stichproben von Meister und Vorarbeitern. Die
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Arbeiter führen diese zusätzliche Tätigkeit ohne die dafür

erforderliche zusätzliche Qualifizierung aus, sie müssen jetzt
die Verantwortungfür ihre Produkte selbst übernehmen, die zu-

vor der nicht dem Meister unterstellte Kontrolleur trug.

3. Kenntnis_der_fachlichen_Zuständi2kEiE-H2^ Kapazitäten
Realistische Handlungsstrategien müssen die fachlichen Zu-

ständigkeiten und Kapazitäten der verschiedenen Betriebsab-

teilungen berücksichtigen. Ist die Schlosserei überlastet,
aber keine andere Abteilung darauf vorbereitet worden, eine

bestimmte Veränderung auszuführen, kann es zu langen Verzöge-
rungen kommen, die bei genauerer Kenntnis der aktuellen Situa-

tion in den Fachabteilungen hätten vermieden werden können. Die

Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen hat für die Planung des

Veränderungsprozesses Konsequenzen, die ebenfalls berücksich-

tigt werden müssen: Es müssen exakte Zeichnungen mitgeliefert
werden, während bei der innerbetrieblichen Herstellung viel-

leicht eine Prinzipskizze ausreicht, weil Möglichkeitender

Rücksprache bestehen. Während der Arbeit an den Aufträgen
sind keine Zwischentermine mehr möglich, um ad hoc noch Korrek-

turen in Einzelheiten vorzunehmen oder Veränderungenzu erpro-

ben. Technische Änderungen müssen daher in der Planung genau

mit den kooperierenden Abteilungen abgestimmt sein, wenn nicht

das angestrebte Ziel von vornherein gefährdet sein soll.

Schliesslich ist es günstig zu wissen, ob die konstruierenden

und montierendenFachleute über die erforderlichen Fachkennt-

nisse z.B. der Ergonomie oder der Lärmbekämpfung verfügen oder

welche Informationen oder Hilfsmittel sie benötigen, um die

angestrebten Ziele realisieren zu können.

Bei organisatorischen Änderungen sind ebenfalls, ausführliche
informelle Kontakte mit den zuständigen Abteilungen wie auch
mit denjenigen Abteilungen notwendig, die von den Auswirkun-
gen solcher Änderungen betroffen werden könnten. Nur dann
können unnötige Widerstände von vornherein vermieden, die Be-

dürfnisse anderer Abteilungen berücksichtigt und deren kolle-
giale Unterstützung erreicht werden,

1) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
2) Vgl. die Weiterbildung zur Lärmbekämpfung in Abschnitt 6.54.
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4. Möglichkeit_der_Nutzun2_von_Ex£ertenwissen
Beim Entwurf von Handlungsstrategien bedarf es einer reali-

stischen Einschätzung des Nutzens von Experten. Möglicher-

weise können sie wertvolle Informationen liefern, über Er-

fahrungen z.B. in der Lärmbekämpfung berichten oder bestehen-

de Normen so anwenden, dass sie die Ansprüche der Arbeiten-

den erfüllen helfen. Ist solches Expertenwissen jedoch in

allgemein zugänglichen und verständlichen Veröffentlichungen

enthalten, können sich die Arbeitenden dieses Wissen mit

Unterstützungerfahrener Kollegen selbst erarbeiten. Der

Nutzen von Experten sollte jedenfalls nicht überschätzt wer-

den, da normalerweise auch Experten erst Gelegenheit brau-

chen, sich in die spezielle Problemstellung einzuarbeiten.

Häufig wird es daher günstiger sein, wenn sich diejenigen,

denen das zu bearbeitende Projekt bekannt ist, mit einigen

Spezialgebieten soweit befassen, dass sie beurteilen können,

von welchen Experten sie tatsächlich Hilfe erwarten können.

Die Angestellten in Peine setzten anfangs alle Erwartungen

auf Experten. Die Arbeiter und längere Zeit auch die Wissen-

schaftler vermuteten viel Expertenwissen unter den Ange-

stellten. Schliesslich stellte sich heraus, dass alle: Ar-

beiter, Angestellte, Wissenschaftler und Experten sich die

angestrebten Veränderungen erarbeiten mussten und Experten-
wissen in Form von hinzugezogenen externen Experten nur be-

grenzt von Nutzen war, so z.B. bei Kontakten mit Maschinen-

herstellern. Das Wissen aller während des Forschungsprozes-
ses hinzugezogenen Experten musste stets durch die spezifi-
sehen Kenntnisse der Kollegen der Anschneiderei ergänzt wer-

den, es musste sich den Anforderungen und Interessen der

Arbeiter stellen; zu diesem Zweck war es häufig nur indirekt

und nach Verarbeitung im Planungsprozess verwendbar. Es gab
für kaum ein Projekt im Rahmen des Forschungsprozesses ferti-

ge Expertenlösungen, die wie Blaupausen hätten verwendet wer-

den können. Das traf insbesondere für die Lärmprojekte zu,

für die Versuche, Sitzgelegenheiten an den Maschinen anzu-

bringen, für die Entwicklung des Konzepts der neuen Muttern-

bohrmaschine - um nur einige Beispiele zu nennen.
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5. Notwendi2keit_der_Kontrolle_bei_der_Durchführun2_und_nach
^k§2l2iH§i:_der_Veranderungen

Anfangs waren Arbeiter wie Wissenschaftler der Meinung, es

genüge, die Funktionsabteilungen des Unternehmens mit der

Ausführung der vereinbarten Veränderungenzu beauftragen, um

das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Schon bei den ersten

Veränderungenstellte sich jedoch heraus, dass diejenigen,
denen die Ausführung übertragen worden war, in der Regel nicht
über die Ziele und Überlegungen informiert waren, die die Ar-

beiter der Anschneiderei damit verbunden hatten. Daraus erga-
ben sich dann Abweichungen bei der Ausführung, die die ange-
strebten Ziele in Frage stellten oder unerwünschte Nebenfol-

gen hatten. Diese Erfahrungen mussten wir beim Bau des Werk-

zeugmagazins ebenso wie bei technischen Veränderungenan Ma-

schinen machen.

Realistische Handlungsstrategien müssen also berücksichtigen,
dass der Kontakt zwischen den Planern und den Ausführenden,
in unserem Falle also den Arbeitern der Anschneiderei und
den Bauarbeitern und Schlossern, hergestellt und während der

Durchführung erhalten bleibt. Dafür wurden zwei Wege gefunden.
In allen Fällen sind Projektgruppen eingerichtet worden, die

die Durchführung beobachtend und prüfend begleiteten, die Pia-

nungsziele vermittelten und bei offenen Fragen gemeinsammit
den FacharbeiternLösungen diskutierten und entschieden, so-

weit die Facharbeiter (Schlosser, Elektriker, Maurer) von

ihren Vorgesetztendie Kompetenz dazu erhalten hatten.

In Einzelfällenwar es darüber hinaus notwendig, die Fachar-
beiter in die Planung der Veränderungen einzubeziehen. So

nahmen Schlosser an der Arbeitsgruppe Technik teil, um sich
über die Verbesserungen zu informieren, die in der Gruppe
geplant wurden und dann den Schlossern zur Ausführung überge-
ben werden sollten.

Schliesslich war die begleitende Kontrolle auch in den Fällen

nützlich, in denen Angestellte informell versuchten, solche

Lösungen ausführen zu lassen, die sie z.B. aus Kostengründen
1) Vgl. im einzelnen Abschnitt 7.3
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für angemessen hielten, die aber nicht den Ansprüchen der

Kollegen und den geltenden Normen gerecht wurden; das war

z.B. bei der Lärmdämmung des Werkzeugmagazins der Fall.

6. Erfahrung_en_mit dem_Zeitbedarf_von_Planur}2s-_und_Reali-_
sierungsgrozessen im Unternehmen und_bei_ausserbetrieb-

eEI!>tellern

Die ersten Projektvorhaben waren zeitlich so kalkuliert, als

könnten z.B. in der Schlosserei die notwendigen Arbeiten un-

verzüglich und ohne Unterbrechung ausgeführt werden. Es zeig-

te sich jedoch rasch, dass die betrieblichen Prioritäten an-

ders gesetzt waren; nur wenn die Routinearbeiten Zeit Hessen,

wurden die Verbesserungen für das Projekt ausgeführt. So waren

die erwarteten Ergebnisse anfangs schnell in weite Ferne ge-

rückt. Weder die Arbeiter noch die Wissenschaftler hatten be-

rücksichtigt, dass das Unternehmen keine freien Kapazitäten

hatte, die für die Vorschläge der Arbeiter aus der Anschneide-

rei eingesetzt werden konnten. Aus dieser Fehleinschätzung

ergaben sich zunächst unrealistisch kurze Annahmen für die

Realisierung von Vorschlägen und für das Projekt zeitliche

Verzögerungendie - wenn sie angedauert und sich kummuliert

hätten - den Projekterfolg in der zur Verfügung stehenden Zeit

hätten gefährden können. Diese Gefahr, die Ungeduld und der

Argwohn der Arbeiter, dass der Betrieb sowieso ihre Vorschlä-

ge nicht realisieren wolle und sie wo immer möglich blockie-

ren werde, sowie eine Intervention des Projektträgers im Sommer

1977 machten es erforderlich, nach Lösungen zu suchen, wie

noch während der Projektlaufzeit die Realisierung der Projekt-
vorhaben gesichert werden konnte. Dieses Ziel wurde durch ver-

schiedene Strategien erreicht:

- die Termine wurden in regelmässigen Besprechungen der Ange-

stellten verschiedener Fachabteilungen mit der Wissenschaft-

liehen Projektleitung ausgehandelt,

- der betriebliche Projektleiter überwachte die Einhaltung

der Termine,
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- zwei Werkzeugmacher wurden mehrere Monate lang voll für

Projektarbeiten eingesetzt,
- die Ausbildungsabteilung übernahm Projektarbeiten,
- mit Herstellerfirmen wurden Termine und bei Nichteinhal-

tung Konventionalstrafen vereinbart (das hinderte jedoch
den Hersteller der Endenbearbeitungsmaschine keineswegs
an einem mehrmonatigenLieferverzug).

In diesen Zeitplanungen wurden erst gegen Ende des Projektes
auch Phasen zur Erprobung und Revision von Lösungsmöglich-
keiten als Bestandteile des Veränderungsprozesses berück-

sichtigt,die noch einmal einen erheblichen Zeitbedarf hatten.

Für die Arbeiter waren die zeitliche Planung und insbeson-

dere der Zeitbedarf der Veränderungsprozesse neu. Sie hatten
bisher keine Vorstellungvon betrieblichen Planungshorizon-
ten, erfuhren von neuen Maschinenmeist erst kurz vor ihrer

Aufstellung in der Abteilung, so dass sie weder die Dauer

noch die üblichen Schwierigkeiten beobachten konnten, die

bei Planungs- und Entwicklungsarbeiten auftreten. Bei ihrer

täglichen Arbeit hatten sie Arbeitszyklenvon wenigen Sekun-

den, ihren Akkord und ihre Arbeitsleistung planten sie maxi-
mal für die Dauer einer Schicht. Daher war ihr Planungs-
horizont so eingeschränkt, dass sie nur sehr allmählich lern-

ten, die notwendigen Zeiten für die Veränderungen in der

Anschneiderei abzuschätzen, ohne dabei ungeduldig zu werden
oder zu resignieren. Zeitweise beunruhigten sie die vielen

angefangenen und noch nicht zu Ende geführten Projekte der-

art, dass sie forderten, zunächst erst einmal alle begon-
nenen Vorhaben abzuschliessen, ehe wieder neue in Angriff
genommen würden. Sie waren oft nur schwer davon zu über-

zeugen, dass wegen der begrenzten Projektlaufzeit nicht al-

les nacheinander, sondern vieles nebeneinander angefangen
werden musste, wenn es eine Chance haben sollte, im Laufe

des Forschungsvorhabens noch abgeschlossen zu werden.
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Am nachdrücklichsten konnten wir am Beispiel der Lärmbe-

kämpfung lernen, dass eine ausgeführte Verbesserung noch

längst nicht das Ende des Veränderungsprozesses bedeutet.

In vielen Fällen standen mehrere Möglichkeiten zur Lösung

eines Problems zur Auswahl, ohne dass von vornherein bekannt

gewesen wäre, welches die beste Lösung ist. Die Kollegen ent-

schieden sich zuerst meist für die am wenigsten aufwendige

Lösung. So wurde z.B. zur Minderung des Lärms,der entstand,

wenn die Transportbehälter mit dem Gabelstapler auf dem Hai-

lenboden mehrfach gekippt wurden, damit der Zunder und son-

stige Rückstände herausfielen, zunächst eine Kunststoffmatte

untergelegt. Das Ergebnis entsprach jedoch nicht den Ansprü-

chen der Arbeiter an eine ausreichende Reduzierung des Lärms

und wurde daher verworfen.

Anschliessend wurden zwei andere Lösungsmöglichkeiten über

einen längeren Zeitraum diskutiert; Das Absaugen des Schmut-

zes mit einem Industriesauger und das Kippen der Behälter

über einer Bodenöffnung. Der erste Vorschlag musste nach

gründlicher Überprüfung der auf dem Markt angebotenen Indu-

striesauger fallengelassen werden. Der zweite konnte bis zur

fertigen Konzeption einer Kippvorrichtung entwickelt werden.

Als diese den Angestellten vorgestellt wurde, entstand dort

der Plan, eine Behälterwaschanlage für das ganze Werk anzu-

schaffen. Um dieses Projekt kümmerte sich jedoch niemand,

weder die Arbeiter noch die Angestellten, von denen der Vor-

schlag kam. Dann wurde die Diskussion "Kippvorrichtung oder

Waschanlage" solange zurückgestellt, bis geklärt worden war

(in diesem Fall waren mehrere Testserien erforderlich, die

in Zusammenarbeit mit zwei Herstellern erfolgten), ob die

Blechbehälter ganz durch Drahtbehälter ersetzt werden könnten

und ob dadurch eine Reinigung überflüssig würde. Als abzu-

sehen war, dass auch weiterhin Blechbehälter im Einsatz sein

würden, wurde die Kippvorrichtung wieder zur Diskussion ge-

stellt, die Waschanlage wegen der zu hohen Kosten aber end-

gültig verworfen. Die Betriebsmittelkonstruktion benötigte

nun mehrere Wochen, um eine Zeichnung für die Kippvorrichtung
zu erstell3n. Endlich konnte die Kippvorrichtung gebaut wer-
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den. Bei Erprobung der Kippvorrichtung regten die Arbeiter

noch einige kleine Verbesserungen an, die auch ausgeführt wur-

den.Insgesamthat die Einführung der Kippvorrichtung von der

ersten Diskussion einschliesslich Erprobungsphase und Unter-

brechung durch den Test der Drahtbehälter einen Zeitaufwand

von zwei Jahren erfordert.

Die Arbeiter haben gelernt, lange Erprobungs- und Testphasen
nicht als Misserfolge oder Fehlschläge zu interpretieren, son-

dern sie als notwendigen Prozess des Suchens nach günstigen,
den Interessen der Beschäftigten, den konkreten Arbeitsbedin-

gungen und den ökonomischen Möglichkeitenangepassten Lösungen
zu akzeptieren und in ihre Handlungsstrategie einzuplanen.

7. Das_frühzeitige_Erkennen_unerwünschter_Nebenwirkun2en_von

rungsfglgen

Von Anfang an haben die Arbeiterinnen und Arbeiter bei der

Planung von Veränderungensehr deutlich die Gefahr der Ver-

letzung anderer elementarer Interessen bedacht. Sie prüften
ihre Vorschläge deshalb gründlich nach möglichen Konsequenzen
bei der praktischen Anwendung und änderten sie solange, bis

sie keine Interessenkonflikte mehr entdecken konnten. Beson-

ders nachdrücklich untersuchten sie stets die Beschäftigungs-
Wirkungen von Veränderungen. Sie kannten ihr Beschäftigungs-
risiko und die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes, aber sie ar-

gumentierten auch mit der allgemeinen Arbeitslosigkeitund der

Notwendigkeit, Arbeitsplätzezu erhalten. Deshalb verweigerten
sie konsequent allen Vorschlägen die Zustimmung, bei denen sie

eine Verminderung der Zahl von Arbeitsplätzen befürchten muss-

ten.

Es gab aber auch Ansätze zu anderen Überlegungen. 1976 hatte

der Betrieb eine Reihe junger Arbeiter eingestellt. Die alte-

ren Arbeiterinnenund Arbeiter, die sich infolge langer Be-

triebszugehörigkeit in gewisser Weise mit den Belastungen
ihrer Arbeitsplätzeabgefunden hatten, mussten nun erleben,
dass fast alle neu Eingestellten die Anschneiderei mehr oder
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weniger rasch wieder verließen, weil sie die dortigen Ar-

beitsbedingungen als nicht mehr zumutbar empfanden; einige

von ihnen nahmen sogar lieber wieder die Arbeitslosigkeit

in Kauf, als unter diesen Bedignungen die Arbeit fortzusetzen.

Nach dieser für sie neuen Erfahrung meinte eine ältere Maschi-

nenarbeiterin: Wenn anders keine Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen möglich sei, müsse man in der Anschneiderei vielleicht

doch an die Abschaffung einiger Arbeitsplätze mit den höchsten

Arbeitsbelastungen denken.

In einigen Fällen haben die Kollegen der Anschneiderei dann

doch - wenn auch zögernd und zugleich eine individuelle und

kollektive Absicherung fordernd - Veränderungen zugestimmt,
die Arbeitserleichterungen durch die Minderung von Belastungen

mit einer Verringerung des erforderlichen Arbeitsaufwands ver-

knüpften, sei es durch steigenden Mechanisierungsgrad bei der
2 )

Endenbearbeitungsmaschine , oder durch arbeitsorganisatorische
Veränderungen bei der Einrichtung des Werkzeugmagazins und der

Schleiferei. In beiden Fällen haben die Verbesserungen ar-

beitssparende Effekte, auch wenn sie teils durch Aufgabenerwei-
terung bei den Einrichtern (Hinzunahme von Wartungstätigkeiten -

siehe Abschnitt 7.35) kompensiert, teils durch Ausbildung von

Maschinenarbeitern zu Selbsteinrichtern vielleicht aufgewogen
werden. Sie sind in keinem Fall so groß, daß ein ganzer Arbeits-

platz vernichtet worden wäre; auch ist keine Arbeitsintensivie-

rung eingetreten, sondern in beiden Fällen eine deutliche Ar-

beitserleichterung.

Anders liegt der Fall der Werkzeugwechsler. Hier haben die Ma-

schinenarbeiter durch Wegfall der Arbeitsunterbrechungen, die

früher entstanden, wenn der Einrichter an ihrer Maschine das

Werkzeug wechselte, eine Arbeitsintensivierung hinnehmen müs-

sen, weil ihr als Bestandteil des Werkzeugwechslerkonzepts

gestellter Antrag auf Vereinbarung von 30 Minuten Erholpause

pro Schicht nicht durchgesetzt werden konnte. Wegen der Höher-

stufung der Werkzeugwechslertätigkeit um eine Lohngruppe ha-

ben sie diese Erschwernis ihrer Arbeit trotzdem hingenommen.

1) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang
2) Vgl. Abschnitte 3.6 und 3.7 und Anlage 5.1 im Anhang.
3) Vgl. Abschnitt 7.322
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In einem dritten Fall stellte sich heraus, dass Rationalisie-

rungseffekte mit der Folge von Arbeitsplatzverlusten drohen,

wenn der Betrieb von den Arbeitern konzipierte technische Ver-

änderungen an Maschinen, die zunächst der Arbeitserleichterung

dienen, in bestimmter Weise weiterentwickelt. Ein Beispiel für

die Möglichkeit nachträglicher Umwandlung von Humanisierungs-

in Rationalisierungseffekte ist die von den Arbeitern veränder-

te Anschneidmaschine. Die von den Arbeitsgruppen Technik und

Ergonomie vorgeschlagenen (und inzwischen realisierten) Ver-

besserungen beschränken sich auf die Ersetzung der Steuerung
von Hand durch eine pneumatische Steuerung, auf eine Verbesse-

rung des Bewegungsraums und auf die Mechanisierung einer sehr

eintönigen, das Handgelenk stark beanspruchenden Teilverrich-

tung (Aufmuttern), so dass ein voller Arbeitsplatz wie bisher

erhalten bleibt. Bei der Vorstellung dieses Konzepts beim An-

gestelltentreffen erkannte der Leiter der Betriebsmittelkon-

struktion allerdings sofort eine Möglichkeit, durch den Einsatz

eines Handhabungsgeräts den Mechanisierungsprozess auf der

Grundlage der veränderten Maschine weiterzutreiben und mög-
licherweise Mehrmaschinenarbeit einführen zu können. Es muss

allerdings einschränkend hinzugefügt werden, dass die techni-

sehen Schwierigkeiten, die vor Einsatz eines Handhabungsge-
räts bewältigt werden müssten (Positionierung der sehr asym-

metrischen Teile und sichere Zuführung mit einer Geschwindig-
keit, die der des Maschinenarbeiters entspricht) keineswegs

gelöst sind. Auch ist die weitere Mechanisierung der Anschneid-

maschinen durch Einsatz von Handhabungsgeräten nur eine von

zwei möglichen Strategien zur Rationalisierung dieses Ferti-

gungsprozesses; eine zweite Alternative besteht in der Ver-

kettung von Pressen und spanloser Verformung der Teile, so

dass die Gewinde nicht mehr wie jetzt geschnitten, sondern

spanlos verformt (gewalzt) werden könnten. Bei beiden Alter-

nativen würden allerdings Arbeitsplätze in der Anschneiderei

verloren gehen.

1) Vgl. Abschnitt 7.33
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Den Arbeitern der Anschneiderei sind diese Perspektiven mög-
licher weiterer Mechanisierung ihres Arbeitsprozessesbekannt,
obwohl sie - da die technischen Voraussetzungen noch nicht ge-

schaffen sind - in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich

noch nicht realisiert werden können. Dennoch glaubten wir, sie

auch über so relativ fernliegende mögliche Entwicklungen in-

formieren zu müssen. Die Arbeiter ziehen die Arbeit an den

jetzt weniger belastenden Anschneidmaschinen einem Verlust

ihres Arbeitsplatzes vor, auch wenn die Arbeit nach wie vor

sehr eintönig ist. Sie haben mit ihren Betriebsräten im Hin-

blick auf die möglichen Auswirkungen zukünftiger Rationalisie-

rung und Mechanisierung den Entwurf einer Betriebsvereinbarung
diskutiert, in dem die Regelungen des Absicherungsvertrags
aus Nordwürttemberg/Nordbaden für die Peiner AG übernommen

werden sollen. Es bleibt abzuwarten, ob der Betriebsrat der

Peiner AG hier eine betriebliche Regelung durchsetzen kann. ^

Prinzipiell muss man wohl davon ausgehen, dass der Schutz

der Arbeiter vor den Risiken der Rationalisierung auf be-

trieblicher Ebene allein nicht zu regeln ist,sondern auf der

Ebene von Tarifverträgen durchgesetzt werden muss.

Dennoch sollten Versuche, betriebliche Regelungen za erreichen,

unternommen werden. Dass auch dabei Erfolge möglich sind,zeigt
der Verhandlungsprozess vor Zustimmung der Arbeiter und des

Betriebsrats zum Kauf der Endenbearbeitungsmaschine. Da be-

kannt war, dass die Leistungsfähigkeit der Maschine grosser

ist als die der alten, die sie ersetzt, wollten die Kollegen
der Anschneiderei dem Kauf nur unter der Voraussetzungzu-

stimmen, dass die Unternehmensleitung die Gefährdung von Ver-

dienst und Arbeitsplatz durch die Endenbearbeitungsmaschine
ausschliesst. Der Betriebsrat konnte bei den Verhandlungen
im paritätischen Ausschuss Arbeitsgestaltung nach §§ 90/91
BetrVG eine Protokollnotiz mit der Zusicherung erhalten, dass

kein Beschäftigter der Anschneiderei durch den Einsatz der

Endenbearbeitungsmaschine seinen Arbeitsplatz verliert oder

Lohneinbussen hinnehmen muss. Erforderlichenfalls sollen Um-

schulungsmassnahmen zur Übernahme eines anderen Arbeitsplatzes
in der Peiner AG angeboten werden.

1) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang
2) In Niedersachsen haben die Arbeitgeber der Metallindustrie bisher

eine tarifliche Regelung abgelehnt.
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Will man die Erfahrungen der Arbeiter aus der Anschneiderei

bei der Auseinandersetzung mit begleitenden, künftigen oder

auch nur erwarteten/befürchteten Rationalisierungseffekten
ihrer Vorschläge verallgemeinern, so ergibt sich folgendes:
Bereits bei der Konzipierung von Massnahmen zur Minderung von

Belastungen, allgemein: zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen
nach den Interessen der Arbeitenden muss die Möglichkeit der

Verletzung anderer Interessen (Sicherheit des Arbeitsplatzes,

sicheres Einkommen) von vornherein mit bedacht werden. Nur

dann kann es gelingen, entweder die nachteiligen Effekte von

Rationalisierungsmassnahmen durch Vorteile anderer Art zu

kompensieren, sie durch ergänzende Veränderungenaufzuheben

(Angebot alternativer Beschäftigung einschliesslich Umschu-

lung) oder die Beschäftigtendurch Rationalisierungsschutzab-

kommen vor ihnen zu sichern. Dabei werden Massnahmen auf be-

trieblichem Niveau nicht ausreichen; staatlicherseits sind

Massnahmen etwa zum Ausgleich von Beschäftigungschancen auf

regional- und strukturpolitischer Ebene erforderlich, während

die Tarifparteien Lösungen auf tarifvertraglicher Ebene ent-

wickeln müssen.

8. §icherun2_erreichter_Ergebnisse
Zu einer realistischenHandlungsstrategie gehört auch die

Sicherung der erreichten Ergebnisse. Nachdem die ersten Ver-

änderungen in der Anschneiderei realisiert waren, befürchte-

ten die Arbeiterinnen und Arbeiter, nach Projektende würden

alle Verbesserungen wieder rückgängig gemacht oder soweit mög-
lieh für betriebliche Zwecke genutzt werden.Unter anderem hat-

ten sie die Sorge, dass der Pausenraum nach Projektende als

Materiallagerzweckentfremdet werden könnte.

Es sei dahingestellt, ob diese Befürchtung jemals begründet
gewesen ist. Inzwischen ist sie mit Sicherheit gegenstandslos
geworden, weil der Betrieb die Vorteile dezentraler Pausen-

räume erkannt hat und die Belegschaften anderer Abteilungen
- in einem Fall bereits mit Erfolg - die Einrichtung abtei-

lungseigener Pausenräume nach dem Vorbild der Anschneiderei

fordern.
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Andere Hinweise auf mögliche Versuche, Projektergebnisse nach

dem Ende des Forschungsvorhabens wieder rückgängig zu machen,

sind schon ernster zu nehmen. Sie gehen mit Sicherheit nicht

von der Unternehmensleitung oder der Betriebsdirektion aus,

sondern spielen sich eher auf der Ebene des lokalen und mitt-

leren Managements ab. Dort hat es jedoch schon mehrfach An-

deutungen gegeben, für Einrichter werde die Möglichkeit, sich

bei der Arbeit zu unterhalten, die sich aus der räumlichen

Nähe und dem Lärmschutz von Werkzeugmagazin und Schleiferei

ergeben hat, in dieser Form nicht für alle Zeiten geduldet

werden. Ein Versuch, Teile der Einrichtung des Werkzeugmaga-

zins für den Einbau in einer anderen Abteilung vorzusehen,

musste durch den energischen Widerstand der Einrichter und

das Eingreifen des betrieblichen Projektleiters verhindert

werden. Die Einrichter erhielten daraufhin die Zusicherung

der Betriebsdirektion, dass an der Einrichtung des Werkzeug-

magazins nichts verändert wird.

In dem Bewusstsein, dass ihre Wachsamkeit den befürchteten

Abbau erreichter Verbesserungen im Ernstfall allein nicht

verhindern kann, forderten die Arbeiterinnen und Arbeiter

der Anschneiderei die schriftliche Absicherung der Projekter-

gebnisse. Aus Amass des Nachfolgeprojekts zur Vorgesetzten-

Weiterbildung wurde eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen,
die diese Zusicherung enthält.

Neben dieser generellen Sicherung der Ergebnisse bedarf es

aber noch einer speziellen Regelung, um die angestrebten Zie-

le erreichter Verbesserungen dauerhaft zu sichern und vor

nachträglicher Schmälerung zu bewahren. So konnte durch

technische Veränderungen ein Belastungsabbau an einigen Ar-

beitsplätzen erreicht werden. Diese Änderungen sind jedoch
nach geltendem Tarifrecht ein möglicher Anlass für neue Zeit-

aufnahmen, die eine Verkürzung der Vorgabezeiten nach sich

ziehen könnten. Der zunächst erreichte Belastungsabbau könn-

te auf diese Weise durch eine Steigerung der geforderten
Leistung oder durch Verdienstverlust in sein Gegenteil ver-

kehrt oder aufgezehrt werden.

1) Vgl. Anlage 12.3 im Anhang



- 703 -

Angesichts der Tatsache, dass der geltende Manteltarifvertrag
die Möglichkeitder Akkordkürzung nach technischen Verände-

rungen gleich welcher Art vorsieht , schlagen die Arbeiter

eine Einschränkung des § 13, Abs. 7 MTV durch folgenden Zu-

satz vor: "Technische oder organisatorische Verbesserungen,
die der Unfallverhütung und Arbeitssicherheit, der menschen-

gerechten Gestaltung der Arbeitsplätze und dem Belastungsab-
bau dienen, dürfen nicht zum Anlass für Neuaufnahmen genommen

werden."

Eine solche Regelung sollte nicht nur betrieblich, sondern

tariflich abgesichert werden.

9. Kenntnis_und_Nutzun2 der^Möglichkeiten^ Arbeitsbedingungen

Bei allen Forderungen und Vorschlägen, die im Betrieb nicht

durchgesetzt werden konnten, stellte sich die Frage,wie sie

möglicherweise und auf längere Sicht doch noch zu erreichen

seien. Durch das Studium von Tarifverträgen anderer Tarifbe-

zirke der metallverarbeitenden Industrie oder auch anderer

Gewerkschaften konnten wir häufig günstigere tarifliche Rege-
lungen entdecken als sie für die Peiner Arbeiter galten. Da-

durch wuchs ihr Interesse an der Kenntnis von Tarifverhand-

lungen ebenso wie an den Möglichkeiten, betrieblich nicht

realisierbare Forderungen in diese Verhandlungeneinzubrin-
gen, sie auf diesem Wege vielleicht sogar zu beeinflussen.

Zeitweise haben sie erwogen, über ihre Vertrauensleute die

Delegierten zur Vertreterversammlungzu beauftragen, gemein-
sam mit den anderen Vertretern ihre Forderungen (z.B. nach

Erholpausen) als Verhandlungsgegenstandfür die nächsten

TarifVerhandlungen des Bezirks vorzuschlagen. Dieser Weg ist

dann aber nicht beschritten worden.

1) MTV § 13, Abs. 7: "Festgesetzte Akkorde dürfen nur dann
geändert werden, wenn dieses durch Änderungen der Arbeits-
methoden, technische Verbesserungen, wesentliche Änderung
der Stückzahl von gleichen anzufertigenden Teilen oder
offenbar vorliegende grobe Fehler in der Akkordfortsetzung
begründet ist."
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Zwei Mitglieder des Betriebsrats der Peiner AG waren Mitglie-

der der Tarifkommission. Als die Arbeiter der Anschneiderei

den Vorschlag machten, einen betrieblichen Absicherungsver-

trag bei Rationalisierung abzuschliessen, berichteten sie,

dass diese Forderung auch bei den Tarifverhandlungendes Jah-

res 1979 zur Debatte stehe; sie ist dann jedoch von den Ar-

beitgebern zurückgewiesen worden.

Auch über die Einführung von Mindesterholungszeiten wird seit

längerer Zeit zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern des Tarif-

bezirks verhandelt, bisher jedoch ohne Erfolg. Schliesslich ist

der Belegschaft der Anschneiderei bekannt, dass der Betriebs-

rat seit mehreren Jahren versucht, Schichtarbeit einzuschrän-

ken oder zu vermindern. Sie kennen die Bemühungen des SPD-Bun-

destagsabgeordneten ihres Wahlkreises, der früher Vorsitzender

des Betriebsrats der Peiner AG war, Verbesserungen für Schicht-

arbeiter auf gesetzlichem Wege durchzusetzen.

Während des fünften und sechsten Bückeberger Seminars sind die

Aktivitäten der Gewerkschaften und des Gesetzgebers zur Gestal-

tung von Arbeitsbedingungen ausführlich diskutiert worden und

zwar sowohl aktuelle wie wichtige historische Bemühungen und

Erfolge. Die Arbeiter haben auf diese Weise erkannt, dass ihre

Anstrengungen zur Humanisierung der Arbeit als ein kleiner

Beitrag zu der über hundertjährigen Geschichte gewerkschaft-
licher Anstrengungen zur Verbesserungder Arbeitsbedingungen
nach den Interessen der Arbeitenden zu verstehen sind. Diese

historische Perspektive scheint uns wichtig, um eine Fehlein-

Schätzung der Möglichkeiten des Programms zur Humanisierung

der Arbeit - von betriebsgebundenen Projekten zumal - zu ver-

meiden.

6.5 Die Entwicklung fachlicher Qualifikationen
Angesichts der hoch belastenden Arbeitsbedingungen in der An-

Schneiderei bedeuten Arbeitsplätze mit geringeren körperlichen
Belastungen bei gleichem Verdienst bereits eine so er-
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hebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen, dass die Arbei-

ter die unverändert fehlenden Chancen der Entwicklung der be-

trieblichen Verwendung und die Verwertung fachlicher Qualifi-
kationen auf dem Arbeitsmarkt weniger nachdrücklich kritisie-

ren. Dennoch richten sich die Erwartungen und Ansprüche der

Arbeitenden ausdrücklich auch auf eine Verbesserung der Be-

dingungen für die Entwicklung und Anwendung ihres fachlichen

Handlungspotentials. Der einzelne fühlt sich erst dann aner-

kannt und respektiert, wenn ihm bei der Arbeit Gelegenheit
gegeben wird, seine Fähigkeiten einzusetzen und wenn ihm zuge-

standen wird, dass er seine fachlichen Qualifikationen durch

Lernen erweitern und vertiefen kann.

Im Arbeitsprozess - sowohl im Industriebetrieb wie in der

Verwaltung - wird den lohnabhängig Beschäftigten heute die

Verfügung über ihre Qualifikationen vorenthalten. Die Arbeits-

aufgaben werden strikt vorgeschrieben und der Handlungsspiel-
räum stark beschnitten. Die Arbeitenden können nur einen

Bruchteil der Fähigkeiten bei der Arbeit einsetzen, die sie

tatsächlich aktivieren oder entwickeln könnten. Andererseits

werden ihnen zum Teil Tätigkeiten ohne angemessene Vorberei-

tung zugemutet. Es bleibt nur die Möglichkeit, sich während

der Arbeit das Notwendigste an Kenntnissen und Fähigkeiten an-

zueignen. "Das Prinzip der unmittelbarenQualifizierung in

der Praxis stellt ... sicher, dass wesentliche Qualifizie-

rungsleistungen durch die betroffenen Arbeitskräfteselbst

(und durch ihre Kollegen) erbracht werden, was durchaus als

Belastung betrachtet werden muss, nicht aber gratifiziert
wird ... Sicher ergeben sich Kostenvorteile (für das Unterneh-

men, d.V.) schon dadurch, dass das 'Mitkommen' den Arbeits-

kräften selbst aufgelastet wird, den Vorgesetztenund Kollegen

1) Dieser Forderunggeben auch gewerkschaftliche Beschlüsse Ausdruck:
"Die Arbeitgeber müssen tarifvertraglich verpflichtet werden, Ar-

beitnehmer jährlich einmal über berufliche Weiterbildungs- und Auf-
Stiegsmöglichkeiten zu informieren und sie unter Weiterzahlung der

Bezüge zu Fortbildungslehrgängen zu entsenden." Beschluß A 59 "Hu-
manisierung der Arbeitsbedingungen im Angestelltenbereich" des 9.
DGB-Bundes-^Angestelltentages,Oktober 1977, Frankfurt am Main; Zi-
tiert in: WSI-Mitteilungen, Heft 2 (1978), S. 120.
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'Ausbildungsleistungen' - gleichsam 'gratis' - aufgebürdet
werden."

Die Peiner Arbeiterinnen und Arbeiter haben ihr innovatori-

sches Handlungspotential während des Forschungsprozesses ge-

nutzt, um ihre Qualifizierungsbedingungen und ihr fachliches

Handlungspotential zu verbessern bzw. Verbesserungen vorzu-

schlagen.

Durch ihre Beteiligung an der Entwicklung technisch-organisa-
torischer Änderungen in Zusammenarbeit mit fachlich qualifi-
zierten Vorgesetzten, Experten und dem Projektteam haben sie

ein breites Spektrum beruflicher Allgemeinbildung erworben,

das sie in dieser Breite nur durch die Bearbeitung zahlrei-

eher unterschiedlicher Projekte erwerben konnten. An vielen

Stellen haben wir in Seminaren, Arbeits- und Projektgruppen
versucht, ihnen Grundlagenwissen exemplarisch so zu vermit-

teln oder vermitteln zu lassen, daß sie es sich als Übertrag-
bares Wissen und nicht nur als Einzelfallinformationen an-

2)eignen konnten. An dieser Stelle gehen wir auf die beruf-

liehe Allgemeinbildung im Verlauf des Forschungsprozesses
nicht weiter ein, sondern beschreiben die aufgabenbezogenen
Qualifizierungsprozesse, die im Forschungsprojekt angeregt
und teilweise auch durchgeführt wurden.

Soweit möglich versuchten die Arbeiterinnen und Arbeiter der

Anschneiderei in ihren Konzeptionen für technisch-organisato-

rische Verbesserungen Lernmöglichkeiten für alle Beschäftigten

im Arbeitsprozeß zu eröffnen. Sie schlugen bei der Besetzung
der Arbeitsplätze in Werkzeugmagazin und Schleiferei ein Sy-
stem vor, das Einrichtern und auch interessierten Maschinen-

arbeitern eine Lernmöglichkeit anbot: Im Werkzeugmagazin soll-

te der Arbeitsplatz auf Früh- und Spätschicht besetzt sein,

1) N.Altmann, F.Bohle "Betriebsspezifische Qualifizierung
und Humanisierung der Arbeit", in: H.-G. Mendius, W.Sengen-
berger, B. Lutz, N. Altmann, F. Bohle, I.Asendorf-Krings,
I. Drexel, Ch. Nuber "Betrieb-Arbeitsmarkt-Qualifikation
I. Beiträge zu Rezession und Personalpolitik, Bildungs-
expansion und Arbeitsteilung, Humanisierung und Qualifizie-
rung, Reproduktion und Qualifikation ", Arbeiten des Insti-
tuts für Sozialwissenschaftliche Forschung ISF München,
Frankfurt am Main, 1976, S. 153-206, hier: S. 166.

2) Vgl. Kapitel 3 und 5
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in der Schleiferei sollten zwei Arbeitsplätze auf Frühschicht
besetzt sein. Ein Arbeitsplatz in der Schleiferei und der

Spätschicht-Arbeitsplatz im Werkzeugmagazin sollten als

"Lernarbeitsplatz" wechselnd von allen Einrichtern besetzt

werden, damit alle die Möglichkeit erhielten, sich in alle
Schleifarbeiten und dazugehörigen Tätigkeiten (Löten, Zusam-

menbau der Werkzeughalter und Werkzeuge) ebenso wie in alle
anfallenden Aufgaben im Magazin gründlich einzuarbeiten. So-

weit wie möglich sollten auch Maschinenarbeiter diese Lern-
Chancen erhalten.

Bei der Anschaffung der Endenbearbeitungsmaschine wurde nicht
nur die technische Gestaltung, sondern auch die Gestaltung
der Arbeitsaufgabe nach den Interessen der Arbeitenden ge-
plant: Der Maschinenarbeiter soll die Maschine selbst ein-
richten. Dazu wurde vereinbart, daß zwei Maschinenarbeiter
und ein Einrichter zum Hersteller fahren und dort in die

Maschine eingewiesen werden. Diese drei Kollegen - der Be-

trieb schickt zusätzlich noch einen Vorarbeiter mit - sollen
dann nach und nach den übrigen Kollegen der Abteilung ihre

2)Kenntnisse weitergeben.

Die negativen Erfahrungen mit der Einarbeitungspraxis in der

Anschneiderei und ihren belastenden Folgen haben die Arbeiter
im Entwurf eines umfassenden Einarbeitungskonzepts für neue

Kollegen konstruktiv verarbeitet. Danach beziehen sich ihre

Ansprüche an fachliche Einarbeitung nicht nur auf die unmit-

telbare Arbeitsaufgabe, sondern auch auf den betrieblichen

Produktions- und Kooperationszusammenhang, auf die Informa-
tion über ihre Rechte und die Vermittlung von Kenntnissen, wie
sie diese Rechte wahrnehmen können (Abschnitt 6.51). Hier

kündigt sich bereits ein Konzept fachlicher Qualifizierung
an, das konsequent die Entwicklung der innovatorischen Hand-

lungsfähigkeit der Arbeitenden berücksichtigt. Innovatori-

sehe Qualifikationen werden von den Arbeitern (oder Auszubil-

denden) dazu genutzt, Inhalte, Methoden und Ziele fachlicher

Qualifizierung nach den eigenen Interessen festzulegen und zu

steuern. Auf diese Weise gelingt es ihnen, zunächst einmal

1) Vgl. Abschnitt 7.322 und Anlage 2.2 im Anhang
2) Vgl. Abschnitte 3.6 und 3.7
3) Vgl. Anlage 8.1 im Anhang
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auf die Entwicklung ihrer fachlichen Qualifikationen ansatz-

weise wieder Einfluss zu nehmen und sie nach ihren Interessen

zu steuern, d.h. über sie zu verfügen.

Dienen die erworbenen Fähigkeiten auch der Veränderung des Ar-

beitsinhalts und der Kooperation wie im Falle der Maschinen-

arbeiter, die das Werkzeugwechseln lernten (Abschnitt 6.52),so

ist dies ein erster Schritt zur Einflussnahme auf die Verwen-

dung der fachlichen Qualifikationen im Arbeitsprozess, der in

Zusammenhang mit der interessegeleiteten Gestaltung seiner Be-

dingungen steht.

Das Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung als negative Folgen
der Qualifizierungsbedingungen angelernter Arbeiter versuch-

ten die Einrichter und Vorarbeiter in ihrem Konzept einer

praxisorientierten Grundlagenweiterbildung (Abschnitt 6.53)
zu überwinden. Sie beanspruchen einerseits eine Weiterbildung,
die ihnen betriebsunabhängige Grundlagenkenntnisse mit hohem

Transferwert vermittelt und damit ihr Beschäftigungsrisiko
durch erhöhte innerbetriebliche Mobilitätschancen vermindert.

Andererseits soll der Praxisbezug genutzt werden, um bisher un-

befriedigende Verfahren und Arbeitsweisen bei ihrer Tätigkeit
durch günstigere Lösungen zu ersetzen. Hierbei werden fach-

liehe und innovatorische Qualifikationen benötigt, um solche

Möglichkeiten herauszuarbeiten, die den Interessen aller Kolle-

gen nach verbesserten Arbeitsbedingungen gerecht werden.

Unmittelbar aus dem Interesse, die eigenen Arbeitsbedingungen
zu verbessern, entstand der Vorschlag, fachliche Kenntnisse

zur Lärmbekämpfung denjenigen zu vermitteln, die bei ihrer

täglichen Arbeit am meisten zur Lärmbekämpfung und zur Ver-

hinderung der Lärmentstehung beitragen können. Das sind vor

allem Schlosser und die Meister der Produktionsabteilungen,
in zweiter Linie auch Vorarbeiter und Einrichter. Die fachli-
ehe Wissensvermittlung für diesen Personenkreis soll durch
innovatorische Qualifizierung ergänzt werden, indem Grundla-

1) N. Altmann, F. Bohle "Betriebsspezifische Qualifizierung
und Humanisierung der Arbeit", a.a.O., S. 171.
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genwissen aus nichttechnischen Bereichen (z.B. über Lärmwir-

kungen auf den Menschen) in Verbindung mit Fachwissen dazu

dienen soll, konkrete Lärmbekämpfungsmassnahmen zu konzipie-
ren und durchzuführen. Die Anwendung der Qualifikationen ist
- wie bei der Grundlagenweiterbildung der Einrichter - inte-

grierter Bestandteil des Weiterbildungsprogramms (Abschnitt

6.54) .

Nach demselben Prinzip einer Kombination von selbstgesteuer-
tem Lernen und Handeln wie die bereits beschriebenen Weiter-

bildungsmassnahmenarbeitet das in Werk I der Peiner AG nach-

folgende Forschungsprojektzur Weiterbildung der Vorgesetzten,
das wir abschliessend in Abschnitt 6.55 kurz vorstellen.

Alle fachlichen Qualifizierungsmassnahmen haben wir in einer

Übersicht zusammengestellt (Tabelle 6-9), die über Zielgrup-
pen, Stand der Realisierung und Beteiligung, Inhalte, Dauer

und Lehrende für jede Veranstaltung Auskunft gibt.

6.51 Einarbeitung neueingestellter Produktionsarbeiter

Die Mängel betrieblicher Anlernung für ungelernte Arbeiterin-

nen und Arbeiter charakterisieren Altmann und Bohle: "Diese

Qualifizierungsprozesse vermitteln k^ine_Grundlag_en_zur_Ein-_
sicht_und zumJVerständnis tätigkeitsübergreifender betrieb-

licher, technischer, organisatorischer, kooperativer, plane-
rischer Probleme und Zusammenhänge. Sie führen zu beträcht-

liehen psychischen (und physischen) Belastungen in allen

Situationen, die den 'Normalfall' verlassen, z.B. bei Störun-

gen, bei Ausfall von Kollegen, bei besonderem Zeitdruck etc.

Die Arbeitskräfte müssen dann subjektive Energie und mehr

objektiven Aufwand einsetzen (wobei letzteres auch zu Lohn-

einbussen (bei Leistungslohn, d.V.) führen kann). Das perma-
nente Gefühl von Unsicherheit und Bedrohung kann sich ...

damit verbinden."

N.Altmann, F. Bohle "Betriebsspezifische Qualifizierung
und Humanisierung der Arbeit", a.a.O., S. 171 (Hervor-
hebung im Original)
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Diese Schilderung deckt sich mit den Erfahrungen der schon

länger in der Anschneidereibeschäftigten Arbeiterinnen und

Arbeiter; im Laufe des Forschungsprojektes machten sie auch

zahlreiche in der Anschneiderei neu eingestellte Kollegen. Am

zweiten Seminar Ende 1976 nahmen sieben von ihnen teil und

kritisiertendiese Einarbeitungsbedingungen. Gemeinsam mit den

erfahrenen Kollegen entwarfen sie einen Plan für eine Einar-

beitung nach ihren Ansprüchen, der von der Arbeitsgruppe Ar-

beitsorganisationvervollständigt wurde.

Der Betriebsrat beriet das Einarbeitungskonzept und besprach
noch einige Änderungen mit den Kollegen der Anschneiderei. Die

Personalabteilung forderte den Einarbeitungsplan zuständig-
keitshalber an, nahm ein Jahr später, Mitte 1978, dazu Stel-

lung und lehnte seine Anwendung für die Peiner AG ab.

Ziel des Einarbeitungsplanes war es, die arbeitsbezogene Ein-

arbeitung der Maschinenarbeitervon Anfang an so gründlich
vorzunehmen, dass unnötige körperliche und seelische Belastun-

gen vermieden und auf Unfallgefahren systematisch hingewiesen
wurde; das Routinetraining für eine schnelle und sichere Lei-

stungssteigerung sollte mit möglichst geringen Beanspruchungen
der neu Eingestellten durchgeführt werden. Weiter war eine

gründliche Einführung in die Rechte der Akkordarbeiter und in

die sehr kompliziertenAkkordregelnvorgesehen, damit schon

während der Einarbeitungszeit Sicherheit im Umgang mit den

Regeln des Akkordlohns erworben werden konnte. Durch Einarbei-

tung an einem zweiten Maschinentyp sollte neu eingestellten
Arbeitern die Möglichkeit zum Belastungswechsel und zur Ge-

wöhnung an die Arbeitsbedingungender Abteilung mit wechseln-

den Maschinenarbeitsplätzengegeben werden.

Über den unmittelbaren Arbeitsvollzug hinaus sollten neue

Kollegen über die betriebliche Unfallstelle und den werks-

ärztlichen Dienst ebenso unterrichtet werden wie über die In-

teressenvertretung der Arbeitnehmer und ihre Rechte aufgrund
tariflicher und betrieblicher Vereinbarungen. Ausserdem soll-

ten Maschinentypen, Werkstücke, Werkzeuge und Fertigungsab-
1) Vgl. Anlage 8.1 im Anhang
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laufe erläutert werden. Der Produktionsablauf sollte bei

einer Werksbesichtigung und anhand eines Organisationsplanes
erläutert werden.

Der Personalleiter vertrat in seiner Stellungnahme die An-

sieht, "dass die im BetrVG und in den Unfallverhütungsvor-

Schriften fixierten Bestimmungen zur Einarbeitung ausreichend

sind." Er hatte dabei übersehen, dass es sich bei diesen Vor-

Schriften um allgemeine Regelungen handelt, die einer Konkreti-

sierung im Falle ihrer Anwendung bedürfen. Ein erster Versuch

in der Anschneiderei hatte gezeigt, dass die Aufforderungan

die Lohnschreiberin mit einigen Stichworten (Bezahlung, Akkord-

schein, Ablauf bei der Auftragsbearbeitung, besondere Zeiten)

nicht ausreichten, um ihr Anhaltspunkte dafür zu geben, was

sie neu eingestellten Akkordarbeitern erläutern sollte. Dazu

bedurfte es der detaillierten Aufzählung aller wichtigen Punk-

te, damit die Informationen so genau und vollständig wurden,

wie es sich die Arbeiterinnen und Arbeiter der Anschneiderei

vorgestellt hatten. Auch die Sicherheitsbeauftragten, der Kol-

lege des Betriebsrates und der Meister brauchten genaue Hin-

weise zu den Inhalten und dem Vorgehen bei der Einarbeitung,da
sie keine Erfahrungen mit einer systematischen Einarbeitung

hatten. Die erforderliche Konkretisierung des Einarbeitungs-

konzepts kann und sollte bei einer Übertragung auf andere Ab-

teilungen nach den jeweiligen spezifischen Arbeitsbedingungen

von den Arbeitenden oder wenigstens in Zusammenarbeit mit ih-

nen geschehen.

Bisher ist es dem einzelnen Vorgesetzten überlassen, in wel-

eher Weise er z.B. den Vorschriften des § 91, 1 BetrVG nach-

kommt, "den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe und Verantwor-

tung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung

in den Arbeitsablauf des Betriebs zu unterrichten ..., den

Arbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- und

Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Beschäftigung aus-

gesetzt ist, sowie über die Massnahmen und Einrichtungen zur

Abwendung dieser Gefahren zu belehren". Sieht man von einem

Einstellungsgespräch mit dem Betriebsleiter ab, so unterblieb

die Unterrichtung der neu eingestellten Arbeiter häufig ganz.
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Der Maschinenarbeitererfuhr, wie er die Teile in die laufen-

de Maschine zu legen und wieder abzunehmen hatte und musste

dann mit der Arbeit beginnen.

Für eine ausreichende Einarbeitung, die Grundlagen zur Ein-

sieht und zum Verständnis von Arbeitszusammenhängen ver-

mittelt (Altmann/Böhle) und zugleich Möglichkeiten der Ein-

flussnahme auf die eigenen Arbeitsbedingungen eröffnet, be-

darf es betrieblicher Regelungen, die die Anwendung der im

Gesetz vorgesehenen Rechte und Pflichten sicherstellt. Dem

Unternehmen erwachsen daraus Kostenvorteile, da die Fluktua-

tionskosten ebenso wie die Krankheits- und Unfallkosten bei

Neueinstellungen sinken werden. Möglicherweise wird der Vor-

schlag der Kollegen aus der Anschneidereizur Verbesserung
der Einarbeitungspraxis in der Peiner AG doch noch einmal

realisiert. Er ist eines der seltenen Beispiele, das Vorteile

für alle Beteiligten bringt.

6-52 Werkzeugwechsel an zerspanenden Maschinen

Bei Beginn der Arbeitsgruppen im Sommer 1976 zeigte sich, dass
es nicht möglich war,mit Teilen der Belegschaft Arbeitsgrup-
pen durchzuführenund zugleich die Produktion mit der rest-

liehen Belegschaft aufrechtzuerhalten, da die Maschinenarbei-

ter auf die Arbeit der Einrichter angewiesen waren. Zeigte
die Gewindequalität Mängel, unterbrach der Maschinenarbeiter

seine Tätigkeit. Der Einrichter baute die Schneidwerkzeuge

aus, musste sie schleifen, wenn sie stumpf waren, und wieder

einbauen. Bei dieser Arbeitsteilung waren Einrichter in aus-

reichender Zahl ständig unentbehrlich. Sie konnten nicht nach

ihren Wünschen an der Arbeitsgruppe teilnehmen.

Die Diskussion der Arbeitsgruppe in Anwesenheit des Meisters

ergab, dass bisher bereits eine Frau und ein Mann das Werk-

zeug öfter selbst wechselten. Die Maschinenarbeiter sahen Vor-

teile im selbständigen Werkzeugwechsel: Man lernt die Maschine

besser kennen; die Arbeit wird weniger eintönig; man ist
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weniger nervös, weil das Warten auf den Einrichter entfällt;

man kann das Werkzeug dann wechseln, wenn man es für richtig

hält. Die Einrichter müssen ihre Arbeit nicht ständig unter-

brechen, sondern können ungestört Maschinen einrichten, Werk-

zeuge schleifen oder Störungen beseitigen. Es wurde angeregt,

dass nach ausreichender Kenntnis der Arbeit an den Maschinen

jeder Maschinenarbeiter die Möglichkeit haben sollte, das

Werkzeug wechseln zu lernen.

Gegen den Werkzeugwechsel der Maschinenarbeiter wurden aber

auch Bedenken angemeldet: Es fehle an ausreichendem Reserve-

Werkzeug, um Werkzeug für jede Maschine vorzubereiten; der

Kraftaufwand beim Lösen und Anziehen der Schrauben sei für

Frauen zu hoch; im Akkord seien keine Zeiten für Werkzeug-

Wechsel enthalten; Wartezeiten, die bisher als Pausen genutzt

wurden, entfallen; eine solche höherwertige Tätigkeitmüsse

auch höher entlohnt werden; die Arbeitsplätze der Einrichter

seien gefährdet, wenn Maschinenarbeiter Teile der bisherigen

Tätigkeit von Einrichtern übernehmen; das Werkzeugwechseln
an den Maschinen müsse gelernt und geübt werden.

Für diese Probleme wurden folgende Lösungen erarbeitet:

Reservewerkzeuge

Die benötigten Reservewerkzeuge wurden teils aus Projekt-

mittein, teils als reguläre Werkzeugbeschaffung für die Ab-

teilung finanziert. Sie waren rasch in ausreichender Anzahl

vorhanden.

Kraftaufwand für Frauen

Gegen den grundsätzlichen Einwand, Frauen hätten kein aus-

reichendes technisches Verständnis, um diese Arbeiten aus-

zuführen, wehrten sich die Maschinenarbeiterinnen nachdrück-

lieh und erfolgreich. Durch ihre Tätigkeit konnten sie ihre

männlichen Kollegen überzeugen, dass es sich bei diesem Argu-

ment um ein Vorurteil gehandelt hatte. Bei regelmässiger Rei-

nigung der benutzten Schneidköpfe können auch Frauen mit ge-

ringerem Einsatz von Handkraft die Schrauben an den Schneid-

köpfen lösen und die Strehler ausbauen. Heute achten die Ma-
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schinenarbeiter darauf, in welchem Zustand die Schneidköpfe

sind, fordern den Ersatz von Verschleissteilen und die Reini-

gung verschmutzter Köpfe. Diese Arbeiten sind Bestandteil ei-

nes Wartungsplanes, den die Beschäftigten der Abteilung ent-

wickelt haben.

Zur Erleichterung der Arbeiten am Schneidkopf wurden ausserdem

zwei Handwerkzeuge verbessert; der unhandliche Inbusschlüssel

ist als Verbundwerkzeug jetzt am Stellschlüssel befestigt.
Der benötigte Schraubenschlüssel hat einen ausreichend lan-

gen und gekröpften (abgeknickten) Hebelgriff und ist als Maul-

Schlüssel mit Ratsche ausgestattet. Er wird jeweils aus Kauf-

teilen im Unternehmen selbst hergerichtet. Beide Verbesserun-

gen wurden von den Arbeitern entwickelt und nutzen jetzt den

Männern ebenso wie den Frauen.

Arbeitsplätze und Arbeitsaufgaben der Einrichter

Zunächst wurde klargestellt, dass Maschinenarbeiter keine

"Hilfseinrichter" werden, wenn sie ihr Werkzeug während eines

laufenden Auftrages selbst wechseln. Die Tätigkeit beschränkt

sich also auf den eigenen Arbeitsplatz.

Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Abteilung und

zugleich zur Erhaltung der Arbeitsplätze der Einrichter haben

die Teilnehmer der Arbeitsgruppen Technik und Arbeitsorganisa-
tion einen Wartungsplan für die Anschneiderei entwickelt,

der die notwendigen Wartungsarbeiten Maschinenarbeitern, Ein-

richtern, dem Einrichter im Magazin, Schlossern und Elektrikern

zuordnet.''"' Nach Erprobung in der Abteilung wurde er vom Un-

ternehmen akzeptiert. Er weitet die Tätigkeit der Einrichter

aus, erweitert damit auch die Anwendungsmöglichkeiten fach-

licher Qualifikationen der Einrichter. Die erforderliche Wei-
2)terbildung der Einrichter wurde ebenfalls angeregt.

1) Vgl. Anlage 6.1 im Anhang
2) Sie findet nicht, wie ursprünglich beabsichtigt, im Rahmen

der Grundlagenweiterbildung (vgl. Abschnitt 6.53) statt,
sondern durch Anlernung im Arbeitsprozeß.
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Die Wartungsarbeiten fangen jedoch nicht ganz die Rationalisie-

rungseffekte auf, die die veränderte Arbeitsteilung zwischen

Einrichtern und Maschinenarbeitern und anderen Massnahmen

(Einrichtung des Werkzeugmagazins und der Schleiferei mit

veränderter Arbeitsteilung zwischen den Einrichtern; Anlernung

der Einrichter an allen Maschinentypen; Verlagerung von Auf-

trägen aus der Anschneiderei auf kaltumformende Mehrstufen-

pressen mit entsprechendem Rückgang der Arbeitsmenge für die

Maschinenarbeiter und Einrichter der Anschneiderei ; Änderung

der Produktionspalette mit Verringerung der Aufträge für die

Anschneiderei ; konjunkturell bedingter Auftragsrückgang) in

ihrer Summe auf die Tätigkeit der Einrichter hatten.

Eine weitere Sicherung der Beschäftigungsmöglichkeit für Ein-

richter im Unternehmen wird durch die Teilnahme an der von

ihnen selbst entwickelten und auf Anregung des Projektes vom

Unternehmen finanzierten fachlichen Weiterbildung mit Vermitt-

lung von Grundlagenkenntnissen erreicht (vgl.6.53). Diese

Weiterbildung erleichtert ihnen einen Wechsel in andere Abtei-

lungen, eine qualitativ bessere Ausführung ihrer Arbeit in der

Anschneiderei und die Anpassung an neue Maschinentypen.

Da 1978 ein älterer Einrichter über den Sozialplan ausgeschie-
den ist und ein zweiter zum Vorarbeiter in der Anschneiderei

befördert wurde, konnten die übrigen Einrichter ihre Arbeits-

platze trotz Auftragsmangel behalten. Vorübergehend waren je-
doch ein bis zwei Einrichter als Maschinenarbeiter eingesetzt,

ohne dass sie dabei eine Verdiensteinbusse hätten hinnehmen

müssen.

Die Gefährdung einiger Einrichterarbeitsplätze, die vor allem

durch nicht mit dem Projekt zusammenhängende Entwicklungen ein-

getreten war, konnte trotz erheblicher Anstrengungen aller

Kollegen nicht ganz beseitigt werden. Das ist auch der ent-

scheidende Punkt, der manchen Maschinenarbeiter in der An-

Schneiderei daran hinderte, nach dem Wechseln der Werkzeuge

1) Die Darstellung der Rationalisierungsstrategien der Peiner
AG findet sich in Abschnitt 2.22.
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auch noch das selbständige Einrichten der Maschinen zu lernen

und anzuwenden, obwohl die Frage der Entlohnung dafür bereits
1 )geregelt war. Kein Maschinenarbeiter war bereit, diese für

ihn interessante Lösung anzustreben, weil er nicht dazu bei-

tragen wollte, Einrichterarbeitsplätze noch zusätzlich zu ge-
fährden. Einmütig wurde jedoch vereinbart, daß die neue En-

denbearbeitungsmaschine einen Arbeitsplatz mit selbständigem
Einrichten durch den Maschinenarbeiter haben wird.

Verdienstregelungen für Akkordarbeiter

In den Vorgabezeiten waren je nach Maschinentyp, Materialquali-
tat und Produkt unterschiedlich lange Zeiten für das Wechseln

des Werkzeugs an den Maschinen fest kalkuliert, an den An-

schneidmaschinen z.B. vier- bis sechsmal sechs Minuten pro
Schicht, an den Spitzmaschinen zwei bis sechs Minuten pro
1000 Stück. In Höhe dieser kalkulierten Zeiten wurde der Ma-

schinenarbeiter nach dem Akkordrichtsatz (also nicht nach

seinem Akkorddurchschnitt) für die Arbeitsunterbrechungen ent-

schädigt, die entstanden, wenn die Einrichter das Werkzeug
an der Maschine wechselten. Verkürzte sich diese Wartezeit

für den Maschinenarbeiter, so näherte sich die Verrechnung
dieser Zeiten dem tatsächlichen Akkordverdienst an.

Die Verrechnung dieser Akkordminuten erfolgte auch, nachdem der

Maschinenarbeiter sein Werkzeug selber wechselte, doch entfie-

len nun die durch die Tätigkeit des Einrichters früher entstan-

denen Pausen. Dies war der letzte Anstoß, ein zweites Mal
während des Forschungsprozesses den Versuch zu machen, über

den Betriebsrat Erholpausen für die Beschäftigten der Peiner

AG zu vereinbaren. Diese Forderungwar ein Teil des Vor-

schlagspakets, das die Arbeiter im Zusammenhang mit der Ein-

führung des Werkzeugwechseins ausgearbeitet hatten. In

der Anschneiderei schien die Forderung nach Mindesterhol-
zeiten wegen der hohen körperlichen und seelischen Bela-

stungen der Beschäftigten ganz besonders gerechtfertigt,
aber das traf ebenso auf einige andere Abteilungen zumindest

in Werk I zu (insbesondere die Kalt- und Warmfertigungsowie
die Parallelabteilung Blankmacherei).

1) Vgl. Anlage 4.2 im Anhang
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Die Kollegen der Anschneiderei forderten fünf Minuten Erho-

lungszeit pro Stunde, auf die die vom Unternehmen bereits be-

zahlten zehn Minuten Erholungspause angerechnet werden soll-

ten. Der Antrag wurde für alle Beschäftigten gestellt und

vom Betriebsrat mit dem Vorstand verhandelt, der ihn mit der

Begründung ablehnte, dass die Tarifparteien zur Zeit über Min-

desterholzeiten für den neuen Manteltarifvertrag verhandelten-

Bisher sieht der MTV im § 13,5 die Möglichkeit vor, Erholungs-

Zeiten in den Vorgabezeiten zu berücksichtigen. Die Akkord-

arbeiter lehnten jedoch eine Regelung ab, die keine organisier-

ten, für alle verbindlichen Pausen enthält. In den Pausen soll-

ten nach ihrer Vorstellung die Maschinen abgestellt werden

und eine Erholung im Pausenraum möglich sein.

Schliesslich forderten die Maschinenarbeiter für das Wechseln

der Werkzeuge, das bisher von den höher bezahlten Einrichtern

ausgeführt wurde, eine Erhöhung ihres Lohnes. Sie beantragten

beim Betriebsrat die Höherstufung ihrer Tätigkeit. In der pari-
tätischen Lohnkommission verhandelte der Betriebsrat diese

Forderung und konnte schliesslich eine Neueinstufung der Tä-

tigkeiten der Maschinenarbeiter erreichen. Zuvor hatten sich

die Mitglieder der Lohnkommission in der Anschneiderei person-
lieh davon überzeugt, dass die Ilaschinenarbeiterdiese Tätig-

keit beherrschten. Wenn der Maschinenarbeiter das Werkzeug bei

einem Auftrag selbst wechselt, wird der ganze Auftrag in der

nächsthöheren Lohngruppe bezahlt. Richtet er auch seine Maschi-

ne selbst ein, erfolgt die Verrechnung des Auftrags in der über-
4)nächsten Lohngruppe. Der zweite Teil der Regelung wurde al-

lerdings von den Maschinenarbeitern aus Rücksicht auf die Ein-

richter bisher nicht in Anspruch genommen.

1) Sie verlängern heute die Pausen nach der Arbeitszeitordnung auf
zweimal zwanzig Minuten.

2) Vgl. Anlage 7 im Anhang
3) "In der festgesetzten Stückzeit (Vorgabezeit) muß ein ausreichender

Zuschlag für sachliche und persönliche Zeitverluste und gegebenen-
falls auch für Erholung enthalten sein, der je nach dem Arbeitsstück
und der Art der Bearbeitung, der Werkstattverhältnisse, der Werkzeuge
und der Maschinen zu berechnen ist." MTV § 13,5.

4) Vgl. Anlage 4.2 im Anhang
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Da die Ausführung dieser Arbeiten höhere Qualifikationen er-

fordert, verlangten die Akkordarbeiter auch die Erhöhung der

persönlichen Stammlohngruppe. Diese Umstufung erfolgt norma-

lerweise, wenn ein Akkordarbeiter zv/ei Monate hintereinander

überwiegend Arbeiten einer höheren Lohngruppe verrichtet

(MTV § 10, 3c). Anträge auf Höherstufung wurden jedoch von der

paritätischenLohnkommission und vom Vorstand abgelehnt mit

dem Hinweis auf § 10, 3 d MTV, der bei wechselndem Anfall

von Arbeiten unterschiedlicher Lohngruppen das Umgehen der

Höherstufung ermöglicht.

Die Folgeproblemeverminderter Arbeitsteilung und besserer

Möglichkeitenzur Anwendung fachlicher Qualifikationen im Ar-

beitsprozess müssen - so zeigt dies Beispiel - gründlich im

Hinblick auf Beschäftigungsfolgen, neu auftretende Belastungs-
faktoren und Fragen der Lohnsicherung und Lohnfindung über-

prüft werden.Bei Fragen der Lohnfindung ist dabei insbesonde-

re an die Aufgabe der Methoden analytischer und tätigkeits-
orientierter Arbeitsbewertung zu denken, die (a) die vorge-
fundenen Formen der Arbeitsteilung zementieren und (b) das

Interesse der Arbeitenden an der Verwendung von Qualifikatio-
nen über die betriebsspezifischvom Arbeitsprozess definier-

ten Anforderungenhinaus systematisch unterbindet. Als AI-

ternative sind Verfahren der Lohnfindung zu entwickeln, die

sich an vorhandenen Qualifikationen der Beschäftigten (d.h.

an ihren Arbeits- und Gestaltungsfähigkeiten) orientieren

sowie Tätigkeitsbereiche bewerten anstelle kleinster Arbeits-

Verrichtungen und Teilverrichtungen.

Hier wie bei den anderen Folgewirkungen von Arbeitsgestal-
tungsmassnahmen gilt, dass Innovationswiderstände immer dann

entstehen werden, wenn die Interessen der Arbeitenden zwar in

einem Punkt berücksichtigt, in einem oder mehreren anderen

jedoch nachhaltig verletzt werden. Gerade beim Entlohnungs-
grundsatz Akkord wirken sich technische oder organisatori-
sehe Veränderungen ausserordentlich nachhaltig auf die Ver-

dienstmöglichkeiten und die Belastungen der Akkordarbeiter

aus. In diesen Fällen sind grosse Anstrengungenerforderlich,

1) Vgl. im einzelnen Abschnitt 8.35
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um nur die bestehenden Rechte der Akkordarbeiter zu erhalten.

Daher ist es nicht verwunderlich, wenn uns der Akkord immer

wieder als ein nur schwer oder überhaupt nicht zu überwinden-

des Hindernis bei Innovationen begegnet, die den Interessen

der Beschäftigten ansonsten nützen.

Anlernen zum Wechseln der Werkzeuge

Interessierte Maschinenarbeiterkonnten das Wechseln der Werk-

zeuge in zwei Schritten lernen. In einer Unterweisung durch den

Meister lernten sie den Zerspanungsvorgang und das Zusammenwir-

ken der Einzelteile des Gewindeschneidkopfes kennen. Sie konn-

ten den Wechsel der Strehlerhalter, das sind die Vorrichtun-

gen, an denen die schneidenden Stähle (Strehler oder Messer)

befestigtwerden, an einem neuen Gewindeschneidkopf studieren

und üben.Mit dem Meister besprachen sie Fehlermöglichkeiten
beim Wechseln der Strehlerhalter, beim Schleifen der Strehler

und beim Schneiden der Gewinde sowie deren Vermeidung oder Be-

seitigung. Die Unterweisung erfolgte für Anschneidmaschinen, an

denen Aussengewinde zerspanend hergestellt wird, und für Scha-

bemaschinen, an denen Schrauben gefast (gespitzt) und am Schaft

spanend reduziert (geschabt) werden. Im Anschluss an die Unter-

Weisung führten Vorarbeiter und Einrichter an den einzelnen

Maschinentypen das Wechseln der Werkzeughalter Gruppen von

drei bis vier Maschinenarbeitern vor und beobachteten und

korrigierten dann jeden einzelnen, wenn er den Wechsel selbst

ausführte. Die Unterweisung und praktische Übung erfolgte wäh-

rend der Arbeitszeit.

Insgesamt nahmen an den Unterweisungen und Übungen 22 Maschi-

nenarbeiter teil, davon waren zehn Frauen. Die Anzahl der

Teilnehmer in Tabelle 6-10 weicht von dieser Angabe ab, da

einzelne Maschinenarbeiter zweimal an den Unterweisungen teil-

genommen haben, andere aber nicht an allen Übungen, wenn sie

die praktischen Handgriffe schon beherrschten. Nach weiteren

Übungen, die bei Bedarf auch von den Einrichtern unterstützt

wurden, beherrschen heute alle Maschinenarbeiterinnen und Arbei-

ter das Wechseln der Werkzeuge.Maschinenarbeiter,besonders Frau-

en,die überwiegend an einem Maschinentyp eingesetzt werden,wech-
sein aber das Werkzeug nicht an solchen Maschinen,an denen sie nur
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Tabelle 6-10: Unterweisung und praktische Übung zum Wechseln

der Werkzeuge an zerspanenden Maschinen
(Quelle: Eigene Unterlagen)

Lerneinheit

Unterweisung 1

3.12.1976

Unterweisung 2

6.4.1977

Übungen 1

7./8.12.1976

18.4.1977

25.4.1977

Übungen 2

12.4.1977

19.4.1977

26.4.1977

Unterweisung 3

13.9.1977

Unterweisung 4

20.10.1977

Übungen 3

25.10.1977

25.10.1977

26.10.1977

Maschinentyp

Anschneidmaschine

Anschneidmaschine
Schabemaschine
Spitzmaschine

Anschneidmaschine

Schabemaschine

Spitzmaschine

Anschneidmaschine

Schabemaschine

Spitzmaschine

Anschneidmaschine
Schabemaschine
(Spitzmaschine)

Anschneidmaschine
Schabemaschine

Anschneidmaschine
Schabemaschine
Spitzmaschine
Anschneidmaschine
Schabemaschine
Spitzmaschine
Anschneidmaschine
Schabemaschine
Spitzmaschine

Unterweiser

Meister

Meister

Einrichter A

Einrichter B

Vorarbeiter

Einrichter A

Einrichter B

Vorarbeiter A

Einrichter C

Meister

Einrichter B

Einrichter D

Einrichter B

Teilnehmer/Dauer

4 Teilnehmer (1 Frau)
Dauer: 1,5 Stunden

10 Teilnehmer
Dauer: 2,5 Stunden

3 Teilnehmer
Dauer: 2 Stunden

4 Teilnehmer (1 Frau)
Dauer: 2 Stunden

3 Teilnehmer (1 Frau)
Dauer: 2 Stunden

8 Teilnehmer
Dauer: 2 Stunden

8 Teilnehmer
Dauer: 2 Stunden

8 Teilnehmer
Dauer: 2 Stunden

4 Teilnehmerinnen
Dauer: 1,5 Stunden

10 Teilnehmer (1 Mann)
Dauer: 1,5 Stunden

3 Teilnehmerinnen
Dauer: 1 Stunde

4 Teilnehmer (1 Mann)
Dauer: 1,5 Stunden

3 Teilnehmerinnen
Dauer: 1 Stunde
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selten arbeiten, weil ihnen dann die tägliche Routine fehlt.

Sie überlassen diese Tätigkeit weiter den Einrichtern. Im

Bedarfsfall wäre es ihnen aber möglich, ihr Werkzeug selbst

auszuwechseln.

Neu eingestellte Maschinenarbeiter werden heute, wenn sie

genügend eingearbeitet sind, von den Einrichtern am Arbeits-

platz im Wechseln der Werkzeuge unterwiesen, ohne dass die-

ses Anlernen bisher besonders organisiert worden ist.

Das Anlernen selbst konnte in der beschriebenen Form nicht

ohne Überwindung von Schwierigkeiten und Widerständen erfol-

gen. Drei Probleme stellten sich: die Teilnahme der Frauen

an den Unterweisungen und Übungen, die Möglichkeit der Teil-

nähme für jeden interessierten Maschinenarbeiter und die

Qualifikation der Unterweiser.

Die Eignung der Frauen als Werkzeugwechslerinnen wurde zu-

nächst von den männlichen Kollegen in der Abteilung bestrit-

ten; sie verfügten angeblich nicht über ausreichende Körper-
kraft und technische Sensibilität, obwohl eine Frau seit Jah-

ren schon eine Maschine selbst einrichtete. Die gemessene

Handkraft der Frauen betrug 63 % derjenigen der männlichen

Maschinenarbeiter. Diese Argumente und das massive Vorgehen
der Männer gegenüber interessierten Frauen schüchterten die

Frauen dann tatsächlich so ein, dass sie zunächst nicht an den

angebotenen Unterweisungen teilnahmen. Nachdem jedoch die

Höherstufung der Tätigkeit durch die Lohnkommission vorgenom-

men worden war und sie bei den männlichen Kollegen die Praxis

des Werkzeugwechseins beobachten konnten - mehrere Frauen

hatten inzwischen auch ohne Anleitung schon selbst versucht,

die Messerhalter zu wechseln -, fassten sie schliesslich Mut

und nahmen gemeinsam an einer Unterweisung teil. Lediglich
zwei Frauen, die inzwischen über den Sozialplan ausgeschieden
sind, beteiligten sich nicht daran. Heute sind die männlichen

Kollegen in der Abteilung erstaunt darüber, wenn jemand meint,

Frauen könnten diese Tätigkeit nicht ausführen.

1) Ergebnisse der werksärztlichen Untersuchung vom Sommer
1976 -
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Nach dem Prinzip des freiwilligen Lernens, das im Forschungs-
projekt praktiziert wurde, konnte jeder, der Interesse hatte,
diese Lernmöglichkeit wahrnehmen. Anfänglich war jedoch das
Vertrauen der Vorgesetzten in die Lernfähigkeit der einzelnen
Arbeiterinnenund Arbeiter so gering, dass mehrfach geäussert
wurde, die Arbeiter seien mit der Teilnahme am Forschungspro-
jekt geistig überfordert. Diese Meinung vertraten Werkslei-

ter, Betriebsleiter, Meister und Vorarbeiter auch in diesem

Fall, indem sie einem interessierten Maschinenarbeiter die

Teilnahme an der ersten Unterweisung untersagten. Danach wur-

de versucht, den Kollegen zu entlassen und die Entlassung
mit Fehlzeiten zu begründen.Sie konnte nur durch Interven-

tion des wissenschaftlichenProjektleiters und durch eine Un-

tersuchung des Werksarztes verhindert werden, bei der sich er-

gab, dass die Fehlzeiten auf die hohen körperlichen Belastun-

gen bei gleichzeitigen Wirbelsäulenschäden des Maschinenar-

beiters zurückzuführen waren. Auch die Teilnahme an der zwei-

ten Unterweisung wurde ihm verboten. Erst durch Einspruch
des Projektleiters beim Vorstand gelang es schliesslich, die

Teilnahme des Kollegen zu ermöglichen. Als Begründung für die

NichtteiInahme wurde die angeblich mangelnde technische Sen-

sibilität angeführt. Die Vorgesetzten befürchteten, dass der

Maschinenarbeiterdurch hohen Krafteinsatz Werkzeuge und Ma-

schinenteile beschädigen würde, er wurde als "Brecher" be-
zeichnet. Der Kollege selbst setzte diesen Argumenten entge-
gen, dass er zu Hause schon öfter Maschinen auseinanderge-
baut, repariert und zusammengesetzt habe, ohne dass Schäden
an den Maschinen entstanden seien.

Auf dem Hintergrund dieser und anderer Erfahrungen plädieren
wir entschieden für den freien Zugang zu innerbetrieblicher

Weiterbildung, da erst die Teilnahme dem einzelnen deutlich

macht, ob er sinnvoll und erfolgreich mitarbeiten kann. Wer-

den dagegen von vornherein Selektionsmechanismen eingebaut,
verhindern sie einerseits die Entwicklung und Anwendung von

Qualifikationen, die im ausserbetrieblichen Bereich viel-
leicht schon längst eingesetzt werden. Andererseits wird Wei-

terbildung dann zu einem "Führungsinstrument" in der Hand

von Vorgesetzten, um angepasste oder unbequeme Untergebene
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mit der Zugangsmöglichkeit zur Weiterbildung zu belohnen

oder zu bestrafen.

Die Einrichter, die die praktischen Übungen an den Maschinen

begleiten sollten, hatten z.T. keine ausreichenden Kenntnisse

im Bereich der Zerspanungstechnologie. Auch wenn sie über gu-

te praktische Erfahrungen verfügen, fehlten ihnen die Begrif-

fe, mit denen sie ihre eigenen Fähigkeiten anderen vermitteln

konnten. Sie forderten daher zunächst entsprechende Unterwei-

sungen für sich selbst, um sich sicher zu fühlen, wenn sie mit

den Maschinenarbeitern das Wechseln der Werkzeughalter übten.

Nach Rücksprache mit dem Meister und den Einrichtern entwarf

der Ausbildungsleiter des Unternehmens einen Plan und führte

im August 1976 sechs einstündige Unterweisungen für drei Ein-

richter und einen Vorarbeiter in Zwischenschicht durch.

Schriftliche Unterlagen stellte der Projektingenieur gemeinsam
mit dem Meister und dem Ausbildungsleiter zusammen. Alle Teil-

nehmer ebenso wie andere interessierte Einrichter erhielten

diese Unterlagen.

Sowohl bei der Unterweisung wie bei den Übungen zeigte sich,
dass die Unterweisenden erst einige Sicherheit und Übung
gewinnen mussten. Später war der benötigte Zeitaufwand ge-

ringer und der einzelne Einrichter übernahm das Einüben des

Werkzeugwechseins an mehreren Maschinentypen. Heute überneh-

men es Vorarbeiter und Einrichter, von sich aus neuen Maschi-
nenarbeitern das Wechseln der Werkzeuge zu zeigen und mit
ihnen zu üben, sobald sie im Umgang mit den Maschinen ver-

traut sind. Auch untereinander haben sie sich ihre Erfahrun-

gen und Kenntnisse so weitergegeben, dass jeder Einrichter

an jedem Maschinentyp arbeiten kann.
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6.53 Praxisorientierte Grundlagenweiterbildung für zer-

spanende und spanlose mechanische Bearbeitung

Die Einrichter und Vorarbeiter der Anschneiderei kommen mit

einer Ausnahme nicht aus spanenden Metallberufen. Vor ihrer

Beschäftigung im Unternehmen haben sie - einen Einrichter aus-

genommen - auch nicht in spanenden Metallberufengearbeitet.
Heute verfügen sie über langjährige Berufs- und Betriebser-

fahrungen als Maschinenarbeiter und Einrichter in beiden zer-

spanenden Abteilungen (vgl. Tabelle 6-11).

Ihre fachlichen Qualifikationen betrachteten sie nicht als

ausreichend, um die in der Anschneiderei anfallenden Probleme

selbständig zu ihrer eigenen Zufriedenheit zu lösen. Jeder

Einrichter war zu Beginn des Projekts auf zwei Maschinentypen
spezialisiert, die er aufgrund seiner Erfahrungen mit grosser
Routine einrichten konnte. Er war auch in der Lage, einfache

Störungen zu beseitigen, jedoch fehlten für die Störungsbe-
seitigung an komplexeren Maschinentypen maschinen- und zer-

spanungstechnische, pneumatische und hydraulische Kenntnisse.

Zudem fehlte das systematische vorausplanende Arbeiten beim

Einrichten und bei der Störungsbeseitigung sowie systematische
Zwischenkontrollen bei der Ausführung der Arbeit (P 48/
S. 18ff). Von den Einrichtern wurde trotz ihrer fehlenden

Vorkenntnisse erwartet, dass sie sich innerhalb einer Woche

an einer für sie neuen Maschine einarbeiteten (P 48/S. 28).
Die Beobachtung mangelnder Routine an Maschinentypen, für die

sie nicht zuständig waren, machten wir auch bei Einrichtern,
die schon zehn Jahre oder länger in der Anschneiderei als Ein-

richter tätig waren. Sie selbst empfanden diese Situation vor

allem deswegen als unbefriedigend, weil sie auf Spätschicht
auch solche Maschinen einrichten mussten, auf die sie sich
durch ihre Tätigkeit nicht spezialisieren konnten.

Für die Maschinenarbeiter entstanden durch fehlerhafte Arbeit

der Einrichter Unfallgefährdungenund Arbeitserschwernisse

durch schlecht befestigte Teile, durch behindernde Vorrichtun-

gen oder schwergängige Hebel, aber auch Wartezeiten, die sie
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Tabelle ^ Ausbildung, Berufserfahrungund Weiterbildung der Vorarbeiter und Einrichter der Anschneiderei

(Quelle: Tabelle 6-1/2) (Zerspanung II = Z II)

Stard:
1.3.1979

Vorarbeiter A
(46 Jahre)

Vorarbeiter B
(34 Jahre)

Vorarbeiter c

(36 Jahre)

Cmricnter *> :

•'-13 Jahre)

Cinrichter B

Einrichter C

(-40 Jahre)

Einrichter D

(55 Jahre)

Einrichter E

k 5 5 Jahre)

Einrichter F
(50 Ja ire I

Berufsausbildung

3 Jahre
Zimnermann

3,5 Jahre
Maschinen-
Schlosser

3 Jahre Schmied

3 Jahre
Tischler

_

_

3 Jahre
Dreher

-

2 Jahre
Tischler ohne
Abschluss

Berufstätigkeit
(ausserhalb des
Unternehmens)

3 Jahre
Zimmermann

2 Jahre
Militärdienst

3 Jahre Schmied

0,5 Jahre
Tiscliier

0,5 Jahre
arbeitslos

3 Jahre
arbeitslos

7 Jahre
Landarbeiter

4 Janre
Klavierbauer
im Winter,
Landarbeiter
in Somner

9 Monate Dreher
4 Jahre
Kriegsdienst

5 Janre

Gefangenschaf t
9 Monate krank
4 Wochen Dreher

1 Ji-x
Landarbeiter

3 Jahre
Kriegsdienst

4 Jahre
Gefangenschaft

2 Jahre

Rchrleger
13 Jahre

Kckereiarbelter
3 Janre
Stahluerksar b.

1 Jahr
Kriegsdienst

1 Jahr
Gefangenschaft

1 Jahr
Hafenarbe11er

3 Jahre Bergmann
6 Jahre

Rangierer
0,5 Jahre

arbeitslos
1 Jahr
Transporteur

Betriebserfahrung

2 Jahre Tischler Werk I

0,5 Jahre Maschinenarbeiter Z II
18 Jahre EinrichterZ II
5 Jahre VorarbeiterZ II

2 Jahre JungarbeiterZ II

3,5 Jahre Lehre Werk I, II, III
9 Jahre Reparaturschlosser Werk I

0,5 Jahre Stahlbauschlosser Werk II

2 Jahre VorarbeiterZ II
2 Jahre Werkstoffprüfer Werk I

7 Jahre Maschinenarbeiter und
Werkzeugschleifer Z I

6 Jahre Einrichter Z II
3 itonate Vorarbeiter Z II

8 Jahre i'îaschinenarbeiter Z II
3 Jatire GabelstaplerfahrerZ II

15 Jahre Einrichter Z II

8 Jahre Maschinenarbeiter Z II
20 Jahre Einrichter Z II

4 Jahre Maschinenarbeiter Z I
7 Jahre Einrichter Z I
3 Jahre Einrichter Z II

7 Jahre Dreher Z I
20 Jahre Einrichter Z II

1 Jahr Maschinenarbeiter ZI + ZU
11 Jahre Einrichter Z II

15 Jahre N&schinenarbeiter und

Werkzeugschleifer Z I
3 Jahre Einrichter Z II

fachliche Weiterbildung

6 Stunden Grundkenntnisse1976

Maschinenbaumeister1973/74

4 Stunden Grundkenntnisse 1976

6 Stunden Grundkenntnisse 1976

6 Stunden Grundkenntnisse 1976
30 Stunden Grundlagerrweiberbilduni,

1979

80 Stunden Grundlagenweiberbilduni,
1979

SO Stunden Grundlagenweiterbildung
1979

_

80 Stunden Grundlagenweiterbildung
1979
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u.a. aus Solidarität nicht reklamierten, weil sonst die Ar-

beitsleistung der Einrichter von den Vorgesetzten kontrol-
liert und kritisiert worden wäre.

In dieser Situation wurden mehrere Lösungen in Angriff ge-

nommen. Meister und Vorarbeiter achteten darauf, daß jeder
Einrichter jede Maschine einzurichten lernte. Sie gaben Hin-
weise und Tips, auf welche Weise am günstigsten Einrichter-
arbeiten zu bewältigen und kleinere Störungen zu beseitigen
sind. Auf diese Weise sind heute alle Einrichter mit allen
Maschinen vertraut.

Bei der Anschaffung der Endenbearbeitungsmaschine im Rahmen des

Forschungsprojektes wurde vereinbart, daß Maschinenarbeiter

und Einrichter ausreichend mit der neuen Maschine vertraut ge-
macht und an ihr eingearbeitet werden. Ein Maschinenarbeiter,
ein Einrichter und ein Vorarbeiter wurden von der Hersteller-

firma eingearbeitet. Die übrigen Einrichter und Maschinenar-
beiter werden dann nach und nach in der Anschneiderei von ih-

ren Kollegen eingearbeitet. Zunächst sollen vier bis sechs

Maschinenarbeiter die neue Maschine auch selbst einzurichten
lernen.

Meister, Vorarbeiter und Einrichter sind verstärkt bei der

Anleitung von Einrichtern und Maschinenarbeiterntätig
(vgl. Abschnitt 6.52). Vorarbeiter und Einrichter haben die

Grundkenntnisse zum Anlernen von Maschinenarbeiternin einer

sechsstündigen Unterweisung durch den Ausbildungsleiter des
Unternehmens erwerben können. Sie lernten den Aufbau und die

Bezeichnungen für die einzelnen Maschinenteile (der Projekt-
ingénieur hatte Maschinenzeichnungen angefertigt) und die

Handhabungen beim Einrichten der Gewindesehneid- und Spitz-
maschinen. Weiter wurden ihnen die Winkel an der Werkzeug-
schneide und ihre Einflüsse bei der spanenden Verformung, die

ISO- und Gewindetoleranzen, das Prüfen (Messen und Lehren)
der Gewinde und die Gewinde-Arten nach DIN 202 vorgestellt.
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Damit verfügten sie über das notwendige Rüstzeug und Vokabu-

lar, um den Maschinenarbeitern das Wechseln der Strehler- und

Schneidmesserhalter nicht nur vorzuführen, sondern auch münd-

lieh zu erläutern. Bisher waren sie weder aufgrund ihrer

Qualifikationen noch aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen(Hetze,

Arbeitsunterbrechungen, Ungeübtheit, Lärm, Spannungen zwischen

Einrichtern und Maschinenarbeitern) in der Lage, solche Er-

läuterungen weiterzugeben. Die Einrichter und ihre Vorgesetzten

drängten schliesslich 1977 darauf, einen Kurs zum Erwerb fach-

licher Grundlagenbildung einzurichten. Im Juni 1977 fand eine

erste Planungsbesprechung der Wissenschaftler mit dem Werks-

leiter, dem Betriebsleiter, dem Meister und dem Ausbildungs-

leiter statt. Sie ergab eine grobe inhaltliche Orientierung

auf die Bereiche Messtechnik, Werkstoffkunde, Zerspanungs-

technik und Maschinentechnik. Neben der Vermittlung von Grund-

lagenkenntnissen aus diesen Bereichen sollte die Weiterbildung

aber zugleich auch einen Erfahrungsaustausch zwischen den

Einrichtern ermöglichen. Die Einrichter sollten lernen, ihre

Kollegen und Vorgesetzten zu fragen, aber auch, ihre eigenen

Kenntnisse und Erfahrungen anderen zu vermitteln. Theorie und

Praxis sollten eng miteinander verknüpft werden. Bei der

Durchführung des Kurses sollte der Praxisbezug durch die Teil-

nähme des Abteilungsleiters und des Meisters sichergestellt
werden. Zunächst wurde vereinbart, die Wünsche der Einrich-

ter über Inhalte und Organisation der Weiterbildung zu be-

rücksichtigen. Wegen weitgehender Übereinstimmung der Quali-

fikationen in beiden zerspanenden Abteilungen wurde unser

Vorschlag angenommen, auch die Vorarbeiter und Einrichter

der Nachbarabteilung Z I (Blankmacherei) an der Planung und

Durchführung der Weiterbildung zu beteiligen.

