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Vorbemerkung

Mitglieder des Sachverständigenkreises "Neue Arbeitsstruk-
turen in der Industrie" sowie der Projektträger "Humanisie-
rung des Arbeitslebens" haben uns aufgefordert, den Prozeß

der Beteiligung, Qualifizierung und Veränderung zu beschrei-
ben, den wir im Rahmen des Peiner Humanisierungsprojekts
mit den Arbeitern, Betriebsräten und Angestellten der Peiner
AG organisiert und durchgeführt haben. Das heißt, wir sollten
nicht nur die Ergebnisse des Projekts darstellen, sondern
auch die Irrtümer, Umwege, Hindernisse und die nicht reali-
sierten Vorhaben sowie den Prozeß in seinem Verlauf.

Wir halten diese Aufforderung für sinnvoll. Die Erfahrungen
mit Forschungsprojekten zur Humanisierung der Arbeit im all-
gemeinen, mit Handlungsforschungsprojekten und dem Beteili-

gungsverfahren im besonderen sind in der Bundesrepublik noch
zu neu und zu selten, als daß man es sich leisten könnte,
nur zu berichten, was man für den Erfolg oder das positive
Ergebnis eines solchen Vorhabens hält - ganz abgesehen davon,
daß sich die Autoren darüber auch irren können.

Der Untersuchungsbericht ist - von den ersten Entwürfen und

Diskussionen gerechnet - in der Zeit von September 1978 bis
Juli 1979 formuliert, von März bis Juli 1979 geschrieben
und technisch fertiggestellt worden. Wir betrachten ihn in
seiner jetzt vorliegenden Form noch als Rohbericht. Insbe-
sondere fehlt eine systematische und ausführliche Ausein-

andersetzung mit der neuesten Literatur auf den Gebieten
der Arbeitswissenschaften, der Industrie- und Betriebssozio-
logie, der Qualifikationsforschung, der Erwachsenen-, insbe-
sondere der Arbeiterbildung. Zwar findet in den meisten
Kapiteln des Untersuchungsberichts eine Abgrenzung oder
auch Verarbeitungvon vorliegenden Forschungsergebnissen
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statt, aber sie hat - gemessen an unserem Anspruch - noch

eher vorläufigen Charakter und dient der groben Orientie-

rung sowohl der Autoren beim Schreiben als auch der Leser

bei der ersten Kenntnisnahme unseres Forschungsansatzesund
seiner Resultate. Eine gründlichere Aufarbeitungder vorhan-

denen Literatur war in der verfügbaren Zeit nicht zu leisten,
allein schon deshalb nicht, weil die Verzögerungenbei der

Fertigstellung einzelner Verbesserungsvorhaben durch den Be-

trieb und durch Fremdfirmen die Anwesenheit des Projekt-
teams im Betrieb bis einschließlich Februar 1979, die des

Projektleiters bis Juni 1979 erforderten und voraussieht-

lieh noch bis Ende des Jahres 1979 erfordern werden.

Erforderlich ist noch eine Bemerkung zur Begriffswahl: Je

nach dem Blickwinkel der Betrachtung bezeichnen wir den Pro-

zeß insgesamt als Forschungsprozeß oder als Beteiligungs-
prozeß. In einem Handlungsforschungsprojekt können die Hand-

lungen aller Beteiligten - in unserem Fall besonders die der

Wissenschaftler und der Arbeiter - als Handlungen in einem

Forschungsprozeß gesehen werden. Andererseits läßt sich der

gesamte Prozeß unter dem Blickwinkel der Beteiligung auch

als Beteiligungsprozeßbeschreiben und bezeichnen, dessen

Elemente ein Veränderungsprozeß, ein Lern- oder Qualifi-

zierungsprozeß und ein Forschungsprozeß waren: Im Rahmen
des Veränderungsprozesses waren die Arbeiter an der Bestands-

aufnähme, an der Bestimmung von Defiziten ihrer Arbeitssi-

tuation, an der Formulierung und Auswahl von Handlungs-
zielen und Lösungsvorschlägen sowie an der Durchsetzung
ihrer Vorschläge beteiligt. Sie waren auch im Rahmen des

Qualifizierungsprozesses Beteiligte, und zwar bei der Aus-
wähl von Lernzielen, bei der inhaltlichen und organisa-
torischen Planung der Seminare und Arbeitsgruppen sowie
bei ihrer Gestaltung und Durchführung im Rahmen offener



- 17 -

Curricula ; und schließlich waren die Arbeiter im Forschungs-

prozeß nicht nur bei der Bestandsaufnahme aktiv beteiligt,
sondern auch bei der Entwicklung und Erprobung von Elementen

des Beteiligungsverfahrens, die ja nicht am grünen Tisch

des Wissenschaftlers, sondern in Auseinandersetzungmit kon-

kreten Situationen und Schwierigkeiten im Betrieb entstanden

sind .

An dem Forschungsvorhaben, dessen Verlauf und Ergebnisse
wir im folgenden vorstellen, hat bis zum 31. Juli 1979

Herr Hartwig Horns (Ing. grad.) als Projektingenieur
mitgearbeitet. Er hat - wie auch einige betriebliche und

außerbetriebliche Experten - die bemerkenswerte und unter

Ingenieuren noch seltene Fähigkeit entwickelt, sein Exper-
tenwissen in den Dienst der Interessen von Arbeitern an

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungenzu stellen.
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1. Der Forschungsansatz

In diesem Kapitel werden die wissenschaftstheoretischen und

methodologischen Voraussetzungen der Forschungsarbeit in Peine

diskutiert.

1.1 Die Anwendung der Handlungsforschung im Industriebetrieb

Die Arbeit im Peiner Humanisierungsprojekt lässt sich unter
drei verschiedenenZielrichtungen beschreiben: Sie dient zum

einen der Erweiterung und Vertiefung industriesoziologischer
Erkenntnisse. Zum anderen werden durch den Forschungsprozess
übertragbare Strategien zur Beteiligung der Arbeitenden an

der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungenentwickelt. Nicht zu-

letzt dient sie aber auch der Verbesserung der konkreten Ar-

beitsbedingungen der Arbeitenden in dem Betrieb selber.

Die Problemstellung in diesem Forschungsprojekt unterscheidet
sich damit von der anderer Humanisierungsprojekte. Wir wollen
nicht ein bestimmtes arbeitsorganisatorisches oder technisches
Modell in einem Betrieb erproben und auf seine Effektivität
für die Verbesserung der Arbeitsbedingungender Beschäftigten
hin untersuchen, wir wollen vielmehr erforschen, in welcher
Weise die Beteiligung der Arbeitenden an der Verbesserung
ihrer eigenen Arbeitsbedingungengeplant, durchgeführt und zum

Erfolg geführt werden kann. So können wir uns nicht darauf

beschränken, die vorhandenen Entscheidungsprozesse in einem

Unternehmen zum Untersuchungsgegenstand zu machen, denn es

geht uns gerade um das Erforschen der Möglichkeiten, die in
einem bestehenden betrieblichen System vorhanden sind oder
sich herstellen lassen und die es erlauben, die Beschäftigten
an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Dazu müssen wir
aktiv neue Formen der Beteiligung entwickeln und im Betrieb

erproben.
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Die Entwicklung neuer Beteiligungsformen bringt es zugleich
mit sich, dass diejenigen, die diese Formen nutzen, auch sich

selber dabei verändern. Sie erhalten die Gelegenheit, ihre

Qualifikationen einzusetzen und weiterzuentwickeln, und die

Lernprozesse, die dabei zu erwarten sind, beziehen sich nicht

nur auf die Verarbeitung von Informationen, sondern sind sehr

komplex und umfassen auch die Einstellungen und das Verhalten.

Wir wollen auch diese Veränderungsprozesse der Arbeitenden

bei der Nutzung der Beteiligungsformen erforschen und gleich-

zeitig durch verschiedene Lernangebote unterstützen.

Die Fragestellungist also nicht analytisch-deskriptiv, und

entsprechend reicht es für das Vorgehen der Wissenschaftler

nicht aus, mit analytischen Instrumenten die bestehenden Struk-
turen zu erfassen und diese Ergebnisse dann unter bestimmten

Gesichtspunkten auszuwerten. Es stellt sich ihnen vielmehr bei

dieser Fragestellung die Aufgabe, einen Prozess der Beteili-

gung ?.u planen, zu initiieren, zu begleiten und auszuwerten.
Alle Phasen des Beteiligungsprozesses sind dabei Gegenstände
der wissenschaftlichen Untersuchung,und es gilt, die Perspek-
tiven für die Möglichkeitender Veränderung bestehender Struk-
turen zu identifizieren und zu erweitern. Wissenschaftliches

Vorgehen muss in diesem Falle auch ein aktives Eingreifen in

die Bedingungsfaktoren des Untersuchungsfeldes einbeziehen
und kann sich mit der analytischen Betrachtung allein nicht

zufriedengeben.

Zu Beginn des Projektes gingen wir von folgenden grundsätz-
liehen Annahmen aus:

1. Wissenschaftliche Arbeit besteht nicht nur in der Analyse
bestehender Verhältnisse, sie dient auch der Erforschung
von Alternativen und Möglichkeiten, sie zu verändern.

2. Arbeitende haben unabhängig von ihrer betrieblichen Posi-

tion und ihrer individuellen formalen Ausbildung ein In-

teresse und sind in der Lage,ihre Arbeitsbedingungen zu

analysieren, Defizite zu bestimmen und realistische Pläne
zu deren Abbau zu entwerfen.
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3. Im Industriebetrieb lassen sich Pläne zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen im Interesse der Arbeitenden im Prinzip
durchsetzen, denn es gibt Bereiche der Interessenidentität
zwischen Arbeitenden und Arbeitgebern. Darüber hinaus garan-
tieren dafür Institutionen der Mitbestimmung und das Vor-

handensein von Schutznormen.

Industriesoziologische Forschung hat bis heute vornehmlich

analytisch-deskriptive Forschungsdesigns benutzt und die De-

finition der bedeutsamen Variablen und Hypothesen bereits vor

dem Beginn der empirischen Forschungsphase geleistet. So

bieten uns die vorliegenden Untersuchungen kaum Ansatzpunkte
für ein Forschungsdesign, das unserer Fragestellung entspre-
chend auch die aktive Einflussrahmeder Wissenschaftler auf
das Feld und die Planung und Realisierung konkreter Verände-

rungen umfasst.

Dieses Defizit im Bereich der industriesoziologischen For-

schung ist nicht zufällig, sondern verbindet sich mit der ne-

gativen Einschätzung der Veränderungsmöglichkeitenbetrieb-
licher Strukturen, die von vielen Industriesoziologen geteilt
werden.

In anderen Bereichen empirischer Sozialforschung ist je-
doch ein Forschungsmodell entwickelt worden, das unserer

Fragestellung angemessen erscheint: das Modell der Hand-

lungsforschung.

Die Merkmale der Handlungsforschungkönnen wie folgt beschrie-
ben werden:

Sozialwissenschaftliche Forschungsarbeit wird in diesem Mo-
dell als Handeln in der Wirklichkeit, als gesellschaftliche

2)Praxis definiert. Ziel der Handlungsforschung ist es, "mit
Menschen in alltäglicher Praxis in gemeinsamen Arbeits- und
Lernverhältnissen zu arbeiten und darüber zu kommunizieren,
1) Vgl. W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation",Bonn 1975, 1978 (2). Hier v/ird die industriesoziologischeForschung vor allem unter diesem Gesichtspunkt diskutiert

und kritisiert.
2) Vgl. H. Moser "Aktionsforschung als kritische Theorie der

Sozialwissenschaften", München 1975
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um in diesen gemeinsamen Arbeits-, Lern- und Selbstreflektions-

Prozessen zum Abbau von Herrschaft beizutragen."

Handlungsforschung findet immer in einem komplexen dynamischen
Feld statt, in dem der Forschungsprozess eine der wirkenden

Kräfte dieses Feldes ist. Die Veränderungenwerden nicht durch

die Variierung einzelner, isolierter Variablen initiiert, son-

dern es wird ein komplexer Prozess in Gang gesetzt und be-

trachtet, in dem eine Menge Faktoren in ihrer Wechselwirkung

Gegenstand der Forschung sind. Handlungsforschung hat es immer

mit offenen und reflektierten Lernprozessenaller Beteiligten
zu tun, wobei auch die Forscher die eigene Problemsicht und

ihre Hypothesen ständig überprüfen.

Das Erkenntnisinteresse ist dabei nicht nur ein Wissenschaft-

liches, sondern auch ein gesellschaftlich-praktisches, und die

Aufgabe der Forschung liegt weniger in der Erstellung von Prog-
nosen, sondern vielmehr in der Erforschung und Gestaltung des

Lernprozesses der Beteiligten. In diesem Modell sind die Mit-

glieder der Untersuchungsgruppe nicht die von den Forschern ge-

trennten Objekte der wissenschaftlichenErkenntnis, die For-

scher strukturieren vielmehr Handlungssituationen, die für alle

Teilnehmer am Forschungsprozess der Ort der gemeinsamen Arbeit

sein können. Die konkreten Ziele dieser gemeinsamen Arbeit wer-

den von allen Beteiligten bestimmt,und die Bedürfnisse und

Interessen der Untersuchten spielen dabei die entscheidende

Rolle. Aktionsforschung "versucht damit nur das, was empirisch-
analytische Wissenschaft überhaupt leisten könnte, Prozesse

in Gang zu setzen, die, wenn sie organisiert werden, die

2)(schlechte) Wirklichkeit verändern."

Die übliche Trennung von Forschung und Praxis ist in diesem

Forschungsmodell tendenziell aufgehoben und zwar über die Neu-

definition der Rolle der Beteiligten im Forschungsprozess:

1) Vgl. F. Haag, H. Krüger u.a. (Hrsg.) "Aktionsforschung,
Forschungsstrategien, Torschungsfeider und Forschungspläne",
München 1972, S. 4 2

2) Vgl. D. Kramer, H. Kramer, S. Lehntann ''Aktionsforschung:
Sozialforschung und gesellschaftliche Wirklichkeit" in:
Österreichische Zeitschrift "ür Politikwissenschaft,Heft 1
(1977), S. 10
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Das Interesse der Untersuchungsgruppeist zunächst ein prak-
tisches: Sie möchten etwas erreichen, was ihre alltäglichen
Lebensbedingungenverbessert. Die Forscher sind daran interes-

siert, gemeinsam mit der Untersuchungsgruppe den Prozess der

Durchsetzung in Gang zu setzen,zu steuern und zum Erfolg zu

bringen, gleichzeitig sind sie aber auch an der Wissenschaft-
liehen Untersuchung dieses Prozesses interessiert. Damit über-

nehmen die Forscher einerseits als Mitglieder der Gruppe, die

etwas erreichen will, die Aufgaben, die diesem Ziel dienen kön-
nen und arbeiten aktiv an der Verwirklichung des Zieles mit.
Andererseitserfassen sie mit ihren methodischen Mitteln die

Prozesse selber, um sie sowohl während der Arbeit mit der Grup-
pe als auch hinterher auszuwerten und aus den Ergebnissen über-

tragbare Erkenntnisse zu gewinnen. In dieser Doppelaufgabe der
Forscher liegt sicher eine der schwierigsten Anforderungen, die
dieses wissenschaftlicheParadigma an die Forscher stellt. Es
wird verlangt, dass die Forscher der Untersuchungsgruppe ge-
nügend Unterstützungbei der Verwirklichung ihrer Ziele geben,
und gleichzeitig, dass die Forscher ihre Aufgabe als Sozial-
Wissenschaftler nicht vernachlässigen.

1.2 Konsequenzen für die Forschungsarbeit
Die Entscheidung für ein solches Paradigma der sozialwissen-
schaftlichen Forschung hat für unsere Forschungsarbeit Konse-

quenzen, auf die wir nun kurz eingehen wollen.

1.21 Die Rolle der Forscher

Wir verzichten auf den Schutz und die Sicherheit, die dem For-
scher bei analytischemVorgehen durch seine Neutralität ge-
genüber dem Foxschungsgegenstand zuteil wird. Wenn wir die Be-

teiligung der Arbeitenden an der Gestaltung ihrer Arbeitsbe-

dingungen organisieren und erforschen wollen, müssen wir die
distanzierte Beobachtung zugunsten einer reflektierten Koope-
ration aufgeben. Die Interessen und Ansprüche der Arbeitenden
können für uns nicht nur Gegenstände der Analyse sein, sondern
wir müssen auch zu ihnen Stellung beziehen, uns mit ihnen aus-

einandersetzen und sie aktiv unterstützen.
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Damit setzen wir uns Konflikten und der Austragungvon Inter-

essengegensätzen aus, in denen wir eine Position beziehen müs-

sen und denen wir uns nicht unter Verweis auf eine Wissenschaft-

liehe, neutrale Position entziehen können. Unser Ziel, den In-

teressen der Arbeitenden mehr Durchsetzungschancenzu schaffen,

muss eindeutig und ohne Einschränkungen immer wieder vertreten

werden, und unsere Handlungen und Interventionen sind daran ge-
bunden.