An der Planungsbesprechung im September 1977 nahmen aus bei-

den Abteilungen drei Vorarbeiter und neun Einrichter teil.

Die Kollegen der Blankmacherei äusserten ihre Skepsis: Sie

waren der Meinung, Weiterbildung sei verlorene Zeit, sie

könne keinen Nutzen für sie haben, da ja niemand die Maschi-

nen so gut wie sie selbst kenne.
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Trotz dieser Skepsis beteiligten sie sich daran, mögliche
Ziele der Weiterbildungfür Einrichter und Vorarbeiter zu-

sammenzustellen.

Die Hoffnung auf finanzielle Vorteile wurden als unreali-
stisch verworfen. Eher wurde eine Gefahr darin gesehen, dass

ihnen mit erweitertem Können auch weitere Aufgaben ohne zu-

sätzliche Bezahlung zugewiesen würden.

Als besonderen Mangel kritisierten die Teilnehmer dieser

ersten Planungsbesprechung, dass zusätzliche Fähigkeiten, die

durch Erfahrung erworben werden, bei der Entlohnung nicht be-

rücksichtigt werden. Die Anstrengung, Konzentration und Zeit,
die für Weiterbildungaufgewendet wird, müsse auch bezahlt

werden.

Die vorgeschlagene Themenliste war umfangreich. Sie umfasste

neben den auch von den Vorgesetztenbereits genannten Berei-

chen Probleme der Arbeitsorganisation in und zwischen den Ab-

teilungen des Werkes, Kurse in Pneumatik und Hydraulik so-

wie Menschenführung. Die Einrichter äusserten, dass ihnen

noch viel mehr Kenntnisse und Fähigkeiten als den Meistern

fehlten, um zwischenmenschliche Beziehungen befriedigend zu

gestalten.

Als Termin für die erste Veranstaltungwurde der 5.11.1977 vor-

geschlagen.

Die Ergebnisse dieser Planungsbesprechung wurden zunächst An-

fang November 1977 in einer weiteren Planungssitzung mit Be-

triebsvertretern besprochen, auf der folgende Ziele für

die geplante Weiterbildungformuliert wurden:

1) Mitglieder des Berufsbildungsausschusses des Betriebsrates
waren eingeladen, aber an der Teilnahme verhindert.
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"Ziel der Weiterbildung ist es

- Einrichtern aus berufsfremden Bereichen Grundlagen für

ihre Arbeit zu vermitteln,

- allen Einrichtern und Vorarbeitern besonders benötigte

Kenntnisse in Erinnerung zu rufen und sie anwendungsbe-

zogen zu vertiefen,

- Arbeitsprobleme der Abteilungen zu diskutieren, Lösungs-

vorschlage zu entwickeln und sie bei der Arbeit zu erpro-

ben,

- Erfahrungen zwischen beiden Abteilungen auszutauschen,

- die Existenz der Einrichter und Vorarbeiter durch Anpas-

sungsfortbildung zu sichern, damit jeder den Anforderungen,
die an ihn gestellt werden, gewachsen bleibt."

Die Bezahlung der Weiterbildung als Arbeitszeit wurde von den

Anwesenden befürwortet, da sie nicht nur als betriebserwünsch-

te, sondern auch als betriebsnotwendige Weiterbildung ange-
sehen wurde.

Der Werksdirektor sagte zu, zwei Stunden pro Veranstaltung
als Arbeitszeit zu bezahlen, wenn die Teilnehmer die übrige
Zeit aus ihrer Freizeit beisteuern würden. Ausserdem billig-
te er die Teilnahme interessierter Maschinenarbeiter, wenn
die Gruppengrösse es erlaubte.

Die vorgeschlagenen Inhalte wurden vom Ausbildungsleiter zu

folgenden Themenkomplexen zusammengestellt:

- Werkstoffnormung
- Werkstoffeigenschaften bei Umformung und Warmbehandlung
- Zerspanungsgrundlagen
- Messwerkzeuge und ihre Anwendung
- Pneumatik, Grundlagen und Steuerungen an Maschinen in Werk I

1) Diese Regelung wurde von den Stahlwerken Peine-Salzgitter
übernommen, bei denen jährlich die Hälfte der Belegschaft
an Weiterbildung teilnimmt. Die Dauer der Weiterbildung
beträgt dort 30-35 Stunden pro Jahr und Teilnehmer im
Durchschnitt. 80 % der Weiterbildungsveranstaltungen fin-
den in der Freizeit statt. (Im Geschäftsjahr 1974/75 nah-
men von 12.000 Beschäftigten 8.980 an durchschnittlich
34 Stunden Weiterbildung pro Jahr teil.)
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- Zeichnungslesen, Grundlagen
- Gewindebezeichnungen, Toleranzen
- Gütebezeichnungen bei Schrauben und Muttern

- Menschenführung, psychologische Grundlagen.

Fragen der Hydraulik, der Maschinentechnik und Wartung der Ma-

schinen sind in dieser Liste nicht enthalten, da sich die Vor-

gesetzten und zuständigen Angestellten der Instandhaltungsab-
teilungen sehr entschieden dagegen ausgesprochen hatten, die
Punkte mit aufzunehmen, die in den Zuständigkeitsbereich der

Schlosser fallen. In jeder Angestelltenbesprechung, in der über

den Stand der Planung der Weiterbildung für Vorarbeiter und Ein-

richter berichtet wurde, wurde erneut auf diesen Standpunkt hin-

gewiesen. Ansätze zu funktionsübergreifender Zusammenarbeit wur-

den nicht akzeptiert.

Die auf der Planungsbesprechung für den 26.11.1977 vorgesehene
erste Veranstaltung fand nicht statt, da die Werksleitungdie
Organisationder Veranstaltung zwar übernommen, aber nicht

durchgeführthatte.

Im Dezember 1977, als die Wissenschaftler an die Durchführung
der Weiterbildungerinnerten, war inzwischen Kurzarbeit für

Werk I beantragt. Die Personalabteilung und das Arbeitsamt wa-

ren zunächst der Meinung,dass durch die Weiterbildung das

Kurzarbeitergeld gefährdet sei. Erst nach intensiven Diskussio-

nen zwischen Werksleitung, Personalabteilung, Arbeitsamt und

den Wissenschaftlern stellte sich heraus, dass die nur teil-

weise bezahlte Weiterbildungfür das Kurzarbeitergeld unschäd-

lieh sei. Gleichzeitigwar es aber auch möglich, die Veran-

staltungen an Kurzarbeitstagenwährend der Woche durchzuführen,
so dass nicht der Sonnabend in Anspruch genommen werden musste.

Unter diesen Bedingungen erklärten sich 14 Einrichter und Vor-

arbeiter Mitte Februar 1978 zur Teilnahme bereit. Da das Unter-

nehmen bis dahin noch keinen Fachmann für eines der vorgeschla-
genen Themen organisiert hatte, erklärte sich der Meister der
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Blankmacherei bereit, eine Einführung in die Zerspanungstech-

nologie zu geben. Zuvor waren die Einzelheiten der Regelung

mit dem Werksdirektor schriftlich vereinbart worden.

Schliesslich nahmen zehn Vorarbeiter und Einrichter, der Mei-

ster der Anschneiderei, der Leiter der Berufsbildung P + S

und ein Wissenschaftler an dieser ersten Veranstaltungteil.

Das geplante Vorbereitungsgespräch zwischen dem Meister der

Blankmacherei, dem Ausbildungsleiter und dem Leiter der Be-

rufsbildung P+S vor der nächsten Veranstaltung fand aufgrund
eines Missverständnissesnicht statt. An der nächsten Veran-

staltung in der folgenden Woche konnte der Meister der Blank-

macherei aus dringenden persönlichen Gründen nicht teilnehmen.

Der vorgesehene Ausbildungsmeister musste unvorhergesehen Prü-

fungen abnehmen.Der Betriebsleiter war krank. Schliesslich er-

schienen zu dem vereinbarten Termin am 24.2.1978 sechs Vorar-

beiter und Einrichter - ein Teil ihrer Kollegen war trotz

Kurzarbeit zu Sonderarbeiten eingeteilt worden. Die anwesenden

Einrichter und Vorarbeiter kamen überein, dass sie zur Teil-

nähme an betrieblicher Weiterbildung in Zukunft nur bereit

seien, wenn der Betrieb sein Interesse an ihrer Qualifizierung

auch erkennen liesse. Das sei bisher nicht der Fall gewesen.

Sie fordern:

- Erweiterung der Teilnehmerzahl durch interessierte

nenarbeiter; Aufforderung zur Teilnahme an Kollegen aus der

mechanischen Bearbeitung in Werk III;

- volle Bezahlung der Weiterbildung als Arbeitszeit;

- Organisation und Durchführung durch hauptamtliche Ausbilder

von P+S unter Berücksichtigung der Themenvorschläge und Pro-

bleme der Teilnehmer;

- Freistellung der Teilnehmer von anderen Arbeitseinsätzen

an Samstagen;

1) Vgl. Anlage 6.3 im Anhang
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- Teilnahme von Meistern und Betriebsleitern bei der Be-

handlung von Spezialproblemen;
- Teilnahme möglichst aller Einrichter und Vorarbeiter aus

beiden Abteilungen.

Diese Forderungen wurden der Unternehmensleitung übermittelt.
Sie sagte schliesslich zu, Verhandlungenmit dem Schwester-

unternehmen zu führen, um die Weiterbildung von hauptberuf-
liehen Ausbildern ausführen zu lassen. Trotz mehrfacher In-

terventionen und Absprachen gelang es dem wissenschaftlichen

Projektleiter jedoch erst Anfang 1979, die konkrete Planung
der Einrichterweiterbildungdurch das Unternehmen in Gang zu

setzen. Der Vorstand hatte die volle Bezahlung der Weiterbil-

dungszeit als Arbeitszeit bereits vorher zugesagt.

Für die Durchführung der Weiterbildung wurde folgendes Pro-

gramm vereinbart:

20 Stunden Werkstoffnormung, Werkstoffeigenschaften,
Wärmebehandlungsverfahren

20 Stunden Zeichnungslesen,Messwerkzeuge,Gewindebezeichnungen

12 Stunden Zerspanungsgrundlagen

16 Stunden Pneumatikgrundlagen

12 Stunden Menschenführung

80 Stunden

Die Weiterbildungbegann am 19.2.1979 mit dem Themenbereich

Werkstoffnormung für zehn Einrichter und Vorarbeiter der An-

Schneiderei und der Blankmacherei. Der von den Einrichtern

gewünschte Praxisbezug wurde bei der Planung berücksichtigt;
der Ausbilder war in beiden Abteilungenund hat sich bei den
Meistern und beim Betriebsleiter über die Arbeitsbedingungen
informiert.
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Die Schwierigkeiten bei der Organisation und Durchführung der

Grundlagenweiterbildung für Einrichter und Vorarbeiter sind

zum guten Teil auf die fehlende Praxis innerbetrieblicher

Weiterbildungim Unternehmen zurückzuführen und waren nur mit

Eilfe des innovatorischen Handlungspotentials der Einrichter,

Vorarbeiter und des Projektteams zu überwinden. Andererseits

ist das langfristige Interesse des Unternehmens an Köherquali-

fizierung der angelernten Arbeiter immer wieder nachdrücklich

betont worden, ohne dass dadurch betriebliche Initiativen aus-

gelöst worden wären. Der Betriebsrat hat seit längerem die

Interessen der Schlosser wahrgenommen und ihre Forderungen

nach Ausbildung im Bereich Pneumatik und Hydraulik in Koope-

ration mit dem Bildungszentrum der Stahlwerke Peine-Salzgitter

(ebenso wie die Weiterbildung für Ultraschallprüfungen bei

Materialkontrollen) in längeren Verhandlungenmit Erfolg ver-

treten.

Andererseits ist die Grundlagenweiterbildung für Einrichter

umso höher zu bewerten, weil es sich um Veranstaltungen han-

delt, die von den Teilnehmern selbst konzipiert worden sind

und ihre Interessen an Belastungsabbau, Verdienstsicherung,

Beschäftigungssicherung und Anwendung ihrer innovatorischen

Qualifikationen berücksichtigt. Zugleich handelt es sich um

eine fachliche Weiterbildung, die weit über das betriebsüb-

liehe Anlernen im Umgang mit betriebsspezifischen Anlagen

hinausgeht. Sie sichert den Teilnehmern Kenntnisse, die ihnen

die Anwendung ihrer fachlichen Fähigkeiten auch in anderen

Betrieben möglich macht, also sowohl einen Wechsel im Unter-

nehmen wie auch über den Arbeitsmarkt in andere Unternehmen

erleichtert.

Schliesslich sollte nicht übersehen werden, dass diese Grund-

lagenweiterbildung mit Praxisbezug altersunabhängig ist; der

jüngste Teilnehmer ist 20 Jahre, der älteste 55 Jahre alt.

Sie kann also auch den generationsbedingten Wissens- und Er-

fahrungsunterschied ausgleichen und für alle Teilnehmer

fruchtbar werden lassen: Die jüngeren Teilnehmer verfügen
über Kenntnisse, die sie den älteren vermitteln können, die

älteren Einrichter haben Erfahrungen, die für die jüngeren
Kollegen von Nutzen sind.
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6.54 Weiterbildung zur Lärmbekämpfung

Bei der Durchführung der primären und sekundären Lärmbe-

kämpfungsmassnahmen in der Anschneiderei waren die Kollegen
der Anschneidereimit den Arbeitsergebnissen der Schlosser

immer wieder unzufrieden. Die Diskussion zwischen den Ar-

beitern der Anschneiderei und den Schlossern deckte dafür

zwei Gründe auf. Zum einen waren die Schlosser über die Zie-

le ihrer Tätigkeit nicht ausreichend unterrichtet. Sie erhiel-

ten lediglich Ausführungsanweisungen, ohne den Zweck der Auf-

gäbe immer erkennen zu können. Zum anderen fehlten ihnen

aber auch Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Lärmbekämpfung,
ebenso wie Möglichkeiten, den Erfolg ihrer Arbeit zu kontrol-

lieren. Zur Lösung des ersten Problems wurden die Schlosser

in die Diskussion der Arbeitsgruppe Technik bzw. der einzel-

nen Projektgruppen einbezogen. Sie leisteten ihre Beiträge
zur Problemlösungund waren daher über die angestrebten Zie-

le der von ihnen durchzuführenden Veränderungen informiert.

Zur Lösung des zweiten Problems schlug das Projektteam im Som-

mer 1977 die Anschaffung und Verwendung eines Lärmmessgerätes

bei Reparaturarbeiten der Schlosser und die Durchführung einer

Weiterbildungsveranstaltungzur Lärmbekämpfung vor. Die Unter-

nehmensleitung billigte beide Vorschläge. Die Weiterbildung
der Schlosser sollte möglichst von der Berufsgenossenschaft
vorgenommen werden.

Auf Bitten der Unternehmensleitung entwarf das Wissenschaft-

liehe Projektteam einen Vorschlag für ein Weiterbildungs-

Programm. Die inhaltlichen und organisatorischen Vorschläge
wurden anschliessend mit dem Vertrauensmann der Schlosserei

und drei Kollegen, die bereits an Veränderungenin der An-

Schneiderei beteiligt waren, diskutiert und entsprechend ver-

ändert.

Bei Verhandlungen mit der Berufsgenossenschaft stellte sich

im Laufe des Jahres 1978 heraus, dass sie nicht über aus-

reichende personelle Kapazitäten verfügte, um die Veranstal-

tungsreihe durchzuführen. Ausser der Teilnahme eines Sicher-
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heitsingenieure an einem Seminar der Berufsgenossenschaft über

Fragen der Lärmbekämpfung ist in diesem Bereich bisher keine

Weiterbildung erfolgt. Die Durchführung durch die beiden be-

trieblichen Sicherheitsingenieure wurde erwogen, aber bis heu-

te nicht in Angriff genommen.

Das Konzept zur Weiterbildung für die Lärmbekämpfung sieht

drei Teile vor. Im Teil I werden die schalltechnischen, arbeits-

medizinischen und sicherheitstechnischen Grundlagen von Lärm-

entstehung, Lärmwirkung, Lärmbeurteilung, Lärmmessung und Lärm-

bekämpfung mit den Teilnehmern erarbeitet. Im Teil II werden

bekannte primäre und sekundäre Lärmbekämpfungsmaßnahmen, ausge-

richtet auf die unternehmensspezifischen Lärmquellen, disku-

tiert. Im Teil III werden praktische Lärmbekämpfungsmaßnahmen
in verschiedenen Unternehmensbereichen entwickelt.

Es handelt sich also wieder um eine Grundlagenweiterbildung
mit Praxisorientierung und praktischer Anwendung des Gelernten.

Aus der Sicht der Schlosser ist für eine erfolgreiche Lärmbe-

kämpfung in der Praxis die aktive Unterstützung derjenigen
erforderlich, die Entscheidungen über den personellen Einsatz

von Schlossern, über die Durchführung von Lärmbekämpfungsmaß-
nahmen und über die Lärmvermeidung bei technischen und bauli-

chen Veränderungen treffen können. Daher fordern sie die Teil-

nähme der Meister, der Betriebsleiter und des Werksleiters an

der Weiterbildung. Zur Unterstützung bei der täglichen Arbeit
und zur aktuellen Lärmbekämpfung, die eine ständige Aufgabe
darstellt (z.B. rechtzeitige Getriebepflege); sollten außerdem

auch Vorarbeiter und Einrichter aus Lärmbereichen an der Wei-

terbildung teilnehmen. Nur bei gemeinsamem Einsatz der Beleg-
Schäften aus Lärmabteilungen und der Schlosser lassen sich

langfristige Erfolge bei der Lärmbekämpfung erzielen.

Die Finanzierung der praktischen Lärmbekämpfung als Voraus-

setzung für die Durchführung des III.Teils des Programms schien

dadurch gesichert zu sein, daß der Vorstand den Antrag der Be-

schäftigten der Anschneiderei, Mittel zur aktiven Lärmbekämpfung
zur Verfügung zu stellen, im Grundsatz positiv beschieden hat-
te. Er hatte lediglich die tatsächliche Bewilligung von einer

günstigeren wirtschaftlichen Lage des Unternehmens abhängig ge-
macht.

1) Vgl. Anlage 1.8 im Anhang
2) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang und Abschnitt 7.311
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Ähnliche Weiterbildungsveranstaltungen wären auch für die Be-

reiche Sicherheitstechnik und Ergonomie im Interesse der Ar-
beitenden außerordentlich nützlich. Sie erlauben die Erweite-

rung der Kenntnisse in fachlichen Bereichen, die bis heute in

der Ausbildung völlig vernachlässigt werden. Zudem fördern sie
den gemeinsamen Einsatz innovatorischer Qualifikationen zum

eigenen Nutzen und zum Nutzen der Kollegen. Die gemeinsamen
Interessen der Belegschafteneines Werkes oder Unternehmens
können so zu gemeinsamem Nachdenken und Handeln über die Ab-

teilungsgrenzen hinaus führen.

6.55 Beteiligungsorientierte Weiterbildung für Vorgesetzte
Nach den ersten sichtbaren Verhaltensänderungen der Arbeite-
rinnen und Arbeiter in der Anschneiderei waren sich die Vor-

gesetzten vom Meister über den Betriebsleiter bis zum Werks-
leiter einig, daß es notwendig sei, die Angestellten in die

Veränderungsprozesse einzubeziehen, ihnen ebenfalls Lern- und

Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Inhalte und Ziele einer

möglichen Weiterbildung der Vorgesetzten waren in diesen Wün-
sehen jedoch nicht ausdrücklich formuliert.

Die Ansprüche und Erwartungen der Arbeiterinnen und Arbeiter
der Anschneiderei an das Verhalten ihrer Vorgesetzten wurden
im Laufe des Forschungsprojektes immer wieder aufs Neue for-

muliert, überprüft und verändert. Sie wandelten sich mit den

Erfahrungen, die die Kollegen bei der Durchsetzung ihrer Ver-

änderungsvorschläge im Rahmen des Forschungsprozesses im Un-
ternehmen machten. Deutlich wurden folgende Ziele der Weiter-

bildung formuliert:

- Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen

Vorgesetzten und Untergebenen;
- vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und

Untergebenen ;

- Informationen über betriebliche Planungs- und Entschei-

dungsprozesse;

1) Die genannten Weiterbildungsziele für Vorgesetzte wurden
während der fünften Bückeberger Arbeitswoche und auf einem
Seminar für gewerkschaftliche Vertrauensleute des Unter-
nehmens im November 1978 aufgestellt.
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- Beteiligung an betrieblichen Planungs- und Entscheidungs-

Prozessen;

- Förderung der Entwicklung und Anwendung von Qualifikatio-

neu ;

- Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten bei be-

trieblichen Entscheidungen;
- Entwicklung und Anwendung des innovatorischen Handlungs-
potentials der Arbeiter und ihrer Vorgesetzten. Das heißt

im einzelnen:

o die eigenen Interessen gegenüber ihren Vorgesetzten ver-

treten, Konflikte austragen und sich nicht drücken;
o Vereinzelung und Konkurrenz zwischen den Angestellten
und zwischen Angestellten und Arbeitern überwinden;

o Mißerfolgsorientierung überwinden; die Lernfähigkeit
der Untergebenen in Rechnung stellen;

o solidarisch handeln, das eigene Verhalten kritisch
überdenken; Untergebene als Menschen achten und be-
handeln;

o kollegiale Zusammenarbeit mit Untergebenen; beraten
statt drohen oder strafen; eigenes Fachwissen weiter-
vermitteln;

o Arbeitsbedingungen zusammen mit der Belegschaft ver-
bessern und Verbesserungen im Unternehmen durchsetzen.

Die Erwartungen der Arbeitenden verdeutlichen, daß sie
sich im klaren darüber sind, daß sie nur dann ihr eigenes
fachliches und innovatorisches Handlungspotential entwik-

kein und anwenden können, wenn auch ihre Vorgesetzten Ge-

legenheiten haben und wahrnehmen, innovativ zu handeln. Die

Vorgesetzten können gegenwärtig die Erwartungen der Arbei-
tenden an beteiligungsorientierter und interessenorientier-
ter Leitung der Produktionsprozesse noch nicht erfüllen.
Daher lag es nahe, für sie ein Weiterbildungsprogramm zu ent-

wickeln, das den von uns praktizierten Erfahrungen hand-

lungsorientierter, beteiligungsorientierter und interessen-

orientierter Lernprozesse entspricht.
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Nach dieser Konzeption lernen Meister und Betriebsleiter in

Zusammenarbeit mit kleinen Gruppen von Beschäftigten (drei

bis vier Arbeiter oder Angestellte und der Vertrauensmann der

Abteilung bilden eine Projektgruppe) die Entwicklung von Ver-

besserungen für abteilungsspezifische Belastungen, Unfallge-
fährdungen oder Sicherheitsfragen. Sie wenden dabei das er-

probte Beteiligungsverfahren, unterstützt von Arbeitspädagogen,
Ingenieuren und Sozialwissenschaftlern, in ihrem eigenen Ar-

beitsbereich an. Sie entwickeln selbst innovatorische Quali-

fikationen und setzen sie ebenso wie die Projektgruppenmitglie-
der ein. Sie berücksichtigen dabei nicht nur ihre eigenen In-

teressen an der Verbesserung ihrer Beziehungen zu ihren Be-

legschaften und an der Erleichterung ihrer Arbeit, sondern

sie müssen sich bei den Zielsetzungen und anzuwendenden Pro-

blemlcsungen zugleich auch mit den Interessen ihrer Untergebe-
nen auseinandersetzen und ihnen Gestaltungsspielräume eröff-

nen. Um diese Interessenorientierung durch die Projektgruppen-
mitglieder immer aufs Neue zur Diskussion zu stellen, erhal-

ten die teilnehmenden Vertrauensleute eigene Weiterbildungs-

möglichkeiten. Ziel dieser Weiterbildungfür Angestellte und

Vorgesetzte aus dem mittleren Management ist es,an die Stel-

le produkt- und technikorientierter Aufsicht über und Lenkung

von Produktionsprozessen als erste Aufgabe die Förderung
und Nutzung der Initiative der fachlichen und innovatorischen

Qualifikationen sowie des Beteiligungsinteresses der Arbeiten-

den zu setzen.

Das beteiligungsorientierte Modell der Führung und Leitung von

Arbeits- und Produktionsprozessen soll die Entfaltung und An-

Wendung innovatorischer und fachlicher Qualifikationen aller Be-

schäftigten mit der ständigen Veränderung der Arbeitsbedingun-
gen im Interesse und nach den Bedürfnissen der arbeitenden Men-

sehen ermöglichen. Es wird gegenwärtig im Rahmen eines For-

schungsprojektes erprobt, das das Forschungsinstitut der Fried-

rich-Ebert-Stiftung, die Peiner AG und das Berufsbildungszen-

trum Salzgitter der Stahlwerke Peine-Salzgitter gemeinsam durch-

führen, finanziell gefördert vom Bundesminister für Forschung
und Technologie aus Mitteln des Humanisierungsprogramms.
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7. Innovationen im Beteiligungsmodel1

Im Rahme-n dieses Kapitels soll versucht werden, die Be-

Sonderheiten der im Beteiligungsmodell von den Arbeitenden

entwickelten Innovationen im Vergleich zu den herkömmli-

chen Innovationsbegriffen herauszustellen.

Richtung und Art der im Beteiligungsmodell entwickelten

Verbesserungen sind jedoch nicht isoliert zu sehen, son-

üern sie sind abhängig von der betrieblichen Ausgangssitua-
tion der Arbeiter, den betrieblichen Voraussetzungen und

Bedingungen ihres Arbeitshandelns und den Ansprüchen der

Beschäftigten an die Arbeit. Die Ansprüche resultieren

aus fundamentalen Interessen der Arbeitenden, die in der

traditionellen Arbeitsorganisation kaum Berücksichtigung
finden. Diese Ansprüche sind die Grundlage für das Engage-
ment der Beschäftigten bei der Erarbeitung eigener For-

derungen und Vorschläge für technisch-organisatorische Ver-

änderungen der Arbeitsbedingungen. Die Formulierung von An-

Sprüchen an die Arbeit und ihre Entwicklung im Verlauf des

Projektes kann als ein Beleg dafür gewertet werden, daß die

Arbeitenden motiviert und fähig sind, im Rahmen von Betei-

ligungsmodellen zur Verbesserung der eigenen Arbeitssitua-

tion beizutragen.

In diesem Zusammenhang soll geprüft werden, inwieweit die

einzelnen Forderungen und Vorschläge, die auf grundlegen-
de Ansprüche der Beschäftigten zurückgehen, bereits durch

geltende gesetzliche oder tarifvertragliche Rechte und

Schutznormen abgesichert sind und welchen Beitrag geltende

Rechte und Schutznormen bei der betrieblichen Durchsetzung

von Forderungen der Arbeitenden leisten können. Anschlies-

send prüfen wir die Frage, in welchen Bereichen die Ansprü-
ehe der Arbeitenden an humane Arbeitsbedingungen durch Ver-

änderungen von Schutznormen noch weiter abgesichert werden

müssen.
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Im Anschluß daran werden eine Reihe wichtiger, im Projekt-

verlauf von den Beschäftigten erarbeiteter und im Betrieb

durchgesetzter Verbesserungen im Bereich der Reduktion von

Belastungen und der Gestaltung von Arbeitsbedingungen dar-

gestellt, wobei vor allem angezeigt werden soll, wie und

mit welchen Auswirkungen der Prozess der betrieblichen

Durchsetzung und Umsetzung von Ansprüchen verläuft. Da be-

reits viele der im Projektverlauf entwickelten und umge-

setzten Verbesserungen an anderer Stelle dargestellt sind,

beschränken wir uns an dieser Stelle auf die Darstellung
komplexerer Verbesserungsvorhaben.

Schließlich interessiert vor allem im Hinblick auf die

Übertragbarkeit von Elementen des Beteiligungsverfahrens
die Frage, ob und in welchen Bereichen die von den Beschäf-

tigten initiierten Vorschläge und Verbesserungen von den

bisher diskutierten Forderungen und Maßnahmen zur Humani-

sierung der Arbeit abweichen, indem neue bzw. zusätzliche

Bereiche der Mitwirkung der Beschäftigten bei der Gestal-

tung der Arbeitsbedingungen erschlossen werden.

7.1 Arbeitnehmerorientierte Innovationen - eine Abgrenzung
zum traditionellen Innovationsbegriff

Der Innovationsbegriff wird in der allgemeinen Diskussion

überwiegend in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen ge-

sehen. Als Innovationen werden dabei die Konzeption und

Einführung neuer Ideen, Produkte, Verfahren und Strukturen

verstanden, die dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit
und den Bestand von Unternehmen innerhalb des marktwirt-

schaftlichen Systems zu sichern. Innovationen zählen

demnach zu den wesentlichen Mitteln zur Erreichung des pri-
mären Betriebsziels. In den Wirtschaftswissenschaften wird

versucht, Instrumentarien zu entwickeln, mit denen der ge-

1) Vgl. K. Bleicher "Perspektiven für Organisation und
Führung von Unternehmen", Baden-Baden 1971, S. 117 ff.
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samte betriebliche Innovationsprozeß geplant, beeinflußt

und gesteuert werden kann. Propagiert wird ein System-Ma-
nagement von Innovationsprozessen im Unternehmen, durch

das folgende Ziele erreicht werden sollen: Steigerung der

Innovationsrate, Steigerung der Rate erfolgreicher Inno-

vationen, Beschleunigung des Innovationsprozesses, Minimie-

rung der Kosten von Innovationsvorhaben.

Zu erwähnen ist auch die in jüngster Zeit zunehmende Dis-

kussion organisatorischer Innovationen, wie sie in Theo-

rien und Modellen zu Organisationsentwicklung und Organi-
sationswandel enthalten sind. Dabei wird betont, daß Orga-
nisationsentwicklung zwei gleichrangige Ziele verfolgt:
"Auf der einen Seite geht es um die Humanisierung der Ar-

beitswelt, um mehr Raum für Persönlichkeitsentfaltung und

Selbstverwirklichung. Auf der anderen Seite geht es um die

Erhöhung der Leistungsfähigkeit einer Organisation, um

mehr Flexibilität, Veränderungs- und Innovationsbereit-
2 )schaft." Solange das Management allein Inhalte und Stra-

tegien der Organisationsentwicklung maßgeblich beeinflußt,
erscheint es zweifelhaft, ob durch Organisationsentwicklung
dieser Art ohne Korrekturen des betrieblichen Machtungleich-
gewichts das Ziel der Humanisierung der Arbeit gemäß den

Interessen der Beschäftigten erreicht werden kann. Wenn

Innovationen angestrebt werden, die auch den Interessen der

Arbeitenden dienen, dann ist es erforderlich, daß die Be-

schäftigten bei der Formulierung von Zielen, Inhalten und

Strategien von Veränderungenbeteiligt werden.

Auf der Ebene der unmittelbaren Arbeitsorganisation wird

versucht, unter bestimmten produktionstechnischen Bedin-

gungen überlieferte tayloristische Formen der Arbeitstei-

lung durch weniger festgelegte Arbeitsstrukturen zu er-

setzen (Arbeitserweiterung und -bereicherung, Gruppenar-
beit). In der Regel sind diese arbeitsorganisatorischen

1) Vgl. H. Geschka "Das Erfinden managen" in: VDI-Nachrichten
Nr. 26, 1. 7. 1977,S. 16.

2) Vgl. D. Gebert "Organisationsentwicklung. Probleme des

geplanten organisatorischen Wandels", Berlin 1974,
S. 11.
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Veränderungen dadurch gekennzeichnet, daß die Inhalte

und der Prozeß der Durchführung dieser Veränderungen

durch unternehmerische Entscheidungen vorbestimmt sind.

Eine Mitwirkung der unmittelbar Betroffenen bei der Fest-

legung von Zielen und Inhalten derartiger Veränderungen

gemäß ihren Ansprüchen und Interessen findet dabei kaum

statt.

Wichtige Ansatzpunkte für die Bestimmung der Besonderhei-

ten von Innovationen im Beteiligungsmodell liefert die so-

zialwissenschaftliche Diskussion des Innovationsproblems,

abgesehen von der eher formalen, wertfreien Bestimmung von

Innovation im Rahmen systemtheoretischer Ansätze.

Von Bedeutung ist vor allem die Feststellung der Wert-

orientiertheit von Innovationen. "Jede Innovation enthält

implizit oder explizit Werte. Eine Innovation kann für Per-

sonen und Gruppen akzeptabler sein, wenn die impliziten
und/oder expliziten Werte der Innovation mit den persönli-
chen oder gemeinschaftlichen Wertvorstellungen überein-

2 )stimmen".

In ähnlicher Weise wird auch auf die Interessengebunden-
heit von Innovationen hingewiesen, die u. U. dazu führt,

daß bestimmte mögliche Innovationen aufgrund von Machtun-

gleichgewichten unterdrückt werden.

In den folgenden Abschnitten wird dargelegt, daß es sich

bei den im Beteiligungsmodell geplanten und durchgeführ-
ten Verbesserungen

1. um arbeitnehmerorientierte, interessengebundene Innova-

tionen handelt,

1) Vgl. K. Aregger "Innovation in sozialen Systemen I",
Bern und Stuttgart 1976, S. 118.

2) K. Aregger, a. a. 0., S. 121

3) Vgl. G. Hartfiel "Wörterbuch der Soziologie",Stuttgart
1972, S. 299 .
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2. diese Interessen zum Teil in geltenden Rechten und

Schutznormen enthalten sind, die auch die betriebli-

ehe Durchsetzung von Ansprüchen nach vereinbarten Ver-

fahrensweisen ermöglichen,

3. darüber hinaus Ansprüche der Beschäftigten in einem

bisher von Rechten und Schutznormen nicht erfassten

Raum bestehen, die sich vor allem auf Mitwirkung und Ein-

flussnahme bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Be-

triebsausstattung, personeller und qualifikatorischer
Ausstattung der Arbeitsorganisation beziehen.

Die Konkretisierung des Innovationsbegriffs verdeutlicht

den dynamischen Aspekt arbeitnehmerorientierter Innovatio-

nen. Der Entwicklungsaspektkommt dadurch zum Ausdruck, daß

die Beschäftigten nicht nur Ansprüche formulieren, die

durch geltende Rechte und Schutznormen begründet sind, son-

dern es werden neue, bisher nicht durch Normen legitimier-
te Ansprüche formuliert, die auf elementare Gestaltungsin-
teressen der Arbeitenden zurückzuführen sind.

Hinsichtlich der Begründung und Durchsetzung arbeitnehmer-

orientierter Innovationen gemäß geltender Rechte und Schutz-

normen ist zu sagen, daß eine Einflußnahme der Beschäftig-
ten und ihrer betrieblichen Interessenvertretung auf die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht nur an einzelne

Rechte, etwa gemäß §§ 9o/91 BetrVG, gebunden ist. Alle Be-

Stimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes, die eine Ein-

flußnahme der Beschäftigten und des Betriebsrats auf die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen zulassen, stellen in Zu-

sammenhang mit Tarifverträgen und anderen Vorschriften zum

Schutz der Arbeitnehmereinen Teil des Bezugssystems für

spezifisch arbeitnehmerorientierte Verbesserungen von Ar-

beitsbedingungen dar.
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Diese Rechte und Schutznormen ermöglichen den betriebli-

chen Interessenvertretungen in bestimmten Bereichen eine

Einflußnahme auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen/

um die negativen Auswirkungen unternehmerischer Entschei-

düngen auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäf-

tigten einzuschränken. Dies gilt insbesondere für folgende
Bereiche:

- Regelungen des Lohn/Leistungsverhältnisses
- Arbeitszeit

- Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Rationalisierungsschutz
- ergonomische Arbeitsgestaltung
- Qualifikationssicherung
- Entfaltungschancen und Handlungsspielräume
- Beschäftigungssicherung

Den hier bestehenden Einfluss- und Mitwirkungsmöglichkeiten
stehen jedoch der privatwirtschaftlichen Autonomie vorbe-

haltene Bereiche gegenüber, bei denen die Beschäftigten und

ihre Interessenvertretungen über keine Mitbestimmungsrechte
verfügen, die eine Berücksichtigung der Schutz- und Gestal-

tungsinteressen der Beschäftigten bereits im Stadium der

Planung ermöglichen. Zu nennen sind hier die Bereiche: In-

vestitionsplanung, Konzentrationsprozesse, Grundsätze der

Personalpolitik, Standortentscheidungen, Preispolitik, For-

schung und Entwicklung, Produktionsprogramm, Produktions-

verfahren und -technologien.

Mitwirkungsmöglichkeiten der Beschäftigten und ihrer Interes-

senvertretung ergeben sich in den zuvor genannten Bereichen

nur dann, wenn durch unternehmerische Entscheidungen wesent-

liehe Interessen der Beschäftigten gemäß geltenden Schutz-

normen verletzt werden. Das System der Schutznormen soll be-

wirken, daß die im Prozeß der Leistungserstellung entstehen-
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den sozialen Kosten nicht einseitig zu Lasten der Beschäf-

tigten gehen. Soziale Kosten des Produktionsprozesses sind

hierbei diejenigen Kosten der Leistungserstellung, die

"aus der Wirtschaftsrechnung der disponierenden Wirtschafts-

Subjekte ausgeschlossen bleiben" . Die sozialen Kosten

der Produktion finden ihren Niederschlag in körperlichen
und seelischen Beeinträchtigungen und Schäden einzelner

Personen oder Gruppen (Gesundheitsschäden, Unfälle, Be-

rufskrankheiten, Umweltschäden etc.) und werden auf die

Allgemeinheit (Sozialversicherung, Krankenversicherung)
oder Drittpersonen abgewälzt.

Das Argument, dass eine Abwälzung der sozialen Kosten der

Produktion durch gesetzliche Regelungen eingeschränkt
wird, übersieht, dass nicht in allen Fällen der Sozial-

anteil der Produktionskosten durch Schutznormen einge-
schränkt wird, und dass eine wirksame Einschränkung 'erst dann

möglich ist,wenn die Arbeitenden als Träger der sozialen
2)

Kosten über ein hinreichendes Machtpotential verfügen
Es wird auch darauf hingewiesen, dass die traditionelle

Betriebswirtschaftslehre, die die Grundlage für die Aus-

bildung von Führungskräften bildet, die Arbeitssicherheit

als Bestandteil des unternehmerischen Zielsystems ignoriert.
Es bleibt daher dem jeweiligen Arbeitgeber überlassen zu

bestimmen, welchen Stellenwert er seiner Verantwortung
für die Arbeitssicherheit im täglichen Betriebsablauf

tatsächlich beimisst, die ihm durch die zahlreichen Ge-

setze und Verordnungenauferlegt wird

Die Existenz geltender Rechte und Schutznormen bedeutet

noch längst nicht, dass sie in der betrieblichen Praxis

1) Vgl. K. W. Kapp "Sozialkosten" in HdSW, Band 9,
Stuttgart 1956.

2) Vgl. D. Budäus "Entscheidungsprozess und Mitbestimmung",
Wiesbaden 19 75, S. 67.

3) H. Rehhahn "Die Verantwortungdes Managements für die

Arbeitssicherheit", in: Zeitschrift für Arbeits-
Wissenschaft, Heft 4 (1977), S. 194
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auch voll angewendet werden. Das liegt einmal an der

häufig zu generellen Formulierung der Normen, die direkt

auf die Lösung praktischer Probleme gar nicht angerechnet
werden können. Beispielsweise sind die Aufgabenbereiche
der Sicherheitsfachkräfte nur zum Teil durch konkrete

Arbeitssicherheitsregeln spezifiziert. Zwar liegen gegen-

wärtig Normblätter zu technisch-konstruktiven Fragen vor,

doch fehlt ein Anforderungskatalog für eine sicherheitsge-
rechte Arbeitsorganisation, der es erlauben würde, sicher-

heitstechnische Maßnahmen auch bei der Fertigungsplanung,
Fertigungsvorbereitung und Fertigungssteuerung zu berück-

2 )sichtigen.

Die generelle Problematik der praktischen Umsetzung der
Schutznormen zur Arbeitssicherheit besteht darin, daß die

Sicherheitsfachkräfte einzelne betriebliche Problemberei-

ehe für Arbeitssicherheit entweder selbständig oder in Ab-

spräche mit den jeweiligen Bereichsvorgesetzten definieren.

Eine direkte Beteiligung der unmittelbar betroffenen Arbeit-
nehmer ist gemäß geltender Regelungen nicht vorgesehen bzw.

nur indirekt möglich durch Hinweise oder Beschwerden der Be-

schäftigten an den Betriebsrat oder an den Vorgesetzten.
Die einzelnen Gefahrenquellen am Arbeitsplatz sind den Be-

schäftigten wohl bekannt, doch ist ihre Bereitschaft, gegen-
über den Sicherheitsbeauftragten und Sicherheitsingenieuren,

1) Nach § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes ist es Aufgabe
der Fachkräfte für Arbeitssicherheit,den Arbeitgeber beim
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen
der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen und zu beraten,
insbesondere
- bei der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Be-
triebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrich-
tungen;

- bei der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und
der Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen;

- bei der Auswahl von Körperschutzmitteln;
- bei der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs,
der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie.

2) Vgl. Aktionsprogramm "Forschung zur Humanisierung des Ar-
beitslebens",in:G. Keil, A. Oster "Humanisierung des Ar-
beitslebens", Bad Honnef 1976, S. 2o.
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dem für die Sicherheit verantwortlichen Vorgesetzten
oder dem Betriebsrat konkrete Forderungen oder Vorschlä-

ge nach vorbeugender Sicherheit zu formulieren, unter

extrem belastenden Arbeitsbedingungen, die gemeinsame
Kommunikation verhindern, kaum gegeben. Zu Recht wird
darauf hingewiesen, daß eine Voraussetzung für die Anwen-

dung von Mitspracherechten darin besteht, daß Arbeitsstruk-
turen vorhanden sind, die Kommunikation ermöglichen.

Einzelne Beschäftigte schrecken oft aus Furcht vor Aus-

einandersetzungen mit dem Vorgesetzten davor zurück, von

dem im § 82 Abs. 1 BetrVG verbrieften Recht Gebrauch zu

machen, Vorschläge für die Gestaltung des Arbeitsplatzes
und des Arbeitsablaufs zu machen. Es kann auch nicht Auf-

gäbe des Betriebsrates sein, die Durchführung Sicherheit-
licher Maßnahmen an jedem einzelnen Arbeitsplatz zu über-
wachen. Wichtig für eine bessere Berücksichtigung der Ar-

beitssicherheit im Betrieb erscheint daher neben der Schaf-

fung von Kommunikationsmöglichkeiten die Bereitschaft der
für die Arbeitssicherheitzuständigen Personen, die unmit-
telbar betroffenen Arbeitnehmer an der Definition von

Problembereichen der Arbeitssicherheit, der Erarbeitung von

2 )Problemlösungen und deren Umsetzung zu beteiligen.

Ein Ansatz dazu wurde im Projektverlauf geschaffen: Die

Sicherheitsingenieure der Peiner AG beteiligen inzwischen

Projektgruppen aus drei bis vier Beschäftigten an der Ent-

Wicklung von Problemlösungen zur Erhöhung der Arbeitssicher-
heit. Sie übertragen damit seit Januar 197 8 aus eigener Ini-
tiative Elemente des Beteiligungsverfahrens auf andere Werks-

teile und Abteilungen, nachdem sie die Arbeitsweise und
die Erfolge der Projektgruppen in der Z II studiert haben.

1) Vgl. G. Eisner "Lärmquellen und Möglichkeiten ihrer Be-
kämpfung im Urteil von Betriebsräten und Arbeitnehmern",
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, (Hrsg.),
Bonn 1977, S. 124, sowie Abschnitt 2.3 und 6.35 im vor-
liegenden Bericht.

2) Vgl. H. Abholz, H. Funke, E. Hildebrandt, F. Naschold,
C. Watkinson "Die Entwicklung der Arbeitermedizin als Bei-
trag zur Humanisierung der Arbeit", in: WSI Mitteilungen
2/1978, S. 113.
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In diesem Zusammenhang muß auch auf die generelle Ziel-

Setzung des Arbeitssicherheitsgesetzes vom 12. 12. 1973

eingegangen werden.

Das Gesetz stellt in § 1 die besondere Verantwortung des Ar-

beitgebers in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfall-

Verhütung heraus. Unterstützt wird der Arbeitgeber dabei

durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und von Betriebs-

ärzten. Das Gesetz nennt für diese Maßnahmen drei Ziel-
1 )

Setzungen. Ziel 1 und zum Teil auch Ziel 2 beschreiben

zentrale Aufgabenstellungen, die von den Fachkräften für

Arbeitssicherheit und von Werksärzten aufgrund ihrer Kom-

petenzen noch am ehesten erfüllt werden können. Vor allem

die Fachkräfte für Arbeitssicherheit können die zahlrei-

chen dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden

Vorschriften, aber auch eigene Kenntnisse und Erfahrungen
auf die besonderen Betriebsverhältnisse übertragen und den

betrieblichen Entscheidungsinstanzen entsprechende Ände-

rungsvorschläge unterbreiten. Es ist jedoch zweifelhaft,
ob sie kraft eigener Kompetenz bewirken können, daß dem Ar-

beitsschutz dienende Vorschriften entsprechend den beson-

deren Betriebsverhältnissen auch angewandt werden. Sicher-

heitsingenieure des Betriebes äußerten sich im Projektver-
lauf mehrfach über die Schwierigkeit, bei Vorgesetzten be-

stimmte Sicherheitsmaßnahmen durchzusetzen. Es wird daher

nur vorgeschlagen, was die Sicherheitsingenieure für durch-

setzungsfähig halten. Außerdem sind Vorgesetzte erst dann

1) § 1 des Arbeitssicherheitsgesetzes besagt, daß durch
die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit
durch den Arbeitgeber folgende Ziele erreicht werden
sollen:

1. Die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienen-
den Vorschriften sollen den besonderen Betriebsver-
hältnissen entsprechend angewandt werden.

2. Es soll erreicht werden, daß gesicherte arbeitsmedi-
zinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur

Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhü-
tung verwirklicht vrerden.

3. Die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienen-
den Maßnahmen sollen einen möglichst hohen Wirkungs-
grad erreichen.
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bereit, von sich aus. Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen,
wenn eine Zustimmung der Betriebsleitung vorliegt (AGE v.

23. 2. 1978).

Ähnliches gilt für Ziel 2. Die Bereitstellung von gesi-
cherten arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen
Erkenntnissenzur Verbesserung des Arbeitsschutzes be-
deutet in der betrieblichen Praxis nicht, daß sie auch an-

gewandt werden. Es ist daher unsicher, ob die im Arbeits-

Sicherheitsgesetz vorgesehenen Maßnahmen dazu führen, "daß
die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maß-
nahmen einen möglichst hohen Wirkungsgrad erreichen" (Ziel 3)
Die Erfahrungen des Peiner Beteiligungsmodells zeigen jeden-
falls, daß ohne Beteiligung der Beschäftigten bei der Ana-

lyse von Schwachstellen des Arbeitsschutzes, bei der Erar-

beitung von Alternativen sowie bei Durchsetzung und Erfolgs-
kontrolle der gefundenen Lösungen ein "hoher Wirkungsgrad"
des Arbeitssicherheitsgesetzes nicht zu erreichen ist.

Zu berücksichtigen ist auch, welche Inhalte im einzelnen
dem Begriff des Arbeitsschutzes zugeordnet werden. Die Pa-

ragraphen 3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes bezeichnen
zwar die allgemeinen Aufgabenbereiche der Werksärzte und
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, doch finden sich an ande-
rer Stelle durchaus weitere Definitionen von Arbeitsschutz.
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung de-
finiert das Gesamtziel des Arbeitsschutzes wie folgt:

"Arbeitsschutz ist die Bewahrung des Menschen vor
Gefahren und Beeinträchtigungen in Verbindung mit
seiner Berufsarbeit. Ziel des Arbeitsschutzes ist
die Gewährleistung der Gesundheit und die Schaffung
von Wohlbefinden im Berufsleben.
Die Beeinträchtigungen können subjektiver oder ob-
jektiver Art sein; sie unterliegen technologischen
und gesellschaftlichen Veränderungen und finden im
Wandel sozialer Werte wechselnde Beurteilungen. Das
Ziel des Arbeitsschutzes ist erreicht, wenn die An-
forderungen innerhalb einer Bandbreite liegen, die
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nach medizinischen, psychologischen und soziolo-

gischen Erkenntnissen zu definieren ist. In die-

sem Sinne sind optimale Bedingungen gegeben, wenn

weder Unter- noch Überforderungen bestehen." 1)

Das Gesamtziel des Arbeitsschutzes umfaßt nach dieser De-

2)
finition folgende Teilziele:

- Technische Zuverlässigkeit;
- Menschengerechte Gestaltung der Objekte, mit denen der

arbeitende Mensch umgeht oder in Berührung kommt, und

des Arbeitsprozesses, in dem er steht;

- Angemessene Arbeitsumweltbedingungen;
- Körperschutz;
- Vermeidung physischer und psychischer Über- und Unter-

forderung;
- Menschengemässe Gestaltung der personellen Beziehungen

im Betrieb;
- Arbeitsplatzunabhängiges Wohlbefinden.

Die einzelnen Teilziele des Arbeitsschutzes sind in dem

zuvor erwähnten Bericht ausführlich beschrieben. An dieser

Stelle ist zu sagen, daß die Teilziele des Arbeitsschutzes

auch Kriterien enthalten, in denen im besonderen Maße Schutz-

und Gestaltuncsansprüche der Beschäftigten zum Ausdruck kom-

men, die nicht ausschließlich von Experten ohne Beteiligung

der Beschäftigten zu konkretisieren sind, wenn sie als

Richtschnur für Veränderungen dienen sollen.

1) Vgl. M. Hagenkötter "Ziele, Grundsätze und methodische
Ansatzpunkte des Arbeitsschutzes",in: B. Thiele,
F. Gottschalk "Literaturexpertise über theoretische
Grundlagen des Arbeitsschutzes", Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Unfallforschung, Dortmund 1973, S. 275.

2) Vgl. M. Hagenkötter "Ziele, Grundsätze und methodische
Ansatzpunkte des Arbeitsschutzes",a.a.O., S. 275 ff.
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Der durch das Betriebsverfassungsgesetz, Tarifverträge
und andere gesetzliche Schutzregelungen gesetzte Bezugs-
rahmen zielt im Ansatz darauf ab, den Arbeitnehmer nicht
nur als Faktor in der unternehmerischen Rentabilitäts-

rechnung zu sehen, sondern als ein Individuum mit eigenen
Gestaltungs- und Schutzansprüchen, dessen freie Entfaltung
zu schützen und zu fördern ist (vgl. § 75, Abs. 2 BetrVG).

Dieser normative Rahmen stellt die legale Basis der unmit-
telbar arbeitsplatzbezogenen Ansprüche und Interessen der

Beschäftigten dar. In seiner konkreten Ausprägung ist er

das Ergebnis der auf politischer Ebene bisher von den Ar-

beitnehmern und ihrer Interessenvertretung durchgesetzten
Forderungen nach angemessenen Schutzmaßnahmen und Mitwir-

kungsrechten im Betrieb. Wie andere normative Regelungen,
die Kompromisse zwischen widerstreitenden Interessen dar-

stellen, sind auch diese Regelungen aus der Sicht der Ar-

beitnehmer zunächst vorläufige Teilerfolge. Im Zusammenhang
mit dem hier diskutierten Innovationsbegriff bedeutet dies,
daß die Schutz- und Mitbestimmungsinteressen der Arbeitneh-
mer nicht in jedem Fall durch konkrete normative Regelungen
abgesichert sind. Vor allem die Ansprüche und Forderungen der

Beschäftigten auf Mitwirkung und Einflußnahme bei der Ge-

staltung der Arbeitsbedingungenund der Steuerung der Ar-

beitsorganisation können sowohl hinsichtlich der konkreten
Inhalte als auch bezogen auf die Tragweite von Forderungen
über geltende Regelungen hinausgehen. Diese Ansprüche lassen
sich im Rahmen geltender Rechte nach dem Betriebsverfassungs-
gesetz bisher nur unzureichend absichern.

Unter diesen Bedingungen ist den Ansprüchen der Beschäf-

tigten auf Mitwirkung bei der Gestaltung der Arbeitsbedin-

gungen ein besonderes Gewicht beizumessen.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die berechtigten An-
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Sprüche im Hinblick auf Abwehr unzumutbarer Arbeitsbela-

stungen, Wahrung der persönlichen Unversehrtheit und aus-

reichende Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung

der Arbeitsbedingungen zum Teil ihren Ausdruck finden in-

nerhalb des durch Betriebsverfassungsgesetz, Tarifverträge

und andere gesetzliche Regelungen bisher gesetzten Sy-
stems von Rechten und Schutznormen.

Es scheint daher berechtigt, Verbesserungen innerhalb die-

ses Bezugssystems, die von den Beschäftigten selbst, bzw.

in Zusammenarbeit mit betrieblichen und außerbetrieblichen

Experten entwickelt werden, als arbeitnehmerorientierte

Innovationen zu bezeichnen. Hinzu kommen jene im Peiner

Forschungsprozeß geplanten und durchgesetzten Verbesserun-

gen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen und der Arbeits-

Organisation, die in einem bisher von Normen nicht erfaß-

ten Bereich angesiedelt sind (Einführung von Arbeits-

besprechungen, Plan zur veränderten Arbeitseinteilung zur

Belastungsreduktion, Plan zur Einarbeitung neuer Kollegen,

Qualifizierung der Kollegen zu Werkzeugwechslern, Weiter-

bildung der Einrichter, Plan zur Gestaltung der Arbeitsor-

ganisation im neu errichteten Werkzeugmagazin und zur Gestal-

tung des Arbeitsplatzes an der Waage und des Kontrollarbeits-

platzes, Plan zur vorbeugenden Instandhaltung und Wartung,

Gestaltung neuer Maschineneinheiten und zur Verbesserung
der Betriebsausstattung).

In diesem Bereich hat das Beteiligungsverfahren gezeigt,
daß die Arbeitenden Möglichkeiten zur Gestaltung und zur

Steuerung technisch-organisatorischer Veränderungen schaf-

fen können, und daß sie die Motivation und Qualifikationen

zur Ausübung dieser Funktionen entwickeln können, wenn die

Rahmenbedingungen es ermöglichen.

Kennzeichnend für die Besonderheit der Innovationen im
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Beteiligungsprozeß ist, daß der Innovationsprozeß von den

Beschäftigten als ganzheitlicher Prozeß gesehen wird, der

die Phasen der Problemfindung, Problemlösung, Durchsetzung
und der Mitwirkung der Beschäftigten bei der praktischen
Umsetzung der Verbesserungen umfaßt.

Hierdurch unterscheiden sich arbeitnehmerorientierte Inno-
vationen von betrieblichen Innovationsprozessen, bei de-
nen eine organisatorische und fachliche Zergliederung des

Innovationsprozesses stattfindet. Dies hat oft zur Folge,
daß ein kontinuierlicher Kommunikationsprozeß, der bei den
Beteiligten Lernprozesse auslöst, erschwert wird. Rück-

kopplungsprozesse zur Veränderung von Innovationen durch-
laufen umständliche und zeitraubende Instanzenwege, oder
innovative Konzeptionen werden gemäß dominierenden Ziel-

Vorstellungen verändert.

Arbeitnehmerorientierte Innovationen im Rahmen von Betei-

ligungsmodellen sind nach den Erfahrungen des Peiner Be-

teiligungsmodells dadurch gekennzeichnet, daß

a) der Innovationsprozeß von den Arbeitenden als Einheit

gesehen wird (Einheit von Problemfindung, Problemlösung,
Durchsetzung und betriebliche Umsetzung der Innovation);

b) ein besonderes Interesse daran besteht, die Einflußnah-
me der Beschäftigten in allen Phasen des Innovationspro-
zesses zu gewährleisten.

Hierfür sind nach den Projektergebnissen folgende Gründe

ausschlaggebend :

Konstituierend für die Bereitschaft und Fähigkeit der Ar-
beitenden zur Entwicklung von Konzeptionen und Alternati-
ven ist, daß die Problemlösungen in engem Zusammenhang mit
aktuellen tätigkeitsbezogenen Problemen und Ansprüchen der

Beschäftigten stehen, und daß die erarbeiteten Pläne er-

kennbar den Interessen der Beschäftigten entsprechen müssen.
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Sie lehnen es ab, Pläne zu erarbeiten oder Planspiele

durchzuführen, die keinen erkennbaren Beitrag zur Lö-

sung eigener Probleme und zur Sicherung eigener Inte-

ressen leisten. In Zusammenhang damit sind ihre Bestre-

bungen zu sehen, frühzeitig Rückmeldungen über die Prak-

tikabilität und Umsetzungsmöglichkeiten von Planungen zu

erhalten, um rechtzeitig notwendige Korrekturen durchfüh-

ren zu können, die die Umsetzungschancen sichern helfen.

Hinzu kommt, daß Innovationsprozesse für die Beschäftig-

ten auch Lern- und Qualifizierungsprozesse beinhalten,

die durch kontinuierliche Erfahrung und Anschauung bei der

Umsetzung von Plänen stabilisiert und gefördert werden.

Die Beschäftigten fordern daher, daß ihre Einflußnahme bei

der Durchsetzung und praktischen Umsetzung von Plänen ge-

währleistet sein muß, um zu verhindern, daß eigene Kon-

zeptionen im Sinne einseitig betriebsbezogener Zielvor-

Stellungen verändert werden. Der ganzheitlichen Sichtweise

des Innovationsprozesses liegt die Erfahrung zugrunde, daß

aufgrund des gegebenen Machtungleichgewichts trotz gelten-
der Rechte und Schutznormen die Durchsetzung eigener Ini-

tiativen und Interessen ständig in Frage gestellt ist.

Die Formulierung eines arbeitnehmerbezogenen Innovations-

begriffs erscheint auch deswegen notwendig, weil Inhalte

und Verfahren praktizierter arbeitnehmerbezogener Innova-

tionen im Vergleich zum Umfang einseitig unternehmensbezo-

gener Innovationen nach betriebswirtschaftlichen Maximen bis-

her in der Diskussion des Innovationsproblems übergangen
wurden. Die Herausstellung eines arbeitnehmerbezogenen Inno-

vationsbegriffs bedeutet jedoch nicht, daß sich in der be-

trieblichen Realität traditionelle betriebswirtschaftliche

Innovationen und arbeitnehmerorientierte Innovationen ge-

genseitig ausschließen. Auch unternehmensbezogene Innova-

tionen müssen sich an geltenden Schutznormen orientieren.

Geschieht dies nicht, drohen Sanktionen seitens der Arbeit-
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nehmer, der Berufsgenossenschaft, der staatlichen Ge-

werbeaufsicht und der Rechtsprechung der Arbeitsge-
richte. Diese Sanktionen können die Stellung der Unter-

nehmen am Markt und die Rentabilität beeinträchtigen.
Andererseits wird jedoch zu wenig beachtet, daß auch die

Realisierung arbeitnehmerorientierter Innovationen nach

den geltenden Schutznormen (Arbeitssicherheit, Arbeits-

schütz, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung) und Ge-

staltungsansprüchen der Beschäftigten (z.B. Verbesserun-

gen der betrieblichen Infrastruktur) die Wirtschaft-

lichkeit der Unternehmen positiv beeinflußt. Es wird da-

her auch darauf ankommen, vorhandene Interessenidentitä-
ten zu erkennen und zum Ausgangspunkt für Veränderungs-
Prozesse zu machen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung,
daß Innovationen, die elementare Interessen der Beschäf-

tigten berühren, unter ihrer Mitwirkung in den einzelnen

Phasen des Innovationsprozesses gestaltet werden.

7.2 Die Ansprüche der Beschäftigten an die Arbeit und ihre

Entwicklung im Verlauf des Beteiligungsprozesses

Ein wichtiges Prinzip des Beteiligungsverfahrens liegt

darin, dass die Ansprüche der Beschäftigten an die Arbeit

die Richtung der einzuschlagenden Veränderungen und der

zu lösenden Probleme mitbestimmen. Hierbei gehen wir davon

aus, daß Humanisierung der Arbeit allgemein als die Gestal-

tung der Arbeitsbedingungennach den Interessen der Be-
2)schäftigten bezeichnet werden kann. Beim Beteiligungs-

verfahren bleibt es nicht bei einer Auflistung und Syste-
matisierung subjektiver Ansprüche. Entscheidend ist viel-

mehr, daß das Beteiligungsverfahren die Formulierung der

Ansprüche der Beschäftigten ermöglicht und voraussetzt,
und daß der einzuschlagende Veränderungsprozess in Überein-

1) Vgl. Abschnitt 7.3 2

2) Vgl. W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation"
Bonn-Bad Godesberg 1975, s. 227.
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Stimmung mit den Ansprüchen der Beschäftigten steht.

Wie zu zeigen sein wird, sind diese Ansprüche nicht sta-

tisch zu sehen, sondern sie unterliegen im Verlauf der

Innovationsprozesse einer Entwicklung und Veränderung.

Neben den zu Projektbeginn von den Beschäftigten formulier-

ten Ansprüchen, die weitgehend die Richtung und Art der ein-

zuschlagenden Veränderungen bestimmen, gilt es daher auch,

die Entwicklung der Ansprüche im Verlauf des Projekts aufzu-

zeigen. Zuvor soll jedoch der Anspruchsbegriff näher erläu-

tert werden.

Ansprüche folgen aus jenen in der Arbeit verletzten fun-

damentalen Interessen der Person , die in Übereinstimmung

mit wichtigen Normen unseres sozialen Wertsystems stehen.

Diesen Ansprüchen liegen vielfach langjährige Erfahrungen
restriktiver und durch individuelle Anstrengungen nicht

veränderbarer Arbeitsbedingungen zugrunde. Falls den Be-

schäftigten ein ausreichender Entfaltungsspielraum einge-

räumt wird, stellen diese Ansprüche eine Grundlage für die

Erarbeitung von alternativen Problemlösungen dar. Das Be-

teiligungsverfahren trägt dazu bei, diese durch unzumutba-

re Zwänge und Belastungen verletzten Basisinteressen der

Person in einem gemeinsamen Diskussionsprozeß offenzule-

gen und als Richtschnur für Veränderungsprozesse zu neh-

men.

Zu Projektbeginn waren, bedingt durch die bisherigen be-

trieblichen Erfahrungen, die Beschäftigten hinsichtlich der

im Projekt anzustrebenden Verbesserungen der Arbeitssitua-

tion eher skeptisch. Ein Kollege bemerkte zu diesem Punkt:

"Hier hat sich in den letzten 25 Jahren nichts zu unseren

Gunsten geändert und das wird auch so bleiben." Außerdembe-

tonten die Beschäftigten, dass ihnen die in den letzten Jah-

ren vom Betrieb durchgeführten Veränderungen kaum Vorteile

gebracht haben. Technische Verbesserungen hätten fast immer

1) Vgl. Abschnitt 6.41
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auch zu einer Herabsetzung der Vorgabezeiten im Akkord

geführt. Ausserdem seien die körperlichen Belastungen
grosser geworden, teils auch durch nervliche Belastun-

gen ersetzt worden.

Das erste Seminar hat durch die dort mögliche intensive

Aussprache einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, daß

die Beschäftigten gemeinsame Orientierungen entwickelten

und Übereinstimmung darüber herstellen konnten, daß Ver-

besserungen der Arbeitsbedingungen durch gemeinsames Han-

dein im Rahmen des Projektes erreichbar sind. Der skepti-
sehen Haltung einiger Kollegen hinsichtlich der Möglich-
keit und Durchsetzbarkeit von Veränderungen konnte durch

den Hinweis begegnet werden, dass die Beschäftigten der An-

Schneiderei die Ziele der geplanten Verbesserungen selbst

bestimmen können, und daß sie auch gemeinsam mit der be-

trieblichen Interessenvertretung an der Durchsetzung und

praktischen Umsetzung ihrer Ideen beteiligt werden. Schon

auf dem ersten Seminar wurden allgemeine Kriterien für die

angestrebten Verbesserungen formuliert. Demnach sind tech-

nische Verbesserungen vor allem in ihren Auswirkungen
auf Lohn, Arbeitsbelastungen und auf die Arbeitssicher-

heit zu überprüfen. Durch die angestrebten Verbesserungen
dürfe kein Arbeitsplatz in der Abteilung wegfallen. Ver-

langt werden nicht weniger, sondern bessere Arbeitsplätze.
Hierbei zeigte sich das berechtigte Interesse der Beschäf-

tigten, daß die Mitwirkung bei der Verbesserung von Arbeits-

bedingungen nicht zum Verlust von Arbeitsplätzen führen

dürfe. Die einleitenden Betriebserhebungen machten jedoch
deutlich, daß grundlegende Verbesserungen der Arbeitsbela-

stungen an einigen technisch veralteten Maschinen nur

durch Neukauf bzw. grundlegende technische Erneuerungen

möglich sein würden und daß damit Rationalisierungseffekte
verbunden sein würden. Auch einige Arbeiter wiesen schon zu

Projektbeginn darauf hin, daß eine Belastungsminderung an
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einigen Maschinen mit besonders kurzen Arbeitstakten,

hoher körperlicher Belastung und Gefährdung wohl nur

durch Mechanisierung der Zuführung bzw. durch den Kauf

neuer Maschinen erreichbar ist und daß damit auch mög-
licherweise Arbeitsplatzeinsparungen verbunden sein könn-

ten.

Die Diskussion dieses Problems führte zu der Forderung,

eine Beschäftigungsgarantie für die gegenwärtig in der

Abteilung Tätigen für die Zeit des Projektverlaufs mit

dem Betrieb zu vereinbaren. Auf Anregung der Beschäftigten
schlössen Betriebsrat und Vorstand des Unternehmens eine

entsprechende Betriebsvereinbarung ab.

Die Ansprüche der Beschäftigten zu Beginn des Projektes
lassen sich systematisch anhand der Bestandsaufnahme der

Arbeitsbedingungen innerhalb der ersten Bückeberger Ar-

beitswochen und der sich daran anschließenden Abteilungs-
Versammlung darstellen. Die Ansprüche wurden zum einen eher

indirekt in Form massiver Kritik der gegenwärtigen Arbeits-

bedingungen in der Abteilung formuliert, zum anderen in Ge-

stalt von Forderungen nach konkreten Veränderungen und Ver-

besserungen.

Die im folgenden dargestellten Ansprüche stellen systema-
tisierte Zusammenfassungen der in Kapitel 3 im einzelnen

dargestellten Forderungen und Veränderungsvorschläge der

Beschäftigten dar. Diese Ansprüche wurden sowohl von der

Gruppe der Maschinenarbeiter, wie auch von den Einrichtern

und den übrigen Beschäftigten bis zum Vorarbeiter geteilt.
Es muß betont werden, daß Art und Richtung der Ansprüche
in keiner Weise von den Wissenschaftlern vorstrukturiert

wurden. Andererseits mußten angesichts der Vielzahl und

1) Vgl. Anlage 12.1 im Anhang
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Verschiedenheit der Forderungen und Vorschläge zur

Veränderung der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf ih-
re Umsetzung in konkrete Veränderungspläne Prioritäten

gesetzt werden. Dies geschah in Abstimmung mit den Be-

schäftigten in den nach der ersten Bückeberger Arbeits-
woche regelmäßig tagenden Arbeitsgruppen.

Durch das Beteiligungsverfahren sind umfangreiche Dis-

kussions- und Lernprozesse ausgelöst worden, in deren
Verlauf die von den Beschäftigten zu Projektbeginn for-
mulierten Ansprüche verändert und erweitert wurden. Da

die Veränderungsprozesse im Beteiligungsverfahren an den

Ansprüchen und Interessen der Beschäftigten orientiert
sind/ stellt sich die Frage, inwieweit diese Ansprüche
im Projektverlauf stabil sind, oder ob durch die im Pro-

zeßverlauf stattfindenden Lernprozesse neue, weiterfüh-
rende Ansprüche formuliert werden, deren Durchsetzung
aufgrund des betrieblichen Direktionsrechts und wegen
mangelnder Mitwirkungsaspekte möglicherweise Grenzen ge-

setzt sind.

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf wichtige As-

pekte der für Richtung und Inhalte des Veränderungspro-
zesses maßgeblichen Ansprüche. Ihre Entwicklung im Projekt-
verlauf läßt sich thesenartig wie folgt beschreiben:

1. Die zu Projektbeginn formulierten massiven Forderungen
zum Abbau der vielfältigen, extremen Arbeitsbelastun-

gen (Mehrfachbelastungen) werden auch im Projektverlauf
aufrechterhalten und z. T. durch umfassendere Konzeptio-
nen ergänzt, die nicht an einzelnen Belastungsfaktoren
ansetzen, sondern die kombinierte Wirkung verschiedener

Belastungsarten berücksichtigen.

2. Im Projektverlauf werden von den Beschäftigten der Ab-
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teilung in der Auseinandersetzung mit Gegenständen
und Inhalten des Beteiligungsprozesses verstärkt An-

sprüche formuliert, die in Richtung größerer Mitspra-
ehe und Einflußnahme bei der Gestaltung der Arbeits-

bedingungen und der Steuerung der Arbeitsprozesse ten-

dieren. Diese Ansprüche richten sich auch auf den von

den Wissenschaftlern in Gang gesetzten und organisier-
ten Beteiligungsprozess: Die Arbeiter fordern Freiräu-

me für selbständige Intiativen im Forschungsprozeß.

3. In der vierten und fünften Phase des Beteiligungsprozes-

ses fordern die Arbeiter vom Betrieb, Arbeitszeit auch

nach Projektende zur Verfügung zu stellen und die Ge-

staltungsspielräume für die Beschäftigten zu schaffen,

um die Beteiligungsmöglichkeiten auf Dauer nutzen zu

können. Im einzelnen fordern sie die Einführung von Ar-

beitsbesprechungen und von Projektgruppen, die von tech-

nischen Angestellten (Meister, Abteilungsleiter, Kon-

strukteur, Sicherheitsingenieur) und von Betriebsräten

geleitet werden sollen.

7.21 Ansprüche zur Verminderung von Arbeitsbelastungen

Schwerpunkt der zu Projektbeginn erhobenen Ansprüche sind

Forderungen nach Minderung der als unzumutbar hoch ange-

sehenen Arbeitsbelastungen, die durch extreme Umgebungsein-
flüsse, durch die Schwere der Arbeit und durch Arbeits-

platze an Maschinen hervorgerufen sind, die in keiner Wei-

se ergonomischen und zum Teil auch sicherheitlichen Anfor-

derungen genügen. Diese Ansprüche zielen darauf ab, die

körperliche Belastung, Gefährdung und Verausgabung in zu-

mutbaren Grenzen zu halten.

Vielen Beschäftigten ist bewußt, daß diese Belastungen auf

Dauer zu körperlichen Schäden und Krankheiten führen können,
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Bei vielen älteren Kollegen sind derartige Schäden

schon vorhanden. Daß diese Belastungsfaktoren in Ver-

bindung mit der Eintönigkeit und Inhaltsleere der Ar-

beit auch psychische und geistige Potenzen der Person

verletzen bzw. verkümmern lassen, wird von den Beschäf-

tigten zunächst weniger betont. Im Verlauf des Projektes
werden diese Auswirkungender Arbeitsbelastungen jedoch
deutlicher angesprochen. So kündigte z. B. ein jüngerer
Kollege, der in den Arbeitsgruppen und Seminaren enga-

giert mitgearbeitet hatte, u. a. mit der Begründung, daß

er unter den Arbeitsbedingungenvöllig abstumpfe und kei-

nerlei Interessen mehr entwickeln könne. Daß die Auswir-

kungen dieser Belastungsfaktoren auch das Betriebsergebnis
negativ beeinflussen, wird nicht nur durch Krankenstand

und Fehlzeiten deutlich. Die Arbeiter wiesen darauf hin,
daß die Arbeit derart "stur" sei, daß kaum eine Motivation

bestehe, auf die Qualität der zu bearbeitenden Werkstücke

zu achten.

Die stärkere Wahrnehmung psychischer Auswirkungen der Ar-

beitsbelastungen im Verlauf des Projektes ist auch auf den

intensiven Diskussionsprozeß über die Arbeitsbedingungen
zurückzuführen, der bei vielen Kollegen bewirkte, daß ver-

stärkt Zusammenhänge zwischen Arbeitsbelastungen, Eintönig-
keit der Arbeit und psychischem Befinden gesehen werden.

Generell ist es bezeichnend für die Entwicklung der An-

Sprüche der Beschäftigten, daß sie bei allen Verbesserungs-
vorhaben regelmäßig die Frage nach den damit verbundenen

Möglichkeiten zur Reduktion von Belastungen stellten.

Allerdings ist die Möglichkeit, ergonomische Veränderungen
an bestehenden technischen Einrichtungen durchzusetzen, im

Normalfall als äußerst gering anzusehen, da die hier vor-

1) Vgl. Abschnitt 2.342
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zunehmenden technischen Veränderungen meist im Nach-

hinein nicht mehr möglich oder unbefriedigend und in je-
dem Fall mit einem hohen Kostenaufwand verbunden sind.

Auch die im Arbeitssicherheitsgesetz von 1973 vorgesehene
Aufgabe der Werksärzte und Sicherheitsingenieure, Arbeit-

geber und Betriebsrat in Fragen der ergonomischen Gestal-

tung der Arbeitsplätze zu beraten, muß hinsichtlich der

praktischen Umsetzungsmöglichkeit eher skeptisch beurteilt
werden. Einmal fehlen, wie die auch von anderen Untersuchungen

bestätigten Peiner Erfahrungen zeigen, diesen Experten
oft die nötigen Detailkenntnisse der spezifischen Arbeits-

platze, zum anderen können ausreichende arbeitswissenschaft-
liehe Kenntnisse nicht immer vorausgesetzt werden. Zudem
haben diese Sicherheitsingenieure und Werksärzte kein Wei-

sungsrecht, so daß sie im Regelfall kaum eigenständige Ini-
tiativen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Interesse

der Arbeitnehmer entfalten und durchsetzen können. Selbst
die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats hinsichtlich der

ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze bei neuen tech-
nischen Anlagen bzw. bei Umbauten gemäß §§ 9o/91 BetrVG
müssen in der Praxis skeptisch beurteilt werden. Es ist

fraglich, ob der Betriebsrat, falls er über die Planungen
des Arbeitgebers rechtzeitig informiert wird, selbst über
ausreichende ergonomische Kenntnisse verfügt bzw. ob ergo-
nomisch qualifizierte Experten als unabhängige Berater zur

Verfügung stehen. Der Betriebsrat kann in diesen Fällen

allerdings von der im Beteiligungsmodell erfolgreich er-

probten Möglichkeit Gebrauch machen, sachverständige Kolle-
gen hinzuzuziehen.

Darüber hinaus ist es dringend geboten, daß sowohl die

1)Vgl. H. Mittler, P. Ochs, R. Peter "Anwendung arbeits-
wissenschaftlicher Erkenntnisse im Industriebetrieb",
Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.),
Bonn, 1977, S. 276 ff.
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Hersteller von technischen Ausstattungenals auch die
Anwenderbetriebe verpflichtet werden, ergonomische Er-

Kenntnisse bereits im Planungsstadium zu berücksichti-
gen. Die Notwendigkeit derartiger Maßnahmen wurde in Dis-
kussionen der Kollegen der Arbeitsgruppe Technik mit Her--
stellern auf der Werkzeugmaschinenmesse in Hannover deut-
lieh. Dieser Besuch fand im September 1977 statt im Zu-

sammenhang mit der Planung der Arbeitsgruppe zum Ankauf
neuer nach ergonomischen Gesichtspunkten gestalteter
oder zu gestaltender Maschinen. Die Kollegen bemerkten
auf der Ausstellung, daß an vielen modernen Maschinen kei-
ne Kniefreiheit vorhanden war, so daß ein Arbeiten im Sit-
zen unmöglich war. Auf entsprechende Fragen bemerkten Her-
steller, daß dies früher nie bedacht worden ist. Sie erklär-
ten sich bereit, diese Anregungen bei einer Neukonstruktion
zu berücksichtigen, betonten jedoch, daß dies u. U. noch
eine geraume Zeit dauern werde, da die einmal gefertigten
Gußsockel von Maschinen aus Kostengründen immer aus der
gleichen Form hergestellt werden. Die Konstruktion, Berech-
nung und Herstellung einer völlig neuen Form werde erheb-
liehe Kosten verursachen.

Diese Beobachtung wurde auch von anderen Maschinenherstel-
lern bestätigt: Bei größeren Werkzeugmaschinen- in der Re-

gel handelt es sich um Einzelproduktionen - wird das Grund-
modeil solange wie möglich beibehalten. Auf der Basis des
Grundmodells werden technische Neuerungen entwickelt und
eingebaut. Auf diese Weise kann ein Maschinenhersteller oh-
ne Änderung des Grundmodells (Maschinenkörper) technolo-
gisch auf dem neuesten Stand bleiben, was die Leistung der
Maschine angeht. Bei diesem Vorgehen besteht jedoch kaum
eine Chance, daß in absehbarer Zeit ein ergonomisch ein-

wandfreier Arbeitsplatz, z. B. mit Sitzmöglichkeiten, ge-
schaffen wird, der technologisch dem neuesten Stand huma-
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ner Anforderungen an die Arbeit entspricht.

Die Erwartung, daß Hersteller von Maschinen von sich

aus, etwa durch größere Verbreitung ergonomischen Wis-

sens bei Konstrukteuren und Ingenieuren, oder auf Verlan-

gen der Abnehmer verstärkt dazu übergehen werden, Maschi-

nen gemäß den zuvor erwähnten Kriterien zu konstruieren,

erscheint wenig realistisch. Im Rahmen einer Konzeption
zur Humanisierung der Arbeit sollten daher folgende Mass-

nahmen bedacht werden:

1. Notwendig ist eine Ergänzung entsprechender Verord-

nungen durch den Gesetzgeber (Arbeitsstättenverordnung,
Maschinenschutzgesetz), die die ergonomische Gestaltung
neuer Maschinen zwingend vorschreibt. Zur Sicherung die-

ser Forderung für neue Maschinen sollten Prüfverfahren

(ähnlich dem TÜV) mit der Vergabe einer Prüfplakette

durchgeführt werden.

2. Für eine Anfangsphase könnte den Maschinenherstellern

für die Neukonstruktion von Maschinen ergonomisches Ex-

pertenwissen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

3. Unabhängig davon sollte bei der Ausbildung von Techni-

kern, Ingenieuren und betrieblichen Führungskräften
verstärkt auf die Notwendigkeit ergonomischer Gestal-

tung von Arbeitsplätzen hingewiesen und entsprechendes
Wissen vermittelt werden.

4. Um diesen Prozeß in Gang zu setzen und zu beschleunigen,
sollten finanzielle Anreize für die ergonomische Gestal-

tung von Maschinen geschaffen werden.

Die Annahme erscheint berechtigt, daß die hierfür auf-

zuwendenden öffentlichen Mittel im Vergleich zu den so-

zialen Kosten, die durch körperliche Verschleißerschei-
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nungen, Krankheit, Frühinvalidität und Arbeitsunfä-

higkeit aufgrund von Arbeiten an Maschinen entstehen,
die ergonomisehen Erfordernissen nicht genügen, als
äußerst gering anzusehen sind.

5. Es muß auch bedacht werden, daß der Einsatz ergonomi-
sehen Expertenwissens allein bzw. in Kombination mit
dem technischen Wissen der Konstrukteure häufig unzu-

reichend sein wird. Zu fragen ist, inwieweit sich er-

gonomisches Expertenwissen im konkreten Fall durchset-
zen läßt. Es sollte daher geprüft werden, in welcher
Form eine Beteiligung der Arbeiter, die diese techni-
sehen Anlagen bedienen, an der körpergerechten Gestal-

tung der Maschinen organisiert werden kann.

Gemäß den Erfahrungen des Peiner Beteiligungsmodells kann

gesagt werden, daß die Arbeiter aufgrund ihres täglichen
Umgangs mit den Maschinen und ihrer Kenntnisse der jeweili-
gen Belastungen und Gefährdungen bei der Konzeption von

technischen Anlagen wichtige Hinweise geben können. Damit
wäre auch eine Möglichkeit eröffnet, dem legitimen Inter-

esse der Arbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingun-
gen gerecht zu werden.

7.22 Die Entwicklung der Ansprüche zur Gestaltung der Ar-

beitsbedingungen

Hinsichtlich der Entwicklung von Ansprüchen der Beschäf-
tigten im Bereich der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
und Steuerung der Arbeitsprozesse ist anzumerken, daß in
vielen Fällen ein enger Zusammenhang mit den Ansprüchen
zur Belastungsreduktion/ zur Verringerung überflüssiger
Mehrarbeit und mit Lohnproblemen besteht. Auch hier wurden

1) Vgl. M. Hagenkötter in: "Arbeitsmedizin und betriebs-
ärztliche Tätigkeit" (Diskussionsbeitrag) Schriften-
reihe Arbeitssicherheit der Industriegewerkschaft Metall,
Frankfurt 1977, S. 60 ff.
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die zu Projektbeginn formulierten Ansprüche in den Ar-

beitsgruppen im einzelnen diskutiert und umsetzungsreife
Alternativen erarbeitet.

Der Vorschlag zum Neubau des Werkzeugmagazins wurde zu

einem Plan weiterentwickelt, der zugleich den Bau einer

angeschlossenen Schleifwerkstatt, eines Pausenraums, der

Neugestaltung der Fahrwege und der Hofeinfahrt vorsah

Im Zusammenhang mit diesen Massnahmen wurden auch die

Arbeitsplätze der Einrichter und des Abteilungsschlossers
neu gestaltet.

Ferner wurden gemeinsam mit dem Projektingenieur Pläne

zur Anschaffung neuer, nach ergonomischen Gesichtspunkten

gestalteter Maschinen entwickelt (Mutternbohrmaschine, En-

denbearbeitungsmaschine). Für die Anschneidemaschine wurde

vorgeschlagen, eine Aufmuttereinrichtung zu konstruieren,

die den Maschinenarbeitern an den Anschneidemaschinen die

monotone und auch körperlich belastende Arbeit des Auf-

mutterns von Hand abnimmt.

Eine Reihe von Plänen aus dem Bereich der Ansprüche zur

Gestaltung der Arbeitsbedingungen - überwiegend handelt

es sich hierbei um Ansprüche zur Verbesserung und Ausge-

staltung der Arbeitsorganisation - scheiterten am Direk-

tionsrecht des Betriebes, der hier einen unmittelbaren

Eingriff in seine Kompetenz zur Gestaltung der Arbeits-

organisation sah. Hierbei spielt auch die Tatsache eine

Rolle, daß im Betriebsverfassungsgesetz von 1972 ausreichende

Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats und der Beschäf-
2 )

tigten in Fragen der Arbeitsorganisation fehlen .

1) Vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 7.322

2) Vgl. W. Schneider "5 Jahre Betriebsverfassungsgesetz
1972 - eine Zwischenbilanz", in: Das Mitbestimmungs-
gespräch, Heft 2, 1977, S . 26 ff.
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Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Forderungen der

Beschäftigten nach Mitbestimmung bei der personellen Be-

setzung des neu errichteten Werkzeugmagazins und der Schlei-

ferei, der Plan zur Einarbeitung neuer Kollegen an den Ma-

schinen, ein Plan zur Gestaltung des Arbeitsplatzes an der

Waage und der Kontrolle, ein Plan zur Gestaltung der Ar-

beitsorganisation auf der Spätschicht, zur Gestaltung des

Aufgabenbereichs der Einrichter und des Vorarbeiters, für
die mehr selbständiges Handeln gefordert wird, um die Kolle-

gen bei Arbeitsproblemenbesser unterstützen zu können.

Außerdem wurde vorgeschlagen, Arbeitsgruppen, bestehend aus

Einrichtern und Maschinenarbeiternfür einen Maschinentyp ,

zu bilden und Gruppenarbeit einzuführen. Mit Nachdruck

bestanden die Beschäftigten auf der Einführung eines War-

tungssystems in der Abteilung, da die Vernachlässigung von

Wartung und Instandhaltung zu Ausfallzeiten führten, die
zu Lasten der Maschinenarbeiterund Einrichter gingen. Die-

ser Vorschlag konnte schließlich realisiert werden.
Für den Abteilungsschlosser wurde ein größerer Handlungs-
und Entscheidungsspielraumgefordert, damit er nach Ab-

Sprache mit den Beschäftigten kleine Schäden und Repara-
turen an den Maschinen selbständig ohne Anweisung des Vor-

gesetzten ausführen kann. Dieser Forderung liegt die Er-

fahrung zugrunde, daß der Vorgesetzte entsprechende Be-

schwerden der Kollegen nicht immer an den Schlosser weiter-

gibt, sondern für deren Arbeit eigene Prioritäten setzt.

Im Rahmen des Projektes führten Ergonomen des Ergonomie-
Zentrums der Stahlwerke Peine-Salzgitter Belastungsanaly-
sen anhand standardisierter Kriterien an den einzelnen Ma-

schinen durch und unterbreiteten Vorschläge zur Verringerung
von Arbeitsbelastungen. Die Diskussion der Ergebnisse dieser

1) Siehe hierzu auch Abschnitt 7.35
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Belastungsanalyse mit den Beschäftigten ergab, daß die

Kriterien für Belastungen unvollständig und zum Teil den

Belastungen und Arbeitsbedingungen an den einzelnen Ma-

schinen nicht angepaßt waren. Aus der Kritik der ergono-
mischen Belastungsanalysen entstand die Forderung, praxis-
nahe Kriterien für die Beurteilung der einzelnen Arbeits-

platze zu entwickeln. Dazu wurden von den Beschäftigten in

der Arbeitsgruppe eigene Vorschläge zur ergonomischen Ana-

lyse der Arbeitsplätze entwickelt. Hierbei wird der An-

spruch der Beschäftigten deutlich, an der Gestaltung von

Instrumenten zur Analyse ihrer Arbeitsbedingungen mitzu-

wirken,um sicherzustellen, daß die zu erhebenden Bean-

spruchungsfaktoren, die eine Grundlage für Veränderungs-
prozesse darstellen, in Übereinstimmung mit der Sichtwei-
se und den Interessen der Beschäftigten stehen.

In der Phase der praktischen Umsetzung der Pläne zur Lärm-

bekämpfung waren betriebliche Führungskräfte und Ex-

perten in starkem Maße an der Diskussion über den Fortgang
der Arbeiten beteiligt. Da in einigen Fällen die vorgese-

2 )henen Massnahmen zur Lärmbekämpfung nicht auf Anhieb den ge-
wünschten Erfolg hatten (Lärmbekämpfung an Mutternbohrauto-

maten durch Beschichten von Trichter und Rutschen), wurde

hierzu von der Herstellerfirma ein Vorschlag zur Kapselung
dieser Maschinen unterbreitet. Dieser Vorschlag wurde je-
doch von den Beschäftigten wegen des ebenfalls Ungewissen
Erfolgs und wegen der damit verbundenen Hindernisse bei der

Kontrolle, Bedienung und Beschickung der Maschinen zurück-

gewiesen. Sie schlugen dagegen konstruktive Änderungen an

den Zuführungen der Maschinen und weitere Tests mit schall-
dämmendem Material vor. Diesem Vorschlag wurde schließlich

entsprochen. Hier wie in ähnlichen Fällen kommen Ansprüche
der Beschäftigten zum Ausdruck, an der Problemdefinition

1) Vgl. Abschnitt 9.2 und Anlage 10.2 im Anhang.
2) Vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 7.311.
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und Problemlösung mitzuwirken und fremde Problemdefi-
nitionen und -lösungen, die die eigenen Interessen nicht

berücksichtigen, zurückzuweisen. Ansprüche zur Gestal-

tung der Arbeitsbedingungenwurden von den Beschäftigten
auch in der Zusammenarbeit mit den betrieblichen Sicher-

heitsingenieuren formuliert. Anlaß dazu waren Mängel in

der Bereitstellung und Beschaffung geeigneter Sicherheits-

ausrüstungen (Sicherheitshandschuhe, -schuhe, Gehörschutz,
Schutzbrillen, Schürzen). Die Beschäftigten schlugen vor,

verschiedene Ausführungenvon Sicherheitsausrüstungen in

der Abteilung zu testen, um dann Kriterien für die Beschaf-

fung geeigneter Schutzausrüstungen zu erarbeiten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

Die im Projektverlauf verstärkt formulierten Gestaltungs-
ansprüche der Beschäftigten beziehen sich auf eine alter-

native Gestaltung der Arbeitsorganisation und Veränderungen
in den Aufgabenschwerpunkten, auf nachträgliche Korrekturen
der Arbeitsbedingungen in Richtung eines größeren Belastungs-
abbaus und auf die Einflußnahme der Beschäftigten bei künf-

tigen Veränderungen im Bereich der Betriebsausstattung.

Die verstärkte Formulierung von Ansprüchen zur Gestaltung
der Arbeitsbedingungen im Rahmen des Beteiligungsprozesses
geht nicht nur auf das Bestreben der Beschäftigten zurück,
die Arbeitsbedingungen und -prozesse nach eigenen Interes-

sen und Vorstellungen zu gestalten. Besonders im Bereich
der Gestaltungsansprüche aktualisiert sich darüber hinaus,
aufbauend auf den materiellen Interessen der Beschäftigten,
ein vorhandenes Handlungspotential, das im Rahmen der üb-

liehen betrieblichen Arbeitsorganisation kaum Entfaltungs-
möglichkeiten besitzt. Diese innovatorischen Qualifikationen
sind dadurch gekennzeichnet, daß eine eigenständige Pro-

blemdefinition erfolgt (Problemdefinitionen von Experten
werden von den Beschäftigten nicht ungeprüft übernommen),
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daß selbständig alternative Problemlösungen erarbeitet

werden und daß eine (korrigierende) Mitwirkung bei der

praktischen Umsetzung von Problemlösungen erfolgt.

7.23 Die Entwicklung der Ansprüche an die Gestaltung
des Beteiligungsprozesses

Im Zusammenhang mit der Darstellung der Entwicklung der

Ansprüche zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen sind

auch jene Ansprüche der Beschäftigten zu nennen, die im

Verlauf der Beteiligungsprozesse entstehen und die sich

im engeren Sinne auf die Gestaltung des Beteiligungspro-
zesses selbst beziehen, wodurch gleichzeitig die Rolle

der Wissenschaftler angesprochen wird, die entsprechend
dem Projektansatz den Beteiligungsprozess organisieren.
Diese Ansprüche beziehen sich auf folgende Problemberei-

ehe:

1. Die Beschäftigten fordern, zusätzliche Inhalte in den

Diskussionsprozeß einzubeziehen, vor allem Themen, bei

denen ein großes Informationsbedürfnis besteht: Lohn-

und Akkordabrechnung, Betriebsvereinbarungen, aktuelle

Lohnprobleme einzelner Kollegen, Informationen über

den Fertigungs- und Materialfluß, Organisationsaufbau
des Werks, Sozialplan, Kurzarbeit.

Diesen Forderungen liegt der Anspruch auf Transparenz
des Arbeitssystems zugrunde. Sie zeigen, wie wenig der

einzelne über bestehende Rechte, Vereinbarungen und Be-

triebsabläufe informiert ist. Eine größere Transparenz
in diesem Bereich ist eine Grundvoraussetzung dafür,
daß sich die Arbeitenden Handlungsfelder und Mitwirkungs-
möglichkeiten erschließen können.

2. Weitere Forderungen der Beschäftigten beziehen sich auf

bestimmte Aspekte des Beteiligungsprozesses. So wird
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gefordert, ausdiskutierte Vorschläge möglichst
schnell umzusetzen, die ständige Anwesenheit eines

Mitglieds des Projektteams im Betrieb zu garantie-
ren, das bei Problemen intervenieren kann,und die

Laufzeit des Projektes zu verlängern, um alle disku-
tierten Pläne umsetzen zu können. Zudem sollte ge-
währleistet sein, daß positive Ergebnisse des Projek-
tes den Beschäftigten auf Dauer erhalten bleiben.

3. Ansprüche einzelner auf Hilfestellung bei persönli-
chen Problemen. Zu nennen sind hier Hilfestellungen bei

Hemmungen einzelner Kollegen, sich in den Arbeitsgrup-
pen und Seminaren sprachlich frei zu äußern, bei Kon-
flikten mit Vorgesetzten und auch in familiären Kon-

fliktsituationen.

4. Im Verlauf des Projektes verlangten die Beschäftigten
wiederholt mehr Freiraum für eigene Initiativen unab-

hängig von den Wissenschaftlern. Hierin kommt einmal
die im Projektverlauf gestiegene und vom Projektansatz
beabsichtigte Selbständigkeit der Kollegen zum Ausdruck,
die dazu führt, daß einzelne Kollegen ihre Forderungen
und Beschwerden gegenüber Vorgesetzten aktiv vertreten.
Dies gilt auch für Kollegen, die während der Laufzeit
des Projektes in andere Abteilungen versetzt wurden-

(Den Meister veranlasst dies gelegentlich zu der Bemer-

kung, das Projekt habe zu einem Verlust seiner Autori-
tat beigetragen). Die Ansprüche auf größere Selbständig-
keit gegenüber den Wissenschaftlern sind wahrscheinlich

darauf zurückzuführen, daß die notwendige Organisation
der Diskussions- und Beteiligungsprozesse durch die

Wissenschaftler, auch wenn sie sich von den inhaltli-

chen Ansprüchen und Forderungen der Beschäftigten lei-

ten ließen, bei einigen Kollegen den Eindruck einer zu

starken Steuerung des Beteiligungsprozesses durch die

Wissenschaftler hervorrief. Dieser Eindruck ging mit
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zunehmender Dauer des Beteiligungsprozesses zurück.

Der Anspruch auf größeren Freiraum für eigene Initiati-

ven, der zunächst von einer Gruppe jüngerer Kollegen
vorgetragen wurde, führte dazu, daß die Gruppe selbstän-

dig und ohne Hilfestellung durch die Wissenschaftler ein

besonders kritisches Problem aus dem Bereich des Akkord-

lohns aufgriff und eine Problemlösung formulierte, die

auf einer Abteilungsbesprechung zur Diskussion gestellt,
dann aber von der Belegschaft nicht akzeptiert wurde.

Im Rahmen der Ansprüche nach stärkeren selbständigen Ge-

staltungsmöglichkeiten im Beteiligungsprozess wurde auch

eine stärkere Mitsprache der Beschäftigten bei der Auf-

Stellung des Seminarprogramms für die Bückeberger Ar-

beitswoche gefordert. Die Arbeiter wollten in diesem Semi-

nar keine neuen Themen mehr behandeln, ehe die bisher dis-

kutierten und vereinbarten Veränderungen nicht durchge-
setzt waren. Diese Forderung verdeutlicht, daß das Engage-
ment der Beschäftigten bei der Erarbeitung von Plänen zur

Verbesserung der Arbeitsbedingungen von der tatsächlichen

praktischen Umsetzung dieser Pläne abhängt.

7.24 Die Entwicklung der Ansprüche auf bessere fachliche

Qualifizierung

Die vielfältigen Vorschläge zur Verbesserung der Arbeits-

bedingungen und ihre umsetzungsreife Bearbeitung im Laufe

des Forschungsprozesses erforderten immer wieder den Ein-
satz fachlicher Qualifikationen der Arbeiterinnen und Ar-

beiter, die sie bei ihrer täglichen Arbeit als Maschinen-

arbeiter überhaupt nicht und als Einrichter oder bei an-

deren Tätigkeiten nur begrenzt einsetzen konnten. Zu-

gleich vermittelten Experten zusätzliche Kenntnisse in Ar-

beitsgruppen, Projektgruppen oder Seminaren, so daß die
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Arbeiter im Verlaufe des Forschungsprozesses ein fach-

liches und methodisches Grundwissen erwerben konnten,

das zur beruflichen Allgemeinbildung zu rechnen ist.

Alle Arbeiter empfanden diese Art der fachlichen Qualifi-

zierung durch die Einheit von Lernen und Handeln als an-

gemessene Vorgehensweise. Je mehr sie hierbei ihr fach-

liches Handlungspotential entwickeln konnten, um so wich-

tiger war es für sie, Lernmöglichkeiten auch im Arbeits-

prozess zu schaffen.

Im einzelnen gab es dazu die folgenden Möglichkeiten:

Die Arbeitsgruppen schlugen bei der organisatorischen Ge-

staltung von Werkzeugmagazin und Schleiferei zwei Arbeits-

platze vor, auf denen wechselnd Einrichter (oder auch inter-

essierte Maschinenarbeiter) sich alle vorkommenden Tätig-
keiten aneignen konnten. Dieses Konzept des Lernarbeits-

platzes akzeptierten die Vertreter des Unternehmens in

einer Verhandlung des paritätischen Ausschusses Arbeitsge-
staltung nach §§ 9o/91 BetrVG im Prinzip, machten seine

Anwendung jedoch davon abhängig, daß bei entsprechendem
Wiederanstieg der Kapazitätsauslastung ein zweiter Ar-

beitsplatz im Werkzeugmagazin (auch Spätschicht) besetzt

werden kann.

Bei der arbeitsorganisatorischen Gestaltung des Arbeits-

platzes an der Endenbearbeitungsmaschine bestand die Ar-

beitsgruppe darauf, daß der Maschinenarbeiter diese Maschi-

ne auch selbst einrichtet. Die notwendigen Kenntnisse und

Fertigkeiten sollen sich zunächst zwei Maschinenarbeiter in

der Herstellerfirma aneignen und sie dann zusammen mit ei-

nem Einrichter und einem Vorarbeiter, die ebenfalls beim

Hersteller geschult werden, den übrigen Maschinenarbeitern

in der Abteilung weitergeben.

1) Vgl. Abschnitt 7.322
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In einer theoretischen und praktischen Unterrichtung
lernten 22 Maschinenarbeiter ihre Werkzeuge an den Ma-

schinen selbst zu wechseln. Sie verfolgten damit das

Ziel, ihren Verdienst zu steigern, die oft konflikthaf-

te Zusammenarbeit mit den Einrichtern zu verbessern und

eine Erweiterung ihres Handlungsspielraumes im Arbeits-

prozeß zu gewinnen -

Die Arbeitsprobleme und Schwierigkeiten, die insbesonde-

re Maschinenarbeiter bei ihrer Neueinsteilung aufgrund
ihrer mangelhaften Einarbeitung hatten, waren Anlaß für

den Entwurf eines umfangreichen Einarbeitungsplanes, der

sich nicht auf die Vermittlung aufgabenbezogener Kennt-

nisse beschränkte. Er enthielt darüber hinaus Vorschläge
zur Einübung in die Abrechnung bei Akkordentlohnung, die

Einweisung in Fragen der Arbeitssicherheit und des Ar-

beitsschutzes, die Information über Produktionszusammen-

hang, Werkzeuge, Maschinen und Produkte in der Abteilung,
eine Betriebsbesichtigung zur Information über den abtei-

lungsübergreifenden Produktionsprozess, Hinweise auf be-

stehende Rechte in Betriebsvereinbarungen und auf die Ar-

beit der Interessenvertretung. Auf diese Weise sollte

nicht nur die Befolgung betrieblicher Anweisungen, son-

dern die selbständige Wahrnehmung bestehender Rechte bei

der Arbeit sichergestellt werden. Das Unternehmen konnte

sich bisher nicht zu einer Anwendung dieser Vorschläge
2)entschließen

Fast allen Arbeiterinnen und Arbeitern in der Anschnei-

derei fehlten fachspezifische Kenntnisse für spanabheben-
de und spanlose Bearbeitung, Werkstoffkenntnisse ebenso

wie Kenntnisse über Messen und Prüfen, Zeichnunglesen oder
Maschinentechnik. Diese mangelnden fachlichen Fähigkeiten
behinderten sie bei ihrer Arbeit; besonders die Tätigkeit
der Einrichter wurde durch diesen Mangel an Fachkenntnissen

häufig erschwert, da diese sie mangels systematischer Kennt-

1) Vgl. Abschnitt 6.52

2) Vgl. Abschnitt 6.51 und Anlage 8.1 im Anhang
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nisse zur Anwendung des zeitaufwendigen Verfahrens von Ver-

such und Irrtum bei der Bewältigung von Arbeitsproblemen zwang,
die ausserhalb der üblichen Routineaufgaben entstanden. Die

Einrichter und Vorarbeiter entwarfen daher selbst ein Weiter-

bildungskonzept für eine anwendungsorientierte Vermittlung
von Grundlagenwissen. Zehn Einrichter und Vorarbeiter aus der

Anschneiderei und einer Parallelabteilung nehmen seit Februar

1979 an dieser betrieblichenWeiterbildung teil, die zunächst

80 Stunden umfasst

Über ihre eigenen Interessen an fachlicher Weiterbildung
hinaus haben die Arbeiter der Anschneiderei die Vermitt-

lung von Kenntnissen zur Lärmbekämpfung für die Schlosser

des Unternehmens vorgeschlagen , sowie eine Weiterbil-

dung für Vorgesetzte, die sie befähigen soll, ihre sozialen

und innovatorischen Fähigkeiten im Rahmen eines betei-

ligungsorientierten Führungsstils zu entwickeln und zur

Eröffnung von Gestaltungsspielräumen für die Arbeiter
sowie auch zur Gestaltung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen
nach ihren Interessen anzuwenden

7.25 Ansprüche auf bessere Gestaltung der sozialen

Beziehungen in der Abteilung

Zu den bereits erwähnten Arbeitsbelastungen fügt der Zu-

stand der sozialen Beziehungen in der Abteilung ein zu-

sätzliches Belastungselement hinzu. Das System des Akkord-

lohns begünstigt das Konkurrenzverhalten unter den Be-

schäftigten, das durch das Führungsverhalten der Vor-

gesetzten noch verstärkt wird. Kommunikation unter den Be-

schäftigten wird durch den hohen Lärm und durch die Iso-

1) Vgl. Abschnitt 6.53

2) Vgl. Abschnitt 6*54 und Anlage 1.8 im Anhang
3) Vgl. Abschnitt 6.55
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lierung der Arbeiter an Einzelarbeitsplätzen verhindert.

Die Forderung der Beschäftigten nach Einrichtung eines

Pausenraums trägt somit auch zu einer Verbesserung der

Kommunikation und der sozialen Beziehungen bei. Zwischen

Maschinenarbeitern und Einrichtern traten oft Spannungen

auf wegen der Mängel beim Einrichten der Maschinen und

wegen technischer Störungen, die zu Verdiensteinbußen

für die Akkordarbeiter führten. Folgende Forderungen
werden von den Beschäftigten zur Verbesserung der sozia-

len Beziehungen erhoben:

- Mehr Kollegialität und Solidarität, weniger Konkurrenz

der Beschäftigten untereinander.

- Der Vorgesetzte sollte Konkurrenzverhalten nicht schüren;
er sollte gleiches Verhalten allen gegenüber zeigen.

- Der Vorgesetzte sollte Hilfestellung leisten, nicht ver-

unsichern.

- Kritik der Vorgesetzten sollte in angemessener Tonart

vorgebracht werden.

- Vorgesetzte und Kollegen sollen nach Gründen für Arbeits-

problème suchen statt nach Schuldigen.
- Zusammenarbeit zwischen Einrichtern und Maschinenarbeitern

soll verbessert werden.

Die zuvor genannten Forderungen der Beschäftigten nach

verbesserten sozialen Beziehungen in der Abteilung zielen,
abgesehen von ihrer Verknüpfung mit dem geltenden Lohnsy-
stem, auf eine Veränderung des Führungsverhaltens von Vor-

gesetzen ab. Hier bestehen in der Praxis für den Betriebs-

rat wohl nur in besonders gravierenden Fällen Interventions-

möglichkeiten gemäß dem geltenden Betriebsverfassungsgesetz.
Zwar kann der Betriebsrat aufgrund von Beschwerden der Ar-

beitnehmer bei Vorgesetzten intervenieren, jedoch sind ge-
nerelle Änderungen des Führungsstils und des Führungsver-
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haltens von Vorgesetztendurch einzelne Interventionen

des Betriebsrats wohl kaum zu erreichen.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, daß es im Un-

ternehmen kein einheitliches, schriftlich fixiertes Füh-

rungsmodell gibt. Eine Verbesserungdes Führungsverhai-
tens von Vorgesetzten ist hier nur möglich durch eine

Fortbildung der Führungskräfte, deren Notwendigkeit auch
von der Unternehmensleitung und vom Betriebsrat gesehen
wird. Grundzüge für ein beteiligungsorientiertes Fort-

bildungsprogramm wurden im Verlauf des Projektes erarbei-
tet. Sie sollen in einem Projekt zur Umsetzung und gene-

rellen Anwendung des Beteiligungsmodells konkretisiert

und angewendet werden.

Wenn ein solches Führungsmodell einmal erarbeitet ist,
besteht die Möglichkeit, einen beteiligungsorientierten
Führungsstil als Bestandteil der Arbeitsverträge in einer

Betriebsvereinbarung festzulegen. Nur dann hat der Füh-

rungsstil für Unternehmensleitung und alle Arbeitnehmer,
auch für betriebliche Führungskräfte, verbindlichen Cha-

rakter. In den Arbeitsverträgen der Beschäftigten ist dann

auf diese Betriebsvereinbarung bzw. den entsprechenden
Teil der Arbeitsordnung besonders hinzuweisen.

7.26 Ansprüche zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur

Abwehr von Rationalisierungsmaßnahmen

Schon zu Projektbeginn forderten die Beschäftigten der An-

Schneiderei, daß im Zusammenhang mit Projektaktivitäten
kein Kollege entlassen werden darf. Hierzu wurde, bezogen
auf die Laufzeit des Projektes, zwischen Betriebsrat und

Unternehmensleitung eine entsprechende Betriebsvereinbarung
abgeschlossen. '

1) Vgl. Abschnitt 6.55

2) Vgl. "Führungsorganisation und Mitbestimmung", Studien
zur Mitbestimmungstheorie und Mitbestimmungspraxis, Fach-
ausschuß 9 Führungsstil, Köln 1973, S. 7.

3) Vgl. Anlage 12.1 im Anhang
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Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens
beschloß die Geschäftsleitung Mitte 1977 Entlassungen im Rah-

men eines Sozialplans und Einsparungen, vor allem im Be-

reich der Gemeinkosten, die sich auch in Form von Rationali-

sierungsmaßnahmen auf die Arbeitsbedingungen in der Anschnei-
2 )derei auswirkten. So wurde nach der Versetzung des zweiten

Vorarbeiters in die Gütekontrolle am 1.10.1977 dieser Arbeits-

platz erst wieder zum 1.12.1978 besetzt. In der Zwischenzeit
mußten Einrichter die Aufgaben des Vorarbeiters mit übernehmen.
Die früher getrennt besetzten Arbeitsplätze an der Waage und
der Kontrollarbeitsplatz, die als Schonarbeitsplätze galten,
wurden zusammengelegt. Zeitweilig wurde dieser Arbeitsplatz
überhaupt nicht besetzt. ^Die hier anfallenden Arbeitsaufgaben
mußten Maschinenarbeiter und Einrichter mit übernehmen.

Bedingt durch Versetzungen und durch das Ausscheiden von Ma-
schinenarbeitern im Rahmen des Sozialplans, die als Folge des

konjunkturell und durch Rationalisierungsinvestitionen in an-

deren Abteilungen verursachten Rückgangs der Produktion in der
4)Z II nicht ersetzt wurden, veränderte sich das zahlenmäßige

Verhältnis von Einrichtern und Maschinenarbeitern. Der Betrieb

kündigte daraufhin an, auch Einrichter einzusparen; zeitweise
wurden Einrichter verstärkt zu Produktionsarbeiten eingesetzt.
In dieser Situation formulierten und begründeten die Beschäf-
tigten Forderungen und Vorschläge zur Wiederbesetzung der Ar-

beitsplätze im Bereich Waage/Kontrolle und zur Sicherung der

Arbeitsplätze der Einrichter. In diesem Zusammenhang entstand
der Plan, einen Wartungseinrichter einzusetzen, der ausschließ-
lieh Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben übernehmen sollte,
die in der Abteilung bisher vernachlässigt worden waren.

1) Vgl. Abschnitt 3.4

2) Vgl. die Rationalisierungsstrategien des Unternehmens
in Abschnitt 2.22

3) Vgl. dazu Abschnitt 7.352

4) Siehe Abschnitt 2.341

5) Vgl. ausführlich Abschnitt 7.351 und Anlagen 6.1 und
6.2 im Anhang.
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7.3 Darstellung ausgewählter Veränderungen zur Realisierung
der Ansprüche der Beschäftigten im Beteiligungsprozeß

Im folgenden Abschnitt soll an exemplarisch ausgewählten Ver-

änderungen und durch Darstellung ihrer Entwicklung im Betei-

ligungsprozeß gezeigt werden, unter welchen Schwierigkeiten
und mit welchen Ergebnissen es den Arbeitern der Anschneide-

rei gelang, ihre im vorigen Abschnitt erläuterten Ansprüche
zu realisieren.

Zu Beginn der Diskussion und Planung konkreter Projektvor-
haben und Verbesserungsvorschläge wurde in den Arbeitsgrup-
pen Einverständnis über die Arbeitsweise erzielt. Danach

sollten Planungen für Verbesserungen nicht dort beginnen,
wo schnelle Erfolge zu erzielen waren, sondern es wurde

zunächst besonderes Gewicht auf die Untersuchung von Zusam-

menhängen gelegt, damit Einzelschritte nicht im Nachhinein

wieder korrigiert werden mußten. Technische Verbesserungen
wurden insbesondere in ihren Auswirkungen auf den Lohn und

die Belastungen geprüft und im ständigen Informationsaus-

tausch mit den übrigen Arbeitsgruppen (Arbeitsgruppe Lohn

und Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation) beraten. Informa-

tionen über Zwischenergebnisse wurden in den anderen Ar-

beitsgruppen und auf Abteilungsbesprechungen vorgestellt.
Die in der Gruppe erarbeiteten Pläne und Konzepte wurden

dem Betriebsrat mit der Bitte um Beratung und Entscheidung
in den zuständigen Gremien vorgelegt. Falls erforderlich,

wurden betriebliche und außerbetriebliche Experten für

Problemlösungen hinzugezogen. Als Hilfen für die Entwick-

lung von Problemlösungen dienten Betriebsbesichtigungen,
Prospekte, Angebote, Probeexemplare, vom Projektingenieur
zu erstellende Skizzen und zu vermittelndes Fachwissen so-

wie die Erörterung von Lösungsvorschlägen mit Experten.

Die Ausarbeitung der Projektvorhaben erforderte vielfach

langwierige Diskussions-, Planungs- und Anpassungsprozesse.
Hierbei machten die Beschäftigten, die Wissenschaftler,
die betrieblichen Experten und die Schlosser, die die Vor-

schlage der Beschäftigten praktisch ausführten, die Er-
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fahrung, daß zwischen dem Erarbeiten von Alternativen

und der beabsichtigten Wirkung in vielen Fällen zeit-

raubende Anpassungsprozesse und Korrekturen notwendig
waren. Besonders die Maßnahmen zur Lärmminderung in der

Abteilung verliefen dabei nicht selten nach dem Prinzip
von Versuch und Irrtum, da der Erfolg einer Einzelmaß-

nähme nicht in jedem Fall voraussehbar war.

Die Darstellung der durchgeführten Verbesserungen im Be-

teiligungsprozess erfolgt entsprechend der in Abschnitt 7.2

beschriebenen Übersicht über die Forderungen und Vor-

schlage der Beschäftigten. Die Darstellung beschränkt

sich auf die wesentlichen Stationen der Veränderungspro-
zesse.

7.31 Verbesserungen zum Abbau von Arbeitsbelastungen

7.311 Massnahmen zur Lärmbekämpfung

Bereits bei Beginn des Forschungsprojektes forderten die

Beschäftigten nachdrücklich, daß die Lärmbekämpfung in der

Abteilung in Angriff genommen werden müsse. Im März 1976

erfolgte eine Lärmanalyse durch die Experten des Ergono-
miezentrums der Stahlwerke Peine/Salzgitter, die genaue

Meßwerte für die einzelnen Bereiche der Abteilung er-

brachte. Gemessen wurde ein durchschnittlicherLärmpe-
gel von 96 dB (A) mit Spitzen bis zu 12o dB (A). Dieses

Ergebnis wurde in der Arbeitsgruppe Technik diskutiert. Es

bestand Einigkeit darüber,dass die Quellen des Lärms zu be-

seitigen seien.Solange diese Massnahmen jedoch noch nicht er-

folgreich waren, mußten die Beschäftigten besser gegen den

Lärm geschützt werden. Die Kollegen erörterten die Einfüh-

rung von Lärmpausen und das verstärkte Anwenden von per-
sönlichen Gehörschutzmitteln. Bezüglich der Einführung

1) Vgl. Anlage 1.1 im Anhang
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von Lärmpausen wurde Ende 1976 ein detaillierter Antrag
der Beschäftigten dem Betriebsrat übergeben. Der Be-

triebsrat ergänzte ihn um die Forderung nach einer Er-

schwerniszulage für das Tragen von Gehörschutz. Der An-

trag umfaßt folgende Maßnahmen:

1. Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Lärmbekämpfung
2. Einführung von Lärmpausen
3. Erschwerniszulage für das Tragen von Gehörschutz.

Diese Maßnahmen konnten jedoch in den Verhandlungen zwi-

sehen Betriebsrat und Vorstand nicht durchgesetzt werden,
da sich die Unternehmensleitung wegen fehlender Finanz-
mittel zur Einführung dieser Massnahmen nicht in der Lage
sah. Sie erklärte sich jedoch zur Lärmbekämpfung bereit,
sobald sich die Ertragslage verbessert habe.

Als Folge der intensiven Diskussion des Lärmproblems auf
der zweiten Seminarwoche und in den Arbeitsgruppen stieg
die Zahl der Kollegen, die persönlichen Gehörschutz trugen,

In der Arbeitsgruppe Technik wurde dann zusammen mit den

Beschäftigten eine Aufstellung sämtlicher Lärmquellen in

der Abteilung erstellt mit dem Ziel, ein umfassendes Pro-

gramm zur Verminderung des Lärms zu bearbeiten. Da dieses

Programm technische Veränderungenan den einzelnen Maschi-

nen erforderte, war es gekoppelt mit Maßnahmen zur Verbes-

serung an den Maschinen, die einer Belastungsverminderung
bzw. einem verbesserten Arbeitsschutz dienen sollten. Das

Programm zur Verringerung des Lärms in der Abteilung um-

faßt folgende Maßnahmen:

1. Umrüstung aller Anschneidemaschinen auf lärmgedämmte
Pneumatikzylinder.

2. Einbau von lärmisolierten Rutschen an den Spitzmaschi-
nen (in Gummi gelagerte Eisenstäbe anstelle der Blech-

1) Vgl. Anlage 1.4 im Anhang
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rutschen).

3. Erprobung von Drahtbehältern statt der im Einsatz be-

findlichen Stahlbehälter.

4. Ausstattung aller pneumatisch gesteuerten Maschinen

mit Ausströmschalldämpfern.
5. Auskleidung der übrigen Rutschen, Trichter und Prall-

bretter mit Vulkollan (schlagfester lärmdämmender

Kunststoff).

6. Erneuerung der Späneschutzhauben an den Schabemaschi-

nen zum verbesserten Schutz gegen Späne. Dabei Aus-

kleidung der Hauben mit schallschluckendem Material.

7. Bau einer Kippvorrichtung, um die aus pruduktionstech-
nischen Gründen in der Abteilung verbleibenden Stahl-

behälter ohne Lärmbelästigung reinigen zu können.

8. Beratung mit Experten vom Ergonomiezentrum der Stahl-

werke Peine/Salzgitter und mit Spezialisten von Her-

stellerfirmen über die Möglichkeit und den Erfolg des

Anbringens schallschluckender Elemente an der Decke

und eventuell an den Wänden.

9. Neukauf von Maschinen unter Beachtung ergonomischer Da-

ten (Geräuschemission, Belastungen, Unfallschutz).

1o. Austausch schadhafter Zahnräder an den Antrieben von

Anschneidemaschinen und einer Flachbackenwalze.

Dieses Programm wurde nach Absprache mit der Betriebslei-

tung zunächst an drei Modellmaschinen verwirklicht mit dem

Ziel, dem Betrieb Anregungen für die Verbesserung auch der

übrigen Maschinen zu geben. Die handwerklichen Arbeiten wur-

den von der Betriebsschlosserei durchgeführt.

Besonders erwähnt werden muss noch die Entwicklung und

Einführung von Transportbehältern aus Drahtmatten. Hier-

bei handelt es sich um einen länger andauernden Entwick-

lungsprozess, in dem vier unterschiedliche Prototypen gründ-
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lieh getestet wurden. Dabei galt es, auch der Anforderung
nach genügender Stabilität der Behälter Rechnung zu tragen.
Während die Stahlblechbehälter eine Lärmwirkung von 1o8
bis 110 dB(A) erreichten, betrug die Lärmabstrahlung bei
den zuletzt getesteten Drahtbehältern 98 bis 1o2 dB (A).
Da dieser Lärmpegel immer noch zu hoch war, wurden ver-

schiedene Versuche unternommen, die Lärmabstrahlung an

Draht- und Blechbehältern durch Isolierung der Böden und
Wände zu verringern. Im Rahmen dieser Versuche wurden auch
schwere Kunststoffmatten getestet, die sonst als Fußroste

verwendet werden. Sie wurden in die leeren Behälter gelegt
und trugen wesentlich zur Lösung des Lärmproblems an den

Transportbehältern bei. Nach Durchführung aller Maßnahmen
zur technischen Lärmbekämpfung kann bei genereller Verwen-

dung der Kunststoffmatten und Drahtbehälter der Lärmpegel
in der Abteilung unter 90 dB(A) gesenkt werden.

Es muß angemerkt werden, daß mehrere Vorschläge zur Lärm-

bekämpfung in der Abteilung nicht den gewünschten Erfolg
hatten. So wurde ein neugebauter Mutternkübel unter der

Verwendung von Sandwichblechen zur Lärmisolierung so schwer,
daß der Gabelstapler ihn kaum noch transportieren konnte.
Ein erster Versuch der Anfertigung von Prallbrettern nach
den Vorschlägen der Kollegen ergab, daß die Bretter für den

praktischen Betrieb nicht stabil genug waren. Verschiedene
Versuche mit unterschiedlichen Materialien wurden auch zur

Lärmminderung an den Trichtern der Mutternbohrautomaten
durchgeführt. Oft kam es bei der Durchführung der verschie-
denen Tests zu Spannungen mit der betrieblichen Fachabtei-

lung (Schlosserei), da sie bei verschiedenen Planrevisionen
die Kompetenz der Arbeitsgruppen anzweifelte, brauchbare
Vorschläge zu entwickeln. Hier spielt jedoch auch die Über-
lastung der Betriebsschlosserei eine Rolle, die trotz Be-

reitstellung von zwei Werkzeugmachern für die Durchführung
der Projektarbeiten infolge betrieblicher Rationalisierungs-

1) Orientierungsmessungen des Ergonomen am 24.7.1978 ergabenfolgende Werte für Wurfgeräusche in Behältern:
- Blechbehälter: 118 dB(A), mit Matte 96-106 dB(A);
- Drahtbehälter: 96 dB(A), mit Matte 76- 86 dB(A).
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anstrengungen kaum über genügend Personalkapazität ver-

fügte, um die laufenden Instandhaltungsarbeiten zu be-

wältigen.

Ein von einer Herstellerfirma unterbreiteter Vorschlag,
die besonderen Lärmprobleme an den Mutternbohrautomaten

durch Kapselung dieser Maschinen zu beseitigen, wurde

von den Beschäftigten abgelehnt, da diese Maßnahme eine

Arbeitserschwernis an diesen Maschinen bedeutet hätte,

ohne den Lärm wirksam zu verringern.

Besonders hervorzuheben sind die Lärmschutzmaßnahmen im

Zusammenhang mit den Neubauten von Werkzeugmagazin, Schlei-

ferei, Pausenraum, Meisterbüro, Einrichter- bzw. Schlosser-

arbeitsplatz. Zunächst fand die Bauabteilung des Betriebs

die Forderungen der Beschäftigten auf Lärmisolierung ge-

maß den Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung für Bü-

roräume und vergleichbare Arbeitsräume nicht einsichtig:
Die einschlägigen Vorschriften waren den Experten unbe-

kannt. Ausserdem lehnten sie diese Massnahmen zunächst mit

dem Argument ab, dass dadurch die Baumassnahmen beträcht-

lieh verteuert würden. Unterstützt wurden die Beschäftig-
ten jedoch in ihren Forderungen durch die Experten des Er-

gonomiezentrums,die auf die geltenden Vorschriften hinwie-

sen und darüber informierten, mit welchen Materialien und

Maßnahmen welche Lärmminderungen zu erzielen sind. Mit dem

Vorstand des Unternehmens wurde eine Übereinkunft bezüglich
der Kosten der Baumaßnahmen erzielt.

Nach Abschluß der Baumaßnahmen wurde im Werkzeugmagazin
ein Lärmpegel von ca. 60 dB (A) gemessen, im Pausenraum

52 dB (A) und in der Schleiferei ca. 80 dB (A) bei ei-

nem Hallenpegel von 92,8 dB (A). Darüber hinaus entstand

ein lärmisolierter Arbeitsplatz für Einrichter und den Ab-

teilungsschlosser sowie ein den Anforderungen der Arbeits-
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Stättenverordnung entsprechendes Büro für den Meister
und die Werkstattschreiberin. Der Lärmpegel in dem Ar-

beitsraum für Schlosser und Einrichter beträgt 66 dB (A).
Hier war zunächst geplant, lediglich eine Lärmschutzwand
und eine Auskleidung von Wand- und Deckenflächen in dem

genanntenArbeitsbereich vorzunehmen. Nach Diskussion mit

Experten wurde dieser Plan zugunsten eines geschlossenen
und lärmisolierten Arbeitsraums aufgegeben.

7.312 Schaffung von Sitzmöglichkeiten an Maschinen

Entsprechend den Forderungen der Beschäftigten wurde in der

Arbeitsgruppe Technik intensiv die Möglichkeit zur Einrich-

tung von Sitzgelegenheiten an den dafür geeigneten Maschi-
nen diskutiert. Nachdem sich isolierte Lösungen (Beschaffung
und Erprobung von Sitzhilfen an Maschinen) als ineffektiv
erwiesen hatten, wurde das Problem im Rahmen des von den

Beschäftigten entwickelten Programms zur Verbesserung der

Maschinen in Angriff genommen. Dabei war den Beschäftig-
ten von vornherein bewußt, daß Sitzmöglichkeiten bei eini-

gen vorhandenen Maschinentypen mit extrem großen Greifräu-
men (Schneid-, Schabe-, Mutternbohrmaschinen) kaum zu ver-

wirklichen waren.Nach langwierigen Diskussionen und Erpro-
bungsprozessen, bei denen interne und externe Experten ein-

geschaltet waren, wurden insgesamt 9 Sitzmöglichkeiten an

Spitzmaschinen und Walzen eingerichtet. Hierzu wurde an

den Maschinen zunächst die benötigte Kniefreiheit herge-
stellt. Die nach langwierigen Anpassungsprozessen von den

Schlossern angebrachten Sitze sind in allen Ebenen leicht

verstellbar. Ein Abbau des Sitzes ist ohne Schwierigkeiten
und Kraftaufwand möglich, wenn der Maschinenarbeiter im

Stehen arbeiten möchte oder ein Sitzen wegen der Abmessun-

gen der zu bearbeitenden Werkstücke nicht möglich ist.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Er-

fahrung, daß ein nachträgliches Anbringen von Sitzmöglich-
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keiten an Maschinen, die von der Konzeption her Sitzge-

legenheiten nicht berücksichtigen, wenn überhaupt, nur

mit hohem Entwicklungs- und Kostenaufwand realisiert wer-

den kann. Hersteller von Maschinen und technischen Anlagen
sollten daher durch entsprechende Normen verpflichtet wer-

den, Sitzmöglichkeiten bereits im Stadium der Konzeption
und Planung der Anlagen vorzusehen (Kniefreiheit, Greif-

räum, Arbeitshöhe), so daß jeder Arbeitsplatz als Steh-

und Sitzplatz benutzt werden kann.

Hervorzuheben sind die Widerstände der Vorgesetzten bei

der Durchführung des Sitzprogramms. Bei vielen Vorgesetzten
herrscht das Vorurteil, eine Arbeit im Sitzen sei ineffek-

tiv. Den Vorgesetzten war die Bestimmung der Arbeitsstätten-

Verordnung unbekannt, die die Einführung von Sitzgelegen-
heiten vorsieht, wenn sie im Arbeitsablauf genutzt werden

können (§ 25).

7.32 Verbesserung der Betriebsausstattung und der Arbeits-

organisation (betriebliche Infrastruktur)

7.321 Planungen zur Gestaltung eines neuen Transportsy-

stems

Ausgehend von Vorschlägen der Beschäftigten wurde in den

ersten Sitzungen der Arbeitsgruppe Technik ausführlich

die Möglichkeit erörtert, anstelle des Gabelstaplers ein

alternatives Transportsystem für den An- und Abtransport
der Werkstücke zu verwenden. Falls dies möglich sei, könn-

ten damit gleich mehrere Arbeitsprobleme gelöst werden:

Günstigere Greifräume an Maschinen, kontinuierlicher Ma-

terialfluß, Lärmminderung durch Verwendung kleinerer Behäl-

ter, eventuell aus Kunststoff. Diskutiert wurden Funktions-

weise, Vor- und Nachteile von Stahlbandförderern und Unter-

flurkettenförderern. Der Diskussionsprozess der Arbeits-
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gruppe Technik führte dazu, daß allein das System des
Unterflurkettenförderers als Alternative zum Gabelstap-
1er betrachtet wurde. Die Beschäftigten fühlten ihre

Entscheidung durch eine Betriebsbesichtigung in einem an-

deren Unternehmen und durch das Studium technischer Unter-

lagen verschiedener Herstellerfirmen bestätigt. Die mit
einer Installation eines derartigen Transportsystems ver-

bundenen Folgeprobleme erwiesen sich jedoch angesichts
der Raumverhältnisse in der Abteilung als zu komplex.
Außerdem befürchteten die Beschäftigten, daß die Verwirk-

lichung dieses Plans zu hohe Kosten verursachen würde und

damit die Verwirklichung anderer geplanter Veränderungen
beeinträchtigen könnte. Sie kamen daher überein, dieses
Vorhaben nicht auszuführen.

7.322 Neubau von Werkzeugmagazin, Schleifwerkstatt und
Pausenraum

Eine weitere Forderung der Beschäftigten beinhaltete den

Bau eines Werkzeugmagazins mit angeschlossener Schleifwerk-
statt. Hierdurch sollten zugleich geeignete Voraussetzungen
für eine Verwirklichung der Forderungen nach besserer Qua-

lifizierung der Beschäftigten (Ausbildung von Maschinenar-
beitern zu Werkzeugwechslern) geschaffen werden. Bei der

Planung dieses Vorhabens wurde auch die Errichtung eines
Pausenraums vorgesehen. Der Neubau des Werkzeugmagazins,
der Schleifwerkstatt und des Pausenraums war im August 1977

abgeschlossen.

Die Planungen der Beschäftigten waren zunächst auf den Wi-
derstand der zuständigen betrieblichen Vorgesetzten ge-
stoßen. Sie lehnten die notwendige Verlagerung des Meister-

büros, die Errichtung eines lärmisolierten Pausenraums und

1) Vgl. Anlarje 2.1 im Anhang
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den Bau eines geschlossenen, lärmgeschützten Werkzeug-

magazins mit angeschlossener Schleiferei mit dem Argu-

ment ab, daß hierdurch längerfristigen Planungen mit

einer möglichen Zusammenlegung von Abteilungen vorge-

griffen würde. In dieser Auseinandersetzung war fest-

stellbar, daß die Schaffung lärmisolierter Arbeitsplätze
im Magazin, in der Schleifwerkstatt und eines lärmge-
schützten Pausenraums in der Entscheidung der Vorgesetz-
ten über Planung und Ausführung neuer Betriebsausstattun-

gen keinerlei Priorität besitzt.

Über das bauliche Konzept wurde im paritätischen Ausschuss

Arbeitsgestaltung nach §§ 9o/91 BetrVG eine Entscheidung
getroffen, die im wesentlichen den Forderungen der Beschäf-

tigten entsprach.

Neben der baulichen Konzeption legten die Beschäftigten
Pläne und Kriterien für die personelle Besetzung von Werk-

zeugmagazin und Schleiferei vor, die ebenfalls bei den Vor-

gesetzten auf Ablehnung stießen. Hierbei wurden allerdings

unterschiedliche Interessen von Einrichtern und Maschinen-

arbeitern deutlich. Die Einrichter der Abteilung stimmten

dafür, Werkzeugmagazin und Schleiferei allein mit Einrich-

tern zu besetzen, während die Maschinenarbeiter die Errich-

tung eines Schonarbeitsplatzes im lärmgedämmten Magazin
forderten, der auch von einem Maschinenarbeiter nach ent-

sprechender Anlernung besetzt werden könnte. Eine gemeinsa-
me Forderung der Beschäftigten bestand darin, daß durch die

mit dem Neubau verbundenen Umsetzungen keine Lohneinbußen

verbunden sein dürften. Nachdem auf einer Abteilungsversamm-

lung im Beisein des Betriebsrats unter den Beschäftigten
eine Übereinstimmung hinsichtlich des Konzeptes zur perso-

nellen Besetzung erzielt werden konnte, wurde der Vorschlag
zur Gestaltung der Arbeitsorganisation im Bereich Werkzeug-
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magazin/Schleiferei dem Betriebsrat zur Verhandlung im

paritätischen Ausschuß Arbeitsgestaltung zugeleitet. Hier
lehnte die Werksleitung das Konzept der Beschäftigten
(insgesamt vier Arbeitsplätze, davon je ein Arbeitsplatz
auf der Früh- und Spätschicht im Magazin und zwei Arbeits-

platze mit Rotationsmöglichkeiten in der Schleiferei) mit
dem Hinweis auf die schlechte Auslastung der Abteilung ab.
Der Ausschuß kam überein, das Konzept der Beschäftigten im

Prinzip zu billigen, jedoch die aktuelle Anwendung auszu-
setzen, bis sich die Auslastung der Abteilung soweit ge-
bessert habe, daß auch in der zweiten Schicht das Werkzeug-
magazin besetzt werden muß.

Durch die Einrichtung des Werkzeugmagazins mit angeschlosse-
ner Schleiferei wurde die Organisation der gesamten Abtei-

lung verbessert. Für das Unternehmen bedeutete dies einen
nicht unerheblichen Rationalisierungseffekt:
- Die Arbeitsunterbrechungenfür Einrichter verringern

sich.

- Die Werkzeugwechsler können aufgrund der zügigen Versor-

gung durch Schleiferei und Magazin ohne Verzögerung durch

überlastete Einrichter ihr Werkzeug selbst wechseln. Pro-

duktionsausfalle aufgrund von Wartezeiten sind geringer
geworden.

- Es treten weniger Störungen durch mangelhafteWartung,
Pflege und Instandhaltung der Werkzeuge auf.

- Die Infrastruktur der Abteilung wurde durch die Schaffung
moderner Arbeitsräume mit umfangreicher technischer Aus-

stattung verbessert.

- Die Schleifarbeiten wurden von einem Einrichter, bei

Spitzenbelastungen von zwei Personen durchgeführt. Da-
durch werden die Werkzeuge besser und schneller vorberei-
tet als vorher. Außerdem ist eine bessere Vorratshaltung

1) Vgl. Anlage 2.2 im Anhang
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möglich, die eine schnelle Versorgung bei Spitzenbedarf
ermöglicht.

- Durch das benachbarte Magazin ergeben sich bei der Werk-

Zeugbereitstellung sehr kurze Wege für die Einrichter

und die Möglichkeit gegenseitiger Unterstützung.
- Die Entlastung des Meisters schafft ihm Arbeitskapazität

für kontrollierende und steuernde Tätigkeiten. Er hätte

jetzt auch Kapazität für planende Aufgaben frei - sie

werden ihm jedoch nicht übertragen.
- Außerdem sind, da viele Maschinenarbeiter nun das Werk-

zeug an den Maschinen selbst wechseln, früher auftretende

Arbeitsunterbrechungen durch das Warten auf Einrichter

entfallen. Ein von den Beschäftigten formulierter Antrag
zur Einführung von Erholungspausen , den der Betriebs-

rat befürwortete, sollte den erforderlichen Belastungs-
ausgleich bringen, um auch die Beschäftigten an dem

durch ihren Vorschlag erzielten Produktivitätsgewinn
teilhaben zu lassen. Der Antrag wurde vom Vorstand mit

der Begründung abgelehnt, daß zur Zeit die Tarifpartner
über Erholungspausen in einem neuen Manteltarifvertrag
beraten.

Neben den Rationalisierungseffekten gibt es deutliche

Vorteile für die Beschäftigten:

a) Werkzeugmagazin :

- Angenehmer, abwechslungsreicher, lärmgeschützter Ar-

beitsplatz für den Magaziner (Lärmpegel unter 60 dB (A))
- Entnahme und Transport von schweren Werkzeugen (Walzen)
ohne körperliche Belastungen durch Bereitstellung
von Hebezeug und Transportwagen.

- Umfangreiches Material- und Werkzeuglager; Einzelteile
sind schnell auffindbar, Bestände werden laufend er-

neuert bzw. ergänzt, Werkzeuge werden besser gewartet,
gereinigt und instandgesetzt. Dadurch fallen weniger
unbezahlte Wartezeiten für die Maschinenarbeiter an.

1) Vgl. Anlage 7 im Anhang
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b) SchleifWerkstatt :

Durch die Einrichtung der Schleiferei wurden für die

Einrichter die Belastungen erheblich gemindert:
- Verbessertes Raumklima und bessere Luftverhältnisse

durch Einbau einer Staubabsaugevorrichtung zum Aufneh-
men des an den Schleifmaschinen anfallenden Staubs.

- Durch Neukauf und Überholung von Schleifmaschinen konn-
te das Arbeitsgeräusch auf einen Pegel von ca. 80 dB (A)
vermindert werden •

- Neugestaltung des Lötarbeitsplatzes mit einem Schutz
vor Hitzebelastung und einer Absauganlage zum Schutz
vor gesundheitsschädlichen Dämpfen.

c) Pausenraum;

Gleichzeitig wurde für die Abteilung ein lärmgeschütz-
ter Pausenraum einschließlich Klimaanlage und Durchlüf-

tung errichtet. Der Pausenraum ist bereits für Abtei-

lungsversammlungen von anderen Abteilungen mitbenutzt

worden. Bei laufendem Produktionsbetrieb wurde hier ein

Lärmpegel von 52 dB (A) gemessen, der unter der in der

Arbeitsstättenverordnung vorgesehenen Lärmobergrenze von

55 dB (A) liegt.

d) Büros für Werkstattschreiberin und Meister;

Der Neubau von Werkzeugmagazin, Schleiferei und Pausen-

räum erforderte die Verlegung bzw. Neuerrichtung des

Meisterbüros. Durch entsprechende bauliche Maßnahmen

konnte auch hier eine erhebliche Verbesserung der Lärm-

isolierung erzielt werden.Nach Fertigstellung des Meister-

büros wurde bei laufender Produktion ein mittlerer Lärm-

pegel von 57 dB (A) gemessen. Hierdurch konnten auch für

den Meister und die Werkstattschreiberin bessere Arbeits-

bedingungen geschaffen werden.
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7.33 Der Zusammenhang von Rationalisierung und Belastungs-
reduktion beim Umbau der Anschneidmaschine

Im Frühjahr 1977 berieten die Arbeitsgruppen, ob ergono-
mische Analysen der Arbeitsplätze durchgeführt werden sollen

mit dem Ziel, Vorschläge zur Reduktion von Arbeitsbelastun-

gen zu entwickeln. Dieser Vorschlag wurde von den Beschäf-

tigten und dem Betriebsrat auf einer Abteilungsbesprechung
befürwortet. Daraufhin wurde das Ergonomiezentrum der Stahl-

werke Peine-Salzgitter beauftragt, die ergonomischen Analy-
sen durchzuführen und Änderungsvorschläge zu unterbreiten.

Der zu diesem Zweck von den Experten vorgelegte standardi-

sierte Analysebogen erwies sich jedoch als zu umfangreich
und enthielt zudem Kriterien, die zur Beschreibung der Ar-

beitsabläufe und der Belastungen ungeeignet waren. Nach Be-

ratung mit dem Betriebsrat und den Arbeitern wurde verein-

bart, den Analysebogen zu kürzen. Außerdem sollten die Er-

gebnisse dem Betriebsrat zugänglich sein. Ende 1977 führ-

ten dann die Ergonomen Belastungsanalysen an den Maschinen-

arbeitsplätzen durch. Die Ergebnisse wurden in den Arbeits-

gruppen mit den Beschäftigten diskutiert. Dabei wurde vor

allem kritisiert, daß die Beschreibungen der Belastungen
ungenau waren, und daß Sicherheitsfragen nicht genügend be-

achtet wurden. Die Beschäftigten entwickelten daraufhin ei-

nen eigenen Kriterienkatalog zur Erfassung der Belastungen
2 )

an den wichtigsten Maschinentypen.

Nach dieser Bestandsaufnahme entwickelten die Ergonomen

Vorschläge zur Minderung der wichtigsten Arbeitsbelastungen
und stellten sie in den Arbeitsgruppen Technik und Ergono-
mie zur Diskussion. Von besonderer Bedeutung sind die Vor-

schlage zur Belastungsreduktion an Anschneidemaschinen, da

an den acht Anschneidemaschinen ein Großteil der Produktion

der Abteilung bewältigt wird. Zudem treten an diesen Maschi-

nen besonders hohe Arbeitsbelastungen auf.

1) Vgl. Anlage 10.1 im Anhang
2) Vgl. Anlage 10.2 und 10.3 im Anhang
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Die Belastungsanalyse der Anschneidemaschine und die An-

derungsvorschläge der Ergonoraen wurden im Februar 1978 in
der Arbeitsgruppe Ergonomie unter Beteiligung eines Er-

gonomen und eines Sicherheitsingenieurs ausführlich dis-

kutiert. Die Beschäftigten wiesen dabei auf eine Reihe von

Belastungsfaktoren hin, die in der ergonomischen Analyse
nicht enthalten waren.

Die Änderungsvorschläge der Ergonomen beinhalteten vor

allem:

1. Mechanisierung der Zuführung mit dem Ziel, den vorhan-
denen großen Greifräum zu verkleinern.

2. Umgestaltung des Werkstückhalters und -Schlittens durch

Einbau einer verstellbaren, federnd gelagerten Auflage
und durch hydraulische oder pneumatische Schlittenfüh-

rung. Dadurch sollte das Einführen des Werkstücks in
den Schneidekopf (linke Hand) und das Vordrücken des
Schlittenhebels (rechte Hand) entfallen.

3. Aufdrehen der Mutter auf die fertige Schraube mittels

einer Aufmuttervorrichtung. Durch die Teilmechanisie-

rung dieses Arbeitsgangs entfällt das Von-Hand-Aufdre-

hen der Werkstücke, das bei vielen Maschinenarbeitern
zu Sehnenentzündung und Gelenkerkrankungen führt (Ge-
wicht der Werkstücke: 1,5 bis 2 kg. Zahl der täglich
vom Maschinenarbeiter bearbeiteten Werkstücke: ca.

2.8oo Stück).

4. Ablegen des fertigen Werkstücks in eine schräge Rinne.

Hierdurch kann das Abwerfen des Werkstücks und damit

die Länge des Weges für die Armbewegung gekürzt werden.

Ausserdemwürde sich eine Reduzierung des Lärms ergeben,
weil das Wurfgeräusch in den Behältern entfällt.

Die Änderungsvorschläge wurden den betrieblichen Vertretern

auf einem Angestelltentreffen vorgestellt. Der betriebliche
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Projektleiter stimmte den Vorschlägen sofort zu und

setzte gegen den Widerstand des wissenschaftlichen Pro-

jektleiters durch, daß zusätzlich zur Arbeitsgruppe Er-

gonomie ein betrieblicher Arbeitskreis Ergonomie gegrün-
det wurde, dessen Aufgabe es war, einen nach ergonomischen
Gesichtspunkten gestalteten Modellarbeitsplatz "Anschneide-

maschine" zu entwickeln. Der wissenschaftliche Projektlei-
ter konnte jedoch die Beteiligung von zwei Arbeitern an

dem betrieblichen Arbeitskreis erreichen, der vom Meister

der Abteilung geleitet wurde. Außerdem waren ein Ergonom,
ein Betriebsmittelkonstrukteur, ein Sicherheitsingenieur
und ein Wissenschaftler Mitglieder dieses Arbeitskreises.

Die beiden Arbeiter waren gleichzeitig Mitglieder der Pro-

jektgruppe Ergonomie. Später nahm die gesamte Projektgruppe
Ergonomie am Arbeitskreis Ergonomie teil.

Im Gegensatz zum betrieblichen Arbeitskreis Ergonomie, der

sich ausschließlich mit der Entwicklung der Anschneidemaschi-
ne befaßte, wurden in der Projektgruppe Ergonomie, die von

einem Sicherheitsingenieur des Betriebs betreut wurde, auch

Belastungen an anderen Maschinen und Sicherheitsfragen er-

örtert.

Um die Arbeiter, die Mitglieder des betrieblichen Arbeits-
kreises Ergonomie waren,auch zu befähigen, ihre Vorstellun-

gen und Interessen in diesem Arbeitskreis, dem Meister und

Ingenieure angehören, frei zu äussern, trafen sich die

Mitglieder der Projektgruppe Ergonomie vor der Sitzung des
Arbeitskreises und bereiteten sich auf die Diskussion im
Arbeitskreis vor. In der ersten Sitzung des betrieblichen
Arbeitskreises wurde vereinbart, die Verbesserungen der An-

schneideoaschine zunächst an einer ausrangierten Schabema-

schine, die ursprünglich als Anschneidemaschine gebaut war,

probeweise durchzuführen.
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Als Zielsetzung des Arbeitskreises wurde formuliert:

a) Einrichtung eines Modellarbeitsplatzes unter Berück-

sichtigung der bisher vorliegenden Vorschläge der Ergo-
nomen.

b) Aufbauend auf den dabei gefundenen Lösungen war von

betrieblicher Seite beabsichtigt, die weitere Mechani-

sierung des Anschneidearbeitsplatzes durch den Einsatz
von Handhabungsgeräten voranzutreiben. Die Betriebs-

mittelkonstruktion sollte dazu Vorschläge erarbeiten.

c) Die geplanten Maßnahmen sollten keine Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen(z. B. Lärm, körperliche Bela-

stungen, Arbeitsintensivität) zur Folge haben.

In der zweiten Sitzung des Arbeitskreises Ergonomie wur-

de das Interesse des Betriebes deutlich, neben Maßnahmen
zur Belastungsreduktion auch die mit dem Umbau der Anschneide-
maschine verbundenen Rationalisierungsmöglichkeiten voll zu

nutzen. Während der Vorschlag des Ergonomen lediglich eine

Entlastung der Maschinenarbeiter durch Teilmechanisierung
des Aufmutterns vorsah, wurde von den Technikern die Mög-
lichkeit einer Aufmuttervorrichtung mit maschineller Zufüh-

rung diskutiert. Die Diskussion machte zudem deutlich, daß
ein betriebliches Interesse daran vorhanden war, eine ma-

schinelle Zuführung der Werkstücke (Hakenschrauben M 3o) an

der Anschneidemaschinezu erreichen. Hier ergab die Dis-

kussion jedoch, daß die Werkstücke wegen ihrer Asymmetrie
nicht magazinierbar waren, so daß weiterhin ein Einlegen
erforderlich war. Die Arbeiter bezweifelten, daß man das

asymmetrische Werkstück zur Bearbeitung zentrisch einspan-
nen könnte.

Im Arbeitskreis wurde vereinbart, nach dem Vorschlag der

Ergonomen Versuche zur Mechanisierung des Aufmutterns durch-

zuführen (das Werkstück wird von Hand in die Vorrichtung
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eingeführt). In der Zwischenzeit führte die Schlosserei

die für die geplanten Veränderungen notwendigen Umbau-

arbeiten an der Schabemaschine durch: Einbau eines neuen

Eingang-Getriebes mit auswechselbaren Kunststoffrädern

und Antrieb mittels Keilriemenscheiben. Das Getriebe ist

leicht zu warten,da es nur drei Zahnräder enthält, ausser-

dem ein INA-Nadellager, welches leiser ist als die im Ein-

satz befindlichen Gleitlager.

Die bisherigen Veränderungen wurden auf der dritten Sitzung
des Arbeitskreises Ergonomie vorgestellt. Der Leiter der

Schlosserei erläuterte die Pläne für eine pneumatische Zu-

führung der Werkstücke. Es wurde vereinbart, zunächst die

Pneumatik einzubauen und erst dann die Transportprobleme,
die beim Zuführen der Werkstücke entstehen, in Angriff zu

nehmen. Der Leiter des Arbeitskreises schlug ein schritt-

weises Vorgehen vor mit dem Argument, daß die Schlosserei

des Werkes, die die Umbaumaßnahme durchführt, keine Maschi-

nenbaufirma sei. Es müßten daher schrittweise die einzel-

nen Veränderungen durchgeführt und auf ihre Funktionsfä-

higkeit hin geprüft werden. Damit wurde gleichzeitg kriti-

siert, daß der Abteilungsleiter in diesem Stadium der Pia-

nung Kontakte mit Fremdfirmen aufgenommen hatte, um die

mechanische Zuführung und das Aufmuttern der Werkstücke

einer Lösung näherzubringen.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang eine Einschätzung
der Bedeutung des Arbeitskreises Ergonomie durch deren

Leiter, den Meister der Z II. Er betonte vor allem, daß

die Zusammensetzung des Arbeitskreises den Vorteil ha-

be, daß die Teilnehmer den Fertigungsprozeß und mögliche
Fehlerquellen bei technischen Anlagen kennen. Auf diese

Weise sei es eher möglich, Kinderkrankheiten vorwegzunehmen,

1) Eine Beteiligung von Angestellten und Ingenieuren an der

Ausarbeitung von Projekten über die Grenzen von Abteilun-
gen hinweg, wie sie im Arbeitskreis praktiziert wird, ist
eine Seltenheit in der Peiner AG.
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mit denen die meisten Expertenlösungen noch behaftet sind,
wenn sie in den Betrieb zur Erprobung kommen. Die früh-

zeitige Diskussion möglicher Fehlerquellen biete eine

Zeitersparnis gegenüber dem Verfahren, eine fertige Ex-

pertenlösung nachträglich den Bedingungen des Betriebes

anzupassen. Diese Diskussion, die hauptsächlich vom Ab-
teilungsleiter und dem Meister der Schlosserei geführt
wurde, zeigt neben dem Interesse an rationellen Produk-
tionsverfahren ein besonderes Interesse der technischen
Angestellten, Fähigkeiten zu technisch-innovativem Denken

und Handeln auch anzuwenden.

Die Überlegungen einiger betrieblicher Experten gehen
noch weiter in Richtung einer Teilautomatisierung des

Arbeitsplatzes durch den Einsatz von Handhabungsgeräten,
über deren Einsatzmöglichkeiten der Betriebsmittelkonstruk-
teur auf der Sitzung des Arbeitskreises im September 1978
berichtete. Wenn es gelingen würde, die Zuführvorrichtung,
auf die der Maschinenarbeiter nach der bisher vereinbarten

Lösung ein Werkstück von Hand auflegt, durch ein Handha-

bungsgerät zu ersetzen und den Transport des fertig bear-
beiteten Werkstücks zum Aufmuttern mit diesem Arbeitsgang
zu integrieren, würde eine Teilautomatisierung des gesam-
ten Arbeitsablaufs möglich. Die Diskussion im Arbeitskreis

ergab jedoch, daß einer derartigen Teilautomatisierung
noch erhebliche technische Probleme im Wege stehen und daß
sie nicht kurzfristig zu erreichen ist. Außerdem belaufen
sich die Kosten eines Handhabungsgerätes, dessen Einsatz
bei der Planung des Modellarbeitsplatzes nicht vorgesehen
war, auf DM loo.ooo.—, die aus Projektmitteln nicht zur

Verfügung stehen. Andere betriebliche Experten des Arbeits-
kreises beurteilten den Einsatz eines Handhabungsgerätes
skeptisch. Vor allem bezweifelten sie, ob ein solches Ge-

rät die Arbeitsgeschwindigkeit eines geübten Maschinenar-
beiters erreichen könne. Der Leiter des Arbeitskreises be-
stand angesichts dieser Zukunftsperspektiven darauf, zu-
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nächst die bisher geplanten Veränderungen, die Arbeits-

erleichterungen für die Maschinenarbeiter bringen sollen,

durchzuführen und zu erproben. Während der nächsten Sit-

zung des Arbeitskreises fand ein Probelauf der umgebauten
Maschine in der Schlosserei statt, der im Prinzip erfolg-
reich war, obwohl noch einige technische Mängel an der

Werkstückhaiterung auftraten. Ergonomen und Maschinenar-

beiter kritisierten außerdem, daß der Greifraum noch immer

zu groß sei. Dadurch werde die Einrichtung eines Sitzar-

beitsplatzes verhindert. Nachdem die betrieblichen Exper-
ten und Vorgesetzten diesen Einwand zunächst zurückwiesen

mit dem Argument, ein Sitzarbeitsplatz sei an dem umgebau-
ten Maschinenkörper nicht zu realisieren, ergab eine ge-

naue Nachprüfung an der Maschine, daß durch die Versetzung
eines Hydraulikzylinders eine Verringerung des Greifraums

möglich war. Dazu mußte ein Teil des Maschinenunterbaus ab-

geschweißt werden. Es wurde vereinbart, diese Maßnahmen

erst an der nächsten umzubauenden Anschneidmaschine durch-

zuführen, um den laufenden Versuch nicht um Monate zu verzö-

gern. Außerdem wurden nach den Vorstellungen der Kollegen

leichtere Spänekästen für die Maschine gebaut und auch der

Schutz vor Spritzwasser und Spänen durch Anbringung einer

leicht zu handhabenden Abdeckung verbessert. Die genaue

Überprüfung der Maschine durch die Maschinenarbeiter er-

gab noch weitere technische Mängel, die vom Projektschlosser
behoben wurden.

Nach einer längeren Erprobung der Anschneidemaschine in der

Anschneiderei betonten die Maschinenarbeiter übereinstim-

mend, daß die bisherigen Veränderungen zu einer beträcht-

liehen Verminderung der Arbeitsbelastungen geführt haben.

Einige weniger geübte Kollegen berichteten in der Projekt-
gruppe Ergonomie, daß sie an der Maschine eine um ca. 1o%

höhere Leistung erbringen, obwohl die Umdrehungsgeschwindig-
keit an der Maschine nicht geändert wurde. Da gelegentlich
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weitere kleinere Mängel an der Maschine auftraten, wurde

auf Anregung der Kollegen beschlossen, die Erprobungspha-
se an der Maschine bis Ende 1978 auszudehnen.

Die Zeichnung für die geplante Aufmuttervorrichtung wurde
von der Abteilung Betriebsmittelkonstruktion im Januar 1979

fertiggestellt,jedoch zeigte die erste Erprobung des Konstruk-

tionsprinzips, daß der Ringmagnet zum Halten der Muttern zu

schwach ist. Der Meister der Schlosserei und der Leiter der
Betriebsmittelkonstruktion erprobten acht Wochen lang ver-

schiedene Magneten immer größerer Stärke, ehe sie sich ent-

schlössen, den von den Arbeitern vorgelegten Vorschlag zum

Aufmuttern mittels Mitnehmer (Vieleck) zu akzeptieren. En-

de März 1979 kündigten sie an, diesen Vorschlag jetzt bau-
en zu wollen.

Die Erfahrungen mit dem Umbau der Anschneidemaschine und

seinen Ergebnissen wurden von den Kollegen in der sechsten

Bückeberger Arbeitswoche ausführlich diskutiert. Die Ma-

schinenarbeiter bestätigten, daß sie an der umgebauten Ma-

schine eine höhere Leistung erzielen; sie führen diese Lei-

stungssteigerung auf die nun geringere Arbeitsbelastung
und den grösseren Bewegungsraum zurück.

Die Beschäftigten sahen in der Minderung der Arbeitsbela-

stungen an der umgestalteten Anschneidemaschine einen Er-

folg ihrer Bemühungen zur Humanisierung der Arbeit, den
sie sich in dieser Form auch erhalten wollten. Dagegen
drängen einige betriebliche Vorgesetzte, insbesondere der

Werksleiter, darauf, die Möglichkeit der Leistungssteigerung
voll auszuschöpfen und die Akkordarbeiter durch eine neue

Zeitaufnahme mit dem Ziel der Kürzung der Vorgabezeiten
dazu zu bringen, ihre Arbeitsleistung an der veränderten
Maschine zu steigern, um ihren bisherigen Verdienst zu hal-
ten. Mit erkennbarer taktischer Absicht behauptet der Werks-
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leiter daher auch, daß eine Leistungssteigerung von 5o%

an der Maschine möglich sei.

Formal und nach den Bestimmungen des Tarifvertrags ist

der Betrieb berechtigt, eine neue Zeitaufnahme durchzu-

führen, da an der Maschine technische Veränderungen vor-

genommen worden sind (§ 13,7 MTV). Allerdings wäre damit

der Erfolg der Beschäftigten bei der Humanisierung ihrer

Arbeitsbedingungen nach ihren Vorschlägen voll in einen

betrieblichen Vorteil (mehr Stückzahlen gefertigter Werk-

stücke zum gleichen Lohn) verwandelt worden. Der betrieb-

liehe Projektleiter (in seiner betrieblichen Funktion Be-

triebsdirektor und damit Vorgesetzter des Werksleiters)
hat die Ungerechtigkeit einer solchen Lösung erkannt und

die Durchführung von Zeitaufnahmen an dem veränderten Ar-

beitsplatz zunächst einmal untersagt, bis das Ziel der Um-

gestaltung durch den Einbau der Aufmuttervorrichtung voll

erreicht ist. Sodann hat er den Arbeitern angeboten, in

den Projektgruppen einen Vorschlag auszuarbeiten, wie der

Produktivitätsgewinn (gleiche Produktmenge bei geringerer
Arbeitsbelastung bzw. höhere Produktmenge bei gleicher Ar-

beitsleistung), der sich durch den Erfolg ihrer Innovation

eingestellt hat, gerecht zwischen ihnen und dem Betrieb auf-

geteilt werden könnte.

Die Beschäftigten haben auf diese Situation reagiert, in-
dem sie eine Änderung des § 13,7 MTV vorschlugen, nach der

technische Veränderungen von Arbeitsplätzen oder Arbeits-

mittein, die zu Humanisierungszwecken vorgenommen worden

sind, in Zukunft nicht mehr zur Kürzung von Vorgabezeiten
berechtigen sollen. Ausserdem haben sie auf dem fünften

Bückeberger Seminar die Grundzüge einer Betriebsvereinbarung
zum Schutz vor Entlassungen,zur Sicherung des Verdienstes und
zur Umschulung bei Rationalisierungsmassnahmen (in Anlehnung
an den Absicherungsvertrag Nordwürttemberg/Nordbaden) zusam-

mengestellt und dem Betriebsrat mit der Bitte übergeben, eine
2 )solche Betriebsvereinbarung auszuhandeln.

1) Vgl. Abschnitt 6.47, Punkt 8.

2) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang
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Inzwischen ist während einer längeren Krankheit des be-
trieblichen Projektleiters eine ArbeitsablaufStudie an

der neuen Maschine durchgeführt worden. Es ist bisher

nicht gelungen, die Ergebnisse dieser ArbeitsablaufStudie

zu erhalten, um sie den Kollegen zur Kenntnis zu bringen
und mit ihnen zu diskutieren. Daher kann zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt (Mitte April 1979) noch nicht gesagt wer-

den, wie die Auseinandersetzung der Beschäftigten mit

ihren Vorgesetzten über die Art der Nutzung ihrer Innova-
tion ausgehen wird oder ob der Betriebsrat zumindest eine

angemessene Betriebsvereinbarung zum Schutz vor Rationa-

lisierungsfolgen wird abschließen können, die die einsei-

tige Verteilung der Rationalisierungslasten auf Kosten der

Beschäftigten verhindert.

7.34 Schwierigkeiten bei der Durchsetzung einer ergono-
misch angemessen gestalteten Mutternbohrmaschine

Im Frühjahr 1977 begannen in der ArbeitsgruppeTechnik er-

ste Überlegungen zur Neukonstruktion einer Mutternbohrma-

schine. Grundlage für diese Diskussion waren systematische
Überlegungen in der Arbeitsgruppe hinsichtlich der Bela-

stungen und Gefährdungen an den Maschinen der Abteilung. In

dieser Diskussion wurde die von den Kollegen schon mehrfach

geäußerte Kritik der besonders schweren Arbeitsbelastungen
an den Mutternbohrmaschinen noch einmal bekräftigt. Gleich-

zeitig wurden auch die Sicherheitsmängel an diesen Maschi-

nen aufgezeigt. In diesem Zusammenhang warfen die Arbeiter

die Frage auf, ob nicht die Anschaffung einer neuen Maschi-

ne zweckmäßiger sei als der Versuch, die alten Maschinen in
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Details zu verbessern, Eine genaue Erörterung dieses

Vorschlags zeigte, daß durch kleinere Umbauten oder

Korrekturen der Mutternbohmaschinen die auftretenden

Arbeitsbelastungen kaum zu verringern sind. Ein Kolle-

ge machte in diesem Zusammenhang den Vorschlag, sich

auf der Hannover-Messe über moderne, ergonomischen Kri-

terien genügende Mutternbohrmaschinen zu informieren.

Es wurde beschlossen, auf der nächsten Sitzung der Ar-

beitsgruppe Technik den Leiter der Betriebsmittelkonstruk-

tion einzuladen und ihn über die Möglichkeit der Neukon-

struktion einer Mutternbohrmaschine zu befragen. In die-

ser Diskussion stellte sich heraus, daß in der Betriebs-

mittelkonstruktion Skizzen für die Neukonstruktion einer

Mutternbohrmaschine vorlagen, die jedoch technisch nicht

ausgereift waren und bezüglich der ergonomischen Gestal-

tung der neuen Mutternbohrmaschine nur sehr vage Vorstel-

lungen enthielten. Es war erkennbar, daß die Konstruk-

tionsabteilung bei der Neukonstruktion dieser Maschine er-

gonomischen Kriterien keineswegs einen besonderen Stellen-

wert eingeräumt hatte, da sie den Bau eines Automaten plan-
te.

Das Problem des Neukaufs bzw. der Neukonstruktion von Ma-

schinen wurde dann auf dem vierten Angestelltentreffen im

Juni 1977 in Gegenwart von Betriebsräten zur Diskussion ge-

stellt. Der Betriebsratsvorsitzende äußerte Bedenken, daß

durch neue Maschinen eventuell Arbeitsplätze wegrationali-
siert würden, schlug jedoch vor, die Vorteile der neu zu

konstruierenden Maschine einmal genau aufzulisten, vor

allem auch hinsichtlich einer humanen Arbeitsplatzgestaltung.

Ein anderes Betriebsratsmitglied wies dabei darauf hin, daß

man angesichts der veralteten Produktionseinrichtungen in

der Abteilung nach moderneren Maschinen Ausschau halten
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müßte. Die Betriebsleitung machte in diesem Zusammenhang
darauf aufmerksam, daß über die zukünftige Produktion von

Muttern noch nicht endgültig entschieden sei. Der Betrieb
könne aufgrund der Marktlage gegenwärtig nicht überblicken,
ob eine neue Maschine ausgelastet werden könne.

Trotz dieser Unsicherheit sprach sich der betriebliche

Projektleiter für das Angebot der Projektgruppe Technik

aus, ein verändertes Konzept für eine Mutternbohrmaschine
zu entwerfen und auf den Umbau der alten Maschine zu ver-

ziehten. Den Ausschlag für diese Entscheidung des betrieb-
liehen Projektleiters gab eine Besichtigung der alten Mut-

ternbohrmaschine vor Ort, die ihm nicht nur die hohen Ar-

beitsbelastungen vor Augen führte, sondern ihn auch erken-

nen liess, dass Veränderungender alten Maschine sehr hohe

Kosten verursachen und dennoch nur in Einzelheiten erfolg-
reich sein würden. Im übrigen nahm er an, daß der Vorstand

bald eine Entscheidung zur Mutternproduktiontreffen würde,
und er ging davon aus, daß sie positiv sein müßte.

Die Arbeitsgruppe Technik formulierte fünf Kriterien für
eine neue Mutternbohrmaschine: Sie sollte sitzende Tätig-
keit zulassen, ein taktunabhängiges Arbeiten ermöglichen,
leicht umrüstbar sein, einen flexiblen Einsatz für Sonder-

anfertigungen und kleine Kommissionen erlauben und lärmarm

sein. Diese Anforderungenlegte die Arbeitsgruppe ihrer ei-

genen Arbeit und der Beurteilung alternativer Vorschläge
zugrunde.

Da das Konzept der Betriebsmittelkonstruktion für den Neu-

bau einer Mutternbohrmaschine nicht ausgereift war und er-

gonomische Kriterien vernachlässigte, beschaffte der Projekt-
ingénieur zunächst detaillierte Informationen und technische

Unterlagen über bereits erprobte Prinzipien der Konstruktion

von Mutternbohrmaschinen. Aus diesen Unterlagen und unter
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Anwendung ihrer Kriterien für eine belastungsarme Maschi-

ne entwickelte die Arbeitsgruppe Technik schließlich fol-

genden Lösungsvorschlag: Es sollte nach dem Prinzip des

rücklaufenden Bohrers gearbeitet werden. Dabei waren die

Bohrer nicht mehr wie an der alten Maschine waagerecht,
sondern senkrecht angeordnet. Dies war die Voraussetzung

für eine ausreichende Verkleinerung des Greifraums, so

daß ein Sitz-Steh-Arbeitsplatz eingerichtet werden konnte,

der eine bequeme Ausführung der Arbeit im Stehen und im

Sitzen ermöglichte. Die Muttern sollten von Hand einem Vor-

ratsbehälter entnommen und auf eine Zuführungsschiene ge-

legt werden. Diese Zuführungsvorrichtung war genügend groß
ausgelegt, um einen Puffer einzurichten, der es dem Maschi-

nenarbeiter erlaubt hätte, seinen Arbeitsplatz hin und wie-

der zu verlassen, um die Qualität der Mutterngewinde zu

kontrollieren sowie die Funktionsfähigkeit der Maschine

(Späneabfuhr, Abtransport der Muttern) zu beaufsichtigen.
Beim Einlegen der Muttern wäre ein taktunabhängiges Arbeiten

möglich gewesen. Der Arbeitsrhythmus der Maschine liegt

bei durchschnittlich fünf Sekunden und variiert mit der

Größe der zu bearbeitenden Muttern.

Der Betrieb favorisierte noch immer einen Mutternbohrauto-

maten und legte durch den zuständigen Abteilungsleiter als

Alternative das Konzept eines Mutternbohrautomaten für

Muttern der Abmessung M 30 bis M 42 vor, das von einer Fremd-

firma zum Kauf angeboten wurde. Dieser Mutternbohrautomat

entsprach im Prinzip den drei anderen Automaten, die in der

Abteilung bereits Mutttern kleinerer Abmessungen schnitten

und von einem Maschinenarbeiter als Automatenkontrolleur

überwacht wurde.

Die Arbeiter äußerten die Befürchtung, der Betrieb bestehe

auf der Anschaffung eines vierten Mutternbohrautomaten, um

im Vergleich zu ihrem Konzept und zur gegenwärtigen Situa-

tion an den alten Mutternbohrmaschinen einen Arbeitsplatz
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einzusparen. Die mündliche Zusicherung des Abteilungs-
meisters, man werde dem Automatenkontrolleur nicht noch
einen vierten Automaten zur Überwachung geben, sondern
werde zwei Kontrollarbeitsplätze für je zwei Mutternbohr-

automaten schaffen, konnte - da sie nur mündlich gege-
ben und von keinem anderen betrieblichen Vorgesetzten be-

stätigt wurde - die Befürchtungen der Belegschaft der An-

Schneiderei nicht zerstreuen.

Die Arbeitsgruppe Technik diskutierte im August die beiden

vorliegenden Alternativen sehr ausführlich und befürworte-
te - zunächst etwas zögernd - die Konstruktion und den Kauf
einer aus drei Einheiten (Spindeln) bestehenden Muttern-

bohrmaschine, deren Gestaltung ihren Kriterien zur Gestal-

tung eines belastungsarmen Arbeitsplatzes entsprach. Außer

dieser Übereinstimmung mit ihren Forderungen berücksichtig-
ten die Arbeiter bei ihrer Entscheidung die bedeutend große-
re Flexibilität der Mutternbohrmaschine, die sie infolge
der erheblich kürzeren Umrüstzeiten (2o Minuten pro Spin-
del) gegenüber dem Automaten mit einer Umrüstzeit von drei
bis vier Stunden auszeichnete. Diese erhöhte Flexibilität
stellt auch für den Betrieb einen erheblichen Vorteil dar,
weil bei der Fertigung von Muttern der Größenordnung M 3o
bis M 52, für die der Betrieb die neue Maschine einsetzen

wollte, häufig Sonderfertigungen und Aufträge mit kleinen
Stückzahlen herzustellen sind, die beide einen hohen Um-

rüstaufwand erfordern. Schließlich sprach für die Muttern-

bohrmaschine die Zusicherung der Herstellerfirma, daß die

Qualität der Mutterngewinde beim rücklaufenden Bohrer besser

ist als bei dem in der Abteilung verwendeten Rohrverfahren.
Diese Zusicherung ist im Verlauf der technischen Erprobung
einer Maschineneinheit in der Anschneiderei aufs gründlich-
ste überprüft und nicht widerlegt worden.
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Nachdem die Arbeitsgruppe sich für die Mutternbohrma-

schine ausgesprochen hatte, bestanden lediglich noch

Bedenken, ob das Rücklaufprinzip, das für die Abteilung
wie gesagt neu war, auch wirklich funktionieren würde.

Hierzu regte die Arbeitsgruppe an, eine Maschine mit Rück-

laufprinzip auf der nächsten Werkzeuqmaschinenmesse in

Augenschein zu nehmen und zu begutachten.

Ende September 1977 besuchten daher die Mitglieder der

Arbeitsgruppe Technik zusammen mit dem für Humanisie-

rungsfragen zuständigen Mitglied des Betriebsrats, dem

Assistenten des Vorstands der Peiner AG und dem Projekt-
ingénieur die Werkzeugmaschinenmesse in Hannover. Hier

führten sie intensive Gespräche mit dem Hersteller des

Mutternbohrautomaten. Die Kollegen wünschten nähere Aus-

künfte vor allem hinsichtlich der Lärmentwicklung an die-

ser Maschine, weil sie die Erfahrung gemacht hatten, daß

die nachträgliche Minderung des Lärms an den drei in der

Abteilung befindlichen Mutternbohrautomaten besondere

Schwierigkeiten bereitete.Der Hersteller war jedoch nicht

in der Lage, hierzu nähere Angaben zu machen. Er verwies

darauf, daß dies Angelegenheit der Kunden sei. Aufgabe des

Herstellers sei es, eine komplette, gut funktionierende

Maschine zu liefern. Was der Kunde mit dieser Maschine ma-

ehe, sei für den Hersteller uninteressant. Der Hersteller

betonte außerdem, daß durch Auflagen, wie die Einhaltung
bestimmter Lärmgrenzen, nur die Konkurrenzfähigkeit der
deutschen Unternehmen geschwächt werde. Weitere Diskussio-

nen wurden vom Vertreter der Herstellerfirma abgebrochen,
der sich nach dem Besuch in einem Anruf beim Werksleiter
über das Verhalten der Gruppe beschwerte.

Anzumerken ist noch, daß es sich nicht um ein unverbindli-
ches Informationsgespräch handelte, sondern der Assistent
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des Vorstands, der die Gruppe begleitete, hatte gegen-
über dem Hersteller deutlich gemacht, daß Mittel zur An-
Schaffung einer neuen Maschine zur Verfügung stünden.

Weitere Informationsgespräche führte die Gruppe mit dem
Hersteller der in Frage stehenden dreispindligen Muttern-
bohrmaschine. Als besonders geeignet für die Produktions-
bedingungen der Abteilung erwies sich die Flexibilität
der Maschine, da sie sich für die gleichzeitige Fertigung
von zwei bzw. drei unterschiedlichen Mutterngrößen eigne-
te - ein Vorteil der drei voneinander unabhängig arbeiten-
den Spindeln. Bei Störungen einer Spindel kann die Ferti-
gung mit den beiden übrigen Spindeln ohne weiteres fortge-
setzt werden.

Um die von einigen Kollegen geäußerten Zweifel am Verfah-
ren des rücklaufenden Bohrers auszuräumen, bot der Her-
steller an, eine einspindelige Einheit der Maschine in der
Abteilung testen zu lassen.

Die Erfahrungen des Messebesuches wurden Ende September
1977 in der ArbeitsgruppeTechnik diskutiert. Dabei wur-

den die bisher genannten Vorteile der Maschine bestätigt.
Die Maschine erfüllte die von den Beschäftigten genannten
Kriterien. Der Messebesuch hatte zudem die besondere Flexi-
bilität der Anlage verdeutlicht. Der Automat war dagegen
nur wirtschaftlich bei großen Losgrößen einzusetzen und
für kleinere Kommissionen, die in der Abteilung bei den
in Frage stehenden Abmessungen von M 30 bis M 52 oft bear-
beitet werden, wegen der hohen Kosten der Umrüstung kaum
geeignet. Das Angebot des Herstellers, eine Einheit der
Mutternbohrmaschine testen zu lassen, wurde zunächst von

den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und später in der Ab-

teilungsbesprechung von den Beschäftigten akzeptiert.
Gleichzeitig regten die Arbeiter an, der Betrieb möge eine



- 810 -

Prognose über die zukünftigen Absatzmöglichkeiten von

Muttern erstellen, um den betrieblichen Entscheidungs-

prozeß über die Weiterführung der Mutternproduktionzu

beschleunigen. Nachdem erkennbar war, daß die Beschäf-

tigten den Kauf der dreispindligen Mutternbohrmaschine

befürworteten, äußerten die Vorgesetzten (Meister, Abtei-

lungsleiter, Werksleiter) massive Bedenken gegen das tech-

nische Prinzip dieser Anlage; sie bezweifelten außerdem

ihre Wirtschaftlichkeit. Die Vorgesetzten waren jedoch
damit einverstanden, daß der Hersteller dem Betrieb eine

Maschineneinheit zu Testzwecken überließ, um festzustellen,

ob das Prinzip des rücklaufenden Bohrers für die Muttern-

Produktion geeignet ist. Dabei sollten insbesondere fol-

gende Faktoren überprüft werden:

- Qualität der Gewinde
- Späneabfuhr
- Standzeit der Bohrer
- erzielbare Mindesttaktzeiten
- Stabilität der Einheit
- Art des Werkzeugwechsels .

Die für die Produktion geplante Mutternbohrmaschine sollte

aus drei Einheiten (gemäß der Mustereinheit) bestehen, die

auf einer Tischkonstruktion einschliesslich Zuführmagazin,
Späneförderer und Transportband zum Abtransport der Teile

montiert waren.

Die Probeeinheit wurde Ende Januar 1978 geliefert und mon-

tiert. Die erste Reaktion des Meisters gegenüber den Pro-

jektingenieuren war: "Die Maschine könnt Ihr gleich wieder

einpacken!" Die Haltung des neu ernannten Abteilungsleiters
war dagegen weniger ablehnend. Er vermutete jedoch, daß die

Qualität der Gewinde beim Rücklaufprinzip möglicherweise
schlechter sei, die Taktzeiten länger sein könnten als
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vom Hersteller angegeben^ und daß der kurze Bohrer eine

erheblich geringere Standzeit haben würde als die Bohrer

mit längerem Anschnitt an den alten Mutternbohrmaschinen.

ÜberzeugendeVorteile der Maschine sah er in den geringen
Umrüstkosten, der geringeren Störanfälligkeit und in der

Flexibilität der Anlage, die sich besonders für kleine

Kommissionen und für eine breite Produktpalette eignete.
Mit dem Abteilungsleiter wurde vereinbart, möglichst bald
einen Probelauf der neuen Anlage durchzuführen.

Die ablehnende Haltung der Vorgesetztengegenüber der
neuen Maschine war auf die Kollegen der Arbeitsgruppe
Technik nicht ohne Wirkung geblieben. Sie stellten die Vor-

teile der Maschine nochmals heraus, wurden aber in ihrer

Haltung durch den Hinweis bestärkt, daß nicht die Angesteil-
ten über den Kauf der Maschine entscheiden, sondern der Vor-

stand nach einer Empfehlung des paritätischen Ausschusses

Arbeitsgestaltungnach §§ 9o/91 BetrVG.

Sodann stellte die ArbeitsgruppeTechnik in Anwesenheit des

Meisters einen detaillierten Testplan zusammen (AGT v. 23.

2. 1978). Der Meister bekundete seine Bereitschaft, das

Testprogrammdurchzuführen,stellte jedoch auch hier wieder

seine Bedenken heraus. Um die Flexibilität der Maschine zu

erhöhen, regte er allerdings gleichzeitig den Kauf einer

vierten Spindel für Sondergrößen und Spezialaufträge an.

Er betonte, daß angesichts der Marktlage eine Verteuerung
der Muttern zur Einstellung der Produktion führen würde.

Eine Entscheidung des Vorstands über Weiterführung oder

Aufgabe der Mutternproduktion lag zu diesem Zeitpunkt noch

nicht vor. Die vereinbarten Tests an der neuen Maschine

liefen mit mehreren Unterbrechungen (es fehlten geeignete
Bohrer) bis Ende Juni 1978. Über erste Ergebnisse berich-

tete der Meister am 6. 6. 1978. Danach waren diese Ergeb-
nisse, verglichen mit der Leistung einer alten dreispind-
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ligen Mutternbohrmaschine besser als er erwartet hatte,

Folgende Daten wurden ermittelt;

1 » Taktzeit bzw. Leistung;

Alte Maschine; Muttern M 36 pro Schicht bei einem Lei~

stungsgrad von 133%: 32oo Stück

Neue Maschine: 12,5 Sek./Stck,/Spindel
bei 7,5 Std.: 216o Stück; bei drei Spindeln 648o Stück

bei 7o% Laufzeit: 4536 Stück

Ergebnis: Die Leistung der neuen Maschine ist um ca.

5o% größer als bei der alten Mutternbohrma-

schine.

2. Standzeit der Bohrer:

Neue kurze Bohrer: 854 Muttern pro Schliff.

Auf Anweisung des Meisters wurden die Bohrer jeweils
nach einer Schicht nachgeschliffen.
Nach Meinung des Einrichters, der die Bohrversuche

durchführte, könnten die Bohrer noch länger bis zum

nächsten Schliff arbeiten, maximal 15oo Stück.

Mit den alten Bohrern (lange Handbohrer) wurden auf der

dreispindligen Maschine 57oo Muttern ohne Nachschleifen

gebohrt, d. h. ca. 19oo Muttern pro Bohrer bis zum Nach-

schliff.

Ergebnis: Die Standzeit der alten Bohrer ist ca. 2o -

5o% größer als die der neuen Bohrer. Unter Be*-

rücksichtigung des kurzen Anschnitts der neuen

Bohrer war dies nach Aussage des Meisters ein

gutes Ergebnis.

Die Testergebnisse wurden auf der nächsten Angestelltenbe-
sprechung (13. 6. 1978) diskutiert. Hier wurde festgestellt,
daß die höhere Taktzeit bei der neuen Maschine die sonstigen
Mehrkosten ausgleicht. Es wurde vereinbart, einen zusätzli-
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chen Test mit HV-Muttern durchzuführen. Trotz der guten
Testergebnisse bestanden weiterhin Bedenken gegen die An-

Schaffung der Maschine. Es wurde betont, daß die Auslastung
möglicherweise zu gering sein würde. Außerdem mußte die

Entscheidung des Vorstands abgewartet werden, ob das Unter-
nehmen weiterhinMuttern ab M 36 fertigen würde.

In der Sitzung der Projektbeauftragten vom 1o. 7. 1978
wurde im Beisein des betrieblichenProjektleiters und des

Abteilungsleitersfestgestellt, daß die neue Maschine allen

Anforderungengenügte. Bei einer Bestellung sollte jedoch
eine vierspindlige Maschine in Auftrag gegeben werden.

Auch der Meister betonte gegenüber einem Mitglied des Projekt-
teams, er habe sich nun überzeugen lassen, dass die Leistung
der neuen Einheit im Vergleich zur alten Mutternbohrmaschine

gut sei; die Vorteile für den Maschinenarbeiter seien un-

bestritten. Der Meister bekräftigte dieses Urteil auf ei-
nem Angestelltentreffen (26. 7. 1978). Er betonte, daß die

Erfahrungen mit der neuen Maschine immer besser würden.
Den technischen Ablauf der Maschine habe er immer schon für

gut befunden. Auch das Argument der zu hohen Werkzeugkosten
sei mittlerweile überholt. Die Standzeit des Bohrers lie-

ge bei 1ooo Muttern. Dies sei ein gutes Ergebnis.

Der betriebliche Projektleiter regte an, alle noch offenen

Fragen schnell zu klären, damit ein entsprechender Inve-

stitionsantrag rechtzeitig für die Aufsichtsratssitzung
im Oktober 1978 vorbereitet werden könnte.

Anfang September 1978 berichtete der Abteilungsleiter auf

einer Sitzung der Projektbeauftragten, daß nun ein kom-

plettes Angebot des Herstellers für die Maschine vorliege
und dem Vorstand zur Entscheidung zugeleitet werden könne.
Weiterhin informierte er die Teilnehmer darüber, welche
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Produktionsmengen erforderlich sind, um eine Auslastung
der Maschine zu gewährleisten. Er wies darauf hin, daß

noch Werkzeuge (Bohrer) im Werte von ca. 5oo.ooo,-- vor-

handen seien, die zu 5o% nach dem Einsatz der neuen Ma-

schine nicht mehr verwendet werden könnten.

Es wurde vereinbart, daß der Abteilungsleiter die Kolle-

gen der Projektgruppe Technik über das ausführliche An-

gebot des Herstellers informiert. Die Kollegen bekräftig-
ten dabei noch einmal ihren Standpunkt, daß die neue Mut-

ternbohrmaschine wegen der damit verbundenen Vorteile für

Maschinenarbeiter und Einrichter gekauft werden sollte.

In der Angestelltenbesprechung vom 21. 9. 1978 berichte-

te der betriebliche Projektleiter, daß die Entscheidung
des Vorstands über die Weiterführung der Produktion von

Muttern noch ausstehe. Die Entscheidung werde erst im Okto-

ber 1978 fallen. Er vertrat die Auffassung, man solle wei-

terhin in diesem Bereich investieren, um am Markt zu blei-

ben, bis sich langfristig die Marktlage des Unternehmens

auf diesem Sektor stabilisiere.

Andererseits war der betriebliche Projektleiter besorgt,
weil der Preis für die vierspindlige Mutternbohrmaschine

die Kosten für die zunächst vorgesehene dreispindlige Ein-

heit, die der Kalkulation des Nachantrags der Peiner AG zu-

grundegelegen hatte, doch erheblich überstieg. Der Betriebs-
leiter trug noch einmal vor, daß die Wirtschaftlichkeit der
Maschine und die erforderliche Flexibilität nur mit einer

vierspindligen Ausführung gesichert seien; er plädierte al-
so dafür, bei dem einmal gefaßten Beschluß zu bleiben und
eine vierspindlige Mutternbohrmaschine zu bestellen.

Da der Investitionsantrag für eine dreispindlige Muttern-
bohrmaschine aber schon seit sechs Wochen beim Vorstand zur

Beschlußfassung vorlag und eine Änderung des Antrags oder
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ein Nachtrag aus Zeitgründen nicht mehr möglich erschien,
einigten sich die anwesenden Angestellten darauf, die be-
stellte dreispindligeMaschine mit einem Sockel für vier

Spindeln ausrüsten zu lassen, zunächst nur drei Spindeln
(davon eine als Sondereinheitfür Sonderanfertigungen) zu

kaufen und die vierte später zu bestellen. Auf diese Weise

hätten die Projektmittel zusammen mit dem vom Unternehmen
aufzubringenden Anteil für den Kauf der Maschine ausge-
reicht.

Zum Abschluß dieser Überlegungen auf dem Angestelltentref-
fen fragte der betrieblicheProjektleiter, ob noch Beden-
ken gegen den Kauf der Mutternbohrmaschine bestünden. Er
wollte vermeiden, daß nach der getroffenen Vereinbarung
noch weitere Einwände gegen den Kauf oder zusätzliche Wün-
sehe nachträglich in die Debatte geworfen würden. Auf der
Sitzung wurden keine Bedenken oder Wünsche mehr geäußert.