Wir gehen davon aus - und unsere erste Analyse der Arbeitsbe-

dingungen bestätigte diese Annahme auch voll und ganz -,

dass die Handlungsspielräume und die Möglichkeitenzur Gestal-

tung der Arbeitsbedingungenfür die Arbeitendensehr gering
sind, und sie bislang kaum Gelegenheiten hatten, ihre Vorstel-

lungen einzubringen. Wir mussten deshalb damit rechnen, dass

die Arbeiter uns als Wissenschaftlerneine starke Skepsis ent-

gegenbringen, wenn wir erforschen wollten, welche Möglichkei-
ten sich unter den Ausgangsbedingungen in ihrem Betrieb finden

lassen, die Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern. So ist es

die erste Aufgabe gewesen, die Arbeitenden zur Mitarbeit zu

gewinnen und ihnen unsere Absichten und Vorstellungenvon dem

gemeinsamen Forschungsprozess zu vermitteln. Wir versicherten

ihnen, dass wir bereit wären, ihre Vorschläge ernst zu nehmen

und zum Gegenstand der gemeinsamen Arbeit zu machen. Darüber

hinaus mussten die Arbeitenden darauf vertrauen können, dass

ihre Mitarbeit im Forschungsprozess nicht dazu führte, dass sie

in noch grössere Zwänge gerieten oder ihre Abhängigkeit noch

vergrössert würde. Deswegen garantierten wir, dass sie auf die

Verwendung ihrer Ideen Einfluss nehmen können und wir als For-

scher bereit sind, uns mit ihren Überlegungen auseinanderzu-

setzen und nur nach gemeinsamer Absprache handeln wollen. Aus

1) Vgl. Kapitel 2
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dieser Einstellung und Haltung der Forscher können die Arbei-
tenden erkennen, dass die Zusammenarbeit im Forschungsprozess
keine Methode ist, die nur einen besseren Zugang zu wissen-
schaftlich interessanten Daten verschaffen soll, sondern dass
die Forscher auch als Personen glaubwürdig in einen Koopera-
tionsprozess mit ihnen eintretenwollen und ihre Vorstellun-
gen, Ängste und Hoffnungen in diesem Prozess ernst nehmen.

Das Herstellen einer solchen Kooperationsbasis mit den Arbei-
tenden verlangt von den Forschern,dass sie ihre eigene Arbeit
zur Diskussion stellen und sich von den Arbeitenden kontrollie-
ren und kritisieren lassen.Im Idealmodell emanzipatorischer
Handlungsforschung entscheiden alle am Forschungsprozess Be-

teiligten gemeinsam sowohl über die Problemstellungenals auch
über die Verfahren.

Die Problemstellungen, die im Rahmen des Humanisierungspro-
jektes aufgegriffen werden sollten, haben die Arbeitenden
selber festgelegt. Wir haben ihnen nur die Möglichkeitenge-
schaffen, eine Analyse ihrer Arbeitsbedingungenvorzunehmen
und die Ergebnisse mit ihren eigenen Interessen zu konfrontie-

Die Entscheidungen über die konkreten Ziele, die im Rahmen der
festgelegten Problemstellungen in den Arbeitsgruppen und den
anderen Projektaktivitätenerreicht werden sollten, wurden in

Abteilungsbesprechungen und Abteilungsversammlungen nach z.T.

langen und schwierigen Diskussionsprozessengetroffen. Bei der
Vorbereitungdieser Entscheidungen ist der Einfluss der For'-
scher grosser; sie stellen ihre durch spezielle Ausbildung er-
worbene Übersicht über bestimmte Gebiete in den Dienst der Ar*-
beit einer Arbeitsgruppe, indem sie entweder selber Informa-
tionen geben oder Expertenwissen beschaffen und vermitteln.
Die Forscher wirken auch aktiv durch Vorschläge, die sie von
sich aus in die Arbeit einer Arbeitsgruppe einbringen, auf die
Zielfindung ein, und ihre Vorschläge haben dieselbe Chance,

1) Vgl. Kapitel 3
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die Zustimmung der Gruppe zu finden, wie die Vorschläge der

übrigen Mitglieder der Arbeitsgruppe. Es zeigt sich nämlich,
dass den Erfahrungen der Arbeitenden ebensoviel argumentative
Kraft zukommt wie der oft eher theoretischen Begründung der

Vorschläge durch die Forscher.

Die gleichberechtigte Entscheidung über Auswahl und Einsatz

der wissenschaftlichenInstrumente erfordert die gleiche metho-

dische Kompetenz aller Beteiligten, eine Voraussetzung, die

nicht immer gegeben ist und auch nicht immer hergestellt wer-

den kann. Auch in unserem Projekt konnten wir nicht von dieser

Voraussetzungausgehen.

Um die Basis des Vertrauens nicht zu zerstören, haben wir uns

bemüht, die Verfahrender Datenerhebungfür die Arbeitenden
so durchschaubar wie möglich zu gestalten. Dazu haben wir die

Zielsetzung von Datenerhebungen und Instrumenten vor ihrem Ein-

satz ausführlich mit ihnen diskutiert. Wenn es im Interesse

der Arbeitenden lag, dass bestimmte Daten nicht erhoben und

nicht in bestimmter Form fixiert wurden, haben wir uns als For-

scher mit der Berechtigung dieser Interessen auseinanderge-
setzt, und es war auch möglich, dass wir auf die Erhebung be-
stimmter Daten verzichteten. Auf jeden Fall gab es eine Verab-

redung zwischen Arbeitenden und uns über das methodische Vor-

gehen, und ein Bruch solcher Verabredung für "wissenschaftliche"
Zwecke hätte die Ethik von Handlungsforschung verletzt und die
Forscher mit Recht gegenüber den Arbeitenden unglaubwürdig ge-
macht.

In Handlungsforschungsansatzen wirken die Forscher aktiv mit,
die Ziele der Gruppe durchzusetzen, und sie nehmen durch Inter-
ventionen Einfluss auf das Feld. Da sie in einem sozialen Feld
und nicht über ein soziales Feld forschen, liefern sie sich
auch der Komplexität des Feldes aus: Ob die Handlungen, die sie
im Rahmen der Handlungsforschung in diesem Feld ausführen, zu

den gewünschten und vorausgeplanten Ergebnissen führen, ist je-
weils kaum abzusehen und jeder Schritt ist mit einem hohen

Grad an Unsicherheit verbunden. Missverständnisse, mangelhafte
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Verständnismöglichkeiten/ Unkenntnis von Gepflogenheiten und

Einschätzungen sind deshalb nicht zu umgehen und bilden Pro-

bleme, deren Lösung wiederum nur durch erneutes Handeln, das

mit denselben Unsicherheitsgraden verbunden ist, erfolgen kann.

Bei den Interventionen handeln sie jedoch nicht nach ihrem

eigenen Gutdünken, vielmehr fühlen sie sich auf die Ziele der

Gruppe, in der sie mitarbeiten, verpflichtet. Jeder handelnde

Eingriff muss in seinem Beitrag für die gemeinsame Arbeit klar
definierbar und durch das gemeinsame Ziel begründbar sein, an-

sonsten gäbe sich blinder Aktionismus eine wissenschaftliche
Legitimation.

Gerade bei diesen Interventionen bei Vorgesetztenoder anderen

Entscheidungsträgern kann es zu Situationen kommen, in denen
die Forscher auf Kompromisse eingehen müssen und bei denen sie

Bedingungen akzeptieren müssen, auf die sie selber keinen Ein-
fluss haben. In diesen Fällen stellen sie die Ergebnisse die-
ser Interventionen den Arbeitenden jedoch so dar, dass ihnen
der Kompromisscharakter und die mangelnde Chance der Durch-

Setzung eines Zieles deutlich wird.

1.22 Methoden empirischer Sozialforschung im Rahmen
der Handlungsforschung

In Handlungsforschungsansätzenkönnen die Zielsetzungen der
Forschung nicht von der Güte vorhandener Messinstrumente ab-

hängig gemacht werden. Die Frage nach den wissenschaftlichen
Methoden stellt sich hier in ganz spezifischer Weise. Der
Forscher ist gerade im Rahmen von Handlungsforschungsan-
Sätzen zur methodoloaischen Reflexion gezwungen, weil der

Handlungsforschungsansatz von Sozialwissenschaftlern, die
in einer positivistischen Tradition stehen, für "unwissen-
schaftlich" gehalten wird. Eine solche Kritik allerdings setzt

das analytisch-experimentelle Design absolut: In einem analy-
tischen Design werden die Wirkungen von Faktoren untersucht,
die durch einen Versuchsleiter in ein soziales Feld eingeführt
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worden sind. Ziel dabei ist, möglichst alle relevanten Aussen-

bedingungen voll unter die Kontrolle der Untersuchung zu bekom-

men. Der Untersuchungsleiter selber nimmt keinen Einfluss auf

das Feld und registriert nur die Wirkungen von methodisch ge-

nau bestimmbaren und variierbaren Faktoren auf den Forschungs-
gegenstand.

Die wissenschaftlichenInstrumente, die im Rahmen des analy-

tisch-experimentellen Designs angewandt werden, werden nach den

Kriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität bewer-

tet und ausgewählt. Die Prinzipien des analytisch-experimen-
teilen Designs findet man auch in vielen industriesoziologi-
sehen Studien:etwa, wenn die wirtschaftlichenund technischen

Aspekte der Betriebsstruktur operationalisiert und als Variab-

le in ihrem Einfluss auf die subjektive Haltung der Arbeitneh-

mer untersucht werden. ' Ist der Forschungsgegenstand jedoch
ein komplexer sozialer Prozess in einem sozialen Feld, der

durch die Forscher selber initiiert und aufrecht erhalten

wird, und gibt es neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen

auch noch andere, praktische Handlungsziele, wie das bei Hand-

lungsforschungsansätzen stets der Fall ist, sind die Voraus-

Setzungen für ein solches analytisches Design und das ent-

sprechende Vorgehen nicht gegeben und auch nicht annähernd

herstellbar. Für diese Forschung müssen Methoden und Instrumen-

te in ihrem Stellenwert und ihrem Einsatz neu definiert werden.

Anders als bei der Anwendung eines empirisch-analytischen

Designs zeichnen sich Handlungsforschungsansätze durch die

kontinuierlichen Planungsaktivitäten der Forscher aus. Sie ha-

ben die ständige Aufgabe, die jeweilige Situation zu analysie-
ren und aufgrund der Ergebnisse dieser Analyse die nächsten

Schritte zu planen. Von vornherein lässt sich nur in groben
Zügen bestimmen, welche Methoden und Instrumente dabei einzu-

setzen sind.

1) Z.B. bei F. Fürstenberg "Die Soziallage der Chemiearbeiter",
Neuwied 1969, aber auch bei H. Kern, M. Schumann "Industrie-
arbeit und Arbeiterbewusstsein", Frankfurt 1971. Hier wer-
den zur Messung der subjektiven Haltung Skalen zur Arbeits-
Zufriedenheit oder Interviewdaten herangezogen.



Die Kriterien, nach denen die Entscheidung über die Methoden

getroffen wird, liegen fest: Es ist die Stimmiokeit zwischen

Ziel der Forschung und Forschungsmethode sowie die Transparenz,
die sie für alle am Forschungsprozess Beteiligten besitzen müs-

sen. Um die Ziele des Projektes zu erreichen,ergeben sich für

die Forscher folgende Aufgabenbereiche: Sie müssen

- den Prozess der Beteiligung und Qualifizierung organisieren,
analysieren und dokumentieren,

- die Bedingungen für diesen Prozess aufrechterhalten,

- die Ergebnisse sichern und

- die Rahmenbedingungen, in denen der Prozess stattfindet,
erheben und dokumentieren.

Wir wollen nun die Methoden beschreiben, die wir bei der Er-

füllung dieser Aufgaben benutzt haben.

1-221 Dokumentation der Rahmenbedingungen

Die Erhebung der Rahmenbedingungendient einerseits der genauen
Information über das Feld, in dem die Forschungsarbeit statt-

findet, die sowohl für die Forscher als auch die Arbeitenden
sehr wichtig ist. Sie dient andererseits aber auch zur Klärung
der Frage, unter welchen Bedingungen sie zustandegekommen sind
und in welcher Weise die Ergebnisse des Projekts übertragbar
sind.

Die ausserbetrieblichen Rahmenbedingungen werden durch Exper-
tengespräche und die Analyse von statistischen Daten und ande-
ren Unterlagen der öffentlichen Stellen (Arbeitsamt) erhoben.

Die betrieblichenRahmenbedingungen werden durch die Analyse
betrieblicher Unterlagen, Expertengepräche und durch Arbeits-

beobachtungen erhoben. Darüber hinaus werden Expertenerhebun-
gen angeregt und ausgewertet (Kostenstrukturanalyse, Werks-
ärztliche Untersuchungen) sowie eigene Untersuchungen vorgenom-
men.
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In diesem Arbeitsbereich kommen traditionelle Methoden empiri-
scher Sozialforschung zum Einsatz, allerdings bietet sich im

Rahmen von Handlungsforschungsansätzen, bei denen über längere
Zeit hinweg in einem einzigen Betrieb geforscht wird, die Ge-

legenheit, die Daten mehrmals zu erheben und damit die Verände-

rung dieser Bedingungen im Laufe der Zeit zu erfassen.

1.222 Methoden der Prozessorganisation

Die Qualifizierung der Arbeitenden erfolgt in offenen Lern-

Prozessen, deren Planung, Durchführung und Auswertung unter

didaktischen Gesichtspunkten vorgenommen wird. Die Gestaltung
der Arbeitsgruppen und besonders der Wochenseminare bezieht die

Erkenntnisse der Erwachsenenbildungsforschung ein, und es wer-

den gruppenpädagogische Verfahren, Methoden der Gruppenkoope-
ration und Hilfen zur Entscheidungsfindung genutzt. In den

Wochenseminaren kommen darüber hinaus noch andere Formen der

Organisation von Lernprozessen zum Tragen: es werden verschie-

dene Medien eingesetzt (Video, Film, Dia), Planspiele und ver-

schiedene Formen der Kleingruppenarbeit durchgeführt, und

durch die direkte Anschauung vor Ort (Betriebsbesichtigung)
oder durch Einbezug von Experten wird der Zugang zu Informa-

tionen und Problemen eröffnet. Das häufigste und wichtigste
Instrument im Rahmen der Qualifizierung der Arbeitenden in

den Seminaren ist die Gruppendiskussion, in die Formen der

Inhaltsvermittlung integriert werden. Wenn es um die Arbeit

an konkreten, betriebsbezogenen Projekten geht, liegen in

der Regel keine gesicherten Informationen in schriftlicher

Form vor, und sie lassen sich auch nur schwer beschaffen. Dann

müssen die Forscher Kommunikationsinöglichkeitenzwischen den

Experten innerhalb oder ausserhalb des Betriebes und den Ar-

beitenden schaffen.

Zur Entwicklung der verschiedenen Formen der Beteiligung ist

darüber hinaus eine Kooperation mit den betrieblichen Vorge-
setzten, dem Betriebsrat und den Vertrauensleuten notwendig.
Diese müssen von dem Beteiligungsverfahren überzeugt werden,
ihre Rolle dabei erkennen und dann bei deren Anwendung stän-

dig unterstützt werden, bis sie es selbst zu stützen in der

Lage sind.
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Die Organisationsformdieser Kooperation richtet sich nach
den jeweiligen Bedingungen der Partner, es haben sich jedoch
vor allem solche Formen bewährt, in denen durch eine regel-
massige Zusammenkunft eine kontinuierliche Beratung und ge-

genseitige Information möglich ist.

Die Instrumente, die zur Organisation des Prozesses genutzt
werden, sind - neben der Gruppendiskussionund der Seminar-
arbeit - in erster Linie die verschiedenen Formen des Ge-

sprächs:

- Es werden Einzelgespräche geführt, in denen der Forscher
ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, sei es, eine Einwilli-
gung seines Partners zu erreichen, sei es, eine Verhaltens-
änderung zu bewirken.

- Direkte Befragungen einzelner Personen dienen der Informa-
tionsgewinnung über den Verlauf vergangener Ereignisse,
über ein bestimmtes Problem oder über bestimmte Sachver-
halte.

- Expertengesprächewerden in Form der freien Exploration
geführt, wobei jeweils ein kleiner Leitfaden die wichtig-
sten Aspekte des Problems berührt.

- Kontaktgespräche sind Gespräche beliebigen Inhalts, die
sich durch ein zufälliges Zusammentreffen ergeben und die
ohne ein bestimmtes inhaltliches Ziel geführt werden. Sie
dienen der Aufrechterhaltungund der Verbesserung der Koope-
rationsbereitschaft der Partner und spielen für die Organic
sation des Prozesses eine bedeutende Rolle.

Ein wichtiges Instrument zur Steuerung des Prozesses bildet
die Situationsanalyse. Sie findet regelmässig und mit allen
Beteiligten in verschiedenen Formen statt: Zunächst diskutie-
ren die Forscher untereinanderden jeweiligen Stand,oder sie
geben eine ausführliche Beurteilung einzelner Aspekte in Form
von Kurzthesen. Darin können auch Hypothesen über den weitem
ren Verlauf des Prozesses oder die Entwicklung bestimmter
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Vorgänge enthalten sein. Die Situationsanalyse geht auch auf

die Defizite der bestehenden Situationen ein und formuliert

weitere Schritte.