Ende September 1978 zog der Abteilungsleiter in einer

Sitzung der ArbeitsgruppeTechnik seine Zustimmung zum

Kauf der neuen Maschine mit der Begründung zurück, die

Auslastung der Maschine sei nicht gesichertund der Preis
sei zu hoch. Außerdem benötige man vier statt drei Bohrein-
heiten, um wirtschaftlichfertigen zu können. Gleichzeitig
schlug er vor,die alten Mutternbohrmaschinen so umzubauen,

daß sie ergonomischen Kriterien genügen.

Die Kollegen der ArbeitsgruppeTechnik berichteten über
die veränderte Haltung des Abteilungsleiters in der fol-

genden Projektbesprechung (5. 1o. 1978). Sie kritisierten
die Undurchsichtigkeit des betrieblichen Entscheidungspro-
zesses. Nach dem bisherigen Diskussionsstand waren sie der

Meinung, daß der betrieblicheProjektleiter den Kauf der
Maschine befürwortete. Vom Projektteam wurde bestätigt,
daß der Antrag zum Kauf der Maschine aufrechterhalten
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wird und daß der Abteilungsleiter nicht allein über den

Kauf der Maschine entscheiden kann.

Die Kollegen wiesen darauf hin, daß es kaum möglich sei,

die alten Maschinen so umzubauen, daß hier die gleichen
Arbeitserleichterungen geschaffen würden wie an der neuen

Maschine vorgesehen. Außerdem müsse bedacht werden, daß

der Umbau der alten Mutternbohrmaschine eventuell teurer

sein könnte als die neue Maschine.

In der Sitzung der Projektbeauftragten vom 12. 1o. 1978

berichtete der Vertreter des betrieblichen Projektleiters,
daß nach einer Beratung zwischen Vorstand und betriebli-

ehern Projektleiter die vierspindlige Mutternbohrmaschine

beim Aufsichtsrat beantragt werden soll. Der Kauf wurde

auch vom Werksleiter befürwortet. Der Abteilungsleiter
wurde beauftragt, den Investitionsantrag fertigzustellen
und zu begründen.

Der Antrag wurde in der Projektbesprechung am 2o. 1o. 1978

mit dem Vertreter des betrieblichen Projektleiters disku-

tiert. Die Rentabilitätsrechnung des Abteilungsleiters er-

gab, daß die Produktion mit der dreispindligen Maschine

teurer sein würde als mit der vierspindligen. Der Abtei-

lungsleiter äußerte wieder, er könne dem Kauf der Maschi-

ne nicht zustimmen, weil ihre Auslastung nicht gesichert
sei. Der Vertreter des betrieblichen Projektleiters und

die Leiter der Instandhaltungsbetriebe befürworteten je-
doch den Kauf. Sie formulierten zusätzliche Argumente für
den Kauf der Maschine. Außerdem wurde betont, daß zur Be-

gründung des Antrags nicht die gegenwärtige Auftragslage
herangezogen werden könne, daß die Marktlage noch nicht
absehbar sei und daß eine Entscheidung des Vorstands über

Aufgabe oder Fortführung der Mutternproduktion noch aus-

stehe. Die Gründe, die für den Kauf der Mutternbohrmaschi-
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ne sprechen, werden in der Abteilungsbesprechung vom 26.

1o. 1978 zusammenfassend dargestellt und mit der Renta-

bilitätsrechnung des Abteilungsleiters dem Vorstand über-
geben.

Begründungen des Antrags durch die Beschäftigten :

- bessere Qualität der Muttern

- schnelles Umrüsten der Maschine

- kein Arbeiten in vorgebeugter Haltung wie bei den al-
ten Mutternbohrmaschinen

- kein Heben schwerer Teile

- kein Greifen in laufende Bohrer

- keine Handverletzungen,(da der laufende Bohrer mit den

fertigen Werkstücken der Maschine entnommen wird, be-
steht die Anweisung, keine Handschuhe zu tragen)

- an der neuen Maschine ist ein taktunabhängiges Arbeiten
im Sitzen möglich.

In der Sitzung der Projektbeauftragten vom 2. 11. 1978 er-

klärte der betriebliche Projektleiter dann überraschend,
daß der Vorstand den Kauf der neuen Maschine abgelehnt ha-
be mit der Begründung, daß die erforderlichen Folgekosten
für die Anschaffung neuer Bohrer nicht vertretbar seien
(ca. DM 15o.ooo,—).

Der betriebliche Projektleiter schlug anschließend vor,

mit den Beschäftigten den Eigenbau einer neuen Muttern-
bohrmaschine zu beraten, bei der die bisher benutzten Boh-
rer verwendet werden könnten. Außerdem solle versucht wer-

den, eine zusätzliche einspindlige Maschine für Werkstücke
ab M 4o zu bauen. Der betriebliche Projektleiter wies in
diesem Zusammenhang auf die Erfolge beim Umbau der Anschneid-

1) Beim alten Prinzip befinden sich Muttern auf dem Bohrer-
schaft und werden mit dem laufenden Bohrer der Maschine
entnommen; Gewicht: über 2 kg.
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maschine hin. Zukünftiges Ziel des Unternehmens werde

es sein, verstärkt veredelte Teile herzustellen und

nicht Rohprodukte abzugeben.

Die Beschäftigten wurden vom Projektteam über die Entschei-

dung des Vorstands und über den Vorschlag des betriebli-

chen Projektleiters informiert. Sie waren zunächst nicht

bereit, dazu Stellung zu nehmen. Ihre ablehnende Haltung
änderte sich erst, nachdem der Abteilungsmeister einen

Vorschlag unterbreitete, wie man eine Neukonstruktion der

Mutternbohrmaschine entwickeln könne.

Die Beschäftigten unterbreiteten Vorschläge zum zeitli-

chen Ablauf der Arbeiten am Bau einer neuen Mutternbohr-

maschine. Danach sollten alle 14 Tage vier Stunden für

Projektarbeiten im Rahmen der Projektgruppe Ergonomie
und des Arbeitskreises Ergonomie für einen Zeitraum von

sechs Monaten angesetzt werden. Der Abteilungsmeister lehn-

te diesen Vorschlag zunächst ab. Ihm erschien ein fester

Rhythmus für die Projektarbeiten als nicht zweckmäßig und

vier Stunden Projektarbeit in zwei Wochen zu viel. Nachdem

er jedoch auf einen Einwand der Kollegen hin den zeitlichen

Aufwand beim Umbau der Anschneidmaschine überdacht hatte,
stimmte er ihrem Vorschlag zu. Als einige Arbeiter sich

noch immer passiv verhielten, wies ein Kollege auf die AI-

ternativen hin, vor die die Belegschaft durch die Entschei-

dung des Vorstands gestellt sei : Man müsse entweder an

den alten Maschinen weiterarbeiten oder könne am Neubau ei-

ner Mutternbohrmaschine mitwirken. Die Kollegen bestätigten,
daß sie an den alten Maschinen nicht weiterarbeiten können.

Sie wollen jetzt jedoch erst einmal die Vorschläge der be-

trieblichen Experten für den Neubau der Mutternbohrmaschine

abwarten, um dem Betrieb Gelegenheit zur Entfaltung von

Initiativen zu geben.
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Der Abteilungsmeister forderte die Kollegen unter Hin-

weis auf den erfolgreichen Umbau der Anschneidemaschine

jedoch auf, nicht erst die Vorschläge der Fachleute abzu-

warten, sondern von sich aus Vorschläge zu entwickeln.

Auch beim Umbau der Anschneidemaschine seien durchaus nicht

die Vorschläge der Fachleute entscheidend gewesen, son-

dem die im Arbeitskreis Ergonomie gemeinsamentwickelten
Vorstellungen.

Der Abteilungsleiter rechtfertigte später seine ablehnen-

de Haltung zum Kauf der neuen Maschinen gegenüber dem Pro-

jektteam. Er berichtete von Kontakten zu Werkzeugherstel-
lern, die, obwohl sie am Verkauf von Bohrern sehr interes-

siert waren, vom Prinzip des rücklaufenden Bohrers abge-
raten hatten. Diese Informationen waren den Projekt- und

Arbeitsgruppen nicht zugänglich gemacht worden.

Es wurde schließlich vereinbart, daß der Leiter der Be-

triebsmittelkonstruktion bis Anfang Dezember 1978 ein Konzept

für die neue Mutternbohrmaschinevorlegt, das in der Pro-

jektgruppe und im Arbeitskreis Ergonomie mit den Beschäf-

tigten diskutiert werden soll. Während der sechsten Bücke-

berger Arbeitswoche formulierten die Beschäftigten noch

einmal ihre Forderungen zum Neubau der Maschine:

1. Das Arbeiten in vorgebeugter Haltung muß entfallen.

2. Die Späneabfuhr muß besser gestaltet werden.

3. Das Heben der Bohrer zum Abwerfen der Muttern

muß entfallen.

4. Das Andrücken der Muttern von Hand soll durch Preßluft-

Steuerung ersetzt werden.

5. Die Zuführung der Muttern zum Bohrer soll über ein Ma-

gazin erfolgen, so daß die Gefahr von Hand- und Finger-
Verletzungenbeim Einlegen der Muttern entfällt.
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6. Die neue Maschine soll bequemes Arbeiten im Sitzen

wie im Stehen erlauben, d. h. einen Sitz-Steh-Arbeits-

platz haben.

7. Die Maschine soll lärmarm konstruiert sein.

Mitte April waren die Konstruktionszeichnungen für den

Neubau der Maschine noch in Arbeit. Nach der Vorlage des

ersten Entwurfs im Januar 1979 hatte sich die Fertigstel-
lang der Zeichnungen durch die Betriebsmittelkonstruktion

möglicherweise deswegen verzögert, weil es sich als schwie-

rig erwies, den Greifräum der Maschine so zu gestalten, daß

ein bequemes Arbeiten im Stehen und im Sitzen möglich wur-
de. Diese Schwierigkeit war offenkundig geworden, als der

wissenschaftliche Projektleiter auf dem Angestelltentreffen
am 22. Februar 1979 nach dem Stand der Arbeiten an der Mut-

ternbohrmaschine fragte und erfuhr, daß der Leiter der Be-

triebsmittelkonstruktion an einer Lösung arbeitete, die
- je nach Auftragsart - eine automatische Beschickung oder
ein Einlegen der Muttern von Hand zuließ. Es war geplant,
durch Aufsetzen eines Trichters die Maschine in einen Au-

tomaten zu verwandeln ähnlich denen, die in der Abteilung
bereits Verwendung finden. Angesichts dieser Perspektiven
waren wenig Überlegungen für eine entsprechende Gestaltung
des Greifraums angestellt worden, so daß es fraglich er-

schien, ob ein bequemes Arbeiten im Sitzen zu erreichen

sein würde. In dem Angestelltentreffen wurde vereinbart,
daß die Betriebsmittelkonstruktion einen Sitz-Steh-Arbeits-

platz einrichtet, dabei die gesicherten arbeitswissenschaft-

liehen Erkenntnisse über die Erträglichkeit, Zumutbarkeit

und Ausführbarkeit einer Arbeit berücksichtigt und keine

Lösung realisiert, die mit geringem Aufwand in einen Auto-

maten verwandelt werden könnte.

Nachdem der Vorstand den Kauf der neuen Mutternbohrmaschine

abgelehnt hatte, bat die Maschinenbaufirma, die die Maschi-
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ne hätte liefern sollen, im Dezember 1978 um ein Ge-

sprach, in dem sie die Gründe für die Ablehnung der Ma-

schine erfahren und diskutieren wollte. Dieses Gespräch
kam unter Beteiligung des wissenschaftlichen Projektlei-
ters und des Werksleiters Werk I im Januar zustande (der
betriebliche Projektleiterwar durch Krankheit an der

Teilnahme verhindert). Einleitend stellte der Eigentümer
der Herstellerfirma die beiden Vorteile heraus, die die

Maschine nach seiner Einschätzung aufgewiesen hätte: Die

besondere Bedienungsfreundlichkeit und die gute Qualität
der auf ihr geschnittenen Mutterngewinde. Er war im Inter-

esse der Weiterentwicklungseiner Produkte interessiert

zu erfahren, aus welchen Gründen die Peiner AG trotz die-

ser Vorzüge die Maschine nicht gekauft habe.

Der Werksleiternannte die Gründe, die in der Diskussion

und Ablehnung des Vorschlags der ArbeitsgruppeTechnik ei-

ne Rolle gespielt hatten: Die Unsicherheit des Unternehmens

über die zukünftige Produktpolitik auf dem Mutternsektor,
die daraus resultierenden Zweifel über eine ausreichende

Auslastung und damit Wirtschaftlichkeit der Maschine, die

harte Preiskonkurrenz auf dem Mutternmarkt durch ausländi-

sehe Anbieter, die die Absatzaussichten weiter verschlech-

tere sowie schließlich die Nicht-Verwendbarkeit der erheb-

liehen noch vorhandenen Werkzeugvorräte, die bei den alten,

aber nicht bei der neuen Mutternbohrmaschine einsetzbar

seien.

Der Vertreter der Herstellerfirma machte darauf aufmerksam,
daß es bei keiner Investitionsplanung üblich sei, einen

Werkzeugbedarf für mehrere Jahre nach Anschaffung zu den

Investitionskosten zu rechnen. Sie gaben zu, daß die Qua-
lität der Mutterngewinde nach dem Rücklaufprinzip für die

von der Peiner AG hergestelltenStandardmuttern und für de-

ren speziellen Verwendungszweckmöglicherweise nicht erfor-
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derlich sei, regten aber an, gerade wegen der Absatzschwie-

rigkeiten und der Preiskonkurrenz auf dem Markt für Stan-

dardmuttern verstärkt Sondermuttern herzustellen. Für hoch-

qualifizierte Produkte sei die von ihnen angebotene Maschi-

ne geradezu eine Voraussetzung.

Mit dieser Anregung schloß das Gespräch. Die von den Ver-

tretern der Herstellerfirma genannten Vorzüge ihrer Maschi-

ne waren nicht bestritten worden, aber es blieb bei der Ent<

Scheidung, die Maschine nicht zu kaufen.

7.35 Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur

Abwehr negativer Rationalisierungsfolgen

7.351 Das Wartungs- und Instandhaltungsprogramm

Zu Projektbeginn gab es in der Abteilung keine systemati-
sehe Wartung und Instandhaltung. Zudem war die Zuständig-
keit für die produktionstechnisch notwendige tägliche Ma-

schinenpflege (Schmieren, Öl nachfüllen) nicht eindeutig
geklärt. Der Abteilungsschlosser war der Meinung, dies sei

Aufgabe der Maschinenarbeiter, während Maschinenarbeiter

diese Arbeit mit dem Argument ablehnten, dafür würden sie

nicht bezahlt.

Erste Vorstellungen für ein Wartungs- und Instandhaltungs-
Programm formulierten die Beschäftigten auf der zweiten

Bückeberger Arbeitswoche (September 1976). In der Diskussion

über die geplante Qualifizierung der Maschinenarbeiter zu

Werkzeugwechslern äußerten einige Einrichter die Befürchtung,
daß durch diese Maßnahme Einrichterarbeiten entfallen mit

der Folge, daß weniger Einrichter in der Abteilung beschäf-

tigt würden. Die Maschinenarbeiter wiesen jedoch darauf hin,
daß bisher Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Ab-

teilung vernachlässigt worden waren. Diese Aufgaben könnten

nach der Qualifizierung der Maschinenarbeiter zu Werkzeug-
Wechslern verstärkt von den Einrichtern wahrgenommenwerden.
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Auch die Einrichter waren der Meinung, daß angesichts des
Alters und des schlechten technischen Zustands vieler Ma-
schinen sowie zur Sicherung der im Projekt erzielten Ver-
besserungen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten verstärkt
werden müßten.

Bei der Durchführung des umfangreichen Programms zur Lärm-
bekämpfung und zur technischen und ergonomisehen Verbesse-
rung von Maschinen wiederholten die Beschäftigten später
die Forderung, daß zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit
zahlreicher umgebauter und überholter Maschinen eine syste-
matische Wartung und Instandhaltung unbedingt erforderlich
sei. Dies Problem wurde auch im Rahmen der dritten Bücke-
berger Arbeitswocheund der anschließenden Abteilungsbe-
sprechung (21.3.1977) diskutiert. Die Kollegen der Arbeits-
gruppe Technik wurden beauftragt, einen Plan für den Auf-
bau eines Wartungs- und Pflegesystems in der Abteilung zu
erarbeiten. Das Projektteam holte dazu Informationen über
den derzeitigen Stand von Wartungs- und Instandhaltungs-
maßnahmen in der Abteilung ein. Außerdem wurden die Mei-
ster der Anschneiderei und der Schlosserei, sowie der Lei-
ter der betrieblichen Instandhaltung nach ihren Vorstel-
lungen über die zukünftige Gestaltung von Wartung und In-

standhaltung befragt. In dem Gesprächmit dem Leiter der
zentralen betrieblichen Instandhaltung stellte sich heraus,
daß im gesamten Unternehmensbereich Schadensanalysen durch-
geführt werden sollten, bei denen auch alle Reparaturar-
beiten erfaßt werden würden. Das Ergebnis der Analysen soll-
te die Entscheidungsgrundlage für die Gestaltung der Ma-
schinenwartung im Unternehmen sein. Die Analysen sollten
über einen Zeitraum von vier Monaten durchgeführt werden,
um ausreichende Informationen zu erhalten.

1) Im Januar 1977 wurde der Instandhaltungsbereichdes Unternehmens organisatorisch neu gegliedert«
Dabei wurden die Elektro- und Schlosserabtei-lungen, die bisher den einzelnen Betrieben unter-
stellt waren, in einer zentralen Instandhaltungs-
abteilung zusammengefaßt.
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Der Leiter der Instandhaltung begrüßte das Vorhaben der

Beschäftigten, für die Anschneiderei ein Wartungsprogramm

zu erarbeiten, bei dem möglichst viele Aufgaben von den

Einrichtern übernommen werden. Es wurde vereinbart, daß

die Ergebnisse der betrieblichen Schadensanalysen den Kol-

legen der Arbeitsgruppe Technik zur Verfügung gestellt und

bei der Erarbeitung eines Wartungsplans für die Anschneide-

rei berücksichtigt werden sollten.

Der Abteilungsleiter erklärte gegenüber einem Mitglied des

Projektteams, daß bisher in der Abteilung schon Wartungsar-

beiten durchgeführt werden. Diese Arbeiten würden in der

Regel jeden Samstag von einem Einrichter ausgeführt. Er

räumte ein, dass Wartungsarbeiten und vorbeugende Instand-

haltung intensiver betrieben werden müßten, war jedoch
nicht imstande, konkrete Hinweise für ein zukünftiges War-

tungsprogramm zu geben.

Generelle Vorbehalte äußerte der Meister gegen den Plan,

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Einrichtern aus-

führen zu lassen, da er nicht einmal den Schlossern die

Fähigkeit zutraute, vorbeugende Instandhaltung an Maschinen

durchzuführen, an denen sich Fehler, etwa durch abweichende

Geräusche, ankündigten. Der Meister vermutete, daß die

Schlosser bei frühzeitiger Instandhaltung falsche Repara-
turen durchführen, so daß bei einem möglichen späteren
Maschinenausfall doppelte Ausfallzeiten entstünden. Es sei

daher betriebliche Praxis, die Maschinen so lange zu bean-

Sprüchen, bis sie aufgrund von Defekten ausfallen, und erst

dann Reparaturen vorzunehmen.

Gegen diese Grundeinstellung, die auch vom Abteilungsleiter
geteilt wurde, mußte das von den Beschäftigten immer wieder

geforderte Wartungs- und Instandhaltungsprogramm durchge-
setzt werden, wobei anzumerken ist, daß höhere betriebliche

Vorgesetzte und Experten (Betriebsdirektor, Leiter der zen-

tralen Instandhaltung) sehr wohl die Notwendigkeit und Zweck-
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mäßigkeit systematischer Wartung und Instandhaltung be-
tonten und dies gegenüber den unteren Führungsrängen im-
mer wieder zum Ausdruck brachten.

Der Abteilungsleiter berichtete, daß er von 1970 bis 1975
ein Reparaturbuch für jede Maschine geführt habe, in dem
wichtige Maschinenreparaturen nebst Ursachen vermerkt wa-

ren. Er glaubte, auch aus diesen Daten folgern zu können,
daß eine systematische vorbeugende Instandhaltung heute
wie in der Vergangenheitüberflüssig sei.

Als Fazit der Erkundungsphase blieb festzustellen, daß die
Diskussion mit den zuständigen Angestellten kaum konkrete
Hinweise für die Erarbeitung eines Wartungs-und Instand-

haltungsprogramms lieferte.

Grundsätzliche Fragen des geplanten Wartungsprogramms wur-

den auf dem fünften Angesteiltentreffen (35.7.1977) im
Beisein des betrieblichen Projektleiters diskutiert. Zu
diesem Zeitpunkt lagen noch keine Ergebnisse von Schadens-

analysen aus Werk I vor.

Der wissenschaftliche Projektleiter stellte die Frage, ob
und in welchem Umfang Einrichter Arbeiten im Rahmen eines

Wartungs- und Instandhaltungsprogramms übernehmen könnten.
Der Meister der Schlosserei gab zu bedenken,daß,wenn Einrich-
ter Instandhaltungsarbeiten durchführen, sie Werkzeuge und
Hilfsmittel der Schlosserei benötigen. Dies sei jedoch pro-
blematisch, da die Einrichter nicht dem Schlossermeister
unterstellt seien. Der Abteilungsleiter verwies darauf, daß
die Einrichter für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
zusätzlich qualifiziert werden müßten. Da in der Diskussion
die Frage strittig war, ob Einrichter im Rahmen eines In-

Standhaltungsprogramms auch Reparaturarbeiten durchführen
sollen, nannte der Leiter der zentralen Instandhaltung Auf-
gabenbereiche, die von den Einrichtern nach einer entspre-
chenden Qualifizierung übernommen werden könnten» Dazu ge-
hörten die Überprüfung von Bedienungselementen und Werkzeu-
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gen, das Auswechseln von Verschleißteilen, die Überprü-
fung von Maschinen, die Früherkennung von Störquellen,

die Fehlerbestimmung und Fehlersuche sowie die planmäßige
Kontrolle der Maschinen anhand einer Checkliste. Vor Über-

nähme dieser Arbeiten müßten den Einrichtern genaue Maschi-

nenkenntnisse vermittelt werden. Maschinenreparaturen soll-

ten jedoch den Schlossern vorbehalten bleiben. Der betrieb-

liehe Projektleiter stimmte diesem Vorschlag zu, von dem er

eine Entlastung der Fachkräfte der Schlosserei erwartete..

Es wurde vereinbart, daß die Kollegen der Arbeitsgruppe
Technik eine Liste der Arbeiten erstellen, die von den Ein-

richtern der Abteilung übernommen werden könnten. Diese Auf-

Stellung sollte auch bei der Erarbeitung des geplanten Wei-

terbildungsprogramms für Einrichter berücksichtigt werden.

Ab September 1977 fanden vorbereitende Sitzungen der

Einrichter und Vorarbeiter der Abteilungen Z I und ZU

statt, in denen die inhaltlichen Schwerpunkte der Weiter-

bildung erarbeitet wurden. Hierbei wurde der Zusammenhang
der Weiterbildung mit dem geplanten Instandhaltungspro-

gramm erörtert. Die Einrichter waren sehr daran interessiert,

zusätzliche Aufgaben im Rahmen eines Wartungs- und Instand-

haltungssystems zu übernehmen» Sie betonten, daß Wartungs-

arbeiten in den Abteilungen besonders dringlich seien, weil

heute die Maschinenarbeiter überwiegend an Wechselarbeits-

platzen tätig seien. In der Vergangenheit gab es vor allem

in der Abteilung Z I überwiegend feste Arbeitsplätze für

Maschinenarbeiter, die den Meister, Schlosser oder Einrich-

ter bei auftretenden Störungen ständig gedrängt hätten, Ab-

hilfe zu schaffen. An Wechselarbeitsplätzen hätten die Ma-

schinenarbeiter kein so ausgeprägtes Interesse an der Erhal-

tung und ständigen Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der

Maschinen. Es sei daher unbedingt erforderlich, ein syste-
matisches Wartungsprogramm aufzustellen und durchzuführen.

Die Wartungsarbeiten müßten von den Einrichtern während der

Schichtzeit oder an Samstagen ausgeführt werden. Es sei auch
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möglich, daß ein Einrichter auf der Spätschicht aus-

schließlich für Wartungsarbeiten eingesetzt werde. Er

dürfe dabei keine zusätzlichen Arbeiten (Einrichten
von Maschinen) übernehmen, da sonst sowohl die Instand-

haltungsaufgaben als auch die Maschineneinrichtung stark

verzögert würden. Schlecht eingerichtete und gewartete
Maschinen führten zu Problemen bei der Bearbeitung der

Werkstücke (Arbeitserschwernis, Qualitätsminderung) und

zu Konflikten mit den Maschinenarbeitern. Wichtig sei

außerdem eine systematische Überprüfung und Beobachtung
der Maschinen, so daß frühzeitig mögliche Störungsursa-
chen erkannt und den Schlossern mitgeteilt werden könnten.

Die praktische Durchführung der Einrichterqualifizierung
verzögerte sich jedoch aus verschiedenen Gründen bis

Februar 1979, so daß die Weiterarbeit am Wartungs- und
Instandhaltungsprogramm zunächst ohne die flankierende

Maßnahme der Einrichterqualifizierung erfolgen mußte.

Mitte Mai 1978 übermittelte der Leiter der betrieblichen

Instandhaltung dem Projekt erste Überlegungen zur Einfüh-

rung eines Wartungsplans in Werk I. Der Vorschlag umfaßte

folgende Aufgabenschwerpunkte :

1. Allgemeine Wartungsaufgaben für Maschinen, wie

Schmieren, Putzen, Wasser absaugen, Öl nachfül-

Ien, Keilriemen spannen.

2. Sichtkontrollen an Maschinen (Halterungen, Klemm-

zangen, Fußpodeste, Sitze, Kippvorrichtung, Rut—

sehen, verlorengegangene Teile, Schutzeinrichtun-

gen etc.).

3. Überprüfung der Werkzeuge (Bohrer, Strehler, Messer,

Halterungen für Schneid- und Schabeköpfe, Werkstück-

aufnahmen etc.).

1) Vgl. Abschnitt 6.53
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4. Erkennen und Beheben kleinerer Fehler an Ma-

schinen, Lokalisieren der Fehlerquellen und,
falls notwendig, Weitergabe der Informationen

an den Meister und an die Instandhaltung.

Der Leiter der Instandhaltung schlug vor, die Liste nach
den Erfordernissen der Abteilung Z II zu ergänzen. Die

unter Punkt 1. bis 3. genannten Aufgaben könnten von den

Einrichtern ohne zusätzliche Qualifizierung übernommen

werden, nur hinsichtlich der unter Punkt 4. genannten Auf-

gaben wäre eine zusätzliche Qualifizierung der Einrichter

sinnvoll.

Die Arbeitsgruppe Technik (T 29 v. 31.5.J978) erarbeitete
daraufhin unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden
Anregungen des Meisters, Abteilungsschlossers und des Lei-
ters der betrieblichen Instandhaltung einen detaillierten

Wartungs- und Instandhaltungsplan für die Abteilung .

Der Plan enthielt:

1. Eine Aufstellung der laufend erforderlichen Ar-
beiten an den Maschinen (Pflegearbeiten), die der
Maschinenarbeiter durchführen sollte.

2. Angaben über die wöchentlich vom Magaziner durchzu-
führenden Überprüfungen der Werkzeugevor dem Neu-

einsatz.

3. Die von einem Wartungseinrichter wöchentlich durch-
zuführenden Instandhaltungsarbeiten an Maschinen.

4. Genaue Hinweise über die an den einzelnen Maschinen-

typen täglich bzw. wöchentlich vom Wartungseinrichter
durchzuführenden Sichtkontrollen (Inspektionen).

5. Hinweise über die Zusammenarbeit zwischen Wartungs-
einrichter und Schlosser bei der Durchführung von Ma-

schinenreparaturen.

1) Vgl. im Anhang Anlage 6.1 "Wartungs- und Instandhai-
tungsplan" und 6.2 "Antrag auf Übertragung aller War-
tungsaufgaben an einen Einrichter".
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Der Wartungsplan wurde in der folgenden Abteilungsbespre-
chung (6.7.1978) von den Beschäftigten der Abteilung be-
fürwortet. Nach Meinung der Beschäftigten sind die vorge-
sehenen Wartungsaufgaben derart umfangreich, daß sie vor-

schlugen, einen Einrichter ausschließlich mit Wartungsar-
beiten zu betrauen. Der Wartungseinrichter sollte mit dem

Abteilungsschlosser zusammenarbeiten und die Arbeitsein-
teilung mit ihm absprechen.

Dieser Vorschlag der Beschäftigten ist auch auf dem Hinter-
grund der aktuellen betrieblichen Rationalisierungsmaßnah-
men zu sehen. Im Zusammenhang mit der schlechten Auftrags-
läge führten sie innerhalb von zwei Jahren zu einer Abnahme
der Belegschaft von 41 auf 32 Beschäftigte. Mit Ausnahme
eines Einrichters, der aus Krankheitsgründen ausschied und

dessen Arbeitsplatz nicht wieder besetzt wurde, waren davon
nur Maschinenarbeiter betroffen, so daß sich eine veränder-
te Relation von Maschinenarbeitern zu Einrichtern ergab.
Meister und Abteilungsleiter bekundeten verschiedentlich
die Absicht, weitere Einrichterarbeitsplätze einzusparen.

Dieses Problem wurde im Zuge einer allgemeinen Diskussion
über den Zusammenhang von Rationalisierung und Humanisie-
rung auf der fünften Bückeberger Arbeitswoche im Juni 1978
erörtert. Die Beschäftigten berichteten, daß die Aufgaben
des ausgeschiedenen Einrichters vom Magazinermit übernom-
men werden mußten mit der Folge, daß die erforderliche

Werkzeugpflege vernachlässigt wurde. Außerdem mußten Ein-
richter verstärkt Produktionsarbeiten, Arbeiten an der Waage
und Transportarbeiten übernehmen. Der Vorarbeiter übernahm
verstärkt Einrichterarbeiten. Maschinenarbeiter und Ein-
richter waren übereinstimmend der Ansicht, daß gemessen am

Arbeitsumfang eine Einsparung von Einrichterarbeit nicht ge-
rechtfertigt sei. Die Maschinenarbeiterapellierten an die
Einrichter, keine zusätzlichen Arbeiten zu übernehmen. Im
Seminar kamen die Einrichter überein, dies in Zukunft auch

abzulehnen, konnten ihre Verabredung aber in der betrieblichen

1) Vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 2.22 und 2.341
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Praxis gegenüber dem Abteilungsmeister nicht durch-

setzen.

Maschinenarbeiter und Einrichter forderten gemeinsam,
den Arbeitsplatz des ausgeschiedenen Kollegen wieder

zu besetzen. Der Betriebsrat sollte versuchen, diese

Forderung gegenüber der Unternehmensleitung durchzu-

setzen. Die Kollegen betonten, daß bei der jetzigen Ar-

beitsorganisation dringende Wartungs- und Instandhai-

tungsarbeiten vernachlässigt würden. Es sei daher unbe-

dingt erforderlich, daß die im Wartungsplan vorgesehenen
Arbeiten von einem Wartungseinrichter übernommen würden.

Die Forderung, einen Einrichter ausschießlich mit War-

tungsaufgaben zu betrauen, diente somit auch der Siehe-

rung der Arbeitsplätze der Einrichter.

Die Beschäftigten wiesen darauf hin, daß seit Mai in der

Abteilung kaum Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Dies

habe einen stärkeren Verschleiß der Maschinen und noch

stärkere Belastungen der Maschinenarbeiter zur Folge. Es

wurde beschlossen, den Wartungsplan nach der Überarbeitung
durch den Leiter der betrieblichen Instandhaltung zusammen

mit dem Vorschlag, einen Einrichter ausschließlich mit War-

tungsaufgaben zu beauftragen, dem Betriebsrat zur Beratung
im paritätischen Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG zu übergeben.
Der Leiter der betrieblichen Instandhaltung hatte in einer

Besprechung der Projektbeauftragten (13.7.1978) keine prin-
zipiellen Einwände gegen den Wartungsplan, sondern trug
lediglich kleine Ergänzungen vor, wie z.B. den Hinweis,
daß elektrische Reparaturen nicht von Einrichtern ausge-
führt werden dürfen. Der betriebliche Projektleiter betonte,

daß vor der Beratung des Wartungsplans im paritätischen Aus-
schuß der Abteilungsleiter eine Stellungnahme zur organi-
satorischen Durchführung der Wartungsarbeiten und zu den

Folgeproblemen für die Schlosserei abgeben werde. Erst

danach könne im paritätischen Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG
eine Entscheidung getroffen werden.
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Der Abteilungsleiter beschloß daraufhin einen 14tägigen
Test in der Abteilung, um festzustellen, ob ein Einrich-

ter, der ausschließlich Wartungsaufgabenübernimmt, auch

ausgelastet ist. Da nicht abzusehen war, welche Wartungs-
aufgaben innerhalb der Testphase vom Betrieb durchgeführt
würden, beschlossen die Einrichter, das Testprogramm genau
zu verfolgen, um zu sehen, ob die Schlußfolgerungen, die
der Betrieb aus dem Test zieht, begründet waren. Zum ver-

abredeten Termin (Projektgruppe Technik vom 3.8.1978) konnte

der Abteilungsleiterjedoch keine Ergebnisse der Testphase
vorlegen. Er wies allgemein darauf hin, daß das zahlenmäßi-

ge Verhältnis von Einrichtern und Maschinenarbeitern "nicht

gesund" sei und daß deswegen noch Einrichter eingespart
werden müßten. Bezüglich der Organisation des Wartungs-
Programms war er der Meinung, daß kein Wartungseinrichter
ernannt werden sollte und daß Wartungsaufgaben auf mehre-

re Einrichter verteilt werden müßten. Das Projektteam er-

innerte an die Regel, daß Änderungsvorschläge zum Wartungs-
plan mit den Beschäftigtenbesprochen werden müßten. Der

Vorschlag, Wartungsaufgabenauf mehrere Einrichter zu ver-

teilen, könnte allenfalls unter der Voraussetzung disku-
tiert werden, daß sich der Betrieb zur Erhaltung (Garantie)
der verbliebenensechs Einrichter-Arbeitsplätze verpflichte-
te.

In Gesprächen mit Kollegen der Anschneiderei wurde Mitte

September 1978 deutlich, daß der Betrieb in den letzten

Wochen kaum Wartungsarbeiten durchgeführt hatte. Die Kolle-

gen berichteten, daß die Wartungsarbeitennicht nach dem

von ihnen entwickelten Plan durchgeführt würden. Das Thema

"Wartungsplan" war dann ein Tagesordnungspunktdes Ange-
stelltentreffens vom 21.9.1978, zu dem der Abteilungsleiter
einen Bericht gab. Er behauptete zunächst, daß in der Ab-

teilung nach dem Wartungsplangearbeitet würde, schränkte

dann jedoch seine Aussage durch die Bemerkung ein, man kön-

ne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme zur

Praktikabilität des Wartungsplansabgeben, der Plan müsse
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erst ein Vierteljahr erprobt werden. Auf gezielte Fragen
des betrieblichen Projektleiters gab er schließlich zu,

daß das Konzept in der Praxis nicht eingehalten würde.

Der Abteilungsmeister unterstützte ihn durch die Bemer-

kung, daß sich in der Praxis Abwandlungen vom Plan ergä-
ben. Er sprach sich gegen feste Intervalle bei der Wartung
aus und begründete dies damit, daß man nach einer Repara-
tur nicht in der nächsten Woche gleich wieder warten kön-

ne. Aufgrund dieser Sachlage waren Meister und Abteilungs-
leiter nicht in der Lage, Angaben darüber zu machen, welche

Zeiten für verschiedene im Plan vorgesehene Wartungsarbei-
ten benötigt werden. Somit standen dem betrieblichen Pro-

jektleiter, der gleichzeitig Mitglied des paritätischen
Ausschusses nach §§ 90/91 BetrVG war, keine verläßlichen

Informationen zum Wartungsplan zur Verfügung, die ihm ein

Urteil über den Nutzen dieser Maßnahme erlaubten. In der

Folge wurden das Verhalten des Meisters und des Abteilungs-
leiters vom betrieblichen Projektleiter und vom Leiter der

Instandhaltung kritisiert. Sie betonten, daß bei der War-

tung systematisch vorgegangen werden müsse, daß Früher-

kennung wichtig sei, daß man die Übertragung höherwerti-

ger Tätigkeiten an Einrichter angestrebt habe, die auch

zur Entlastung der Schlosserei beitragen könne. Auch soll-

ten Meister und Abteilungsleiter nicht denken, nach Projekt-
ende gehe "der alte Trott" weiter. Es würden ständig weiter

Erfolgskontrollen durchgeführt.

Der Meister ließ sich durch diese Kritik kaum beeindruk-

ken. Er entgegnete, daß er versucht habe, eine kleinere

Reparatur von einem Einrichter durchführen zu lassen. Da-

bei sei dann ein zusätzlicher Schaden entstanden. Der be-

triebliche Projektleiter verwies darauf, daß derartige Pro-

bleme nur durch Qualifizierung gelöst werden könnten.

Diese wie auch andere voraufgegangene Diskussionen mit den

Angestellten über den Wartungsplan verdeutlichen zweierlei:
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1. Die mittlere Führungsebene, die mit der betrieb-
liehen Erprobung neuer Arbeitsverfahren beauftragt
wird, versucht durch Weitergabe nicht gesicherter
Informationen, durch Verschleppungstaktiken, durch

den kaum überprüften Vorwurf der Unwirtschaftlich-

keit und durch Hinweise auf "zwingende" praktische
Erfordernisse und Qualifizierungsdefizite bei Ein-
richtern Innovationen abzuwehren, vor allem wenn sie
eine Änderung festgefügter, tradierter Auffassungen
über Praktiken der Betriebsführung erfordern.

2. Obwohl die obere betriebliche Leitungsebene von der

Zweckmäßigkeit neuer Formen der Arbeitsorganisation
überzeugt ist, ist sie nicht in der Lage, diese Mo-

delle gegenüber den betrieblichen Praktikern durch-

zusetzen, wenn diese Ebene Widerstände gegen derar-

tige Neuerungen entwickelt. Eine wirksame Darstellung
innovatorischer Verfahren erfordert, daß die obere

Leitungsebene sich in stärkerem Maße bei einzelnen

Umsetzungsproblemen aktiv einschaltet, als dies im

Rahmen ihrer spezifischen Aufgabenbereiche möglich
ist.

Daß die Kritik des betrieblichen Projektleiters am Verhalten
des Abteilungsleiters und Meisters nicht ohne Auswirkungen
blieb, bestätigten die Beschäftigten auf der Abteilungsbe-
sprechung Ende Oktober 1978. Seit Mitte September wurden in

der Abteilung wieder Wartungsaufgaben durchgeführt, jedoch
nicht in dem geplanten Umfang. So überprüften zwei Einrich-

ter in vierwöchigem Abstand alle Maschinen auf Fehlerquel-
len. Bei der ersten Inspektion stellten sie neue Fehler fest,
die von den Schlossern behoben wurden. Der Magaziner hatte

eine Liste über Fehlerquellen an den Schneidköpfen der Scha-
bemaschinen angefertigt und dem Meister übergeben.

Anfang Dezember 1978 fand eine Beratung zwischen dem Leiter
der Instandhaltung, dem Abteilungsleiter und dem Meister über
die Weiterführung von Wartungsarbeiten in der Abteilung statt.
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Das Ergebnis wurde auf dem Angestelltentreffen vom

8.12.1978 dargestellt. Danach sollen Pflegearbeiten
an den Maschinen, wie im Wartungsplan vorgesehen, von

den Maschinenarbeitern durchgeführt werden. Das Überprü-
fen und Überholen der Werkzeuge erfolgt ebenfalls, wie

im Wartungsplan vorgeschlagen, im Magazin. Außerdem sol-

len monatlich Sichtkontrollen (Inspektionen) an allen

Maschinen wechselnd durch vier Einrichter stattfinden.

Die Angestellten betonten, daß ein Wartungseinrichter
in der Abteilung nicht ausgelastet wäre. Weiterhin wurde

vereinbart, daß bei veränderter Auslastung der Abteilung
und verändertem Maschinenpark eine Überprüfung der Orga-
nisation der Wartungsarbeiten erfolgt. Das Ergebnis der

Überprüfung soll in der Projektgruppe Technik mit den Be-

schäftigten diskutiert werden.

Die Beschäftigten berichteten in der Folgezeit, daß War-

tungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht in dem vom Be-
trieb zugesicherten Umfang durchgeführt werden. Die Ein-

richter führen nur alle vier bis sechs Wochen Inspektio-
nen an den Maschinen durch, die der Meister auf Zetteln

notieren und unterschreiben läßt. Reparaturen werden in
der Regel weiterhin vom Abteilungsschlosser durchgeführt.
Zu Projektende forderten die Einrichter, Reparaturen ge-
meinsam mit dem Schlosser durchzuführen, um zusätzliche
Kenntnisse erwerben zu können.

In der Zwischenzeit wurden weiterhin gezielt Einrichter mit

Produktionsarbeiten beschäftigt. Es wurde bekannt, daß der
Betrieb bereits Schritte zur Abgruppierung eines Einrichters

eingeleitet hatte. Der Abteilungsmeister hatte einen Ein-
richter über einen längeren Zeitraum überwiegend für Pro-

duktionsarbeiten und als Staplerfahrer eingesetzt, so daß

gemäß geltendem Manteltarifvertrag die Voraussetzung für
eine Abgruppierung gegeben war. Zur Sicherung der Arbeits-
platze der sechs Einrichter wurde dann in der Abteilungsbe-
sprechung vom 26.1.1979 beschlossen, die Arbeitsaufgaben der
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Einrichter unter den gegebenen Arbeitsbedingungen zu er-

heben mit dem Ziel, dem Betriebsrat zusätzliche Argumen-
tationshilfen für die Abwehr von Abgruppierungen und Ein-

sparung von Einrichterarbeitsplätzen zur Verfügung zu stel-

len. Ein Mitglied des Projektteams erarbeitete eine Be-

Standsaufnahme der Arbeitsbedignungen, die für Einrichter

relevant sind: Gegenwärtige personelle Ausstattung der Ab-

teilung, Arbeitsaufgaben der Einrichter: Anzahl und Dauer

der auf der Früh- und Spätschicht umzubauenden Maschinen,

Umfang der Schleif- und Lötarbeiten auf beiden Schichten.

Umfang der Wartungsaufgaben, Umfang der von Einrichtern an

Maschinen zu bearbeitenden kleinen Kommissionen.

Der Betriebsrat konnte auf Grund dieser Informationen

die vom Betrieb geplante Abgruppierungeines Einrichters
verhindern. Er äußerte die Absicht, die Erhebungen über
die Arbeitsbedingungender Einrichter weiterzuführen, um

eine Arbeitsintensivierung durch Übertragung zusätzlicher

Aufgaben, durch Verschlechterung des Verhältnissesvon Ein-

richtern zur Zahl der Maschinenarbeiter oder durch sonsti-

ge organisatorischtechnische Rationalisierungsmaßnahmen zu

verhindern.

7.352 Bemühungen zur Erhaltung des Arbeitsplatzes an der

Waage und des Kontrollarbeitsplatzes

Bis Ende 1976 gab es in der Abteilung für Arbeiten an der

Waage und für Kontrollarbeiten je einen Arbeitsplatz. Der

Kontrolleur unterstand der Abteilung Fertigungskontrolle,
in der zusätzlich zu den laufenden Kontrollen in der Z II

eine Endkontrolle stattfand. Durch die in der Anschneiderei

durchgeführten Kontrollarbeiten konnten Qualitätsmängel
schon zu Beginn der Produktion festgestellt und Maßnahmen

zur Vermeidung von Ausschußproduktion eingeleitet werden.
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Im Zuge der vom Betrieb angeordneten Gemeinkosteneinspa-

rungen wurde Ende 1976 der Arbeitsplatz an der Waage nicht

mehr besetzt. Der Kontrolleur mußte auf Anordnung des Mei~

sters auf der Frühschicht Waagearbeiten mit übernehmen. Auf

der dritten Bückeberger Arbeitswoche (Februar 1977) kriti-

sierten die Beschäftigten die Einsparung des Waagearbeits-
platzes, die mit Nachteilen für die Akkordarbeiter verbun-

den war. Sie wiesen unter anderem darauf hin, daß der Ar-

beitsplatz an der Waage als Schonarbeitsplatz galt, durch

die Zusammenlegung von Waage- und Kontrolltätigkeiten aber

verloren gehe. Die Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation wurde

beauftragt, eine Bestandsaufnahme der im Bereich des Waage-

arbeitsplatzes anfallenden Aufgaben zu erarbeiten und einen

Antrag zur Wiederbesetzung dieses Arbeitsplatzes zu formu-

lieren. Mitte Mai 1977 stellte die Arbeitsgruppealle im

Bereich des Waagearbeitsplatzes durchzuführenden Arbeiten

zusammen. Die Arbeitsgruppe war der Meinung, die an die-

sem Arbeitsplatz anfallenden Aufgaben seien nur durch die

Wiederbesetzung des Waagearbeitsplatzes zu bewältigen.

Anhand der in der Arbeitsgruppe erarbeiteten Vorlage wurde

das Problem in der Abteilungsbesprechung vom 25.5.19.77 im

Beisein des Betriebsrats erörtert. Die Betriebsräte wiesen

auf die besondere Bedeutung des Waagearbeitsplatzes hin, da

genaues Wiegen für die exakte Ermittlung des Verdienstes der

Akkordarbeiter wichtig sei. Dieser Arbeitsplatz sollte daher

nicht mit zusätzlichen Arbeiten belastet werden. Die Förde-

rung der Kollegen, auf der Frühschicht den Waagearbeitsplatz
fest zu besetzen, wurde vom Betriebsrat unterstützt. Da die

Spätschicht nicht voll besetzt war (in der Regel arbeiteten

hier fünf bis acht Beschäftigte), wurde hier keine feste Be-

Setzung vorgeschlagen. Hier sollte der Staplerfahrer die

1) Folgende Aufgaben wurden genannt: Werkstücke wiegen,
Behälter wiegen, Etiketten schreiben, Stückzahlen no-

tieren, Teile für die in der Nähe stehende Mutternbohr-
maschine aus der Schütte einfüllen, ölfässer auflegen,
Späne fegen am Spänebehälter, Halle fegen, Putzwolle
verteilen, Holzspäne in der Halle verteilen zum Aufsau-
gen von öl, Zusammenarbeit mit dem Staplerfahrer, Boten-

gänge.
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Aufgaben an der Waage mit übernehmen. Anfang Juni wurde
das Konzept zur Wiederbesetzung des Waagearbeitsplatzes
in der Arbeitsgruppe abschließend diskutiert und dem Be-
triebsrat zugeleitet.

Nachdem im Juni 1977 der Kontrolleur der Abteilung aus
Krankheitsgründenausschied, wurde auch der Arbeltsplatz
'Kontrolle' vom Betrieb nicht wieder besetzt. Die Tätig-
keiten an der Waage und die Kontrollarbeiten wurden zu

einem Arbeitsplatz zusammengefaßt und einer älteren Kol-

legin übertragen, die nicht mehr im Akkord arbeiten konn-
te. Der Werksleiter hatte im Juni 1977 in einer schrift-
liehen Begründung die gesonderte Besetzung des Waagear-
beitsplatzes mit dem Hinweis abgelehnt, daß bei der der-

zeitigen Auftragslage Waage- und Kontrollarbeiten von

einer Person durchgeführt werden könnten. In der Verhand-

lung im paritätischenAusschuß nach §§ 90/91 BetrVG hatte
der Betriebsrat erreicht, daß am Waagearbeitsplatz eine
ArbeitsablaufStudie durchgeführt werden solle, um festzu-
stellen, ob eine gesonderte Besetzung dieses Arbeits-
platzes notwendig ist.

Die Kollegin, die in der AbteilungWaage- und Kontrollar-
beiten durchführte, berichtete Ende Juli. 1977, daß sie bei
der derzeitigen Auftragslagebeide Aufgabenbereiche be-

wältigen könne. Nur bei Schichtende träten besondereBe-

lastungen auf. Wenn jedoch die Abteilung auf der Früh-
Schicht wieder voll ausgelastet sei, seien die Aufgaben von

einer Person nicht zu bewältigen.

Da die Ablaufanalyse im Dezember 1977 noch nicht vorlag,
formulierte die ArbeitsgruppeArbeitsorganisation einen
Antrag an den Betriebsrat zur Wiederbesetzung des Arbeits-
platzes des Kontrolleurs auf der Frühschicht, Zur Begrün-
dung des Antrags erstellte die Arbeitsgruppe eine genaue Be'

1) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
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Standsaufnahme der vom Kontrolleur durchzuführenden Auf-

gaben. Der Betrieb verweigerte jedoch auch diesem Antrag
die Zustimmung.

Seit Februar 1978 wurde die Kollegin, die den Waage- und

Kontrollarbeitsplatz übernommen hatte, wieder verstärkt

zu Produktionsarbeiten eingeteilt, so daß auch der zu-

sammengefaßte Arbeitsplatz nicht mehr ständig von einer

Person besetzt war. Die Arbeiten an der Waage wurden von

Maschinenarbeitern, Einrichtern und vom Staplerfahrer
durchgeführt. Die Kontrolltätigkeiten wurden ebenfalls von

Maschinenarbeitern, Einrichtern, Vorarbeiter und auch, vom

Meister übernommen. Der Arbeitsplatz an der Waage wurde

erst im Januar 1979 wieder besetzt und zwar als Schon-

arbeitsplatz für einen Kollegen aus der Abteilung Zerspa-
nung I, der keine Akkordarbeit mehr übernehmen konnte.
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8. Die Wahrnehmung und Erweiterung vorhandener Rechte als
Gegenstand des Beteiligungsverfahrens - eine Fallstudie
zu Akkordbedingungen und Akkordverhalten in der An-

Schneiderei

Die folgende Fallstudie berichtet über Schwierigkeiten, die

Akkordarbeiter bei der Durchsetzung ihrer Rechte im betrieb-
liehen Alltag haben. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß
der angemessene Umgang mit der EntlohnungsformAkkord ein
grosses Mass an Information,Wissen und Ausbildung, an per-
sönlichem Mut und Solidarität erfordert. Wir haben im Rahmen
des Beteiligungsverfahrens versucht, diese Voraussetzungen
mit den Kolleginnen und Kollegen der Anschneiderei und in

enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat herzustellen. Das

ist nicht in allen Punkten gelungen, und einige der vorzu-

stellenden Akkordbedingungenund -regelungen mögen viel-
leicht erklären, weshalb nicht.

Keinesfalls sollte die folgende Darstellung als Schilderung
eines Ausnahmefalls mißverstanden werden. Nach unserer Ein-

Schätzung ist nicht der souveräne, informierte, solidarische

Akkordarbeiter die Regel, dem die Wahrnehmung vorhandener

Rechte im Akkord eine Selbstverständlichkeit ist; zumindest
bei den nicht privilegierten Belegschaftsmitgliedern (Unge-
lernte, Frauen, Ausländer) dürften die in der Anschneiderei
anzutreffenden Verhaltensweisen und Schwierigkeiten bei der

Wahrnehmung von Akkordrechtenwie auch anderen Handlungs-
und Einflußmöglichkeiten typisch sein. Die folgende Fall-
Studie gibt daher einen Eindruck davon, wie wichtig Beteili-

gungsverfahren allein schon für die allgemeine Durchsetzung
und Anwendung von Rechten und Handlungsmöglichkeitenin al-
len Betrieben sind - von der Initiierung innovatorischer

Veränderungen zunächst einmal ganz zu schweigen.. Hierfür

zeigt das Projekt exemplarisch Wege und Möglichkeiten — aber
auch den Zeitbedarf solcher Auseinandersetzungen.,
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Die folgende Fallstudie schildert zunächst die Ausgangs-
situation und die bisherigen Erfahrungen der Akkordarbei-

ter, die bei der Diskussion und Erprobung alternativer Ver-

haltensweisen im Akkord zu berücksichtigen waren (Abschnitt

8.1). Im Anschluß daran werden unter Ziffer 8.2 Voraussetzun-

gen für die Wahrnehmung vorhandener Rechte im Akkord ge-

schildert, um dann die in der Arbeitsgruppe und auf Semi-

naren von den Kolleginnen und Kollegen entwickelten Vor-

schlage und Handlungsentwürfe vorzustellen (Abschnitt 8.3).
Schließlich beschreiben wir Ansätze und Vorstellungender
Kollegen zu einem Zeitlohn, bei dem die Leistungsfestsetzung
der Mitbestimmung unterliegt (Abschnitt 8.4).

8.1 Die Ausgangsbedingungen und ihre Entstehungsgeschichte

8.11 Die Erfahrungen der Akkordarbeiter mit früheren Ände-

rungen der Akkordregeln
Die Funktionsfähigkeit eines Akkordsystems hängt nicht zu-

letzt davon ab, daß sowohl auf Seiten des Betriebes wie auf
Seiten der Akkordarbeiter eine Vielzahl von Regeln beachtet

werden, so daß kalkulierbare Folgen bei bestimmten Handlun-

gen eintreten oder mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten

sind. Diese Regeln sind nur in groben Umrissen tarifvertrag-
lieh oder durch TarifVereinbarungen festgelegt. Häufig fehlen
genaue, schriftlich vereinbarte Verfahrensregelungen über

Einzelheiten bei der Akkordfestsetzung und -änderung . Die
Praxis im Unternehmen ist durch zahlreiche Absprachen zwi-
sehen Betriebsrat und Vertretern der Unternehmensleitung in

2 )Form von Protokollen der Lohnkommission ' gekennzeichnet.
Eine vom Betriebsrat beantragte Verfahrensregelung ist bis

1) In den letzten Jahren versucht die IG Metall zunehmend,
Verfahrensregelungen tarifvertraglich zu verankern, wie
z.B. im Lohnrahmentarifvertrag II für gewerbliche Arbeit-
nehmer der metallverarbeitenden Industrie in Nord-Württem-
berg/Nordbaden vom 20.10.1973 (LRTV II), § 3 und Anlagen
1 + 2.

2) Die paritätische Lohnkommission ist gemäss § 9 (7) MTV
aufgrund einer Fetriebsvereinbarung vom 1.5.1971 ge-bildet worden.
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heute nicht in Kraft getreten. Daher gelten im Regelfall
die betriebsüblichen und teils abteilungsspezifischen Ver-
fahrensweisen. Jeder Akkordarbeiter muß also bei seinem
Akkordverhalten seine Arbeitserfahrungenzu Rate ziehen,
an denen er die möglichen Folgen seiner geplanten Handlun-
gen prüft, wenn er sein Ziel erreichen will.

Akkordarbeiter, die schon seit 1970 oder länger in der Ab—

teilung arbeiten, nehmen stets drei einschneidende Ereig-
nisse zum Maßstab ihres Handelns : die Änderung der Stamm-

lohngruppen in der Abteilung, die kostenneutrale tarif-
liehe Lohnerhöhung von 1972 und die Einführung des überta-

rifliehen Minutenfaktors.

1975 waren alle Akkordarbeiter in der Anschneiderei in die

en

2)

1 )Lohngruppe 5 eingestuft . Damit galt für alle eine untere

Verdienstsicherungauf dem Niveau des Akkordrichtsatzes'
dieser Lohngruppe für Leistungen unter der Normalleistung
Die Vereinheitlichung der Stammlohngruppe für alle Akkord-

arbeiter, die der Betriebsrat durchgesetzt hatte,, hatte die

ungleiche Einstufung von Männern und Frauen aufgehoben und
der Regelung im Manteltarifvertrag§13 (1) Rechnung getra-
gen; "Bei Akkordarbeit gilt für alle Arbeitnehmer ohne Un-
terschied des Alters und des Geschlechts der Grundsatz ;

•Gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit und gleicher Lei-
4)stung.'" Zuvor waren die Frauen in der Lohngruppe 4 , und

nur die Männer in der Lohngruppe 5 eingestuft. Da die Frauen

jedoch überwiegend an Arbeitsplätzen mit hoher Schmutz-,
öl- und Nässebelastung arbeiteten, erhielten sie eine be-^
triebliche vereinbarte Belastungszulage von 25 Pfennig pro

.1) Lohntarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer in
der niedersächsischen Metallindustrie,vom 24<2,J975 (LTV)*

2) Akkordrichtsatz Lgr. 5 1975; 6,38 DM; J978; 7,56 DM,
3) Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer in

der niedersächsischenMetallindustrie. (MTV) Standj
1.5.1975, § 13, Abs, (4), Satz 2; "Erreicht ein Akkord-
arbeiter die Normalleistung nicht, so wird ihm der. Ta,-
rifgrundlohn des Zeitlohnarbeiters seiner Lohngruppe
und Altersstufe garantiert."

4) Akkordrichtsatz Lgr. 4 1975: 6,24 DM, J978: 7,40 DM,
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Stunde, die bei der Höhergruppierung entfiel. Parallel zur

Vereinheitlichung der Stammlohngruppe in der Abteilung wur-

den auch die bezahlten täglichen Maschinenputzzeiten ver-

einheitlicht '. Dabei wurden gerade die Putzzeiten für die

Maschinen gekürzt, an denen meist Frauen arbeiteten, für

die die Stammlohngruppen erhöht worden waren, an denen aber

auch der Arbeitsaufwand für das Reinigen besonders hoch war.

Die Akkordarbeiterinnen fassten diese Erfahrungen in der ihr

Verhalten steuernden Regel zusammen: Was der Betrieb auf der

einen Seite gibt, holt er sich auf der anderen Seite wieder.

2)
Die kostenneutrale tarifliche Lohnerhöhung von 1972 sah eine

Lohnerhöhung von 3 % vor, bei der übertarifliche Lohnbestand-

teile angerechnet werden sollten . Für die Akkordarbeiter

bedeutete das, dass u.a. die bei Zeitaufnahmen vereinbarten

prozentualen Zuschläge zu den gemessenen Zeiten entsprechend
gekürzt wurden. So wurden die Zuschläge bei getakteten Ma-

schinen mit 100 % unbeeinflussbarer Hauptzeit von 25 % auf

22 % gesenkt. Dadurch verkürzte sich die Vorgabezeit, ohne

dass für die Akkordarbeiter einer der sonst üblichen Anlässe

für Vorgabezeitkürzungen, wie z.B. technische oder Verfah-
4)

rensänderung, sichtbar und überprüfbar stattgefunden hatte.

Der um 3 % erhöhte Lohn konnte also nur durch eine um 3 %

höhere Leistung erreicht werden.

Das tarifpolitische Ziel der kostenneutralen Lohnerhöhung
war die Anhebung des Ecklohns um 3 % während der Laufzeit

des Lohntarifvertrages. Damit wurde für die nächste Tarif-

runde eine verbesserte Ausgangsbasis geschaffen und der Ta-

1) Heute werden pro Schicht und Maschine montags bis donnerstags 15
Minuten, freitags 45 Minuten (an eisern Maschinentyp 30 Minuten) Putz-

zeit mit 95% des persönlichen Akkorddurchschnitts bezahlt.
2) Tarifvertrag vom 5. Juni 1972
3) Bei Akkordarbeitern waren Zulagen anrechnungsfähig. "Sind derartige

Anrechnungsmöglichkeiten nicht vorhanden, so werden die am 30.Sept.
1972 bestehenden Vorgabezeiten mit dem Faktor 0,97 multipliziert.Die
aufgrund dieser Vereinbarung erfolgte Kürzung der Vorgabezeiten ist
unbefristet und bleibt deswegen über die Laufzeit des' Tarifvertrages
hinaus bestehen." (§2, Abs. 5). Weiter heisst es in Abs. 9: "Die Ta-

rifVertragsparteien sind verpflichtet,alles zur kostenneutralen Durch-
führung dieser Anrechnungsklauseln Erforderliche zu tun."

4) § 13 (7) MTV lautet: "Festgesetzte Akkorde dürfen nur dann geändert
werden, wenn dieses durch Änderung der Arbeitsmethoden,technische Ver-

besserungen, wesentliche Änderung der Stückzahl von gleichen anzufer-
tigenden Teilen oder offenbar vorliegende grobe Fehler in der Akkord-
festsetzung begründet ist."
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rifbezirk NiederSachsen, der stets am Ende der Lohnskala in

der metallverarbeitenden Industrie liegt, erreichte dadurch

eine Annäherung an die Ecklohnwerte der übrigen Tarifbezir-

ke (es verblieb ein Abstand von 4 Pfennigen). Diese tarif-

politische Strategie der Gewerkschaft konnte den Kollegen
in der Peiner AG, speziell in der Anschneiderei nicht so ver-

mittelt werden,dass sie die dadurch entstandenen Vorgabe-
zeitkürzungen akzeptierten und ihr Akkordverhalten darauf

einstellten, also nicht wie bei den üblichen Vorgabezeit-
kürzungen mehr Stückzahlen bearbeiteten, um ihr Verdienst-

niveau zu halten, sondern bei gleichem Einkommen um 3 % nied-

rigere Stückzahlen fertigten. Dieses Beispiel zeigt, dass die

kostenneutrale Lohnerhöhung für Zeitlohnarbeiter relativ pro-
blemlos war, für Leistungslöhner jedoch erhebliche Probleme

barg, wenn die gewerkschaftspolitische Vermittlungnicht ge-

lang.

Aus diesen Erfahrungen lernten die Akkordarbeiter, dass die

bisher gültigen Verfahrensweisen durch Faktoren ausser Kraft

gesetzt werden konnten, die ausserhalb ihrer betrieblichen

Einflussmöglichkeit lagen. Die Akkordarbeiter wehrten sich

über ihre Vertrauensleute beim Betriebsrat gegen die Kür-

zung der Vorgabezeiten, wussten jedoch nicht, dass im Proto-

koll zum Tarifvertrag vom 5.6.1972 ausdrücklich darauf hin-

gewiesen wurde, dass der Betriebsrat kein Mitbestimmungs-
recht nach § 87(1) Satz 1 BetrVG bei der Kürzung der Vorgabe-
Zeiten hatte, da die tarifrechtliche Regelung die Mitbe-

Stimmung des Betriebsrates ausschliesst. Daher konnte es

1) "Soweit bei Akkordarbeiten die kostenneutrale Durchfüh-
rung des Tarifvertrages nur möglich ist durch die Multi-

plikation der Zeiten mit dem Faktor 0,97, handelt es sich
um eine zwingende tarifliche Regelung im Sinne von § 87
Absatz 1 Satz 1 BetrVG." Protokoll über die Besprechung
zwischen dem Verband der Metallindustriellen Nieder-
Sachsens e.V. Hannover, und der Industriegewerkschaft
Metall für die Bundesrepublik Deutschland,Bezirksleitung
Hannover am 5. Juli 1972 über die Durchführung der Ver-
handlungsergebnisse vom 5. Juni 1972 über eine kostenneu-
trale Tariflohnerhöhung.
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den Akkordarbeitern gar nicht gelingen, die Kürzung ihrer

Vorgabezeiten mit Hilfe des Betriebsrates rückgängig zu

machen oder zu beeinflussen. Ihnen fehlte jeder Einblick

in diese tarifpolitischen Manipulationen ihrer Akkordbe-

dingungen,und sie behielten ein tiefes Misstrauen gegenüber
den betrieblichen Verfahrensweisen bei der Festsetzung der

Vorgabezeiten.

Nach Erprobung in einem Werk des Unternehmens wurde zum

1.10.1972 gleichzeitig mit der kostenneutralen Lohnerhöhung
ein neuer Minutenfaktor für alle Akkordarbeiter eingeführt,

2)der eine übertarifliche Entlohnung ermöglichte. Ziel des

Betriebsrates bei der Einführung dieser Regelung war es, die

Akkordarbeiter bei gleichem Verdienst von ihrem Leistungs-
druck zu entlasten. Das setzte allerdings voraus, dass die

Akkordarbeiter ihr Verhalten änderten.Sie hätten weniger ar-

beiten müssen und sich mit dem bisherigen Lohnniveau zufrie-
den geben müssen. Dieses Ziel wurde aus zwei Gründen in der

Anschneiderei kaum erreicht. Einmal gab der neue Minutenfak-

tor den Akkordarbeitern die Möglichkeit, ihren Grenzverdienst

zu erhöhen , falls sie im Einzelfall bisher schon die Ver-

dienstgrenze erreichenkonnten. Der Anreiz durch den Lohn,
eine höhere Leistung zu bringen, wurde also verstärkt. Zu-

gleich entstanden bei leistungsschwächeren Akkordarbeitern

massive Befürchtungen, dass hohe Verdienste zu Neuaufnahmen

1) Minutenfaktor = Pfennig pro Akkordminute, berechnet nach
dem Akkordrichtsatz der entsprechenden Lohngruppe. Der
LTV sieht in § 2 (1) vor, dass Tariflöhne Mindestlöhne
sind, so dass eine übertarifliche Entlohnung möglich ist.

2) Der Minutenfaktor von 142 % Zeitgrad wurde auf 125 % Zeit-
grad umgerechnet. Für den Verdienst bedeutet das: Statt
der tariflichen Regelung von 12,60 Pfennig/Min, erhält der
Akkordarbeiter 14,28 Pfennig/Min. (Lgr.5,1978). Für den
Stundenverdienst bedeutet das: Der Akkordarbeiter erhält
in Lgr. 5 1978 für eine Stunde Arbeit 10.71 DM, wenn er
dafür 142 % Leistung nach der tariflichen Regelung, aber
nur 125 % Leistung nach der übertariflichen Regelung er-

bringt (100 % Leistung ist Normalleistung).
3) Die Verdienstgrenze liegt bei einer Leistung von 166,6 %.

Es können nur weniger als 100 Akkordminuten pro Arbeits-
stunde abgerechnet werden. Ab 100 Minuten wird der Akkord-
durchschnitt für den gesamten Auftrag berechnet.
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und Vorgabezeitkürzungen führen würden. Zum anderen wurde

der neue Faktor zwar bei Neuaufnahmen verwendet, aber die

bisher gültigen Vorgabezeiten wurden "kostenneutral" vom

alten in den neuen Faktor umgerechnet, so dass für das

gleiche Geld die gleiche Leistung zu erbringen war. Ledig-
lieh durch höhere Leistung konnte der Verdienst erhöht wer-

den. Fielen rechnerische Vorgabezeitänderungen wegen der Um-

Stellung auf den neuen Faktor mit der verringerten Vorgabe-
zeit wegen der kostenneutralen Lohnerhöhung zusammen, muss-

ten die Akkordarbeiter feststellen, dass sie nun noch mehr

Teile fertigen mussten, um den früheren Verdienst zu errei-

chen, anstatt eine Entlastung durch den neuen Faktor zu ver-

spüren. Da nun bei jeder Neuaufnahme der neue Faktor verwen-

det wurde, gleichzeitig auch die verkürzten Zuschläge berech-

net wurden, entstand eine erhebliche Skepsis gegenüber der

Möglichkeit, als unzureichend erkannte Vorgabezeiten zu

reklamieren. Erste Versuche zeigten sehr schnell, dass die

neuen Vorgabezeitensogar noch unter den reklamierten Zeiten

lagen und nur durch Kontrollaufnahmen und unter erheblichem

Einsatz der Akkordarbeiter, ihrer Vertrauensleute und des Be-

triebsrats wieder auf den alten Stand gebracht werden konn-

ten. Dabei erkannten die Akkordarbeiter, dass den Zeitneh-

mern durch eine niedrigere Leistungsgradschätzung eine Mani-

pulationsmöglichkeit offen stand, um Vorgabezeiten weiter zu

drücken.

Für die schon länger in der Abteilung beschäftigten Akkord-
arbeiter entstand aus diesen Erfahrungen ein Verhalten, das
dazu tendierte, die aktive Einflußnahme zur Veränderung der

Akkordbedingungensolange wie nur irgend möglich, hinauszu-
schieben. Lieber nahmen sie als zu knapp beurteilte Vorgabe-
zelten hin als durch eine Reklamation das Risiko einzugehen,

1) Bei Reklamationen wird der Betriebsrat über Zeitaufnah-
men informiert, und er kontrolliert die Berechnung, Bei
Kontrollaufnahmen ist mindestens ein Betrâehsratsmitglied
anwesend und kontrolliert die Aufnahmebedingungen, die
Aufschreibung und die Leistungsgradschätzung.
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weitere Vorgabezeitenakzeptieren zu müssen. Je geringer
ihre aktive Einflußnahme wurde, umso mehr gingen aber

auch für die ganze Abteilung Erfahrungen mit Erfolgen bei

der Gestaltung der eigenen Arbeitsbedingungenverloren.
Neu hinzugekommene Akkordarbeiter hatten kaum eine Chance,
durch Kollegen oder durch eigene Übung Sicherheit für das

Verhalten in Situationen zu gewinnen, die äußerste nerv-

liehe Anspannung bedeuten, so etwa, wenn der Zeitnehmer

mit Stoppuhr und Schreibbrett zu einer Aufnahme erscheint.

Immer häufiger brachten Zeitaufnahmen ungünstige Ergebnis-
se für die Akkordarbeiter, immer angespannter wurde das

Verhältnis zwischen Akkordarbeitern und Zeitnehmern, aber

auch zwischen weniger erfahrenen und erfahrenen Akkordar-

beitern, zwischen leistungsstärkeren und leistungsschwache-
ren Kollegen.

8.12 Arbeitsbedingungen und Probleme für Akkordneulinge

Für denjenigen, der neu in der Abteilung zu arbeiten be-

ginnt, bedeutet Einarbeitung nicht nur, daß er lernt,
welche immer gleichbleibenden Handgriffe er während einer

Schicht ausführen muß, ohne sich zu verletzen, und welche

Nebenarbeiten zu erledigen sind, sondern auch, daß er eine
bestimmte Arbeitsgeschwindigkeit erreicht, da,ß er rei—

bungslos mit Einrichtern, Transporteur, Kontrolleur und

Vorgesetzten zusammenarbeitet,und daß er die wichtigsten
Verhaltensregeln für den Akkord beherrscht. Darüber hinaus

muß er seine Rechte und Pflichten kennen, die in Gesetzen,

Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen festgelegt sind,
aber auch die Möglichkeiten, die sich ihm durch Gewerkschaft,
Vertrauensleute und Betriebsrat eröffnen, um seine Rechte

geltend zu machen und durchzusetzen. Welche Bedingungen
findet ein Akkordneuling nun in der Abteilung vor?
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Neueingestellte Akkordarbeiter erhalten während der Ein-

arbeitung einen garantierten Einarbeitungslohn von 120%

des Akkordrichtsatzes ihrer Stammlohngruppe für die Dauer

von vier Wochen . Sobald die Leistung 120% überschreitet,
hat man Anspruch auf Akkordverrechnung. In der Praxis wurde

von diesem Zeitpunkt ab die Einarbeitung als beendet be-

trachtet und nach Akkordleistung bezahlt, auch wenn 120%
2)Leistung nicht regelmäßig erreicht wurden. Bei Kündi-

gungen wurde jedoch stets auf die Probezeit von vier Wochen

verwiesen, auch wenn bereits im Akkord bezahlt wurde.

Nach einer kurzen Einweisung wurden neueingestellte Maschi-

nenarbeiter an einem Maschinentyp mit Großserienfertigung
beschäftigt. Nur ausnahmsweise wurden erfahrene Maschinen—
arbeiter oder Einrichter freigestellt, um neue Kollegen in

ihre Arbeit einzuweisen. Der hohe Leistungsdruck in der Ab*-

teilung gestattet keinem Arbeiter, sich ohne Freistellung
um neue Kollegen ausreichend zu kümmern, Folgen dieser Ein^

arbeitungspraxis waren: Neu eingestellte Maschinenarbeiter

versuchten, so schnell wie möglich hohe Leistungen zu er-

zielen, ohne Rücksicht auf die notwendige allmähliche Um-

und Einstellung des Körpers auf ständiges Stehen, kürzeste

Arbeitstakte (2-3 000 gleiche Handgriffe pro Schicht^),

1) Der Einstellungslohn betrug für Lgr. 5 1978 9-,O7 DM pro
Stunde.

2) In einer Betriebsvereinbarung vom 23.4, :i 969 war zunächst
für Werk III - und dann als betriebliche Übung in allen
Werken - zur Einarbeitung vereinbart: "Neu eingestellte
Akkordarbeiter, für die eine Probezeit vereinbart wird,
erhalten während dieser Zeit bzw, bis zur endgültigen Ein-
arbeitung einen garantierten Einstellungslohn, der aus

Faktor/Minute der jeweiligen Lohngruppe mal 72 Minuten
errechnet wird. Je nach Leistung kann ein höherer Verdienst
erzielt werden. Die Einarbeitungszeit kann maximal bis
zu 3 Monaten dauern. Das Ende der Einarbeitungszeit wird
der Arbeitsstudienabteilung vom jeweiligen Abteilungslei^
ter bekanntgegeben."

3) An den Maschinentypen, an denen die Einarbeitung erfolgtj
an anderen Maschinenwurden,als das Projekt begann, bis
zu 15 000 Stück pro Schicht mit Hand eingelegt»
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Zweispindelarbeitund Wechselschicht. Erkrankungen während
der Einarbeitungszeitwegen Durchblutungsstörungen,Gelenk-
und Rückenschmerzenwaren daher nicht selten.

Die wichtigsten Grundregeln der Akkordarbeit werden Akkord-

neulingen von der Werkstattsehreiberinanhand des Akkord-

Scheines erläutert. Dafür standen ihr weder ausreichend Zeit

noch irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung. Die neueinge-
stellten Akkordarbeiter waren daher häufig nach drei Monaten

noch nicht in der Lage, die Vorgabezeiten anhand ihrer Lei-

stung rechnerisch zu überprüfen. Selbst von den schon länger
in der Abteilung beschäftigten Frauen und Männern waren

etwa ein Drittel nicht in der Lage, ihren Akkordverdienst

selbst zu berechnen, sondern sie mußten dazu die Hilfe eini-

ger geschickter Kolleginnen und Kollegen in Anspruch nehmen.

Nur durch erstaunliche Gedächtnisleistungengelang es ihnen,
gegen Abweichungen von früheren Vorgabezeiten bei Wieder-

holaufträgen Einspruch zu erheben, wenn sie sich erinnerten,
wieviel Stück pro Stunde sie zu einem früheren Zeitpunkt
erreicht hatten. Eine Berechnung des erzielten Akkordver-
dienstes war ihnen persönlich nicht möglich.

Für einen Akkordarbeiter ist es jedoch notwendig, solche

Berechnungen ausführen zu können. Nur dann hat er die Mög-
lichkeit, sich bei Umständen, die er nicht zu vertreten hat,
an den Vorgesetzten zu wenden, um einen Zeitausgleich ohne

2)Verdienstminderung zu erreichen. Er muß zunächst erkennen.

1) Ein Konzept zur Verbesserung der Arbeitsbedingungenwährend
der Einarbeitungszeitist der Personalabteilungder Peiner
AG von den Beschäftigten der Anschneiderei vorgelegt und
abgelehnt worden. Einzelheiten vgl. in Abschnitt 6,51 und
Anlage 8.1 im Anhang.

2) "Ergeben sich während einer Akkordarbeit durch Umstände,
die der Akkordarbeiter nicht zu vertreten hat (hartes,
fehlerhaftesMaterial und ähnliches), Zeitversäuronisse
oder treten Wartezeiten auf, so hat er seinen Meister bzw,
die Akkordabteilung auf diese Zeitversäumnissesofort auf-
merksam zu machen, damit eine angemessene Regelung ohne
Verdienstminderung erfolgen kann." MTV §.33, Absatz (3 6),
Entsprechend heißt es in einer betrieblichen Arbeitsanwei-
sung vom 10.4.1970: "Wird während der Arbeitsdurchführung
erkannt, daß die Vorgabezeit nicht eingehalten werden kann
durch Umstände, die der Akkordarbeiter nicht zu vertreten

hat, ist dieses sofort dem nächsten Vorgesetzten
oder der AVA mitzuteilen. Erfolgt diese Mitteilung nicht
"sofort",kann der Paragraph 13, Ziffer 16 nicht
zur Anwendung gebracht werden."
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daß die Vorgabezeit nicht eingehalten werden kann. Das ist

nur über eine Berechnung der eigenen Leistung, z.B. in der
ersten Stunde, in der er den Auftrag bearbeitet, möglich -

oder durch Erinnerung. Zum anderen muß er sofort seinem

Vorgesetzten darüber Mitteilung machen. Er kann also nicht

abwarten, bis er Mitte nächsten Monats auf seinem ausge-
druckten Bruttolohnauszug die Computerberechnung liest,
daß er bei diesem Auftrag nicht einmal 100% Leistung er-

reicht hat und dafür nur den Akkordrichtsatz erhält, ob-

wohl er nach seinem Arbeitseinsatz mit einem Verdienst von

vielleicht 135% gerechnet hatte. Das Unvermögen, solche Be-

rechnungen ausführen zu können, führt also unmittelbar und

notwendigerweisezu einer hohen Verhaltensunsicherheit, be-

sonders bei Akkordneulingen, die noch keine Vergleichswer-
te zur Verfügung haben. Sie reklamieren daher Vorgabezeiten
selten oder nie, wenn ihnen nicht ein erfahrener Kollege
zur Seite steht, der ihnen ständig Hinweise zur Korrektur

ihres Verhaltens gibt. Da es sich um Einzelarbeitsplätze
handelt, ist diese kontinuierliche Hilfestellung praktisch
kaum möglich, so daß neue Kollegen häufig Verdiensteinbußen

hinnehmen.

Auch für Wartezeiten können vom Akkordarbeiter in bestimm-

ten Fällen besondere Regelungen in Anspruch genommen werden,
um Verdienstminderungen zu vermeiden. Dazu ist es erfor-

derlieh, daß er genaue Informationen darüber hat, welche

Zeiten in welchem Umfang schon bei der Berechnung der Vor-

gabezeiten berücksichtigt worden sind. Hierüber hatten weder

neue noch erfahrene Akkordarbeiter Informationen, so daß nur

in extremen Fällen, etwa wenn 30 Minuten überschritten wurden,

Ansprüche auf Lohnausgleich angemeldet wurden. Alle Akkord-

arbeiter haben also Ausfallzeiten, die sie nicht zu vertre-

ten hatten und deren Bezahlung über die Vorgabezeitennicht

geregelt war, durch höhere Leistung ausgeglichen oder Ver-
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dienstminderung in Kauf genommen , teilweise auch dann,
wenn sie der Meinung waren, daß ihnen ein Verdienstaus-

2)gleich zugestanden hätte.

Die Arbeitsbedingungenin der Abteilung erschweren dem

einzelnen Akkordarbeiter eine Eingewöhnung, die ihm eine

gezielte Einflußnahme auf Akkordprobleme erlauben würde.

Ein Gespräch mit anderen Kollegen ist selten möglich, da

er an seiner Maschine nicht in unmittelbarem Kontakt mit

anderen Maschinenarbeiternsteht. Außerdem wechselt er

häufig seinen Arbeitsplatz. Je nach Auftragsart und -menge

wechseln die Maschinen, an denen die Werkstücke bearbeitet

werden. Entsprechend kann auch nur an den Maschinen gear—
beitet werden, für die Aufträge vorhanden sind. Auch

während des Umbaus oder der Beseitigung von Störungen
an den Maschinen wechseln die Akkordarbeiter zu anderen,
betriebsbereiten Maschinen. Daher haben sie keinen festen

Arbeitsplatz, sondern müssen ihren Verdienst an mehreren

Maschinentypen mit einer Vielzahl von Aufträgen im Monat

erarbeiten. Da zugleich noch im Schichtrhythmus gearbeitet
wird, wechseln auch die Ablöser an einem Auftrag ständig.
Die Akkordarbeiter der ersten und zweiten Schicht kannten

sich bei Beginn des Forschungsprojektes untereinander hau-

fig nicht, so daß es selten zu einem Informationsaustausch

über Akkordprobleme zwischen den Schichten kam.

Der Meister hat bei der Arbeitseinteilung der Akkordarbei-

ter eine Vielzahl von Faktoren zu beachten. Neben Art des

Auftrags und Betriebsbereitschaft der Maschinen hat er die

häufig sehr kurzfristigen Termine bei der Fertigstellung
zu berücksichtigen. Daneben weiß er, welche Arbeiter an

1) Hierbei handelt es sich insbesondere um Zeiten für das
Nachstellen und Wechseln der Werkzeuge, das Messen der
fertigen Teile und den Korbwechsel für rohe und fertige
Teile durch den Gabelstapler,

2) Über die betrieblichen Regelungen, die Verarbeitung die-
ser Informationen und die daraus folgenden Handlungs-
schritte der Kollegen der Anschneiderei im Forschungs*r
Projekt vgl. Abschnitt 8.31 und im Anhang Anlage 3.1 bis
3.3.
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welchen Maschinen die höchste Leistung bringen, so daß
er die ihm gesetzten Termine einhalten kann. Bei einigen
Bearbeitungsgängen muß er auf hohe Genauigkeit und große
Zuverlässigkeit der Akkordarbeiter bei den Prüfungen und

Kontrollmessungen achten. Andererseits haben die Arbeite-
rinnen und Arbeiter hin und wieder bestimmte Wünsche bei
der wöchentlichen Schichteinteilung. Sie versuchen, so-

weit wie möglich hohe Belastungen beim Bewegen schwerer
Teile, auch wenn sie hierfür als Belastungszulage eine
höhere Lohngruppe erhalten *, zu vermeiden. Die Arbeit an

bestimmten Maschinenbedeutet in unterschiedlichem Maße
eine Belastungdurch Zwangshaltung, einseitiges Heben und

2)Tragen, Unfallgefährdung und Verletzungen der Hände. '

Schliesslich bevorzugt der einzelne Arbeiten an den Maschi-
nen, an denen er gut eingearbeitet ist, so dass er grössere
Chancen hat, eine hohe Stückleistung und damit einen höheren
Verdienst zu erzielen. Dem Meister stehen zur Lösung die-
ses vielschichtigen Problems bei der Arbeitseinteilung kei-
ne Zeiten zur Verfügung, in denen er mit den Akkordarbeitern
gemeinsam tragbare Lösungen finden könnte. Daher kam es bis-
her oft zu erheblichen Spannungen zwischen Akkordarbeitern
und Meister. Nur die aktive Einflussnahme einzelner Maschi-
nenarbeiter brachte den Meister hin und wieder dazu, ihren
Wünschen soweit möglich entgegenzukommen.

Die hohen körperlichen Belastungen, denen die Maschinenar-
beiter in der Anschneiderei ausgesetzt sind, stellen sie
als Akkordarbeiter in einen ständigen Konflikt zwischen
Lohnanreiz und ihrem Interesse an der Vermeidung von Gesund-
heitsschäden. Versuchen sie den höchstmöglichen Verdienst
durch höchstmöglichen Einsatz bei der Arbeit zu erreichen,

1) Bei Teilen mit einem Fertiggewicht über 2 kg wird der
Auftrag in der nächsthöheren Lohngruppe bezahlt.

2) Vgl. Abschnitt 2.32.

3) Die im Forschungsprozess unternommenen Anstrengungen,
die Bedingungen für die Arbeitseinteilung zu verbes-
sern, sind in Abschnitt 8.34 beschrieben; vgl. auch An-
hang, Anlage 9.
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so spüren sie in der Regel sehr schnell die Folgen in

Form von Schmerzen und Erkrankungen. Nach unseren Be-

obachtungen ist insbesondere bei Akkordneulingen dieser

Zielkonflikt besonders stark. Kann er nicht gelöst wer-

den, besteht wenig Aussicht, die bisher zu beobachtende

hohe Fluktuation bei Neueingestellten zu senken. Dieje-

nigen, die die Abteilung nicht verlassen, entscheiden

sich heute eher zur Zurücknahme ihrer Verdienstorientie-

rung zugunsten einer erträglichen gesundheitlichenBela-

stung. Nur ausnahmsweise haben sich Akkordarbeiter für

den höchstmöglichen Einsatz bei der Arbeit entschieden,
aber dann auch nur vorübergehend, wenn sie z.B. planen,
mit ihren Ersparnissen die Abteilung sobald wie möglich
wieder zu verlassen oder um den Bau eines Eigenheims zu

finanzieren. Sie nehmen dann bewusst eine Gefährdung ihrer

Gesundheit in Kauf.

Für Akkordneulinge ergab sich also aus der Situation in

der Abteilung einerseits der Anreiz, für hohen Verdienst

hohe Leistung zu bringen. Andererseits fehlten Ihnen Über-

blick, Kenntnisse und Erfahrungen, die sie davor bewahrten,

unfreiwillig auf ihnen zustehende Verdienstbestandteile.

zu verzichten. Sie lernten häufig nicht, ihren Akkord zu

berechnen, hatten aber auch keine Erfahrungen mit abtei-

lungsüblichen Leistungsanforderungen. Ihnen fehlten - ebenso

wie den übrigen Kollegen - Informationen über die Zusammen-

Setzung der Vorgabezeiten und über Möglichkeitender Ver-

gütung von Zeitverzögerungen, die sie nicht zu vertreten

hatten. Erfahrene Kollegen konnten ihnen nur hin und wieder

Hilfestellung leisten, da die Arbeit keine längere Untere

brechung ohne fühlbaren Verdienstverlust erlaubte, Einzel-

arbeitsplatz, Wechselarbeitsplatz und Wechselschicht er-

schweren die Eingewöhnung ebenso wie die besonderenProble-

me bei der Arbeitseinteilung durch den Meister. In dieser

schwierigen Situation verhielten sich Akkordneulinge sehr

1) Hierüber berichteten sie detailliert in persönlichen
Gesprächen ebenso wie in Gruppengesprächenauf Semi-
naren und in Arbeitsgruppen. Vgl. dazu Einzelheiten
in Kapitel 9.
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zurückhaltend,nahmen geringen oder keinen Einfluss auf die

Gestaltung des Akkords und verzichteten weitgehend auf
eine Inanspruchnahme der Vertrauensleute oder des Betriebs-

rats, um ihre Situation zu verbessern. Das Verhältnis zu

ihren Kollegen litt längere Zeit unter dem Vorbehalt der
erfahrenen Kollegen, dass sie bei der erstbesten Gelegen-
heit doch wieder weggehen würden und bis dahin vielleicht
durch ihr Verhalten noch dazu beitragen könnten, Arbeits-

bedingungen zu verschlechtern, z.B. durch falsches Ver-

halten bei Zeitaufnahmen.

8.13 Die Perspektiven der Akkordarbeiter in der Abteilung

Schon länger in der Abteilung beschäftigte Akkordarbeiterin-

nen und -arbeiter berichteten, dass sie mehrfach zu Beginn
des Winters entlassen und im Frühjahr wieder eingestellt
worden waren. Es sei typisch für die Produktion von Teilen

für die Bauindustrie gewesen, dass sie genau wie die Bauar-

beiter im Winter keine Arbeit gehabt hätten. Diese branchen-

spezifischen Auftragszyklen wurden in den vergangenen Jahren

durch eine gleichmässigere Verteilung der Jahresproduktion,
eine entsprechende Lagerhaltung und eine Verschiebung in

der Produktpalette deutlich gemildert. Dennoch bedeutet es

vor allem für die Frauen eine unauslöschliche Erfahrung, dass

sie stets als erste entlassen und als letzte wieder einge-
stellt wurden. Besonders verheiratete Frauen befürchteten,
dass sie als sogenannte Doppelverdiener bei jedem sich bie-

tenden Anlass entlassen werden könnten. Für ihr Verhalten

bedeutete das, dass sie nur im äussersten Fall bereit waren,

sich für ihre Rechte nachdrücklich einzusetzen, weil sie

stets die Gefährdung ihres Arbeitsplatzes befürchteten.

Verstärkt werden die Hemmungen der Frauen noch dadurch, dass

sie Nachteile bei der Arbeitseinteilung befürchten. Sie

sind noch stärker als die Männer darauf angewiesen, z.B.
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gerade auf der Schicht zu arbeiten, während der sie nicht

unbedingt auf die Kinder aufpassen müssen, weil sie in

der Schule sind oder weil der Mann in Gegenschichtar-
beitet. Sie sind auch häufiger darauf angewiesen, daß

der Meister ihnen eine Arbeit zuteilt, in der sie nicht

Teile mit einem Gewicht von 2 kg oder mehr bewegen müssen,
weil sie das nur ein bis zwei Tage durchstehen können. Sie
versuchten mit dem Meister Lösungen zu vereinbaren, die

ihnen entgegenkamen, ohne daß der Betriebsablauf behindert

wurde. Da sie in diesen Fällen auf das Entgegenkommen des

Meisters angewiesen waren, vermieden sie möglichst jeden
Konflikt mit ihm, der sich etwa aus der Durchsetzung eines

Anspruchs auf Vergütungvon Zeitversäumnissen ergeben
konnte, die sie nicht zu verantworten hatten.

Die meisten Frauen und die Mehrheit der ausländischenAkkord-

arbeiter sehen ihre Tätigkeit in der Abteilung als vorüber-

gehend an. Zwar hat sich gezeigt, daß die von ihnen selbst

gesetzten Zeiträume in jedem Fall überschritten werden. Sie

geben jedoch die Hoffnung nicht auf. Für jüngere ausländi-

sehe Frauen, deren Kinder zu Hause bei den Großeltern er*-

zogen werden und die ihnen bis zum nächsten Jahresurlaub

völlig entfremdet sind, ist die seelische Belastung durch
diese Situation ganz besonders hoch. Ist die Arbeitssituation

als Übergangssituation definiert, verringert sich häufig
das Interesse daran, die eigene Arbeits— und Verdienst^

situation nachhaltig aktiv zu beeinflussen, solange es

nicht zu unerträglichen Verschlechterungenkommt.

Die besondere Situation der älteren Akkordarbeiter etwa

ab 40 Jahren spiegelt sich in ihrer realistischen Ein-

Schätzung, daß sie als angelernte Arbeiterinnen und Arbeit
ter in ihrem Alter kaum andere Beschäftigungsmöglichkeiten
auf dem regionalen Arbeitsmarkt, geschweige denn ähnliche

Verdienstmöglichkeiten finden, wenn sie die Abteilung ver-
lassen würden. Seit 1975 ist für Arbeitnehmer ab 53 Jahren
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mit mindestens 12jähriger Betriebszugehörigkeit der Kündi-

gungsschutz und eine 95%ige Verdienstsicherung tariflich
vereinbart , durch Betriebsvereinbarung für 40jährige mit

15jähriger Betriebszugehörigkeit sind mindestens 80 % des

bisherigen Einkommens bei verminderter Erwerbsfähigkeit ab-
2)gesichert. Diese Absicherungen haben sich für alle älteren

Arbeiter in der Abteilung inzwischen als starke Beruhigung
der Angst vor Verdienstverlusten mit zunehmendem Alter erwie-

sen. Da mit zunehmendem Alter keine Gefahr mehr für Arbeits-

platz oder Verdienst besteht, haben ältere Akkordarbeiter

keine grösseren Bedenken als ihre jüngeren Kollegen, Ein-

fluss auf ihre Akkordbedingungen zu nehmen.

Bisher gab es für Akkordarbeiterinnen in der Abteilung kei-
nerlei Weiterbildungsmöglichkeiten oder Aufstiegschancen,
außer der Möglichkeit im Einzelfall, Werkstattschreiberin
zu werden. Männer hatten dagegen hin und wieder die Chance,
Einrichter, Vorarbeiter oder sogar Meister zu werden. Für
die angelernten Arbeiter gab es keine betrieblichenWeiter-
bildungsangebote. Bei Auftragsmangel erfolgten soweit wie

möglich betriebliche Umsetzungen im gleichen Werk oder zwi-^
sehen den drei Werken des Unternehmens am Ort. Attraktive
Arbeitsplätzefür angelernte Arbeiterinnen und Arbeiter
gibt es kaum. In Krankheitsfällen (Minderung der Erwerbs-

fähigkeit durch Krankheit oder Unfall, Alkoholerkrankung)
oder bei Schwangerschaft werden Arbeitsplätze in der Kon-

trolle besetzt, aus gesundheitlichen Gründen aber auch

niedriger bezahlte Arbeitsplätze mit Prämienlohn im Schrau—

benlager oder niedriger eingestufte Akkordarbeitsplätze in
einer Parallelabteilung. Schonarbeitsplätze oder leichte

Arbeitsplätze stehen im Unternehmen kaum zur Verfügung,
Auch der regionale Arbeitsmarkt bietet für angelernte Arbei-

J) MTV: Regelung über Alterssicherung vom 15,/24, Fehruar
d975, gültig ab 1. April 1ä75, I. Kündigungsfristen,
II, VerdienstSicherung,

2) Betriebsvereinbarung über die Zahlung eines^ Ausgleichs
bei verminderterErwerbsfähigkeit vom August J9.69-. Vl
Abschnitt 2.12, Punkt 3.
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ter und besonders für Frauen nur wenig Beschäftigungsmög-
lichkeiten-PInfolge der in den letzten Jahren selbst unter

jungen Facharbeitern, Technikern und Ingenieuren zunehmen-

den Arbeitslosigkeit konnte das Unternehmen seine Personal-

politik so umstellen, daß ab Sommer 1976 bei Neueinstel-

lungen für die Anschneiderei nur noch junge Männer einge-
stellt wurden. Von ihnen wurde erwartet, daß sie den kör-

perlich hohen Belastungen eher gewachsen waren als Frauen

und ältere Männer. Seither hat sich durch Versetzung in

andere Abteilungen und durch die Inanspruchnahme des So-

zialplans die Zahl der beschäftigten Frauen in der Abtei-
2)lung kontinuierlich verringert. Insgesamt haben Akkordar-

beiter dieser Abteilung nur wenig Möglichkeiten, ihren Ar-

beitsplatz einzutauschen. Sie versuchten daher, ihre Lage

resignierend zu akzeptieren, passten sich an die gegebenen
Bedingungen an und erhofften sich zu Beginn des Prozesses

persönliche Vorteile eher durch Konkurrenz untereinander

statt durch gemeinsames Handeln.

8*14 Das Problem stiller und offener Zeitreserven im Akkord

Der Manteltarifvertrag schreibt in § 3 3, Absatz (.14) vor:

"Die Fristen, innerhalb derer Akkordscheine über fertigge-
stellte Arbeiten vorzulegen sind, werden betrieblichge—
regelt." Seit 1.10.1973 gelten in der Peiner AG folgende
zwischen Betriebsrat und Vorstand vereinbarte Regelungen
zur Abrechnung der Akkordscheine;

"1. Die Lohn- und Akkordscheine ,.. sind bei Beginn
und Beendigung der Tätigkeit an den vorhandenen

Stempeluhren zu stempeln...,

2. Die Lohn- und Akkordscheine ... sind während der

Abarbeitung in den dafür vorgesehenen Ablagekästen
aufzubewahren.

1) Vgl. Abschnitt 2.24

2) Vgl. Abschnitt 2.34
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3. Der Werker hat unmittelbar nach Beendigung der
Arbeit den Lohn- oder Akkordschein bei seinem
betrieblichen Vorgesetzten abzugeben."

Das Verfahrenwird mit der Einführung der spezifizierten
Bruttolohnabrechnung über EDV begründet, durch die monat-
lieh alle ausgeführten Arbeitsaufträge in einem Computer-
ausdruck dem Arbeiter zur Verfügung gestellt werden und
"aus der er persönlich eine genaue Kontrolle seiner Lohn-

abrechnung vornehmen kann".

Diese Vereinbarung über die Abrechnung von Akkordscheinen
scheint davon auszugehen, daß es keine Zeitreserven der
Akkordarbeiter gibt bzw. es als völlig problemlos anzusehen,
im Akkord ein Verfahren durchzusetzen, bei dem ohne Zeit-
reserven gearbeitet wird.

Jeder im Unternehmen weiß jedoch, daß Akkord nur dann und

deswegen von den Arbeitern akzeptiert wird, wenn und weil
es möglich ist, über Zeitreserven zu verfügen. Ein für den
Arbeiter wichtigerVorteil des Akkords wird darin gesehen,
dass ihm ein Dispositionsspielraum durch den Akkord

zugestanden wird, in dessen Rahmen er seine Arbeitszeit,
seine Leistungshergabe und seine Verdienstberechnung und

2)-abrechnung in gewissem Maße beeinflussen kann.

1 ) "Betriebs- und Lohndatenerfassung",Aushang der
Peiner Maschinen- und Schraubenwerke AG vom
26,9.. 1973,

2) Herbert Wiedemannhat eindrucksvoll und differenziert
die Arbeitsbedingungen bei Akkord unter zunehmendem
Rationalisierungsdruck geschi.ldert in: H, Wiedemann
"Arbeiter und Meister im rationalisierten Betrieb"r
Opladen 19.74. - Der Interpretation von Wiedemann, es
handle sich beim Akkord um einen "Wettkampf" der
Arbeiter mit der Maschine, mit der Zeit, mit dem Zeit-
nehmer oder dem Meister vermögen wir uns allerdings
nicht anzuschließen, da ein Wettkampf ein Machtgleich'
gewicht voraussetzen würde, das hier gerade nicht ge~
geben ist.
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Tatsächlich hat es wohl keine Akkordabteilung in der Peiner

AG gegeben, in der nach der genannten Vereinbarungverfahren

worden wäre.Allerdings ist diese Anordnung auch nicht ganz

folgenlos geblieben. So nahm der Meister der Anschneiderei

das Verhalten eines ausländischen Kollegen, der nach einem

sechswöchigen Urlaub einen alten Akkordschein abrechnete,

zum Anlass, darauf zu bestehen, dass alle Akkordscheinein

der Anschneiderei während der Bearbeitung des Auftrags an

der Waage bleiben, vorher in den Personalfächern der Akkord-

arbeiter stecken und nach Erledigung des Auftrags sofort bei

der Werkstattschreiberin abzuliefern sind.

Die Akkordarbeiter arbeiten nun zwar mit Zeitreserven,

sie werden bei diesem Verfahren jedoch für die Kollegen
und die Werkstattschreiberinoffengelegt. Bei Bedarf kann

der Meister die Zeitreserven kontrollieren. Am Prinzip der

Zeitreserve hat sich demnach nichts geändert, und den An-

forderungen des Unternehmens ist Rechnung getragen, über

die abgearbeiteten Lohnscheine so verfügen zu können, daß

sie alle zeitgerecht über EDV eingegeben und zur Lohnzah-

lung abgerechnet werden können.

Was bedeuten aber die offengelegtenZeitçeserven für die

Akkordarbeiter? Aus verständlichen Gründen können wir nicht

alle angewendeten Verfahren im Akkord in dieser Monographie,
in der Personen identifizierbar sind, beschreiben. Wir illu-

strieren daher das Problem mit einem Zitat von Wiedemann:

"Die Lohnabrechnung liegt normalerweisebeim Ar.-
beiter, er setzt nach den gefertigten Stücken die
Zeit ein, die er geleistet hat. Es gibt jedoch.
auch den Fall, daß der Meister die gesamte Lohn-
abrechnung übernimmt. Er teilt dann jedem die zu

leistende Anzahl Stücke zu und erklärt dem Arbei--
ter, er brauche sich um den Lohn keine Sorge zu

machen, den bekomme er schon. Dem Arbeiter; wird
zwar seine Lohngruppe mitgeteilt, aber auf jede
Verfolgung der Arbeitszeit und auf eigene Speku-^
lationen soll er verzichten. Zu diesem Verfahren
greift der Meister aus drei Gründen. Er will zu-

nächst dem Arbeiter die Nervosität nehmen, des-
halb garantiert er ihnen den Lohn. Er sagt ihnen
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auch zu, daß sie ihr Geld bekommen, wenn es
nicht so geklappt hat wie sonst. Diese Groß-
zügigkeit kann er sich dadurch leisten, daß
er, und das ist der zweite Grund, die Vertei-
lung sämtlicher Zeiten an sich zieht. Er nimmt
die Leistung des einzelnen nur als Maßstab,
kann aber die Zeiten der Arbeiter austauschen.
Wenn er etwa einige hat, die über 75 Minuten
gearbeitet haben, so kann er diese Zeit ande-
ren zuteilen. Er kann dem jüngeren Arbeiter
statt der Leistung von 75 Minuten pro Stunde
etwa 71 Minuten quittieren, und dafür dem äl-
teren, der 71 Minuten gearbeitet hat, 75 Mi-
nuten anschreiben. Der dritte Grund ist nun
der, daß der Meister sich seinerseits seine
Zeitreserven aufzufüllen vermag und dadurch
die infolge Reparatur und Nacharbeit ausge-
faliène Zeit besser ausgleichen kann.
Dieses Verfahren, in dem das Prinzip der Lei-
stung zurücktritt, das Prinzip des Ausgleichs
dagegen in besonderer Weise in den Vordergrund
gestellt wird, kann nur durchgeführt werden,
wenn die Arbeiter ihre Zustimmung geben."1)

In der Anschneiderei liegt zwar die Abrechnung der Lohn-
scheine nicht - wie im beschriebenen Fall - beim Meister,
ansatzweise gilt jedoch auch, daß der Meister versucht, dem

einzelnen seinen Lohn durch eine entsprechende Maschinen-

und Auftragszuteilung sowie durch die Vergütung des unver-

schuldeten Zeitverlustes zu garantieren« Dabei muß er ent-

sprechend seinen auftrags-, personal- und maschinenbedingten
MöglichkeitenAufträge mit gut bemessenen Vorgabezeiten und

an weniger belastenden Arbeitsplätzen so verteilen, daß im
Laufe eines Monats diese von ihm beabsichtigte Lohngara,ntie
auch wirksam wird. Die Kenntnis der vorhandenen Zeitreser--
ven erleichtert ihm diese Aufgabe. Bei den Maschinenarbeitern

erzeugt die nach dem Prinzip der Leistung und des Ausgleichs
ausbalancierte Arbeitsverteilung aber immer wieder den Ein-

druck, benachteiligt zu werden. Dies ist um so verständlicher,
weil die dem Meister zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
des Ausgleichs nur sehr beschränkt sind, aber auch dann,

1) H. Wiedemann "Arbeiter und Meister im rationalisier-
ten Betrieb", a.a.O., S.74 f.
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wenn er einige Arbeiterinnenund Arbeiter zeitweise oder

dauernd vom Grundsatz der Lohngarantie ausnimmt.

Auch ohne daß der Meister wie im zitierten Beispiel die

Akkordminutenverteilt, verfügt er in der Anschneiderei

wie wohl in jeder anderen Abteilung auch über Zeitreser-

ven, die er hin und wieder dann einsetzt, wenn der An-

spruch der Arbeiter auf Vergütung von unverschuldeten Zeit-

Verlusten in Konflikt gerät mit dem Anspruch des Unter-

nehmens auf rationelle Produktionsweise. Als Indikator für

rationelle Produktionsweisen gilt dem Unternehmen ein niedri-

ger Anteil an Gemeinkosten, im Akkord also die sogenannten
Gemeinkosten- oder Wartescheine. Dringt der Vorgesetzte
also auf Vermeidung dieser Gemeinkostenscheine und mißt

er die Leistung der Meister an der Zahl ihrer ausgewiesen
nen Gemeinkostenstunden, wird dadurch der einzelne Meister

unmittelbar zur Anlegung der von Wiedemann erwähnten per-

sönlichen Zeitreserven gezwungen. Wiedemann schreibt dazu;

"Die Position des Meisters bei den Ansprüchen der
Arbeiter auf zusätzliche Stunden ist in der Tat
schwierig. Die Firma muß dem Meister das Recht zu
diesem Verfahren zugestehen, ja sie muß es ihm so-

gar zur Pflicht machen! Schließlich dürfen die Ar—
beiter nicht ohne Verschulden einen Lohnausfall er-

leiden. Gleichzeitig jedoch bedeutet jedes Zuschrei-
ben von Zeit eine Durchbrechung der Kalkulations-
grundlagen und eine Verteuerung des Produktes. Zu-
sätzliche Stunden sind also vom Standpunkt der Ra,-
tionalisierung aus gerade das, was eigentlich ver-
mieden werden sollte. Aus diesem Grunde wird die
Firma überall da, wo der Meister Stunden zusätzlich
vergütet, nach der Entstehungsursache fragen und
beim Meister genaue Auskunft einholen. Der Meister
ist deshalb froh, wenn er aus seinen Reserven diesen
Ausfall decken kann, d.h. wenn er dem Arbeiter Zeit
vergüten kann, ohne daß es auffällt, ohne daß er es
zu melden braucht. Zu diesem Mittel greift er be—
sonders dann gerne, wenn der Arbeitsausfall eindeu-
tig durch sein Versehen oder durch seine ungenügen-
de Regelung des Arbeitsablaufes entstanden ist. Dies
nach oben zugeben zu müssen (und nicht immer lassen
sich Versäumnisse "frisieren") ist fast so unange-
nehm wie eine Schrottmeldung. Es kann aber sein, daß



- 861 -

(vor allem die inoffiziellen) Reserven zu sehr
geschrumpft sind; in dieser Situation überlegt
bisweilen auch der Meister, ob nicht tatsäch-
lieh zwischen ihm und dem Arbeiter in gewisser
Weise ein Bündnis besteht. Wenn man als Meister,
so ist seine Überlegung, in diese schwierige
Akkordsituation eingespannt ist, wenn man sich
nach Kräften bemüht, im Sinne des Prinzips der
Leistung und des Prinzips des Ausgleichs den An-
forderungen der Arbeiter zu entsprechen, dann
ist es nicht mehr als billig, wenn der Arbeiter
auch dem Meister, wenn etwas schief gelaufen ist,
hilft. Der Meister sagt sich demnach: Durch mei-
ne Bemühungen bzw. durch meine Großzügigkeit ver-

fügen die Arbeiter über Reserven und vermögen
ohne Schwierigkeit auf"ihr Geld"zu kommen, bzw.
ich drücke ein Auge zu, wenn sie ihr Ziel durch
Selbsthilfe erreichen. Haben sie durch meine
Fehler Ausfall, so können sie diesen durch ihre
Reserven decken und darauf verzichten, von mir zu-
sätzliche Stunden zu verlangen!" 1)

Diese Erwartunghält der Meister umso eher für gerechtfer-
tigt, wenn er genau den Stand der Zeitreserven kennt, den

sich der einzelne Akkordarbeiter erarbeitet hat, Wiedemanns

Schilderung trifft für das Problem der Vergütung unverschul-
deter Zeitverluste ebenso zu wie für den Fall, daß bei der

Bearbeitung Ausschuß entstanden ist oder eine Reklamation

seitens der Fertigungskontrolle erfolgt. Bei Ausschuß gilt
in der Peiner AG, daß der Arbeitende seinen Lohn ungekürzt
erhält. Der Manteltarifvertrag sieht keine Regelung für die

Entlohnung bei Ausschuß vor. Auch hier würden Gemeinkosten

in Rechnung zu stellen sein, wenn der Meister nicht über
Zeitreserven verfügt, die er stattdessen einsetzen kann.

Der Manteltarifvertragsieht vor, daß der Akkordarbeiter im

Falle unverschuldeter Zeitverluste keinen Lohnverlust zu er*

leiden hat;

1) H. Wiedemann "Arbeiter und Meister im rationalisier'
ten Betrieb", a.a.O,, S,87,
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"Ergeben sich während einer Akkordarbeit durch
Umstände, die der Akkordarbeiter nicht zu ver-
treten hat (hartes, fehlerhaftes Material und
ähnliches), Zeitversäumnisse oder treten Warte-
zeiten auf, so hat er seinen Meister bzw. die
Akkordabteilung auf diese Zeitversäumnisse so-
fort aufmerksam zu machen, damit eine angemes-
sene Regelung ohne Verdienstminderungerfolgen
kann." (§ 13, Absatz 16 MTV).

Diese Vorschrift gibt dem Akkordarbeiter formal zwar das

Recht,eine Vergütung aller Zeiten zu fordern, die nicht

in den Vorgabezeiten enthalten sind und nicht von ihm ver-

schuldet wurden. Gleichzeitig hat damit das Unternehmen die

Pflicht, solche unverschuldeten Zeitverluste zu vergüten.
Praktisch sieht es jedoch so aus, daß der Rationalisierungs-
druck, dem der Meister unterliegt, und die gleichzeitige
Anwendung des Prinzips von Leistung und Ausgleich durch den

Meister häufig eine Zurückweisung der Forderungen der Akkord-
arbeiter nahelegt, sei es wegen der vorhandenen persönlichen
Zeitreserven, sei es, weil die Ausfallzeitennach dem Ur-
teil des Meisters nicht so gravierend waren, daß sie vom

Akkordarbeiter nicht wieder eingeholt werden könnten. Nur
in Fällen, in denen der Akkordarbeiter hartnäckig auf seinen

Forderungen besteht, erhält er schließlich hin und wieder
eine Zeitgutschrift, die aber nach Möglichkeit aus den

inoffiziellen Zeitreserven des Meisters erfolgt und mög—
liehst nicht auf einem Gemeinkostenschein, wie Wiedemann

korrekt beschrieben hat. Sie entspricht häufig auch nicht
den tatsächlichen Zeitverlusten des Akkordarbeiters, son-

dern ersetzt lediglich einen mehr oder weniger großen Teil
davon.

Das Bündnis zwischen Meister und Akkordarbeiter, das in
mehrfacher Hinsicht besteht, wird meist vom Meister ge-
steuert. Er hat die Möglichkeit, den Akkordarbeiter schon
bei der Arbeitseinteilung nicht in das Prinzip des Aus-

gleichs einzubeziehen und ihn bei der Lohngarantie außer
acht zu lassen. Diese Folgen sind für den Akkordarbeiter

langfristig sehr viel schwerwiegender, als wenn er im Ein-

zelfall auf die Gutschrift für einen unverschuldeten Zeit-
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verlust verzichtet. Eingedenk der möglichen langfristi-
gen Nachteile besteht also der Akkordarbeiter oft nicht
auf der Durchsetzung aktueller, ihm zustehender Rechte
im Akkord.

Während der Diskussionen in der Arbeitsgruppe Lohn über
die Möglichkeit, vorhandene Akkordrechte zu nutzen, er-

fuhren die Akkordarbeiter von einem Betriebsratsmitglied,
daß sie ihre Forderungen gegenüber den Vorgesetzten nur

dann mit Aussicht auf Erfolg durchsetzen können, wenn sie
keine Zeitreserven haben. Sie standen also vor dem Dilemma,
ihre Zeitreserve aufgeben zu müssen, um ihre im Tarifver-

trag gesicherten Akkordrechte wahrnehmen zu können. Die

Wahrnehmung ihrer Akkordrechte hätte also mit der Aufgabe
ihres Handlungsspielraumes im Akkord bezahlt werden müssen,
für den einzelnen möglicherweise aber auch mit Benachteili-

gungen bei der Arbeitseinteilung. Ein Akkordarbeiter, der

persönlich stets Höchstleistungen erbrachte, erprobte einen
Monat lang die Abrechnung ohne Zeitreserven. Er stellte
dabei fest, daß er Verdienstminderungen in Kauf nehmen
mußte, weil er besser und schlechter kalkulierte Vorgabe-
Zeiten und seine persönlichen Leistungsschwankungen an ver-

schiedenen Maschinen und Aufträgen nicht ausgleichen konnte.

8.2 Lern- und Handlungsmöglichkeiten zur Wahrnehmung vor-

handener Akkordrechte

Die Einflußmöglichkeiten der Akkordarbeiter auf ihre Akkord-

bedingungen standen von Beginn des Beteiligungsprozesses an

zentraler Stelle der Erörterung von Veränderungsmöglichkei-
ten. Unter Akkordbedingungen verstanden die Arbeiterinnen
und Arbeiter der Anschneiderei nicht nur die Höhe ihres Ver-
dienstes, sondern vor allem die Bedingungen, unter denen sie
ihren Lohn erreichen konnten: die körperlichen Anstrengungen,
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die Arbeitsgeschwindigkeit, die Leistungsmenge, der Zustand

der Maschinen und des Rohmaterials, die Häufigkeit des Auf-

tragswechsels, die Unvermeidbarkeit des Maschinenwechsels,
die Länge und Häufigkeit der unbezahlten Ausfallzeiten, die

Möglichkeit zu kurzen Verschnaufpausen, die Zusammenarbeit

mit Kollegen und Vorgesetzten und die Möglichkeit,während
der Schicht hin und wieder Kontakt mit Kollegen aufzunehmen.

Die Verdiensthöhehängt unmittelbar von der Eingruppierung
in die Lohngruppe und von der Vorgabezeit für einen bestimm-

ten Auftrag ab, mittelbar aber auch noch von vielen anderen

Faktoren, die eine geforderte Arbeitsleistung erschweren

oder erleichtern können. Diese sich gegenseitig beeinflus-

senden Arbeitsbedingungender Akkordarbeiter bildeten den

komplexen Zusammenhang, in dem stets auch technische und

organisatorische Veränderungsvorschläge geprüft wurden.

Insgesamt hat das Akkordsystemin der Anschneiderei für den

Veränderungsprozeß häufig hemmende und verzögernde Wirkungen
gehabt, die in einer Abteilung mit Zeitlohn in dieser Schär-

fe nicht aufgetreten wären.

Die Diskussion von Möglichkeitenzur Verbesserung der Ak-

kordbedingungen hat sich ebenso wie die Erarbeitung tech-

nischer, ergonomischer und organisatorischer Verbesserungen
in Gruppen vollzogen.

Die Seminare dienten dazu, zunächst eine Bestandsaufnahme
und einen Erfahrungsaustausch über Akkordprobleme zwischen

den Akkordarbeitern in Gang zu setzen (I. Bückeberger Ar-

beitswoche). Die während der Seminare durchgeführten Be-

triebsbesichtigungen und Diskussionen in anderen Betrieben

vermittelten Informationen über Verdienst-und Akkordbe-

dingungen, bei denen die Kollegen stets prüften, welche Ele-

mente sie in ihre Verbesserungsvorschläge aufnehmen konnten

1) Vgl. Abschnitt 5.12.
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lind wo sie andererseits bessere Bedingungen hatten, die
sie den Kollegen, Vertrauensleuten und Betriebsräten der
besuchten Unternehmen empfehlen konnten.

Auf dem zweiten Seminar wurden grundlegende Informationen
über Akkordregelungen im Manteltarifvertrag, über den
Akkordscheinund die Akkordberechnung vermittelt sowie
erste Veränderungsvorschläge diskutiert, die anschließend
von der Arbeitsgruppe Lohn weiter bearbeitet wurden. Zu
diesem Zeitpunkt (im September 1976) fehlten den Akkord-
arbeitern noch zahlreiche Detailkenntnisse der tariflich
und betrieblich geltenden Regelungen.

Im Februar 1977 konnte die Arbeitsgruppe Lohn im dritten
Seminar über eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen be-

richten, die nach Diskussionen mit dem Betriebsrat und der

Abteilung in Abteilungsbesprechungen inzwischen beim Be-

triebsrat zur Verhandlung in der paritätischen Lohnkommis-
sion eingereicht worden waren. Eine von den Kollegen aus-

gearbeitete Akkon

für gut befunden.

gearbeitete Akkordtabelle wurde von den Akkordarbeitern

Anhand eines Filmes wurden die Ermittlung der Vorgabezeit
durch den Zeitnehmer, die Einflussnahme des Betriebsrates

und die Problematik der Leistungsgradschätzung sowie die

gegensätzlichen Interessen von Akkordarbeitern und Unterneh-
men diskutiert. Deutlicher als in vorhergegangenen Diskus-
sionen konnten die Akkordarbeiter nach diesem Film die ein-

deutige Benachteiligung der Arbeiter durch das Akkordsystem
erkennen und formulieren.

1) Vgl. Anlage 3.2 im Anhang
2) Heute heisst es nach REFA nicht mehr "Leistungsgrad-

Schätzung", sondern - Beurteilung; die Manteltarif-
vertrage der bayerischen und der nordrhein-westfäli-
sehen Metallindustrie haben sich dieser Sprachrege-
lung angeschlossen.
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In diesem Seminar untersuchten wir gemeinsammit den Ar-

beitern der Anschneiderei den Zusammenhang zwischen Lohn-

system und Leistungsdruck. Dabei arbeiteten wir heraus,

daß die betrieblichenBemühungen zur Senkung der Stück-

kosten eine wichtige Ursache für den jedem Akkordarbeiter

bekannten Leistungsdruck sind, der über die Arbeitsbe-

dingungen - den Zustand der technischen Ausstattungund
den Mangel an Personal, das Akkordsystemund die Arbeits-

teilung - sowie über deren Folgen (z.B. Personalausfall

durch Krankheit) auf die Arbeitenden wirkt. Um den Anteil

der Lohnkosten an den Kosten der Anschneiderei zu ermit-

teln, betrachteten wir die Kostenstruktur der Abteilung
(Tabelle 8-1).

Tabelle 8-1: Die KostenStruktur der Anschneiderei im

Geschäftsjahr 1975/76
(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Kostenart

Fertigungslöhne für Akkordarbeiter

Fertigungsgemeinkosten (Zeitlöhne
für Einrichter, Staplerfahrer,
Schlosser, Waage, Vorarbeiter,
Meister)

Maschinenkosten (Anschaffung, Strom,
Stellplatz, Instandhaltung)

Sozialgemeinkosten (Urlaubsgeld,
Krankengeld usw.)

Hilfs- und Betriebsstoffe, Werkzeuge

Umlagen vor- und nachgelagerter Be-
reiche (Arbeitsvorbereitung, techni-

sehe Betriebsleitung, Einkauf,
Transport, Lagerkosten, Verkauf,
Verwaltungskosten)

Gesamtkosten

Anteil an den Kosten
der Anschneiderei

12,5 %

8,o %

16,o %

16,o %

1o,5 %

37,o %

1oo,o %
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Die Akkordarbeiter erstaunte der geringe Anteil ihrer
Lohnkosten im Vergleich zu den hohen Umlagekostenfür
die vor- und nachgelagerten Bereiche. Angesichts der
täglichenMühe zur Erzielung ihres Verdienstes hatten
sie den Eindruck, als machten die Akkordlöhneden weit-
aus größten Teil der Produktionskostenin ihrer Abtei-
lung aus.

Am Beispiel eines für die Anschneiderei typischen Produkts
berechneten wir exemplarischdie Kostenstruktur der Ab-
teilung, den relativen Anteil von fixen und variablen Kosten
(die sich wie 75:25 aufteilten), die Veränderungdieses Ver-
hältnisses bei steigender Produktion, die zu sinkenden Stück-
kosten führt und schliesslich den Anteil der Akkordlöhne in
der Anschneiderei an den Gesamtkosten dieses Produkts: Er
betrug 0,85 %. Die Akkordarbeiter hatten,von ihrer Arbeits-
mühe bei der Herstellung des Grubenhakens schliessend, einen
weitaus höheren Anteil erwartet und waren über die tatsäch-
liehe Kostenstruktur bass erstaunt.

Als Ergebnis dieser Information erkannten die Arbeiter in
der anschließenden Diskussion die Logik des Akkordsystems:
Es wurde deutlich, daß das Unternehmen den Akkord aus

Interesse an der Steigerung ihrer Arbeitsleistung einge-
führt hat. Anders als beim Zeitlohn braucht im Akkord
nicht der gesamte Leistungsdruck von den betrieblichen Vor-
gesetzten ausgeübt zu werden, sondern das Verdienstinter-
esse des Akkordarbeiters treibt ihn zu seiner Leistung. Zu-
gleich hat der Betrieb von einer Steigerung des Leistungs-
grads den relativ größeren Vorteil, der um so grosser ist,
je geringer der Anteil der Lohnkosten an den gesamten Ko-
sten eines Produkts (d.h. an den Stückkosten) ist. Mit stei-
gendem Leistungsgrad erhöht sich zwar der an den Arbeiter
zu zahlende Lohn, zugleich steigt aber die Auslastung der
betrieblichenKapazität bzw. der Deckungsbeitrag zu den
fixen Kosten.Dieser Effekt ist um so erheblicher, je höher
der Anteil der fixen Kosten an den Stückkosten und je gerin-
ger der Lohnkostenanteil ist.
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Der gleiche Mechanismus begründet das betriebliche Inter-

esse an einer Kürzung von Vorgabezeiten bei technischen

Veränderungen an den Maschinen. Im Gegensatz zum ersten

Anschein bezweckt der Betrieb damit nicht eine Einsparung
der Fertigungslöhne, sondern er ist in erster Linie an

einer Erhöhung der Produktionsmenge interessiert, die über

einen gestiegenen Deckungsbeitrag die Stückkosten senkt

und die Auslastung der Abteilung (der Maschine, des fixen

Kapitals) erhöht. Wieder ist das Verdienstinteressedes

Akkordarbeiters die Kraft, die ihn zu vermehrter Leistung
treibt.

Die Arbeiter der Anschneiderei kamen zu der Auffassung,
daß der Akkordlohn auf lange Sicht dem Unternehmen eher als

den Arbeiternnutzt. Sie schlugen daher vor, eine Form des
Zeitlohns auszuarbeiten und einzuführen, die sich von dem

geltenden tariflichen Zeitlohn dadurch unterscheidet, daß

die Akkordarbeiter und ihr Betriebsrat eine Möglichkeitder
Mitbestimmungbei der Vereinbarung von Leistungsmengen mit

dem Betrieb haben. Zur weiteren Bearbeitung aktueller

Akkordprobleme erhielt die Arbeitsgruppe Lohn entsprechende
Aufträge von den Seminarteilnehmern.

Das vierte Seminar stand unter dem Thema "Möglichkeiten
aktiver Durchsetzung von Interessen". In einem Planspiel
rekapitulierte eine Gruppe von Maschinenarbeitern die Ver-

handlungsprozesse, die zur Höherstufung ihrer Tätigkeit
als Werkzeugwechsler geführt hatten. Dabei wurde der Ent-

Scheidungsprozeß im Unternehmen für alle Seminarteilnehmer

transparent. Sie erkannten die Handlungsmöglichkeiten und

-grenzen des Betriebsrates, der gewerkschaftlichen Ver-

trauensleute und ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten in

Lohnfragen. Dabei vermittelte ihnen ihr Spiel vor allem

1) Einzelheiten zu diesem Vorschlag und der darauf auf-
bauenden Ausarbeitung der Arbeitsgruppe Lohn finden
sich in Abschnitt 8.4
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die Einsicht, daß sie ihre Interessen nur dann durch-
setzen können, wenn sie gemeinsam und mit ihren Inter-
essenvertretern handeln. Der Zusammenhalt mit den übri-

gen Kollegen in der Abteilung, den Vertrauensleuten und
dem Betriebsrat ist - so erkannten sie - gleichermaßen
wichtig. Entscheidend war die Einsicht, daß es nicht aus-

reicht, Interessenvertretern eine Bitte vorzutragen und

dann passiv abzuwarten, bis diese ein Ergebnis vorlegen,
sondern selbst immer wieder die Initiative zu ergreifen,
um das Handeln der Interessenvertreter anzuregen, vor-

wärts zu treiben und zu unterstützen.

Im fünften Seminar (Juni 1978) beschäftigten sich die Teil-

nehmer ausführlich mit gewerkschaftlichen Strategien und

Forderungen zur Verbesserung der Arbeits- und Verdienst-

bedingungen. Anhand der Arbeitskämpfe in Nordwürttemberg-
Nordbaden und in Nordrhein-Westfalen diskutierten sie den

Stand gewerkschaftlich erkämpfter Tarifverträge, setzten

sich mit den Rationalisierungsstrategien in der Peiner AG

auseinander und formulierten eigene Forderungen für eine

Arbeitsplatz- und Verdienstabsicherung. Zur Zeit (Früh-

jähr 1979) verhandelt der Betriebsrat mit dem Vorstand über

eine Betriebsvereinbarung zur Sicherung der Mindestarbeits-

bedingungen, Mindestarbeitsinhalte und der bestehenden Ver-

dienste, da die TarifVerhandlungen über eine Absicherung im

Frühjahr 1979 für Niedersachsen zu keinem Ergebnis geführt
haben.

Aufgrund des Einspruchs der Tarifabteilung der IG Metall
in Frankfurt während einer Gutachtersitzung zum Peiner

Humanisierungsprojekt im Frühjahr 1977 sind die Vorschläge
der Kollegen aus der Anschneiderei zur Entwicklung eines

Zeitlohnes, bei dem die Arbeiter und der Betriebsrat über

die Leistungsmenge mitbestimmenkönnen, nicht weiter bear-

beitet worden. Die Tarifexperten befürchteten, daß bei Ein-

führung eines Zeitlohnes Mitbestimmungsrechte aufgegeben
würden, die der Betriebsrat nach den geltenden Akkordregeln
hat.

1) Vgl.Anlage 5.2
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Nachdem Anfang 1978 immer deutlicher wurde, daß die

Unternehmensleitung plante, den in Werk III bereits

geltenden "Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug"
auch für die zerspanenden Abteilungen und die nicht ge-

takteten Maschinenarbeitsplätze in der Warmumformung
in Werk I einzuführen, drängten die Akkordarbeiter der

Anschneiderei auf genaue Informationen über dieses

Lohnsystem. Es wurde eine Projektgruppe Lohn gebildet,
die sich mit dem zuständigen Betriebsratsmitglied zu-

sammen setzte, sich über die Regeln und das Verfahren

informierte. Sie berichtete darüber im sechsten Seminar

im Dezember 1978. Daraufhin führten die Beschäftigten
der Anschneiderei im Seminar noch einmal eine Diskussion

über die Probleme der Einführung des Zeitlohns. Ihre

Fragen und Forderungen zu diesem Problem übergaben sie

dem Betriebsrat in einer Abteilungsbesprechung nach dem

Seminar.

Außer auf den Seminaren wurden Lohnfragen in den ersten

beiden Jahren sehr intensiv in der ArbeitsgruppeLohn
behandelt. In 17 Sitzungen vom Oktober 1976 bis zum

Januar 1978 erarbeiteten sich die Arbeiter zunächst aus

ihrer eigenen Kenntnis, in den meisten Fällen jedoch ver-

stärkt durch eingeladene Experten (die Leiterin des Lohn-

büros, den Meister, die beiden Zeitnehmer, Mitglieder des

Betriebsrats) Informationen über tarifliche und betrieb-

liehe Akkordregelungen, um in Kenntnis dieser Bedingungen
ihre Verbesserungsvorschläge zu formulieren. Parallel dazu

wurden Akkordkonflikte bearbeitet, die im ersten Moment

als persönliches Fehlverhalten einzelner Kollegen inter-

pretiert wurden; erst in der gemeinsamen Diskussion wurden

dann die strukturellen Defizite erkennbar, die den Kon-

flikten zugrundelagen. Teilweise kannten die Arbeiter die

tariflichen und betrieblichen Grundregeln bei der Handha-

bung des Akkords nicht oder nur unzureichend, teilweise

wurden betriebliche Verfahrensweisen unterschiedlich wahr-

genommen oder unterschiedlich gehandhabt.

1) Vgl. Abschnitt 8.4.
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Daher verlangten die Akkordarbeiter zunächst nach verbind-
liehen Informationen. In ausführlichen Gesprächen mit den

Zeitnehmern, dem Meister, Mitgliedern des Betriebsrats und

Angestellten des Lohnbüros wurden diese Informationen in

der Arbeitsgruppegesammelt und diskutiert. Geltende Rege-
lungen wurden auf ihre Anwendung in der Abteilung über-

prüft, und die Arbeiter entwickelten zahlreiche Vorschläge
zur Verbesserungder Akkordsituation. In Abteilungsbespre-
chungen wurden die Vorschläge von allen Abteilungsangehöri-
gen in Anwesenheit und unter Beteiligung von Mitgliedern
des Betriebsrats diskutiert und schließlich dem Betriebsrat

zur Durchsetzung im Unternehmen übergeben.

Bei den Informationsgesprächen mit den Zeitnehmern lösten

sich die Spannungen, die zwischen Akkordarbeitern und Zeit—

Studienleuten bestanden, zumindest soweit, daß sich die An-

gestellten ohne Angst vor Aggressionen in der Abteilung be-

wegen konnten und teilweise auch Gespräche an den Maschinen

führten. Durch den massiven Einsatz des Betriebsrates mußten

rigorose Ansichten der Zeitnehmer korrigiert werden. Es

galt dann z.B. nicht mehr: "Der Akkord ist geschafft, wenn

60 Minuten (= 100%) abgerechnet werden; reklamieren ist

dann nicht möglich." Beurteilungskriterium für ausreichende

Vorgabezeitenist stattdessen entweder der persönliche oder

der Abteilungsdurchschnitt des Zeitgrades. Wird der durch-

schnittliche Zeitgrad mit einer Vorgabezeit nicht erreicht,
kann die Vorgabezeit reklamiert werden. Bisher hatten die

Zeitnehmer solche Reklamationen als unberechtigtzurückge-
wiesen» Sie wurden inzwischen erfolgreich erprobt«

Die Reklamation der Vorgabezeiten war allerdings im Laufe

des Projekts nicht besonders häufig erforderlich, da, rela-^

tiv selten neue Zeitaufnahmen in der Anschneiderei gemacht
wurden. 'Aufgrund der Forderungen der Kollegen wurden alle

Aufträge an der Richtmaschine aus dem Akkord herausgenommen,
da sie außerordentlich hohe Schwankungen in den Bearbeitungs.-
1) Produktbezogene Neuaufnahmen waren in der Z II relativ

selten. 1975 und 1976 gab es in Werk I 167 Neuaufnahmen,
davon in der Z II 28 (17 %); 1977 und 1978 wurden 92 Neu-
aufnahmen in Werk I gemacht, davon 8 in der Z II (9%).
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zeiten aufwiesen. Die Ermittlung exakter Vorgabezeiten
hätte sehr lange dauernde und mehrere Serien umfassende

Aufnahmen erfordert. Generell wurden Zeitaufnahmen soweit

wie möglich seitens der Arbeitsvorbereitung vermieden, da

die Rationalisierung des Unternehmens auch die Zahl der

Angestellten dieser Abteilungvermindert hatte. Soweit

wie möglich wurden Zeiten zwischen Planern und Meister

vereinbart, die auch von den Akkordarbeiternakzeptiert
wurden, wenn sie den sonstigen Verdienstmöglichkeitenent-

sprachen. Sie protestiertenjedoch sofort, sobald neue

Zeiten so festgesetzt wurden, daß sie ihren Durchschnitts^

verdienst nicht erreichenkonnten. Der Betrieb machte an-

scheinend auch gezielt von der Möglichkeit Gebrauch, klei-

nere oder vereinzelte Aufträge, die eine Zeitaufnahme erfor-

dert hätten, im Zeitlohn zu vergeben. In solchen Fällen er-

hält der Akkordarbeiter den sogenannten Ausgleich, das

sind 95% seines Akkorddurchschnittsverdienstesdes letzten

Monats.

In der ArbeitsgruppeLohn sind durch Gespräche mit dem

Meister die Verfahrensweisen für die Berechnung der Vorgabe-
zeiten in einzelnen Punkten transparent geworden. Daran

konnten sich dann Änderungsvorschläge anschließen, z.B. für

Zuschläge bei Aufträgenmit kleinen Stückzahlen. Zudem wur-

de deutlich, welche Grenzen dem Handlungsspielraumdes
Meisters in Akkordfragen gesetzt sind, dass er aber anderer-

seits auch Forderungen der Akkordarbeiter unterstützen und

durchsetzen helfen kann; so geschah es bei dem Vorschlag, Ar-

beiten an der Richtmaschine nicht länger im Akkord zu verge-
ben.

Die ausführlichen Diskussionen mit Betriebsratsmitglledern
in der Arbeitsgruppe Lohn machten den Akkordarbeitern deut-

lieh, daß ihre Interessen voll und ganz vom Betriebsrat

vertreten werden und meist nur mit seiner Hilfe durchge-
setzt werden können. Sie machten die Erfahrung, wie schwie~

1) Vgl.Anlage 3.4 im Anhang
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rig die Verhandlungen des Betriebsrats selbst in Fragen
waren, die sie für leicht und schnell durchsetzbar gehal-
ten hatten. Sie erlebten, dass die Diskussionen in der Lohn-
kommission oder zwischen Betriebsrat und Vorstand bei
einzelnen Problemen wie z.B. bei der beantragten Neurege-
lung der Belastungszulage *' zwei Jahre und länger dauer-
ten.

Der Lernprozeß, der die Zusammenarbeit zwischen Kollegen
der Anschneiderei und dem Betriebsrat begleitete, war ge-

genseitig. Der Betriebsrat verfügte über die Kenntnis der

tariflichen und betrieblichen Regelungen, ihm fehlte jedoch
die Kenntnis der tatsächlichen Anwendungspraxis dieser

Regeln in der Anschneiderei. Die Akkordarbeiter kannten die

betriebliche Praxis, ohne zu wissen, welche Regelungen den

Verfahrensweisen im einzelnen zugrundelagen. Die gemeinsame
Diskussion der Akkordbedingungen klärte für Akkordarbeiter

und Betriebsrat die Situation und machte sie handlungsfähig,
die gewünschten Verbesserungen zu entwickeln und durchzu-

setzen.

8.3 Vorschläge und Aktionen zur Verbesserung der Akkord-

Situation durch Ausschöpfung vorhandener Akkordrechte

Vorschläge, die auf Veränderung der Akkordbedingungen ziel-

ten, wurden, wie andere Anträge auch, in folgenden Sehrit-

ten bearbeitet:

1. Die Vorschläge wurden in der Arbeitsgruppe Lohn

entworfen.

2. Sie wurden in Abteilungsbesprechungen diskutiert,
an denen regelmäßig auch Mitglieder des Betriebs-

rates teilnahmen; nach dieser Diskussion wurden die

Vorschläge noch einmal in der Arbeitsgruppe bearbei-

tet, wenn sie nicht schon vorher in der Arbeitsgrup-^
pe Lohn mit Betriebsräten beraten worden waren, bevor

sie der Abteilung vorgestellt wurden.

1) 2 kg-Regelung, vgl. Anlage 3.6 im Anhang
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3. Der Lohn- und Akkordausschuß des Betriebsrates beriet

die Vorschläge.

4. Das Beratungsergebnis des Betriebsrates wurde der Abtei-

lung in einer Abteilungsbesprechung vorgetragen, Ände-

rungen wurden empfohlen oder grundsätzliche Bedenken

gegen einen Antrag mitgeteilt. Am 16. September 1977

führte der Betriebsrat eine ganztägige Abteilungsver-

Sammlung durch, in der Akkordfragen mit betrieblichen

Experten erörtert und sechs Anträge zu Akkordfragenbe-

raten wurden. Außerdem berichtete der Betriebsrat über

den Stand der Verhandlungenüber frühere Anträge.

5. Die zwischen Betriebsrat und Abteilung abgestimmtenVor-

schlage legte der Betriebsrat in der paritätischenLohn—
kommission zur Entscheidung vor.

6. Über die Entscheidungen der Lohnkommission informierten

Betriebsratsmitglieder in der Arbeitsgruppe Lohn, wenn

möglich auch die ganze Abteilung in einer Abteilungs-
besprechung. Waren Anträge abgelehnt worden, wurde über

das weitere Vorgehen beraten.

7. Bestand Einigkeit zwischen Betriebsrat und Kollegen der

Anschneiderei, Anträge trotz Ablehnung in der Lohnkom-

mission weiter zu verfolgen, verhandelte der Betriebsrat

mit dem Vorstand im Wirtschafts-und Verhandlungsaus—
schuß, teilweise in mehreren Sitzungen; wurde auch hier

keine Einigkeit erzielt, galt der Antrag als abgelehnt.
Ausnahmsweise wurde ein Antrag zur nochmaligen Prüfung
an die Lohnkommission zurückverwiesen.

Auf die einzelnen Schritte dieses Verfahrens gehen wir in

den folgenden Darstellungen nur punktuell ein, ohne den

Gang des Verfahrens jedesmal wieder systematisch darzustellen.
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8.31 Ausreichende Information als Basis für Kontrolle und
Einflußnahme der Kollegen im Akkord

Einer der ersten und wichtigsten Vorschläge für die Beherr-

schung des Akkordsystems betraf die Ausarbeitung einer Akkord-

tabelle, auf der die häufigsten Vorgabezeiten (5,0 bis 60,0
Minuten pro 100 Stück) und die abzurechnenden Minuten (zwi-
sehen 60 und 100 Minuten) mit der dann zu fertigenden Stück-
zahl ausgewiesen sind. Sie enthält dazu noch zwei Berech-

nungsbeispiele für die selbständige Berechnung des Akkords.

Mit Hilfe dieser Tabelle sind heute besonders Akkordneu-

linge schnell in der Lage, sich ein realistisches Bild von

ihrer Arbeit, der erwarteten Leistung und dem möglichen
Verdienst zu machen. Sie können Vorgabezeiten selbständig
überprüfen und bei Bedarf reklamieren. Einige der schon

länger beschäftigtenAkkordarbeiter verlassen sich zwar

weiter auf die Hilfe ihrer Kollegen, können bei Bedarf
aber auch selbständig urteilen. Nach Erprobung dieser Ta-

2)belle auch in anderen Akkordabteilungen wurde von der

Abteilung beantragt, daß in Zukunft das Unternehmen genü-
gend Akkordtabellen herstellen solle, um bei Bedarf Akkord-
arbeiter stets damit zu versorgen.

Der Antrag wurde dem Betriebsrat im September 1977 über-

geben (vgl. Anlage 3.2) und von der paritätischen Lohn-

kommission im Dezember 1977 abgelehnt. Gegen die Benutzung
der Tabelle wurden keine Einwände erhoben, jedoch weigerte
sich das Unternehmen aus Kostengründen, diese Tabellen

herstellen zu lassen, da in absehbarer Zeit der Akkord

auch in Werk I in einen Zeitlohn mit besonderem Leistungs-

bezug umgewandelt werden solle. Ursprünglich hatten die

Kollegen der Anschneiderei zusätzlich vorgeschlagen, die

1) Vgl. Anlage 3.2 im Anhang
2) 100 Tabellen, abwaschbar laminiert, wurden zur Er-

probung auch in anderen Abteilungen aus Projekt-
mittein hergestellt.
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Akkordtabellen in den Abteilungen auszuhängen. Da die

Tabellen eine Abrechnungsmöglichkeitzwischen 60 und

100 Minuten vorsahen (unter 60 Minuten wird der Akkord-

richtsatz gezahlt, ab 100 Minuten wird der Akkorddurch-

schnitt für den ganzen Auftrag bezahlt), befürchtete der

Betriebsrat, ein Aushang werde so interpretiert, als wür-

den stets bis zu 100 Minuten abgerechnet. Er empfahl daher

den Kollegen in einer Abteilungsversammlung, den Antrag
abzuändern und auf den Aushang zu verzichten. Die Antrag-
steller stimmten diesem Vorschlag zu.

Durch die Ablehnung des Antrags, weitere Akkordtabellen

herzustellen und sie an Akkordneulinge zu verteilen, konn-

ten weder alle Akkordarbeiter in anderen Abteilungen noch

die neu Eingestellten mit diesem Hilfsmittel versorgt wer-

den, um ihre Akkordberechnungen zu erleichtern. Dagegen
gelang es, Informationen über die Zusammensetzung der Vor-

gabezeiten öffentlich zu machen.

Durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die in der

beitsvorbereitung täglich mit der Berechnung von Vorgabe^
Zeiten zu tun hatten, konnten für alle Maschinentypen in

der Anschneiderei die zur Zeit geltenden gleichbleibenden
Anteile an den Vorgabezeitenzusammengestellt werden:

- Die Verteilzeit; sie beträgt mindestens zehn Prozent

und setzt sich aus persönlicher (5 %) und sachlicher

Verteilzeit (6 % oder mehr) zusammen. Die sach-

liehe Verteilzeit umfasst die vorbereitenden Ar-

beiten bei Schichtbeginn, den Anlauf der Betriebs-

mittel, das Abschmieren, kleine Störungen im Ar-

beitsablauf, Dienstgespräche, arbeitsbedingte per-
sönliche Reinigung, Lohnscheine stempeln, Maschine
nachstellen, Späne wegbringen, Putzwolle holen

usw. ( P 655/ S. 3 f).

t Zuschläge zu den unbeeinflußbaren Hauptzeitenj
betragen diese Zeiten bis zu einem Drittel der
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Vorgabezeit, werden sechs Prozent zugerechnet,
bis zu zwei Drittel zwölf Prozent und über zwei
Drittel achtzehn Prozent.

Zeiten für Werkzeugwechsel; sie richten sich nach
der Festigkeit des zu bearbeitenden Materials,
nach der Bearbeitungslänge, nach der Zeit für das
Schleifen der Werkzeuge, wenn Reservewerkzeug
fehlt. Sie können 30 Minuten und mehr pro Schicht

betragen.

Zeiten für das regelmäßige Nachmessen jedes ein-
zelnen Teils an der Aggralehre.

Zeiten für das regelmäßige Nachstellen der Werk-

zeuge, abhängig von der Materialfestigkeit; sie

betragen 10-20 Minuten pro Schicht.

Zeiten für das Nachwalzen ungenauer Teile (30 Mi-
nuten pro Schicht).

Zeiten für den Wechsel der Transportbehälter
(Körbe), abhängig von deren Größe, der Größe der
Teile und der Einfüllmenge; pro Korbwechsel wer-
den 3-^5 Minuten berechnet. '

Alle Zeiten wurden 1969/70 gemessen und werden seitdem als
feste Bestandteile der Vorgabezeiten zu den stets neu auf-

genommenen Haupt- und Nebenzeiten eines Arbeitsgangs hin~

zugerechnet.

Diese Informationen waren zum Verständnis des Zustaiidekom-

mens der gültigen Vorgabezeiten erforderlich, die von den
an der Maschine gemessenen Werten erheblich abweichen. Der

Umgang mit diesen Werten bedarf langer Übung, bis jeder
genau weiß, welche Werte unter welchen Bedingungen gelten,
Gleichzeitig sind sie dann von hohem Informationswert, wenn

1) Vgl. im einzelnen Anhang 3.1, Übersicht 1.
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der einzelne Akkordarbeiter Umstände und Zeitverzögerun-

gen, die er nicht zu vertretenhat, bezahlt haben will.

Hier muß er sich zunächst anhand der Übersicht orientier

ren, ob und in welchem Umfang einzelne Faktoren schon in

der Vorgabezeit berücksichtigt sind. Erst dann weiß er,

ob er mit Aussicht auf Erfolg seine Forderung geltend
machen kann.

Eine Übersicht der Zeiten mit gleichbleibenden Anteilen

an den Vorgabezeitensollte in der Abteilung ausgehängt
werden. Änderungen dieser Daten sollten von der Arbeits-

Vorbereitung nachgetragenwerden. Ein entsprechender An-

trag wurde in der paritätischenLohnkommission bewilligt..
Zugleich wurde beschlossen, eine entsprechende Zusammen-

Stellung für die Maschinentypen in der Parallelabteilung
Z I erstellen zu lassen.

Als ein Betriebsratsmitglied diesen Beschluß in der Ar^

beitsgruppe Lohn berichtete, erkundigten sich die Kollegen
sofort, wer für den Aushang dieser Tabellen zu sorgen habe,
Da diese Zuständigkeit von der Lohnkommission nicht festge-
legt worden war, geschah zunächst überhaupt nichts, d.h.nie-

mand fühlte sich zuständig, den vereinbarten Aushang in den

Abteilungen auszuhängen. Auf Nachfrage des Betriebsrates er-

hielt schliesslich die Arbeitsvorbereitung das Beschluss-

Protokoll der Lohnkommission, konnte aber auch nichts unter-

nehmen, weil sie die für die Z II angefertigten Übersichten

nicht kannte. Daraufhin erhielt der Meister eine Zusammen-

Stellung von Daten, wie sie von den Experten in der Arbeits-

Vorbereitung verwendet werden.

Da die Übersicht nicht ausgehängt wurde, verfolgten wir

mit Kollegen der Arbeitsgruppe Lohn das Problem, erläuter-

ten in der Arbeitsvorbereitung die Absichten der Anschneide-

rei und schlugen schliesslich den Betriebsratsmitgliedern
der Lohnkommission vor, in der paritätischen Lohnkommis-

sion über ein Verfahren zu verhandeln, das die Ausführung

beschlossener Vorhaben durch den Betrieb generell (d.h.
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über diesen projektbezogenen Einzelfall hinaus) verbind-
lieh regelt«

Nach einer weiteren Intervention des Betriebsrates wurde
die Übersicht schließlich im März 1978 in der Anschneiderei

ausgehängt, eine entsprechende Übersicht in der Blankmache-

rei (Z I). Aus dieser Abteilung berichteten die Akkordar-

beiter jedoch, daß sie von dieser Übersicht keinen Nutzen

hätten, da niemand die Übersicht erklärt hatte und sie da-

her nicht informiert waren, wie sie sie gebrauchen sollten.

Diese Erfahrung zeigt, daß Informationen nur so gut und

nützlich sind, wie ihre Vermittlung an diejenigen gelingt,
die damit umgehen sollen. Schriftliche Aushänge genügen in

aller Regel nicht, da sie häufig nicht einmal gelesen wer-

den. Die Notwendigkeitvon Arbeitsbesprechungen, in denen

regelmäßig Informationen vermittelt werden können, zeigt
sich auch an diesem Beispiel.

Ein weiterer Vorschlag zielte darauf ab, ergänzend zu die-

ser Übersicht von jeder fertiggestellten Zeitaufnahme eine

Kopie in der Abteilung selbst aufzubewahren. Dadurch

sollte die Zugänglichkeit der Zeitaufnahmen, z.B. auch auf

Spätschicht, und die häufigere Einsichtnahme erleichtert
werden. Aus den Zeitaufnahmen sind zwar nur sehr begrenzt
Informationen über Arbeitsbedingungen bei der Aufnahme er-

2)sichtlich. Aber im Einzelfall ist es von wesentlicher

1) Vgl. Anlage 3.3 im Anhang
2) Im Unternehmen werden Vordrucke des Ausschusses fü,r wirt-

schaftliehe Fertigung (AWF-Beobachtungsbogen) verwendet.
Eine tarifliche Vereinbarung über die Datenerhebung wurde
zwar schon einmal von der IG Metall gefordert, konnte bis-
her jedoch nicht durchgesetzt werden, - Die Akkordarbeiter
kritisierten an den Zeitaufnahmen u.a., daß sie
- nicht erkennen lassen, ob die Aufnahme bei einem Mann
oder einer Frau gemacht wurde,

- das Alter des Arbeiters nicht enthalten,
- oft nur über 30 Minuten aufgenommen werden, statt über
mehrere Stunden zu verschiedenen Zeiten im Laufe der
Schicht,

- nicht dem Arbeiter zur Unterschrift vorgelegt und in
Kopie überlassen wird.
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Bedeutung, etwa die Zusammensetzung und die Härte des

Materials, eingesetzte Werkzeuge oder Umdrehungszahlen
der Maschine bei der Aufnahme zu kennen,um eine Begrün-
dung für eine beabsichtigte Reklamation der Vorgabezeit
beim laufenden Auftrag zu gewinnen. Der Betriebsratwar

mit dem Antrag nicht einverstanden. Er argumentierte,
daß den Akkordarbeiterngrundsätzlich das Recht zustehe,

die Zeitaufnahmen in der Arbeitsvorbereitung einzusehen.

Sie sollten dies Recht auch ausüben,ohne daß man ihnen

seine Wahrnehmung durch Lagerung der Zeitaufnahmen in der

Abteilung erleichtern müsse; Die Arbeiter setzten

dagegen, daß sie den Zeitverlust nicht in Kauf nehmen

wollten, deshalb zur Arbeitsvorbereitung zu gehen. Unaus-

gesprochen blieb die Schwellenangst vor den Zeitnehmern

und den Angestellten der Arbeitsvorbereitung sowie die

oft abfällige Behandlung der Arbeiter durch die Angestellten,

Da die Kollegen der Anschneiderei auf ihrem Antrag bestan-

den, erklärte sich der Betriebsrat bereit, ihn in der

Lohnkommission vorzulegen. Die Lohnkommission lehnte den

Antrag jedoch ab. Einmal wurde die Ablehnungmit den Ko-

sten für Kopien und den notwendigen Änderungsdienstenbe-

gründet, zum anderen wurde betont, daß jeder das Recht

habe, die Zeitaufnahme in der Arbeitsvorbereitung einzu-

sehen. Die Lohnkommission gehe davon aus, daß die Werker

motiviertwerden sollen, selbständig auch in schwierigen
Situationen aufzutreten.

Nach unseren Beobachtungen ist im Laufe des Jahres nach

Ablehnung dieses Vorschlages kein Akkordarbeiter in die

Arbeitsvorbereitung gegangen, um sich eine Zeitaufnahme

zeigen zu lassen. Es ist charakteristisch für die Hand-

habung des Akkordsystems, daß sich die Arbeiter ihre In-

formationen erlaufen und dafür Zeit und Lohneinbußen hin-

nehmen müssen (inzwischen ist die Arbeitsvorbereitung in

ein weiter entferntes Büro umgezogen). Auf diese Weise
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sind Akkordinformationen weder unaufgefordert zu erhal-
ten noch leicht zugänglich.

Trotz dieser Schwierigkeiten gelangen im Laufe des Pro-

jektes gemeinsame und selbständige Aktionen der Akkord-

arbeiter zur Wahrnehmung ihrer Rechte, bei denen sie sich

gegenseitig unterstützt und ermutigt haben. Vor allem ha-
ben sie darauf bestanden,den Betriebsrat hinzuzuziehen. So

entstanden teilweise ganze Handlungsketten, die sich über

längere Zeit hinzogen und an denen mehrere Kollegen be-

teiligt waren.

Zur Veranschaulichung hier der Verlauf einer Reklamation
von Vorgabezeiten. Kollege A stellt bei seiner Arbeit an

einem Auftrag fest, daß er seinen angestrebten Verdienst

nicht erreicht. Er erkundigt sich bei dem Kollegen B, ob

er die Vorgabezeit reklamieren kann. Kollege B erinnert

sich, daß von dieser Auftragsart eine Zeitaufnahme bei dem

Kollegen C gemacht worden ist. A und C unterhalten sich

über die frühere Aufnahme. C hatte einen Leistungsgrad
von 120% erhalten. Die gefertigte Stückzahl ermöglichte
ihm eine Abrechnung von 90 Minuten, also 50% über Normal-

leistung. Diese Aufnahme dauerte damals eine Stunde, Die

Kollegen A, B und C sind sich einig, daß diese Leistung
keine Dauerleistung sein kann, und Kollege A erhält den

Rat, eine Stunde lang seine gefertigten Teile zu zählen.

Er stellt fest, daß er mit der gültigen Vorgabezeit nur

etwa 65 Minuten erreichen kann. Die drei Kollegen sind

sich einig, daß Kollege A eine Kontrollaufnahme in Anwe-

senheit eines Betriebsratsmitglieds verlangen soll, Koller

ge B sagt dem Vorarbeiter Bescheid, der in Vertretung des

Meisters den Zeitnehmer informiert. Der Zeitnehmer er-

scheint mit der Aufzeichnung der gemessenen und berechne-

ten Daten. In Anwesenheit des Vorarbeiters und der Kolle-

gen A und B erklärt er sofort, daß die Aufnahme völlig
korrekt und eine Kontrollaufnahme nicht gerechtfertigt sei,



- 882 -

Er will dem Kollegen Einzelheiten der Aufnahme erklä-

ren, aber Kollege A meint, das habe dann ja doch keinen

Zweck und interessiere ihn dann auch nicht. Er resig-

niert und zieht seine Reklamation zurück.

Kurz darauf findet eine Abteilungsbesprechungstatt, bei

der auch das Verhalten des Kollegen A angesprochen und

wegen seiner Folgenlosigkeitkritisiert wird. Inzwischen

haben weitere Kollegen an diesem Auftrag gearbeitet und

sind mit der Vorgabezeit ebenfalls nicht einverstanden.

Am nächsten Tag arbeitet Kollege D an dem gleichen Auf~
trag. Er reklamiert sofort die Vorgabezeit. Nach Beratung

mit dem Kollegen B verlangt er eine Kontrollaufnahme in

Anwesenheit eines Betriebsratsmitglieds. Außerdem soll die

Aufnahme zu verschiedenenTageszeiten gemacht werden. Vor-

arbeiter, Betriebsrat und Zeitnehmer werden informiert.

Der Kollege aus dem Betriebsrat fordert eine Aufnahme zu

Beginn der Frühschicht, nach der Frühstückspause und vor

Schichtende. Am nächsten Tag beginnt der Zeitnehmer in An-

Wesenheit des Betriebsrats mit der Aufnahme bei D« Nach

kurzer Beobachtung lehnt er D für die Aufnahme ab, da er

seiner Meinung nach nicht schnell genug arbeitet. Er ver-

langt einen anderen Maschinenarbeiter. Der Betriebsrat

lehnt ab, daß die Aufnahme mit dem Kollegen C wiederholt

wird, da die Vermutung geäußert worden war, daß C aus

Nervosität bei der Aufnahme besonders schnell gearbeitet
habe. Schließlich wird die Aufnahme mit dem Kollegen E

durchgeführt. Auch E arbeitet so, daß er wie C an der vier-

spindligen Maschine im kürzesten Takt entsprechend der Be-

arbeitungszeit der Maschine Teile einlegt und wieder ab-

nimmt. Der Betriebsrat stellt fest, daß bei dieser Ar-

beitsgeschwindigkeit ein Leistungsgradvon 120% nicht ge--

rechtfertigt sei und beurteilt ihn mit 130%, Der Zeitnehmer
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stimmt zu. Da sich an den Messungen aufgrund gleichblei-
bender Maschinenlaufzeiten nichts verändert hat, wird die
Aufnahme nicht weiter fortgesetzt. Die Vorgabezeit wird
von 34,6 auf 37,2 Minuten für 100 Stück verlängert, das
ist eine Verbesserung um 7,5 Prozent.

Dieser Verlauf zeigt, daß die Akkordarbeiter trotz ihrer
geringen Übung im Umgang mit Reklamationen und Zeitaufnah-
men nicht mehr bereit waren, sich durch einmal erfahrene
Widerstände von der Nutzung ihrer Einfluß- und Gestaltungs-
möglichkeitenabhalten zu lassen. Sie nahmen das Risiko
in Kauf, daß es nicht zu Verbesserungen, sondern evtl. zu

Verschlechterungenihrer bestehenden Vorgabezeiten kommen
konnte. Jede Veränderung der Verdienstbedingungen betrifft
an Wechselarbeitsplätzen jeden Maschinenarbeiter gleicher-"-
maßen. Nach unseren Beobachtungen war dies das erste Mal,
daß die Akkordarbeiter hieraus die Konsequenz zogen, ein
Ziel auch dann weiter zu verfolgen, wenn ein Kollege es

schon entmutigt aufgegeben hatte.

An diesem Beispiel haben alle in der Abteilung lernen kön-
nen, daß eine geplante und mit mehreren Kollegen a,bgespro-r
chene Vorgehensweise die möglichen Risiken vermeiden hilft,
die sonst handlungshemmend wirken können. Die von Anfang
an beabsichtigte und als unverzichtbar eingeplante Bedin-

gung, daß ein Betriebsratsmitglied bei der Kontrollaufnähme
dabei sein müsse, hat sich für die Akkordarbeiter als ent-
scheidendes Moment des Erfolgs bei ihrer Vorgehensweise er~

wiesen. Ihre im Laufe des Projektes gewonnene Einsicht,
daß sich Veränderungenerfolgreich nur mit und durch den

Betriebsrat erreichen lassen, ist hierbei wiederum bestä-

tigt worden.

Am geschildertenBeispiel haben die Arbeiter zugleich er-

probt, daß sie auch allein, also ohne die ständige Vermitt-

lung, Unterstützung und Intervention des Forschungsteams
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selbständig ihre Einflußmöglichkeiten wahrnehmen können.

Allerdings wurden ihnen auch die Grenzen ihres Handlungs-

Spielraums deutlich. Die Möglichkeit der gegenseitigen
Information, des Austauschs von Erfahrungen, von Kritik

und der Entwicklung neuer Handlungsentwürfebesteht in

der normalen Arbeitssituationnicht. An diesem wichtigen
Punkt setzten daher auch Vorschläge der Kollegen an, zeit-

liehe Möglichkeitenfür Arbeitsbesprechungenzu schaffen

(vgl. Anhang, Anlage 9.2). Aber auch andere Grenzen, wie

sie z.B. durch Informations- und Erfahrungsverlusteauf-

grund der Fluktuation für die Einfluß- und Gestaltungs-
möglichkeiten der Akkordarbeiter in der Abteilung ent-

stehen, sind ihnen bewußt. Zu ihrer Verminderung wurden

ebenfalls Lösungen vorgeschlagen.

8.32 Vorschläge und Aktionen zur Wiedergewinnung
"verlorener" Rechte

Die Reklamation der Vorgabezeitenkann im Akkord unter-

schiedliche Zielrichtungen haben. Entweder versucht der

Akkordarbeiter, bessere Vorgabezeiten durch Neu- oder

trollaufnahmen zu erreichen , oder er beanstandet zeit-

weise auftretende Abweichungen, die keine grundsätzliche
Änderung der Vorgabezeit rechtfertigen, sondern nur im

Augenblick eine Regelung ohne Verdienstminderungerforder-

lieh machen. Hierbei handelt es sich um Umstände, die der
2)

Akkordarbeiter nicht zu vertreten hat . Wegen der in

1) MTV § J3 (7): "Festgesetzte Akkorde dürfen nur dann
geändert werden, wenn dieses durch Änderung der Ar-

beitsmethoden, technische Verbesserungen, wesentliche
Änderung der Stückzahl von gleichen anzufertigenden
Teilen oder offenbar vorliegende grobe Fehler in der
Akkordfestsetzung begründet ist."

2) MTV § 13 (16): "Ergeben sich während einer Akkordar-
beit durch Umstände, die der Akkordarbeiter nicht zu

vertreten hat (hartes, fehlerhaftes Material und ähn-^
liches), Zeitversäumnisse oder treten Wartezeiten auf,
so hat er seinen Meister bzw. die Akkordabteilung auf
diese Zeitversäumnisse sofort aufmerksam zu machen, da*
mit eine angemessene Regelung ohne Verdienstminderung
erfolgen kann."
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Abschnitt 8.1 geschilderten Ausgangssituation in der Ab-
teilung beanstandeten Akkordarbeiter nur in Extremfällen

Verdienstminderungen, die ihnen aufgrund solcher Umstände
entstanden. In der Arbeitsgruppe Lohn wurden Anlässe zusam-

mengestellt, die eine Intervention der Maschinenarbeiter
für Regelungen ohne Verdienstminderung rechtfertigen. In

einer Übersicht sind dazu Hinweise gegeben, wie lange
oder wie häufig diese Anlässe auftreten müssen, bevor sie
zu Verdienstminderungen führen. Je nachdem, wer die in

Frage kommenden Arbeiten ausführt, ändert sich die Art der

Verdienstregelung, z.B. unterscheiden sich hier Rüstzeiten
und Wartezeiten. Ergänzend werden das erforderliche Ver-

fahren und seine rechtliche Grundlage erwähnt. Diese Über-
sieht sollte in der Abteilung an alle Beschäftigten ver-

teilt und ausgehängt werden. Änderungen sollten von der Ar-
beitsvorbereitung eingetragen werden.

Bei der Zusammenstellung und Erläuterung der Übersicht
von Zeitanteilen, die nicht in der Vorgabezeit enthalten

sind, und ihren Variationsmöglichkeiten ließen die Akkord-
arbeiter schon fast wieder den Mut sinken, sich an die Wahr-

nehmung ihrer Rechte zu wagen und die Forderungen auch durch-
zusetzen. Der Aushang dieser Übersicht wurde jedoch von

der Lohnkommission mit dem Hinweis abgelehnt, alle in Frage
kommenden Fälle seien bereits aus der Übersicht ableitbar,
die die festen Anteile an den Vorgabezeiten enthielt. Zudem
sei ja auch im Manteltarifvertrag eindeutig geregelt, daß -un-

verschuldete Zeitverluste ohne Verdienstminderung zu bezah-
len seien. Vom rechtlichen und formalen Standpunkt ist diese

Begründung sicher gerechtfertigt. Allerdings scheinen sich
die Vertreter des Unternehmens in der paritätischenLohn-
kommission bisher wenig Gedanken darüber gemacht zu haben,
welche organisatorischen Vorkehrungen erforderlich sind,
um die Anwendung dieser Akkordrechte in der betrieb-

3) Vgl. Anlage 3.3, Übersicht 2 im Anhang.
2) Vgl. Abschnitt 8.3 4.
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lichen Praxis auch tatsächlich sicherzustellen.

Die Wahrnehmung dieser Rechte erforderte eine erhebliche

Umorientierung der Akkordarbeiter. Zunächst war eine

ständige Konfliktbereitschaft und -fähigkeit gegenüber
Meister und Vorarbeitern nötig, die nach den geltenden
Regeln teilweise ohne Einschaltung der Arbeitsvorberei-

tung über einzelne Lohnanteile entscheiden können. Da

es sich hierbei um häufige, scheinbar geringfügige An-

lasse handelt, die manchmal nur wenige Minuten Zeitver-

lust bedeuten, erforderte eine aktive Wahrnehmung der

eigenen Rechte eine hohe Sensibilität gegenüber möglichen
Benachteiligungen, eine hohe Aktivitätsbereitschaft und

die Einsicht, daß es sich hier um die Wiedergewinnung
von Rechten handelt, an deren Inanspruchnahme sich auch

die Vorgesetzten zunächst einmal gewöhnen mußten.

Ein weiterer Punkt, an dem die Akkordarbeiter Rechte zu-

rückgewinnen wollten, war der Geltungsbereich der Bela-^

stungsZulage . Schon vor Beginn des Projekts hatten die

Vertrauensleute beim Betriebsrat beantragt, daß in zwei

Fällen die Belastungszulage dann gezahlt werden solle,
wenn nicht das Einzelgewicht, sondern das Gesamtgewicht
mehrerer zu bewegender Teile 2 kg beträgt (z«B, mehrere

Muttern auf einem Bohrer oder eine Schraube mit Muttern),

Dieser Antrag (vgl. Anlage 3.6) wurde von den Beschäftig-
ten mit großer Ausdauer und Hartnäckigkeit gegenüber dem
Betriebsrat vertreten, der wiederum selbst stets neue

2)
Durchsetzungswege versuchte

1) Aufträge mit Teilen mit einem Fertiggewichtüber 2 kg
werden eine Lohngruppe höher als mit der persönlichen
Stammlohngruppe bezahlt.

2) Vor der Angleichung der Stammlohngruppen von Frauen
und Männern wurden schwere Schrauben mit Muttern ent-
sprechend höher bezahlt, nach der Angleichung wurden
sie aus dem Geltungsbereich der Erschwerniszulagen
herausgenommen. Seitdem wird die vorliegende Forderung
der Akkordarbeiter vertreten.
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Der letzte Antrag, der von den Akkordarbeitern bereits
vor Projektbeginn gestellt worden war, wurde von der
Lohnkommission mit der Begründung abgelehnt, daß die

Vereinbarungüber die freiwillige BelastungsZulage sich
auf das Fertiggewicht des bearbeiteten Einzelteils be-

ziehe; die Argumentation der Akkordarbeiter mit dem zu

bewegenden Gesamtgewicht treffe daher nicht zu. Eine

generelle Änderung dieser Regel wurde sowohl in der

Lohnkommission wie auch in den Verhandlungen des Be-

triebsrats mit dem Vorstand abgelehnt. Die Projektgruppe
Lohn fertigte ein Wiegeprotokoll eines Grubenhakens M 36

mit aufgedrehter Mutter an, das auswies, daß das Gesamt^

gewicht beider Teile, die 2.500 mal und öfter in der

Schicht bewegt werden müssen, über 2 kg lag. Daraufhin

stimmte die Lohnkommission zu, diese Grubenhaken wieder

unter die BelastungsZulage zu rechnen, da das Ganze als

"Garnitur" unter den Begriff Fertiggewicht zu rechnen

sei. Der Antrag für Muttern und Bohrer wurde zurückge-
wiesen. Hier wurde argumentiert, die Schichtbelastung
betrage lediglich 1-2 Tonnen. Tatsächlich ergaben die

Berechnungen der Projektgruppe Lohn Schichtleistungen bis

zu 7 Tonnen bei größeren Muttern und Bohrern.

Nach dem ersten Erfolg wurden dann auch Muttern und

Bohrer verschiedenerGrößen gewogen und entsprechende
Wiegeprotokolle angefertigt. Selbst einzelne Bohrer wie-

gen bei größeren Muttern schon alleine über 2 kg, Muttern

mit Bohrern, die ebenfalls mehr als 600 mal in der Schicht

gehoben und getragen werden müssen, erfüllen die 2 kg-Re-
gelung bereits ab Größe M 27. Dabei stellte sich hera,uSf
daß von der Arbeitsvorbereitung bereits vor längerer Zeit

Berechnungen über die Gewichte von Muttern und Bohrern

angestellt worden waren, die Gewichte jedoch stets nur

einzeln betrachtet wurden und unabhängig von der Häufig--
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keit, mit der pro Schicht diese Gewichte bewegt werden

müssen.

Trotz der Wiegeprotokolle lehnte die Lohnkommission den An-

trag erneut ab, nachdem der Vorstand die Beratungen wieder

an die Lohnkommission verwiesen hatte.

Der Betriebsrat erhoffte sich Unterstützung von den Ar-

beitswissenschaftlern und befragte die Ergonomen im

Ergonomiezentrum der Stahlwerke Peine-Salzgitter. Sie

hatten jedoch nur Angaben über Belastungen bei Gewicht-

ten ab 5 kg und konnten keine Hilfestellung leisten.

Auch die ergonomische Analyse der Maschinenarbeitsplätze
erbrachte keine arbeitswissenschaftlichen Aussagen, die

über die bereits vorliegendenBegründungenund Informatio-

nen hinaus die Zahlung von Belastungszulagen an den Muttern-

bohrmaschinen hätten stützen können. Die in § 11 des Man-

teltarifvertrags vorgesehenen Belastungszulagen beziehen

sich auf Belastungen, "die in nennenswertemMasse über die

bei Arbeiten nach den Lohngruppen des Lohntarifvertrages
normalerweise auftretenden Belastungen hinausgehen", be-

treffen also alle Arbeiten in der Abteilung. Die von den

Arbeitern beantragte 2 kg-Regelung sollte dagegen für sol-

ehe Belastungen entschädigen, die noch darüber hinaus auf-

treten.

Alle Beteiligten waren sich in dieser Diskussion bewusst,

dass die Belastungszulage keineswegs die körperlichen
Schäden vermeiden hilft, die bei solchen Dauerbelastungen

auftreten. Daher wurden gleichzeitig weitere Massnahmen

organisatorischer und technischer Art in Gang gesetzt,
2)

um die Belastungen soweit wie möglich zu mindern ,

denn die meisten Akkordarbeiter waren trotz der Belastungs-
zulage an Aufträgen mit schweren Teilen über 2 kg nicht

interessiert.

1) Vgl. Abschnitt 9.2

2) Vgl. die Mitwirkung bei der Arbeitseinteilung (Anlage
9.1 im Anhang) und die Vorschläge für den Kauf einer
neuuen Mutternbohrmaschine (Abschnitt 7.34).
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Ein weiterer Antrag betraf die Entlohnung von Aufträgen
mit kleinen Stückzahlen (kleine Kommissionen). Bei der

Bearbeitung von Aufträgen mit kleinen Stückzahlen können

Akkordarbeiter bei sehr kurzen Arbeitstakten nur selten

ihren Durchschnittsverdienst erreichen. Eine bis 1970

in der Abteilung geltende Regelung, nach der es in sol-

chen Fällen gestaffelte Zeitzulagen gab, war mit der Be—

gründung gestrichen worden, daß Aufträge mit kleinen

Stückzahlen (kleine Kommissionen) von Zeitlöhnern (Ein-
richtern) übernommen werden. Tatsächlich wurden jedoch
regelmäßig kleine Kommissionen auch von Akkordarbeitern

ausgeführt. In einer vom Betriebsrat einberufenen Abtei-

lungsversammlung erklärte sich der zuständige ünterneh--

mensvertreterim September 1977 sofort bereit, für eine

Wiedereinführungder alten Regelung Sorge zu tragen»

Durch das Stillhalten der Akkordarbeiter, die nach Weg-
fall der Zeitzulagen für kleine Stückzahlen den Betriebs-

rat nicht informiert hatten, hatten sie eine Verdienst-

minderung hingenommen, die ihnen bei solchen Aufträgen
häufig nur noch die untere Verdienstgrenze, den Akkord^

richtsatz, übrigließ. Dadurch konnte sich ihr monatlicher

Durchschnittsverdienst im Einzelfall beträchtlich ver-

ringern.

Die Akkordarbeiter forderten nun aber nicht die Wieder-

herstellung der alten Regelung, wie vom Unternehmensver^-

treter in der Abteilungsversammlung zugesagt, sondern

die Entlohnung kleiner Stückzahlen mit dem Akkorddurch-

durchschnitt. Die Vergütung mit Akkorddurchschnitt

hat den Vorzug, dass der Akkorddruck wegfällt, der ge-

1) Vgl. Anlage 3.4 im Anhang
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rade bei kleinen Stückzahlen als äusserst belastend empfun-
den wird, da sich die notwendige Routine bei der Arbeit kaum

einstellt, wenn nur wenige hundert Stück zu fertigen sind.

Die Lohnkommission lehnte es jedoch ab, eine Mindermengen-

fertigung im Zeitlohn durchführen zu lassen. Stattdessen

sollten anhand neu zu erstellender Zeitstudien neue Minder-

mengenzuschläge berechnetwerden. Bis zum Mai 1979 ist diese

Neuregelung nicht erfolgt. Die Werkstattschreiberinwendet

die alten Zuschläge weiter an.

Ein Versuch des Betriebes, die höhere Einstufung eines be-

sonders belastenden Arbeitsplatzes an zwei Drehmaschinen

rückgängig zu machen, wurde durch die Initiative des unmit-

telbar betroffenenMaschinenarbeiterszusammen mit der Ar-

beitsgruppe Lohn abgewehrt. Gemeinsamwurde eine Liste mit

Begründungen erarbeitet, die jede für sich bereits die

höhere Lohngruppe gerechtfertigt hätte, wie z.B. das Ein-

richten der Maschinen durch den Maschinenarbeiter, die

Arbeit an zwei Maschinen, die hohen Belastungenusw. (AGL

12/S. 5 f). Der Werksdirektor, selbst Mitglied der Lohn-

kommission und zugleich betrieblicher Projektleiter, war

über die von der Arbeitsgruppe Lohn zusammengestellten
Arbeitsbelastungenbesonders überrascht. Er besichtigte den

Arbeitsplatz, stellte die Korrektheit der vorgelegtenAna-

lyse fest und sagte zu, die aufgeführten Belastungen besei-

tigen zu lassen. Bis zum Mai 1979 ist das zwar noch nicht

geschehen, doch hatte der Antrag die beabsichtigteWirkung:
Die bisher geltende Lohngruppe wurde für alle Arbeiten an

den beiden Drehmaschinen festgeschrieben.

Wie aus Anlage 3.7 im Anhang hervorgeht, war die Begründung
des Antrags außerordentlich detailliert. Diese genaue Be-

gründung war das Ergebnis einer Analyse des Arbeitsablaufs

und der Arbeitsbelastungen, die wir gemeinsam mit zwei Ma-

1) Vgl. Anlage 3.7 im Anhang
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schinenarbeitern an den beiden Maschinen durchgeführt
hatten. Dabei hatten wir alle Einzelheiten des Arbeits-
ablaufs bei zwei verschiedenen Arbeitsaufträgen (Schnei-
den von Innen- und von Außengewinde) genau protokolliert.
Die Analyse diente dem Test eines vom Ergonomie-Zentrum
der Stahlwerke Peine-Salzgitter entwickelten Aufnahmebo-

gens und sollte zugleich ein Verfahren der Arbeitsablauf-

und Belastungsanalyse erproben, das von den Erfahrungen
und Interessen der Arbeiter ausgeht und sie außerdem in

den Prozeß der Analyse mit einbezieht. Das Ergebnis
unserer Analyse wich von den üblichen ergonomischen Fest-

Stellungen deutlich ab, weil wir von vornherein die ein-

gesetztenQualifikationen und die auftretenden Belastun-

gen mit erfaßten; außerdem waren die Analyse-Ergebnisse
unmittelbar zur Begründung des Antrags zu verwenden, den

die Maschinenarbeiterzur Sicherung ihrer Lohngruppe ge-
stellt hatten - auch das ist ja nicht bei allen ergono-

mischen Analysen selbstverständlich.

Die genannten Vorschläge und Interventionen der Kollegen
zeigen deutlich die zunehmende Sensibilisierung der Ak-

kordarbeiter gegenüber Veränderungen ihrer Arbeits- und

Verdienstbedingungen. Versuche, die Verdienstbedingungen
zu verschlechtern, konnten durch gemeinsame Aktivität von

Akkordarbeitern und Betriebsrat abgewehrt werden. Dagegen
wird aber auch klar, um wieviel schwerer die Rückgewinnung
von nicht in Anspruch genommenen und daher verlorengegange-
nen Rechten im Betrieb ist. Schließlich ist dieser Prozeß

auch nur deshalb möglich gewesen, weil den Akkordarbei-

tern und ihren Kollegen in der Abteilung im Rahmen des

Projekts immer wieder Gelegenheiten in Seminaren, Arbeits-

gruppen und Abteilungsbesprechungen zur Verfügung standen,

1) Vgl. dazu Abschnitt 9,2 ff.
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um ihre Probleme zu analysieren, Handlungsstrategien
zu entwerfen und ausführlich mit dem Betriebsrat das

notwendige weitere Vorgehen abzusprechen. Eine ganz-

tägige AbteilungsverSammlung nach §§ 42 ff BetrVG hat

außerhalb des Projektes diese dringend erforderliche

Plattform für die Kollegen geschaffen. Abteilungsbe-
legschaft und Betriebsrat haben aufgrund dieser positi-
ven Erfahrungen bereits vereinbart, auch nach Abschluß

des Projektes AbteilungsverSammlungen zur Wahrnehmung

der Einfluß- und Gestaltungsmöglichkeiten der Beleg-
1 )

schaft zu nutzen.

8.33 Vorschläge zur Verbesserung der Einarbeitungsbe-
dingungen für Akkordarbeiter

Die schlechten Erfahrungen mit der Einarbeitung für Akkord-

arbeiter haben anläßlich der Einstellung junger Maschinen-

arbeiter Mitte 1976 allen Kollegen der Abteilung vor Augen

geführt, wie unvollkommen die betriebliche Praxis war und

mit welchen Nachteilen für die Einfluß- und Gestaltungsmög-
lichkeiten im Akkord sie zu rechnen haben. Vom Betriebsrat

wurde zunächst klargestellt, daß der Anspruch auf Verdienst-

Sicherung bei 120% für die gesamte vierwöchige Einarbei-

tungszeit gilt, nicht nur bis zum ersten Überschreiten die-
2)

ser Grenze. In einer Arbeitsgruppe wurde ein Ablaufplan
für die Einarbeitung neuer Kollegen zusammengestellt, der

u.a. vorsah, den neuen Kollegen Informationen über das.

Lohnsystem, Unfallgefahren und Sicherheitsbestimmungen, über

den Arbeitsbereich und über die Interessenvertretung der

Arbeitnehmer gebündelt zu vermitteln.

1) In diesem Zusammenhang ist auch die zu Projektende
abgeschlossene Betriebsvereinbarung über die Mitwir-
kung der Beschäftigten bei der Gestaltung von Arbeits-
platz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung von Bedeutung
(vgl. Anlage 12.3 im Anhang).

2) Diese Regelung war bereits 1969 in einer Betriebsver-
einbarung für Werk III festgelegt und später auf Werk I

übertragen worden. Vgl. Abschnitt 8.12.

3) Siehe Anlage 8.1 im Anhang sowie Abschnitt 6.51.



- 893 -

Die Arbeiter der Abteilung versprachen sich von dieser

Form der Einarbeitung von vornherein eine bessere Infor-
mation der neueingestellten Kollegen, eine geringere Be-

lastung, wenn ihnen von erfahrenen Maschinenarbeitern die

günstigsten Handgriffe an den einzelnen Maschinen ge-

zeigt werden, eine geringere Unfallgefährdung der neuen

Kollegen und eine von Anfang an sichere Umgangsweise mit

Akkordproblemen. Durch die Hilfestellung der Maschinenar-

beiter untereinander kann die Einübung praktischer Soli-

darität gleich mit Beginn der Arbeitsaufnahme in der Ab-

teilung trainiert werden, so daß es nicht so leicht zu

Konkurrenzverhalten kommt. Schließlich rechneten sie

auch mit einer Verringerung der Fluktuation in den ersten,
Wochen und Monaten, die ja nicht nur für den Betrieb Ko-

sten verursacht, sondern auch für die Belegschaft zu er—

heblichen sozialen Belastungen und möglicherweise sogar
zu massiven Abwehrreaktionen gegenüber Neueingestellten
führt. Auch diejenigen, die sich als Neue nicht akzeptiert
fühlen, haben regelmäßig psychische Belastungen zu tragen,
die sich als individuelle Kosten etwa dann zeigen, wenn

sie die Abteilungnach kurzer Zeit wieder verlassen und

Schwierigkeiten haben, einen anderen Arbeitsplatz zu fin-

den und zu akzeptieren.

Ein Punkt des Einarbeitungskonzeptes verdient besondere

Beachtung. In Abweichung von der bisherigen betrieblichen

Praxis schlugen die Kollegen vor, neueingestellte Maschi-

nenarbeiter während der Einarbeitungszeit mindestens an

zwei verschiedenen Maschinen anzulernen. Dies war das Er-

gebnis der Erfahrungen der Maschinenarbeiter, daß bei den

bestehenden Wechselarbeitsplätzen eine ruhige Einarbeitung
unter Verdienstsicherung gewährleistet sein muß, wenn es

nicht zu erheblicher Unfallgefährdung bei späteren Arbeits-

einsätzen kommen soll. Ergänzend wurde daher für die in
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der Abteilung beschäftigten Maschinenarbeiterder weiter-

gehende Vorschlag gemacht, daß eine Lohngarantie in Höhe

des Akkorddurchschnitts dann gelten soll, wenn ein Akkord-

arbeiter an einem Maschinentypeingesetzt werden soll, an

dem er noch nie oder seit einem Vierteljahr nicht mehr ge-

arbeitet hat. Diese Sicherung ist bei Akkord unter den

in der Anschneiderei bestehendenArbeitsbedingungenfür

Maschinenarbeiter mit Wechselarbeitsplätzenerforderlich,
da sonst die Unfallgefährdung, speziell durch Fingerver-
letzungen, außerordentlich hoch ist. Alternativ könnte

sonst nur das System der Wechselarbeitsplätzeaufgegeben
werden, das aber aus Produktions-, Organisations- und

technischen Gründen unter den gegebenenArbeitsbedingungen
zur Sicherung der Arbeitsplätzein der Abteilung von den

Beschäftigten als notwendig akzeptiert wird.

Der Einarbeitungsplan wurde im Juni 1977 an Betriebsrat

und Personalabteilung übergeben und ein Jahr später vom

Personalleiter mit der Begründung abgelehnt, daß die Ein-

arbeitungspraxis ausreichend sei und den Bestimmungen des

Betriebsverfassungsgesetzesentspreche. Kollegen, die

im Sommer 1978 neu in der Anschneidereieingestellt wurden,

berichteten jedoch über die gleichen Mängel, die bereits

1976 diskutiert worden waren. Zum Teil erfolgte aber eine

Einarbeitung an zwei Maschinentypen, wie sie von den Arbei-

tern vorgeschlagen worden war.

Der Antrag auf Bezahlung des Akkorddurchschnitts an neuen

oder ungewohnten Maschinenwurde von der Lohnkommission

mit der Begründung abgelehnt, daß eine solche Regelung in

den gültigen Tarifverträgen nicht vorgesehen sei. Die Lohn-

kommission sei daher nicht bereit, die bestehende Lohn-

garantie für die Einarbeitung entsprechend dem Antrag zu

erweitern.