Ebenso regelraässig findet eine Bestandsaufnahme und Situations-

beschreibung mit den Arbeitendenstatt, die in Gruppendiskus-
sionen der Arbeitsgruppen und der Seminare erarbeitet wird.

Die Situationsanalyse führt zu Handlungsorientierungenbei al-

len Beteiligten, die in weiteren Diskussionen die Vereinbarung
von Zielen und Strategien leiten.

Handlungsforschung im Industriebetrieb findet in einem sozialen

Feld statt, in dem die Forschung selber und die in ihrem Rah-

men stattfindenden Aktivitäten zu keinem Zeitpunkt voll abge-
sichert sind. Gerade weil hier direkt auf die Praxis Vieler

Einfluss genommen wird und nicht selten die Korrektur aller

Gewohnheitenerforderlich wird, ist es nicht erstaunlich, wenn

es immer wieder Widerstände und Blockierungen den Projektar-
beiten gegenüber gibt. Aber auch bei der Verfolgung der konkre-

ten Projekte, z.B. der Beschaffung von notwendigen Dingen für

ein spezielles Projekt, ergeben sich Schwierigkeiten, die

überwunden werden müssen, wenn nicht der Erfolg der Arbeit ge-
fährdet werden soll. Hier müssen Interventionstechniken be-

nutzt werden, die darauf abzielen, ein ganz bestimmtes Ziel

zu erreichen. Es müssen Informations- und Beratungsgespräche
und vor allem Verhandlungen geführt werden. Die Partner die-

ser Gespräche sind sehr heterogen. Diese Gespräche sind nicht

direkt Gegenstand wissenschaftlicher Forschung, vielmehr kann

nur ihre Bedeutung für den Prozess insgesamt im Nachhinein

festgestellt werden. Dazu und als Dokument für das weitere Vor-

gehen werden auch sie protokolliert. Zur Dokumentationdes Pro-

zesses benutzen wir verschiedene Arten der Protokollierung.

Ein öffentliches Protokoll, das für alle Beteiligten einer

Gruppensitzung deutlich sichtbar und auch von ihnen korrigier-
bar ist, wird dann geschrieben, wenn die Zusammenkunft es

aufgrund der räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten erlaubt.

In dem öffentlichen Protokoll werden sowohl die Diskussions-

beitrage in Kurzform als auch die Ergebnisse der Diskussion
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festgehalten. Diese Protokolle werden später allen zur Ver-

fügung gestellt. Wenn eine öffentliche Protokollierung nicht

möglich ist, werden Ergebnisprotokolle für alle Beteiligten
angefertigt, die allen zugänglich gemacht werden und die der

Kontinuität der Arbeit dienen, die aber auch die Verbindlich-

keit der Vereinbarungenerhöhen.Zu den durch das Projekt zu-

standegekommenen Gruppensituationen, an denen ein Mitglied
des Forschungsteams teilnimmt, werden Verlaufsprotokollege-
fertigt,die nicht die Inhalte und Ergebnisse,sondern vielmehr

den Verlauf, das Klima, die Verhaltensweisender Beteiligten
und besondere Auffälligkeitenbeinhalten. Diese Verlaufsproto-
kolle dienen nur den Zwecken der Forschung und werden den Be-

teiligten nicht zugänglich gemacht.

Als Situationen, die für den Prozess von Bedeutung sind, hat-
ten wir allgemein jeden Kontakt, den schriftlich oder rnünd-
lieh ein oder mehrere Beteiligte an dem Projekt miteinander
hatten, festgelegt. Da vorauszusehenwar, dass uns als For-
schern nicht jede dieser Kontaktsituationenoffen stand und
wir nicht immer teilnehmen konnten, nahmen wir auch die Situa-

tionen, über die uns nur von anderen berichtet wurde, als Da-

ten über den Prozessverlauf hinzu. Auch wenn sich diese Daten

von den protokolliertenEreignissen sicherlich durch die spe-
zifische Selektion des Berichtenden unterscheiden, wollten wir

uns diesen umfangreichen Informationsquellen nicht verschlies-

sen, sondern sie unter Berücksichtigung der Quelle auch für

die Interpretation des Prozessverlaufs hinzuziehen.

Für die Protokollierung von Ereignissen im Rahmen von Hand-

lungsforschung ist es charakteristisch, dass die verschiedenen
Arten der Protokollierung parallel verwendet werden können:
Für ein Ereignis, etwa eine Sitzung mit den Angestellten des

Betriebes, werden mehrere Protokolle der verschiedenen Arten

gefertigt,oder ein Ereignis wird aus der Sicht verschiedener

Beteiligter protokolliert, die einzeln und unabhängig vonein-

ander über dieses Ereignis berichten. Diese Informationen auf
verschiedenen Ebenen bieten bei der Auswertung die Chance,
möglichst viele Aspekte einzubeziehen und ein Ereignis aus
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der Sicht verschiedener Personen und unter verschiedenenFrage-

Stellungen analysieren zu können.

Darüber hinaus dient diese Form dor Protokollierung auch der

Erhöhung der Objektivitätder Protokolldaten. Allerdings darf

sich die Protokollierung im Rahmen von Handlungsforschungs-
ansetzen nicht mit denselben Kriterien messen lassen wie Metho-

den im Rahmen empirisch-analytischer Fragestellungen: Für die

Erfassung von vielschichtigen Vorgängen, die sich über Jahre

hinweg erstrecken können, lässt sich kein reliables und vali-

des Beobachtungsinstrument konstruieren. Ein solches setzt

immer die Begrenzung des Beobachtungsfeldes, die Wiederholbar-

keit der Ereignisse und die Trennung von Forscher und Beobach-

ter im Feld voraus.

Alle diese Voraussetzungen sind in unserem Projekt nicht ge-

geben. Die Erforschung von Möglichkeiten und Potentialen ist
eben nicht mit solchen Instrumenten zu leisten, die die Reali-

tat bereits von vornherein kategorisieren. Gerade die Sachver-

halte, die in diesen Rastern nicht aufgenommen werden, könnten

nämlich die Indikatoren für Veränderungstendenzensein.

Wir legten deshalb als Regeln für die Erstellung der Protokolle

fest, die Ereignisse so detailliert wie mög.I.ich darzustellen
und dabei auch die eigenen Handlungen und Gesprächsbeiträge
mit zu erfassen. Diese Form der Protokollierung setzt eine

Distanz des Protokollanten zu den Ereignissen voraus, denn

oft ist der Forscher auch selbst beteiligt gewesen und wollte

möglicherweise ein bestimmtes Ziel in der zu protokollieren-
den Situation erreichen. Diese Distanz kann durch die Be-

sprechung der Protokolle im Forschungsteam entwickelt und durch

eine Reflexion der möglichen Verzerrungen in der eigenen Wahr-

nehmung geübt werden.

1) Vgl. J. Friedrich, H. Lüdtke "Teilnehmende Beobachtung'',
Weinheim 1971
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Die ausführliche und umfassende Dokumentation ist einerseits
für die spätere Auswertung des Prozesses erforderlich, sie ist

jedoch auch bereits während des Prozesses von grosser Bedeu-

tung, denn sie bildet die Grundlage der regelmässigen Teamdis-

kussionen. Diese Diskussionen sind ein wichtiges Instrument

der Steuerung des Prozesses durch die Forscher. Hier wird die
Situation zu bestimmten Problembereichen eingeschätzt, dis-
kutiert und die weiteren Schritte geplant, hier werden die

Aufgaben verteilt und die durchgeführte Arbeit bewertet.

Die systematische Auswertung aller Dokumentationsmaterialien
erfolgt zum Abschluss des Projekts nach einem inhaltsanalyti-
sehen Verfahren, das zur Untersuchungeinzelner Fragestellungen
und zur Erstellung von Fallstudiendie Fülle der Protokollda-
ten ordnet.

Die Übersicht über die Methoden, die zur Anwendung kommen,
macht deutlich, dass im Rahmen von Handlungsforschungsansätzen
traditionelle Methoden empirischer Sozialwissenschaften genutzt
werden, dass aber auch neue und veränderte Wege des methodischen
Vorgehens eingeschlagenwerden müssen und die Forscher darüber
hinaus Aktivitäten unternehmen müssen, die zur Erreichung der
Handlungsziele dienen. Vor allem bei der Initiierung und Steue-
rung des Prozesses können sie nicht auf die traditionellen, nur

auf die Erkenntnis von Tatbeständen gerichteten Instrumente

empirischer Sozialforschung zurückgreifen. Hier müssen sie
methodisch so vorgehen,dass die Erforschung von Möglichkeiten
und die Strukturierung offener Prozesse nicht durch die ein-

schränkenden Bedingungen der Instrumente verhindert wird.

1.223 Die didaktische Planung des Lernprozesses

Eine wichtige Aufgabe der Forscher liegt in diesem Projekt
in der Planung und Herstellung von Situationen, die es den Ar-

beitenden erlauben, aktiv an der Veränderung ihrer Arbeitsbe-
dingungen teilzunehmen und dabei ihre innovatorischen Qualifi-
kationen zu nutzen. Wir sehen in dem Prozess der Beteiligung
nämlich auch einen Qualifizierungsprozessfür die Arbeitenden,
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in dem sie befähigt werden, sich an der Verbesserung ihrer

Arbeitsbedingungenzu beteiligen und ihre Ansprüche an deren

Gestaltung einzubringen. Welche Fähigkeiten, Kompetenzen und

Informationen die Arbeitenden zur Erreichung dieses Zieles

im einzelnen brauchten und wie die Formen ihrer Beteiligung
aussehen konnten, das sollte sich erst durch die Arbeit im

Projekt selber herausstellen.

Unter dem Aspekt der Qualifizierung können die Arbeitsgruppen-
Sitzungen und die Seminare als Lernsituationen definiert wer-

den. Damit ist allerdings nur ein Aspekt dieser Situationen

bezeichnet, denn sie dienen gleichzeitig auch der Steuerung
des weiteren Verlaufs des Prozesses und der Umsetzung von

Ideen und Vorschlägender Arbeitenden. Diese selbst betonen
auch viel mehr als den Qualifikationsaspekt den der gemeinsa-
men Arbeit mit den Forschern und den Beitrag, den Arbeits-

gruppen und Seminare zur Erreichung konkreter Vorhaben lei-

sten, wenn sie über die Bedeutung der Arbeitsgruppen und

Seminare sprechen. Für den Ansatz unserer Forschungsarbeit
spielt jedoch der Qualifikationsaspekt eine besondere Rolle,
und die Formen der Kooperation mit den Arbeitenden in den Ar-

beitsgruppen und Seminaren sind auch von diesem Ansatz her

geprägt.

Bei der Planung dieses Lernprozesses liegt es nahe, sich an

der Strukturierung von Lern- und Bildungsprozessen, wie sie
in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion zur Curri-

culumentwicklung behandelt werden, zu orientieren. Wir

gehen dabei davon aus, dass die Arbeitenden nicht erst einen

bestimmten Wissensstand erreicht haben müssen, bevor sie
reif sind, sich an der Verbesserungihrer Arbeitssituation
zu beteiligen. Wir sehen in ihnen vielmehr die Experten der

eigenen Situation, deren Potentiale jedoch bisher nicht ge-

fordert worden sind. Für die Entfaltung ihrer Kompetenz
scheint bisher weniger ein Wissenskanon, sondern eher die Ge-

legenheit sie anzuwenden, gefehlt zu haben. '

1) Vgl. auch Kapitel 5, in dem auf die bildungstheoretischen
Aspekte näher eingegangen wird. Zur allgemeinen Orientie-
rung über Ansätze in der Curriculumforschung s. F. Achten-
nagen, H. Meyer, (Hrsg.) "Curriculumrevision",München.1971
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Daraus folgt, dass für die Organisation eines Lernprozesses,
in dessen Mittelpunkt die Beteiligung der Arbeitenden an den

Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungensteht, ein fachwissen
schaftlich orientierter didaktischer Ansatz nicht anwendbar

In einem solchen didaktischen Ansatz werden die Lerninhalte

aus den Ergebnissen der verschiedenenWissenschaftsdisziplinen
abgeleitet und nur diejenigen Wissensinhalte, die sich opera-
tionalisieren lassen und über Tests einer empirischen Prüfung
unterzogen werden können, ausgewählt und in möglichst effek-

tiver Form vermittelt. Das Lernergebnis lässt sich in einem

genau bestimmbaren Wert in einem speziell konstruierten Test

überprüfen. Lehrende und Lernende sind an den strengen Lern-

plan gebunden und müssen den in kleine Einheiten zergliederten
Stoff bewältigen.

Zu Beginn des Projekts war aus keiner wissenschaftlichen Dis-

ziplin abzuleiten, welche Inhalte den Arbeitenden bei der

Beteiligung an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen zu ver-

mittein wären. Darüber hinaus lässt ein fachwissenschaftlich
orientiertes Vorgehen durch die starre Festlegung des Lernin-
haltes für Spontaneität und Initiativen der Lernenden und Leh-
renden wenig Raum. '

Funktions- und situationsorientierte didaktische Ansätze ge-
währleisten nun zwar einen höheren Grad der Berücksichtigung
der Interessen der Betroffenen. ' Ausgangspunktder Lernziel-

bestimmungen sind hier nämlich die Qualifikationen, die die

Lernenden zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe benötigen
oder die Fähigkeiten, die sie zur Bewältigung bestimmter Situa-

tionen, die bei der Entwicklung des Curriculums zu définie-

1) Vgl. K. Huhse "Theorie und Praxis der Curriculumentwick-
lung", Berlin 1968

2) Vgl. H. Brügelmann "Lernziele im offenen Curriculum", in:
"Thema Curriculum", Arbeitskreis Curriculum (Hrsg.) Heft 2,Eebenhausen 1972

3) Vgl. S.B, Robinsohn "Bildungsreform als Revision des Curri-
culums", Neuwied (3), 1972
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ren sind, erlernen sollen. Die Festlegung der Lernziele ist

jedoch stark durch die Vorstellung der Forscher, die das

Curriculum entwickeln, geprägt. Diese werten dabei wissen-

schaftlich gewonnene Ergebnisse aus, fragen Experten oder er-

forschen selber spezifische Situationen, aus denen heraus sie

dann die entsprechenden Lernziele formulieren. Selbst bei re-

lativ fest strukturierten Situationen erhebt sich jedoch die

kritische Frage, wodurch die Kategorien der Beschreibung legi-

timiert oder begründbar sind. In der Diskussion um die Be-

gründung von Lernzielen wird nicht zufällig immer wieder auf

die wissenschaftstheoretischenImplikationen sozialwis-

senschaftlicher Erkenntnisgewinnung und die Notwendigkeit
ideologiekritischer Untersuchungen hingewiesen. Auch bei die-

sen Ansätzen werden die Lernenden als die zu Bildenden betrach-

tet, die von einem Zustand der Nichtbefähigung in einen Zu-

stand der Befähigung geführt werden müssen, dessen Qualitäten

bereits vorweg durch die Wissenschaftler festgelegt sind.

Es war zu Beginn der Entwicklung des Beteiligungsmodells weder

den Forschern noch anderen Beteiligten möglich, die Situatio-

nen genau zu bestimmen, zu deren Bewältigung die Arbeitenden

befähigt werden sollten, oder genaue Beschreibungen der Quali-

fikationen zu geben, die sie entwickeln sollten. Es lagen weder

Erkenntnisse aus industriesoziologischen Untersuchungen vor,

aus denen die Verwendungssituationen oder die Definition inno-

vatorischer Qualifikationen hätten abgeleitet werden können,

noch konnten wir durch Expertenbefragungen diese Situationen

beschreiben lassen. Vielmehr war es ja erst das Ziel unserer

Forschung, dies durch die Analyse des Lernprozesses zu définie-

ren. Dabei sollten möglichst viele Beteiligungsformen erprobt

werden, um Grundelemente eines Beteiligungsverfahrens und sei-

ne Bedingungen zu identifizieren und die inhaltliche Best.im-

mung der innovatorischen Qualifikationen vorzunehmen.

1) In neuerer Zeit gibt es deswegen auch immer häufiger Ver-

suche, offene Curricula zu entwickeln.

Vgl. H. Seybold "Konzeption und Strategie praxisnaher Cutrri-

culumentwicklung", Ravensburg 1975
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Auch die Annahme über die Rolle der Lernenden, die bei funk-

tions- und situationsorientierten didaktischen Ansätzen ge-

macht wird, können wir nicht teilen: Wir sehen die Arbeitenden

gerade nicht als "zu Bildende" an, denen fremde Instanzen

Lernziele setzen müssen. Auch als Forscher beanspruchen wir

nicht, legitime Ziele für sie bestimmen zu können. Legitimität
von Zielen ist für uns an die Beteiligung der Lernenden gebun-
den. Nur wenn sie selbst an der Formulierung und Entscheidung

über die Richtung und die Inhalte ihrer Arbeit beteiligt sind,

diese akzeptieren und als sinnvoll ansehen, sind die Ziele be-

gründet.