1) Vgl. Anlage 8.2 im Anhang.
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8.34 Vorschläge zur Minderung der durch Arbeits- und

Akkordbedingungen entstehenden Beanspruchungen
Als besonders hohe Beanspruchung empfanden alle Beschäftig-
ten der Abteilung die Lärmbelastung. Daher konzentrierten

sich zahlreiche Aktivitäten innerhalb des Projektes darauf,
die Lärmquellen in Zusammenarbeit mit Experten zu besei-

tigen. Zur Ausdehnung der Lärmbekämpfung auf alle Lärmberei-

ehe des Unternehmens unabhängig vom Forschungsprojekt ha-

ben die Beschäftigten der Abteilung drei Vorschläge vorge-

legt. Priorität hat danach die technische Lärmbekämpfung,
für die das Unternehmen nach dem Vorschlag der Kollegen

2)jährlich 500.000 DM aufwenden soll. Solange der Lärm je-
doch noch weiter anhält, sollen drei Lärmpausen von je
zehn Minuten pro Schicht der Entlastung dienen. Der Wunsch,
die relativ hohen Kosten für diese Lärmpausen möglichst
bald zu vermindern, könnte nach Meinung der Belegschaft
einen Anreiz für den Betrieb darstellen, die technische

Lärmbekämpfung nach Kräften voranzutreiben. Nur sehr zurück-

haltend wurde schließlich noch die tarifliche Belastungs-

Zulage für das Tragen von Gehörschütz in Höhe von 7% be-

antragt. Durch die geringe finanzielle Belastung des Unter-

nehmens wird hierin kein Anreiz zur Lärmbeseitigung, son-

dern nur ein Mittel zum "Freikaufen" bei weiter anhalten-

dem Lärm gesehen.

Der Antrag wurde im Frühjahr 1977 zwischen Vorstand und

Betriebsrat verhandelt. Der Vorstand sah sich angesichts
der finanziellen Situation des Unternehmens nicht in der

Lage, auch nur einen der vorgeschlagenen Punkte positiv
zu entscheiden. Ein Zusatzantrag der Abteilung, der Betrieb

1) Vgl. Abschnitt 7.311.

2) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang.
3) MTV § 11, Fassung vom 15./24. Februar 1975 sieht Zu-

lagen von 4 bis 7 %, höchstens 8 % des Zeitlohndurch-
Schnitts (=Akkordrichtsatz + 13 %) der jeweiligen Lohn-
gruppe bei Belastungen vor.
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solle für die Lärmbekämpfung in einer Nachbarabteilung
ein Programm entwickeln, wurde zwar prinzipiell positiv

aufgenommen, jedoch bisher nicht in Angriff genommen.

Ergänzend haben wir für diesen Komplex noch ein Weiter-

bildungsprogramm zur Lärmbekämpfung entwickelt, an dessen

Formulierung die in und für die Abteilung arbeitenden

Schlosser mit ihren Erfahrungen bei der Lärmbekämpfung
sowie der Vertrauensmann der Schlosserei beteiligtwa-

ren. Diese Vorschläge zum Lärmproblem sind unter dem

Aspekt der Gestaltung und Beeinflussung der Akkordbedin-

gungen von grundsätzlicher Bedeutung. Sie zeigen nach-

drücklich, daß die Arbeitendenprimär an der Lärmbeseiti—

gung interessiert sind, dagegen scheinbare Vorteile wie

Pausen oder Geldzulagen nur soweit akzeptieren, wie sie

diesem Ziel unmittelbar dienen können. Sie schätzen die

disziplinierende Wirkung der Belastungszulagen für das

Tragen von Gehörschutz gering ein. Vielmehr haben wir

durch wiederholte intensive Information, Erprobung mehre-

rer Arten von Gehörschutzmitteln und Ermittlung der beim

Tragen auftretenden Belästigungen, die individuell sehr

unterschiedlich empfunden werden, allmählich eine Ein-

gewöhnung und Umstellung auf neue Verhaltensweisen er-

reicht, allerdings auch die ungenügende Verträglichkeit
von Gehörschutzmitteln unter den Arbeitsbedingungen der

2)
Anschneiderei feststellen müssen.

Dieser allgemeinen Orientierung an einer Belastungsverringe-

rung entsprach aber auch der Wunsch, die Mindesterholungs-

zeiten im Unternehmen zu verbessern. Zur Zeit gilt eine

bezahlte Mindesterholungszeit von zehn Minuten aufgrund
einer Betriebsvereinbarung vom 15.7.1974. Der weitergehende

1) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang und Abschnitt 6.54.

2) Vgl. Abschnitt 2.32.
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Antrag der Beschäftigten der Abteilung sah Mindester-
holzeiten von fünf Minuten pro Stunde vor in einem Pau-

senregime von zweimal je 15 Minuten Erholungspausen (neu)
und zweimal je 20 Minuten Frühstücks- bzw. Mittagspause
(wie bisher, vgl. Anlage 7.1). Der Antrag wurde wegen der
laufenden Tarifverhandlungen über Erholungszeiten vom Vor-
stand im Frühjahr 1978 abgelehnt.

Schließlich lagen Vorschläge zur Mitwirkung der Maschinen-

arbeiter bei der wöchentlichen Arbeitseinteilung vor. Wir

haben schon gezeigt, in welchem Maße die Akkordarbeiter
in ihren Belastungen und Verdienstchancen von der Vertei-

lung der Arbeit durch den Meister abhängig sind. Umgekehrt
ist der Meister auf die Arbeitsbereitschaft der Maschinen-

arbeiter angewiesen, will er die Aufträge termingerecht
durch die Abteilung steuern. Bisher existierte jedoch
kein Forum und keine Regelung, um die Interessen beider

Seiten soweit aufeinander abzustimmen, daß befriedigende,
d.h. eine möglichst große Zahl von Maschinenarbeitern zu-

friedenstellende Lösungen bei der Arbeitseinteilung gefun-
den werden konnten.

Die Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation hat daher Vorschläge
zur Mitwirkung der Maschinenarbeiter an der wöchentlichen

Arbeitseinteilung erarbeitet. Diese Vorschläge sind in Se-

minaren und Abteilungsbesprechungen diskutiert worden und

wurden mit Billigung des Betriebes achtmal probeweise
angewendet. Sie sahen eine Kombination von Mitsprache bei

der wöchentlichen Arbeitseinteilung mit organisatorischen
Verbesserungen der Fertigungsfeinsteuerung vor, die eben-

falls von den Kollegen vorgeschlagen und entwickelt worden

waren. Hierbei ging es um den Versuch, die Verteilung der

für eine Woche anstehenden Aufträge auf die vorhandenen

Maschinen mit Hilfe einer Maschinenbelegungstafel abtei-

lungsöffentlich, d.h. für alle Kollegen erkennbar zu
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planen. Sodann wollten die Kollegen versuchen, die Ar-

beitseinteilung, die der Meister vornimmt, in Diskussio-

nen mit ihm auf einer kurzen Arbeitsbesprechung so zu ver-

ändern, daß ihr Bedürfnis nach Belastungswechselund Re-

duktion von Monotonie nach Möglichkeit berücksichtigt wird.

Schließlich sollte ein organisatorisches Hilfsmittel ein-

gesetzt und von den Kollegen benutzt werden, das einen Über-

blick über den jeweiligen Stand eines Fertigungsauftrages

erlaubt; dieses Instrument sollte vor allem die Arbeit des

Transporteurs, des Vorarbeitersund der Einrichter er-

leichtern, weil es sichere Informationen über den Zeitpunkt

liefert, wann ein Fertigungsauftrag beendet ist: Der Stap-

lerfahrer wüsste somit, ob er noch Partien eines Auftrags

heranschaffen muss oder nicht, Vorarbeiter und Einrichter

könnten den Zeitpunkt des Umrüstens von Maschinen für

einen neuen Auftrag vorausschauend und mit Sicherheit be-

stimmen. Für die Maschinenarbeiter würde sich aus diesem

kombinierten Vorgehen der Vorteil eines ruhigerenArbeits-

ablaufs ergeben, weil auch sie besser vorhersehen könnten,

wann ein bestimmter Arbeitsauftrag beendet sein wird, und

weil ein verfrühtes Umrüsten der Maschine mit dem damit

verbundenen unnötigenWechseln des Arbeitsplatzes oder

des Auftrags vermieden würde.

Die Pläne zur Fertigungsfeinsteuerung konnten aufgrund man-

gelnder betrieblicher Kooperation nicht erprobt werden.

Als Ergebnis der Erprobung öffentlich diskutierter Arbeits-

einteilung wurde ein Antrag auf die Einführung regelmäs-

siger Arbeitsbesprechungen in den Abteilungen des Unterneh-
2)

mens gestellt. Wir haben in diesem Kapitel bereits mehrfach

auf die Bedeutung und Funktion solcher Arbeitsbesprechungen
als Forum zur Mitwirkung bei betrieblichem Handeln hingewie-
sen.Der Antrag auf Einführung der Arbeitsbesprechungen wurde

aus Kostengründen vom Unternehmen abgelehnt. Wir messen sol-

chen Arbeitsbesprechungen unabhängig vom Lohnsystem jedoch
eine solche Bedeutung für die Beteiligung der Arbeitenden

1) Vgl. Anlage 9.1 im Anhang.
2) Vgl. Anlage 9.2 im Anhang.
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an betrieblichen Informations-, Planungs- und Entschei-

dungsprozessen zu, daß wir eine tarifliche Durchsetzung
befürworten.

Der Verdienstaspekt hatte bei technischen Verbesserungen
an den Maschinen, die primär dem Unfallschutz, der Lärm-

bekämpfung und dem Belastungsabbau dienten, zeitweise

heftige Diskussionen ausgelöst. Es wurde befürchtet, daß

diese Verbesserungen einen unmittelbaren Vorwand für Neu-

aufnahmen und Verkürzung der Vorgabezeiten liefern würden,

spätestens an dem Tag, an dem das Forschungsteam der Ab-

teilung den Rücken gekehrt habe. Diese Bedenken tauchten

z.B. auch auf, als die Kollegen allgemein begrüßte und mit

Erleichterung aufgenommene Verbesserungen an der Anschnei-

demaschine diskutierten. Der Meister beschwichtigte die

Skeptiker jedoch und sagte fest zu, daß sich dadurch kei-

ne Änderungen der Vorgabezeit ergeben würden. Im Vertrauen

auf die Zusicherung beruhigten sich die Kollegen zunächst,
obwohl ihnen bewußt war, daß mit den Regeln des Mantel-

tarifVertrags (MTV § 13, Abs. 7) jederzeit solche Neuauf-

nahmen begründet werden konnten. Der Betriebsrat konnte im

paritätischen Ausschuß nach §§ 90,91 BetrVG vereinbaren,

daß keine Zeitaufnahme vor der vollständigen Umstellung

dieses Musterarbeitsplatzes, also vor Fertigstellung der

Aufmuttereinrichtung (vgl. im einzelnen Abschnitt 7.33)

stattfinden solle. Betriebs- und Werksleiter waren jedoch
sehr daran interessiert, so schnell wie möglich an der

in Erprobung befindlichen Maschine neue Vorgabezeiten fest-

zusetzen. Beide wurden auf die Vereinbarung im paritäti-
sehen Ausschuß hingewiesen. Schließlich wurde vor Fertig-

Stellung des Arbeitsplatzes dennoch eine Ablaufstudie

angefertigt, die der Kalkulation einer Vorgabezeit diente.

Da der Leistungsgrad der Maschinenarbeiterin jedoch nicht

laufend beurteilt wurde, hat diese Aufnahme allerdings
2 )

keine Gültigkeit als gemessene Vorgabezeit.

1) Vgl. im einzelnen Abschnitt 3.5 und 3.6.
2) Bei der Kalkulation legte der Zeitnehmer, wie bei Zeit-

aufnahmen in der Abteilung üblich, einen geschätzten Lei-
stungsgrad von 120% zugrunde. Die daraus errechnete Vor-
gabezeit könnte auf dem Akkordschein als geschätzte Zeit

eingetragen werden. Solange die Akkordarbeiter dieser

Zeit nicht widersprechen, bleibt sie bis zu einer Neuauf-
nähme unverändert.
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Bisher ist eine von sechs Anschneidmaschinennach den

Plänen der Projektgruppe umgebaut worden. Die Verände-

rung der Maschine hat erhebliche belastungsmindernde
Wirkung durch den Einbau der pneumatischenSteuerung
und durch die Entwicklung einer Aufmuttervorrichtung.
Noch ist die Arbeitsgeschwindigkeitder Maschine (Um-

drehungen pro Minute) nicht verändert worden. Soweit an

der umgebauten Maschine höhere Stückzahlen gefertigtwer-
den (können), ist das daher nur jenen Maschinenarbeitern

möglich, die an den nicht veränderten Maschinen mit ihrer

Arbeitsgeschwindigkeit unter der Bearbeitungsgeschwindig-
keit der Maschinen geblieben sind, weil die Arbeitsbela-

stungen (zu großer Greifräum, Andrücken des Werkzeug-
Schlittens von Hand, Aufmuttern von Hand) eine Steigerung

ihrer Arbeitsgeschwindigkeit verhinderten. Nur diese Ma-»

schinenarbeiter konnten nach dem Umbau ihre Arbeitsge-
schwindigkeit (und damit die gefertigten Stückzahlen) bis

maximal zur Geschwindigkeit der Maschine steigern, weil

die Arbeitsbelastungen reduziert worden waren. Die ande-

ren Maschinenarbeiter, die schon vor dem Umbau mit maxima-

1er Arbeitsgeschwindigkeit gearbeitet hatten, konnten auch

bei Fortfall der Arbeitsbelastungen ihre Leistung nicht

mehr erhöhen, weil die Drehzahl der Maschine gleich ge-

blieben war.

Aus diesem Sachverhalt erklärt sich einerseits der Wider-

stand der Belegschaft gegen eine Kürzung der Vorgabezeit
nach erfolgtemUmbau der Maschine. Die Arbeiter argumentie-
ren, daß der Betrieb bereits den Vorteil gesteigerter Stück-

zahlen bei den Maschinenarbeitern hat, bei denen er über-

haupt möglich ist. Eine Kürzung der Vorgabezeiten hätte

unter diesen Bedingungen nur den Effekt der Lohnminderung
für die Maschinenarbeiter, da eine Leistungssteigerung
wegen der begrenzten Leistungsfähigkeit der Maschine nicht

erreichbar ist. Abgesehen von der eher moralischen Frage,

ob man Arbeitern die Arbeitserleichterung vorenthalten soll,

die aus der Realisierung ihrer eigenen Vorschläge entsteht,

1) Siehe dazu Abschnitt 7.33.
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wäre ein solcher Versuch in unserem Fall nicht einmal
rational zu begründen, weil er dem betrieblichen Inter-
esse (Produktionssteigerung durch Nutzung des Verdienst-

intéresses der Arbeiter) gar nicht dienen könnte.

Andererseits fordern die Arbeiter angesichts dieser Er-

fahrung, die Akkordregeln des ManteltarifVertrags (§ 13,
Absatz 7) dahingehend zu ergänzen, daß festgesetzte Ak-

korde dann nicht geändert werden dürfen, wenn technische

Verbesserungen oder Änderungen der Arbeitsmethode dem

Abbau von Belastungen oder dem Arbeitsschutz dienen.

Ziel des gesamten Komplexes der hier angesprochenen Vor-

schlage und Innovationen ist es, den Konflikt zwischen

Verdienstsicherung und Gefährdung der Gesundheit, wie er

unter Akkordbedingungen häufig vorkommt, nach Möglich-
keit zu entschärfen. Bei diesen Bemühungen haben alle

am Prozeß Beteiligten sehr viel hinzugelernt; zugleich
sind die Grenzen der Einfluß- und Gestaltungsmöglichkei-
ten der Kollegen auch im Rahmen des Projektes schmerz-

haft bewußt geworden. Vor allem die Struktur der betrieb-

liehen Kostenrechnung verhindert in diesem Bereich Fort-

schritte, da es bisher keine arbeitsorientierte Kosten-

und Nutzenrechnungen des Unternehmens gibt, die die

individuellen und betrieblichen Kosten ausweist, die durch

Belastungen entstehen, und die zumindest dazu verhelfen

könnten das erforderliche Problembewußtsein in allen Be-

reichen des Unternehmens zu entwickeln. Hier wären laufen-

de und vorübergehende Investitionen notwendig, die mit der

traditionellen Wirtschaftlichkeitsrechnung nur schwer zu

rechtfertigen sind. Neben der Zeit für Arbeitsbesprechungen
müßte ein Unternehmen zum Beispiel auch bereit sein, Wei-

terbildungsmaßnahmen für das Management durchzuführen,
2)

wie es die Peiner AG zur Zeit tut. Denn auf Dauer können

in diesem Bereich nur Fortschritte erzielt werden, wenn auf

allen Ebenen des Unternehmens in die gleiche Richtung gear-

1) Vgl. dazu unseren Vorschlag in Abschnitt 6.47.

2) Vgl. Abschnitt 6.55.
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beitet wird. Initiativen müssen auch von betrieblichen Vor-

gesetzten und Fachleuten ausgehen, um die Realisierung der

vorgeschlagenen Verbesserungen sicherzustellen. Die Grenzen

der Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten sind hier zur Zeit

noch sehr eng.

8.35 Qualifizierung und Höherstufung von Werkzeugwechslern

Die Arbeitsaufgabe der Akkordarbeiter beschränkte sich bei

Projektbeginndarauf, Teile in die Maschinen einzulegen,
wieder abzunehmen und auf die Ausführung einiger Nebentä—

tigkeiten. Das Wechseln der Werkzeuge und das Einrichten

der Maschinen wurde durch Einrichter im Zeitlohn ausge-

führt. Diese Situation hat sich inzwischen geändert: Heute

wechseln die Maschinenarbeiterinnenund -arbeiter der Stamm-

belegschaft an zerspanenden Maschinen ihr Werkzeug selbst.

Die Änderung ihrer Tätigkeithatte Einfluß auf ihre Ver-

dienstbedingungen.

Im Verlaufe der Diskussionen um die Werkzeugwechsler und

die mögliche Gefährdung von Einrichterarbeitsplätzen ana-

lysierten die Maschinenarbeiter ihre veränderte Arbeits-

situation. Bisher warteten sie und rauchten vielleicht

eine Zigarette, bis der Einrichter das Werkzeug gewechselt
hatte. Wenn sie diese Arbeit selbst ausführten, verloren

sie diese Pause. Aus diesen Überlegungen entstand dann

eine Diskussion über MindesterholungsZeiten.

Nach gründlicher Diskussion heute üblicher Feststellungs-
verfahren zur ErholungsZeitmessung und der im Tarifvertrag

vorgesehenen Berücksichtigung von Erholzeiten in den Vor-

gabezeiten (MTV § 13, Absatz 5) entschlossen sich die Ak-

kordarbeiter in der Arbeitsgruppe Lohn, den in der Tarif-*

politik bereits erfolgreich erkämpften Weg zur Einführung
von Mindesterholungszeitenmit organisierten Pausen zu gehen.

1) Einzelheiten zum Verlauf des Werkzeugwechseins durch
Maschinenarbeiter und den Qualifizierungsmaßnahmen
vgl. Abschnitt 6.52.
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1 )
Der Antrag wurde in einer Abteilungsbesprechung mit den

Kollegen der Abteilung und einigen Betriebsräten disku-
tiert. Diese Diskussion fand jedoch gerade zu einem Zeit-

punkt statt, als in Werk I Schließungs- und Entlassungs-
gerüchte kursierten und der Betriebsrat schließlich die

Beantragung von Kurzarbeit für Anfang 1978 erreichen konn-
te. Daher war die Situation für die Diskussion eines An-

trags zur Einführung von MindesterholungsZeiten ungünstig.
Zwar unterstützten ihn alle Kollegen der Abteilung, doch

wurde er außerhalb der Abteilung mit größter Skepsis auf-

genommen. Der Vorstand lehnte den Antrag mit der Begrün-
dung ab, daß er den laufenden TarifVerhandlungen über Er-

holzeiten nicht vorgreifen wolle, und daß die Erholpausen
dem Unternehmen bei freiwilliger Einführung zu hohe Kosten
verursachen würden.

Die Bereitschaft der Maschinenarbeiter zur Übernahme von

Elementen aus der Einrichtertätigkeit war an die Förde-

rung geknüpft, daß dann auch der Verdienst erhöht werden

müsse. Das Beispiel der Kollegin, die ihre Maschine selbst

einrichtete, dafür aber keinen höheren Lohn bekam, obwohl

sie ganz offenbar dazu beitrug,Lohnkosten für Einrichter

einzusparen, machte deutlich, daß sich das Unternehmen hier
einen einseitigen Vorteil verschafft hatte. Es wurden zwei

Vorschläge entwickelt, entweder eine höhere Lohngruppe oder

ersatzweise eine Zulage zu beantragen. ' Nach der ersten Be-

ratung im Lohn- und Akkordausschuß des Betriebsrates wurde

den Akkordarbeitern empfohlen, einzeln selbst Anträge bei

der Lohnkommission einzureichen, um eine höhere Bezahlung
der Arbeit an den Maschinen mit Werkzeugwechsel zu erreichen.

Für Arbeiten an Maschinenmit selbständigem Einrichten

sollte eine Erhöhung von zwei Lohngruppen bei der LohnkommiS'

sion beantragt werden. Sobald diese Diskussion im Betrieb
bekannt war, beantragte der Betrieb die Höherstufung der

1) Vgl. Anlage 7 im Anhang.
2) Vgl. Anlage 4.1 im Anhang."
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Selbsteinrichtertätigkeit dieser Kollegin um eine Lohn-

gruppe; dieser Antrag wurde von der Lohnkommission sofort

genehmigt, während ein früher vom Betriebsleiter auf Anre-

gung des Meisters gestellter Antrag in der gleichen Sache

noch abgelehnt worden war.

Die Lohnkommission verhandelte lange über die Anträge der

Werkzeugwechsler. Zwei Mitglieder des Forschungsteams
wurden zu dem Antrag gehört. Die Mitglieder der Lohnkom-

mission überprüften in der Abteilung selbst die Arbeit

des V7erkzeugwechselns.Schließlich fällte die Lohnkommis-

sion einen positiven Entscheid. Die Arbeiten in der Abteil

lung wurden neu eingestuft: '

"Einstufungsmerkmale (für die Tätigkeit der

Maschinenarbeiter):

0 Werkzeugwechseln und Einrichten der Maschine
durch Einrichter Lgr. 5

0 Werkzeugwechsel durch Bedienungsmann und
Maschine vom Einrichter eingerichtet Lgr. 6

0 Werkzeugwechsel und Maschine vom Bedienungs-
mann eingerichtet Lgr. 7,"

Die Möglichkeit der Durchsetzung von Ausbildung, Einsatz und

Höherstufung der Werkzeugwechsler wurde - wie anfangs auch

der Bau des Pausenraums und des Werkzeugmagazins - von fast

allen Beschäftigten der Abteilung zunächst mit allergrößter

Skepsis beurteilt. Ihre Mißerfolgsorientierung war so hoch,
ihre Erfolgserlebnisse waren so selten gewesen, daß sie es

vor sich selbst mit dem Versuchscharakter des Projekts
rechtfertigten, daß sie überhaupt einige Hoffnung an die

Durchsetzung knüpften. Sie verfolgten sehr aufmerksam den

Weg des ersten Antrags auf Höherstufung. Nachdem ihn der

Betriebsrat nicht grundsätzlich abgelehnt, die Möglichkeit
ten zur Durchsetzung allerdings sehr skeptisch beurteilt

hatte, knüpften zumindest die Antragsteller verstärkte Hoff-

1) Vgl. Anlage 4.2 im Anhang



- 905 -

nung an ihre Anträge auf Höherstufung. Als sie eine Zeit-

lang nichts weiter darüber hörten, weil der Betriebsrat

keinen Termin für eine Sitzung der paritätischen Lohnkom-

mission erhalten konnte, wurden einige Antragsteller un-

geduldig und schrieben einen Brief an den Betriebsrat, in

dem sie um Beschleunigung der Verhandlungen und um Infor-

mationen über den Grund der Verzögerung baten. Bei nach-

ster Gelegenheit erhielten sie vom Betriebsrat Auskunft,
der daraufhin seine Bemühungen noch weiter verstärkte.

Bis zur Entscheidung der Lohnkommission weigerten sich
mehrere Maschinenarbeiter, ihr Werkzeug selbst zu wechseln,
um gar nicht erst den Eindruck entstehen zu lassen, daß sie

diese Tätigkeit zum gleichen Lohn wie die bisherigen Ar-

beiten an der Maschine ausführen würden. Hier unterschei-

det sich nun ihr Verhalten grundsätzlich von dem früheren

Verhalten der Akkordarbeiter in der Abteilung. Sie ver-

suchten zuerst, neue Rechte durchzusetzen, bevor sie eine
neue Tätigkeit ausführten. Gewiß ist diese Grundhaltung
noch nicht so stabil, daß sie in Konflikt- und Krisensitua-

tionen, insbesondere bei drohendemArbeitsplatzverlust,
nicht wieder aufgegeben würde. Aber die wichtige ümpolung
der Erfahrung von der völligen Abhängigkeit zur Kenntnis

eigener Einfluß- und Gestaltungsmöglichkeiten ist an die-

sem Beispiel gelungen. Sie ist wohl einer der wichtigsten
Momente im Qualifizierungsprozeß gewesen. Wesentlich da-^

bei war, daß hier eine Teilgruppe innerhalb der Abteilung
ihre eigenen Interessen unter Berücksichtigung der Inter-

essen der übrigen Kollegen mit deren wohlwollender Unter-

Stützung erfolgreich vertreten hat. Der Zuwachs an Selbst-

vertrauen ist allen zugute gekommen, nicht dieser Teil-

gruppe allein.

Ganz reibungslos erfolgte aber die Anwendung des Beschlus-

ses der Lohnkommission nicht. Zunächst war der Meister,

der im Einzelfall die Anweisung für die Eintragung der

höheren Lohngruppe an die Werkstattschreiberin geben muß,
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über den Beschluß der Lohnkommission nicht informiert

worden. Auf Drängen der Kollegen der Anschneiderei er-

hielt er dann einen Protokollauszug zur Information vom

Betriebsrat. Diese Information bedeutete für ihn jedoch
noch nicht die Anweisung des Vorgesetzten, gemäß diesem

Beschluß zu verfahren,sodaß die Abrechnung des Werkzeug-
wechselns in der höheren Lohngruppe noch immer nicht er-

folgte. Erst durch das nochmalige Eingreifen des Betriebs-

rats auf Aufforderung der Kollegen der Anschneiderei er-

hielt der Meister eine offizielle Dienstanweisung von

seinen Vorgesetzten. Die Arbeiter betrachteten diesen

Vorgang nicht - wie im Falle des Aushangs der Übersicht

über gleichbleibende Anteile an den Vorgabezeiten-'-' -

als Problem der institutionellen Regelung zur Ausführung
von Beschlüssen der paritätischen Kommissionen, sondern

als passiven Widerstand der Werks- und Betriebsleitung

gegenüber diesem mit Hilfe des Projekts entwickelten und

durchgesetzten Erfolg der Kollegen und des Betriebsrats.

Das Verhalten der Akkordarbeiter war diesmal allerdings
nicht mehr - wie früher so häufig - durch passive Resig-
nation gekennzeichnet, sondern sie riefen immer wieder

den Betriebsrat zu Hilfe, um ihre Rechte in Anspruch zu

nehmen.

Für die Maschinenarbeiter, die zu Werkzeugwechslernange-
lernt wurden und deren Tätigkeit jetzt mit einer höheren

Lohngruppe entlohnt wird, fallen neben der besseren Ent-

lohnung vor allem zwei Auswirkungen der neuen Regelung ins

Gewicht. Zum einen haben sie die Anerkennung ihrer Fähig-
keit, sich fachlich zu qualifizieren und die erworbenen

Qualifikationen anzuwenden, von Kollegen und Vorgesetzten
erfahren. Zum zweiten hat sie die neue Arbeitsteilung
zwischen Einrichtern und Maschinenarbeitern aber auch von

einigen Zwängen der früheren Kooperation mit den Einrich-

tern befreit: Bisher waren sie darauf angewiesen, daß ein

1) Vgl. Abschnitt 8.31
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Einrichter an ihre Maschine kam, um auf Anforderung Werk-

zeug zu wechseln. Häufig waren die Einrichter selbst im
Zeitdruck. Die Maschinenarbeiter mußten daher oft warten,
sich vertrösten lassen. Es kam hinzu, daß sie nicht ein-*
mal selbst entscheiden konnten, ob das Werkzeug wirklich
gewechselt werden mußte. War der Einrichter - aus welchen
Gründen auch immer - der Meinung, das Werkzeug könne noch
in der Maschine bleiben, dann mußten die Maschinenarbeiter
diese Entscheidung in der Regel akzeptieren, auch wenn das
Arbeiten mit stumpfem Werkzeug höhere Anstrengungen von

ihnen verlangte oder zur Minderung der Qualität führte. Der-

artige Meinungsverschiedenheiten über den richtigen Zeit-

punkt und die Häufigkeit des Werkzeugwechsels waren eine
Quelle häufiger Spannungen zwischen Maschinenarbeitern und
Einrichtern.

Heute sind die Maschinenarbeiter als Werkzeugwechsler in

der Lage, die Entscheidung über den richtigen Zeitpunkt
des Werkzeugwechseins selbst zu treffen. Sie bauen ihr
Werkzeug aus, wenn sie es im Interesse der Qualitätssiche-
rung und der angemessenen Arbeitsanstrengungfür richtig
halten und bringen es nicht ohne Selbstbewußtsein dem Ein-
richter zum Nachschleifen in die SchleifWerkstatt. Damit
sind sie zu einem guten Teil aus der Zwangskooperation
mit den Einrichtern entlassen.

Aber auch die Einrichter haben von der neuen Arbeitstei-

lung ihren Vorteil« Sie können ihre Arbeit ruhiger planen
und vorbereiten, weil sie von dem Akkorddruck, der sich

als Drängen der Maschinenarbeiter zu raschesm Werkzeug-
Wechsel auf sie übertrug, befreit sind. Andererseits
hat der Rationalisierungsdruck des Betriebes verhindert,
daß sie so entlastetwurden,, wie,di,e aufeinander abge-?,,
stimmten Vorschläge der Anschneiderei es vorsahen, so-

bald Werkzeugmagazin uijd ,Schleif,werkstat1:. voll-.in^
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Arbeitsorganisation des laufenden Betriebes integriert

und die Weiterbildungder Einrichter als Voraussetzung

zur Erleichterung ihrer Arbeitsausführungund zur Über-

nähme von Wartungsaufgabenerfolgt war.

Gerade angesichts dieser Vorteile soll hier noch ein-

mal an den Widerstand erinnert werden, den die Einrich-

ter anfangs leisteten, als die ersten Vorschläge zur Aus-

bildung von Werkzeugwechslernin den Arbeitsgruppen er-

örtert wurden. Dieser Widerstand richtete sich nicht ge-

gen die Veränderung der Arbeitsteilung und Arbeitsorgani-
sation, sondern er resultierte aus der Furcht um den

eigenen Arbeitsplatz. Erst als diese Bedenken ausge-

räumt werden konnten, weil der Betrieb der Weiterbil—

dung der Einrichter und der Erweiterung ihrer Arbeits-

aufgaben zustimmte, schwand auch der Widerstand gegen die

geplante Innovation. Unsere These, daß sich innovatorische

Qualifikationen erst in einer Situation entfalten und

anwenden lassen, in der Basisinteressen der Arbeitenden

wie die Sicherheit des Arbeitsplatzes gewährleistetsind,
ist mit diesem Beispiel bestätigtworden.

Von Interesse scheint uns ein weiterer Aspekt des ge-

schilderten Vorhabens. Wie schon in der Steigerstudie
gefunden und empirischbelegt , zeigt sich auch an die-

sem Beispiel, daß die Erweiterung des HandlungsSpielraums
und der Arbeitsaufgabe für eine Gruppe (die Maschinenar-

beiter) nicht zur Einschränkung des Handlungsspielraums
für eine andere Gruppe (in unserem Beispiel der Einrich-

ter) führen muß, sondern im Gegenteil die Voraussetzung

dafür schaffen kann, auch die Arbeitsaufgaben und Hand-

lungsspielräume anderer Arbeitsgruppen aus dem gleichen
ArbeitsZusammenhang zu erweitern.

1) E. Fricke, W. Fricke, G. Portmann, W. Schmidt,
M. Schönwälder "Arbeitsformen technischer Intelli-

genz im Steinkohlenbergbau", Opladen 1976, S. 171 ff.
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Die Akkordarbeiter begnügten sich nicht mit der höheren

Bezahlung ihrer Tätigkeit beim Werkzeugwechseln, sondern
sie nahmen auch die Regelung des Manteltarifvertrages für
sich in Anspruch, persönlich eine höhere Stammlohngruppe
zu verlangen, "wenn innerhalb eines Zeitraumes von zwei

aufeinanderfolgenden Monaten ... ein Akkordarbeiter über-

wiegend Arbeiten höherer Gruppen verrichtet, als seiner

Stammlohngruppe entspricht" (MTV § 10, Abs. 4c) . Die

Schwierigkeit bei der Anwendung dieser Regelung lag darin,
daß nur an einem Teil der Arbeitsplätze die höhere Lohn-

gruppe für das Werkzeugwechseln bezahlt wurde, da nur an

den zerspanenden, nicht aber an den spanlos verformenden

Maschinen das Werkzeug im Laufe der Schicht während eines

Auftrags nachgeschliffen werden muß. Da die Arbeitsorgani-
sation für die Maschinenarbeiter auf dem System der Wechsel-

arbeitsplätze beruht, so dass also im Prinzip jeder an

jedem Arbeitsplatz arbeiten muß, schwankten auch die An-

teile an den Arbeitszeiten stark, die in der höheren Lohn-

gruppe gearbeitet wurden. Zudem erklärte der Tarifexperte
der IG Metall in Hannover, daß als Berechnungsgrundlage
für die Arbeitszeit nicht die tatsächlich verfahrenen

Stunden im Monat angesehen würden, sondern daß die gesamte
bezahlte Arbeitszeit pro Monat unabhängig von der gelei-
steten Arbeitszeit (also auch bei krankheitsbedingten
Fehlzeiten oder im Urlaub) zugrunde gelegt werden müßten.
Auf diese Weise war eine weitere Schwierigkeit für die

Erreichung der höheren Stammlohngruppe eingebaut.

1)"Wenn innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinander-
folgenden Monaten oder entsprechender Lohnabrechnungs-
Zeiträume ein Akkordarbeiter überwiegend Arbeiten hö-
herer Gruppen verrichtet, als seiner Stammlohngruppe
entspricht, dann ist er entsprechend der höherwertigen
Tätigkeit in eine höhere Stammlohngruppe einzustufen-"
§ 10, Absatz 4c MTV.- Aus dieser Formulierung schlos-
sen die Akkordarbeiter berechtigterweise, daß die Hö-
herstufung gemäß dieser Vorschrift bei Erfüllung der
genannten Voraussetzungen vom Unternehmen ohne beson-
deren Antrag vorgenommen werden würde. Tatsächlich
muß sich aber jeder selbst darum kümmern; tut er das
nicht, erfolgt auch keine Höherstufung. Diese Erfah-
rung hatte schon früher ein Zeitlohnarbeiter gemacht,
der zuvor in einer anderen Abteilung gearbeitet hatte.
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Die Werkzeugwechsler zählten jeden Monat die in höheren

Lohngruppen abgerechneten Arbeitszeitenzusammen und

stellten sofort Einzelanträge auf Erhöhung der Stammlohn-

gruppe, wenn sie in zwei aufeinanderfolgenden Monaten mehr

als 50% ihrer Arbeitszeit Tätigkeiten der nächsthöheren

Lohngruppe ausgeführt hatten. Insgesamt ergab sich bis

Mitte 1978 für sieben Kolleginnen und Kollegen die Mög-
lichkeit, den Antrag auf Höherstufung nach diesen ver-

schärften Bedingungen zu stellen (vgl. Tabelle 8-2).

Von den 20 Kolleginnen und Kollegen, die Werkzeuge
wechseln konnten, waren im Juni 1978 noch 17 in der Ab-

teilung. Von ihnen konnten bis dahin sieben eine höhere

Stammlohngruppe beantragen, zwei weitere Kolleginnen, die

im Herbst dazu kamen, stellten wegen der negativen Be-
scheide des Vorstandes bereits keinen Antrag mehr. Insge-

samt erfüllten Ende des Jahres neun von 16 Maschinenar-

beiter die Voraussetzungenfür eine höhere Stammlohngrup-
pe, das sind 56%. Allerdings hätte das Unternehmen auch

nach zwei weiteren Monaten wieder eine Rückstufung vor-

nehmen können, wenn zwei Monate hintereinander überwiegend
Tätigkeiten einer niedrigeren Lohngruppe ausgeführt worden

wären. Das wäre - bis auf eine Ausnahme - bei allen Ma-

schinenarbeitern der Fall gewesen. Könnte die tatsäch-

liehe Arbeitszeit als Berechnungsbasis zugrunde gelegt
werden (die mit Kreuzen gekennzeichneten Monate in Tabelle

8-2), hätten von den 20 Maschinenarbeitern insgesamt 14

(70%) einen Anspruch auf Höherstufung gehabt, drei Kolle-

gen hätten zwischenzeitlich nicht wieder zurückgestuft
werden können (15%).

Trotz mehrerer Verhandlungsrunden in der Lohnkommission

und beim Vorstand gelang es nicht, die ablehnende Haltung
des Unternehmens in bezug auf diese Höherstufung zu über-

winden. Es wurde argumentiert, daß das Unternehmen von

einer weiteren Regelung des Tarifvertrags wie schon in

der Vergangenheit in 12 anderen Fällen aus anderen Abtei-

lungen Gebrauch machen könne und werde. Der Manteltarif-

vertrag sieht nämlich in § 10, Absatz 4 d) vor: "Abweichend



Tabelle 8-2: Anteile monatlicher Arbeitszeitenin einer höheren als in der Stainmlohngruppe

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Akkordarbeiter

Frauen: H.A.

A.B.

I.G.

I.H.

L.J.

M.K.

D.M.

1.0.

F.S.

Männer: c.B.

L.B.

V.B.

R.E.

W.H.

H.Ka.

H.Ku.

P.P.

R.P.

U.S.

P.S.

X

1%

1%

3%

71%

2%

1%

15%

(+)47%
29%

10%

21%

33%

56%

33%

1977

XI

5%

66%

78%

25%

63%

60%

55%

5%

10%

62%

25%

34%

28%

tfiteil o

XII

23%

(+)46%

+)35%

18%

(+)41%
53%

(+)34%

3%

21%

29%

(+) 47%
56%

1er Arbe

I

_

4%

52%

(+)45%

12%
/ » \ *5 /" Q.

74%
_

44%

92%

—vers

—vers

51%

—vers«

57%

{+) 48%
55%

Ltszeit

II

(+)49%
0,5%

4%

14%

53%

39%

85%

(+)49%
28%

60%

stzt —

(+)23%
2tZt

56%

81%

(+) 33%

(+) 27%

in ein

III

»

1%

71%

1%

60%

60%

34%

9%

41%

36%

»,«

(+) 29%

41%

ar höher

IV

_

3%

1%

(+)36%

64%

76%

31%

20%

42%

21%

42%

36%

46%

(+) 22%

en Loh

V

_

+)43%
74%
— aus

26%
— ver

+)29%
20%

14%

62%

+ )45%
0,3%
58%

+ )32%

4%

70%

ngruppe
19 7

VI

-

68%

geschiec
31%

(+)46%
20%

(+)39%
0,3%

1%

(+)47%

(+)31%
63%

36%

52%

als in

8

VII

9%

-

61%

(+)23%
16%

1%

21%

56%

—vers

13%

31%

12%

(+) 34%
58%

der Stc

VIII

28%

3%

67%

15%

_

+)15%
31%

0,4%

46%

14%

ff) 45%

ff) 35%

umlohnç

IX

74%

11%

86%

0,5%

82%

32%

38%

(+) 7%

46%

56%

39%

4%

13%

(+) 47%

iruppe

X

78%

11%

88%

-

87%

25%

12%

20%

36%

25%

12%

62%

XI

29%

0,3%
0,7%

54%

70%

23%

76%

19%

15%

-

16%

13%

34%

12%

(+) 46%

XII

7%

0,2%

53%

63%

23%

,—

55%

-

(+) 35%

22%

43%

31%

Erläuterungen: (1) Zwei zusammenhängende Monate mit überwiegend, d.h. mehr als 50 % Tätigkeit in einer höheren

Lohngruppe berechtigennach dem Manteltarifvertragzur Umstufung in eine höhere Stammlohn-

gruppe. Diese Fälle sind unterstrichen. Berechnungsbasisist die Zahl bezahlter Arbeits-

stunden pro Monat.
Legt man die tatsächliche monatlicheArbeitszeit zugrunde, die der einzelne im Betrieb ar-

beitsbereit anwesend war, ergeben sich häufiger mehr als 50 % Tätigkeit in einer höheren

Lohngruppe. Diese Fälle, soweit sie von den unter (1) beschriebenenabweichenund die 50 %-

Marke überschreiten, sind durch Kreuze vor den Prozentzahlengekennzeichnet; die ent-

sprechenden Prozentwerte sind in der Tabelle nicht ausgewiesen.

(2)
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vom Regelfall können auch zwei nebeneinanderliegende
Lohngruppen als Stammlohngruppe festgelegt werden,
wenn nachgewiesenermaßen Arbeiten der beiden Lohngrup*-
pen betriebsnotwendig und unvermeidbar wechselnd an-

fallen. Dabei darf es sich nur um zwei hinsichtlichder

fachlichen Anforderungennebeneinanderliegende Lohngrup-
pen mit gleicher körperlicher Belastung handeln.... Ob

diese Voraussetzungen gegeben sind, stellt die Betriebs-

leitung im Einvernehmen mit der Lohnkommission nach

§ 9 (7) MTV fest. Die Bezahlung erfolgt dann entsprechend
der Wertigkeit der jeweiligen Arbeit." Praktischheißt

das also, daß sich an der bisherigen Regelung nichts

ändert, sondern die höhere Lohngruppe nur dann bezahlt

wird, wenn das Werkzeug an der Maschine vom Maschinen-

arbeiter selbst gewechselt wird.

Für die Akkordarbeiter war die Enttäuschung über die Ab-

lehnung der höheren Stammlohngruppe groß. Wurde ihnen

doch zugleich wieder deutlich, daß das Unternehmen eben

nur dann vorhandene Qualifikationen entlohnt, wenn sie

in bestimmten Fällen benötigt werden, in der übrigen Zeit

aber so tun kann, als seien die Qualifikationen überhaupt
nicht vorhanden. Nachdrücklich kritisierten die Akkord—

arbeiter Klauseln in Tarifverträgen, die wie in diesem
Fall den Arbeitgebern freistellen, eine "Vergünstigung"
(in diesem Fall die höhere Stammlohngruppe) zu gewähren
oder abzulehnen.

Tabelle 8-2 läßt noch ein anderes Problem erkennen, das

mit der gegenwärtigen Form der Entlohnung nach zwei ver-

schiedenen Lohngruppen zusammenhängt. Je nach der Arbeits—

einteilung des Meisters erhält der einzelne Maschinenar-

beiter Arbeiten, die in seiner Stammlohngruppe oder in

einer höheren Lohngruppe bezahlt werden. Die Akkordarbeiter
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äußerten daher offen die Befürchtung, daß der Meister
ganz nach Belieben den einzelnen mit der Zuteilung be-
stimmter Maschinen nicht nur hinsichtlich der Vorgabe-
zeiten bevorzugen oder benachteiligen kann, sondern auch
in bezug auf die Lohngruppe, in der er den Auftrag ab-
rechnen kann.Anders als früher entwickelten sich ange-
sichts dieser Abhängigkeit von der Arbeitseinteilung
des Meisters weder Konkurrenz noch Konflikte zwischen
den Akkordarbeitern, sondern sie nutzten unter anderem die

Arbeitsbesprechungen, um den Meister darauf aufmerksam
zu machen, daß er nicht immer denselbenKollegen die gu-
ten Verdienstchancen zuschanzen solle.

Schließlich ist noch über einen Versuch zu berichten,
der die Ausschöpfung bestehender Rechte betrifft und

ebenfalls im Zusammenhang mit dem Werkzeugwechseln dis-

kutiert wurde. Die Akkordarbeiter hatten als Vorteile
des Werkzeugwechseins unter anderem eingeplant, daß

dann, wenn sie das Werkzeug wechseln und Teile mit über
2 kg Gewicht bearbeiten, die Bezahlung zwei Lohngruppen
höher als in ihrer Stammlohngruppe erfolgt. Als der Mei—

ster in solchen Fällen jedoch keineswegs zwei höhere

Lohngruppen einsetzte, reklamierten sie diese Fälle beim
Betriebsrat. Die angesprochenen Betriebsratsmitglieder
waren in dieser Frage unschlüssig. Nach wiederholtem

Nachfragen erhielten die Akkordarbeiter schließlich die

Auskunft, das Unternehmen sei nicht bereit, einer Erhöhung
der Lohngruppe um zwei Stufen zuzustimmen. Die Akkordar-
beiter wendeten eins, daß sich ja weder an der Belastung
durch die schweren Teile noch an ihrer Qualifikation und

Tätigkeit, das Werkzeug zu wechseln, etwas ändere, wenn

beide Fälle zusammen auftreten. '

Sie überlegten, in welcher Weise"sie sich dagegen wehren

könnten, höhere Belastungen ohne höhere Bezahlung auf sich
zu nehmen. Vorgesetzte und Betriebsrat hatten ihnen ange-
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deutet, sie müßten das Werkzeug wechseln, wenn sie es kön-

nen und wenn es von ihnen verlangt werde. Dennoch erwo-

gen sie, bei schweren Teilen kein Werkzeug zu wechseln,
um stattdessen die Zeit des Werkzeugwechsels durch den
Einrichter als Pause zu nutzen. Da aber auch die Einrich-

ter heute ungehalten sind, wenn Maschinenarbeiter, die das

Wechseln der Werkzeuge beherrschen, wieder von ihnen ver-

langen, diese Tätigkeit auszuführen, während sie selbst
eine Pause machen, ist es nicht sicher, ob es den Maschi-

nenarbeitern auf die Dauer und im Einzelfall gelingt, sich.
hier so zu verhalten, daß Verdienst und Belastung in einem
möglichst günstigen Verhältnis zueinander stehen.

Wir haben hier einen Fall, in dem vorhandene Rechte mit
dem Argument eingeschränkt werden, daß die Belastungszu-
läge eine freiwillige Leistung sei und das Unternehmen da-
her entscheiden könne, wann sie gezahlt werde und wann

nicht. Dem Rechtsverständnis der Arbeiter widerspricht
dieses Verhalten. Sie machen die Erfahrung, daß betrieb-

lieh vereinbarte, freiwillige Leistungen des Unternehmens

weniger verbindlich sind als tariflichvereinbarte Leistun-

gen, für den Betriebsrat aber erheblich größeren Arbeits—
aufwand bedeuten.

Für den Fall der schweren Muttern und Bohrer war disku-
tiert worden, wegen der hohen Belastungen nur wenige Mut-

tern auf einen Bohrer zu nehmen. Zu solchen Aktionen, die
zur Reduktion der Arbeitsleistung führen, haben sich die

Akkordarbeiter jedoch nicht bereit erklärt. Stattdessen
haben sie grundsätzliche technische Lösungen des Problems
erarbeitet. Allerdings ist ihr Vorschlag, eine neue Muttern-
bohrmaschine zu kaufen, bei der mit entsprechenden Arbeits-

belastungen auch die 2 kg-Regelung entfallen wäre, vom

Unternehmen aus Kostenerwägungen abgelehnt worden

1) Vgl. Abschnitt 7.34.
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Die Vorschläge der Arbeiter der Anschneiderei zeigen,
dass sie bereit und in der Lage sind, mit Hilfe
ihrer innovatorischen Qualifikationen sie behindernde

Akkordbedingungen zu verändern und vorhandene Rechte
mit Hilfe des Betriebsrates in Anspruch zu .nehmen. Ihr

verändertes Verhalten ändert aber kurzfristig nur wenig
am betrieblichenMachtungleichgewicht, das sie bei Ak-

kordlohn stets neu und sehr nachhaltig benachteiligt.
Daher sind ihre Überlegungen und Anstrengungen verstand-

lieh, auf ein anderes Lohnsystem auszuweichen. Im fol-

genden Abschnitt berichten wir ihre Überlegungen und Vor-

schlage zu diesem Problem.

8.4 Überlegungen zur Ablösung des Entlohnungsgrundsatzes
Akkord durch ein verbessertes Zeitlohnsystem

Während der intensiven Beschäftigung mit den Mängeln des

Akkordsystemshaben die Akkordarbeiter seine Vorteile
nicht aus den Augen verloren. Sie haben aber auch immer
wieder Überlegungen angestellt, wie sie diese Vorteile

nutzen können, ohne die Nachteile des Akkordsystems in

Kauf nehmen zu müssen. Wir stellen hier zunächst noch

einmal die Vor- und Nachteile des Akkords aus der Sicht

der Akkordarbeiter zusammen (Abschnitt 8.41). Dann berich-

ten wir, welche Vor- und Nachteile die Akkordarbeiter

im tariflichvereinbarten Zeitlohn sehen, nach dem gegen-

wärtig die Einrichter der Z II entlohnt werden und stellen

schließlich ihre Kritik an der Anwendung des Zeitlohnes

mit besonderem Leistungsbezug dar, wie er in anderen Ab-

teilungen und Werken der Peiner AG praktiziert wird

(Abschnitt 8.42). Abschnitt 8.43 schließlich enthält die

Anforderungen, die ein Zeitlohnsystem nach den Vorstel-

lungen der Arbeiter in der Anschneiderei mindestens er-

füllen müßte.
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8.41 Die Vor- und Nachteile des Akkords in der Anschnei-

derei aus der Sicht der Beschäftigten

In die folgende Darstellung der Vor- und Nachteile des Ak-

kordsystems aus der Sicht der Beschäftigten sind die be-

sonderen Arbeitsbedingungen der Anschneiderei eingegangen,
ohne daß sie im einzelnen erläutert werden. Das schien uns

nach der ausführlichen Schilderung der Arbeitsbedingungen
in Kapitel (2) weder erforderlich noch zweckmäßig. Anderer-

seits sollte der Leser diesen Sachverhalt berücksichtigen:
Nicht alle Aussagen in den folgenden Abschnitten können zu

einer generellen Kritik des Entlohnungsgrundsatzes Akkord

verallgemeinert werden. '

1. Vorteile des Akkords :

(1) Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht nach

§ 87, Absatz 1, Punkt 11 BetrVG bei der Festsetzung
der Akkordsätze. Kann er sich mit dem Arbeitgeber
nicht darüber einigen, entscheidet die Einigungsstel-

2)le. Praktisch kann daher der Arbeitgeber die Akkord-

bedingungen nur unter Hinzuziehung des Betriebsrats

ändern. Akkordarbeiter können ihren Einspruch gegen
Akkordbedingungen dem Betriebsrat vortragen, der

dann bei der Festsetzung der Akkordbedingungenmit-
bestimmen kann. Dies Recht hat er nicht bei der Ge-

staltung der Zeitlohnbedingungen.

(2) Der Akkordarbeiter kann höhere Leistungsforderungen
bei unveränderten Vorgabezeiten, d.h. also höhere

Stückzahlen pro Schicht, zurückweisen, wenn er mit

seinem bisherigen Verdienst zufrieden ist. Dies ist

allerdings nur möglich, wenn der Betrieb dies Verhal-

ten akzeptiert.

1) Zur generellen Problematik der Leistungsentlohnung
vgl. B. Lutz "Krise des Lohnanreizes", Frankfurt 1975.

2) "Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder ta-

rifliehe Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegen-
heiten mitzubestimmen:
11 : Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und ver-

gleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließ-
lieh der Geldfaktoren", § 87, (1), 11. BetrVG.
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(3) Der Akkordarbeiter hat einen Handlungsspielraum zur

Gestaltung der persönlichen Arbeitsgeschwindigkeit.
Er kann den Druck des Vorgesetzten abwehren, seine

Leistung durch höhere Arbeitsintensität zu steigern,
wenn er dabei seinen Verdienst halten kann.

(4) Der Akkordarbeiter kann seine Pausen - neben den Pau-
sen nach der Arbeitszeitordnung - individuell auf-

grund seiner persönlichen und sachlichen Verteilzeit

gestalten und rechtfertigen.
(5) Bei Akkordentlohnung besteht die Möglichkeit, einen

höheren Verdienst als im Zeitlohn zu erreichen.

2. Nachteile des Akkords;

(1) Der Betriebsrat hat auch im Akkord kein Mitbestimmungs-
recht, wenn Regelungen tariflich festgelegt und nicht
mit einer Öffnungsklausel versehen sind; dies war der

Fall bei der Kürzung der Vorgabezeiten nach der tarif-
lieh vereinbarten kostenneutralen Lohnerhöhung 1972.

(2) Der Vorgesetzte kann im Akkord einen Leistungsdruck
ebenso wie im Zeitlohn ausüben, um möglichsthohe Stück-

zahlen (und damit eine Senkung der fixen Kosten) zu

erreichen. Der Leistungsdruck im Akkord ist stärker

als im Zeitlohn, wenn ihn der Akkordarbeiter zusätzlich
selbst ausübt, um seinen Verdienst zu sichern.

(3) Unter den Bedingungen der Z II sind Verdienstmöglich-
keit und Belastungshöhe im Akkord von der Arbeitsein-

teilung des Meisters abhängig. Bei ungünstig kalkulier-

ten Vorgabezeiten, schweren Teilen und Zwangshaltungen
an den Maschinen kommt es trotz hohem persönlichem Ar-

beitseinsatz zu niedrigem Verdienst. Der Akkordarbeiter
hat Angst vor den möglichen Belastungen und dem mög-
liehen Verdienstverlust. Ein Handlungsspielraum für die

1) Vgl.Abschnitt 8.11.
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Variation der persönlichenArbeitsgeschwindigkeitist
nicht gegeben, in der Anschneiderei ist er wegen der

teilweise getakteten Maschinen (Walzen) und der extrem

kurzen Taktzeiten schon normalerweiseäußerst gering.

(4) Eine individuelle Pausengestaltung ist bei ständiger
Kontrolle durch den Vorgesetzten im Akkord ebensowe-

nig möglich wie im Zeitlohn.

(5) Der hohe Verdienst ist ständig gefährdet, da nicht der

Akkorddurchschnitt, sondern nur der Akkordrichtsatz

tariflich als Mindestlohnabgesichert ist . Die per-

sönliche Zeitreserve ist tariflich nicht abgesichert
und betrieblich illegal. Sie kann vom Vorgesetzten—

da sie in der Z II offengelegt ist - als Druckmittel

benutzt werden, Vorgabezeitennicht zu reklamieren

und die Vergütung unverschuldeter Zeitverluste nicht

in Anspruch zu nehmen.

(6) Tarifliche Regelungen sind so gestaltet, daß sie dem

Arbeitgeberdie Möglichkeit geben. Verdienstmöglich-
keiten einzuschränken, wie z.B. durch die Neufestsetzung
von Vorgabezeiten oder bei der Erreichung der Voraus-

2)
Setzungen für eine höhere Stammlohngruppe.

(7) Die Nutzung aller Verdienstmöglichkeitenim Akkord

setzt ein hohes Informationsniveauvoraus. Die Akkord-

regelungen sind für den Akkordarbeiter nicht transpa-
rent - er hat nur seine Erfahrungund sein Gedächt-

nis, das Unternehmen hat Spezialisten, stellt Zeit

und organisatorische Hilfsmittel zur Verfügung, die

dem Akkordarbeiter fehlen. Akkordarbeiter benötigen
lange AbteilungsZugehörigkeit, Zusammenarbeit unter-

einander, solidarisches Verhalten, Informationsweiter-

gäbe und gegenseitige Beratung, um ihre Rechte in An-

1) Selbst diese Regelung gilt heute noch nicht in allen
Tarifverträgen. So klagte kürzlich eine Textilarbei-
terin vor dem Arbeitsgericht, weil ihr unverschuldete
Zeitverluste nicht ersetzt worden waren und sie daher
nur einen Verdienstweit unter dem Akkordrichtsata
erzielt hatte.

2) Vgl. Abschnitt 8.35.
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spruch nehmen zu können. Die dafür aufgewendete Zeit
wird ihnen nicht vergütet, sie arbeiten in einer Ab-

teilung mit hoher Fluktuation und vielen nur vor-

übergehend beschäftigten Arbeitern aus anderen Abtei-

lungen oder Aushilfen, die weder Zeit noch Gelegenheit
haben, sich in die Einzelheiten der Akkordbedingungen
einzuarbeiten und ihr Verhalten danach auszurichten.
Sie können in Versuche, langfristig geltende Absprachen
zur Verabredung eines gemeinsamen Akkordverhaltens der

Maschinenarbeiter zu treffen, nicht einbezogen werden.

(8) Eine Verstetigung des Akkordverdienstes im Monats-

durchschnitt kann nur durch ständiges Rechnen, Zählen,
Kontrollierenund eine exakte Verhaltenssteuerung er-

reicht werden. Der seit dem 1.10.1972 eingeführte über-

tarifliche Geldfaktor gilt neben alten weiterbestehen-
den Vorgabezeiten mit dem tariflichen Faktor ' und er-

fordert zusätzlich eine ständige Verhaltenskontrolle,
um nicht unbeabsichtigt Kürzungen der Vorgabezeiten
durch Neufestsetzungen zu provozieren. Die Reklamation
unzureichender Vorgabezeiten und die Vergütung unver-
schuldeter Zeitverluste erfordern eine ständige aktive
Einsatz- und Konfliktbereitschaft. Diese Anstrengungen
verstärken noch die aus den übrigen technischen und

organisatorischen Bedingungen entstehenden Belastungen
der Maschinenarbeiter. Die ständige Gefahr von Verdienst-
Verlusten und die tägliche Angst, die angestrebte Stück-
zahl nicht zu erreichen, bedeuten weitere Belastungen
und Stress. Wechselnde Verdiensthöhen ziehen Konse-

quenzen in der Familie nach sich; eine Haushaltsplanung
ist nur begrenzt möglich und stets mit Risiko behaftet.
Die Stellung und das Ansehen in der Familie können be-
droht sein,wenn niedriger Verdienst mit niedrigem per-
sönlichem Einsatz, geringem Geschick und geringer person-
1) Vgl. Abschnitt 2.341

2) Vgl. Abschnitt 8.11
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licher Leistung gleichgesetzt werden. Außenstehen-

den sind die komplexenAkkordbedingungenkaum ver-

ständlich zu machen.

(9) Der Verdienst bestimmt sich nur teilweise nach der

Leistung. Die betriebliche Verdienstgrenze, die bei

100 Minuten liegt, und Neufestsetzungenvon Vorgabe-
Zeiten schränken die Verdienstmöglichkeitenbei glei-
eher Leistung und gleicher persönlicher Anstrengung
ein. Werden vorübergehend Arbeiten im Zeitlohn ver-

richtet (Richten, Beaufsichtigen der Mutternbohrauto-

maten), erhält jeder Akkordarbeiter für die gleiche
Arbeit einen anderen Verdienst, der von seinem in-

dividuellen Akkorddurchschnittabhängig ist, den er

mit ganz anderen Arbeiten erzielt hat. Teilweise

bleibt sein Verdienst bei Zeitlohnarbeiten unabhängig
von seiner persönlichen Anstrengung und der Leistungs-
menge 5% unter seinem Akkorddurchschnittsverdienst,

wenn es sich nach Ansicht des Meisters nicht um Ar-

beiten mit besonderen Qualifikationsanforderungen
handelt.^

(10) Der Akkordverdienst und die Akkordbedingungen werden

durch alle Veränderungen technischer oder organisa-
torischer Art gefährdet, auch wenn sie im Interesse

der Arbeiter erfolgen. Das Akkordsystemist daher ein

kaum zu überwindendes Hindernis bei Veränderungen, die

im Interesse der Arbeitenden durchgeführt werden müßten,

1) "Ständige Akkordarbeiter, die vorübergehend in Zeit-
lohn beschäftigt werden, erhalten für diese Zeit den
Akkorddurchschnittsverdienst des letzten abgeschlos-
senen Lohnabrechnungszeitraumes abzüglich 5%, minde-
stens jedoch den tariflichen Zeitlohndurchschnitt
ihrer Beschäftigungsgruppe." § 13, Absatz 9, b) MTV.

2) "Der Akkorddurchschnittsverdienst wird jedoch einem
ständigen Akkordarbeiter dann garantiert, wenn der
betreffende Arbeitnehmer wegen seiner besonderen Fach-
kenntnisse zu Lohnarbeiten herangezogen wird." § 13,
Absatz 9, c) MTV.
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um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. So verhin-
dert das Akkordsystem
- einen Wechsel der Arbeitsaufgaben, z.B. zwischen

Maschinenarbeitern, Staplerfahrer, Waagearbeiter
oder auch Einrichter;

- kooperatives Verhalten, gegenseitige Hilfestellung
und Beratung der Arbeiter in einer Abteilung;

- technische Verbesserungen, die dem Belastungsabbau
oder dem Unfallschutz dienen,

wenn nicht die Akkordarbeiter zugleich das Risiko einer

Verschlechterung ihrer Verdienstbedingungen in Kauf neh-
men wollen, die u.U. die Ziele der angestrebten Verbes-

serungen zunichte macht und weitere Belastungen erzeu-

gen kann.

Die zunächst spontane Reaktion auf die vielfältigen Mängel
des Akkordsystems waren Vorschläge, auch für Maschinenarbeit
ter die tarifliche Zeitlohnregelung einzuführen. Nach eini-

ger Überlegung zeigten sich jedoch auch bei Zeitlohn schwer-

wiegende Mängel, die die Akkordarbeiter nicht für die Mängel
des Akkords eintauschen wollten.

8.42 Vorteile, Nachteile und Probleme bei einem Übergang
vom Akkord zu Zeitlohn bzw. zu Zeitlohn mit besonde-

rem Leistungsbezug
Der Einführung des Zeitlohnes in der Anschneiderei steht

zunächst der Grundsatz entgegen: "Alle Arbeiten, die sich

zur Ausführung im Akkord eignen, sollen im Akkord vergeben
und übernommen werden." (§ 9, Absatz 2 MTV). Da sich im Lau-

fe der letzten Jahre durch die veränderte technische Aus-

1) Siehe zur Illustration dieses Zusammenhangs Abschnitt 7.33
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stattung der Abteilung immer mehr Arbeitsplätze an den

Maschinen ergeben haben, die für Akkordarbeiten nicht

mehr geeignet sind, könnten durchaus berechtigte Überle-

gungen angestellt werden, den Entlohnungsgrundsatz Akkord

aufzugeben. Dann würde der Grundsatz gelten: "Für Arbei-

ten, die sich zur Ausführung im Akkord nicht eigenen, kön-

nen mit Zustimmung des Betriebsrates Prämien festgelegt
werden. In diesen Fällen wird neben dem Erfolg der Arbeit

eine angemessene Prämie bezahlt. Andere Arten der Entloh-

nung können mit Zustimmung der Tarifvertragsparteien zuge-
lassen werden." (§9, Abs. 1 MTV).

In der Anschneiderei sind von den am häufigsten belegten
Maschinen folgende Arbeitsplätze bereits Arbeitsplätzeim
Zeitlohn:

- die Richtmaschine, an der zunehmend zweischichtig ge-
arbeitet wird,

- die drei Mutternbohrautomaten, die von einem Maschinen-
arbeiter beaufsichtigt werden; auch die vorgeschlagene
neue Mutternbohrmaschine wäre eine Maschine ohne Akkord

gewesen, da der Maschinenarbeiter nur noch die Magazine
aufzufüllen und den reibungslosen Lauf der Maschine und
die Qualität der Muttern zu kontrollieren gehabt hätte
- wäre die Maschine vom Unternehmen akzeptiert worden.

- Die vier Walzen laufen in der Regel getaktet, so daß sie

im Prinzip keine akkordfähigen Arbeitsplätze darstellen.

In der Warmumformung hat sich eine Gruppe von Maschinen-
arbeitern zwei Jahre lang erfolgreich geweigert, einen

getakteten Arbeitsplatz als Akkordarbeitsplatz zu akzep-
tieren, bis alle getakteten Maschinen der Abteilung in

den Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug einbezogen
wurden.

1) Val. Abschnitt 7.34
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- Die bestellte Endenbearbeitungsmaschine bietet eben-

falls keinen Akkordarbeitsplatz, da nur der Teilevor-

rat vom Maschinenarbeiter aufgefüllt, die Funktions-

fähigkeit der Maschine und die Qualität der fertigen
Teile kontrolliert wird. Der Maschinenarbeiter soll

die Maschine selbst einrichten, die überwiegend zwei-

schichtig belegt sein wird.

Nach dem Umbau der Anschneidemaschinen,an denen der Betrieb

auf lange Sicht möglicherweise Handhabungsgeräte einzusetzen

versuchen wird, bleiben nur einige wenige Sondermaschinen

übrig, an denen überhaupt noch Arbeiten im Akkord vergeben
werden könnten.

Tatsächlich ist die Diskussion der Maschinenarbeiter in der

Anschneiderei, ob und wie der Akkordlohn durch einen anderen

Entlohnungsgrundsatz ersetzt werden kann, angesichts des

technischen Wandels in der Abteilung aktuell. Sie wäre auch

unabhängig vom Projekt in der nächsten Zeit geführt worden,
hätte dann aber wahrscheinlich ohne Beteiligung der Maschl-

nenarbeiter stattgefunden.

1. Vor- und Nachteile des tariflichen Zeitlohnes

Die Vorteile des tariflichen Zeitlohnes, wie die Einrichter

ihn erhalten, sehen die Kollegen der Anschneiderei in der

gleichbleibenden Lohnhöhe. Da die Einrichter höherwertige
Arbeiten nur selten übernehmen, wie z.B. eine Schicht in

Vertretung des Vorarbeiters zu führen (Zulage pro Stunde:

0,40 DM), und ihr Verdienst bei vorübergehenden geringer-
wertigen Tätigkeiten abgesichert ist (z.B. wenn sie kleine

Stückzahlen an einer Maschine bearbeiten), können sie stets

mit einem festen Einkommen rechnen. Tendenziell handelt es

sich bei ihnen bereits um einen festen Monatslohn. Alle Ein-

richter erhalten den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit,
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wenn sie in der gleichen Stanunlohngruppeeingestuft sind.

Dagegen stehen eine Reihe von Nachteilen. Da die Einrichter

in einer Akkordabteilung arbeiten, müssen sie Leistungen er-

bringen, die u.a. von der Arbeitsleistung der Maschinenar-

beiter abhängig sind. Daher erhielten sie früher eine Prä-

mie, die sich nach der Tonnenzahl der in der Abteilung ge-
1 )

fertigten Teile richtete. Nach ihrem eigenen Eindruck und

den Beobachtungen der Akkordarbeiter werden von den Einrich-

tern vor allem in den letzten Jahren ständig steigende Lei-

stungen gefordert, ohne daß sie die Möglichkeit zur Rekla-

mation der Lohnhöhe haben wie die Akkordarbeiter. Gleiches

berichteten die übrigen Zeitlöhner im Werk, die Schlosser,

die Elektriker und die Werkzeugmacher. Die Akkordarbeiter

sind der Meinung, daß die Möglichkeit gegeben sein müßte,
eine Grenze für zumutbare Leistungsmengen festzusetzen, die

vom Unternehmen nicht überschritten werden dürfte. Denn

sie fürchten bei der Arbeit an den Maschinen jede Arbeits-

intensivierung, die ihre Arbeitskraft noch schneller als

zum heutigen Zeitpunkt verbrauchen würde.

Sehr ungewohnt, weil im Widerspruch zu ihren täglichen Ar-

beitserfahrungen, ist den Akkordarbeitern die Regelung des

Zeitlohns, daß jeder - scheinbar unabhängig von der indivi-

duellen Leistung - den gleichen Verdienst erzielt. Anderer-

seits wissen sie - ebenfalls aus Erfahrung - daß bei glei-
eher individueller Leistung (verstanden als Arbeitsanstren-

gung) das Arbeitsergebnis aus den verschiedensten Gründen

dennoch unterschiedlich sein kann, sei es wegen der unter-

schiedlichen individuellen Leistungsfähigkeit, wegen Schwan-

1) Der MTV § 12, Abs.3, sieht diese Regelung vor: "In Be-
trieben oder Betriebsabteilungen mit Akkordarbeit, in
denen Arbeitnehmer aufgrund der Eigenart ihrer Beschäf-
tigung nur im Zeitlohn arbeiten können und ihre Be-

schäftigung unmittelbar im Zusammenhang mit der Akkord-
arbeit steht, empfehlen die Tarifvertragsparteien der
Betriebsleitung, gemeinsammit dem Betriebsrat zu über-
prüfen, ob etwaigen erhöhten Leistungen dieser Arbeit-
nehmer im Hinblick auf die Leistungen der Akkordarbei-
ter durch Zulagen Rechnung getragen werden kann."
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kungen der Leistungsfähigkeit in der Zeit, aber auch

wegen äußerer Umstände wie Materialqualität, technischer
und ergonomischer Gestaltung der Maschine etc. Daher ha-
ben die Akkordarbeiter in den Diskussionen der Arbeits-

gruppe Lohn ebenso wie auf AbteilungsverSammlungen und

in Seminaren mit nur wenigen Ausnahmen immer dafür plä-
diert, allen Arbeitern den gleichen Lohn auch bei unter-
schiedlichen individuellen Leistungen und Arbeitsergeb-
nissen zu zahlen.

Ein entscheidendes Hindernis bei dem Versuch, Akkord-

durch Zeitlohn zu ersetzen, sind allerdings die unter-

schiedlich hohen Verdienstmöglichkeiten von Akkord- und

Zeitlöhnern. Da sich die Art der Tätigkeit durch den Wechsel

des Entlohnungsgrundsatzes nicht ändert, würden die Tä-

tigkeiten bei Akkord- und bei Zeitlohn in der gleichen
Lohngruppe eingestuft. Während aber der Zeitlöhner zu

seinem Grundlohn nur 13% Leistungszulage tariflich abge-
sichert erhält, haben die Akkordarbeiter in der An-

Schneiderei einen Verdienst/der im Durchschnitt 45%

über dem Grundlohn liegt. Sie sind der Meinung, daß man

sich bei einem Verdienst, der nur 17% über dem Grundlohn

liegt (Abrechnung mit 70 Akkordminuten) eine andere Arbeit

suchen sollte.

Da die Einstufung in die Stammlohngruppe von der Bewer-

tung der zugewiesenen Arbeit abhängig ist, die Art der

Arbeit wiederum unter Gesichtspunkten der Kostenerspar-
nis so zerlegt worden ist, daß möglichst niedrige Arbeits-

werte für die meisten Arbeiten zustande kommen, sehen sie

unter den geltenden tariflichen Bestimmungen keine Mög-
lichkeit für einen Übergang vom Akkord in den Zeitlohn.

Sie müßten sonst durchschnittlich mit einem Verlust von

fast einem Viertel ihres Einkommens rechnen, wenn sie

statt im Akkord in der gleichen Lohngruppe im Zeitlohn ar-

beiten wollten. Daher haben sie Überlegungen, den Akkord durch

Zeitlohn zu ersetzen, an diesem Punkt nicht weitergeführt.
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2. Vorteile und Probleme des Zeitlohnes mit besonderem

Leistungsbezug

Nach mehrjähriger Vorbereitung und Verhandlungwurde für

1977 eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, in der Ak-

kordarbeiten in Werk II und III, die wegen des Übergangs
von der Serien- zur Einzelfertigung und der laufenden

Technisierung nicht mehr im Akkord zu vergeben waren, mit

einem "Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug" entlohnt

wurden. Bei gleicher Leistung wie bisher wurde jedem Ar—

beiter sein durchschnittlicher Jahresverdienst des Vor—

jahres (1976) garantiert. Abgesichert wurde der Lohn in

Höhe von 150% des tariflichen Grundlohnes. Höhere Ver-

dienste (bis maximal zur Verdienstobergrenze von 166%)
wurden zunächst garantiert, bei jeder Tariferhöhung wird

jedoch ein Viertel der Tariferhöhung auf den Verdienst

angerechnet, der über 150% liegt, so daß in mehreren Jah-

ren allmählich ein gleicher Lohn für alle erreicht wird..
Dies ist der betrieblich garantierte Grundlohn. Für be-

sondere Leistungen erhält der einzelne eine Prämie, die

halbjährlich festgesetzt wird. Sie kann (1979) höchstens

1,40 DM pro Stunde betragen (54 Punkte zu 2,6 Pfennig pro

Stunde) und wird entsprechend den Tariferhöhungen erhöht.

Der einzelne wird nach seinem Leistungsverhalten in einem

summarischen Bewertungsverfahren beurteilt, und zwar nach

den Kriterien: Arbeitsergebnis, Arbeitsausführung(also
Menge und Qualität) und Arbeitseinsatz (hier werden Mit-

denken, Zusammenarbeit, Bereitschaft zur Ausführung ver-

schiedener Arbeitsaufgaben - indirekt also auch die Fähig-
keit, sie auszuführen - und Selbständigkeit bewertet). Die

Beurteilung erfolgt durch Meister, Betriebsleiter und zwei

Vertrauensleute.

Die Vorteile dieses Lohnsystems sehen die Akkordarbeiter

der Anschneiderei in dem festen Monatslohn auf hohem Niveau»

Dadurch erreichen sie die schon immer angestrebte Versteti-

gung ihres Verdienstes auf der Höhe ihres persönlichen Ver-
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dienstdurchschnittes. Diese Lohnform setzt in der Bewer-

tung sogar fest, daß Kooperation und Verbesserung der Ar-

beitsbedingungen zum Arbeitsinhalt und -verhalten der Ar-

beiter gehören:

"Der Arbeitseinsatz bzw. das betriebsgerechte Ver-
halten zeigt sich in der Mitarbeit bzw. in dem
Mitdenken zur Verbesserung der technischen und
organisatorischen Gegebenheiten einschließlich
der Arbeitsbedingungen, durch die Zusammenarbeit
mit Vorgesetzten und Kollegen, durch die Bereit-
schaft der Vertretung bzw. die Ausführung ver-
schiedener Arbeitsaufgaben innerhalb einer Lohn-
gruppe, ferner mit welcher Zuverlässigkeit oder
erforderlichen Anleitung bzw. Aufsicht Arbeiten
ausgeführt werden."1)

Mit dieser Regelung ist eine entscheidende Verbesserung ge-

genüber dem Akkord verbunden : Während der Einzelakkord die

Arbeitenden bei dem Versuch behindert, sich an der Gestal-

tung ihrer Arbeitsbedingungen zu beteiligen, wird hier

die Initiative der Arbeiter zur "Verbesserung der techni-

sehen und organisatorischen Gegebenheiten einschließlich

der Arbeitsbedingungen" im Gegenteil gefördert. Allerdings
fehlt in dieser Betriebsvereinbarung aus dem Jahre 19-76,
die unabhängig von unserem Forschungsprojekt entstanden ist,
noch der institutionelle Rahmen, der den Arbeitern mit

Arbeitsbesprechungen und Projektgruppen die gemeinsame Ent-

Wicklung und Nutzung ihrer innovatorischen Qualifikationen

erst ermöglicht. Die Betriebsvereinbarung zur "Mitwirkung
der Beschäftigten bei der Gestaltung von Arbeitsplatz, Ar-

2)beitsablauf und Arbeitsumgebung" vom 1.7.1979, die zu-

nächst für drei Jahre in allen Abteilungen der Peiner AG

Projektgruppen einführt, schafft eine dieser Voraussetzun-

gen und kann damit möglicherweise dazu beitragen, den eben

zitierten Grundsatz über die Initiative der Arbeiter bei

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu realisieren.

1) Betriebsvereinbarung über die Leistungsbewertung der
gewerblichen Arbeitnehmer im Zeitlohn mit besonderem
Leistungsbezug vom 30,1.1978, §3.

2) Siehe dazu Anlage 12»3 im Anhang.
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Unabhängig von diesen Perspektiven sehen die Arbeiter

der Anschneiderei gegenwärtig eine Reihe von Problemen,

wenn der "Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug", wie

er gegenwärtig in Werk III der Peiner AG gilt, in ihrer

Abteilung eingeführt würde. Diese Probleme, die nicht

unabhängig von den besonderen Arbeitsbedingungender Z II

sind, betreffen

1. die Erreichung des Grundlohnes

2. die Beibehaltung der Lohngruppen
3. die Festlegung der Leistungsmenge
4. die Gestaltung der Pausen

5. die Prämie

6. die Einarbeitung
7. das Verfahren bei Ablösung des Akkords.

Diese Probleme wurden während des sechsten Seminars im De-

zember 1978 diskutiert. Die Arbeiter richteten ihre Fragen
dazu im Januar 1979 an den Betriebsrat, der zusagte, einer

Ablösung des Akkords in Werk I erst nach gründlicher Be-

ratung aller abteilungsspezifischen Probleme zuzustimmen.

(1.) Die Erreichung des Grundlohns

Die Betriebsvereinbarung vom 23.12.1976 legt fest, daß je-
der Akkordarbeiter höchstens seinen individuellen Akkord-

durchschnitt als Grundlohn erhält. Als Basis gilt dabei

das Jahr 1976. Für die Akkordarbeiter der Anschneiderei

ergeben sich aus dieser Regelung gravierende Probleme, die

unter anderem mit der hohen Fluktuation in dieser Abteilung
zusammenhängen.

Von 15 Akkordarbeitern der Anschneiderei, die auch 1976

schon hier gearbeitet haben, erreichten nur acht einen
1 )Zeitgrad von 150% ; 1978 erreichten von 17 Akkordarbei-

1) Bei der Berechnung dieser Durchschnittswerte wurden
die erreichten Leistungsgrade mit den Akkordstunden
gewichtet und der übertarifliche in den tariflichen
Faktor umgewandelt (vgl. dazu Abschnitt 8.11),
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tern, die gegenwärtig noch in der Anschneiderei sind,
nur zehn einen durchschnittlichen Zeitgrad von 150%

(und mehr), die restlichen sieben hatten in diesem Jahr

einen durchschnittlichen Zeitgrad zwischen 130 und 149%.

Die Akkordarbeiter der Anschneiderei fordern jedoch für

alle den gleichen Lohn von 150% ihres tariflichen Grund-

lohns und zwar auch für die Kollegen, die 1976 mit ihrem

Leistungsgrad entweder niedriger lagen oder für die 1976
als Basisjähr gar nicht in Frage kommt, weil sie erst

später ihre Tätigkeit in der Anschneiderei aufgenommen
haben.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Regelung der Be-

triebsvereinbarung für die Entlohnung neu eingestellter
Arbeiter. Es ist vorgesehen, daß neu Eingestellte im er-

sten Monat 120%, im zweiten Monat 135% und vom dritten

Monat ab 150% des tariflichen Grundlohns erhalten. Auf

der anderen Seite erhalten Arbeiter, die schon länger
dem Betrieb angehören, ihren individuellen Akkorddurch-

schnitt als Grundlohn auch dann, wenn sie die prinzipiell
vereinbarten 150% nicht erreichen. Da es für diese Grup-
pe keine Regelung zur Anhebung ihres Grundlohns gibt,
kann also der Fall eintreten, daß Arbeiter mit längerer
Betriebszugehörigkeit einen geringeren Grundlohn erhal-

ten als neu eingestellte. Sie fordern daher, mit den neu

Einzustellenden gleichgestellt zu werden.

Auch die Basis für die Berechnung des Grundlohns erfor-

dert bei den Beschäftigten, die 1976 noch nicht oder erst

wenige Monate in der Anschneiderei gearbeitet haben, eine

besondere Regelung. Um den durchschnittlichen Leistungs-
grad der Abteilung zu erreichen, braucht ein neu einge-
steliter Akkordarbeiter mindestens ein halbes Jahr Ar-

beitserfahrung und Routine in der Anschneiderei. Tabelle 8-3

zeigt, daß sechs neu eingestellte Kollegen (A - F) erst

nach 1 1/2 Jahren oder sogar später einen durchschnittlichen

Zeitgrad um 150% erreichten:
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Tabelle 8-3: Durchschnittliche Zeitgrade im Akkord

von neueingestellten Arbeitern in der

Anschneiderei

(Ouelle: betriebliche Unterlagen,
eigene Berechnungen)

Jahr

1976

1976

1977

1978

1978

1978

Dauer der
Tätigkeit

7 Monate

4 Monate

12 Monate

12 Monate

5 Monate

4 Monate

Akkordarbeiter

A B C D E F

138% 132% -

127% 145%

0^150% 132% 152%

146% 153% 146% 144%
- - - - 146%
----- 130%

1) Die Zeitgrade wurden mit den Akkordstundengewich-
tet, der übertarifliche Faktor wurde in den tarif-
liehen Faktor umgerechnet.

2) Der Zeitgrad wurde für 1977 nicht berechnet.

(2.) Die Beibehaltung der Lohngruppen

Die für die Abteilung der in der Lohnkommission erreichten

höheren Lohngruppen für

- Werkzeugwechsel
- Selbsteinrichten
- Teile über 2 kg

erfordern bei einer Zeitlohnregelung den exakten Zeitnach-

weis für die verbrauchte Zeit bei einem Auftrag. In diesen

Fällen wäre genau wie jetzt im Akkord eine exakte Lohnab-

rechnung für jeden Auftrag erforderlich. Die vom Betrieb

angestrebte Rationalisierung der Lohnabrechnung in Verbin-

dung mit dem Übergang vom Akkord zum Zeitlohn mit besonderem
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Leistungsbezug wäre dann nicht gegeben. Andererseits sind
die Arbeiter der Anschneiderei nicht bereit, erworbene
Rechte bei der Änderung des Entlohnungsgrundsatzes aufzu-

geben.

Zudem ist unklar, welche Möglichkeiten dann gelten würden,
um eine höhere Stammlohngruppe zu erreichen, ob der über-
gang nach den Regeln des Manteltarifvertrages für Akkord-
arbeiter oder für Zeitlohnarbeiter erfolgt. Für Zeitlohn-
arbeiter gibt es keine positive Regelung für den Zeitpunkt
des Übergangs in eine höhere Stammlohngruppe bei höher-
wertigen Arbeiten, sondern nur den Hinweis, daß der Zeit—
lohnarbeiter nach seiner Stammlohngruppe auch dann bezahlt

wird, "wenn er in beschränktem Umfang oder vorübergehend
Arbeiten einer höheren oder niedrigeren Lohngruppe als der

Stammlohngruppe ausführt. In allen anderen Fällen wird der

Zeitlohnarbeiter bei Ausführung höherwertiger Tätigkeiten
nach der dieser Tätigkeit entsprechenden höheren Lohngruppe
bezahlt" (§ 10, Abs. 3 b) MTV). Von der Möglichkeit des

Übergangs in eine höhere Lohngruppe bei "überwiegender
Tätigkeit" in dieser Lohngruppe, wie es bei Akkordarbeitern

vorgesehen ist, ist dabei nicht die Rede. Die Betriebsver-

einbarung stellt nur fest: "Die Stammlohngruppe der einzel-

nen Mitarbeiter bleibt bestehen."

(3.) Die Festlegung der Leistungsmenge

Als besonders problematisch und in der vorliegenden Rege-
lung nicht zu akzeptierenden Punkt des Zeitlohnes mit Lei-

stungsbezug sehen die Arbeiter der Anschneiderei die Fest-

legung der Leistungsmenge an. Hierzu erklärt der §. 3 der

Betriebsvereinbarung: "Es besteht Übereinstimmung, daß aus

1) Betriebsvereinbarung über die Ablösung des Akkord^
lohnes durch Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug
vom 23.12.1976, § 2.
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Anlass der Umstellung des Entlohnungssystems keine Lohn-

kürzung vorgenommen wird. Die Vertragsschließendensind
sich darüber im klaren, daß die Umstellung des Lohnsystems
auch keinen Rückgang der Leistung zur Folge haben darf.

Sie werden deshalb unter gegenseitiger Abstimmung alle

notwendig erscheinenden Maßnahmen treffen, um einen Lei—

stungsabfall zu verhindern." Die Erfahrung hat gezeigt,
daß es in Werk III nicht zu Leistungsminderungennach

der Umstellung gekommen ist, sondern teilweise zu Lei-

stungserhöhungen.

Die Akkordarbeiter der Anschneiderei hegen die Befürch-

tung, daß nach Abschaffung des Akkords keine Kontrollen

mehr gegen eine ständige Erhöhung der Leistungsanfor-

derungen und der Arbeitsintensivierungin der Abteilung

gegeben sind und sie sich dagegen auch mit Hilfe des Be—

triebsrates nicht zur Wehr setzen können, da es über-

haupt keine Kriterien für den gegenwärtigen Leistungs-
stand in der Abteilung gibt. Wegen ihrer bereits beste-

henden Überlastung sind sie nicht bereit, das Risiko

einzugehen, sich durch den Belastungsabbau bei Abschaf-

fung des Akkords zugleich die Gefahr eines weiteren Be-

lastungszuwachses durch Arbeitsintensivierungeinzuhandeln,
Sie haben daher an den Betriebsrat im Januar 1979 eine

Reihe von Fragen gestellt, die dieses Problem betreffen:

- Wie werden die Arbeitsbedingungen gesichert, damit es

nicht zu Verschlechterungen bei Zeitlohn kommt?
- Wie werden die Leistungsanforderungen festgelegt?
- Wer bestimmt bei der Festlegung der Leistungsmenge
mit?

- Für wen und für welchen Zeitraum gilt die festgelegte
Leistungsmenge?

- Wie können wir uns gegen erhöhte Leistungsanforderungen
zur Wehr setzen?
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Zu einigen Punkten haben sie bereits Vorstellungen ent-
wickelt, die wir im einzelnen in Abschnitt 8.43 vorstellen,

(4.) Die Gestaltung von Pausen

Ein Problem/ für das die Akkordarbeiter bereits bei der Ein-

führung des Werkzeugwechsels für Maschinenarbeiter Lösungs-
vorschlage entwickelt hatten, die sie aber nicht durchsetzen

konnten, stellt sich auch bei der Einführung eines Zeit-
lohnes mit Leistungsbezug. Sie befürchten, daß die ständige
Kontrolledurch die Vorgesetzten ihnen dann nicht mehr wie
bisher kurze Pausen erlaubt, sondern daß sie dann allein
auf die Pausen nach der Arbeitszeitordnung angewiesen sind.
Sie möchten sich daher eine persönliche Verteilzeit für

Zigarettenpausen, den Gang zur Toilette u.a. absichern las-

sen, bevor sie der Abschaffung des Akkords zustimmen. Eine
andere Möglichkeit wäre die Kopplung der Einführung des

Zeitlohns mit Leistungsbezug mit der Einführung von Erholungs-
pausen.

(5.) Die Prämie

Der Betriebsrat hatte kein Interesse daran, den Zeitlohn

mit Leistungsbezug mit einer Prämie zu koppeln, jedoch
bestand die Unternehmensleitung darauf. Die Akkordarbeiter

der Anschneiderei fürchten, daß durch die Einführung der
Prämie das Konkurrenzdenken und die Vereinzelung, die der
Akkord erzeugt, und die durch Abschaffung des Akkords über-
wunden werden könnten, wieder begünstigt werden. Sie plä-
dieren daher dafür, die Prämie ganz fallenzulassen und je-
dem den gleichen Lohn zu zahlen. Allenfalls wären sie noch

damit einverstanden, daß die Prämiensumme auf alle in der

Abteilung Beschäftigten gleichmäßig aufgeteilt wird. Das

würde auch das Problem lösen, daß Staplerfahrer und Einrich.-
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ter wohl in die Vergünstigungen des Zeitlohnes mit Lei-

stungsbezug nicht mit einbezogen werden. Da sie aber zum

Ergebnis der Abteilung beitragen, wäre es gerecht, sie

auch an der Prämie für die Abteilung zu beteiligen. In

diesen Forderungen schlagen sich die Ergebnisse gemeinsa-
mer Arbeit und solidarischen Handelns im Projekt nieder.

(6.) Die Einarbeitung

Aufgrund der Überlegungenüber die Leistungsanforderungen
haben die Akkordarbeiter wieder als besondersnachteilig
das gegenwärtige Einarbeitungssystem empfunden. Sie ver-

langen daher eine Regelung für neue Kollegen,- die fest-

legt, ab wann eine bestimmte Leistung von ihnen gefordert
werden kann; auch erinnern sie nochmals an die Durchfüh-

rung der vorgeschlagenen Einarbeitungsmassnahmen für neue

2)
Kollegen.

(7.) Das Verfahren bei Ablösung des Akkords

Der Betriebsrat hatte die Betriebsvereinbarung zur Ablö-

sung des Akkords lange und ausführlich mit den Vertrauens-

leuten in Werk III beraten, ehe er in die Verhandlungen
mit der Unternehmensleitung ging. Bei der Übernahme der

Regelungen für einige Abteilungen von Werk I hatte der

Betriebsrat Abteilungsversammlungen mit den einzelnen Ab-

teilungen durchgeführt und mit ihnen die Neuregelungen be-

sprochen, bevor sie eingeführt wurden. Diese vorbereiten^

den Veranstaltungen fanden jedoch statt, nachdem die Ein-

führung mit dem Vorstand bereits vereinbart war. Dabei

hatte es in einer Abteilung einzelne Probleme gegeben, die

zur allgemeinen Zufriedenheit vielleicht hätten gelöst

1) Vgl. Abschnitt 8.12

2) Vgl. Abschnitt 8.33 und Anlage 8.1 im Anhang
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werden können, wenn die Verhandlungen mit dem Vorstand
noch nicht abgeschlossen gewesen wären.

Die Akkordarbeiter der Anschneiderei erwarten angesichts
dieser Erfahrungen, daß sie über ihre Probleme und den
Stand der Verhandlungen mit dem Vorstand und den Betriebs-

raten in einer Abteilungsversammlung beraten können, be-

vor die Verhandlungen abgeschlossen sind. Sie möchten dann

im einzelnen die Arbeitsbedingungen in ihrer Abteilung und

ihre Erfahrungen mit dem Betiebsrat so diskutieren, daß
ihnen die Ablösung des Akkords nicht zum Nachteil gerät.
Der Betriebsrat hat bereits zugesagt, daß er dieses Ver--

fahren abkzeptiert.

8.43 Mindestbedingungen für eine Ablösung des Akkords in

der Anschneiderei

Die Akkordarbeiter der Anschneiderei möchten sicherstellen,
daß sich ihre Belastungen bei der Abschaffung des Akkords

verringern und nicht in Form verschlechteter Arbeitsbedin-

gungen erhöhen, so daß ihnen auch durch technisch-organi-
satorische Verbesserungen auf Dauer eine Belastungsminde-
rung gelingt. Daher haben sie zwei Felder diskutiert, auf

denen die Ausgangsbedingungen festgelegt und vereinbart

sein müssen, bevor der Entlohnungsgrundsatz geändert wir-d;

1. die Festlegung der Leistungsmenge und

2, die Festlegung der Arbeitsbedingungen,

Für ein Jahr lang sollte dann die neue Lohnform den Akkord

ablösen und die Arbeit bei festgelegten Leistungsmengen
und Arbeitsbedingungenerprobt werden. Danach sollten £nde-

rungen zur weiteren Verbesserung des Verfahrens berücksich-

tigt werden.

1) Die folgenden Ausführungen gehen auf Diskussionen mit
den Arbeiternder Anschneiderei zurück, sind»in der
vorliegenden Form aber von uns formuliert und ergänzt
worden.
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1. Die Leistungsmenge

Für die Bestimmung der Leistungsmenge müssen

a) der Umfang der Leistung
b) der BewertungsZeitraum
c) die Festschreibung
d) das Verfahren bei Festsetzung und Änderung

e) das Verfahren bei Minderleistung

vereinbart werden.

a) Der Umfang der Leistung

Wenn sich bei einem Zeitlohnsystem nicht die ständige

stückweise Leistungskontrolle wiederholen soll, wie sie

im Akkord üblich ist, muß die Leistung einen Umfang ha—

ben, bei dem sich individuelle, tageszeitliche und mehr-

tägige Leistungsschwankungen ausgleichen. Unter den Pro-

duktionsbedingungen der Anschneiderei wäre es daher prak-
tikabel, wenn die Leistung der gesamten Abteilung zugrun-

degelegt wird, an deren Erstellung alle Beschäftigtenbe-

teiligt sind. Die Abteilungsleistungkann nur mit sehr

groben Kennziffern gemessen werden, entweder als Stück-

zahl oder als Gewichtsangabe. Bei Bedarf können im Einzel-

fall Produktionsdaten in detaillierterer Form aus den

täglichen Produktionsmeldungen oder den Auftragszetteln
zusammengestellt werden. Ihre Zusammenstellung ist aber

zeitaufwendig und sollte nur in ernsten Konfliktfällen

oder zur Beschreibung des Ausgangszustandes erfolgen.
Wird der Leistungsumfang der gesamten Abteilung zugrunde
gelegt, ist es auch gerechtfertigt, wenn die Prämie des

Zeitlohnes mit besonderem Leistungsbezug jedem in glei-
eher Höhe zugerechnet wird, der in der Abteilung arbeitet. '

b) Der Bewertungszeitraum

Für die Bewertung der Leistung sollte mit einer einfachen

Kennziffer (Stück oder kg) auch ein angemessener Zeitraum

verbunden werden, damit sich Schwankungen bei einzelnen

1) Vgl. Abschnitt 8.42
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Aufträgen, die durch unterschiedliche Bearbeitungszeiten
oder Gewichte der Einzelteile Zustandekommen, über eine

größere Zahl von Aufträgen hinweg ausgleichen können. Da-

her wäre es angemessen, der Bewertung der Leistung die

Produktionsmenge eines Monats zugrundezulegen und mit der

Anzahl der verfahrenen Schichten zu verknüpfen. Die Lei-

stungskennziffer könnte die Formel haben

Kilogramm pro Monat
Verfahrene Schichten.

Wichtig ist hierbei, daß die Schichten aller Lohn- und

Gehaltsempfänger der Abteilung berücksichtigt werden,
nicht nur die der Maschinenarbeiter oder der sogenannten
Produktiven (Fertigungslöhner). Wöchentliche Zwischenwerte

könnten als Orientierungsdaten dienen.

c) Die Festschreibung der Leistungsmenge

Die Akkordarbeiter bestehen nachdrücklich darauf, daß die

gegenwärtige Leistung der Abteilung das Höchstmaß dessen

ist, was ihnen zugemutet werden kann und darf. Daher hat

die gegenwärtige Leistungsmenge (wir haben sie in Tabelle

2-13 nach der o.a. Kennziffer für die Jahre 1976, 1977 und

1978 berechnet) nur unter genauer Berücksichtigung der be-

stehenden Arbeitsbedingungen einen Aussagewert, der tat-

sächlich einer Leistungsbewertung zugrundegelegt werden

kann. Auf die Festschreibung der Arbeitsbedingungen gehen
wir weiter unten ein.

d) Verfahren bei Festsetzung und Änderung der Leistungsmenge

Bisher ist es so, daß die vom Vertrieb angenommenen und von

der Arbeitsvorbereitung geplanten Aufträge dem Meister über-

geben und in der Terminfestsetzung von ihm akzeptiert oder

zurückgewiesen werden. Dabei kann sich der Meister um die

Erweiterung oder Verringerung der Belegschaft bemühen, um

sie der Produktionsplanung anzupassen. Bei Engpässen muß er
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häufig Leistungsdruck auf die Belegschaft der Abteilung

ausüben, um die vereinbartenTermine einzuhalten.

Bei einem Zeitlohnsystem fürchten die Arbeiter gerade das

Ausmaß des persönlichenDrucks durch den Meister oder den

Vorarbeiter, umgekehrt haben auch Meister und Vorarbeiter

Bedenken, nur noch als Antreiber fungieren zu müssen. Die

Arbeiter schlagen daher vor, daß über die Festsetzung und

Änderung der geplanten Leistungsmenge für die Abteilung

Verhandlungen stattfinden, an denen der Betriebsrat und

die Belegschaft beteiligt sind. Wenn also z.B. wegen neuer

technischer Anlagen in der Abteilung oder einer Umorgani-
sation bei der Arbeitsteilung, z.B. bei Einführung einzel-

ner oder mehrerer Selbsteinrichter die Leistungsmenge ge—

ändert werden soll, müssen kollektive Verhandlungen darüber

möglich sein, und der Betriebsrat muß dabei ein Mitbestim-

mungsrecht haben, wie es für Akkordfragen in § 87, Abs.1

BetrVG festgelegt ist. In diesem Fall würde das Mitbe-

stimmungsrecht nicht die Verdiensthöhebetreffen, sondern

die Leistungsmenge, die im Akkord ja indirekt über den Ver-

dienst Gegenstand und Ergebnis von Mitbestimmung ist. Bis-

her sehen Manteltarife unseres Wissens noch keine derarti-

ge Möglichkeit der Mitbestimmung über Leistungsmengen vor.

Auch bei neueren Lohnformen, wie z.B. beim Pensumlohn, wer-

den bei der Festlegung (der Planung) der Leistungsmenge

keine Verhandlungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten be-

rücksichtigt. In Einzelfällen, wie z.B. bei Mannesmann

(Röhrenproduktion) ist jedoch bei der Vereinbarung der

Lohnform bereits eine Leistungsmengenvereinbarung erfolgt,

die an die Belegungsstärke gekoppelt ist. Dagegen sieht

der Pensumlohn erst eine Mitbestimmung bei Minderleistung

vor, die auch zu einer Lohnminderung führen würde.

Bei den Verhandlungen sollten außer dem Betriebsrat immer

auch Vertreter der Abteilung teilnehmen, um aufgrund ihrer
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Erfahrungen abschätzen zu können, ob es sich um zumutbare
und akzeptable Änderungen ohne Arbeitsintensivierung han-
delt. Am günstigsten wäre die endgültige Absprache in einer
Arbeitsbesprechung, an der ebenfalls Betriebsratsmitglie-
der beteiligt sind.

e) Verfahren bei Minderleistung
Die Betriebsvereinbarung über den Zeitlohn mit besonderem

Leistungsbezug sieht kein besonderes Verfahren bei Minder-

leistung vor. Individuell kann der einzelne Arbeiter auf
einen anderen Arbeitsplatz versetzt, in der Stammlohngrup-
pe zurückgestuft oder mit entsprechend niedriger Bewer-

tung bei der Prämie nicht berücksichtigt werden. Kollektiv

wäre denkbar, daß der Vorstand für eine Abteilung oder

das Unternehmen den Entlohnungsgrundsatz kündigt und einen
anderen Grundsatz vorschlägt.

Bevor eine dieser Maßnahmen einsetzt, müßte nach Ansicht
der Arbeiter der Anschneiderei jedoch durch ein vorgeschal-
tetes Verfahren festgestellt werden, ob die Minderleistung
tatsächlich der Belegschaft zuzurechnen und nicht auf ge-
änderte Arbeitsbedingungen zurückzuführen ist, die die Be-

schäftigten nicht zu vertreten haben (z.B, fehlender Gabel~

stapler, fehlende Aufträge, neue, unerfahrene Kollegen,
Maschinenausfall u.a. mehr). Der Nachweis, daß die Lei-

stungsminderung durch die Belegschaft verschuldet ist, muß

vom Betrieb geführt werden. Die Frage der Beweislast ist

besonders wichtig, da ja die Akkordarbeiter die Erfahrung
gemacht haben, daß sie ihre berechtigten Forderungen zur

Vergütung unverschuldeter Zeitverluste kaum durchsetzen

können, solange sie die Beweislast haben,

Auch in diesen Fällen müßte ein Gremium zur Verhandlung
zur Verfügung stehen. Die Verhandlungsergebnisse müßten

vor Abschluß stets auch mit der ganzen Abteilung besprochen
werden. Diese Verhandlungen dürften nur unter Mitwirkung
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eines Betriebsratsmitgliedes stattfinden.

Um den Arbeitern der Abteilung aber auch die Möglichkeit
zu geben, Gründe für Minderleistungen zusammenzustellen

und zur Abwehr von Mehrleistungsforderungen oder Sanktio-

nen zu verwenden, bedarf es der regelmäßigen Protokollie-

rung der Arbeitsbedingungen, insoweit sie zu erhöhtem Ar-

beitsaufwand führen oder Minderleistungen zur Folge haben

können.

2. Die Festlegung der Arbeitsbedingungen

Ebenso wie für die Leistungsmenge müssen sich die Merkmale

zur Definition und Beschreibung von Mindest-Arbeitsbedin-

gungen auf das Wesentliche beschränken und vor allem die

Faktoren beschreiben, die Einfluß auf die Leistungsmenge
haben. Daher sind auch im folgenden nur ausgewählte Arbeits-

bedingungen aufgeführt, die der Argumentation bei der Abwehr

unzumutbar hoher Leistungsanforderungenoder bei der Be-

gründung von Minderleistungen in der Abteilung von Nutzen

sind. Dabei sind vier Bereiche besonders zu beachten:

a) die personellen Bedingungen
b) die Arbeitsaufgaben
c) der Zustand der Abteilung und der technischen Aus-

stattung

d) die Aufträge und das Rohmaterial.

a) Die personellen Bedingungen

Hierzu gehören die Anzahl und die Funktionen der Beleg-
Schaftsmitglieder, die eingesetzten Qualifikationen und

Arbeitserfahrungen, die Art der Arbeitsteilung und Koope-
ration.
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Für die Anschneiderei gelten dabei folgende Kategorien,
die täglich (oder wöchentlich) wegen der hohen personel-
len Veränderungsrate in der Abteilung zu protokollieren
sind:

a) Personen und Funktionen

Maschinenarbeiter :

davon: Werkzeugwechsler
davon: eingesetzt
Selbsteinrichter
davon: eingesetzt

davon: Abteilungserfahrung: über 1 Jahr
unter 1 Jahr
Probezeit

vorübergehend aus anderen Abteilungen:
Aushilfen:

Einrichter:

davon: Magazin
SchleifWerkstatt
Halle

Spätschicht
Maschinenarbeit

Waagearbeiter
Gabelstaplerfahrer
Schlosser

Werkstattschreiberin

Kontrolleur

Vorarbeiter

davon: Einrichten: Stunden / Schicht

Meister

Schichten;

Schichtbelegung; Frühschicht

Spätschicht
Verfahrene Schichten;

davon überstunden

Fehlschichten:

davon ; Krank

Urlaub

Sonstiges
Soll-Schichten :
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b) Die Arbeitsaufgaben

Für jede Funktion müssen die dazugehörigenArbeitsaufgaben
einmal vollständig beschrieben sein. Zur (täglichen) Kon-

trolle genügt es, die aktuellen Daten einzusetzen, soweit

sie von den durchschnittlichen Werten abweichen.

Hier seien exemplarisch nur die laufend zu kontrollierenden

Arbeitsmengenfür Einrichter und Maschinenarbeitermit wich-

tigen Bedingungen notiert.

Arbeitsaufgaben der Einrichter (Tagesdaten)

Maschinenumbau: Frühschicht:

Spätschicht:

Werkzeug schleifen: Frühschicht: Schabesätze
Schneidsätze

Spätschicht: Schabesätze
Schneidsätze

Bohrer schleifen und Löten: Frühschicht

Spätschicht

Wartungsarbeiten: Frühschicht Stunden

Spätschicht Stunden

Maschinenarbeit; Frühschicht Stunden

Spätschicht Stunden

Magazin besetzt: Frühschicht Stunden

Spätschicht Stunden

eingesetzte Werkzeugwechsler;
eingesetzte Selbsteinrichter:

Aufgaben der Maschinenarbeiter(Tagesdaten)

Maschinenpflege: Minuten / Schicht

Maschinen putzen; 15 Minuten Maschinen

20 Minuten Maschinen

Späne entfernen : - mal

Kühlmittel nachfüllen: - mal
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Spitzmaschinen

besetzt Frühschicht:

Spätschicht:
mit Zange:
mit Sattel:

einpassen:
einlegen:
einlegen und abnehmen:

prüfen: - mal / Stunde
messen: - mal / Stunde

nachstellen: - mal / Stunde

Werkzeugwechsel: n Maschinen
Selbsteinrichten: n Maschinen

Erschwernisse: Teile über 2 kg
lange Teile ( ... cm)
keine Sitzmöglichkeit

Anschneidemaschinen

besetzt Frühschicht:

Spätschicht:
einlegen und abnehmen
mit Andrücken ;

mit Aufmuttern :

3 Spindel :

prüfen: - mal / Stunde

messen: - mal / Stunde
nachstellen: - mal / Stunde

Werkzeugwechsel: Maschinen

Selbsteinrichten: Maschinen

Erschwernisse: Teile über 2 kg
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Schabemaschinen

besetzt Frühschicht:

Spätschicht:
einlegen und abnehmen

2 Spindeln:
1 Spindel :

ohne Schnellbremse:

prüfen: - mal / Stunde

messen: - mal / Stunde

nachstellen: - mal / Stunde

Werkzeugwechsel : Maschinen

Selbsteinrichten: Maschinen

Erschwernisse: Teile über 2 kg
Pfeiftöne

Mutternbohrmaschinen

besetzt Frühschicht:

Spätschicht:
einlegen und vom Bohrer abwerfen

mit Andrücken:

3 Spindeln :

2 Spindeln :

1 Spindel :

messen: - mal / Stunde

Selbsteinrichten: Maschinen

Erschwernisse: Muttern und Bohrer über 2 kg
Bohrer über 2 kg
2-Maschinen-Bedienung

Mutternbohrautomaten LSP

laufende Maschinen Frühschicht:

Spätschicht:
nachfüllen

Stillstände beseitigen: - mal / Stunde

Bohrerbruch: - mal / Schicht

Bohrerwechsel: - mal / Schicht
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messen: - mal / Stunde

Selbsteinrichten: Maschinen
Erschwernisse :

Maschinen 212/218

laufende Maschinen Frühschicht:

Spätschicht:
2 Späne (Bearbeitungsgänge)
3 Späne (Bearbeitungsgänge)
mit Kran

Zwei-Maschinen-Arbeit

messen: - mal / Stunde

Werkzeugwechsel
Selbsteinrichten

Werkzeug schleifen

Erschwernisse:

Rollmaschinen

besetzt Frühschicht:

Spätschicht:
einlegen und abnehmen

prüfen: - mal / Stunde

messen: - mal / Stunde

Selbsteinrichten: Maschinen

Erschwernisse: Teile über 2 kg

Richtmaschine

besetzt Frühschicht;

Spätschicht;
mit Uhr

Parallelität herstellen

prüfen
Selbsteinrichten

Erschwernisse: Teile über 2 kg
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Walzen

Besetzt Frühschicht:

Spätschicht:
getaktet:
Fußauslöser:

einlegen und abnehmen

prüfen: 100 %

- mal / Stunde

messen: - mal / Stunde

nachwalzen: Stunden / Schicht

nachstellen: - mal /Stunde/Schicht
Erschwernisse: Teile über 2 kg

keine Sitzmöglichkeit

c) Der Zustand der Abteilung und der technischen

Ausstattung

Für diesen Bereich sollten besondere Behinderungen und Be—

lastungen für die Arbeitenden notiert werden, die sich aus

dem Zustand der Werkzeuge, der Maschinen und der Umgebungs-
einflüsse ergeben. Die angegebenen Kategorien müssen je
nach aktueller Situation ergänzt und die Situation im Einzel-

fall beschrieben werden.

Zustand der Maschinen:

einwandfrei gewartet ;

Wartungsmängel:
Art;

Reparatur erforderlich;

Art :

Überholung erforderlich:

Mängel:
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Zustand der Werkzeuge;

einwandfrei: an Maschinen

Mängel: an Maschinen
Art :

Ersatzwerkzeuge fehlen: an Maschinen

Umgebungsbedingungen :

Lärm: Normalzustand

Gummimatten fehlen

Zusätzlich störend durch

Belüftung: Normalzustand

Mängel:
Temperatur: Normalzustand

Mängel :

Beleuchtung: Normalzustand

Mängel:
Stäube und Gase: Normalzustand

Belastungen:

Gabelstapler:

einwandfrei fahrbereit

Mängel:
überlastet

Ersatzstapler fehlt

zweiter Staplerfahrer fehlt

leere Behälter fehlen

Abstellplatz fehlt

d) Die Aufträge und das Rohmaterial

Aufträge und zu bearbeitendes Material können deutliche

Leistungsminderungen zur Folge haben, wenn die Leistung
allein an Gewichten oder Stückzahlen orientiert ist und

nicht an dem Arbeitsaufwand und der aufgewendeten Anstren-

gung bei der Arbeit. Daher müssen hierbei solche Faktoren

berücksichtigt werden, die die Arbeitsanstrengung erhöhen,
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ohne sich in höheren Stückzahlen und Gewichten niederzu-

schlagen, also eine Arbeitsintensivierung zur Folge haben,
wenn dabei das gemessene Arbeitsergebnis in kg oder Stückzahl

unverändert bleibt.

Aufträge ;

Maschinenumbau während eines laufenden Auftrags
- aus Termingründen: - mal / Monat
- fehlendes Material aus der Vorfertigung: - mal / Monat

Aufträge mit kleinen Stückzahlen
- bis 100 Stück: /Monat
- bis 500 Stück: /Monat
- bis 1000 Stück: /Monat

Arbeitsmangel
Personen/Monat

Personalmangel
Personen/Monat
Gründe :

Rohmaterial:

fehlende Maßhaltigkeit: kg (Stück)/Monat
Folgen:

zu hohe Festigkeit: kg (Stück)/Monat
Folgen:

gratig: kg (Stück)/Monat
Folgen:

Sonstige Mängel:
Folgen:
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9. Belastungen

Zunächst werden wir eine Beschreibung der Belastungsfakto-
ren, der Folgen der Arbeitsbelastung und der Beanspruchung
in der Anschneiderei geben. Diese Beschreibung gibt das Er-

gebnis der gemeinsamen Analyse der Arbeitsbelastungen
durch Wissenschaftler und Arbeiter wieder. Da die Arbeiter

ihre Erfahrungen und subjektiv empfundenen Belastungen in

die Analyse eingebracht haben, unterscheidet sie sich von

einer Beschreibung der Arbeitsbelastungen auf der Grund-

läge arbeitswissenschaftlicher Untersuchungen.

Bei der Entwicklung von Veränderungsvorschlägen haben

sich die Arbeitenden mit traditionellen arbeitswissenschaft-

liehen Analysen auseinandergesetzt und ihre Ergänzung und

Erweiterung vorgeschlagen. Auf diese Vorschläge werden wir

im zweiten Abschnitt eingehen. Die von den Arbeitenden

bezeichneten Defizite der traditionellen arbeitswissen-

schaftlichen Analyse und die Art, wie sie ihre Belastun-

gen im Rahmen der Arbeitsgruppen definiert haben, führten

zu Überlegungen, wie Belastungskonzepte formuliert werden

können, die der realen Situation der Arbeitenden angemes-

sener sind als die vorhandenen. Diese Überlegungen und

Anregungen werden im dritten Abschnitt vorgestellt. Das

Kapitel schließt mit der Beschreibung eines Verfahrens

zum Abbau von Belastungen an Arbeitsplätzen in einem

Prozess der Kooperation von Arbeitern und Experten.

9.1 Die Belastungen in der Anschneiderei aus der Sicht

der Arbeitenden

9.11 Belastungsarten

Zunächst werden wir die Belastungen, die sich aus den

Arbeitsbedingungen in der Anschneiderei ergeben, so dar-

stellen, wie sie die Arbeitenden in ihren gemeinsamen
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Diskussionen beschrieben haben. Dabei werden wir jedes-
mal kurz skizzieren, zu welchen Ergebnissen die Bemü-

hungen der Arbeitenden im Rahmen des Humanisierungspro-

jekts geführt haben, die jeweiligen Belastungen zu ver-

ringern.

9.111 Belastungen durch Umgebungseinflüsse

1. Die Lärmbelastung

Zu Beginn des Humanisierungsprojektes lag der Grundpe-
gel in der Anschneiderei bei 96 dB(A) und es gab Spitzen-
werte bis zu 120 dB(A). Die wichtigsten Lärmquellen
sind nach dieser ersten Analyse des Ergonomiezentrums

- der Umfüllvorgang der Werkstücke (bis 120 dB(A))
- das Umkippen der Kübel zur Säuberung (112-119 dB(A))
- die Aufschlagimpulse durch das Werfen der bearbeite-

ten Teile in die Kübel (im leeren Zustand bis 111 dB(A))
- pneumatische Geräusche an den Maschinen (88-102 dB(A)).

Als besonders unangenehm empfanden die Arbeitendendie

durchdringenden Pfeiftöne, die bei der Bearbeitung be-

stimmter Teile an der Schabemaschine auftraten und durch

hochfrequente Schwingungen im Schälkopf verursacht wur-

den (bis ca. 13.000 Hertz).Alle Arbeitenden gaben bei einer

freiwilligen Untersuchung durch, den werksärztlichen Dienst

im Jahre 1976 die Lärmeinwirkung als besondere Erschwernis

bei ihrer Arbeit an. Durch die Gehöruntersuchungen bei

35 Arbeitenden ermittelte der Werksarzt bei acht Unter-

suchten schwere, durch den Lärm bedingte Hörstörungen,

die jedoch noch nicht den Kriterien genügten, nach denen

die Berufsgenossenschaften Lärmschwerhörigkeit als Beruf-
2)

krankheit anerkennen.

1) Vgl. Untersuchungsbericht 4-021 des Ergonomiezentrums
der Stahlwerke Peine-Salzgitter vom 12.4.1976, Anlage
1.1 im Anhang.

2) Vgl. "Empfehlungen des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften für die Begutachtung der berufli-
chen Lärmschwerhörigkeit. Königsteiner Merkblatt", Haupt-
verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (Hrsg.),
Bonn 1977
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Die Gewöhnung an die Lärmbelästigung war bei vielen

Beschäftigten zu Beginn des Projekts weit fortge-
schritten: Einige hielten die Lärmbelästigung gegen-
über den sonstigen körperlichen Belastungen nur für

zweitrangig. Als sie allerdings im zweiten Seminar

erfuhren, daß die ständige Lärmbelastung nicht nur

zu bleibenden Hörschäden mit der Folge sozialer Iso-

lierung führt, sondern auch schwere Schädigungen des

Kreislaufs, der Durchblutung, des Magen-Darmtraktes
und des Nervensystems verursacht, erkannten sie den Zu-

sammenhang zwischen direkt zu empfindenden körperlichen
Beanspruchungen und der Lärmbelästigung. Sie beurteilten

den Lärm in Zukunft nicht mehr nur nach den unmittelbar

spürbaren Auswirkungen, sondern sie bedachten auch die

künftigen Schädigungen, die er zur Folge hat.

Belastungsabbau im Rahmen des Humanisierungsprojektes;

Eis zum Februar 1978 war der Grundpegel In der Halle um

3,4 dB(A) gesenkt worden . Darüber hinaus war in den

neugeschaffenen Räumen (Meisterbüro, Schleiferei, Maga-
zin, Pausenraum, Arbeitsplatz des Schlossers) "in

2 )schalltechnischer Hinsicht ein Optimum geschaffen"

Die Lärmwerte liegen in diesen Räumen unter den gesetz-
lieh zulässigen Höchstgrenzen und unter den zulässigen
Werten der konzerneigenen Richtlinien der Stahlwerke

Peine-Salzgitter. Dennoch ist der Lärm in der Halle immer

noch höher, als es heute bei neuerrichteten Werkshallen

zulässig ist. Im Laufe der drei Jahre konnten die viel-

fältigen Nachlässigkeiten bei der Konstruktion und dem

Bau der Maschinenvor vielen Jahren nicht alle behoben

1) Vgl. Untersuchungsbericht 4-021/B des Ergnonomiezen-
trums der Stahlwerke Peine-Salzgitter vom 24.2.1978,
Anlage 1.2 im Anhang.

2) Vgl. Untersuchungsbericht 4-021/B, a. a.O. ._

3) Zu den Massnahmen zur Lärmbekämpfung vgl. im einzelnen
Abschnitte 3.2 ff, 7.311 sowie Anlage I im Anhang
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werden. Nach wie vor bleiben das Anlegen von Gehör-

Schutzmitteln sowie die Forderung, Lärmpausen einzu-

führen wichtige Maßnahmen zum Schutz vor dem Lärm.

Andererseits kann der Lärm unter den Anfang 197 8 ermit-

telten Wert von 92,6 dB(A) gesenkt werden, wenn der

Betrieb alle im Projekt erprobten Mittel zur Minderung
des Lärms ständig einsetzt; dazu gehören insbesondere

Gummimatten zum Einlegen in die Stahlbehälter, die die

Wurfgeräuscheerheblich senken. D

2. Sonstige Belastungen durch Umgebungseinflüsse
Zu Beginn des Projektes klagten die Arbeitenden über

die schlechten Klimabedingungen in der Halle: Zugluft,
zu hohe Raumtemperaturen im Sommer, zu niedrige im

Winter führten bei vielen zu ständigen Reizungen der

Nasen- und Rachenschleimhäute und zu leichten bis

schweren Erkältungen. Diese Beschwerden führten bei der

taktgebundenen, körperlichen Arbeit zu erheblichen Mehr-

belastungen. Die Arbeitenden mußten bei leichteren Er-

kältungen besondere Energie aufwenden, um trotz der kör-

perlichen Schwächung die Anstrengungen der Arbeit zu be-

wältigen. Daneben nannten die Arbeiter ölnebel sowie

Staubeinwirkungen in der Halle als weitere Belastungen,
die zu akuten Kopfschmerzen, zur Reizung der Magen-

2)
Schleimhaut und der Schleimhäute an den Augen führten*

Belastungsabbau im Rahmen des Humanisierungsprojektes;

Durch die Verlegung des Hallentores und das Aufstellen

von zwei neuen Öfen sowie durch den Einbau einer Belüf-

tungsanlage konnten diese Belastungen im Laufe des Pro-

jektes gemindert werden. Eine Absaugvorrichtung für die

Ölnebel an einem Maschinentyp (Walzen) ist geplant. In

diesem Belastungsbereich konnte u.a. durch die Anwendung
neuester bautechnischer Erkenntnisse wirksame Abhilfe

geschaffen werden. Hier lag das Problem vor allem darin,

1) Vgl. Abschnitt 7.311

2) Vgl. im einzelnen Abschnitt 2.32
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die betrieblichen Entscheidungen so zu beeinflussen,
daß finanzielle Mittel für die Bekämpfung dieser Um-

gebungsbelastungen zur Verfügung gestellt wurden.

9.112 Belastungen durch die Arbeitstätigkeit

1• Belastungen durch mangelnde ergonomische Gestaltung
der Arbeitsmittel:

Keine der Maschinen in der Z II ist ergonomisch rieh-

tig konstruiert oder läßt sich den unterschiedlichen

Körpermaßen verschieden großer Arbeiter anpassen. So

müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter durch proviso-
rische Hilfsmittel (z.B. die Erhöhung der Standflächen),
meist aber durch ihre besondere Anstrengung oder Ge-

schicklichkeit, diese Mängel der Maschinen kompensieren,
um die geforderten Leistungen zu erbringen. An fast

allen Maschinen fehlt der Knieraum als Voraussetzung
einer Sitzmöglichkeit bei der Arbeit. Die Werkzeuge
und Werkstücke sind so angeordnet, daß der maximale

Greifraum überschritten wird und die notwendigen Greif-

bewegungen in einseitig gestreckter und seitlich ver-

drehter Haltung sowie unter Beanspruchung des ganzen

Oberkörpers ausgeführt werden müssen. Der Platz zum

Stehen ist an einigen Maschinen so eng, daß dem Arbei-

tenden kein Spielraum auch nur für den kleinsten Schritt

nach vorne oder zur Seite verbleibt. Für die Arbeitenden

führen diese Bedingungen dazu, daß sie im Stehen und in

einer Zwangshaltung arbeiten. Der Grad der Beugung ihres

Rückens hängt von ihrer individuellen Größe ab, jeder
dritte Maschinenarbeiter klagt über Beschwerden an der

Wirbelsäule^ *, ein weiteres Drittel über Gliederschmer-

zen. An den Spitzmaschinen kommt es zu extremen Bela-

stungen dadurch, daß der Maschinenarbeiter mit einem Fuß

den Schalter zum Auslösen des Arbeitsganges betätigen
muß und daher nur auf einem Bein fest stehen kann. Die

1) Vgl. auch Tabelle 2-25
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erheblichen Durchblutungsstörungen lassen sich nur aus-

halten, wenn die Arbeit häufiger unterbrochen wird, um

Ausgleichsbewegungen auszuführen; langfristige Schädi-

gungen, wie Krampfadern, sind bereits bei einigen Arbei-

tenden eingetreten.

Zu diesen einseitigen Belastungen und zu der Zwangshai-
tung kommen hohe dynamische Muskelbelastungenhinzu. An

den Anschneidemaschinen sind je nach Material und Durch-

messer der Werkstücke Kraftaufwendungen bis zu 10 kg er-

forderlich, um den Schlitten mit dem Bolzen an den Schneid-

köpf heranzudrücker. Dieses "Andrücken" empfinden
die Arbeiter besonders belastend, zumal es mit dem stän-

digen Heben von Teilen, die z.T. mehr als 2 kg wiegen
verbunden ist. Dazu kommt das Aufdrehen einer Mutter auf
den geschnittenen Bolzen, das zu einer starken Beanspru-
chung des Handgelenks führt.

Die Arbeitsaufgabe an den Maschinen ist so gestaltet, daß
die Maschinenarbeiter keine Gelegenheit haben, sich durch

Variation ihrer Tätigkeiten zeitweise eine Minderung der
Belastungen zu verschaffen. Für ungeübte Maschinenarbeiter

ist die Arbeit zunächst kaum erträglich, aber auch dieje-
nigen, die schon 10 Jahre und länger an den Maschinen ar-

beiten, leiden unter Durchblutungsstörungen der Arme,
unter ziehenden Schmerzen im Hals- und Nackenbereich so-

wie an Schmerzen im Handgelenk, Schulterbereich und Schul-

tergelenk.

2. Belastungen durch Monotonie und Zeitdruck

Die Tätigkeit des Maschinenarbeiters an den Maschinen ist

äußerst eintönig; er muß das Werkstück aus einem Behälter

entnehmen, in eine Vorrichtung einlegen, den Bearbeitungs-
gang auslösen, das bearbeitete Teil aus der Halterung ent-

nehmen und in einen Behälter ablegen oder abwerfen. Die

1) Die Handbewegung führt an den Anschneidmaschinen beim
Andrücken - variierend je nach Körpergrösse - etwa in
Brusthöhe vom Körper weg.
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Geschwindigkeit, mit der er diese Arbeitsgänge durchzufüh-
ren hat, gibt ihm die Vorgabezeit und sein Verdienstinteres-

se im Akkord vor,an einigen Arbeitsplätzen (Walzen) ist er

außerdem noch an den Maschinentakt gebunden. Die Gebunden-

heit an den Takt der Maschine erfordert eine besondere An-

strengung, da sich der Maschinenarbeiter ständig dem gleich-
mäßigen Rhythmus der Maschine anzupassen hat und nicht aus

diesem Takt geraten darf. Der Maschinenarbeiter arbeitet

immer unter Zeitdruck, viele kontrollieren durch Zäh-

len ständig ihre Stückzahl, um eine Kontrolle über

ihren Leistungsstand zu haben. Die Taktzeiten sind sehr

kurz, sie schwanken von 2 Sekunden (Spitzmaschine),
bis etwa 18 Sekunden (Anschneidmaschine), das bedeutet,
daß der Maschinenarbeiter bis zu 15 000 mal in einer

Schicht dieselben Bewegungen ausführen muß . Durch diese

kurzen Zyklen erhöht sich die Anforderung an die Kon-

zentration des Arbeiters: Er muß jedesmal aufpassen, ob

das Teil richtig eingelegt ist, ob die Qualität der Ge-

winde ausreichend ist oder ob Besonderheiten am Gewinde-

schnitt auf Störungen an den Schneidköpfen hinweisen.

3. Belastungen durch die Beschaffenheit der Werkstücke

Die Bolzen, die zu bearbeiten sind, wiegen z.T. mehr als

2 kg und sind in Einzelfällen über 2 Meter lang. Sie

müssen für den Bearbeitungsvorgang mehrmals gehoben und

bewegt werden. Oft ist das Entnehmen der Werkstücke aus

dem Behälter nur mit erhöhtem Kraftaufwand möglich, da

die Teile nicht beim ersten Greifen richtig gefaßt wer-

den können. Je nach der Form der Bolzen verkanten sie

1) Arbeiten mit extrem kurzen Taktzeiten sind aller-
dings sehr selten geworden, nachdem eine Flach-
backenwalze aus der Abteilung entfernt und ver-

schrottet und die neue Endenbearbeitungsmaschine
in Betrieb genommen worden ist; sie löst die Bin-

dung des Maschinenarbeiters an den Takt der Maschi-
ne durch Einrichtung eines Puffers beim Einlegen
der Teile; dies war eine der Anforderungen der Ar-

beiter an die neue Maschine.



- 956 -

sich und der Maschinenarbeitermuß sie erst vereinzeln«

Manche Teile sind nach der Bearbeitung so heiß, daß es

schmerzt, sie anzufassen, manche Teile sind ölverschmiert,

so daß sie leicht aus der Hand gleiten. Wieder andere be-

sitzen einen scharfen Grat, so daß die Fingerkuppen beim

Greifen ständig verletzt werden.

Im Laufe eines Arbeitstages kann es zu erheblichen Ver-

änderungen der Werkzeuge oder der Beschaffenheit des

Materials kommen,die die Arbeit erschweren können. Ursa-

chen für diese Veränderungensind mangelhafte Wartung der

Maschinen, üblicher Verschleiß oder Schwankungen in der

Qualität des zu bearbeitendenMaterials. Die vom Maschi-

nenarbeiter aufzuwendende Kraft erhöht sich, wenn das Ma-

terial des Werkstücks besonders hart ist. Besonders har-

tes Material macht darüberhinaus die Werkzeuge schneller

stumpf, und der Maschinenarbeiter muß den Arbeitsablauf

häufiger unterbrechen, um die Werkzeuge zu wechseln.

4. Belastungen durch zusätzliche Tätigkeiten

Außer den Haupttätigkeiten fallen verschiedene Neben-

tätigkeiten an den Maschinen an. So muß der Maschinenar-

beiter die Späne, die den Schneid- oder Schälvorgang
behindern, mit seinen Händen beseitigen« Ebenso muß er

die beim Zerspanen angefallenen Späne von Zeit zu Zeit

entfernen. Dazu zieht er einen Behälter, der leer zwi-

sehen 2,5 und 9 kg, mit Spänen gefüllt bis zu 35 kg
wiegt, unter der Maschine hervor und trägt ihn zu dem

Sammelbehälter, in den er die Späne auskippt. Vor allem

Frauen können den vollen Spänekasten nur mit Hilfe eines

Kollegen leeren, der für diese Hilfeleistung seine Arbeit

ebenfalls unterbrechen muß.
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Belastungsabbau im Rahmen des Humanisierungsprojekts;

Im Verlauf des Projekts sind nach vielfachen Erprobun-
gen brauchbare Sitzmöglichkeiten für zwei Maschinen-

typen geschaffen, zur Verringerung des Greifraumes

sind verstellbare Behälterbühnen eingesetzt, zum Ab-

bau der Belastungen durch das Andrücken ist eine An-

Schneidemaschine mit pneumatisch gesteuertem Vorschub

ausgerüstet worden. Weiterhin liegen Pläne für die

Mechanisierung des Aufmutterns und die Neukonstruk-

tion einer Mutternbohrmaschine vor. Zur Entlastung
von dem Heben der schweren Spänekübel ist eine Späne-*-
transportanlage mit automatischer Kühlmittelversorgung
eingebaut worden. Durch diese Maßnahmen sind Beispiele
für eine menschengerechte Gestaltung von Arbeitsvorgängen
und Arbeitsplätzen entwickelt worden, doch Messen sich

längst nicht alle Belastungsfaktoren beseitigen. Die

Eintönigkeit der Arbeitstätigkeit, der Zeitdruck und

die physischen Belastungen konnten nicht ausreichend

gemindert werden. Diese Belastungen lassen sich nur

durch Mechanisierung und Automatisierung der Tätigkeit
ten abbauen, die außerhalb der Reichweite des Projekts
lagen.

9,113 Belastungen durch Verletzungen und Verletzungs-
gefahren

Aus ihrer täglichen Erfahrung kennen die Arbeiter die

möglichen Verletzungen an bestimmten Maschinen und bei

bestimmten Arbeitsaufträgen. Sie wissen auch, daß sie

selbst bei höchster Aufmerksamkeit manchen Gefahren

nicht ausweichen können, und dieses Wissen führt zu

einer ständigen Anspannung, die sich in bestimmten Situa-

tionen zur Angst steigern kann. Eine ständige Gefährdung
ist durch den Gabelstapler in der Halle gegeben. Oft ent-
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gehen die Arbeitenden einer Verletzung durch die Gabeln

oder das Fahrzeug nur durch einen schnellen Sprung zur

Seite. Wenn sie der sicheren Fahrweise des Staplerfahrers
nicht vertrauen können, werden sie durch das Bewußtsein

dieser ständigen Gefährdung in besonderem Maße belastet.

Weitere Gefährdungen entstehen durch die unzureichenden

Sicherheitsvorkehrungen an einigen Maschinen. Wer zu Be-

ginn des Projektes an der Schabemaschine arbeitete, mußte

ständig mit Verletzungen durch heiße Späne rechnen, die

von den sich schnell drehenden, freiliegenden Schneidköpfen
herausgeschleudert wurden und Gesicht und Hände ver-

brannten.

Die Abteilung besitzt durch ihren Maschinenparkeine ge-
wisse Flexibilität und übernimmt deswegen häufig die Be-

arbeitung von Sonderteilen. Dabei wird die Anpassungsfä-
higkeit der Maschinenarbeiter oft aufs äußerste gefordert:
VJenn bei bestimmten Abmessungen von Sonderteilen keine

Schutzvorrichtungen an den Maschinen zur Verfügung stehen,
muß der Arbeitende durch seine Geschicklichkeit und hoch-

ste Konzentration die drohenden Verletzungen vermeiden.

Aber auch die Bearbeitung der Normteile birgt Gefahren,
besonders dann, wenn den Maschinenarbeitern die Übung
fehlt. So fürchten sie etwa die Gefahren an der Spitz-

maschine, wenn sie lange Zeit nicht dort gearbeitet ha-

ben und bei einer kurzfristigen Versetzung an die Maschi-

ne sofort das Akkordtempo erreichen müssen, um keine Ver-

diensteinbußen hinzunehmen. Einige Spitzmaschinen sind

mit Zangen ausgerüstet, die das Werkstück während des

Arbeitsvorgangs halten. Der Maschinenarbeiter legt die

Teile in schnellem Rhythmus paßgenau ein und löst sofort

das Schließen der Zange mit der rechten (einlegenden) Hand

aus. Dabei kommt es häufig zu Quetschungen und Verletzun-

gen der Finger, wenn sie in die Zange geraten.



- 959 -

t

Eine weitere ständige Gefährdung ist durch die bakteriell

verunreinigte Bohremulsion gegeben, die nur beseitigt
wird, wenn eine gründliche Reinigung der Bohremulsion,
auch von den kleinen Metallsplittern erfolgt und die

Arbeitskleidung nicht ständig mit der Emulsion durchnetzt
wird (Gebrauch zweckmäßiger Schutzkleidung).

Belastungsabbau im Rahmen des Humanisierungsprojekts;

Mit dem Bau einer lärmgedämmten Späneschutzhaube und der

Konzeption einer neuen Mutternbohrmaschine sowie durch

die Spänetransportanlage mit der zentralen Kühlmittel-

Versorgung konnten die bedeutendsten Unfall- und Ver-

letzungsgefahren beseitigt werden. Eine Regelung, die für

den Einsatz an ungewohnten Maschinen eine Einarbeitungs-
zeit vorsah, ließ sich dagegen nicht durchsetzen. Um Ver-

letzungen durch die Beschaffenheit der Arbeitsgegenstände
zu vermeiden, ist nach wie vor das Tragen von Körper-
Schutzmitteln (Handschuhe, Gummischürzen, Sicherheits-

schuhe) notwendig. Die Arbeitenden haben sich im Rahmen

des Projektes mit Erfolg dafür eingesetzt, daß diese in

ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung gestellt
werden.

9.114 Belastungen durch die Arbeitszeitregelung
Der Betrieb arbeitet in einem Zweischichtsystem; die

erste Schicht (Frühschicht) beginnt um 6,00 Uhr und endet

um 14.30 Uhr, die zweite (Spätschicht) beginnt um 14.30

Uhr und endet um 23.00 Uhr. Die Zeiten, die zum Umziehen

vor und nach der Arbeit sowie zum Waschen gebraucht wer-

den, gelten nicht als Arbeitszeit, so daß die Arbeitenden

in der Regel noch eine viertel bis eine halbe Stunde län-

1) Siehe dazu ausführlich Abschnitt 2.32.
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ger vor und nach der Schicht, insgesamt also bis zu

9 1/2 Stunden in» Werk verbringen. Die Arbeit in der

Spätschicht wird von den meisten als höhere Belastung
empfunden. Wer nicht in der Nähe des Werkes wohnt,

kommt erst gegen Mitternacht nach Hause, und keiner

der Arbeitenden kann nach acht Stunden anstrengender
Arbeit sofort schlafen.Da der Tagesablauf der übrigen

Familienmitglieder in der Regel am frühen Morgen be-

ginnt, haben die wenigsten Arbeiter und Arbeiterinnen

eine zusammenhängende Ruhezeit von mehr als 5 Stunden.

Auch der Rhythmus der Mahlzeiten ist durch die Spät-
Schicht gestört.

Einige Ehepaare arbeiten in Wechselschicht, um die

kontinuierliche Betreuung ihrer Kleinkinder zu gewähr-
leisten. Dabei kann es vorkommen

den Wochenenden ausführlich sehen.

leisten. Dabei kann es vorkommen,dass sie sich nur an

Als Belastung empfinden es die Arbeitenden auch, daß

die Zeiten für Beginn und Ende der Schicht genau fest-

gelegt sind. Sie würden lieber innerhalb gewisser Gren-

zen ihre Anfangszeiten selber bestimmen und bevorzugen
eine gleitende Arbeitszeit, wie sie für die Angestellten
des Werks besteht.

Die Arbeitspausen sind ebenfalls festgelegt; sie lie-

gen in der Frühschicht von 9.00 - 9.20 Uhr und von

12.20 Uhr bis 12.40, in der Spätschicht von 17.00 -

17.20 und von 20.20 Uhr bis 20.40 Uhr.

Die aus der Arbeitszeitregelung entstehenden Belastungen
konnten im Rahmen des Projektes nicht verändert werden.

Hier werden gesetzliche und tarifliche Regelungen berührt,
deren Änderung außerhalb der Möglichkeiten des Projektes
liegt.

1) Vgl. Tabelle 2-26.
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9.115 Belastungen durch die Arbeitsteilung

Die Arbeitenden haben keinen Einfluß auf die Gestaltung
der Arbeitsabläufe. Sie müssen sich den bestehenden For-

men der Arbeitsteilung anpassen und haben wenig Chancen
zu weiterer Qualifizierung oder zur Anwendung erworbener

Qualifikationen. Die Arbeitsaufgabe der Maschinenarbei-

ter ist am stärksten reduziert, sie umfaßt keine planen-
den Elemente und beschränkt sich auf einen einzigen Ar-

beitsgang an der Maschine und einige Nebentätigkeiten.
Die Arbeitenden empfinden diese Unterforderung sehr

deutlich, und vor allem jüngere fürchten, daß sie durch

diese Arbeitstätigkeit auf die Dauer abstumpfen und je-
den geistigen Elan verlieren. Eine solche Einschätzung
der eigenen Arbeit ist ebenfalls sehr belastend. Sie ist

durch die eintönigen Handgriffe ständig präsent und be-

einträchtigt das Selbstwertgefühl der Arbeiter erheb-

lieh. Hinzu kommt das Fehlen jeder Perspektive,sich durch

den Erwerb weiterer Qualifikationen für eine anspruchs-
vollere Arbeitsaufgabe in der Abteilung zu qualifizieren.

Maschinenarbeiter, Einrichter, Kontrolleur, Stapler-
fahrer und Waagearbeiter, Schlosser, Lohnschreiber und

Vorarbeiter sowie der Meister haben ihre speziellen Auf-

gaben im Produktionsprozeß. Aus der Verflechtungdieser

Aufgaben entstehen gegenseitige Abhängigkeiten, die zu

erheblichen Belastungen führen können. Besonders der

Maschinenarbeiter ist auf die korrekte Aufgabenerfüllung
durch die anderen Arbeiter angewiesen. Wenn der Einrichter

die Maschine nicht sorgfältig einrichtet, kommt es bald

zu Störungen seiner Arbeit, die er nur mit erheblicher

Mehranstrengung kompensieren kann oder die nur unter

Inkaufnahme von Wartezeit wieder zu beheben sind. Diese

Wartezeiten müssen nach Tarifvertrag zwar vergütet werden,

wenn sie jedoch nur kurz sind, der Meister nicht erreich-

bar ist oder der Maschinenarbeiter einen Fehler des Ein-

richters decken will, verzichtet er auf die Forderung
nach einem Warteschein und nimmt eine Verdiensteinbuße

in Kauf. ^

1) Vgl. Abschnitt 8.14



- 962 -

Der Meister kann den Maschinenarbeiterbei Störungen

an eine andere Maschine versetzen. Für viele ist es

jedoch schwer, in kurzer Zeit den Arbeitsrhythmus zu

finden, der die durchschnittliche Verdiensthöhesichert,

so daß auch bei dieser Regelung Verdiensteinbußen zu

befürchten sind.

Zu dieser Abhängigkeit von der Arbeit der Einrichter

kommt noch die Belastung, daß nicht immer ein Einrich-

ter zur Verfügung steht, um kleinere Schäden zu beheben.

Besonders dann, wenn der Maschinenarbeitergenau weiß,

was an der Maschine zu tun wäre, belasten ihn die Minu-

ten, in denen er auf den Einrichter warten muß, weil

er nicht befugt ist, Eingriffe an der Maschine selbst

vorzunehmen.

Die Maschinenarbeiter sind außerdem davon abhängig, daß

der Meister seine Koordinationsaufgabe erfüllt. Sie wer-

den durch Fehlplanungen belastet, denn Hektik und Zeit-

druck steigen dann für sie. Auch schlecht gewartete Ma-

schinen führen zu erhöhten Belastungen durch erhöhten

Kraftaufwand und häufige Störungen des Arbeitsablaufs,

Da die Maschinenarbeiter isoliert an Einzelarbeitsplätzen
arbeiten und auch wegen des Lärmpegels in der Halle keine

Möglichkeit haben, sich bei der Arbeit zu unterhalten,

sprechen sie oft stundenlang kein Wort. Wenn sie bei

der Arbeit mit Kollegen kooperieren, ist der Anlaß in der

Regel nicht von ihnen selbst bestimmt und wird häufig als

Störung empfunden, so daß die Kontaktsituationen oft

durch Spannungen gekennzeichnet sind.

Belastungsabbau im Rahmen des Humanisierungsprojektes:

Es konnten nur Ansätze für Lösungsmöglichkeiten zum Abbau

von Belastungen, die durch die Arbeitsteilung entstehen,

aufgezeigt werden. Durch die Qualifizierung der Maschinen-
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arbeiter zu Werkzeugwechslern wurde eine wichtige aus

der Arbeitsteilung resultierende Belastung beseitigt,
wenn auch die Erweiterung der Tätigkeit des Maschinen-

arbeiters um dispositive Tätigkeiten (z.B, durch Mit-

Wirkung an der Fertigungsfeinsteuerung und an der Ar-

beitsteilung)sowie die entsprechende Qualifizierung
trotz vorliegender Pläne nicht gelang. Ebenso konnte

die Einrichtung von Lernarbeitsplätzen im neu geschaf-
fenen Werkzeugmagazi
verwirklicht werden.

fenen Werkzeuqmagazin und in der Schleifwerkstatt nicht
2)

9.116 Belastungen durch mangelnde Mitwirkungsmöglich--
keiten bei der Arbeitseinteilung

Erhebliche Belastungen entstehen durch den fehlenden Ein-

fluß der Arbeiter auf die Einteilung der Arbeit; sie liegt
in der Anschneiderei allein in der Kompetenz des Meisters.

Da die körperlichen Belastungen an den verschiedenen Ma-

schinen der Z II unterschiedlich hoch und in den Vorgabe-
Zeiten nicht immer ausreichend berücksichtigt sind, sind

auch die Verdienstchancen an den einzelnen Maschinen und

die zur Erzielung gleicher Verdienste erforderlichen An-

strengungen an den Maschinen unterschiedlich. Der Meister

hat daher durch die Arbeitseinteilung erheblichen Einfluß

auf die Arbeitsanstrengung und den Verdienst der Maschi-

nenarbeiter. Ihre Abhängigkeit von seinen Entscheidungen
ist daher gravierend. Andererseits fehlt ihnen der Über-

blick über die Auftragslage der Abteilung und damit die

Voraussetzung, um Gegenvorschläge für die Arbeitseintei-

lung des Meisters zu machen. Ihre persönlichen Wünsche

für den Arbeitseinsatz, die manchmal in familiären Ver-

pflichtungen, privaten Vorhaben oder auch gesundheitlichen
Beeinträchtigungen begründet sind, können sie dem Meister

zwar vortragen, sie haben jedoch keine Garantie, daß er

sie auch berücksichtigt. So sind sie auf das Wohlwollen

1) Siehe hierzu Abschnitt 3.5 und 3.6 sowie Anlage 9.

2) Vgl. Anlage 2.2 im Anhang
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des Meisters angewiesen, wenn sie sich vor den hohen

Belastungen an bestimmten Maschinen schützen wollen.

Vor allem nach Krankheiten, wenn die Beanspruchung
besonders hoch ist, empfinden sie dies als belastend.

Da die behandelnden Ärzte in der Regel die Belastun-

gen am Arbeitsplatz nicht kennen, können sie sie bei

der Festlegung des Termins, zu dem sie die Arbeits-

fähigkeit für wieder hergestellt halten, nicht be-

rücksichtigen. Es bleibt für die Arbeitenden nur die

Möglichkeit, darum zu bitten, nicht gleich die schwer-

ste Arbeit zugewiesen zu bekommen.

Die Krankheit oder das Fehlen einzelner bedeutet für

die übrigen oft eine Erhöhung des Arbeitsdrucks, da

nur selten für Vertretungen gesorgt wird und sie sei-

ber keinen Einfluß auf die personelle Besetzung der Ab-

teilung besitzen.

Belastungsabbau im Rahmen des Humanisierungsprojekts;

Es gelang im Rahmen des Projekts, ein Verfahren zur Mit-

bestimmung bei der Arbeitseinteilung und Fertigungsfein-
Steuerung zu erproben. Eine wichtige Voraussetzung dazu,
nämlich die Transparenz über die Auftragslage, konnte

jedoch nicht hergestellt werden. Auch die Vorschläge der

Arbeitenden, die Dauerbelastung an einzelnen Maschinen

durch die Festlegung von Höchstarbeitszeiten zu vermin-

dern und damit Kriterien für die Arbeitseinteilung fest-

zulegen, sind nicht akzeptiert worden.

9.117 Belastungen durch das Beschäftigungsrisiko

Betriebsversammlungen, Zeitungsberichte und Informationen
der Betriebsräte oder Vorgesetzten, aber auch Gerüchte,
die von Abteilung zu Abteilung weitergetragen werden, sind

die Informationsquellen der Arbeitenden über die wirt-

1) Vgl. Anlage 9.1 im Anhang.
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schaftliche Situation des Betriebes und des Unternehmens.

Darüber hinaus können sie aus Entlassungen, Kurzarbeit
oder Neueinstellungen schließen, wie es um die Sicherheit
ihres eigenen Arbeitsplatzes bestellt ist. Sie erleben

die plötzliche Versetzung von Kollegen auf andere Arbeits-

platze und sind früher vielleicht schon selber, ohne

vorher gefragt zu werden, in andere Abteilungen versetzt

worden. Manche Frauen sind bei früheren konjunkturellen
Rückgängen der Beschäftigung schon mehrfach entlassen

und später wieder eingestellt worden. Die Arbeiter er-

fahren, daß Kollegen in anderen Abteilungen beim Einsatz

neuer Maschinen ihre Arbeitsplätze verlieren. In solchen

Zeiten erwecken die Vorgesetzten oft den Eindruck, daß

nur für die besten Arbeiter die Beschäftigung garantiert
ist. Sie verlangen mit dem Hinweis auf die schwierige
Situation des Unternehmens besonders hohe Leistungen,
so daß die Arbeitenden ihre Anstrengungen erhöhen und

gleichzeitig in der Angst leben, ihren Arbeitsplatz zu

verlieren. Diese Angst beeinträchtigt ihren Mut, ihre

Rechte wahrzunehmen und führt dazu, daß sie ihre Krank-

heiten unterdrücken, um Fehlzeiten zu vermeiden.

Während der Laufzeit des Projekts war die Beschäftigung
der Arbeiter in der Anschneiderei durch Betriebsverein-

barung zwar abgesichert, aber sie beschäftigten sich

trotzdemmit Möglichkeiten zur Sicherung von Arbeitsplatz,
Lohn und Qualifikation vor den Folgen der Rationalisie—

rung und arbeiteten das Konzept für eine entsprechende
Betriebsvereinbarung aus und übergaben sie dem Be-

triebsrat zur Verhandlung mit der Unternehmensleitung.

Zu den Arbeitsbelastungen in der Z II gehören auch die,

die durch den Akkord entstehen. Sie sind in Abschnitt 8.1

ausführlich beschrieben.

1) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang.
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9.12 Die Folgen der Arbeitsbelastung

Die Arbeitsbelastungenkommen in der betrieblichen

Situation immer in einer spezifischen Konstellation

vor, die durch die Kombination der einzelnen Belastun-

gen und ihre Intensität, Höhe, Dauer und Ausprägung
bestimmt wird. Zwar lassen sich - etwa in Laborexperi-
menten - die Wirkungen einzelner Belastungsarten iso-

lieren und messen, wir treffen sie jedoch in der konkre-

ten Arbeitssituation stets in Verbindung mit der Wirkung
anderer Einzelbelastungen an. Die durch Belastungskombi-
nationen entstehenden Mehrfachbelastungen sind aus-

schlaggebend für die tatsächliche Arbeitsbelastung, und

nicht die Wirkung einzelner Belastungen oder Belastungs-
elemente.

Im folgenden werden die Wirkungen der Arbeitsbelastungen

so dargestellt, wie sie die Arbeitenden nach ihren Schil-

derungen in Arbeitsgruppen und Seminaren empfinden. Bei

der Beschreibung der Belastungswirkungen haben sie zwi-

sehen vorübergehender und dauernder Beeinträchtigung ihrer

Gesundheit unterschieden.

Die vorübergehende Beeinträchtigung der Gesundheit

Die Arbeitstätigkeit in der Anschneiderei führt zu Be-

schwerden, die die Arbeitenden ständig ertragen, wäh-

rend sie die geforderte Leistung erbringen. Die Aufrecht-

erhaltung der Produktion verursacht also individuelle

Kosten, die keiner Berechnung zugänglich gemacht werden.

Exemplarisch für die anderen Maschinenarbeitsplätze sol-

len hier die Wirkungen der Belastungen dargestellt werden,

die die Arbeitenden für den Arbeitsplatz an der An-

Schneidemaschine geschildert haben:
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1. Das Handgelenk schmerzt durch jede Drehbewegung
beim Aufmuttern (Soll pro Schicht etwa 2.800 Stück),
nach der Arbeit zittern die Hände und schlafen
ein.

2. Der Oberarm ermüdet, und es bedarf mit zunehmen-
der Dauer der Arbeit im Tagesverlauf immer höhe-

rer Anstrengungen, die Handgriffe durchzuführen.

Die Schmerzen in den Armen lassen auch nach der

Arbeit nicht nach und sind zu Beginn der nächsten

Schicht immer noch vorhanden.

3. Durch die Arbeitshaltung entstehen ziehende Schmer-
zen im Hals- und Nackenbereich, die erst langsam
abklingen.

4. Die Kniekehlen schmerzen beim Stehen, nach der

Arbeit werden die Beine taub.

5. Die Verdunstung der Bohremulsion ruft Kopfschmer-
zen und ein flaues Gefühl in der Magengegend hervor,
der Appetit geht zurück, es entsteht Sodbrennen bis

hin zum Brechreiz.

6. An den Fingern bilden sich durch die Nässe und die

Reibung in den Handschuhen kleine schmerzende Ge-

schwüre. Die Riss- und Schnittwunden brennen bei

der Arbeit, und es entsteht ein Dauerschmerz.

Neben diesen direkten Belastungswirkungen treten häufig
kleinere Verletzungen während der Arbeit auf, die zum

Teil in der Unfallstation des Werkes behandelt werden.

Tabelle 9-1 gibt Auskunft, welche Verletzungen in den

Jahren 1977 und 1978 hier zur Behandlung kamen.



- 968 -

Tabelle 9-1: Versorgung der Beschäftigtender Zerspanung II

in der Unfallstationim Werk I

(Quelle: betrieblicheUnterlagen, eigene
Berechnungen)

Inanspruchnahme
der Unfall-
station

Verletzungen

davon :

-Verbrennungen
-Prellungen
-Stichwunden

-Quetschungen
-Quetschwunden
-Schnittwunden

-Rißwunden

-Fremdkörperver-
letzung des Auges

-Fremdkörperver-
letzung der Extre-
mitäten

-Schürfwunden

Versorgungen

-Verbandwechsel

-Schmerz-, Grippe-
Halstabletten

Erkrankungen

Verweisungen
- an Haus- oder
Facharzt

- an Durchgangs-
arzt

1977 (1.1
Anzahl
aus Z II

23

1

2

2

2

1

5
-

7

1

2

11

25

20

2

3

.-31.12.)
Anteil al-
1er Fälle
Werk I

5 %

2 %

3 %

12 %

17 %

5 %

7 %

-

14 %

1 %

5 %

2 %

2 %

8 %

3 %

5%

1978 (1.1
Anzahl
aus Z II

16

-

3

2

1

1

2

1

4

2

12

30

18

1

3

.-1.10.)
Anteil al-
1er Fälle
Werk I

7 %

-

10 %

20 %

25 %

10 %

6 %

5 %

38 %

8 %

6 %

5 %

11 %

9 %

12 %
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Mit diesen Angaben aus der Unfallstation sind bei wei-
tem nicht alle kleineren Verletzungen der Arbeitenden
in der Z II erfaßt. Verletzungen, die in der Spätschicht
nach 17.00 Uhr auftreten, werden nicht mehr von der Un-

fallstation behandelt, sondern vom Pförtner in einem

Erste-Hilfe-Raum. Ebenso fehlen in diesen Angaben die

Verletzungen, mit denen die Arbeitenden nicht zur Kran-

kenstation gegangen sind. Oft halten sie bestimmte Ver-

letzungen nur für eine Bagatelle, oder sie gehen lieber

zu ihrem Hausarzt. Oft aber hoffen sie auch, daß die

Wunden über ein Wochenende von selber ausheilen.

Besonders typisch für die Anschneiderei sind die Riß-

und Schnittwunden an den Händen, die bei allen Maschinen'

arbeitern auftreten und nicht weiter behandelt werden.

Allerdings können sich daraus, insbesondere durch das

Greifen scharfkantiger Metallteile, Entzündungen ent-

wickeln, die das Weiterarbeiten unmöglich machen. Alle

Arbeitende haben rissige, angeschwollene Hände, die

erst nach etwa zwei arbeitsfreien Tagen wieder geheilt
sind.

Dazu kommen die Hauterkrankungen, die mit Begleiter-
scheinungen wie Jucken und Brennen der Haut sowie mit

unansehnlichem Äusseren verbunden sind. Eine Unter-

suchung der Hautärztin, die auf Initiative der Projekt-
gruppe Ergonomie im Sommer 1978 vorgenommen wurde,ergab:

"Von ca. 30 Belegschaftsmitgliedern wiesen 6 Personen

Hauterscheinungen auf; .davon litten 2 Personen an Haut-

krankheiten, die nicht durch Arbeitsglatzeinflüsse ver-

ursacht wurden, aber durch unspezifische Reize ver~
,

schummert werden können. Bei den restlichen vier Per-

sonen handelt es sich um unspezifische Reizerscheinungen
(Entzündungen) im Bereich der Haarbälge mit den dazuger
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hörigen Talgdrüsen an Handrücken, Unterarmen oder der

Vorderseite der Oberschenkel."

Als Folgen nach der achtstündigen Arbeit an den Ma-

schinen nennen die Arbeiter

- Nervosität

- Kopfschmerzen und Druck im Kopf
- Gleichgewichtsstörungen
- Abgespanntheit, Mattigkeit
- Atemnot
- Schlafstörungen.

Viele Arbeiter bekämpfen diese Folgen durch regelmäßige
Einnahme von Medikamentengegen Kopfschmerzen, Übelkeit
und Schlafstörungen, durch starkes Rauchen oder durch

Alkohol. Ein jüngerer Arbeiter stellte fest, daß er nach

einer halbjährigen Beschäftigung in der Anschneiderei

zum Trinker geworden sei.

Die Arbeiter nennen aber auch andere Folgen der Arbeits-

belastungen, die nicht nur den physischen Aspekt der Ge-

sundheit betreffen, wie die Abnahme ihrer Kommunikations-

fähigkeit, ein Nachlassen ihrer Konzentrationsfähigkeit,
ein Erlahmen ihrer Initiative und des Interesses, etwas

zu unternehmen, ebenfalls ein Ansteigen ihrer Reizbarkeit

und eine innere Unruhe.

Viele sind darauf angewiesen, sich am Wochenende von den

Strapazen der Arbeitswoche zu erholen und sich zu ent—

spannen, um die Arbeit in der nächsten Woche wieder durch-

zuhalten. Der Zwang zu einer bestimmten Körperhaltung und

zu bestimmten Bewegungen, dem sie während der Arbeitszeit

1 ) Untersuchung von Belegschaftsmitgliedern der
Anschneiderei der Peiner AG auf Hautverände-
rungen am 1.8.1978-
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ausgeliefert sind, hat zur Folge, daß die arbeitsfreie

Zeit dazu benutzt werden muß, die Auswirkungen der Ar-

beit durch ein spezifisches Verhalten zu kompensieren.
Auch das Selbstgefühl wird durch die Verschandelung
der äußeren Erscheinung tangiert: Die Hände sehen trotz

des Säuberns immer schmutzig und geschwollen aus, der

Geruch der Bohremulsion sitzt in der Haut, Brandwunden,
durch heiße Späne verursacht, verunzieren das Gesicht.

Dauerhafte Gesundheitsschäden

Als Folgen der dauernden Belastungseinwirkungen kommt

es zu Erkrankungen, die nur noch mit ärztlicher Hilfe

zu behandeln sind.

Bei den Arbeitenden traten u.a. auf:

- Magenschleimhautentzündung
- Magengeschwüre
- Herzrhythmusstörungen
- Herzinfarkt
- Nieren- und Blasenerkrankungen
- Lärmschwerhörigkeit

1 )
- Meniskusschäden.

Zu den dauerhaften Gesundheitsschäden zählen auch die

Folgen der Unfälle.

In der Anschneiderei ereigneten sich von 1976-1978 27

meldepflichtige betriebliche Arbeitsunfälle, die zu 325
2)

Ausfalltagen führten. '

Die Krankheiten bringen neben den gesundheitlichen
Schädigungen auch familiäre Belastungen, oft finanzielle

Einbußen mit sich..

1) Weitere Einzelheiten siehe in Tabelle 2-25 in Abschnitt
2.342

2) Vgl. Tabellen 2-27 und 2-28 in Abschnitt 2.342
3) Vgl. Tabelle 2-27 über die krankheitsbedingten Fehl-

Zeiten in der Anschneiderei (Kapitel 2).
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9.13 Die Beanspruchung am Arbeitsplatz

Aus den Berichten der Arbeiterinnenund Arbeiter wird

deutlich, daß sie an ihrem Arbeitsplatz nicht die iso-

lierte Wirkung einzelner Belastungsfaktorenempfinden,
sondern daß es gerade die Kombination der vielfältigen

Wirkungen ist, mit denen sie fertig werden müssen. Um

ihre Beanspruchung festzustellen, muß also die gesamte
Arbeitssituationbetrachtet werden.

Dabei zeigt sich, daß an jedem Arbeitsplatz gleich-
zeitig physische, kognitive und affektive Beanspruchun-

gen entstehen, die sämtlich - und das ist das für die

Anschneiderei Typische - ausschließlich negative Folgen
für die Arbeitenden haben. Sie vermindern die Leistungs--

fähigkeit der Sinne und der Muskulatur, und sie verur-

Sachen Gesundheitsstörungen und negative emotionale

Empfindungen.

Wenn die Maschinenarbeiter während einer Schicht an ver-

schiedenen Maschinen eingesetzt werden, dann erhöht sich

die Beanspruchung weiter, und die Anstrengungenzur Be-

wältigung ihrer negativenAuswirkungensteigen. Der

Wechsel von einer Maschine zur anderen bringt nämlich

keine Entlastung, sondern er fügt den bereits bestehenden

neue Belastungen hinzu. Dem Arbeiter bleibt keine Zeit,
die belastenden Wirkungen seiner Tätigkeit an der ersten

Maschine zu bewältigen, ehe er neuen Belastungen ausge-

setzt wird.

Diesen Zusammenhang verdeutlicht die folgende Tabelle 9-2

mit ihrer Übersicht über die Arten der Beanspruchung an den

Maschinen der Anschneiderei. Sie zeigt, dass es kaum eine

Kombination von Arbeitsplätzen in der ZU gibt, die nicht

zu einer Erhöhung der Beanspruchung führt.
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Zur Bewältigung der vielfachen Beanspruchung am Arbeits-

platz müssen die Arbeitenden psychische und physische
Energien aufbringen. Das Ausmaß dieser Anstrengung hängt
dabei nicht nur von der Höhe der Belastung ab, sondern

auch von der individuellen Disposition des einzelnen. So

muß etwa nach einer überstandenen Krankheit oder wenn

noch die Übung zu einer bestimmten Arbeit fehlt, sehr

viel mehr Anstrengung aufgebracht werden, als wenn die-

selbe Arbeit in gut erholtem Zustand und nach längerer
Übungszeit ausgeführt wird. Auch die aktuelle Befindlich-

keit und die vorher bewältigte Beanspruchung beeinflus-

sen die erforderlichen Anstrengungen. Wer bereits unter

den Folgen der Arbeit an der einen Maschine zu leiden hat,
muss seine Kräfte um so mehr anstrengen, um die Arbeit an

der nächsten Maschine zu bewältigen. Die persönliche Dis-

position ist dabei auch als eine Folge der bisherigen
Beanspruchung anzusehen: wer bereits mehrere Jahre gear-

beitet hat, bei dem tragen die Folgen dieser Belastungen
auch zu seiner aktuellen Disposition bei.

Für die Bewältigung der Beanspruchung sind das Lebens-

alter, die erworbene Routine am Arbeitsplatz, die physi-
sehe und psychische Konstitution sowie die Qualifikation

entscheidend. Diese Variablen beeinflussen entscheidend

die Möglichkeiten, die dem einzelnen zur Bewältigung der

Beanspruchung zur Verfügung stehen. Das Fernbleiben von

der Arbeit aus Krankheitsgründen oder der Wechsel des

Arbeitsplatzes sind erst die letzten Schritte in einer

langen Kette unterschiedlich intensiver und gezielter
Aktivitäten zur Bewältigung der Beanspruchung.

Die Bewältigungsformen lassen sich in zwei Gruppen tren-

nen: Die erste Gruppe umfaßt die eher passiven und indi-

viduellen Reaktionen, die zweite die kollektiven Strate-

gien. Während wir auf die kollektiven Strategien im



Tabelle 9-2: Beanspruchung durch die Arbeitstätigkeit an den verschiedenen Maschinenarbeits-

platzen in der Anschneiderei

Anschneidmaschine
Stehen auf beiden Beinen; je nach Körper-
grosse sind ständig kleine Schritte nach
vorne, seitlich und nach hinten notwendig

Drehung des Oberkörpers im Arbeitsrhythmus

starkes Vorbeugen beim Einlegen der Teile

hoher Kraftaufwand beim Andrücken des

Schlittens mit dem rechten Arm

häufige und starke Drehbewegung der

Handgelenke beim Aufmuttern

Arbeitstakt etwa 15 Sekunden

über 1 kg schwere Teile

Reizung der Haut durch Bohremulsion

Konzentration auf Qualität

Zeitdruck durch Akkord

Hallenlärm

Kontrolle durch den Meister, Vorar-

beiter, Kontrolleur

Spitzmaschine
Stehen auf dem linken Bein; rechter Vor-

derfuss wird zur Bedienung des Fuss-

Schalters ständig auf- und abbewegt

Ständige Kopfbewegung im Arbeitsrhythmus

leichtes Vorbeugen beim Einlegen der Teile

teilweise exaktes Positionieren kleiner
Teile ohne Sichtkontrolle

Arbeitstakt 2-8 Sekunden

bis zu 1 kg schwere Teile

Reizung der Finger durch rauhe Ober-
fläche der Teile, der Schleimhäute
durch Zunder

Konzentration auf Qualität

Zeitdruck durch Akkord

Hallenlärm

Kontrolle durch den Meister, Vorar-

beiter, Kontrolleur

Walzen
Stehen auf beiden Beinen, etwa zwei klei-
ne Schritte nach vorne und hinten not-

wendig

starkes Drehen und Beugen des Oberkörpers
beim Aufnehmen und Ablegen der Teile

leichtes Vorbeugen beim Einlegen der Teile

erhöhter KraftaufwaiM beim Herausheben
und Ablegen grosser Teile

-

Arbeitstakt 5-8 Sekunden

bis zu 14 kg schwere Teile

Reizung der Haut an den Händen durch
heisse Teile und haftende Späne; Reizung
der Schleimhäute, bes. Augen und Magen
durch Ölnebel

Konzentration auf Qualität

Zeitdruck durch Akkord

Hallenlärm

Kontrolle durch den Meister, Vorarbeiter,
Kontrolleur

I

I



Fortsetzung
Tabelle 9-2: Beanspruchung durch die Arbeitstätigkeit an den verschiedenen Maschinenarbeitsplätzen in der Anschneiderei

Schabemaschine

Stehen und Gehen; pro Arbeitsgang sind
je nach Körpergrösse etwa 10 kleine
schnelle Schritte seitwärts notwendig
Drehen des Oberkörpers beim Aufneh-
men der Teile

starkes Vorbeugen beim Einlegen
der Teile

hoher Kraftaufwand durch Halten
mehrerer Teile

-

Arbeitstakt 5-8 Sekunden

bis zu 2 kg schwere Teile

Verletzung der Hände/des Gesichts
und unbedeckter Körperteile durch
herumfliegende heisse Späne
Konzentration auf Qualität

Zeitdruck durch Akkord

Hallenlärm

Kontrolle durch den Meister,
Vorarbeiter, Kontrolleur

Mutternbohrmaschine

Stehen und Gehen;pro Arbeitsgang sind
je nach Körpergrösse etwa 8 Schritte

seitwärts nötig

-

leichtes Vorbeugen beim Einlegen der
Teile

Kraftaufwand beim Herausnehmen der
Bohrer mit mehreren Muttern mit einer
Hand bei gestrecktem Arm in vorge-
beugter Haltung

-

Arbeitstakt 5-8 Sekunden

bis zu 1 kg schwere Teile

Reizung der Haut durch Bohremulsion,
Verletzung durch scharfkantige Teile
und Späne, Quetschgefahr für Finger
Konzentration auf Qualität

Zeitdruck durch Akkord

Hallenlärm

Kontrolle durch den Meister,
Vorarbeiter, Kontrolleur

Mutterngewindeschneidautomaten
(Mehrmaschinenarbeitan 3 Automaten)

Stehen, Gehen, häufig eine Leiter besteigen

-

starkes Vorbeugen beim Einfüllen der Muttern

erhöhter Kraftaufwand beim Wechseln der Boh-
rer in gebückter Haltung

-

Kein vorgegebener Arbeitstakt,da Aufgabe im
-Beobachten und Stërunasbeaejtdauna be>st-pht,
jedoch hoher Stress, wenn mehrere Störungen
auf einmal auftreten

-

Reizung der Haut durch Bohremulsion

Konzentration auf Lichtzeichen, das Störung
anzeigt, Mutterneinlauf und Späneabfuhr

Zeitdruck, da der Meister Richtwerte für die

Stückzahlen vorgibt,ständiges Kontrollieren
der Muttern erforderlich

Lärm

Kontrolle durch den Meister, Vorarbeiter,
Kontrolleur
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nächsten Abschnitt eingehen, sollen zunächst die indi-

viduellen Reaktionen beschrieben werden, mit denen die

Beschäftigten der Anschneidereiauf die Beanspruchung
durch ihre Tätigkeit reagiert haben.

Die Arbeiterinnenund Arbeiter berichteten, daß sie

während der Arbeit vor allem bei Störungen im Arbeits-

ablauf Wut auf die Maschinen entwickeln, sie möchten

sie am liebsten zerschlagen, zertrümmern oder so zer-

stören, daß sie nie wieder an ihnen arbeiten müssen.

In anderen Situationen dagegen haben sie Angst vor der

Maschine oder vor bestimmten Werkstücken, weil sie an

die Gefahren für ihre Hände denken müssen oder an frühe-

re Verletzungen erinnert werden. Der Beanspruchungdurch
den Akkorddruck fühlen sich einige nicht mehr gewachsen,
so daß sie während der Arbeit oft den Tränen nahe sind.

Andere empfinden Zorn und Ärger, wenn sie durch Fehler,
auf die sie keinen Einfluß haben, besonderen Belastun-

gen ausgesetzt sind (BAW I).

Neben emotionalen Reaktionen finden wir auch Versuche der

Arbeiter, durch spezifische Aktivitäten die Beanspruchung
zu reduzieren oder erträglicher zu machen.

In manchen Fällen können die Beanspruchungen, die durch

die spezielle Form oder das Gewicht der Werkstücke für die

Rücken- und Armmuskulatur entstehen, durch spezifische
Handgriffe vermindert werden, und die Arbeitenden experi-
mentieren lange, bis sie die Form ihrer Arbeitstätigkeiten
herausgefunden haben, die die gegebenen Belastungen mini-

miert. Auch provisorische Maßnahmen, etwa die Erhöhung
einer Standbühne durch ein zweites Brett oder die Pol-

sterung einer harten Kante mit Putzwolle, können vorüber-

gehend Erleichterungen bewirken.
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Viele nutzen die erarbeiteten Zeitreserven, um sich
durch Kurzpausen während der Arbeit zu erholen. Be-

sonders die Kontaktorientierten verzichten lieber

auf einen möglichen höheren Verdienst und nutzen die

Kurzpausen zu einem Gespräch mit Kollegen, zum Umher-

gehen in der Halle oder auch, um sich durch kurzes

Hinsetzen ein wenig zu entlasten. Andere nehmen während
der Woche einen Urlaubstag, wenn die Erholung am Wochen-
ende nicht mehr ausreicht, um sich von den Arbeitsbela-

stungen zu erholen.

Für einige ist zu einem bestimmten Zeitpunkt die Be-

anspruchung so hoch, daß sie nicht mehr die Konzentra-

tion aufbringen, auf Qualität der Teile zu achten; sie

nehmen es dann in Kauf»notgedrungen Ausschuß zu produ-
zieren.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die Arbeiter
auch die geringen Anforderungen an ihr Denkvermögen,
ihre Phantasie und ihre Kommunikationsfähigkeit als Be-

lastungen verstehen. Wir haben in der Anschneiderei

einen Arbeitsprozeß vorgefunden, der weder von der Ar—

beitsaufgabe, noch vom Produkt oder der technisch-

organisatorischen Struktur Möglichkeiten bot, um die

Arbeitsanforderungen so zu gestalten, daß sie die pro-
duktiven Fähigkeiten der Arbeiter gleichmäßig fordern.

Selbst eine Automatisierung der Arbeitsvorgänge hätte

keine Arbeitsplätze geschaffen, die dies ermöglicht
hätten.

Mit der Entwicklung des Beteiligungsmodells haben wir

jedoch eine Strategie zur Überwindung von Belastungen
aus Unterforderung entwickelt, die auf diese nicht nur

in der Anschneiderei anzutreffende Situation angemes-

sen eingeht. Durch die Beteiligung der Arbeitenden an

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen wurde einer-

seits eine direkte Verminderung der Arbeitsbelastungen



- 978 -

in der Abteilung erreicht. Andererseits bietet der Prozeß der

Beteiligung Situationen, die die intellektuelle Unterforderung
durch die Arbeit kompensierenund zur Entwicklung fachlicher

und innovatorischer Qualifikationen beitragen. Gerade wenn

die Qualifikationen der Arbeitenden durch ihre Arbeitsaufgaben
so erheblich unterfordert werden, ist es ein Weg zum Abbau die-

ser Belastung aus Unterforderung, wenn ihnen Gelegenheit gege-

ben wird, ihre Qualifikationen bei der Entwicklung von Verände-

rungsvorschlägen und bei der Beteiligung an der Gestaltung ihrer

Arbeitsbedingungennach ihren Interessen zu entfalten. Eine sol-

ehe Erweiterung der Handlungsmöglichkeitendurch die Beteili-

gung nach dem Peiner Modell wirkt der Reduktion von Handlungs-
fähigkeit durch inhaltsleere, hoch belastende Tätigkeiten ent-

gegen.

9.2 Die Auseinandersetzungder Arbeiter mit Methode und Ergeb-

nis der traditionellen ergonomischen Datenerhebung

Bei der Frage, welche Ziele bei der Veränderung der Arbeitsbe-

dingungen vorrangig angestrebt werden sollten, hat die Reduk-

tion der Belastungen, denen die Arbeiter Tag für Tag ausgesetzt
sind, eine entscheidende Rolle gespielt. Gemäß unseren Vorstel-

lungen von einem gemeinsamen Forschungs- und Lernprozeß von Wis-

senschaftlern und Arbeitenden haben wir darauf verzichtet, ar-

beitswissenschaftliche Instrumente zur Analyse der Arbeitsbela-

stungen schon gleich zu Beginn des Prozesses einzusetzen. Wir

wollten den Arbeitern Gelegenheit geben, die Bestandsaufnahme

und Analyse der Ausgangssituation zunächst aus ihrer Sicht und

mit ihrem spezifischen Problemzugang durchzuführen und dann

selbst zu bestimmen, an welchem Punkt des Prozesses sie

ergonomische Analysen für erforderlich hielten.

1) Insofern erweitertdas Peiner Beteiligungsmodell den von Nascholdu.a.
erprobtenAnsatz der Arbeitermedizin: "Die eigentliche Bedeutungdes
Ansatzes der gemeinsamen Diskussion von Befindlichkeitsstörungen liegt
in der Entwicklung der gemeinsamen Gegenwehr, der Überwindung der per-
sönlichen Anlastungund Bewältigung von Unwohlsein und Krankheit.
Grundlage dafür ist, die Fähigkeit zur Beobachtung und Kritik gemein-
samer Arbeitsplatzbedingungen gemeinsamzu entwickeln und umzusetzen.
Chne eine Veränderungsperspektive im Betrieb bleibt die Behandlung des
Zusammenhangs von Arbeit und Krankheitwertgehend sinnlos." H.Abholz,
H.Funke, E.Hildebrandt, F.Naschold, Ch.Watkinson "Die Entwicklung der
Arbeitermedizin als Beitrag zur Humanisierung der Arbeit", in: WSI-

Mitteilungen, Heft 2 (1978), S. 105-113, hier: S. 109.
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Außerdem gingen wir davon aus, daß die Arbeiter zu-

nächst ihre Belastungen selbst am besten benennen

konnten, um auf diese Weise die folgende Analyse zu

leiten.

Die erste ergonomische Eelastungsanalyse der Umweltbedin-

gungen wurde von Ergonomen des ErgonomieZentrums der

Stahlwerke Peine-Salzgitter im März 1976 durchgeführt.
Sie erhoben die Umweltbelastungen in der Anschneiderei:

Lärm, Staubbelastung, ölnebel, Beleuchtungsverhältnisse,
Klima. Die Arbeiterinnen und Arbeiter lernten die Ergeb-
nisse dieser Belastungsanalyse auf dem folgenden Seminar

im Mai 1976 kennen.

Bei der Analyse der Arbeitsbelastungen gingen wir einen

anderen Weg und gaben ihrer Einschätzung (als Mehrfach-

belastungen) und der subjektiv empfundenen Auswirkungen
den Vorrang. Auf dem ersten Seminar erarbeiteten die

Arbeiterinnenund Arbeiter eine sehr gründliche Analyse
ihrer Arbeitsbelastungen und ihrer Beanspruchung, indem

sie darüber in Gruppen und im Plenum ausführlich und

systematisch berichteten.

Diese Belastungsanalyse führte nicht zur Ermittlung von

Meßdaten, war aber gleichwohl zutreffend und vollständig
und leitete die Ausarbeitung von Verbesserungsvorschlägen
zum Abbau der Belastungen fast ein Jahr lang. Erst dann

waren exakte Angaben zum Beispiel über die angemessene

Gestaltung von Greifräumen und Arbeitshöhen erforderlich.

Die Arbeiter regten daher an, eine systematische Analyse
der Belastungen an allen Maschinen in der Anschneiderei

von Ergonomen ausführen zu lassen. Ziel dieser Analyse,
mit der wiederum das Ergonomiezentrum der Stahlwerke

Peine-Salzgitter beauftragt wurde, war die Ergänzung der

in den Arbeitsgruppen bisher erarbeiteten Vorschläge zur

Gestaltung von Maschinen und ihre Überprüfung auf der Basis

arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden.
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Da diese Analyse im Rahmen des Forschungsprozesses
stattfand, legten wir Wert darauf, daß sie dem For-

schungsansatz entsprechend unter Beteiligung der Ar-

beiter und unter Mtsprache des Betriebsrates durch-

geführt wurde. Die Experten des ErgonomieZentrums
gingen bereitwillig auf diese Forderungen ein und leg-
ten zunächst ihren Aufnahmebogen für die Analyse den

Beschäftigten vor. In einer Projektbesprechung disku-

tierten wir mit den Arbeitern darüber und schlugen
zunächst eine Kürzung an den Stellen vor, die für eine

Analyse der Arbeitsplätzein der Anschneiderei nicht

geeignet oder erforderlichwaren. Der Betriebsrat lehn-

te außerdem die von den Experten geplanten Filmauf-

nahmen des Arbeitsablaufes ab. Die Arbeiter schlugen
vor, daß die Experten zunächst einen Arbeitsplatz
analysieren und die Ergebnisse in der Arbeitsgruppe
erläutern sollten. Danach wollten die Arbeiter ent-

scheiden, ob und in welcher Form die Analyse auf die

übrigen Arbeitsplätzeausgedehnt werden sollte. So

führten die Experten auf der Grundlage des Analysebo-
gens eine erste Erhebung an der Mutternbohrmaschine

durch. Sie kamen für zwei Stunden an den Arbeitsplatz,
beobachteten den Arbeiter bei seiner Tätigkeit und

füllten die Antwortvorgaben ihres Analysebogens aus.

Zusätzlich führten sie vorgeschriebene Messungen
durch und befragten den Meister nach den Daten, die sie

durch Beobachtung nicht ermittelnkonnten.

Einen Monat später lagen die Ergebnisse dieser ersten

Analyse sowie einige Verbesserungsvorschläge der Ergo~
nomen für die Minderungder Belastungen an der Muttern-

bohrmaschine vor und wurden verabredungsgemäß in den

Arbeitsgruppen von den Kollegen diskutiert. Nachdem

sie sich mit der Systematik des Analysebogens vertraut

1) Vgl. Anlage 10.1 im Anhang
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gemacht hatten, stellten die Arbeiter aufgrund ihrer

Erfahrung an diesem Arbeitsplatz fest, daß zwar die

Beschreibung der Arbeitsaufgaben, der Arbeitsplatzaus-
stattung und des Arbeitsablaufes korrekt war, daß sie

aber in wichtigen Punkten unvollständig war. Die Kol-

legen vermißten vor allen Dingen:
- den Hinweis auf die Entlohnungsform (Akkord),
da dieser ein wesentlicher Bestandteil der Be-

lastungen für sie bildete;
- den Hinweis auf das Baujahr der Maschine, da sie

hierin einen Indikator für den Zustand und die

Reparaturanfälligkeit der Maschine und die vielen

Störungen bei der Arbeit sahen, die die Belastun-

gen erhöhten;

- die genaue Angabe des Gewichts, das zu heben, zu

ziehen und anzudrücken ist;
- den Hinweis auf die regelmäßige Qualitätskontrolle
und die Konzentration bei der Arbeit auf die Quali-
tat der Gewinde ;

- die Beschreibung der Belastungen, die sich aus der

Arbeitshaltung ergeben; das ständige Stehen in vor-

gebeugter Haltung und die einseitige Belastung des

rechten Armes beim Andrücken der Bohrer bis zum Be-

ginn des Schneidevorgangs;
- den Hinweis auf Unfallgefahren durch das Entnehmen

des sich drehenden Bohrers oder durch die rutschigen
(weil nassen) Standflächen aus Holz oder die ungenügend
gereinigten Gummimatten;

- die Beschreibung der Belastungen, die durch das Bohr-

öl, den Hallenlärm und die verwendeten Arbeitsschutz-

mittel entstehen;

- die Erfassung der Arbeitstätigkeiten, die nicht bei

jedem Arbeitsvorgang anfallen, jedoch ebenfalls zu Be-

lastungen führen, wie das Leeren der Spänekästen und

das Nachfüllen des Bohrwassers;
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- den Hinweis auf die Unterschiedlichkeit der Belastun-

gen in Abhängigkeit von Größe und Form der Muttern;

- den Hinweis auf die Beschwerden, die nach Feierabend

auftreten, etwa iie Schmerzen im Rücken, das Anschwel-

len der Beine;

- den Hinweis auf Störungen im Arbeitsablaufund die

daraus folgenden Belastungen.

Den Vorschlägen der Experten für die Veränderungder

Maschine konnten die Arbeiter nur teilweise zustimmen.

Einen Vorschlag wiesen sie aus Sicherheitsgründen zu-

rück, einen anderen aufgrund negativer Erfahrungen mit

ähnlichen Versuchen und einen weiteren Vorschlag - die

Erleichterung der Werkzeugaufnahme - ergänzten
sie zu dem allgemeinen Vorschlag, einen Knieraum als

Voraussetzungfür einen Sitzarbeitsplatz zu schaffen.

Sie verwiesen auf ihre ausführlichen Diskussionen in

der Arbeitsgruppe Technik, in der sie aus den erheblichen

Schwierigkeiten bei der nachträglichen Schaffungvon Knie-

räum an alten Maschinen die Konsequenz gezogen hatten,

eine neue Maschine zu konzipieren, statt die alte mühsam

in Einzelheiten zu verbessern.

Insgesamt waren die Arbeiter in allen drei Arbeitsgrup—
pen von den Ergebnissen der Belastungsanalyse eher ent-

täuscht, da sie nicht alle von ihnen empfundenen Belastun-

gen widerspiegelten, ein verkürztes Bild des Arbeitsab-

laufs gaben und die vorgeschlagenen Verbesserungen z.T.

hinter dem zurückbleiben, was sie selbst bereits disku-
2 )

tiert hatten. ' Außerdem kritisierte der Kollege, der

während der Erhebung an der Maschine gearbeitet hatte,

daß der Ergonom ihn nur beobachtet hatte, statt das Ge-

sprach mit ihm zu suchen. Er hätte, wenn er nur gefragt
worden wäre, genauere Informationen über seine Arbeit

1) Vgl. An]age Nr. 10.1 im Anhang: zurückgewiesen wurden
die Vorschläge 6.6 und 6.3, ergänzt wurde der Vorschlag
6.4.

2) Vgl. AGT 18 vom 31.8.1977; AGL 14 vor-. 1.9.1977 und AGA
13 vom 1.9.1977.
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geben können, schließlich habe er lange genug an diesem

Arbeitsplatz gearbeitet. Daraufhin boten zwei Arbeiter

an, sie selbst wollten aus ihrer Sicht die Arbeitsplätze
an jedem Maschinentyp in der Abteilung beschreiben, um

die Ergebnisse ihrer Analyse dann mit dem Experten zu

diskutieren. Im übrigen hielten sie eine weitere Unter-

suchung ihrer Arbeitsplätze erst dann für sinnvoll, wenn

die Aufnahmebögen der Ergonomen so geändert waren, das

alle entscheidenden Belastungen erfaßt werden konnten.

Erst dann, glaubten sie zu Recht, könne man Verbesse-

rungsvorschlage ausarbeiten, die zu einer spürbaren
Minderung ihrer Belastungen führten.

Schon in der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe legten
die beiden Kollegen ihre eigene Beschreibung der Arbeits-

1 )platze vor . Die übrigen Mitglieder der Arbeitsgruppe
diskutierten die Analyse ihrer Kollegen sehr lebhaft

und ergänzten Belastungen, die durch die Kontrolle und

das Verhalten des Vorgesetzten, durch die Wirtschaft-

liehe Situation des Unternehmens oder durch arbeits-

organisatorische Entscheidungen entstanden. Zum Schluß

lag eine Sammlung von Daten über den Arbeitsplatz vor,

die nach Auffassung der Arbeiter erhoben werden mußten,

um eine vollständige Analyse mit dem Ziel der Minderung
von Belastungen zu gewährleisten.