Unseren Vorstellungenvon der aktiven Rolle der Lernenden bei

der Zielfindung und der Entscheidung über die Inhalte ent-

sprechen am besten diejenigen didaktischen Ansätze, die zur

Entwicklung offener Lernprozesse führen.

Hier werden die zunächst vorläufig entwickelten Vorgaben für
eine Lernsituationdurch die Beteiligten modifiziert und von

ihren Bedürfnissen und Ansprüchenmitbestimmt. Die Beteili-

gung der Lernenden an der Strukturierung ihrer Lern- und Bil-

dungsprozesse ist garantiert und damit ausgeschlossen, dass

die Definition von Lernzielen, Lerninhalten und von Verwen-

dungssituationen allein durch die Wissenschaftler vorgenommen

wird.

Die Organisation offener Lernprozesse setzt voraus, dass in-

stitutionelle Bedingungen für das Lernen gegeben sind. In un-

serem Projekt stehen dazu regelmässige Sitzungen der Arbeits-

gruppen und sechs Wochenseminare zur Verfügung, in denen die

Arbeitenden von ihrer betrieblichen Arbeit freigestellt sind

und mit den Forschern zusammen arbeiten. Die Prinzipien der

didaktischen Planung sind für die Arbeitsgruppensitzungen und

die Seminarzeiten gleich:

1) Vgl. Kapitel 5, das eine genaue Didaktik der Seminare
enthält.
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1. Die Vorbereitungdurch die Forscher ist dadurch gekenn-

zeichnet, dass zwar eine sehr genaue und detaillierte Fein-

planung der Inhalte vorgenommen wird, diese Planung jedoch
als Vorschlag angesehenwird und immer in ier Situation

selbst verändert werden kann. Die Veränderungen entstehen

vor allem dadurch, dass jeweils zu Beginn einer Sitzung
oder eines Seminars eine Situationsanalyse mit allen Be-

teiligten vorgenommen wird. In den Arbeitsgruppen wird sie

durch den ersten Tagesordnungspunkt: "Berichte und Infor-

mationen", in den Seminaren durch die Einheit: "Was haben
wir erreicht?" angeregt.

Diese Analyse haben die Forscher bei ihrer Planung bereits

vorweggenommen, und es zeigt sich dann, ob ihre eigene Ana-

lyse mit der der Arbeitenden übereinstimmt. Je mehr das

der Fall ist, desto eher werden die vorbereiteten Lernin-

halte akzeptiert, je weniger das der Fall ist, desto mehr

Veränderungenergeben sich in der realen Lernsituation

gegenüber der geplanten. Allerdings bringen auch die For-

scher ihre Sicht der Situation mit ein und geben die Infor-

mationen, die ihnen durch ihre besondere Lage als Koordi-

natoren der Gruppen, aber auch als aktiv Handelnde im Pro-

zess zur Verfügung stehen. Vor allem zu Beginn der gemein-
samen Arbeit ist es jedoch besonders wichtig, dass auch

die Forscher lernen, auf die Hinweise und Anregungen der

Arbeitenden genau zu hören » und sie ermuntern, ihre eigene
Sicht der Dinge einzubringen. Wenn sich später ein Ver-

trauensverhältnis zwischen Forschern und Arbeitenden herge-
stellt hat, ist es selbstverständlicher, dass die Arbeiten-

den die Forscher korrigieren und ihre Einschätzungen und

Handlungen kritisieren.

2. Gegenstand der gemeinsamen Arbeit in den Arbeitsgruppen und

den Seminaren ist immer die Problematik, die sich aus der

konkreten Arbeitssituation und dem Bemühen, sie zu ver-

bessern, ergibt. Ein wesentlicher Bestandteil in der Behand-

lung dieser Problematik ist das gemeinsame Nachdenken über

die Bedingungen der Erfolge und Misserfolge, die sich im
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Laufe der Zeit einstellen. Dabei geht es nicht darum, die

"Schuldigen" zu finden, sondern die nächsten Schritte unter

Berücksichtigung der gemachten Erfahrungen zu planen. Die-

ser Handlungsbezug zeichnet alle im Rahmen des Projekts
organisierten Lernsituationen aus.

Die Planung von Lernprozessenmuss die Frage der Erfolgskontrol-
le berücksichtigen. Die Entscheidung für die Offenheit der

Lernprozesse und die zwei didaktischen Prinzipien beinhaltet
bereits die Form der Kontrolle: Die Ergebnisse von Lernprozes-
sen werden in neuen Lernsituationen im Verlauf des Projekts
ständig überprüft. Konzeption und Durchführung von Handlungen
werden ständig diskutiert und daraufhin befragt, ob sie dazu
beitragen,den Arbeitenden die Beteiligung an der Verbesserung
ihrer Arbeitssituation zu ermöglichen. Diese Kontrolle wird

nicht nur durch die den Prozess analysierenden Forscher, son-

dern auch durch die Arbeitenden selber vorgenommen. Die Arbei-
tenden entwickeln im Laufe der Zeit ein treffendes Gespür da-

für, welche Informationen ihnen fehlen und wo ihre Defizite
liegen.

Von vornherein legten wir keine Indikatoren für den Lernerfolg
fest. Bei der Beschreibung des Prozesses wird zu zeigen sein,
in welcher Weise die Arbeitenden in der Lage sind, die im Rah-
men des Projekts entwickelten Qualifikationen auch ausser-

halb der durch das Projekt konstituierten Situationen anzuwen-

den, in welcher Weise die Arbeitenden gelernt haben, ihre An-

sprüche bei Entscheidungen über ihre Arbeitsbedingungeneinzu-
bringen, welche Veränderungenin der Problemdefinition und in
ihren Problemlösungstechniken sich ergeben, und wie die Arbei-

tenden zunächst im Rahmen des Projekts, später aber auch in

ihrer alltäglichen Arbeitssituation, sich anders zu verhalten
gelernt haben."^

Es werden weiterhin Veränderungenin den subjektiven Beurtei-

lungs- und Bewertungsrastern zu belegen sein, etwa der Stand-

punkt, von dem aus die Arbeitenden betriebliche Vorgänge be-

urteilen, die Argumente, die sie zur Verteidigung ihrer An-

1) Vgl. Abschnitte 3.1 bis 3.7 und Kapitel 6
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sprüche vorbringen, die Begründungen, mit denen sie sich

gegenüber Vorgesetztendurchzusetzen versuchen und Kritik zu-

rückweisen.

Eine besondere Form der Lernselbstkontrolle ist die Tages-

und Wochenkritik. Sie erlaubt den Beteiligten, kritische

Einwände über Erfolg und Misserfolg ihres Handelns gegenüber
allen anderen zu äussern, Lernfortschritte zu kennzeichnen

und untereinander bewusst zu machen. Sie dient in ihrer insti-

tutionalisierten Form dazu, regelmässig auch in solchen Situa-

tionen das eigene Handeln zu überprüfen, in denen eher vor-

läufige und offene Prozessverläufe noch keine abschliessenden

Beurteilungen erwarten lassen.

1) Auch in diesem Zusammenhang muss noch einmal darauf hin-

gewiesen werden, dass der Qualifizierungsaspekt nur eine
Seite des Projekts bezeichnet und die sichtbaren Erfolge
der Verbesserungder Arbeitssituation, also die Handlungs-
ziele, bei der Betrachtung der Lernprozesse keine Rolle

spielen, obwohl sie als wesentliche Erfolge des Projekts
anzusehen sind. Vgl. dazu Kapitel 7, 8 und 9.
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2. Rahmenbedingungen des Forschungsprozesses

Die Bedingungen, die den Forschungsprozess von 1975 bis 1979

mitgeprägt haben, konnten nur in wenigen Punkten vom wissen-

schaftlichen Projektteam beeinflusst werden. Bei der Suche

nach einem kooperationsbereiten Unternehmen hatten wir drei

Kriterien für die Auswahl einer Abteilung festgelegt, der die
Mitarbeit an der Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen und den
damit verbundenen Lernprozessenangeboten werden sollte:

- Einzelarbeitsplätze an Maschinen,
- kurze Arbeitstakte und

- ungelernte oder angelernte Frauen oder Männer als
Maschinenarbeiter.

Alle übrigen Bedingungen waren von den geltenden normativen

Regelungen, von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens,
von seiner Produktion, seiner technisch-organisatorischen Ge-

staltung und seiner Belegschaft bestimmt.

Wir stellen in diesem Kapitel im Überblickdar, welche Rahmen-

bedingungen wir für das Forschungsprojekt1975 angetroffen
haben, wie sie sich unabhängig oder beeinflusst vom Forschungs-
projekt verändert haben und welche Bedeutung sie für den For-

schungsprozess hatten. Dabei fassen wir zunächst diejenigen
normativen Regelungen aus Tarifverträgen und Betriebsverein-

barungen zusammen, denen im Forschungsprozess eine besondere
Rolle zukam, sei es als Schutznorm, als Hindernis bei Verände-

rungen oder weil bestimmte Bereiche nicht im Sinne der Arbei-
tenden geregelt waren (Abschnitt 2.1).

In Abschnitt 2.2 beschreiben wir die wirtschaftliche Entwick-
lung des Unternehmens anhand seiner Bilanzergebnisse, seiner

Rationalisierungsstrategienund Modernisierungsbemühungen,
seiner Produktion, der Beschäftigten und ihrer Verdienstmög-
lichkeiten (Abschnitt 2.2). Die ökonomische Lage des Unter-

nehmens war im Laufe der Geschäftsjahre 1975/76 bis 1978/79
sehr bewegt und hat nachhaltige - oft ungünstige - Wirkungen
auf die Arbeitenden der Abteilung, auf den Veränderungs- und
den Forschungsprozess gehabt.
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In Abschnitt 2.3 schildern wir die technisch-ergonomische
Ausstattung der Anschneiderei (Z II), den Ausschnitt des

Fertigungsprozesses, der in dieser Abteilung ausgeführt wird,
und die daraus resultierenden Arbeitsbelastungen. Schliess-

lieh wird auch die Belegschaft der Abteilung, die wir gemein-
sam mit dem Betriebsrat für das Forschungsprojekt ausgewählt
haben, vorgestellt.

Das Kapitel soll dem Leser einen ersten Einblick in die

Voraussetzungen und die Dynamik des Forschungsprozesses ver-

mittein, der durch diese Rahmenbedingungen geprägt worden ist-

Die Veränderungender Rahmenbedingungen sind in dieser Zeit

a) auf externe Faktoren und die Unternehmenspolitik
(z.B. Kurzarbeit),

b) auf Anregungen und Vorschläge aus dem Forschungsprojekt
(z.B. Baumassnahmen, veränderte Maschinen, veränderte
Arbeitsorganisation) und

c) auf individuelle Entscheidungen der Arbeitenden
(z.B. die Abteilung zu wechseln oder das Unternehmen
zu verlassen)

zurückzuführen.

2.1 Der normative Rahmen

Als normativer Rahmen, in dessen Begrenzungen sich alle Akti-

vitäten im Forschungsprojekt bewegen mussten, sind die gelten-
den gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Regelungen
anzusehen. An dieser Stelle gehen wir auf solche Normen nicht
weiter ein, deren Geltungsbereich nicht regional, branchen-

massig oder betrieblich begrenzt ist, sondern die allgemein
in allen Industriebetrieben der Bundesrepublik gelten, wie

z.B. das Betriebsverfassungsgesetz, die Gewerbeordnung und
die Arbeitsstättenverordnung,die Arbeitszeitordnung, das Ar-

beitssicherheitsgesetz oder die Unfallverhütungsvorschriften.
Sie werden im einzelnen in Kapitel 7 als wichtige Schutz- und

Gestaltungsnormen, die im Rahmen des Forschungsprozesses oft
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die entscheidenden Handlungsgrundlagen für Veränderungspro-
zesse waren, im Zusammenhang mit den Ansprüchen der Arbeiter

und den vorgeschlagenen und realisierten Innovationen dis-

kutiert.

Hier stellen wir dagegen die speziellen tariflichen Regelun-
gen für die gewerkschaftlichenVertrauensleute der Industrie-

gewerkschaft Metall, das zentrale Rationalisierungsschutzab-
kommen für die Metallindustrie, Mantel- und Lohntarifverträge
für die gewerblichen Arbeitnehmer der Metallindustrie in

Niedersachsen vor (2.11) und geben dann einen Überblick über

die wichtigsten Regelungen der Betriebsvereinbarungen des

Unternehmens, soweit sie für die Arbeiterinnen und Arbeiter

der Anschneidereigelten und für den Forschungsprozess von

Bedeutung waren (Abschnitt 2.12).

2.11 Die geltenden Tarifverträge

2.111 Tarifvertrag über den Schutz der gewerkschaftlichen
Vertrauensleute

Der Tarifvertragüber den Schutz der gewerkschaftlichen
Vertrauensleute, der 1969 zwischen der Industriegewerkschaft
Metall und dem Gesamtverband der metallindustriellen Arbeit-

geberverbände abgeschlossen wurde, enthält in § 3 die Ver-

einbarung, dass den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten "aus

dieser Eigenschaft und dieser Tätigkeit keine Nachteile er-

wachsen (dürfen)". WeitergehendeRegelungen zum Schutz und
zur Arbeitsmöglichkeitder gewerkschaftlichenVertrauensleu-
te hat die IG Metall zur Verhandlung vorgelegt, bisher je-
doch keine verbesserte Situation für ihre Vertrauensleute er-

reichen können. ^

1) Die IG Metall verhandelte 1976 über einen Tarifvertrag mit
folgenden Forderungen: Wahl der gewerkschaftlichen Ver-
trauensleute im Betrieb während der Arbeitszeit ohne Lohn-
Verlust, bezahlte Freistellung für mindestens zehn Tage im
Monat, bezahlte Freistellung für Teilnahme an Sitzungen der
Vertrauensleute,Lohnfortzahlungfür den Besuch gewerkschaft-
licher Bildungsveranstaltungen. Vgl. Welt der Arbeit vom
8. Oktober 1976
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In den Peiner Maschinen- und Schraubenwerken AG (im verkürz-

ten Sprachgebrauch: Peiner AG) wurden 1976 und 1979 113 ge-

werkschaftliche Vertrauensleute gewählt (vgl. Tabelle 2-1).

Tabelle 2-1: Die gewerkschaftlichenVertrauensleute in

der Peiner AG

(Quelle: Betriebliche Unterlagen)

Vertrauensleutegruppen

Vertrauensleute der Arbeiter

Vertrauensleute der Angestellten
Vertrauensleute der Jugendlichen
Betriebsräte

Jugendvertreter

IG-Metall-Vertrauensleute
der Peiner AG

1976

62

20

9

19

3

113

1979

67

20

11

15

3

116

Sie versammeln sich einmal monatlich ausserhalb der Arbeits-

zeit für 2-3 Stunden im Unternehmen zu Beratungen. Die ge-

werkschaftlich organisierten Betriebsräte (1974: 19, davon

5 freigestellt, 1978: 15, davon 4 und einer bis zu seiner

Pensionierung freigestellt) sind in der IG Metall kraft ihres

Amtes Mitglieder des Vertrauensleutekörpers. Die Sitzung der

Vertrauensleute wird als Arbeitszeit ohne Überstundenzuschlag
bezahlt. Die Vertrauensleute sind darüber hinaus aber nicht

von ihrer Arbeit zum Zwecke gewerkschaftlicher Arbeit im Be-

trieb freigestellt. Sie können mit ihren Kollegen in der Ab-

teilung z.B. bei arbeitsplatzgebundenen Tätigkeiten nur in

den Pausen sprechen. Bei Arbeitsunterbrechungen, in denen

sie die Interessen ihrer Kollegen z.B. gegenüber Vorgesetzten
vertreten, haben Leistungslöhner Lohnverluste, die ihnen nicht

ersetzt werden. Solche Arbeitsunterbrechungenwerden aller-

dings ohne Sanktionen geduldet.
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Seit 1978 wird eine Regelung im Unternehmen praktiziert, bei

der zwei Vertrauensleute jeder Abteilung zusammen mit dem

Meister und dem Betriebsleiter die Leistungsbewertung für die

halbjährliche Prämienfestsetzungihrer Kollegen vornehmen. Sie

sollen die einseitige Bewertung der Vorgesetzten zugunsten der

Arbeiter korrigieren. Diese Regelung gilt nur für frühere Ak-

kord- und Prämienlöhner, die jetzt einen Zeitlohn mit besonde-

rem Leistungsbezug erhalten. Die Anschneiderei ist davon ebenso

wie die meisten anderen Abteilungen in Werk I nicht betroffen:
Der Akkord ist 1977 nur in Werk III und 1978 in zwei Abteilun-

gen von Werk I abgeschafft worden.

Der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in allen Abteilun-

gen und Werken hoch (vgl. Tabelle 2-2). Daher haben die ge-
werkschaftlichen Vertrauensleuteein entsprechendes Gewicht

für die Meinungsbildung der Belegschaft.