Diese Daten waren jedoch so komplex, daß sie z.T. nur

durch direkte Befragung des Arbeiters am Arbeitsplatz

genau erfaßt werden konnten. Daher schlugen die Arbei-

tenden ein verändertes Verfahren für die Analyse ihrer

Arbeitsplätze vor: Bei der Erhebung sollte der Experte
von einem Arbeiter, der den Arbeitsplatz gut kennt, be-

gleitet werden. Von diesem sollte er die Informationen,

die er für die Analyse braucht, erfragen, mit ihm disku-

tieren und dann seinen Erhebungsbogen mit ihm gemeinsam
ausfüllen.

1) Vgl. Anlage 10.2 im Anhang



- 984 -

Die Wissenschaftler übernahmen die Aufgabe,aus der

jetzt vorliegenden konkreten Beschreibungaller Ar-

beitsplätze die allgemeinen Fragen zu formulieren,
die als Ergänzung des Erhebungsbogens der Ergonomen

und als Leitfaden für das Gespräch am Arbeitsplatz
dienen sollten . Die Arbeiter stellten diesen Fragen-
katalog den Experten des Ergonomiezentrumsvor und er-

läuterten ihre Kritik an den Ergebnissen des Ursprung-
liehen Erhebungsbogens.

Die Ergonomen äusserten ihre Anerkennung über die prä-
zisen Ergänzungen und die sachkundigen Argumente
der Arbeiter. Sie begutachtetendie Vorschläge sehr

ernsthaft und waren überzeugt, daß in ihrer Beschrei-

bung eine wesentliche Vertiefung und Präzisierung im

Vergleich zu dem Analyseergebnis erreicht worden war,das
sie vorgelegt hatten. Die Ergonomen äusserten methodische

Bedenken, da einige der von den Arbeitenden vorgeschla-
genen Daten nur in qualitativer Form zu erheben waren.

Die Arbeiter verteidigten ihren Fragenkatalog jedoch
mit dem Hinweis-, daß die bisher aus dem ursprünglichen
Erhebungsbogen vorliegenden quantifizierten Daten nicht

ausreichten, um die Belastungen, wie sie sie empfanden,
wiederzugeben. Die Experten ließen sich schließlich

überzeugen und sagten zu, daß sie mit dem nun ergänz-
ten Erhebungsbogen und nach dem von den Kollegen vor-

geschlagenen Erhebungsverfahren die übrigen Arbeits-

platze in der Anschneiderei analysieren wollten.

Nachdem die Arbeitenden ihre Kritik an den Verände-

rungsvorschlägen der Ergonomen vorgetragen hatten,

waren diese sofort bereit, auch die nächsten Verbesse-

rungsvorschlage mit ihnen zu diskutieren. Sie waren von

der Kompetenz der Arbeiter beeindruckt und erkannten,

1)Vgl. Anlage Nr. 10.3
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dass bei der Entwicklung von Vorschlägen zur Belastungs-
minderungdie Erfahrungen und Detailkenntnisse der Arbei-

ter von Nutzen sind. Aus dieser Erfahrung zogen sie folgen-
de Konsequenz: Sie wollten bei der Entwicklung von Ver-

änderungsvorschlägen ihren Schreibtisch verlassen und mit

den Arbeitern über einzelne Massnahmen diskutieren.

In der Folgezeit ' beschäftigten sich die Kollegen der

Anschneiderei und die Experten des Ergonomiezentrums aus-

führlich mit den Ergebnissen der Arbeitsplatzanalysen und

erarbeiteten gemeinsam Verbesserungen für die Maschinen.

Das grosse Interesse, mit dem die Angestellten der Peiner

AG die Ideen zur Arbeitserleichterung an der Anschneid-

maschine aufgriffen, ist ein Beleg für die Qualität der Er-

gebnisse, zu denen diese Kooperation zwischen Arbeitern
2)

und Arbeitswissenschaftlern geführt hat.

Die Auseinandersetzung der Arbeiter mit den arbeitswissen-

schaftlichen Methoden zur Analyse ihrer Arbeitsplätze im

Rahmen ihrer Projektarbeit hat folgendes deutlich gemacht:

1. Die Arbeitenden haben nur dann ein Interesse an der

arbeitswissenschaftlichen Analyse der Belastungen, wenn

diese Analyse Teil einer Strategie zur Veränderung der

Arbeitsplätze ist. Ohne diese Perspektive, die im Rah-

men des Projekts für sie gegeben war, sehen sie keinen

Nutzen in einer Arbeitsplatzanalyse.

2. Der Erhebungsbogen der Experten basierte auf dem arbeits-

wissenschaftlichen Konzept der Belastung

1) Vgl. AGE 1 vom 23.2.1978, AGE 2 vom 6.3.1978, AGE 3 vom

5.4.1978, AGE 4 vom 20.4.1978.

2) Vgl. Abschnitt 7.33
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und Beanspruchung. Entsprechendwar es sein Ziel,
zu überprüfen, ob die Grenzen menschlicherBeiast—

barkeit an einem Arbeitsplatz überschritten werden.

Die Arbeitenden verändertendieses Ziel; sie woll-

ten durch eine Arbeitsplatzanalyse Informationen

erhalten, mit denen sie in die Lage versetzt wurden,
die Arbeitsbedingungenzu verändern, die sie als

belastend empfanden.

3. Die Analyse der Experten berücksichtigte nur einen

Teil der Belastungen, denen die Arbeitenden ausge-
setzt sind. Die Arbeitenden wollten, sich in der arbeits-

wissenschaftlichenAnalyse nicht auf ihre Körpertei-
le, Muskeln, physiologischen Reaktionen und geistigen
Funktionen reduzieren lassen. Dabei handelt es sich

nicht nur um ein moralisch-ethisches Problem, sondern

auch um die Frage angemessener Analyseergebnisse.

4. Da die arbeitswissenschaftlichen Analysen Kategorien
benutzen, die auf möglichst viele unterschiedliche

Arbeitsplätze anwendbar sein sollen, sind die Ergeb-
nisse oft allgemein und abstrakt. Damit vernach-

lässigen sie zwangsläufig die konkreten Einzelheiten
und Besonderheiten eines Arbeitsplatzes, die aus-

schlaggebend für die Belastungen an diesem Arbeits-

platz sein können.

5. Es ist außerordentlich schwierig, die Gesamtbela-

stungen aus den Ergebnissen der arbeitswissenschaft-
liehen Analyse zu bestimmen, da es an der Gewich-

tung der erhobenen Einzelaspekte fehlt. Eine solche
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Gewichtung muß sich an den Folgen, die die Bela-

stungen für die Arbeitenden haben, orientieren.

Diese Folgen können am ehesten durch die Aussa-

gen der Arbeitenden selbst benannt werden, und

auch ihre Bewertung kann angemessen nur durch die

Arbeitenden selbst geschehen.

9.3 Überlegungen zu einer Neuformulierung des arbeits-

wissenschaftlichen Belastungs- und Beanspruchungs-
konzeptes

Die Richtung der Veränderungen, die die Arbeiter der

Anschneiderei an dem von den Experten vorgelegten Schema

zur Analyse ihrer Arbeitsplätze vorgenommen haben, sowie

die Ergebnisse der Gruppendiskussionen zeigen deutlich,

daß Analysen, die dem traditionellen Ansatz der Arbeits-

Wissenschaft entsprechen, nicht an ihren Vorstellungen
und Erfahrungen orientiert sind. Dabei befinden sich die

Arbeitenden in Übereinstimmung mit Kritikern der arbeits-

wissenschaftlichen Konzeption, die im Rahmen der Diskus-

sion um die Humanisierung der Arbeit darauf hinweisen,
daß die Ergebnisse traditioneller ergonomischer Analysen
zur Gestaltung humaner Arbeitsverhältnisse bei weitem

nicht ausreichen. Dieses Defizit wird auf die verengte
Fragestellung bei der Arbeitsplatzanalyse, aber auch auf

die methodischen Restriktionen, die sich die Arbeitswis-

senschaftler auferlegen, zurückgeführt. Als Alternative

wird ein integriertes ergonomisches Konzept gefordert,
das die sozialen, organisatorischen und arbeitswissen-

Schaftliehen Aspekte sowie die subjektiven Belastungen
der Betroffenen berücksichtigt. Es wird darauf hingewie-

sen, daß nur ein ganzheitlicher Ansatz dem Problem der

Mehrfachbelastungen wenigstens ansatzweise gerecht wird*

1) Vgl. F. Naschold, B. Tietze "Arbeitsgestaltungspolitik
durch rechtliche Normierung" in: Das Argument, Sonder-
band 14 (1977) S.102-114.
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Die Berücksichtigung der Mehrfachbelastungenist aus

der Sicht der Arbeitenden jedoch nur ein Teil der bis-

her vernachlässigten Aspekte. Ein weiteres Defizit se-

hen sie in der sysi ematischen Ausblendung der Belastungs-

folgen, die sich nicht direkt auf die Leistungserfüllung
beziehen. Die Arbeitenden empfinden nicht nur die direkt

schädigenden Wirkungen ihrer Arbeitsbedingungen. Sie

empfinden vor allem auch die Folgen, die die Arbeitsbe-

dingungen insgesamt für ihre Lebensführunghaben. Als

Belastung bezeichnen sie es daher auch, wenn ihre Arbeits~

bedingungen die Entfaltung ihrer Qualifikationenbehin-

dern, sondern sie im Gegenteil zwingen, noch die arbeits-

freie Zeit zur Erholung von den Anstrengungender Arbeit

und zur Heilung physischer Schäden aufzuwenden.

In den Arbeitswissenschaften wird das Problem, wann eine

Arbeitsbedingung als Belastung gilt, dadurch gelöst, daß

man ihre Auswirkungenauf den Menschen anhand physiologi-
scher Daten bestimmt und diese Daten an den Werten für

die Normalsituationmißt. Wir haben uns stattdessen auf

die in Gruppen von den Arbeitern formulierte Beschreibung
der Arbeitsbelastungenverlassen, und es stellte sich

heraus, daß die Arbeiter Belastung nicht nur im Sinne der

Beanspruchung als über- und Unterforderung ihrer Leistungs-

fähigkeit definieren, sondern auch im Hinblick auf die Fol-

gen, die sie für ihre weitere Entwicklung und Qualifizie-

rung haben. Dabei sehen sie zu Recht auch die Nicht-Inan-

spruchnahme ihrer Qualifikationen, die ihre Potentiale

(Möglichkeiten) verkümmern läßt, als Belastung an. Sie be-

ziehen die körperlichen, seelischen und verhaltensbezoge-
nen Folgewirkungen der Unterforderung ihrer Qualifikationen
mit ein.

Der Prozeß der Beteiligung der Arbeitenden an der Verände-

rung ihrer Arbeitsbedingungenhat gezeigt, daß sich im



- 989 -

Laufe ihrer gemeinsamen Arbeit die Ansprüche an die

Arbeitssituation verändert haben^; damit hat sich

auch der Bereich der Arbeitsbedingungen, die als Be-

lastung empfunden werden, erweitert. Daraus folgt,
daß die Arbeitsbelastung nicht statisch definiert

werden kann, sondern als Funktion der Ansprüche der

Arbeitenden, die diese an die Arbeitssituation stel-

len. Wenn die industrielle Arbeitstätigkeit bisher

vor allem an den Belastungen, die sich in physiologi-
sehen Indikatoren niederschlagen, gemessen wird, so

ist dies als Schwerpunktsetzung vielleicht richtig,
in dieser Ausschließlichkeit jedoch falsch. Auch in-

dustrielle Tätigkeiten haben Auswirkungen im psycho-
sozialen Bereich. Wie sehr diese einschränkend und

verkürzend auf die Entwicklung menschlicher Fähig-
keiten wirken können, haben die Arbeitenden nicht nur

in dem Lernprozeß unseres Humanisierungsprojektes fest-

gestellt. Es ist auch unter diesem Aspekt notwendig
und gerechtfertigt, dass die Arbeitenden Einfluss auf

die Entscheidung haben, was als Arbeitsbelastung anzu-

sehen ist. Dadurch treten zu den traditionellen Bela-

stungsfaktoren solche hinzu, die sich als Diskrepanz
zwischen menschlichen Möglichkeiten und den in der Ar-

beitssituation vorhandenen Entfaltungschancen bestimmen

lassen.

Wenn Belastung allgemein als Auswirkung der Arbeits-

tätigkeit auf den Menschen definiert wird, ist eine

solche formale Definition hinreichend. Sie begründet

jedoch nicht die Einschränkung, die üblicherweise ge-

schieht, wenn nur die in physiologischen Indikatoren

1) Vgl. Abschnitt 7.2
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erfassbaren Rückwirkungenberücksichtigt werden , und

auch die Messung der Arbeitszufriedenheitführt nicht

weiter. Sie ist zu recht vielfach kritisiert worden.
2 )

Selbst die von Bruggemann u.a. vorgeschlagene Diffe-

renzierung des Beqriffs in stabilisierte, progressive,
diffuse, resignative und konstruktive, fixierte und

Pseudo-Arbeitszufriedenheitkann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die subjektive Zufriedenheitsäusserung
eines Arbeitenden weder einen Hinweis auf seine wirkli-

ehe Beanspruchung durch die Arbeit noch auf die damit

verbundene Einschränkung und Verkürzung seiner Möglich-
keiten gibt, viel weniger noch einen Hinweis auf notwen-

dige Arbeitsgestaltungsmassnahmen. "Wenn Individuen sich

zufrieden gegenüber ihrer Arbeit einstellen, ist das nicht

gleichbedeutend mit einem Zustand der Zufriedenheit, der

aus einer Übereinstimmung aktueller und potentieller sub-

jektiver Möglichkeitenmit den gegebenen Realisations-

Chancen erwächst. 'Sich einstellen', ist vielmehr selbst

ein Mittel, um unbefriedigende Arbeitsbedingungenertrag-
lieh erscheinen zu lassen." Diesem grundsätzlichen Ein-

wand gegenüber der Einstellungsanalyse ist zuzustimmen;

unsere Erfahrungen im Lernprozess mit den Arbeitern haben

gezeigt, dass sie erst dann bereit waren, die belasten-

den Bedingungen ihrer Arbeitssituation zu untersuchen,als

sie auch die Chance zu ihrer Veränderungsahen.Ohne Perspek-
tive zur Veränderung der Arbeitsbedingungen sind die Arbei-

ter sogar eher darauf angewiesen,ihre Beanspruchung durch

die Arbeitsbedingungenzu verschweigen,wenn sie nicht ih-

ren Arbeitsplatz verlierenwollen: "Die Tatsache,dass die

einzelnen Belegschaftsmitglieder ihre ausserordentliche

1) "Bei der Beanspruchungsermittlung konzentriert man sich
bevorzugt auf solche Messgrössen, die elektro-physiolo-
gische Begleiterscheinungen direkt am arbeitenden Men-
sehen an seinem Arbeitsplatz messbar machen und Unter-
schiede in Abhänqiqkeit von der Belastungsart,der Be-
lastungshöhe und der Belastungsdauer aufweisen."
W. Rohmert "Arbeitsbelastung,und -beanspruchung des Men-
sehen im Arbeitssystem", in:.Institut für angewandte Ar-
beitswissenschaft "Taschenbuch der Arbeitsgestaltung",
Köln 1977, S. 71.

2) Vgl. A. Bruggemann, P. Grosskurth, E. Ulich "Arbeitszu-
friedenheit", Bern 1975.

3) Vgl. U. Volmerg "Identität und Arbeitserfahrung", Frank-
fürt 1978, S. 157
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Müdigkeit etwa auf individuelle Disposition und Formen körper-

liehen Versagens zurückgeführt hatten, zeigt, dass sie ihren

schlechten Gesundheitszustand als individuelles Schicksal ak-

zeptieren, den es um den Preis der Arbeitsplatzsicherheit zu

verschweigen gelte." ' Die arbeitswissenschaftliche Konzeption
der Belastung erweckt den Eindruck, als wäre der optimale Ge-

staltungszustand der Arbeit hergestellt, wenn alle Belastungen

abgebaut sind. Dem entspricht auch die herkömmliche Formel,

nach der das Optimum für das Arbeitssystem bestimmt wird:

Optimal ist ein Arbeitssystem dann, wenn die objektiven Be-

lastungsfaktoren und das subjektive Leistungspotential überein-

stimmen und keine Über- oder Unterforderung auftreten. ^) Aus

unserer Sicht und nach den von uns gefundenen Erkenntnissen

muss diese Formel jedoch lauten: Das Optimum eines Arbeits-

systems ist erreicht, wenn die Beanspruchung durch die Arbeits-

tätigkeit es erlaubt, alle Möglichkeiten der menschlichen Per-

son zur Entfaltung zu bringen.

Die traditionelle Begrenzung der Analyse auf das Leistungs-

potential, das in der Arbeitssituation gefordert wird, nimmt

die bestehenden Formen der Arbeitsteilung als gegeben hin und

berücksichtigt nicht, dass das subjektive Potential des Ar-

beiters mehr umfasst, als das, was er in der Arbeitssituation

einsetzt; sie vernachlässigt die Belastungen, die sich aus der

bestehenden Form der Arbeitsteilung erst ergeben.

Demzufolge müssten die Kriterien der Ermüdung und der Funk-

tionsminderung ergänzt werden durch ein Kriterium, das den

Entwicklungsstillstand oder die Rückbildung menschlicher Fähig-

1) H. Abholz, H. Funke u.a. "Die Entwicklung der Arbeitermedi-
zin als Beitrag zur Humanisierung der Arbeit", a.a.O., S.109

2) "Eine objektive definitorische Abgrenzung menschengerechter
Arbeit sollte auf den Gesundheitsschutz und dessen Um- sowie

Vorfeld abstellen. Hierzu dienen Massnahmen des Arbeits-

Schutzes, Vermeidung von Über- und Unterforderungen, eine

ergonomisch gute Gestaltung des Arbeitsvorganges, des Ar-

beitsplatzes und der Arbeitsumgebung sowie eine richtige
Eignungsauswahl. R. Röbke "Wesen menschengerechter Arbeits-

gestaltung", in: Institut für angewandte Arbeitswissenschaft"
Taschenbuch der Arbeitsgestaltung", a.a.O., S. 22
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keiten als Folge der einseitigen Belastungen bei der Ar-

beit umfasst, denn auch Funktionsminderungund Ermüdung
bezieht sich immer nur auf den auch beanspruchten Teil

des Menschen, der cür die Leistungsabgabe wichtig ist,

während die übrigen Bereiche aus der Betrachtung ausge-

schlössen bleiben.

In diesem Zusammenhang muß auch die Reproduktionsmög-
lichkeit als Kriteriumder Belastungshöhe kritisiert

werden. Mickler u.a. bestimmen die Belastungshöhe
danach, ob der arbeitende Mensch in der Lage ist, sich

in der ihm verbleibendenFreizeit zu reproduzieren.
Aus unserer Sicht kann es jedoch nicht die Norm sein,
daß sich der Arbeitende immer nur die Teilbereiche

seiner Fähigkeiten erhält, die gerade an seinem Arbeits-

platz gefordert werden, während andere verkümmern.

Vielmehr müssen gerade in der arbeitsfreien Zeit kom-

pensatorische Aktivitäten möglich sein, wenn die Ar—

beitstätigkeit nur geringe Teile der Persönlichkeit be-

ansprucht. Wenn der Arbeitende in der Lage ist, in sei-

ner Freizeit seine Arbeitskraft zu reproduzieren, so

ist damit noch nicht ausgesagt, daß er auch in der Lage

ist, seine übrigen Fähigkeiten zu entwickeln. Die Bela-

stungshöhe an einem Arbeitsplatz muß vielmehr danach be-

stimmt werden, ob die Arbeitstätigkeit selber und die

Folgen der Arbeitstätigkeit die Entwicklung der mensch-

liehen Fähigkeiten zulassen.

1) Vgl. 0. Mickler, E.Dittrich, U. Neumann "Technik,
Arbeitsorganisation und Arbeit", Frankfurt am Main
1976, S. 391.
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9-4 Ein Verfahren zum Abbau von Belastungen

Im Rahmen des Forschungsprojekts haben wir als Bestandteil

des handlungsorientierten Lernprozesses ein Verfahren zur

Analyse und Verminderung von Arbeitsbelastungen entwickelt,
das sich methodisch und in seiner Fragestellung am Inter-

esse der Arbeitenden orientiert, ihre Belastungen zu ver-

mindern. Wesentliche Merkmale unseres Verfahrens sind die

Bewertung von Analyse-Ergebnissen und die Ausarbeitung von

Veränderungsvorschlägen durch die Arbeitenden in Gruppen-
diskussionen sowie der Einbezug von Planung und Durchsetzung
der Maßnahmen zur Belastungsminderung. Ein solches Vorgehen
ist vergleichbar mit Ansätzen, die zur Entwicklung eines Kon-

zeptes der Arbeitermedizin beigetragen haben, und die bisher

vor allem in Italien erprobt wurden. Auch auf unsere Kon-

zeption treffen die wesentlichen Merkmale der Arbeiterme-

dizin zu:

"a) Die Beobachtung der betrieblichen Arbeitssituation

und ihrer belastenden Folgen durch die Belegschaft
selbst ist als neue Untersuchungsmethode anerkannt.

Damit konnte das subjektive Element der Befindlich-

keit in ein betrieblich handhabbares Konzept von Be-

lastung und Beanspruchung umgesetzt werden.

b) Die Feststellung belastender Arbeitssituationen unter-

liegt einer kollektiven Diskussion und Bewertung. Da-

mit wird der Beurteilungsmaßstab der Arbeitsmedizin

verschoben und Belastungssituationen können früher

festgestellt werden. Generell jedoch stehen die tra-

ditionelle arbeitsmedizinische Messung einer Bela-

stungssituation und die kollektive Bewertung der Be-

anspruchung durch die Arbeiter gleichberechtigt neben-

einander und ergänzen sich.

c) Die kollektive Bewertung wird von einer homogenen

Arbeitergruppe vorgenommen. Sie ist die kleinste Ein-

1) Vgl. H. Abholz, H. Funke u.a. "Die Entwicklung-der Ar-

beitermedizin als Beitrag zur Humanisierung der Arbeit",
a.a.O.,S. 105 ff.

2) ebenda, S. 111
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heit im Betrieb und durch ähnliche Arbeitsumwelt

und deshalb durch vergleichbareGesundheitsrisi-
ken am Arbeitsplatz gekennzeichnet.

d) Aus der mangelHaften betrieblichenGesundheitsver-

sorgung leitet die Arbeitermedizinihren Fundamen-

talsatz ab: 'Es gibt nur eine Gruppe in der Fabrik,
die ein unmittelbares Interesse hat, die Gesundheit

des Arbeiters zu schützen, nämlich die Arbeiter

selbst'. Daher das Prinzip der Nichtdelegierung des

Gesundheitsschutzes an Instanzen, die das Interesse

der Arbeiter an Gesundheit lediglich verwalten."

Üblicherweise beschäftigensich in den Betrieben eine Reihe

von Experten aufgrund ihrer Arbeitsaufgabe mit den Belastungs-
folgen der Arbeitssituation. Dazu zählen Werksärzte, Sicher-

heitsingenieure, Psychologen sowie Ergonomie-Experten. Ihr

Fachwissen und die ihnen zur Verfügung stehenden Methoden

werden in der Regel zu Diagnosen benutzt, deren Ergebnisse
die Grundlage für betriebliche Entscheidungen bilden. So

sind auch viele ihrer Methoden und Instrumente darauf aus-

gerichtet, Antworten auf Fragestellungen und Lösungen für

Probleme zu ermitteln, die von den Unternehmensleitungen
definiert worden sind.

Im Rahmen von Beteiligungsmodellen verändert sich die Rolle

der Experten. Sie sind als Mitglieder von Projektgruppen in

den Innovationsprozeß, der von den Arbeitenden initiiert

und getragen wird, einbezogen. Sie arbeiten an konkreten

Veränderungenzum Abbau der Belastungen mit, indem sie mit

den Arbeitenden kooperieren. Von Anfang an werden ihre dia-

gnostischen Bestandsaufnahmen von Fragestellungen geleitet,
die sie gemeinsammit den Arbeitenden im Hinblick auf das

Ziel der Projektgruppe entwickelt haben. So kann z*B. der

Werksarzt nach einer speziellen Untersuchung und Befragung
bei allen Arbeitenden einer Abteilung genaue Aussagen über

die Wirkungen einer spezifischen Belastungmachen und damit

einer Projektgruppe die Information liefern, die sie für
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die Beseitigung dieser Belastung benötigt. Ähnliche Auf-

gaben können die Sicherheitsingenieure übernehmen, wenn sie

mit den Arbeitenden gemeinsam Unfallursachen suchen, Gefah-

renquellen identifizieren und mit ihnen über Möglichkeiten
sprechen, wie ihnen zu begegnen ist. "*"*

Unsere Erfahrungen zeigen, daß arbeitswissenschaftliche

Analysen durchaus eine Grundlage für die Arbeit der Gruppen
bieten können. Die arbeitswissenschaftlichen Erhebungsdaten
sind besonders dann sehr wichtig, wenn sie genauer als sub-

jektive Aussagen der Betroffenen Belastungsgrenzen anzeigen.
Besonders in den Bereichen, in denen die Arbeitenden durch

Gewöhnung die wirklichen Gefährdungen nicht ernst genug

nehmen, sind sie auf Meßergebnisse angewiesen, um sich von

den schädigenden Wirkungen der Arbeitsbelastungen zu über-

zeugen.

Wir haben jedoch auch gesehen, daß die arbeitswissenschaft-

liehe Analyse nicht ausreicht, wenn die Arbeitenden ihre

Arbeitsbedingungen verändern wollen. Zunächst ist das Ergeb-
nis arbeitswissenschaftlicher Analysen defizitär im Ver-

gleich zur Komplexität der subjektiv tatsächlich empfundenen
Belastungen, und es bietet darüber hinaus zu wenig Ansatz-

punkte für den Entwurf praktischer Verbesserungsvorschläge.
Arbeitswissenschaftliche Analysen müssen demnach einerseits

ergänzt, andererseits einer Bewertung durch die Arbeitenden

unterzogen werden. Erst aus der Bewertung lassen sich die

Veränderungen erarbeiten, die zur wirklichen Entlastung

der Arbeitenden führen können. Charakteristisch für unser

Konzept sind folgende Prinzipien:

1. Die Initiative zum Abbau der Belastungen liegt bei den

Arbeitenden.

Nach unserer Erkenntnis beurteilen die Arbeitenden ihre

Arbeitsbedingungen unter dem Kriterium der Zumutbarkeit

1) Vgl. Abschnitt 4.322
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und entscheiden danach, welche Arbeitsbedingungensie am

meisten belasten. Dabei berücksichtigen sie die Belastungen
an allen Arbeitsplätzen und können auf dieser Basis bestim-

men, wo für sie der Abbau von Belastungenam vordringlichsten
ist.

2. Die arbeitswissenschaftliche Datenerhebunggeschieht
unter Beteiligung der Arbeitenden-

Nachdem sich die Arbeitenden darüber verständigthaben, in

welchem Bereich sie Veränderungenanstreben, beginnt die

Kooperation mit den arbeitswissenschaftlichenExperten. Bei

der arbeitswissenschaftlichen Analyse werden die Daten

erhoben, die zur Erarbeitung von Veränderungsvorschlägen
notwendig sind. Dabei sammeln Arbeitende und Arbeitswissen-

schaftler gemeinsamdie entsprechenden Daten. Die Ergebnis-
se werden dann in der Gruppe der Arbeitenden vorgestellt,
diskutiert und ergänzt. Die Datensammlung darf nicht nur

auf Einzelbefragungen der Arbeitenden basieren, sondern

sie muß sich auf die Ergebnisse der Gruppendiskussionen
stützen. Es kann nämlich vorkommen, daß einzelne Befragte,
meist infolge der Gewöhnung an ihre Belastungen, nicht mehr

in der Lage sind genügend genaue Angaben über die subjektiv
empfundenen Belastungen zu machen. Die Gruppendiskussionen
bieten gegenüber den Einzelaussagen differenziertere und

genauere Informationen, weil sich hier die Arbeitenden ge-

genseitig anregen, ihre Aussagen korrigieren und präzisieren.

3. Die Maßnahmen zum Belastungsabbau werden unter Betei-

ligung der Arbeitenden entwickelt und umgesetzt.

Nach der Datenerhebung entwirft der Experte aus seiner Kennt-

nis konkrete Maßnahmen zum Belastungsabbau und diskutiert

sie mit den Arbeitenden. Die Durchsetzung der Maßnahmen, auf

die sie sich geeinigt haben, erfolgt über den Betriebsrat

nach den Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes. Bei der Um-

Setzung überprüfen die Arbeitenden, ob die von ihnen ent-

wickelten Pläne eingehalten werden.
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4. Die Beteiligung der Arbeitenden am Abbau ihrer Belastun-

gen ist als Prozess zu organisieren.

Mit der Einrichtung der Projektgruppen schlagen wir ein

Modell vor, das die kontinuierliche Beteiligung der Arbei-

tenden garantiert und den Regeln des Betriebsverfassungs-

gesetzes nicht entgegensteht. Unsere Erfahrungen zeigen,

dass die Reduktion von Belastungen nur durch eine solche

kontinuierliche Arbeit gelingen kann. Wenn die Arbeitenden

die Belastungen an ihrem Arbeitsplatz ermitteln, spielen ihr

Anspruchsniveau, ihre aktuelle Sensibilität gegen bestimmte

Belastungsfaktoren sowie die Kenntnis bereits realisierter

Verbesserungen eine wesentliche Rolle. Im Prozess der Arbeit

an den Veränderungen entwickelt sich ihr Anspruchsniveau,
ihre Sensibilität steigt, und ihre Kenntnis von Alternativen

wächst. Damit steigen auch ihr Interesse und ihre Befähigung,
sich an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen nach ihren

Interessen zu beteiligen; die erarbeiteten Lösungen werden

komplexer, weitreichender im Arbeitsprozess, umfassender.

Schliesslich entwickeln die Arbeitenden die Fähigkeit und das

Interesse, sich auch an der Gestaltung künftiger technisch-

organisatorischer Entwicklungen zu beteiligen.

1) Vgl. Kapitel 4, besonders die Abschnitte 4.312, 4.42 und

4.5 sowie Anlage 12.3
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2. Rechtsvorschriften

(Gesetze, Verordnungen und Tarifverträge)

Arbeitszeitordnung vom 30. April 1938 (RGBl. I, S. 447).
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 10. März 1975
(BGB1. I, S. 685)

Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmerin den
Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des
Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie
vom 21. Mai 1951 in der Fassung des Einführungsgesetzes
zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I, S. 1185)

Gesetz zum Schütze der erwerbstätigen Mutter (Mutter-
schutzgesetz) vom 24. Januar 1952 in der Fassung vom
18. April 1968 (BGBl. I, S. 315), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I, S. 469)

Abkommen zum Schütze der Arbeitnehmervor Folgen der
Rationalisierung der Industriegewerkschaft Metall und
des Gesamtverbandes der metallindustriellen Arbeitgeber-
verbände vom 27. Mai und 25. Juni 1968

Gesetz über technische Arbeitsmittel (Maschinenschutz-
gesetz) vom 24. Juni 1968 (BGBl. I, S. 717), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I,
S. 1945)

Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krank-
heitsfalle (Lohnfortzahlungsgesetz) vom 27. Juli 1969
(BGBl. I, S. 946) in der Fassung des Gesetzes vom

10. August 1972 (BGBl. I, S. 1433), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I, S. 3091)

Tarifvertragüber den Schutz der gewerkschaftlichen
Vertrauensleuteder Industriegewerkschaft Metall und
des Gesamtverbandes der metal1industrielienArbeit-
geberverbändevom 2. und 16. August 1969

Tarifvertragsgesetz in der Fassung vom 25. August 1969
(BGBl. I, S. 1323) zuletzt geändert durch Gesetz
29. Oktober 1974 (BGBl. I, S. 2879)
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Kündigungsschutzgesetz in der Fassung vom 25. August
1969 (BGB1. I, S. 1317) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 5. Juli 1976 (BGBl. I, S. 1769)

Manteltarifvertragfür die Angestellten in der nieder-
sächsischen Metallindustrievom 1. Oktober 1969, Stand
vom 1. Mai 1975

Manteltarifvertragfür die gewerblichenArbeitnehmer
in der niedersächsischenMetallindustrievom 1. Okto-

ber 1969, Stand vom 1. Mai 1975

Richtlinie über Massnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer

gegen Lärm am Arbeitsplatz des BMA vom 10. November
1970 (Arbeitsschutz Nr. 12/1970)

Betriebsverfassungsgesetzvom 15. Januar 1972

(BGB1.I, S. 13) zuletzt geändert durch Gesetz vom

2. März 1974 (BGBl, I, S. 469)

Tarifvertragüber die kostenneutrale Lohnerhöhung für
die gewerblichen Arbeitnehmer in der niedersächsischen
Metallindustrievom 5. Juni 1972

LohnrahmentarifvertragII für gewerbliche Arbeitnehmer
der metallverarbeitendenIndustrie in Nordwürttemberg/
Nordbaden vom 20. Oktober 1973
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andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeits-
Sicherheitsgesetz) vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I,
S. 1885)
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- vom 24. Februar 1975, gültig ab 1. Januar 1975;
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- vom 13. April 1978, gültig ab 1. Januar 1978;
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Arbeitnehmervom 5. Juni 1974 (GVB1. 1974, S. 321) in der

Fassung vom 17. Dezember 1974 (GVB1. 1974, S. 570)
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Firmenkontakte

Firma: Gegenstand des Kontaktes:

Ada-Werke AG
Köln-Mülheim

Tests mit Vulkollan zur Ver-

ringerung von Aufschlaglärm

Abus KG
Gummersbach

Hebezeug für Walzen

Erich Arens und Sohn KG

5909 Burbach
Tests mit Kunststoffmatten zur

Lärmdämmung von Behältern

Bilsom GmbH
Lübeck

Erprobung von Mitteln des

persönlichen Gehörschutzes

Dick
Bergneustadt

Ausstattung des Werkzeugmagazins
und optimale Gestaltung des Ar-

beitsplatzes im Magazin

Dispo-Organisation
Köln

Felix Fiand GmbH
Neuwied

Information über Hilfsmittel zur

Fertigungsfeinsteuerung (Plan-
tafeln, Plansysteme)

Entwicklung und Einführung eines

Programms ergonomisch richtig
gestalteter Sitzgelegenheiten
und Stehhilfen an den Arbeits-

platzen der Z II

Hagen & Goebel
Maschinenfabrik GmbH
4770 Soest

Konstruktion einer Mutternbohr-
maschine nach einem Konzept der
Arbeitsgruppe Technik unter Be-

achtung arbeitswissenschaftli-
eher Erkenntnisse

Haver & Boecker
Oelde/Westfalen

Erprobung von NIA Stahldrahtge-
flecht ( zu Testzwecken für
Drahtbehälter)
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Firma;

Heson GmbH

Gevelsberg
5828 Ennepetal 1

Gegenstand des Kontaktes

Konstruktionvon Drahtbehäl-
tern zur Reduzierung des Auf-
schlaglärms

Köhler und Bovenkamp
Wuppertal

Spänetransportanlage

Maibach
Eislingen/Fils

Entwicklung und Einbau von

sekundären Schallschluckmass-
nahmen (z.B. Trennwänden)

Mayfran GmbH
Essen

Spänetransportanlage

Schäfer
Neunkirchen/Sieg

Konstruktionvon Drahtbe-
hältern zur Reduzierung
des Aufschlaglärms

Sedus, Christof Stoll
GmbH und Co KG
7890 Waldshut-Tiengen

Steh-Sitze
Erprobung und Beurteilung eines
Prototyps durch die Arbeiter
vor Aufnahme der Produktion
durch die Firma Stoll

Stankiewicz
Celle

Experimentelle Erprobung von
schalldämmenden und schall-

dämpfenden Materialienim
Produktionsbetrieb

UMA-Werke
Uhingen bei Stuttgart

Verhandlungenüber die Kon-

struktion einer Endenbearbei-
tungsmaschine nach den ergo-
nomischen Auflagen der Ar-

beitsgruppe Technik

Gustav Wagner
Maschinenfabrik
Reutlingen

Werkzeuge; Mechanisierung der
Zu- und Abfuhr von Teilen an

kurztaktigen Maschinen; körper-
gerechte Gestaltung von Schleif-
maschinen. Bau und Lieferung
einer Endenbearbeitungsmaschi-
ne nach den ergonomischen Auf-
trägen der ArbeitsgruppeTech-
nik
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A. Zu den Zielen und Randbedingungen der Evaluation

durch die Projektbegleitung

Das Vorhaben "Peiner Modell", inzwischen abgeschlossen
und vielfach der Fachöffentlichkeit vorgestellt, war

als eines der ersten gefördertenVorhaben mit einer

besonderen Projektbegleitung seitens des Projektträgers
"Humanisierung des Arbeitslebens" ausgestattet worden.

Mit dieser Aufgabe wurden Frau Lisl Klein, Tavistock

Institute, London, und der Unterzeichner betraut.

Neben einer laufenden Beobachtung des Projektverlaufs,
einer Beratung von Projektgeber und Projektnehmersowie
Berichterstattungen vor dem zuständigen Sachverständigen-
gremium wird, nach Abschluß des gesamten Vorhabens, eine

Evaluierung der Aufgabenstellung, der Zielerreichung,
der angefallenen Nebenergebnisse und des Projektverlaufs
erwartet.

Zwischen den beiden Projektbegleitern wurde eine Arbeits-

teilung vereinbart. Danach widmete sich Frau Klein vor

allem den allgemeinen sozialwissenschaftlichen Frage-
Stellungen, die mit dem Vorhaben verbunden sind, worunter

sie vor allem die Probleme der Einordnung des Projektes
in die "wissenschaftliche Landschaft" ebenso wie eine

kritische Betrachtung der Rolle der Forscher in diesem

Vorhaben verstand. Ihr Bericht, der in seinen Grundzügen
in der Sachverständigensitzung am 12. September 1979 in

Berlin vorgetragen wurde, wird getrennt hiervon vorgelegt

werden.
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Der Zeitrahmen und die verfügbare Kapazität schränken

die möglichenAussagen eines Schlußberichtes seitens

der Projektbegleitungzwangsläufig ein. Er kann auch

keinesfalls ein Ersatz sein für umfassendere fachwissen-

schaftliche Auseinandersetzungenmit den Schlußberichten

der Projektnehmer, nämlich der Friedrich-Ebert-Stiftung
mit ihrem Forschungsinstitutsowie der Peiner AG. Die

Diskussion des Vorhabens in ihren sozial-, erziehungs-
und arbeitswissenschaftlichenAspekten kann getrost der

Fachwelt überlassen werden. Das breite Spektrum sozial-

wissenschaftlicherAnsätze und Schulen bietet Gewähr für

eine solche Auseinandersetzung.

Die hier vorgestellte, knappe Evaluierungdes Vorhabens

geht aus von den Prämissen, wie sie vor der Förderung des

Vorhabens vorgestellt waren. Sie wurden im ersten und zweiten

Zwischenbericht des Forscherteamsweiter entwickelt. Der

hier vorgelegte Schlußberichtstützt sich im wesentlichen

auf die dort entwickelten Zielvorstellungenund Arbeits-

hypothesen und vergleichtdamit die erreichtenErgebnisse.

Nach Zielsetzungen und Anlage war das Vorhaben auf wichtige

gesellschaftspolitische Ansatzpunkteder Beteiligungund

Qualifizierung ausgerichtet. Da jedoch für diese Frage-

Stellungen vor allem der Auftraggeber, insbesondere der

BMFT, und die TarifvertragsparteienAdressat sind, muß

diesen die abschließende sozial- und gesellschaftspoli-
tische Bewertung überlassenwerden, muß doch im Vorhaben

selbst wie in den vorgelegten Ergebnissenvor allem eine

Herausforderung an die Tarifvertragsparteiengesehen
werden - wie es auch im Schlußberichtder Friedrich-

Ebert-Stiftung ausdrücklichformuliert ist.
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Der Schlußbericht des Projektbegleiters stützt sich

im wesentlichen auf:

- eine Runde von Evaluierungsgesprächenmit Ver-

tretern der Stabs- und Leitungsstellen sowie

dem Betriebsrat des betroffenen Unternehmens im

November 1978,

Inhaltsanalysen der vorgelegten Zwischen- und

Schlußberichte (in eingeschränkter Form) und

- zahlreiche andere Gespräche im Zusammenhang mit

dem Vorhaben mit Projektbeteiligtenebenso wie mit

anderen sachverständigen Personen.

Die Positionen und Meinungen von Vertreternder be-

teiligten Tarifvertragsparteien wurden nicht besonders

erhoben. Da diese unmittelbar oder durch Spitzen-
verbände in den Sachverständigengremien vertreten sind,

konnte darauf verzichtet werden. Ebenfalls wurden die

abschließenden Meinungen und Einschätzungen der in das

Projekt einbezogenen Industriearbeiterinnen und Arbeiter

nicht erhoben. Es wird davon ausgegangen, daß diese im

Schlußberichtdes Forschungsinstituts der Friedrich-

Ebert-Stiftung angemessen eingebracht sind; das in-

zwischen bewilligte Folgevorhaben, das auch die Management-

ebenen intensiv einbezieht, muß für eine weitere Ein-

Schätzung ebenso abgewartet werden wie mögliche Ver-

änderungen im Meinungsspektrumder unmittelbar Betroffenen.

Hier sei die Anregung aufgegriffen, die im Gutachterkreise

eingebracht wurde, eine gezielte Befragung der unmittel-

bar in das Projekt Einbezogenennach einem gewissen Zeit-

ablauf erneut vorzunehmen.
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B. Ergebnisse von Evaluierungsgesprächenmit Vertretern

beteiligter Leitungs- und Stabsstellendes Unter-

nehmens sowie dos Betriebsrates der Peiner AG zum

Peiner Modell (November 1978, Kurzfassung)

Die Gespräche fanden auf der Grundlage eines offenen Ge-

sprächsleitfadens vom November 19 78 statt, der aus der

Thematik der Zwischenberichte der FES entwickelt worden

war. Die Zielerreichung und Einschätzung der Randbedin-

gungen, die zentralen Probleme und Maßnahmen als auch die

besonderen Beteiligungsformensollten so im Lichte der

gewonnenen Erfahrungendiskutiert werden. Hiermit wird

eine Kurzfassung der Ergebnisse vorgestellt. Ein ausführ-

licher Bericht ist in der internen Schlußberichterstattung
enthalten; darin werden die einzelnen Punkte ausdifferen-

zierter dargestellt.

Im folgenden wird auf die Punkte des Leitfadens kurz Bezug

genommen.

Die Gespräche fanden am 24. und 25. November 1978 auf dem

Betriebsgelände der Peiner AG statt mit

allen zuständigen Linienvorgesetzten(Meister, Abtei-

lungs- und Werksleiter, Betriebsdirektorund Projekt-
leiter), Vorstandsassistent, Mitarbeiternder Sicher-

heitsabteilung, Vorstandsmitglied,

dem Betriebsratsvorsitzenden und zwei weiteren Mit-

gliedern des Betriebsausschusses.

Nicht einbezogen waren Vertreter der zuständigen Gewerk-

schaft und des Arbeitgeberverbandes sowie die Teilnehmer

an den Seminaren und Arbeitsgruppenim Projekt, da deren

Meinungen in anderer Form angemessen vorgestellt werden.
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Ziele und Randbedingungendes Vorhabens

Z1: Die Initiative für die Veränderungengeht von den

den Arbeitenden aus

Überwiegendwird eine positive Einschätzung erkennbar.

Als Vorbehalte werden geltend gemacht: unzureichende

Information, zu späte Einbeziehung und fehlende Moti-

vation betrieblicherFührungskräfte und Experten in

der Anfangsphase. Ein Erfolg ist - nach allgemeiner

Auffassung - nur bei voller Einbeziehungdieser Per-

sonenkreise von Anfang eines Vorhabens an zu erwarten.

Nach Auffassung einiger Befragter bieten die Ausgangs-

qualifikationen der Arbeitenden keine optimalen Voraus-

Setzungen für das "Peiner Modell". Doch wird die ge-

steigerte fachliche Kompetenz und Artikulationsfähig-
keit der Zielgruppe gegen Ende des Vorhabens - wenn-

gleich mit unterschiedlichen Wertungen - anerkannt.

Die erkennbar gewordenen Innovationspotentiale werden

insbesondere auf höheren Leitungsebenen geschätzt.
Das verfolgte Ziel läuft zunächst vorhandenen Vor-

Stellungen von Autorität und Fachkompetenz der Leitungs-

und Stabsstellenzuwider; hier liegt die sensibelste

Stelle solcher Vorhaben. Eine Meinung: Unter Bedin-

gungen eines freien Marktes seien die Ziele des Vor-

habens nicht realisierbar.

Z2: Keine Arbeitsplatzvernichtung im Rahmen des Vorhabens

Die Forderung nach "neu strukturierten, aber erhal-

tenen Arbeitsplätzen" wird von allen Befragten als

unrealistisch für die allgemeine betrieblichePraxis

angesehen. Während einzelne Vertretervon Leitungs-

stellen eine Lösung in der Höherqualifizierung von

Arbeitenden sehen, weist der Betriebsrat insbesondere

auf die schon im Vorhaben aufgetretenen Probleme der



- 1024 -

"Bedrohung" vorgelagerterFunktionen hin (z. B.

Einrichter, Planer, Steuerer), die gewisse Ketten-

reakionen auslösen könnten.

Z3: Senkung betriebswirtschaftlicher, individueller

und sozialer Kosten

Die Äußerungen zu diesem zentralenPunkt sind sehr

diffus. Im großen und ganzen wären die vorgenommenen

Investitionennicht ohne das Vorhaben erfolgt, soweit

nicht zwingende Gründe (z. B. Arbeitsschutz) vorgele-

gen hätten. Es wird eine etwas größere Zufriedenheit

bei den Betroffenenvermutet, die jedoch durch größere

psychische Belastungen im Rahmen des Projektes ein-

geschränkt sei. Krankheit und Unfallziffernseien

geringfügig zurückgegangen, lägen allerdings immer

noch relativ hoch. Zur Frage nach dem Arbeitssystem-
Wertvergleichnach IPA (Metzger) gab es keine Ant-

worten. Von Vorstandsseitewurde ergänzend auf die

normalerweise auftretenden betriebswirtschaftlichen

Probleme der Seminare verwiesen, deren qualifizierender
Wert nicht bestritten wird; diese sollten normaler-

weise außerhalb der Arbeitszeit, wenngleich bezahlt,

stattfinden. Insgesamt läge der entscheidende betriebs-

wirtschaftliche Effekt in den Qualifizierungsmaßnahmen
als "Überlebensvoraussetzung" für bestimmte Unternehmens-

teile zu einem flexibleren Einsatz der Arbeitenden.

Z4: Verfahren zur Steigerung der fachlichen und sozialen

Qualifikationder Arbeitenden

Vom Ergebnis her wird das eingeschlagene Verfahren zur

Qualifizierung der Industriearbeiterüberwiegendposi-
tiv beurteilt; die gewonnene Sachkompetenz und das

Artikulationsvermögender Beteiligten an den Seminaren

und Arbeitsgruppen werden nachdrücklichherausgestellt.
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Erhebliche Vorbehalte bestehen allerdings gegen die

verspätete Einbeziehungvon Vorgesetzten, Experten
und Betriebsrat in den Prozeß; eine kritische Äußerung

ließ erkennen, daß ohne zeitweise "Abkoppelung" der

Vorgesetzten die interessantesten Ergebnisse vermut-

lieh nicht zustande gekommen wären. Der Betriebsrat

erblickt in dem Verfahrenein Modell zur Ausschöpfung

und Ausweitung der bestehenden Betriebsverfassungs-

rechte, auch zur Ausbildung von Vertrauensleuten, denen

er gerne die Leitfunktionen in Arbeitsgruppen zukommen

lassen möchte. Die Unternehmensleitung sieht hier eher

die prinzipielle Möglichkeit einer Realisierung unter-

nehmenspolitischer Ziele, insbesondere im Sinne einer

Flexibilisierung und Nutzung innovativer Fähigkeiten.

Die Einschätzung des Prozesses, der das Vorhaben aus-

prägte, hing stark von der jeweiligen Perspektive ab.

Einzelne Vorgesetzteund Experten fanden vor allem die

Anfangsphase des Vorhabens recht konfliktreich; der

Betriebsrat sah dies ähnlich, bis ein modus vivendi

und gegenseitige Unterstützung gefunden wurde.

Probleme und evtl. Maßnahmen

P1: Umgebungseinflüsse, insbesondere Lärm

Die fachkundigen und intensiven Bemühungen der Gruppe

um die Minderung des Lärmpegels und die dabei gefun-

denen Lösungen werden allerseits sehr positiv einge-

schätzt, wenngleichbedauertwird, daß der Rest-Lärm-

pegel immer noch zu hoch ist. Dies wird der angewandten

Technologie zugeschrieben.
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P2, Statische Arbeit, Hantieren mit Gewichten

P3 •

Nach überwiegenderEinschätzungwurden hier bisher

nur relativ kleine Fortschritteerzielt; eine Aus-

nähme sind die weitgehenden Verbesserungenan den

geänderten bzw. neu konstruierten Maschinen.

Grenze ist hierbei wiederum die verwendete Technologie,
Die von der Gruppe mitentwickeltenSitzgelegenheiten
werden in der Praxis wenig angenommen. Die neue An-

Schneidemaschine wird generell positiv, auch unter

diesen Belastungsaspekten, gewertet. Einen psycholo-

gisehen Rückschlag erlitten die Bemühungen durch die

Außerbetriebnahmeder Mutternbohrmaschine, die weit-

gehend den ergonomisehenVorstellungender Betroffenen

entsprach, jedoch - wie sich nachträglich heraus-

stellte - unwirtschaftlichist (Kosten für neue

Werkzeuge, verlängerte Fertigungszeiten).

P4: Monotonie, unzureichende Arbeitsinhalte

Wichtigster Ansatzpunkt zum Abbau der Monotonie liegt,
nach Auffassung fast aller befragten Personen, in der

Entwicklungvom Maschinenbedienerzum Werkzeugwechseln.
Jedoch führe die neue Tätigkeit insgesamt zu einer

Verdichtungder Arbeit, da an die Stelle der Pausen

durch Störungen jetzt erhöhter Einsatz an der Maschine

entstanden sei. Ein Vorgesetzter sieht die gewonnene
neue Qualifikation noch etwas kritisch und mit erheb-

licher Distanz zum Facharbeiter.

P5: Arbeitsteilung und Arbeitsorganisation

Erfolge werden vor allem im Übergang von der reinen

Maschinenbedienungzum Werkzeugwechseln gesehen, was

allerdings wiederum zu einer stärkeren zeitlichen und

physischen Belastung der Betroffenen geführt habe.

1) Zur Kompensation dieses Effekts hat der Betriebsrat auf An-

regung der am Projekt beteiligten Beschäftigten mehrfach ver-

sucht, die Einführung von Erholpausen durchzusetzen - aller-
dings ohne Erfolg. Vgl. dazu den Forschungsbericht.
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Der erweiterte Arbeitsinhalt mache mehr Spaß. Als

Nachteil wird registriert, daß die verbesserte An-

Schneidemaschine mit kürzeren Taktzeiten wiederum zu

einem Anstieg monotoniebetonter Arbeit geführt habe.

Unternehmensseitig wird auf die Qualifizierungs-
effekte verwiesen, die allerdings als noch nicht aus-

reichend im Sinne der hohen Flexibilität betrachtet

werden,die angestrebt wird. Eine erweiterte Ausbildungs-
maßnähme in Verbindung mit dem P + S Ausbildungszentrum
ist - ggfs. projektgefördert - geplant (inzwischen be-

gönnen; Dezember 1979).

P6: Arbeitsplanung

Hier geht es vor allem um die Beteiligung der Arbeiten-

den an der Planung der Arbeitsverteilung. Die Ein-

Schätzungen sind - je nach berührterPosition - sehr

unterschiedlich. Tendenziell wird eine Beteiligung
an der Arbeitsverteilung akzeptiert, jedoch nicht an

der Arbeitsplanung. Im Zuge der Weiterbildung (als

gefördertes Anschlußprojekt geplant) wird eine stärkere

Einbeziehung in die Wartungsplanung angestrebt, die

jedoch entsprechende Qualifizierung voraussetze. Die

Arbeitstafel scheint wenig benutzt zu werden.

P7: Probleme der Zusammenarbeit in der Anschneiderei

Die hierbei festgestellten Schwierigkeiten (vgl.

Berichte FES) scheinen einerseits in der Weiter-

entwicklung der Arbeitsteilung zwischen Bedienern,

Werkzeugwechslern und Einrichtern zu liegen, anderer-

seits mit der noch vorherrschenden Akkordentlohnung

sowie Fragen der Stammlohngruppen bei verschiedenen

Arbeiten zusammenzuhängen.
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P8: Entlohnungsprobierne

Als Haupthindernis für die Entfaltung des Vorhabens

zeichnet sich - nach Auffassung aller Befragten -

das vorhandene Akkordsystemab, das anscheinend auf

einer nicht ganz konsistenten Zeitwirtschaft aufbaut.

Der Übergang zum Zeitlohn (mit auf Leistungsbewertung
beruhenden Zulagen) auf entsprechend hohem Niveau wird

allseits angestrebt. Es wird von einer Aufrechterhaltung
der Leistungen ausgegangen. Derzeitige Ist-Werte sollen

als Soll-Werte verwendet werden.

Beteiligungsformendes Peiner Modells

Die Meinungen zum Seminar als dem Kernstück eines Qualifizie-

rungsprozesses sind uneinheitlich und teilweise diffus, weil

mit Ausnahme des Meisters während des ersten Seminars - kein

Befragter teilnahm. Auch sind Thematiken und Abläufe

dadurch für diese Personen nicht transparent. Von einigen
werden die Seminare als unverzichtbar für den gewünschten
Prozeß bezeichnet, von anderen wird darauf verwiesen, daß

aus Kostengründen ein anderes Unternehmeneinen solchen Auf-

wand nicht betreiben könne. Die qualifizierendenWirkungen
werden jedoch allseits anerkannt.

Die Arbeitsgruppen werden auch unterschiedlich eingeschätzt.
Von den Arbeitsergebnissen her ist die Meinung positiv;
allerdings wird eine Arbeitsgruppefür Entlohnung weit-

gehend als überflüssig angesehen. Der Betriebsrat sieht in

der Arbeitsgruppe eine Chance, durch eine initiative Funk-

tion der Vertrauensleute die Arbeitenden stärker zu aktivie-
ren.
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Auch bezüglich der Abteilungsbesprechungen sind die Mei-

nungen geteilt. Während zum Beispiel der Betriebsrat sie

akzeptiert (ohne sie als Abteilungsversamralungeni. S. des

BetrVG zu betrachten), wird von anderen der Aufwand als zu

hoch im Verhältnis zu den Ergebnissen betrachtet.

Nach den anfänglichen Konflikten hat sich der formalisierte

Entscheidungsprozeßvon der Arbeitsgruppe über Betriebsrat

zur Unternehmensleitung gut eingespielt; soweit die Befrag-

ten davon betroffen waren, gaben sie eine positive Meinung

hierzu ab.

Die Projektgruppen wurden uneingeschränkt als ein über-

tragungsfähiges Modellteil betrachtet. Die Erfolge werden

sehr positiv beurteilt.

Die Angestelltentreffen werden aus den verschiedenenFunk-

tionen unterschiedlich beurteilt. Ihr Haupteffekt scheint in

der umfassenden Information aller beteiligten Leitungs- und

Stabsstellen über die Entwicklungenim Vorhaben sowie die

damit verbundene Motivation und (teilweise) Identifizierung

mit dem Projekt zu liegen. Die gleichen Wirkungen ließen sich

sicher mit betriebsüblichen Dienstbesprechungen leisten.

Über die Arbeitsbesprechungen (zur Arbeitsverteilung) herrsch-

ten unterschiedliche Einschätzungen; das Instrument ist in

seiner Anwendungwohl noch nicht hinreichend ausgeformt
und erprobt.

Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat entwickelte sich,

nach anfänglichen Konflikten, in den letzten Phasen positiv.

Diese Meinung wird allseits vertreten. Der Betriebsratselbst

sieht aus seiner Sicht ein besseres Verständnis der Probleme

der Arbeitenden, eine gute Kanalisierung der Vorschläge der

Arbeitsgruppenan die Unternehmensleitung und eine vorzügliche

Zusammenarbeit mit der letzteren über den paritätischen Aus-

schuß nach §§ 90/91 BetrVG.
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Die Rolle der Forscher der FES war ursprünglichumstritten
und wurde anfangs von den Befragten weithin mit Miß-

trauen verfolgt, weil zunächst keine hinreichendenInfor-

mationen über Ziele und Methoden des Vorhabens gegeben
wurden. Auch entstand in der Anfangsphase gelegentlich
der Eindruck, daß die Forscher die ArbeitsgruppeSteuer-
ten. Doch wurde offensichtlich in den letzten Projekt-

phasen eine Wendung zu größerer Kooperation und Zurück-

haltung in der Sache registriert, die allseits anerkannt

wird. Es wird übereinstimmend die Auffassung vertreten,

daß in den "letzten Runden" die Arbeitenden selbst initia-

tiv wurden, die Forscher also ihre Rolle ihrem Selbst-

Verständnisgemäß zurücknahmen. Es bestehen bei einigen

Befragten erhebliche Zweifel, ob die Modellansätze nach

Ausscheidender FES ohne Folgeprojekt aufrechterhalten

bleiben und transferierbar sind.

Die betrieblichenVorgesetztenund Stabsstellen hatten

naturgemäß in der ersten Phase des Vorhabens die meisten

Konflikte aufgrund unzureichender Information. Erst seit

der Nominierung eines unternehmensseitigen Projektleiters
trat eine nachhaltigeKlimaverbesserungund Unterstützung
der Projektmaßnahmenein. Es wird die Bedrohung der her-

kömmlichen Rolle von Vorgesetztenund Experten aus den

Gesprächen ebenso deutlich wie die in Gang gekommenen
Lernprozesse aus der Auseinandersetzungmit den Vorschlägen
der Arbeitsgruppen und aus der Arbeit in Projektgruppen.
Alle vertreten die Auffassung, daß eine Übertragbarkeit
des "Peiner Modells", wenn überhaupt, nur gewährleistet
ist, wenn die Führungs- und Stabsstellenvon Anfang an

über entsprechende Entscheidungen und Schritte der Unter-

nehmensleitung entsprechend informiert und motiviertwerden.

Das Potential an Qualifizierung, das bei den Arbeitsgruppen
entwickelt wurde, wird positiv eingeschätzt, jedoch werden

günstigere Voraussetzungenin Bereichen gesehen, in denen

höher qualifizierte Arbeitskräftevorherrschen.
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Gesamteinschätzungen

Mit Nuancen wird die Auffassung vertreten, daß die An-

Schneiderei in ihrer Technologie durchaus für die

Branchenverhältnisse repräsentativ sei; eine Automati-

sierung sei zwar mittel- und langfristig notwendig, bei

der derzeitigen Marktsituation jedoch wirtschaftlich nicht

realisierbar. Auf Seiten der oberen Führungsebenen wird die-

ses ziel in Verbindung mit der Vorstellung einer flexibel

qualifizierten Belegschaft vertreten.

Während die oberen Führungsebenen und der Betriebsrat

einen entscheidenden Wert des Modells in der zusätzlichen

Qualifizierung sehen, sind die Einschätzungen der Betei-

ligungsformen grundsätzlich verschieden. Während beispiels-
weise der Betriebsrat dort vorzügliche Ansätze sieht, vom

Boden des BetrVG ausgehend eine Verbreiterung von Beteili-

gungsformen auch im Sinne des Mitbestimmungsgedankens und

durch zunehmende Aktivierung von Vertrauensleuten und un-

mittelbar betroffenen Arbeitnehmern zu erreichen, stellt

sich der Unternehmensleitung hier ein eher kooperatives
Führungsmodell dar. In ihm wird eine außerordentlich

intensive Beteiligung der unmittelbar betroffenen Arbeiten-

den erreicht, was mit der Qualifizierung zusammenhängt.

Eine Ausweitungbestehender Beteiligungsrechte wird darin

jedoch nicht erblickt.

Die Interessenlage wird durch den Antrag des Unternehmens

und der FES an den BMFT (PT HdA/DFVLR) zur Förderung eines

follow-up-Vorhabens gekennzeichnet.
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C. WesentlicheAspekte der Evaluation aus der Sicht

des Projektleiters

Der Projektberichterstattergeht davon aus, daß die knapp

vorgestelltenEinschätzungenund Meinungen der Vertreter

von Leitungs- und Stabsstellen ebenso wie des Betriebs-

rates (vergleiche auch deren besondere Berichte) wesent-

liehe Aussagen für alle enthalten, die an einer Beur-

teilung der Akzeptanz und Effizienz der gewähltenVer-

fahren interessiert sind. Darüber hinaus lassen sich

daraus wesentliche Aspekte für die Umsetzung ableiten,

die, das muß anerkennend festgestellt werden, auch weit-

gehend in den Planungen zum Folgevorhabenberücksichtigt
wurden.

Unter diesen Umständen erscheint eine Beschränkung auf

einige ergänzende und orientierende Feststellungen sinnvoll,

welche die Ergebnisse der Fremdevaluationebenso einbeziehen

wie Meinungen der Gutachter und die Einschätzungdes Projekt-
leiters.

1 .

Entscheidendes Ziel des Forscherteams der Friedrich-Ebert-

Stiftung im "Peiner Modell" ist die Erprobung der möglichen
Initiative für mögliche Veränderungender Arbeitssituation

durch die betroffenen Arbeitenden selbst. Hierbei werden

differenzierte Einschätzungen durch verschiedene Vertreter

von betrieblichen Leitungs- und Stabsstellendeutlich.

Die Schlußberichte der Forscher, des Vorstandes und des

Betriebsratesder Peiner AG lassen jedoch zweifelsfrei

erkennen, daß dieses Ziel in vollem Umfang erreicht

worden ist. In diesem Punkt haben die Forscher eine volle

Bestätigung ihrer ausführlich begründetenThesen erfahren.
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Die ursprüngliche Skepsis, ein solchesVorhaben unter

widrigen Arbeitsbedingungenund mit geringen Zukunfts-

Perspektivenmit einer Gruppe an- und ungelernter Arbeit-

nehmer zu unternehmen, erwies sich als völlig unbegründet.
Hierin liegt ganz ohne Zweifel eine soziologisch wie

erziehungswissenschaftlich gleichermaßen wichtige Aussage,

die zugleich auch gesellschaftspolitischeBedeutung hat.

2.

Ziel und Rahmenbedingung zugleich war die Vorstellung,

daß im Rahmen des Vorhabens keine Arbeitsplatzvernichtung
stattfinden dürfe. Angestrebt werden neustrukturierte,

aber erhalteneArbeitsplätze.

Alle befragtenVertretervon Leitungs- und Stabsstellen

sowie des Betriebsrates stimmten in der Beurteilung dieser

Frage auffallend überein. Das spricht für deren Realitäts-

nähe. Keiner hielt es für möglich, daß Humanisierungsmaß-

nahmen frei von Rationalisierungs- und damit Arbeitsplatz-

effekten bleiben könnten.

Die Interviews machten auch deutlich, daß sich betriebs-

intern eine Reihe von Folgeproblemen aus den eingeleiteten

Maßnahmen abzeichneten, die sowohl Rückwirkungenauf die

Struktur der Arbeitsaufgaben als auch Konsequenzenfür die

Entlohnunghatten. So berechtigt die Forderung auf Arbeits-

platzerhalt durch die Arbeitnehmer ist, so muß deutlich

gesagt werden, daß nachhaltig negative Effekte nur unter den

besonderenBedingungen des Projektes und des Unternehmens

verhindert werden konnten. Auch wurde allen Beteiligtenklar,

daß die Arbeitsplatzgarantie nur eine im Unternehmen, nicht

jedoch eine für den gleichen Platz bedeuten konnte.

Wegen fehlender quantitativer Aussagen im Sinne von

Arbeitsstudien bzw. auch von Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen unterschiedlichster Art, ist jedoch eine exakte

Abschätzungder sonst aufgetretenen Auswirkungen nicht

möglich.
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3.

Das Forschungsteam setzte sich zum Ziel, im Zusammenhang
mit den arbeitsorganisatorischenInnovationen die betriebs-

wirtschaftlichen, individuellen und die sozialen Kosten

zu senken.

Leider sind in dem sonst vorzüglich organisiertenVor-
haben nur bedingt Aussagen zu den betriebswirtschaftlichen

Kosten auf Grund der vorliegenden Unterlagen enthalten.

Wie der Bericht über die Interviews mit Vertretern von

Stabs- und Leitungsstellenebenso wie mit dem Betriebs-

rat ausweist, bestehen darüber bei den Beteiligten auch

keine klaren Vorstellungen.

So ist auch die Einschätzung der vorgenommenenInvestitio-

nen uneinheitlich.NachMeinung des betrieblichenProjektlei-
ters hat das nach wie vor bestehende Akkordsystemin der be-

troffenen Betriebseinheit wirtschaftlich positive Auswirkun-

gen von Innovationen eher behindert als gefördert.

Es ist bemerkenswert, daß die Qualifizierungsprozesse in

ihren wirtschaftlichenErgebnissenwegen der erhöhten

Flexibilität der Produktion hoch eingeschätztwerden, daß

aber die Kosten der Ausbildungwährend der Arbeitszeit

in der aufgetretenen Form als nicht hinnehmbar betrachtet

werden, falls eine Förderung entfiele. Eindeutigwird
auf Unternehmensseite die betriebswirtschaftliche Ein-

sieht vertreten, daß Höherqualifizierungeine Überlebens-

Voraussetzungfür das Unternehmen selbst sei. Dies kommt

auch in den Begründungenzu einem Folgeprojekt zum Aus-

druck.

Leider sind die vorliegenden Daten nicht ausreichend,
um eine Bewertung der ökonomischen Effekte in angemesse-
ner Weise verallgemeinert vorzunehmen. Möglicherweise
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wird die Betrachtungsweise durch die noch ausstehenden,

abschließenden Wirtschaftlichkeitsrechnungen und Arbeits-

systemvergleiche des IPA verbessert. Diese Erkenntnis-

lücke ist ein starkes Handikap für einen möglichen Trans-

fer des Modells. Bei Betrachtung "mit bloßem Auge" kann

derzeit nur von der Übertragung ausgewählter Modellteile

unter relativ günstigen ökonomischen und sozialpoliti-
sehen Konstellationen ausgegangen werden. An dieser Stelle

bleibt, projektverlaufsbedingt, bisher noch eine Erkennt-

nislücke, deren Schließung seit langem von der Projekt-

trägerschaft wie auch von Gutachterseite gefordert wurde.

4.

Um innovatorische Qualifikationen der Arbeitenden zu

erreichen, sollte ein Verfahren zur Steigerung der fach-

liehen und sozialen Kompetenz entwickelt, erprobt und

transferfähig aufbereitet werden. Die differenzierten

Aussagen der interviewten Vertreter von Stabsstellen und

Betriebsräten machen ebenso wie der Schlußbericht der

Friedrich-Ebert-Stiftung klar, daß dieses Ziel erreicht

wurde und, auch von Beobachtern, die Verbesserung fach-

licher Kenntnisse und Fertigkeiten hoch eingeschätzt
wird. Einen wesentlicheninstrumentellen Stellenwert

nehmen hierbei die Seminare ein, deren Einschätzung durch

Dritte jedoch ganz auf die Fassung des Schlußberichtes

der Friedrich-Ebert-Stiftung angewiesen ist.

Ganz ohne Frage macht jedoch der Projektverlauf erkennbar,

in welch starkem Umfang und in welcher Intensität gerade

die fachlichen, aber auch die sozialen Kompetenzen der

beteiligtenArbeitnehmerverbessert wurden. Schlaglicht-

artig beleuchten das die Reaktionen der Verkäufer von

Werkzeugmaschinen, die unter verschiedenen Umständenmit

Vertretern der betroffenen Arbeiter diskutiert hatten.
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5.

Als besonders interessant muß der Verlauf der Ent-

Wicklung von Beteiligungsprozessenim Vorhaben gesehen
werden. Die hier aufgetretenenIrrwege und Konflikte

wurden schließlich auf der Grundlage der vorgezeichneten
Beteiligungsstrukturennach dem BetrVG bereinigt. Unter

sozialwissenschaftlichen wie auch unter Umsetzungsgesichts-
punkten erscheint eine Analyse der aufgetretenenKonflikte
und der schließlich gewählten Lösungswegebesonders auf-

schlußreich.

Schließlich fand sich - wie im Folgevorhabenerkennbar -

auch ein Weg zur "Rationalisierung" des Beteiligungspro-
zesses und seiner Institutionalisierung.

6.

Der Belastungsabbau war von den Forschern als wesent-

licher Einflußbereich unter den Zielen genannt, der mit

Hilfe der zu entwickelndeninnovatorischen Qualifikati-
onen erreicht werden sollte

Ohne daß an dieser Stelle eine kritische Würdigung von
Einzelmaßnahmenversucht werden soll und kann, ist nach

der Einschätzungaller Beobachter hier ein hoher Grad

der Zielerreichung zu verzeichnen. Zwar sehen die For-

scher die erzielten Fortschritte in Richtung Belastungs-
abbau gerade unter den problematischen technologischen
Gegebenheiten und den teilweise sehr schwierigen wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen als besonderenErfolg
an, da dieser vorwiegend mit un- und angelernten Arbei-
tern erreicht wurde. Selbst wenn man diesem Argument
folgt, stellten diese Bedingungen jedoch zugleich
Barrieren auf, die für Innovationsprozesse eher kritisch
zu sehen sind. Die Grenzen zu umfassenderentechnologischen
Innovationen waren weitgehend vorgegeben; weitere Beschrän-
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kungen zur Entfaltung der innovatorischen Qualifikationen

müssen im Verbot der "Arbeitsplatzvernichtung" wie auch

in den Bedingungentraditionell erstarrter Akkordarbeit

gesehen werden. Trotz beachtlicher Fortschritte, die ge-

rade als Ergebnisse der Initiative der betroffenen Arbeiter

beim Belastungsabbau erreicht wurden, blieben Lärm,

Leistungsdruck, Monotonieprobleme und relativ geringe

Arbeitsinhalteweiterhin bestehen, wenngleich auf

weniger beanspruchendemNiveau und bei einer Weiterent-

Wicklung in Richtung Arbeitsbereicherung in einigen Fällen.

7.

Die Arbeitsorganisationwar wesentliches Problemfeld

der sich entwickelnden Innovations- und Lernprozesse. Sie

wurden vor allem in zweierlei Richtungen beeinflußt:

Neuverteilungder Arbeitsaufgaben zwischen Maschinen-

bedienern, Werkzeugwechslernund Einrichtern, ver-

stärkt durch entsprechende Qualifizierungsprozesse;
Ansätze zur Beteiligung an der Arbeitsfeinplanung
durch Arbeits- und Abteilungsbesprechungen.

Hier ist auch die Einrichtung des Werkzeugmagazins zu

nennen.

Auch in diesem Feld wurden deutliche Fortschritte erzielt,

wenngleich nicht so nachhaltig wie im Felde des Abbaus

von Arbeitsbelastungen. Nach und nach zeigten sich auch

die Auswirkungensolcher Änderungen auf die Qualifika-

tions- und Beschäftigungsstruktur (vergleiche hierzu die

Ergebnisse der Interviews und die Schlußberichte). Die

Rückwirkungenauf das Gefüge von Vorgesetztenund Stabs-

stellen wurdennicht ganz deutlich, teilweise auch durch

die Arbeitsplatzgarantien etwas verdeckt.
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Die Entwicklungenin Richtung der Beteiligung an der

Arbeitsfeinplanungverdienen als Prozeß besondere Beach-

tung und Analyse. Sie vollzogen sich jedoch auf einem

Niveau, das weit vorr. derzeitigen Stand der Technik ent-

fernt ist, die gekennzeichnet ist durch die Einwirkung
zentraler oder dezentraler rechnergesteuerterFertigungs-
système auf die Arbeitsvorbereitung(bis hin zum Dialog-

bildschirm am Arbeitsplatz).

8.

Das "Peiner Modell" zeigt einen wichtigen gemeinsamen
Zug mit anderen Vorhaben im Feld der Erprobung neuer
Formen der Arbeitsorganisation: Die Entlohnungsproble-
matik hatte in allen Phasen des Vorhabens einen über-

ragenden Stellenwert für alle Beteiligten und Betrof-

fenen. Hier gab es zahlreiche Konflikte, die zum großen

Teil auch im Schlußbericht der Friedrich-Ebert-Stiftung
thematisiertsind. Die Konflikte vollzogen sich in der

ersten Phase zwischen der Gruppe der betroffenenArbeit-

nehmer und dem Betriebsrat; später ergab sich bezüglich
der Tarifkonformität ein weiterer Konflikt, der die Rolle

der Tarifvertragspartei IG Metall nachhaltig berührte.

Von besonderem Interesse ist die innerbetriebliche Pro-

blematik der Eingruppierung höher qualifizierter Maschinen-

bediener, die sich zu Werkzeugwechslernund teilweise

zu Einrichternentwickelten: In der internen Debatte

kam es hier zu Diskussionen bezüglich der vergleichenden
Einstufung von Facharbeiternin deren Eingangs-Lohngruppen.
Eine gewisse Lösung zeichnete sich dadurch ab, daß bei der

Eingruppierung der Maßstab der überwiegender Tätig-
keit im Sinne des Tarifvertrages angewendet wurde, solange
im Akkord gearbeitet wurde.

Das sicherlich etwas verkrustete Akkordsystemerwies sich

ganz zweifellos als ein innovationsfeindlicher "rocher de

bronce".
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Der angestrebte und in anderen Unternehmensteilenteilweise

vollzogene Übergang zu Formen des Zeitlohns mit Leistungs-

bezug ist für die Tarifvertragsparteiensicherlich nicht

unproblematisch. Die bestehende Entlohnungs- und Verdienst-

Struktur steht vermutlich in wichtigenPunkten nicht voll

im Einklang mit § 77 BetrVG.

9.

Im "Peiner Modell" kommt den im Bericht ausführlich geschil-
derten und in den durchgeführten Interviews recht intensiv

diskutierten, verschiedeneninstutionalisierten Formen

der Beteiligungeine zentrale Bedeutung zu. Es erscheint

außerordentlichbemerkenswert, daß unter den Betroffenen

und Beteiligten schließlich das Modell der Projektgruppe

unstreitig als transferfähig angesehenwird. Dem paritäti-
sehen Ausschuß zu §§ 90 und 91 BetrVG kommt eine zentrale

Bedeutung für Konfliktlösungenzu. Während es in dem Folge-

vorhaben, das derzeit in Peine anläuft, grundsätzlich ge-

lungen scheint,Vorgesetzte und Experten in den Beteiligungs-

und Qualifizierungsprozeßangemessen einzubeziehen, blieben

die Einschätzungen bezüglich der Seminare und Abteilungs-

besprechungenambivalent.
Nach Auffassung des Projektbegleiters stellen die Seminare

zwar eine Säule des Peiner Modells dar, für die Abteilungs-

besprechungen erscheint dies noch nicht abschließend geklärt.

Ein differenzierteres Urteil über die Transfermöglichkeiten

der verschiedenenTypen nach wie vor empfohlener Beteiligungs-

formen muß dem Folgevorhabenüberlassen bleiben.

10.

Schon für das Folgevorhabenhaben die Projektnehmeraus den

Erfahrungendes ersten Projektes ihre Schlüsse gezogen:

Unter allen Umständen sind die Leitungs- und Stabsstellen

sowie der Betriebsrat von Anfang an in solchen Prozessen

aktiv zu beteiligen. Nur auf dieser Grundlage läßt sich

erreichen, daß zahlreiche Konflikte und Kontroversen, die

sich im Bericht und in den Interviews widerspiegeln, ein-

gegrenzt und sinnvoll kanalisiertwerden.
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11 .

Betrachtet man die erreichten, teilweise auch nur konzipier-
ten Lösungen bzw. Lösungsansätze als Ergebnisse der reali-

sierten Lern- und Betoiligungsprozesse, so erscheinen diese

als eine Demonstrationerfolgreichen"innovatorischen"
Handelns sowohl in fachlicher als auch in arbeitsorganisa-
torischer bzw. sozialer Kompetenz.

12.

Das vorgestellte Qualifizierungskonzept erscheint plausibel;
es bedarf jedoch sicherlich einer ausführlichen erziehungs-
wissenschaftlichenDiskussion bezüglich seiner Prämissen

und Einordnung in vorhandene Konzeptionen. Mit Sicherheit

kann dieses Modell als wichtige Anregung für didaktische

Konzeptionenin der Erwachsenenbildungangesehen werden.

13.

Die Tarifvertragsparteien, hier vornehmlich die Gewerk-

Schäften, sind herausgefordert, sich zu äußern, welche

Chancen sie für die entwickeltenBeteiligungs- und Qualifi-

zierungsprozesse sowie ihre institutionellen Rahmenbedingun-
gen sehen, auch und insbesondere im Hinblick auf bestehende

tarifliche und gesetzliche Strukturen. Das Forscherteam

wendet sich ausdrücklich an die Tarifvertragsparteien, um

die Voraussetzungendurch entsprechende Abschlüsse zu sichern,
daß das "Peiner Modell" ganz oder in Teilen realisiert werden

könne.

Auch bei einer positiven Einschätzung der erfahrenen Auswir-

kungen des Qualifizierungs- und Beteiligungsmodells und der

ablaufenden Prozesse sollte nicht verkannt werden, daß dessen
verbreitete Anwendung den Tarifvertragsparteien(und hier

wiederum besonders den Gewerkschaften) neben der Chance

der Ausweitung von tarifvertraglichenEinflußsphärenauch
neue Probleme der Abstimmung von Einflußsphären von ein-

zelnen Arbeitnehmern, Arbeitsgruppen und Betriebsrat sowie

Gewerkschaft mit sich bringen kann.
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14.

Der Projektbegleiter war beeindruckt von der sehr unter-

schiedlichen Wahrnehmung des Beteiligungsprozesses insbeson-

dere seitens des Betriebsrats und seitens der Leitungs-

stellen des Unternehmens. Während das Forscherteamden Be-

teiligungsprozeß auch politisch als eine Stärkung der Ar-

beitnehmerpositionund enge Verbindungen zu einer verstärk-

ten Rolle der Gewerkschaften sieht, interpretiert die

Unternehmensleitungdie Prozesse eher in einer Richtung,

die sich als ein mixtum compositum aus einem stark betriebs-

bezogenenWeiterbildungskonzept, einem aufgeklärten betrieb-

liehen Vorschlagswesen und Elementen der Organisations-
entwicklung darstellt. Diese sehr unterschiedlichen Wahr-

nehmungen und Konzeptionen dürften auch in der weiteren

Entwicklung des Folgevorhabens eine wichtige Rolle spielen.

Bleiben diese unterschiedlichen Perspektiven bestehen, so

lassen sich Konflikte im Folgevorhaben mit großer Wahr-

scheinlichkeit nicht vermeiden, da sie sich spätestens
bei der Konkretisierung von Zielvorstellungen im betrieb-

liehen Bereich niederschlagen werden.

D. Einige kritische Aspekte

Im folgenden sei eher kursorisch auf einige kritische Punkte

hingewiesen, die sich teilweise aus dem Prozeß, teilweise

aus dem Konzept des "Peiner Modells" ergeben.

Frau Klein wird sich mit dem sozialwissenschaftlichen Stellen-

wert des Vorhabens, insbesondere dessen Verhältnis zur Ak-

tionsforschung, getrennt hiervon auseinandersetzen. Es

läßt sich prognostizieren, daß die hier gewählte Form der

Forschung und Entwicklung zwischen action research und inter-

venierenderSozialwissenschaft bei gleichzeitigem Verfolgen

gesellschafts- und betriebspolitischer Ziele zu erheblichen

Kontroversen in der Fachwelt führen wird. Hierbei wird das

Fehlen von Kontrollgruppen, der Fremdbeobachtung und die

Art der (im übrigen vorzüglichen und sehr sorgfältig be-
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legten) BerichterstattungAnlaß bieten. Dies spricht keines-

falls gegen das Vorhaben; es war so konzipiert und gebilligt;
es wird jedoch unvermeidlich zu Auseinandersetzungenum die

wissenschaftstheoretischeVerortung des Gesamtvorhabens kommen.

Während die "innovatorisehe" Qualifikation, wie vom Forscher-

team definiert, sicherlich erfolgreichund eindrucksvoll

vermittelt wurde, ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht

eindeutig erkennbar, ob die fachliche Vermittlunggleicher-
maßen effizient verlief. Es ist sicher kein Zufall, daß nach

Phasen der Vermittlungvon Kenntnissenund Fertigkeiten
im "handgestrickten" Verfahren zunehmend Elemente und

Arbeitsmittel aus dem Arsenal der Berufsbildungeinbe-

zogen wurden. Eine Analyse dieser Prozesse wäre im Hin-

blick auf andere Forschungsvorhabenebenso interessant

wie auf die mögliche Übertragbarkeit von Erfahrungen in

den Bereich beruflicher Bildung, insbesondere für Gruppen
unterhalb anerkannter Qualifikationen im Sinne des Berufs-

bildungsgesetzes.

Mit der letzten Bemerkungwird auch deutlich, daß die

Voraussetzungen für eine gesellschaftliche Anerkennung
in Form entsprechender beruflicher Abschlüsse oder der

ggf. erforderlichen Anerkennung der Berufsunfähigkeitnicht
gegeben sind. Auch bei der Entlohnung wird die entsprechen-
de Schwelle nur in einigen Fällen eben erreicht. (Dies
war auch kein erklärtes Projektziel.)

Was von den Forschern als besonders interessante Voraus-

setzung dargestellt wird, erscheint in einer übergeordne-
ten Perspektive doch nicht als unproblematisch: Zwar gibt
es sicherlich noch für hunderttausende von Arbeitnehmern
in der Bundesrepublik Arbeitsbedingungen, die ähnlich

ungünstig in ihren technologischen Voraussetzungenund wirt-

schaftlichen Perspektiven sind, wie sie während des Vor-
habens in der Peiner AG für die Zielgruppe zu verzeichnen
waren.
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Von grossem Interesse erscheint jedoch nach den unternommenen

Versuchen und erreichten Ergebnissen eine Übertragung auf be-

triebliche Bedingungen, die gekennzeichnet sein sollten durch:

- höheren, entwicklungsfähigen technologischen Standard
- günstigere ökonomische Voraussetzungen (z.B. im Sinne

von "Wachstumsindustrien")
- Einbeziehung von Facharbeitern und technischen Angestellten

in grösserem Umfang.

Zu diesen Fragen dürfte das Folgevorhaben in der Peiner AG ge-

wisse Aufschlüsse zulassen, da hierbei auch technologisch an-

ders strukturierte Bereiche einbezogen werden.

Der engagierte und plastische Schlussbericht lässt den Leser

und Beobachter beeindruckt zurück.

Jedoch ist für einen Aussenstehenden kaum möglich zu erkennen,

wer wann welche Prozesse tatsächlich steuert. Inwieweit die

Forscher als change agents eigene Ziele projizierten, verfolg-
ten und realisierten, inwieweit die Arbeitenden selbst vor

allem in den ersten Phasen des Vorhabens dies taten, lässt sich

mit abschliessender Sicherheit aus dem Schlussbericht nicht ent-

nehmen. Derartige Schwierigkeiten sind notwendigmit dem Versuch

verbunden, eine Forschungsstrategie zu entwickeln und anzuwenden,

bei der Wissenschaftlerund Arbeiter über die Auswahl von Zielen

und die Anwendung von Methoden im Forschungsprozess kooperieren.
Bei der Suche nach einem erfolgreichen Transfer des Modells

bleibt angesichts dieser Tatsache die nicht unwesentliche Frage,

inwieweit andere Personen als Animateure mit dem vorgestellten
Instrumentarium umgehen und vergleichbare Qualifizierungs- und

Beteiligungsprozessebei den einbezogenen Zielgruppen auslösen

können.

Nach wie vor aber erweist sich die fehlende Systematik für diffe-

renzierte Wirtschaftlichkeitsberechnungenund Arbeitssystemver-

gleiche als schweres Handikap,das allerdings nicht der FES-For-

schergruppe anzulasten ist.Schliesslich und endlich wuchs bei al-

len Beteiligten mit dem Prozess des Vorhabens die Einsicht,dass

Qualifizierungs- und Beteiligungsmodelle nur so erfolgreichsein

können, wie es gelingt,sie in die Gesamtorganisationeines
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Unternehmens einzubetten und entsprechende Prozesse zur

Integration bzw. Koordinationauszulösen. Es ist kein

Zufall, daß erhebliche Konflikte zu Beginn des Vorhabens

vermutlich darauf zurückzuführen sind, daß das Forscher-

team mit den betroffenen Industriearbeiterinnenund Ar-

beitern allein arbeitete und wichtige "normale" Bezüge
zum sonstigen System des Betriebes zunächst fehlten.

Dieser Erkenntnisgewinnist jedoch zur Grundlage des

Folgevorhabens gemacht worden. Er sollte daher besonders

aufmerksam verfolgt werden.

E. Zusammenfassende Einschätzungdes Projektbegleiters

Was den Prozeßverlauf angeht, so haben die Projektnehmer
hierüber sorgfältig und selbstkritisch berichtet. Der

Projektträger ist diesen Entwicklungen, teils mit eigenen
Kräften, teils mit Sachverständigen, teils mit Hilfe der

Projektbegleiter, nachgegangen. Der Prozeß ist insofern

transparent und bedarf keiner weiteren Ausleuchtungdurch

den Projektbegleiter.

Blickt man auf das vorliegende Oeuvre ebenso wie auf die

Aspekte des abgelaufenen Vorhabens, die aus eigener An-

schauung bruchstückhaft miterlebt wurden, sind die Erfolge
ohne Zweifel eindrucksvoll. Sie rechtfertigenauch, nach

Einschätzung des Projektbegleiters, ex post uneingeschränkt
die Förderungswürdigkeitim Sinne der Projektziele und auch

der Programmzieledes Projektträgers HdA bzw. BMFT. Dies gilt
insbesondere in Anbetracht der Förderung risikobehafteter

Vorhaben: Hier scheinen sich Chancen und Risiken in einem

vernünftigen Verhältnis befunden zu haben. Der bisher vor-

gestellte Prozeß ist bisher in der deutschen Forschungs-
und Sozialgeschichte ohne nennenswerte Parallelen. Er dürfte

daher für die Auseinandersetzung mit Fragen der Beteiligung,
teilweise auch der Qualifizierung, einen wichtigen Baustein
sowohl für die Sozialwissenschaften, als auch für die sozial-

politische Diskussion bieten.
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Der Projektbegleiter war sehr beeindruckt vom ausserordent-

liehen persönlichen und fachlichen Engagement des Forscher-

teams - das gilt für alle Phasen des Vorhabens; die spätere
starke Rolle des betrieblichenProjektleiters, gestützt auf

den Vorstand, muss als entscheidend zum Gelingen des Vorha-

bens gesehen werden.

Der vorgelegte Bericht besticht durch eine vorzüglicheLes-

barkeit; die flüssige und nicht nur auf Forscherkollegen
orientierteSprache erscheint vorbildlich. Das lässt darüber

hinweg sehen, dass der Bericht für die Verarbeitungzu Trans-

ferzwecken wohl etwas zu voluminös ist und in der detaillier-

ten Schilderung von Einzelheiten verschiedener Prozesse nur im

Anhang mit Dokumenten arbeitet, im übrigen aber eine Darbie-

tung aus zweiter Hand darstellt.

Das Vorhaben wird wesentliche Anstösse im Sinne der weiteren

Entwicklungund Erprobung sowohl differenzierter Beteili-

gungsformen als auch sozialer und fachlicher Qualifizierungs-

prozesse bei ähnlichen Beschäftigungsgruppen auslösen können.

Nicht zuletzt darf der Gewinn nicht unterschätzt werden, der

sich in der Umsetzung vorhandener arbeitswissenschaftlicher

Erkenntnisse, vor allem beim Belastungsabbau, abzeichnete. In-

soweit hat das Vorhaben sicherlich einen wichtigen Beitrag zu

den Zielvorstellungen einer Humanisierungder Arbeit geleistet.

Als Gretchenfragefür die künftige Weiterentwicklungeines

Modells stellt sich die Frage nach den Voraussetzungen: Selbst

nach den Einschätzungen der Forscher bedarf es hierzu insti-

tutioneller Rahmenbedingungen, die die Tarifvertragsparteien
zu schaffen hätten; das Klima in den betreffenden Unternehmen

muss mitbestimmungsfreundlichund -förderlich sein. Auch soll-

ten die finanziellen Aufwendungen nicht unterschätzt werden,

die mit den Qualifizierungsprozessen einhergehen und die mög-

licherweise einen Transfer auch unter sonst günstigen Voraus-

Setzungen gefährden oder verhindern könnten.
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Es ist andererseits die Frage nach der Einbettung solcher

Prozesse in die Gesamtorganisationeines Unternehmens

gestellt, wie schon verschiedentlichangesprochen.

Entscheidendist, daß es im Folgevorhabengelingt, hierfür

ökonomisch vertretbare und unter genau definierten Be-

dingungenübertragbareFormen zu entwickeln, selbst wenn

kein Übertragungsfetischismusvertreten wird. Auch scheint

eine fundiertere wissenschaftlicheAuseinandersetzung
mit der konfliktgeladenenProblematikder Ansiedlung solcher

Vorhaben zwischen einer Ausweitung von Mitbestimmungund
Beteiligung der Arbeitnehmer einerseits und qualifizierungs-
orientierter Mitarbeit am betrieblichen Vorschlagswesen
sowie an einer Organisationentwicklungandererseits eine

sorgfältige Diskussion wert.

Das "Peiner Modell" ist eine Herausforderung an alle, die

sich mit Beteiligungs- und Qualifizierungsprozessen fach-

lieh und politisch auseinandersetzen. Die Einschätzungen
und Entscheidungen, insbesondere der Tarifvertragsparteien,
werden über das künftige Schicksal des Modells befinden:
Werden Ideen und Konzepte ignoriert oder aufgegriffen werden?
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