Tabelle 2-2: Der gewerkschaftliche Organisationsgradim
Unternehmen (Stichtag: 30.9.1978)

(Quelle: Betriebliche Unterlagen)

Belegschaft

Peiner AG

Werk I

Zerspanung II

Anteil der in der IG Hetall
organisierten Beschäftigten

73 %

87 %

94 %

Die beiden gewerkschaftlichen Vertrauensleute der Abteilung,
eine Maschinenarbeiterin und ein Einrichter, waren im Laufe

des Forschungsprozesses häufig Sprecher der Abteilung für die

im Projekt angeregten Vorschläge und für die Interessen einzel-

ner Kollegen. Eine intensivere Wahrnehmung ihrer Aufgaben als

gewerkschaftliche Vertrauensleuteist nach ihren Ansprüchen
jedoch nur möglich, wenn sie eine begrenzte Freistellung von

anderer Arbeit erhalten sowie die Möglichkeit, mit allen Kol-
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legen gemeinsam Abteilungsbesprechungen während der Arbeits-

zeit durchzuführen.

2.112 Rationalisierungsschutzabkommen

Das Abkommen zum Schütze der Arbeitnehmer vor Folgen der

Rationalisierung aus dem Jahre 1968 gilt mit wenigen Ein-

schränkungen für die gesamte Metallindustrie der Bundesrepu-

buk. Durch dieses Abkommen sollten nachteilige Folgen, die

durch Rationalisierungsmassnahmender Arbeitgeber entstehen,

nach Möglichkeit vermieden oder gemindert werden (§ 2). Als

Rationalisierungsmassnahmengelten:

"a) Änderungen der Produktionsabläufe durch Einsatz von Anlagen und
Maschinen mit grösserer technischer Leistungsfähigkeit,

b) Änderungen der Arbeitstechniken durch Fertigungseinrichtungen mit

grösserer technischer Leistungsfähigkeit,
c) der Kostenersparnis dienende erhebliche Umgestaltung der betrieb-

liehen Organisation, soweit sie

aa) UnsetZungen, Versetzungenoder Umgruppierungen,
bb) Umschulungen oder

cc) Entlassungen
zur unmittelbaren Folge haben." (§ 3)

Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat über mögliche soziale und

personelle Auswirkungen von Massnahmen unterrichten und sie mit

ihm beraten (§ 4). Sofern Arbeiten wegfallen oder sich ändern,

sollen dem Arbeitnehmer gleichwertige und zumutbare Arbeiten

sofort (oder später bevorzugt) angeboten werden. Arbeitnehmer,

die 40 Jahre alt sind und mindestens zehn Jahre dem Betrieb an-

gehören, erhalten bei Abgruppierungeine Verdienstsicherung für

drei Monate in Höhe des früheren Arbeitsverdienstes, danach für

je zwei Monate 75 %, 50 % bzw. 25 % des Unterschieds zwischen

altem und neuem Arbeitsverdienst (§ 5).

Bei Umschulung erhalten Arbeitnehmer den bisherigen Arbeits-

verdienst bis zu sechs Monate lang. Bei externer Umschulung

besteht das Arbeitsverhältnis fert, der Umschüler wird freige-

stellt und erhält die entstehenden Fahrtkosten. Die sachlichen
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Kosten der Umschulung trägt der Arbeitgeber. Die aufgebrach-
ten Leistungen kann der Arbeitgeber zurückfordern, wenn der

Arbeitnehmer die Umschulung abbricht oder anschliessend nicht

mindestens solange, wie die Umschulung dauerte, wieder beim

Arbeitgeber arbeitet, nicht jedoch, wenn ihm nach der Um-

Schulung kein Arbeitsplatz angeboten wird (§ 6).

Bei Entlassungen erhalten 40jährige oder Ältere mit mindestens

lOjähriger Betriebszugehörigkeit mindestens zwei, höchstens

neun Monatsverdienste als Abfindung. 55-59jährige sollen nicht

entlassen werden. Der einzelne Arbeitnehmer hat keinen An-

spruch auf Leistungen aus diesem Abkommen, wenn er gleichwer-

tige und zumutbare andere Arbeiten oder eine zumutbare Umschu-

lung ablehnt (§ 8).

Die Regelungen dieses Rationalisierungsschutzabkommens finden

sich in gleicher oder ähnlicher Form in Betriebsvereinbarungen
wieder. Im Forschungsprozess wurde für die in der Anschneide-

rei Beschäftigten eine arbeitsplatz- und verdienstsichernde

Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die sich auf § 5 dieses

Abkommens bezieht (vgl. Anlage 12.1). Ebenso bezog sich der

vereinbarte Sozialplan, der während der Projektlaufzeit in

Kraft trat, auf § 5 des Rationalisierungsschutzabkommens
(vgl. Abschnitt 2.12 , Punkt 3). Beide Betriebsvereinbarungen
gingen jedoch insofern über das Rationalisierungsschutzabkom-
men hinaus, als sie von den einschränkenden Bedingungen eines

Mindestalters und der Betriebszugehörigkeit ausdrücklich absahen.

2.113 Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer

in der niedersächsischen Metallindustrie

Der Manteltarifvertragfür die Angestellten in der nieder-

sächsischen Metallindustrie vom 1. Oktober 1969 wurde ebenso

wie der Manteltarifvertragfür die gewerblichen Arbeitnehmer

in der niedersächsischen Metallindustrie vom 1. Oktober 1969

zum 30. September 1973 gekündigt. Inzwischen haben beide Man-

teltarifverträge (MTV) Zusatzvereinbarungen erhalten, die
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unter Fortgeltung der übrigen Regelungen der gekündigten Tarif-

vertrage bereits in Kraft sind. Da wir uns im Forschungsprojekt

überwiegend mit Tariffragender Arbeiter zu beschäftigenhat-

ten (nur der Meister und die Werkstattschreiberinder Anschnei-

derei sind Angestellte), beschränkenwir uns hier auf den MTV

für die gewerblichen Arbeitnehmer, von dem wir nur einige Rah-

menbedingungen vorstellen. Einzelregelungen werden in den ver-

schiedenen Kapiteln detailliert erörtert, besonders in Kapitel 8.

Für die Arbeiter gilt die 40-Stunden-Woche, darin sind jedoch
die Pausen nach der Arbeitszeitordnungnicht enthalten

(§ 2 MTV). Nachtarbeitvon 20.00 - 6.00 Uhr wird mit 12,5 %

Zuschlag, überstundenbis zu zwei Stunden mit 25 %, jede wei-

tere Stunde mit 40 % bzw. in der Zeit von 20.00 bis 6.00 Uhr

mit 50 % vergütet (§ 5 MTV). Während der Arbeitszeit kann bis

zu drei Stunden ein Arzt aufgesucht werden, wenn es sich um

eine "während der Arbeitszeit auftretende ernsthafte Erkran-

kung (handelt), die ein sofortiges ärztliches Eingreifen er-

fordert" (§ 3,Abs. ld) MTV).

Die Probezeit beträgt vier Wochen mit täglicher Kündigung zum

Schichtende. Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungs-
frist 14 Tage, sie steigt mit der Dauer der Betriebszugehörig-
keit auf 21 Tage bei 5jähriger Betriebszugehörigkeit, auf

28 Tage bei 10 Jahren und auf 42 Kalendertage bei 25 Jahren

BetriebsZugehörigkeit. Ausserdem sind verlängerte Kündigungs-
fristen bei höherem Alter in Verbindung mit längerer Betriebs-

Zugehörigkeit vorgesehen (§ 20 MTV).

Seit 1.4.1975 gilt eine Alterssicherung, nach der 55jährige
mit lOjähriger Betriebszugehörigkeit bzw. 53jährige mit 12-

jähriger Betriebszugehörigkeit "nur noch aus in der Person oder

im Verhalten des einzelnen liegenden wichtigenGründen oder

bei Vorliegen eines für den betroffenen Arbeitnehmer gelten-
den Sozialplans gekündigt werden" können. Für die gleiche Grup-

pe älterer Arbeiter mit längerer Betriebszugehörigkeit gilt
eine Verdienstsicherung. Wenn sie "aus gesundheitlichen Grün-

den auf ihrem bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr eingesetzt

werden können und deshalb auf einem geringer bezahlten Arbeits-
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platz beschäftigt werden, erhalten sie für die Dauer der

Minderung ihrer Einsatzfähigkeit (und nach Feststellung
durch den Betriebsarzt) eine Verdienstsicherung" in Höhe

von 95 % des bisherigen Einkommens. Im betrieblichen Sprach-

gebrauch heisst diese Regelung "Anerkennungslohn".

Die Urlaubsdauer war bisher altersabhängig geregelt. Sie

betrug seit 1974 bei einem Alter ab 18 Jahren 20 Arbeits-

tage, ab 25 Jahren 23 Arbeitstage und ab 30 Jahren 26 Ar-

beitstage. Zum 1. Januar 1979 wurde die Urlaubsdauer durch

Tarifvertrag bis 1983 neu vereinbart: die drei Altersgrup-
pen erhalten

1979 ab 18 Jahre = 24 Tage;
ab 25 Jahre = 26 Tage;
ab 30 Jahre = 29 Tage;

1980 ab 18 Jahre = 26 Tage;
ab 25 Jahre = 28 Tage;
ab 3o Jahre = 2 9 Tage;

1981 ab 18 Jahre = 28 Tage;
ab 25 Jahre = 30 Tage;
ab 30 Jahre = 30 Tage;

Ab 1982 erhalten alle Arbeitnehmer ab 18 Jahren und ab 1983
alle Arbeitnehmer ohne Unterschied 30 Arbeitstage Urlaub. Die

Urlaubsvergütung beträgt seit 1974 150 % des Durchschnitts-

Verdienstes für jeden Urlaubstag (§ 18 MTV).

Die erreichte Verlängerungdes Urlaubs wurde von den Arbei-

tenden in der Anschneiderei mit Befriedigung und Erleichte-

rung aufgenommen, bietet sie doch die Möglichkeit, Belastungs-
folgen aufgrund der schweren Arbeitsbedingungen durch einen

zusammenhängenden Urlaub und weitere einzelne Urlaubstage
besser verarbeiten zu können. Ihr grösstes Interesse gilt
jedoch weiterhin einer Verkürzung der täglichen Arbeitszeit
und der Erleichterung der Schichtarbeit durch Arbeitszeit-

Verkürzung.



Als Entlohnungsgrundsatz enthält der Manteltarifvertrag
die Regel: "Alle Arbeiten, die sich zur Ausführung im Ak-

kord eignen, sollen im Akkord vergeben werden." {§ 9, Abs. 2).
Ein weiterer Grundsatz lautet: "Für alle Arbeitnehmer gilt
ohne Unterschied des Geschlechts (seit 1976 auch ohne Unter-

schied des Alters) gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit

und gleicher Leistung " (§ 1O MTV). Jeder Arbeiter wird auf-

grund seiner Tätigkeit in eine von zehn Lohngruppen als Stamm-

lohngruppe eingestuft. Werden Arbeiten höherer Lohngruppen

verrichtet, wird die Tätigkeit entsprechend bezahlt (ausser
bei vorübergehenden Tätigkeitender Zeitlohnarbeiter).Niedri-

ger eingestufte Arbeiten werden ohne Lohnkürzung nach der

Stammlohngruppe bezahlt, wenn nicht eine Änderungskündigung
erfolgt, bei der eine Kündigungsfrist von 14 Tagen einzuhal-

ten ist (§ 10 MTV). Bei der Akkordfestsetzungwird die Nor-

malleistung zugrunde gelegt, "die von geeigneten Arbeitneh-

mern nach erfolgter Einarbeitung, genügender Übung und unter

den im Betrieb bestehenden Verhältnissenohne Gesundheits-

Schädigung auf die Dauer erreicht werden kann" (§ 13, Abs. 3

MTV). Erreicht ein Akkordarbeiter diese Leistung bei einem

bestimmten Auftrag nicht, wird ihm der Tariflohn seiner Stamm-

lohngruppe (Akkordrichtsatz) garantiert (§ 13, Abs. 4). Zeit-

Verluste, die sich bei der Arbeit durch Umstände ergeben, die

der Akkordarbeiter nicht zu vertreten hat, werden nach sofor-

tiger Meldung beim Vorgesetztenohne Verdienstverlust, also

mit dem Akkorddurchschnitt des Vormonats bezahlt. Eine Ände-

rung der Akkorde ist möglich, "wenn dieses durch Änderung der

Arbeitsmethoden, technische Verbesserungen,wesentliche Ände-

rungen der Stückzahl von gleichen anzufertigenden Teilen oder

offenbar vorliegende grobe Fehler in der Akkordfestsetzung
begründet ist " (§13, Abs. 7 MTV).^
1) Diese Regelung wirkt sich nachteilig aus, wenn technische

Verbesserungen zur Minderung von Belastungen oder aus Grün-
den des Unfallschutzes vorgenommen werden. Siehe dazu un-

seren Vorschlag in Abschnitt 6.47, Punkt 8.
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In der betrieblichen Praxis ergeben sich aus diesen Regelungen
eine Vielzahl von Problemen. Die Definition der Normalleistung
schliesst nicht aus, dass jede Akkordleistung über der Normal-

leistung zur Gesundheitsschädigung führen kann. Bei Umständen,
die der Akkordarbeiter nicht zu vertreten hat, ist er gegenüber
dem Arbeitgeber beweispflichtig und muss stets mit einem Kon-

flikt rechnen, wenn er seine verbürgten Forderungen durchsetzen
will. Verbesserungen an Maschinen oder Arbeitsmethoden, die al-

lein der Unfallsicherheit oder dem Belastungsabbau dienen, kön-

nen zum Anlass für die Neufestsetzung von Akkorden dienen, die
den beabsichtigten Zweck der Verbesserung durch höhere Belastun-

gen zunichte machen. Zudem bietet die betriebliche Praxis kaum

Möglichkeiten, eine Transparenz für alle Bedingungen herzustel-
len, die in die Neufestsetzung von Akkorden eingehen. Das gilt
für Plandaten nicht anders als für Messdaten. Die Akkordarbeiter
lehnten daher den Entlohnungsgrundsatz Akkord ab und verlangten
einen festen Stundenlohn mit der Möglichkeit zur Mitwirkung
bei der Leistungsfestsetzung. Zur Frage von Akkord und Zeitlohn
finden sich Einzelheiten in Abschnitt 8.4.

Seit 1975 sind im ManteltarifvertragBelastungen definiert. Im
einzelnen werden Belastungen der Muskeln, der Sinne und Nerven
sowie Belastungen aus Umgebungseinflüssen unterschieden. Hierfür
können Belastungszulagen von 4-7 %, bei besonders starken Be-

lastungen von 8 % gewährt werden. "Die Zuschlagspflicht ist er-

füllt, ... wenn sie bei der Eingruppierung der Arbeit berück-

sichtigt worden ist " (§ 11 MTV). In den Vorgabezeiten der Ak-
kordarbeiter können Zuschläge für Erholung enthalten sein
(§ 13, Abs. 5).

Von der Möglichkeit einer höheren Eingruppierung bei hohen Be-

lastungen ist für die Arbeitsplätze in der AnschneidereiGe-
brauch gemacht worden. Die auftragsgebundenen Erholungszeitzu-
schlage wurden von den Arbeitern der Anschneiderei abgelehnt,
weil sie dazu verleiten, die Pausen nicht einzuhalten,sondern
durchzuarbeiten und damit den Verdienst zu steigern. Auf diese
Weise können individuelle, in den Vorgabezeitenauftragsabhän-
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gig kalkulierte Erholpausen statt der erwünschten Belastungs-

minderung im Gegenteil zu steigendenArbeitsbelastungenfüh-

ren. Als Alternative haben die Arbeiter der Anschneiderei

Mindesterholzeitenfür alle Beschäftigten der Peiner AG unab-

hängig vom Entlohnungsgrundsatzgefordert, die als organisier-

te, zu gleicher Zeit für alle Beschäftigten geltende Pausen

genommen werden sollten.

In der Abteilung gilt ausserdem eine Belastungszulagefür Tei-

le mit einem Gewicht über 2 kg, die für die Akkordarbeiter

ebenfalls durch eine höhere Bewertung der Aufträge geregelt

ist, bei denen Teile mit einem Gewicht über 2 kg zu bearbei-

ten sind. Zur Minderung der Lärmbelastungenforderten die Ar-

beiter der Anschneiderei, Lärmpausen einzurichtenund Mittel

zur aktiven Lärmbekämpfung im jährlichen Budget einzuplanen;

eine Belastungszulage für das Tragen von persönlichemGehör-
2)

schütz betrachteten sie als weniger sinnvoll.

Schliesslichsieht der Manteltarifvertragnoch die Einführung

von Kurzarbeitbei Zustimmung des Betriebsrates vor. "Stimmt

der Betriebsrat nicht zu, so entscheidet die tarifliche

Schlichtungsstelle", die sich aus je zwei Vertreternder Ar-

beitgeber und der Arbeitnehmer zusammensetzt.Ihr Spruch ist

verbindlich (§ 3 MTV).

Für alle Entlohnungsfragen sind in den Betrieben paritätisch
besetzte Lohnkommissionenzuständig (§ 9, Abs. 7). Einzel-

Streitigkeiten, die in der Lohnkommission nicht geklärt werden

können, sollen zunächst zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber

verhandelt werden, über Fragen der Auslegung und Durchführung

der Tarifverträge entscheidet eine fallweise zu bildende

Schiedsstelle, die verbindlich unter Ausschluss des Rechts-

weges entscheidet (§ 23 MTV) .

Im Laufe des Forschungsprozessesbehandelte die Lohnkommission

mehrfach Anträge aus der Anschneiderei, einzelne Anträge wur-

den auch, noch zwischen Betriebsrat und Vorstand verhandelt.^
Arbeitsgerichtoder Schiedsstelle wurden nicht in Anspruch ge-

nommen.

1) Vgl. Anlage 7 im Anhang

2) Vgl. Anlagen 1.6 und 1.7 im Anhang

3) Vgl. Anlagen 3 und 4 im Anhang
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Erwähnenswert ist noch, dass der Manteltarifvertrageine Gün-

stigkeitsklausel (§ 22) enthält, wonach alle Bestimmungen Min-

destbedingungen sind, so dass der Tarifvertrag weitergehenden
betrieblichen Vereinbarungen nicht im Wege steht.

Zwischen den Tarifparteienwerden seit seiner Kündigung 1973

ständig Verhandlungenzum Manteltarifvertraggeführt. In den

vergangenen Tarifrundenist bisher noch keine Einigung über

folgende, von der Gewerkschaft erhobene Forderungen erreicht

worden:

- Festlegung der Datenermittlung bei Leistungslohn,
- Festlegung der Erholungszeitermittlung und von Mindester-

holungszeiten,
- Regelungen für Prämienlohnarbeit/
- kollektive und individuelle Sicherung vor Abgruppierung.

Diese Verhandlungsgegenständedecken sich zum Teil mit Vor-

schlagen, die die Arbeitenden der Anschneiderei im Laufe des

Forschungsprozesses für die Formulierungvon Tarifvereinbarun-

gen gemacht haben,nachdemsich herausgestellt hatte,dass sie auf

betrieblicher Ebene nicht durchsetzbar waren. Diese Vorschläge
betrafen im einzelnen:

- Einführung von Mindesterholunaszeitenvon 5 Minuten pro
Stunde (vgl. Anlage 7 im Anhang)

- Besitzstandssicherung bei Rationalisierung hinsichtlich
Verdienst und Arbeitsbedingungen (vgl. Anlage 5.2 im An-

hang)
- Einführung von Lärmpausen und Auflagen zu aktiver Lärmbe-

käir.pfung in Lärmbetrieben (vgl. Anlagen 1.6 und 1.7 im An-

hang)
- keine Neufestsetzung von Vorgabezeitenbei Verbesserungen
der Arbeitsplätze im Interesse der Arbeitenden (vgl. Ab-
schnitt 6.47, Punkt 8)

- ein Verfahren mitbestimmter Festlegung von Leistungsmengen
bei Zeitlohn (vgl. Abschnitt 8.4)

- Einführung von Arbeitsbesprechungen für alle Beschäftigten
einer Abteilung (vgl. Anlage 9.2 im Anhang)
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2.114 Lohntarifvertrag für die niedersächsische Metall-

industrie

Der Lohntarifvertrag für die niedersächsische Metallindustrie

sieht seit 1974 eine Leistungszulage für Zeitlöhner von 13 %

auf den vereinbartenGrundlohn vor, um auf diese Weise zu ver-

hindern, dass die Differenz der Verdienste von Zeitlöhnern und

Akkordarbeitern in denselben Lohngruppen zu gross wird. Wie im

Manteltarifvertragvereinbart, enthält der Lohntarifvertrag
zehn Lohngruppen, Ecklohngruppe ist die Facharbeiterlohngruppe

VII, deren Höhe bei TarifVerhandlungenfestgelegt wird. Alle

übrigen Lohngruppen sind dieser Ecklohngruppe nach einem fe-

sten Schlüssel zugeordnet. Dieser Schlüssel wurde 1978 neu

vereinbart. Die Neuregelung bezog sich auf eine Anhebung der

untersten Lohngruppen. 1975 entfiel die unterste von damals

noch elf Lohngruppen, die bei 77 % des Ecklohns "einfachste

und körperlich leichte Arbeiten, die ohne Ausbildung oder An-

lernung nach Anweisung ausgeführt werden", vorsah. 1978 wur-

den die untersten vier Lohngruppen von 80 auf 81 %, von 81,5
auf 82,4 %, von 85 auf 85,3 % und von 88,5 auf 88,6 % des Eck-

lohns erhöht. Lohngruppe X beträgt 133 % des Ecklohns. 1975

wurden auch die summarischen Beschreibungen der Lohngruppen
geändert, die bis heute unverändert gelten. Generell entfielen

Hinweise auf körperlich leichte Arbeit.

Die Eingruppierung der Arbeiterinnenund Arbeiter der Anschnei-

derei erfolgte jeweils ein bis zwei Lohngruppen höher, als es

der Lohngruppenbeschreibung im Tarifvertrag entspricht, da

die Belastungen bei der Eingruppierung berücksichtigt wurden.

Die Lohngruppenbeschreibungengeben also kein Bild von den

tatsächlich ausgeführten Arbeiten. Einzelheiten der Lohnstruk-

tur im Unternehmen berichten wir in Abschnitt 2.25.

Die im Lohntarifvertrag festgelegten Löhne sind Mindestlöhne

(§ 2). Zeitlohnarbeiter können ab Lohngruppe VI im Unternehmen

durch betriebliche Zwischenlohngruppen eine übertarifliche

Entlohnung in ihrer Stammlohngruppe erhalten.Akkordarbeiter

können auftragsgebunden einen höheren Geldwert für eine Akkord-

minute erhalten (veränderter Minutenfaktor, im betrieblichen
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Sprachgebrauch: "neuer Faktor" genannt.

Die Arbeiterinnen und Arbeiter der Anschneiderei kritisierten
an den vereinbarten Lohngruppen,dass sie sich allein nach der

Einstufung der Arbeiten und nicht nach den Qualifikationen der

Arbeiter richten, so dass Anstrengungenfür eine bessere fach-
liehe Qualifizierung nicht honoriert zu v/erden brauchen, so-

lange die Tätigkeit nicht verändert wird. Andererseits verhin-
dert diese Art der Eingruppierung die Verbesserung durch Ar-

beitserweiterung oder Arbeitsbereicherung von Tätigkeitsinhai-
ten, da sich daraus ein Anspruch auf eine höhere Eingruppierung
der Arbeit ableiten liesse. So verstellt diese Regelung der

Eingruppierung der Arbeiten sowohl den Weg zu besseren Quali-
fikationen wie zu qualitativ verbesserten Arbeitsinhalten
nach den Interessen der Arbeiter.

2.12 Betriebsvereinbarungen

Seit 1965 sind zwischen dem Vorstand der Peiner Maschinen-
und Schraubenwerke AG und dem Betriebsratüber 50 Betriebs-

Vereinbarungen abgeschlossen worden. Hier wollen wir nur auf

diejenigen Regelungen näher eingehen, die im Forschungsprozess
von Bedeutung waren. Dabei handelt es sich um folgende Themen-
bereiche:

1. Arbeitsordnung
2. Lohnfragen
3. Beschäftigungssicherung
4. Mitbestimmung
5. Arbeitsschutz
6. Verbesserungsvorschlagswesen.

Auf die betrieblichen Sozialleistungen gehen wir nicht ein,
da sie nicht Gegenstand von Schwierigkeiten oder Veränderungs-
vorschlagen im Forschungsprozesswaren. Auch aus den genannten
sechs Bereichenwählen wir nur diejenigen Regelungen aus, die
unmittelbaren Bezug zu den Interessen der Beschäftigten der An-

Schneiderei im Laufe des Forschungsprozesses hatten.
T) Vgl. Einzelheiten in Abschnitt 8.11.
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1. Arbeitsordnung

Die Arbeitszeit ist in zwei Schichten von 6.00 - 14.30 Uhr

und von 14.30 - 23.00 Uhr eingeteilt. In jeder Schicht wer-

den zweimal 20 Minuten Pause gemacht. Von der Pausenzeit wer-

den 10 Minuten bezahlt und sind bei späteren tarifvertrag-
liehen Erholungszeitregelungen anrechenbar (Betriebsverein-

barung vom 15.7.1974).

Die Arbeiter der Anschneiderei hatten im Forschungsprozess

Mindesterholzeitenmit organisierten Pausen für alle Be-

schäftigten der Peiner AG beantragt (vgl. Anlage 7 im Anhang).
Sie entwickelten auch die Vorstellung, die Spätschicht um

eine Stunde zu verkürzen, ohne den Versuch zu unternehmen,

diesen Wunsch durchzusetzen.

Alle Veranstaltungen des Forschungsprojektes mussten auf das

Zweischichtsystem Rücksicht nehmen, damit sich alle interes-

sierten Kollegen an den Aktivitäten im Forschungsprojekt be-

teiligen konnten. Das erforderte rechtzeitige Planungen,

Absprachen mit Meister und Vorarbeitern zur Abstimmung mit

den betrieblichen Planungen sowie strikte Einhaltung der ver-

einbarten Termine. Für die Spätschichtler mussten die Be-

Stimmungen der Arbeitszeitordnung (§ 12 s ununterbrochene

Ruhezeit von elf Stunden) beachtet, für alle übrigen die Ver-

kehrsmöglichkeiten und die Familiensituation, z.B. die Be-

treuung der Kinder in Gegenschicht mit dem Ehepartner, berück-

sichtigt werden. Die zeitliche Organisation der Lern- und Ar-

beitsprozesse musste diese Bedingungen in Rechnung stellen,

da die laufende Produktion der Abteilung während des gesamten

Forschungsprozesses aufrecht erhalten wurde.

Eine andere Erschwernis bestand im Sommer darin, dass die aus-

ländischen Kolleginnen und Kollegen für sieben Wochen Urlaub

machten. Sie hatten aufgrund der Betriebsvereinbarung vom

19.10.1971 die Möglichkeit, ihren Tarifurlaub ohne Be-

Zahlung auf sieben Wochen auszudehnen und waren dann für diese

Zeit nicht an Projektaktivitäten beteiligt; daher konnten nur
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kleine Gruppen die Arbeit im Projekt über die Sommerpause hin-

weg weitertragen. Eine im ersten Jahr erprobte Unterbrechung
des Projekts während der Sommerpause hatte sich nicht bewährt.

Am 1. April 1976 trat eine Arbeitsordnung in Kraft; sie ent-

hält u.a. folgende Regelungen:
- Vorgesetzte und ihre Mitarbeiter sind auf der Basis gegen-

seitiger Achtung zu guter Zusammenarbeit verpflichtet;
- die Beschäftigten dürfen sich ohne Erlaubnis nicht am Ar-

beitsplatz vertreten lassen oder Kollegen vertreten (z.B.
durch den Tausch von Schichten);

- das Mitbringen und der Genuss von Alkohol gilt als Verstoss

gegen die betrieblicheOrdnung und Sicherheit;
- einer Aufforderung zu sicherheitswidrigem Verhalten darf
nicht Folge geleistet werden; verweigert der Arbeitnehmer
solche Arbeiten, so gilt das nicht als Arbeitsverweigerung
und darf Nachteile nicht zur Folge haben;

- Vorgesetzte und Sicherheitsbeauftragte müssen neu Eingestell-
te über die Art der Tätigkeit, über Arbeitsablauf, Unfall-
und Gesundheitsgefahren sowie über Massnahmen und Einrichtun-
gen zur Abwendung dieser Gefahren unterrichten;

- ein Katalog informiert über mögliche Ordnungsmassnahmen von

der mündlichen Belehrung oder Verwarnung bis zu schriftlichem

Verweis, ordentlicher und ausserordentlicher Kündigung.

Viele Vorgesetzte und Mitarbeiter konnten sich einigen neuen

Regelungen, wie z.B. dem Alkoholverbot oder der Regelung der

Einarbeitung nur schwer oder gar nicht anpassen,so dass es hier-
bei zu persönlichen Problemen einerseits, zu Veränderungsvor-
schlagen der Kollegen der Anschneidereiauf der anderen Seite
kam. Im Projekt wurde ein ausführliches Einarbeitungskonzept
entwickelt, das die allgemeinen Regeln der Arbeitsordnung er-

weiterte und zugleich auf die Bedingungen der Abteilung hin

konkretisierte; es wurde jedoch von der Personalabteilung mit
dem Hinweis abgelehnt, einige Vorschläge gingen über die Rege-
lungen des Betriebsverfassungsgesetzes hinaus.

1) Vgl. Anlage 8.1 im Anhang
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2. Lohnfragen

Schon seit 1969 gilt im Unternehmen eine Verdienstsicherung

bei verminderter Leistungsfähigkeit, wie sie im MTV erst 1975

für ältere Kollegen vereinbart wurde^ Je nach Alter und Be-

triebszugehörigkeit wird der Lohn bei Versetzung auf niedri-

ger bewertete Arbeitsplätzeauf 80 - 95 % des früheren Durch-

schnittsverdienstes ausgeglichen. Bei Leistungsminderung
durch Unfall wird unabhängig von diesen Voraussetzungen 95 %

des Durchschnittsverdienstes garantiert.

Während der Projektlaufzeit nahmen zwei ältere Kolleginnen
diese tarifliche Regelung in Anspruch, eine jüngere Frau

machte nach einem Unfall von der Betriebsvereinbarung Ge-

brauch. Zwei der drei Frauen liessen sich ausserdem in andere

Abteilungen mit günstigeren Arbeitsbedingungenversetzen. Alle

Beschäftigten der Anschneidereibedauerten, dass sie in ihrer

Abteilung keine Schonarbeitsplätze für leistungsgeminderte
Kollegen hatten; bei ihren Vorschlägenbedachten sie stets

auch die Möglichkeit der Gestaltung von Schonarbeitsplätzen.
Für den Forschungsprozess bedeutete der Wechsel aktiver Kolle-

gen in andere Abteilungen oder in den frühzeitigen Ruhestand

stets einen Verlust, der bei anderen Arbeitsbedingungenver-
meidbar gewesen wäre. '

Die Produktion von Schrauben, Baugeräten und Kranen reagiert

empfindlich auf alle wirtschaftlichen Schwankungen bei den

Kunden. Bei Auftragsrückgangund sinkender Kapazitätsaus-
lastung einzelner Abteilungensind innerbetriebliche Ver-

Setzungen erforderlich, die dank einer Betriebsvereinbarung
(vom 1.5.1975) nicht zu Lasten der Einkommen der Versetzten

gehen. Für vier Monate wird ihnen ihr Durchschnittsverdienst

garantiert. Im Laufe des Forschungsprozesses wurden mehrfach

Kollegen aus anderen Abteilungenund Werken als Maschinen-

arbeiter in der Anschneidereieingesetzt. Da ihre z.T. höhe-

ren Verdienste abgesichert sind, und sie nicht im Akkord ar-

beiten müssen, werden sie von den Kollegen der Anschneiderei

oft recht missvergnügtaufgenommen: Sie machen jedem Akkord-

1) Vgl. die Besetzung der Werkzeugausgabe (Anlage 2.2), und des Arbeits-
platzes an der Waage (Anlage 5.3 im Anhang).

2) Vgl. auch Abschnitt 2.341.
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arbeiter seine Arbeitsbedingungenverschärft bewusst. Ande-

rerseits wurden auch Kollegen der Anschneiderei während der

Kurzarbeit in Werk I Anfang 1978 vorübergehend in andere Werke

versetzt. Zwei von ihnen nutzten diese Gelegenheit, sich

um ständige Arbeitsplätze in Werk III zu bewerben und nahmen

wegen der besseren Arbeitsbedingungenauch Lohneinbussen in

Kauf.

Seit 1971 besteht gemäss § 9 MTV eine paritätische Lohnkom-

mission im Unternehmen. Sie ist mit je drei Vertretern der Ar-

beitgeber- und der Arbeitnehmerseitebesetzt, tagt i.d.R.

vierteljährlich und kann in ihren Sitzungen sachkundige Ver-

treter beider Seiten hören. Die Betriebsvereinbarung sieht

vor, dass Anträge an die Lohnkommission einzeln oder gruppen-
weise von den Lohnempfängern, dem Betriebsrat oder dem zu-

ständigen Abteilungsleiter gestellt werden können. Im Laufe
des Forschungsprozesses sind der Lohnkommission über den Be-
triebsrat zahlreiche Anträge zu Akkordfragen zugegangen, die
einerseits eine verbesserte Transparenz des Akkordsystems,
andererseits Einzelfragenwie Belastungszulagen, die Ände-

rung der Einstufung von Arbeitern in der Abteilung und die

Erhöhung der Stammlohngruppe zum Inhalt hatten (vgl. Kapi-
tel 8).

Die paritätische Lohnkommission war eines der wichtigsten
Entscheidungsorgane, das für den Fortgang des Forschungs-
Prozesses häufig in Anspruch genommen wurde.

Seit 1977 hat die Diskussion um Lohnfragen in der Anschneide-
rei immer wieder zwei weitere Betriebsvereinbarungen zum

Gegenstand gehabt, die die Abteilung nicht betrafen. Zunächst
1977 in Werk II und III,dann audi in zwei Abteilungenund an

bestimmten Arbeitsplätzen einer dritten Abteilung in Werk I

wurde der Entlohnungsgrundsatz Akkord durch Betriebsverein-

barung in eine besondere Form des Zeitlohns mit Leistungs-
bezug umgewandelt, da die Vergabe der Arbeiten im Akkord

aufgrund veränderter Fertigungsprogramme sowie durch Techni-

sierung und Rationalisierung nicht mehr möglich war. Diese
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Änderung der Lohnform war Anlass zu Überlegungen im For-

schungsprojekt, welche Bedingungen erfüllt sein müssten, wenn

die Kollegen der Anschneidereimit der im Grunde von allen ge-

wünschten Abschaffung des Akkords einverstanden sein sollten.

Die Arbeiter formulierten Vorschläge, einen festen Stunden-

lohn einzuführen, bei dem die Arbeitsbedingungenkontrolliert
und die Festsetzung der Leistung mitbestimmt sein müsste.

3. Sicherung der Beschäftigung

Seit 1973 besteht im Unternehmen die Möglichkeit, ab 59 Jah-

ren einen Verdienstausgleichzum Arbeitslosengeld zu erhal-

ten und freiwillig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden ("Aktion
59"). Von dieser Regelung wird verstärkt dann Gebrauch ge-

macht und dafür geworben, wenn die Beschäftigungssituation
schlecht ist und jüngere Kollegen von Entlassungen bedroht

sind. Ältere Kollegen in der Anschneiderei rechnen damit,dass

sie ihre Tätigkeit mit 59 Jahren beenden werden.

Die Beschäftigtender Anschneiderei prüften bei ihren Vor-

schlagen ständig, ob sie nicht ihre Arbeitsplätze gefährdeten
und damit ihre eigene Entlassung riskierten. Um solche Gefah-

ren für die beteiligten Arbeiterinnenund Arbeiter auszuschal-

ten, wurde eine Betriebsvereinbarung zur Arbeitsplatz-und Ver-
2 )dienstsicherung mit Wirkung zum 1.11.1976 abgeschlossen .

Bis zum Ende des Forschungsprozesses brauchte diese Betriebs-

Vereinbarungnicht in Anspruch genommen zu werden, da eine

Reihe von Arbeiterinnen und Arbeitern die Anschneiderei auf

eigenen Wunsch verlassen hatten, so dass selbst bei schlech-

ter Auftragslage die Gefahr von Entlassungen oder Ver-

Setzungen nicht bestand. Diese Betriebsvereinbarung war

aber - da ihre Geltung auf die Dauer des Projektes begrenzt
war - für die Beschäftigten der Anschneiderei immer wieder

Anlass, unabhängig vom Forschungsprojekt eine Absicherung ihrer

1) Vgl. Kapitel 8.4

2) Vgl. Anhang 12.1 in der Anlage.
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Arbeits- und Verdienstbedingungen im Unternehmen zu fordern.

Sie schlugen dem Betriebsrat den Abschluss einer entsprechen-
den Betriebsvereinbarung vor (vgl. Anlage 5.2 im Anhang).

Acht Arbeiterinnen und Arbeiter der Anschneiderei machten

von dem Angebot eines Sozialplans Gebrauch, der vom August
1977 bis zum 30. Juni 1978 die Möglichkeit bot, mit einer Ab-

findung - je nach Alter und Dauer der Betriebszugehörigkeit -

von mindestens einem, höchstens 9,5 Monatseinkommen das Unter-

nehmen zu verlassen. Anlass für den Abschluss des Sozialplans
war der Beschluss der Unternehmensleitung, im Zuge der Ratio-

nalisierungsmassnahmenin den Werken II und III (zu denen

auch die Zusammenlegung der beiden Werke gehörte) mindestens
85 Beschäftigte zu entlassen.

Die Rationalisierungsmassnahmen in Werk II und III und ihre

Auswirkungenbrachten auch in den Forschungsprozess Unruhe.
Viele Arbeiterinnenund Arbeiter in Werk I und in der An-

Schneiderei hielten ihre Arbeitsplätzeebenfalls für bedroht,
zumal zum Jahreswechsel1977/78 in Werk I Kurzarbeit wegen

Auftragsmangel eingeführt wurde.

Über die Durchführung der Kurzarbeit wurde eine Betriebsver-

einbarung abgeschlossen. Sie sollte bis Juni 1978 gelten
und sah einen Ausfalltag pro Woche vor. Die Kurzarbeit wurde

jedoch schon im März 1978 wieder beendet. In dieser Zeit

konnte der Forschungsprozess nur unter erschwerten Bedingun-
gen fortgesetzt werden, da die vorhandenen Aufträge eilig wa-

ren und die verkürzte Arbeitszeit zu ihrer Bewältigung kaum
ausreichte.

4. Mitbestimmung

Für die Amtszeit des Betriebsrates von 1975 bis 1978 konnten
aufgrund einer Betriebsvereinbarung 19 statt 15 Betriebsräte
gewählt werden, obwohl die Zahl der Beschäftigten um 2000
schwankte und meist knapp darunter lag. Die grössere Zahl von

Mitgliedern erleichterte es dem Betriebsrat, sich stärker mit
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den Fragen zu beschäftigen, die aus dem Forschungsprojektund
von den Kollegen der Anschneidereian ihn herangetragen wur-

den.

Unabhängig vom Forschungsprojekt wurde am 1.4.1976 eine Be-

triebsvereinbarung zu den §§ 90/91 BetrVG abgeschlossen. Sie

bildet die Grundlage für die Arbeit eines paritätischen Aus-

Schusses, der alle betrieblichen Vorhaben zur Änderung von Ar-

beitsplatz, Arbeitsablaufund Arbeitsumgebung sowie sonstige
Planungen vor ihrer endgültigen Verabschiedung hinsichtlich

der Auswirkungenauf die Art der Arbeit und auf die Anforderun-

gen an die Arbeitenden überprüft und feststellt, ob sie den

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die

menschengerechte Gestaltung der Arbeit entsprechen.

Der paritätische Ausschuss ist mit zwei Unternehmervertretern

und zwei Betriebsräten besetzt. Den Vorsitz üben jährlich
wechselnd ein Vertreter des Unternehmens und ein Betriebsrat
aus. Der Ausschuss tagt 14tägig und erhält einmal monatlich

einen Bericht des Vorstands über Planungen und beabsichtigte
betriebliche Änderungen, so dass er vor betrieblichen Ent-

Scheidungen zu den Plänen Stellung nehmen kann. Nach Rück-

spräche mit dem Vorstand kann er Sachverständige hören.Der
Ausschuss bereitet entscheidungsreife Empfehlungen für Be-
triebsrat und Vorstand vor.

Alle Änderungsvorschläge und Neuplanungen aus dem Forschungs-
projekt wurden - soweit sie nicht Lohnfragen betrafen - über
den Betriebsrat dem paritätischen Ausschuss nach §§ 90/91
BetrVG vorgelegt. Der Betriebsrat beriet die Anträge zuvor

in seinem Ausschuss Arbeitsgestaltung.

1) Vgl. Anlage 12.2
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Durch die Personen, mit denen der paritätische Ausschuss

besetzt war, war eine besonders gute Beziehung zum For-

schungsprojekt sichergestellt:Der Ausschussvorsitzende
von betrieblicher Seite war zugleich betrieblicher Projekt-
leiter, der Ausschussvorsitzendevon der Seite des Betriebs-
rats war der Humanisierungsbeauftragte des Betriebsrates, der
den ständigen Kontakt zwischen Betriebsrat»Kollegen der An-

Schneiderei und den» wissenschaftlichenProjektteam herstellte.

Nach den Sitzungen des paritätischenAusschusses berichteten

die Kollegen des Betriebsrats in der Abteilung oder in Ar-

beitsgruppen über die Beratungsergebnisse und diskutierten
das weitere Vorgehen, ob z.B. Änderungen, die der Ausschuss

an Anträgen vorgenommenhatte, akzeptiert wurden, welche wei-
teren Schritte nach der Ablehnung von Vorschlägenmöglich
waren und welche Widerständebei der Durchführung beschlösse-
ner Vorhaben von betrieblicher Seite, etwa vom Werks- und Be-

triebsleiter zu erwarten waren. Beide paritätischenAus-
schüsse, der Ausschuss zur Arbeitsgestaltung nach §§ 90/91
BetrVG und die Lohnkommission, waren die wichtigsten Entschei-

dungsinstanzen zur Durchsetzung von Vorschlägenim Verände-

rungsprozess.

5. Arbeitsschutz

In einem als Betriebsvereinbarung abgeschlossenen Sicherheits-
Programm waren 1972 die Aufgaben der Abteilung Arbeitssicher-
heit festgelegt worden. Für die Verbesserungder Arbeitsbe-

dingungen in der Anschneiderei waren dabei drei Punkte wich-
tig;

a) die Sicherheitsfachkräfte {bei der Peiner AG zwei
Sicherheitsingenieure) sind Mitglied im Ausschuss "Be-
triebliches Verbesserungsvorschlagswesen"; sie prüfen alle
Vorschläge, ob sie zur Verbesserung des Arbeitsschutzes
beitragen oder ob ein Vorschlag aus sicherheitstechnischen
Bedenken abgelehnt werden muss;

b) sie unterstützendie Führungskräfte durch Information, Be-
ratung und Kontrolle u.a. bei der Gestaltung der Arbeit
und der Arbeitsplätze;

c) sie sind Mitglied des Investitionsausschusses und können
beantragte Investitionen aus der Sicht des Arbeitsschutzes
befürworten oder kritisieren.
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Bei der Entwicklung von Vorschlägen im Forschungsprojekt haben

die Arbeiter der Anschneiderei diese Aufgaben zunächst soweit

wie möglich selbst übernommen. In Einzelfragen wurden die

Sicherheitsingenieure um Stellungnahme und Beratung oder auch

um ihr Eingreifen gebeten. In einem Fall haben sie die Berufs-

genossenschaft eingeschaltet, um das Sicherheitsrisiko an ei-

nem Arbeitsplatz zu klaren. Ihre betrieblichenAufgaben, zu de-

nen u.a. auch die im Sicherheitsprogrammfestgelegte Versor-

gung mit Körperschutzmitteln und Schutzausrüstungen gehört,
brachte die Sicherheitsingenieure mit den Arbeitsgruppenund
Projektgruppen häufig in Kontakt. Die betrieblichen Regelungen
im Bereich der Arbeitssicherheiterleichterten also eine aktive

Zusammenarbeit des Projekts mit den Sicherheitsfachkraften

Eine im Juni 1977 abgeschlossene Betriebsvereinbarung zum Ar-

beitsschutz sieht betrieblicheSicherheitsausschusse auf der

Ebene der Betriebsleiter vor, denen Meister, Sicherheitsbeauf-

tragte,Betriebsrat und Sicherheitsingenieure angehören. Die

Arbeit dieser Ausschüsse m Werk I war jedoch während des For-

schungsprozesses noch nicht so installiert, dass eine Koope-
ration nätte stattfinden können. Dagegen bezog der Arbeits-

schutzausschuss, der auf Unternehmensebene mit Werksdirektor,

Werksleitern, zwei Betriebsräten, den beiden Sicherheitsinge-
nieuren, dem Betriebsarzt und den Werkssprechernder Sicher-

heitsbeauftragten besetzt ist, eine Gruppe von Kollegen aus

der Anschneidereiin seine Arbeit ein.

Die Betriebsvereinbarung zum Arbeitsschutz erwähnt auch den

betriebsärztlichen Dienst. Bereits 1976 wurde ein Vertrag mit

dem betriebsärztlichen Dienst der Stahlwerke Peine-Salzgitter

abgeschlossen, der die Emstellungs- und gesundheitlichen Über-

wachungsuntersuchungen sicherstellte. Im Rahmen des Forschungs-
Projektes führte der betriebsärztliche Dienst eine Gesundheits-

Untersuchung der Kolleginnen und Kollegen der Anschneiderei
2)durch, an der sie freiwillig teilnahmen. In verschiedenenEin-

zelfallen sowie zu Fragen der Schädigung durch Lärm und Schneid-

ole wurde die fachliche Beratung der Betriebsärzte in Anspruch
. auch die Abschnitte 3.82, 4.5 und 7.2

2) Vgl. Abschnitt 2.342
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genommen. Die 1976 erfolgte Einrichtung einer Unfallstation

in Werk I, ihre Besetzung durch eine Krankenschwester und

Sprechstunden des Betriebsarztes zweimal wöchentlich verbesser-

ten die gesundheitliche Versorgung der Belegschaft in Werk I

entscheidend.

6. Verbesserungsvorschlagswesen
Seit 1963 regelt eine Betriebsvereinbarung das betriebliche

Verbesserungsvorschlagswesen. Eine neue Betriebsvereinbarung,
die sich an den Konzernrichtlinienorientiert, wird zur Zeit
zwischen Vorstand und Betriebsrat verhandelt. Die noch gelten-
de Betriebsvereinbarung sieht vor, dass ein Verbesserungsvor-
schlag die Neuanfertigung einer Maschine, eines Werkzeuges
oder einer Vorrichtung betreffen und die Wirtschaftlichkeit

des Betriebes, die Erleichterung der menschlichenArbeit und
die Unfallverhütung zum Ziel haben kann.

Eine Neuformulierung der Ziele des betrieblichen Vorschlags-
wesens ist bereits in der Arbeitsordnung von 1976 vorgenommen
worden, in der ausdrücklich erwähnt werden:

a) Verhütung von Unfällen, Schäden oder Verlusten,
b) Verbesserungen von Arbeitsbedingungenund -methoden,
c) Steigerung von Menge und Qualität der Arbeitsergebnisse,
d) Beseitigen von Fehlern oder Störungsstellen,
e) Ersparnis von Zeit, Material, Energie.

Die ursprünglich überwiegend technisch ausgerichtete Orientie-

rung der Verbesserungsvorschlägeist durch die Zulassung or-

ganisatorischer Vorschläge ausgeweitet worden.

Während des Forschungsprojektes sind die Regelungen des be-
trieblichen Vorschlagswesens nicht in Anspruch genommen wor-

den. Das hat verschiedene Gründe: Der wichtigste Unterschied
zwischen dem herkömmlichen betrieblichen Vorschlagswesen und

dem Beteiligungsmodell ist wohl,daß die Vorschläge aus dem For-

schungsprozess nicht individuelle,sondern in Gruppen erarbeite-
te Vorschläge waren.Dieser Unterschied begründet die Überlegen-
heit der Vorschläge aus dem Forschungsprojekt bezüglich Reich-
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weite und Komplexität. Zweitens legten die Arbeitenden Wert

darauf, auch die Verwendung ihrer Vorschläge - sofern sie be-

schlössen waren - zu beeinflussen; das ist nach den Regeln des

betrieblichen Vorschlagswesens nicht möglich. Schliesslich zo-

gen alle am Prozess beteiligten Arbeiter die Chance, die Über-

einstimmung ihrer Vorschläge mit ihren Interessen in einer

Gruppe gründlich zu diskutieren und zu prüfen, der Möglichkeit
vor, eine individuelle Prämie dafür zu erhalten (von den Pro-

blemen der individuellen Zurechnung der Vorschläge einmal ab-

gesehen).

Angesichts dieser Erfahrungen haben wir in Abschnitt 6.38

die Grundzüge eines veränderten (beteiligungsorientierten)

betrieblichen Vorschlagswesens skizziert, das den Interessen

der Beschäftigten an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen
besser Rechnung trägt als die bisher üblichen Regelungen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der in den Be-

triebsvereinbarungen bereits bestehende oder unabhängig bzw.

im Zusammenhang mit dem Forschungsprozess neu entwickelte nor-

mative Rahmen der Peiner AG günstige Voraussetzungenfür die

Durchführung der Veränderungenin der Anschneidereibot. Den

Aktivitäten des Betriebsrates und der Aufgeschlossenheitder
Unternehmensleitung ist es zu danken, dass in Institutionen

wie den paritätischen Ausschüssen, besonders im Ausschuss

nach §§ 90/91 BetrVG/über gesetzliche und tarifliche Regelun-
gen hinaus interessenbezogene Entscheidungsprozesse möglich
waren, deren Ausgang nicht von vornherein durch das Machtun-

gleichgewicht im Betrieb festgelegt war.

2.2 Das Unternehmen und seine Entwicklung

2.21 Die wirtschaftliche Entwicklung

Die Peiner Maschinen- und Schraubenwerke AG wurde 1921 als

Norddeutsche Schrauben- und MutternwerkeAG gegründet. 19 23

übernahm die Ilseder Hütte die Kapitalmehrheit. Seit der Fu-

sion der Ilseder Hütte mit der Salzgitter Hüttenwerk AG im

Jahre 1970 gehört die Peiner AG zum Salzgitter-Konzern.
1) Einzelheiten enthält der Bericht des Unternehmens zum For-

schungsprojekt. Hier werden nur sehr grobe Orientierungs-
daten vorgestellt.
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Innerhalb des Konzerns besteht ein Beherrschungs- und Ge-

winnabführungsvertrag mit der Industrie-Aktiengesellschaft
Peine-Salzgitter, Peine (IAG), die auch alle Aktien hält.

Im Geschäftsjahr 1976/77 übernahm die Bundesrepublik Deutsch-

land über die Konzernobergesellschaft Salzgitter AG mittel-

bar eine Mehrheitsbeteiligung an der Peiner AG.

Der Aufsichtsrat hatte seit dem Geschäftsjahr 1974/75 neun

Mitglieder, davon drei Arbeitnehmervertreter(sämtlich Be-

triebsratsmitglieder). Seit 1977 gehören dem neunköpfigen
Aufsichtsrat vier Arbeitnehmervertreteran, davon sind drei

Mitglieder des Betriebsrates und einer Vertreter der IG Metall

(erster Bevollmächtigter der IGM und Bürgermeister von Peine).
Diese Zusammensetzung aus je vier Vertretern der Arbeitnehmer
und der Anteilseignerund einem neunten neutralen Mann wurde

las
.2)

nach dem Muster der Montanmitbestimmung vereinbart, da das

Unternehmen die Voraussetzungendes Mitbestimmungsgesetzes'
in der Regel mehr als 2000 Arbeitnehmer zu beschäftigen,nur im
Durchschnitt der letzten zehn Jahre,aber gegenwärtig nicht
mehr erfüllt.

Zu Beginn des Forschungsprojektes hatte das Geschäftsjahr
1974/75 zum 30.9.1975 mit einem Verlust von 7,7 Mio DM ge-

schlössen. Auch die nächsten beiden Jahre schlössen mit Ver-

lusten ab (7,1 und 9,9 Mio DM). Erst zum 30.9.1978 konnte die

Peiner AG eine ausgeglichene Gewinn- und Verlustrechnung vor-

legen.

Durch die Krise in der Bauindustrie war die Peiner AG mit ihren

Baugeräten und Bauserienkranen in ihrer Absatzlage schwer ge-

troffen. Durch Umstrukturierungdes Produktionsprogramms
(statt Serienkrane wurden verstärkt Sonderkrane gefertigt,
die Schalungsträgerfertigung wurde eingestellt, der Bau von

Ganzstahlschwimmbecken wurde aufgegeben, neue Typen von

Greifern wurden eingeführt)sowie durch Rationalisierung und

1) Gesetz über die Mitbestimmungder Arbeitnehmer in den Auf-
Sichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und
der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie vom 21. Mai 1951
i.d.F. des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom
6.September 1965, (BGBl. I, S. 1185).

2) Gesetz über die Mitbestimmungvom 4.Mai 1976 (BGBl. I,
S. 1153) .
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Technisierung gelang die Konsolidierung der Bilanz bis zum

Ende des Forschungsprojektes. Die wichtigsten wirtschaftli-

chen Daten für die Jahre 1974/75 bis 1977/78 enthält Tabelle

2-3.

Tabelle 2-3; Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

1974/75 bis 1977/78
(Quelle: Geschäftsberichte)

Grundkapital
(Mio DM)

Umsatz (in Mio DM)

Exportanteil
Ertrag (in Mio DM)
Investitionen (in Mio DM)

Investitionen vom Umsatz

Sachanlagenwerte
(in Mio DM)
Vorräte (in Mio DM)
Verbindlichkeiten gegen-
über verbundenen Unter-
nehmen (in Mio DM)
Personalaufwand
(in Mo DTÎ)
Personalaufwand
vom Umsatz

Beschäftigte
Umsatz/Beschäftigte
(in TDM)

1974/75

24,0

181,6 (+31%)
33 %

- 7,7

7,0
4 %

36,0

89,4

66,9

65,6

36 %

1.951 i

93

1975/76

24,0

196,7 (+8%)
34 %
- 7,1
9,3
5 %

40,6

92,4

88,9

71,3

36 %

.983 1

99

1976/77

24,0

179,0 (-9%)
43 %

- 9,9

10,1
6 %

46,2

114,5

113,9

77,6

43 %

.896

94

1977/78

24,0

202,8 +(13%)
45 %

- 2,0

5,6
3 %

45,5

115,4

107,6

77,5

38 %

1.746

116

Die steigenden Investitionen und Sachanlagenwerte charakte-

risieren die Unternehmenspolitik, in allen Bereichen eine Mo-

dernisierung durchzuführenund auf diese Weise die Ertragsla-
ge langfristig zu verbessern. Mit der verstärkten Vorratshai-

tung, besonders im Bereich der Produktion von Werk I, zielt
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das Unternehmen auf eine Überbrückung kurzfristiger Absatz-

problème und sichert zugleich die Beschäftigung der Arbeiter

und Angestellten. Im Konzernverbund übernimmt die IAG die

Verluste; von der Salzgitter AG (SAG) erhält das Unternehmen
die Mittel für Investitionen und verstärkte Lagerhaltung.
Die Produktionsweise des Unternehmens ist im Durchschnitt

personalintensiv: Der Personalaufwand (Löhne und Gehälter

plus Lohnnebenkosten) beträgt mehr als ein Drittel des Um-

satzes, der Umsatz je Beschäftigten überstieg im letzten Ge-

schäftsjähr die Grenze von 100.000 DM.

Personalintensiv ist vor allem die Produktion in Werk III, wo

Sonderkrane, schweres Baugerät und schwere Transportvorrich-
tungen in einer allerdings hochrationalisierten Werkstattfer-

tigung hergestellt und montiert werden. Aber auch die tech-
nisch veralteten Fertigungsprozesse in Werk I, in denen die
technischen Anlagen voll abgeschrieben sein dürften, sind

personalintensiv - zu ihnen gehört unter anderem ein grosser
Teil der Produktion in der Anschneiderei. Dagegen hat das
Unternehmen in den letzten vier Jahren grosse Anstrengungen
zur Mechanisierung der Kaltumformungund eines Teils der Warm-

Umformung unternommen, die nicht nur den Mechanisierungsgrad
und das technische Niveau dem Standard der Branche wieder
angepasst, sondern die auch die Kapitalintensitätder Produk-

tion, wie sie für die Schraubenindustrie an sich typisch ist,
wieder gesteigert haben dürften.

Im Forschungsprozess hat sich die wirtschaftliche Situation
des Unternehmens sehr differenziertausgewirkt. Die Verluste
des Unternehmens und die daraus folgenden Konsequenzen für
die Lage der Beschäftigten, aber vor allem auch die mit ihr
verbundene allgemeine Unsicherheit und die Spekulationen
über die Unsicherheit der Arbeitsplätzebei der Peiner AG,
speziell in Werk I, waren zeitweise ein ständiges Diskus-
sionsthema. Viel stärker haben sich jedoch Massnahmen zur

Rationalisierung und Technisierung der Produktion vor allem
in den der Anschneiderei vorgelagerten Tertigungsbereichen in

Werk I sowie zeitweise auch die sehr schlechte Absatzlage
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des Unternehmens auf die Anschneiderei ausgewirkt. Darauf

gehen wir in Abschnitt 2.22 und 2.23 ein.

2.22 Die Rationalisierungsstrategien
Im Verlaufe des Forschungsprozesses konnten wir zur gleichen
Zeit nebeneinander mehrere Rationalisierungsstrategiendes Unter-
nehmens verfolgen:

1. Bereinigung des Produktionsprogramms
2. örtliche Konzentration der Produktion
3. Einführung von Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezuganstelle von Akkord oder Prämienlohn
4. Verminderung der Zahl von Arbeitsplätzen für technische

Angestellte

5. Technisierung und Modernisierung in Werk I

6. Änderung der Produktionsverfahren in Werk I

7. verbesserte Ablauforganisationin Werk I

8. Einsparung von Gemeinkosten

Diesen vereinten Massnahmen ist es trotz zeitweise schwieriger
Absatzbedingungen gelungen, die Unternehmensrechnung aus der
Verlustzone zu holen. Wir wollen hier die einzelnen Rationali-
sierungsstrategien kurz skizzieren und ihre Auswirkungen auf
die Anschneiderei verdeutlichen.

1. Bereinigung des Produktionsprogramms
Von diesen Massnahmen waren die Werke II und III betroffen;
wegen Absatzschwierigkeiten wurde der 19 70 begonnene Bau von

Ganzstahlschwimmbecken im Geschäftsjahr 1974/75 wieder einge-
stellt.

Wegen Unverkäuflichkeit war die Produktion von Serienkranen
zusammengebrochen. Stattdessen wurden vestärkt Aufträge für
Sonderkrane und Portalkrane bearbeitet. Diese Umstellung war

jedoch nicht problemlos, da die Belegschaft für das nun erfor-
derliche Arbeiten nach Zeichnung nicht ausreichend qualifiziert
war. Schweisser und Stahlbauschlosser mussten sich zunächst
auf die neuen Anforderungen umstellen, die Schweisser mussten
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Lehrgänge absolvieren, um den vorgeschriebenen Schweissnor-
men gerecht werden zu können.

Der Baugerätesektor schrumpfte: Schalungsträger wurden nicht
mehr gefertigt, lediglich Rüstungsgeräte für den Brückenbau
wurden in begrenztemUmfang weiter hergestellt. Dagegen wurde
die Herstellung von Greifern durch neue Produkte (Mehrseil-
greifer, Motordrehwerke) ausgebaut.

1976/77 wurde das Produktionsprogrammdurch Stahltürme und
Stahlmasten für das Fernmeldewesenin einer Berliner Produk-
tionsstätte erweitert.

Die Umstellung der Produktion liegt auf der Linie des Konzerns ,

"technisch intelligente Produkte" verstärkt in das Produk-

tionsprogrammaufzunehmen und damit die Produktion zukunfts-
sicherer zu machen. 70 Prozent der 1978 von der Peiner AG
produzierten Produkte sind Neuentwicklungender letzten drei
Jahre und wurden vorher in dieser Form nicht gefertigt. Die

hier genannten Umstellungen im Produktionsprogrammbetrafen
bisher den Maschinen- und Gerätebau der Peiner AG, der mehr
als zwei Drittel des gesamten Umsatzes ausmacht. Vor Ablauf
des Geschäftsjahres 1977/78 erklärte jedoch der Vorstand in
einer Betriebsversammlung, dass nun auch für Werk I eine Re-

vision der Programmstruktur anstehe. Das Angebot müsse be-

reinigt werden, und der Trend zu höherwertigen Produkten müs-
se durchschlagen. Dafür seien noch hohe Investitionen erfor-
derlich (P 1309/S. 13).

2. Örtliche Konzentrationder Produktion

Die drei Werke der Peiner AG waren 1921 (aus einer Schnaps-
fabrik), 1952 und 1961 entstanden und lagen 3-5 km vonein-
ander entfernt. Dadurch war ein hoher Aufwand für innerbe-
triebliche Transporte und Kommunikation erforderlich. Durch
zusätzliche Neubauten in Werk III, durch Zusammenlegung
gleichartiger Abteilungen der Werke II und III sowie durch
die Einschränkung der Produktpalette war es 1977 schliess-
lieh möglich, die Werke II und III zusammenzulegen und damit
erhebliche Kosten zu sparen.
1) Zur Zitierweise: P 1309/S.13 bezeichnet die Protokollnummer und Seite

von chronologisch abgelegten Protokollen.
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Für die Belegschaften beider Werke waren damit Arbeitsplatz-

Veränderungen verbunden, die teils durch Umschulungs- und

Anlernmassnahmen aufgefangen werden konnten, teils aber auch

Rückstufungen zur Folge hatten, wie z.B. für einige Meister,

die nach der Zusammenlegung als Vorarbeiter eingesetzt wur-

den. Insbesondere im Bereich der technischen Angestelltenwur-
den aber auch Kündigungen ausgesprochen. Für die Beschäftigten
aus Werk I verschlechterten diese Massnahmen die Chancen, von

Werk I aus in andere Abteilungen des Unternehmens zu wechseln,

da für Umschulungsmassnahmen, wie z.B. die Teilnahme an

Schweisslehrgängen, bevorzugt Kollegen aus Werk II und III be-

rücksichtigt wurden, um ihre Beschäftigung zu sichern.

3. Einführung von Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug
anstelle von Akkord und Prämienlohn

Seit mehreren Jahren stand der Betriebsrat in Verhandlung
mit dem Vorstand, den Akkordlohn durch einen festen Stunden-

lohn abzulösen. Die Umstellung der Produktion auf Einzel-

fertigung und Kleinserien im Maschinenbau des Werkes III und

die in den letzten Jahren vor allem in Werk I eingeführten
Automaten in der Fertigung machten die aufwendige Akkordab-

rechnung und die immer stärker verfeinerte EDV-Abrechnung zu-

nehmend unwirtschaftlich. Betriebsrat und Vorstand einigten
sich daher auf die Einführung eines Zeitlohnes, der aber

leistungsbezogen blieb. Dadurch war es dem Unternehmen mög-

lieh, das Personal der Zeitstudienabteilung und der Arbeits-

Vorbereitung zu reduzieren, zugleich auch die EDV-Steuerung
zu "entfeinem" und damit Kosten zu sparen. Auch diese Mass-

nähme hatte schliesslich die Kündigung technischer Angesteil-
ter zur Folge.

In Werk I wurde nach und nach die neue Form des Zeitlohns in

der VJerkzeugdreherei,die zuletzt nur noch zu 15 % Akkordarbei-

ten ausgeführt hatte, in der Kaltumformung, die bereits wegen

ihrer Ausstattung mit Automaten im Prämienlohn arbeitete, und

für Arbeiter an getakteten Maschinen in der Warmumformung ein-

geführt, die sich seit zwei Jahren erfolgreich gegen die Ein-
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stufung im Akkord gewehrt hatten. Die restlichen Akkordarbei-
ter in drei Abteilungen in Werk I, darunter der Anschneide-
rei, hatten erhebliche Bedenken gegen die mögliche Abschaffung
des Akkords, da sie einen verschärften Leistungsdruck be-
fürchteten und keine Möglichkeit sahen, sich dagegen zur Wehr
zu setzen. Im Rahmen des Forschungsprozesses suchten die Kol-
legen der Anschneiderei daher intensiv nach möglichen Regelun-
gen, die auch bei Zeitlohn eine Kontrolle und Mitbestimmung
bei der Leistungsfestsetzungerlauben.

4. Verminderungder Zahl von Arbeitsplätzen für technische
Angestellte

Durch die Zusammenlegung der Werke II und III und durch die

Einführung des Zeitlohnes entfielen Arbeitsplätze, die mit
technischen Angestelltenbesetzt waren. Darüber hinaus streb-
te die Unternehmensleitung auch generell eine Verminderung
der Stellen für technische Angestellte an. Ausscheidende Ange-
stellte wurden nicht ersetzt, Zuständigkeiten wurden neu ge-
ordnet. Obwohl sich der Arbeitsaufwand in Werk I durch die
begrenzte Einführung des Zeitlohnes nur wenig reduzierte,
fielen der allgemeinen Strategie, Arbeitsplätze technischer
Angestellter einzusparen, in den Jahren 1977/78 auch hier
neun Arbeitsplätzevon Angestellten zum Opfer, und zwar in
der Auftragsbearbeitung, Arbeitsvorbereitung, Werkzeugkon-
struktion und bei den Werkstattschreibern. Ausserdemwurden
die Stellen eines pensionierten Abteilungsleiters und eines
nach Werk III versetzten Betriebsleiters nicht wieder be-
setzt, so dass die Zahl der mittleren technischen Angestell-
ten dieser Ebene in Werk I von acht auf sechs Personen, d.h.
um 25 % sank.

Wegen der gravierenden Folgen für die Beschäftigten - es soll-
ten mindestens 85 Kündigungen ausgesprochen werden - handel-
ten Betriebsrat und Vorstand einen Interessenausgleich aus
und stellten einen Sozialplan auf (§§ 111, 112 BetrVG). Da-
nach wurde Angestellten angeboten, als Lohnempfänger in Pro-
duktionsbetrieben zu arbeiten, wenn sie eine Kündigung vermei-
den wollten. In aller Regel machten die Angestellten von die-
1) Vgl. Abschnitt 8.4.
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sem Angebot jedoch keinen Gebrauch. Die Inanspruchnahme des

Sozialplans stand auch Arbeitern frei, weil dadurch Arbeits-

platze für umzusetzende Angestellte frei wurden und die Gesarat-

belegschaft auch auf diese Weise verringert werden konnte.

Insgesamt schieden schliesslich 121 Männer und 4 4 Frauen nach

dem Sozialplan aus; uns ist nicht bekannt, wievielen von die-

sen 165 Beschäftigten gegen ihren Willen gekündigt wurde. Nur

53 der Ausgeschiedenen waren Angestellte (= 32 %). 40 Beschäf-

tigte (24 %) kamen aus Werk I, davon acht aus der Anschneide-

rei: Sie waren alle freiwillig wegen der angebotenen Abfindung
ausgeschieden; vier von ihnen waren jüngere Maschinenarbeiterin-

nen und -arbeiter, die anderen waren ältere Frauen und Männer,
die über kurz oder lang wegen z.T. schwerer Gesundheitsschäden

sowieso aufgehört hätten zu arbeiten.

Auch die "Aktion 59" wurde verstärkt dazu benutzt, Beschäftig-
te zu einem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Unternehmen zu

bewegen. Seit 1975 haben auf diesem Wege bis zum 30.6.1978

insgesamt 70 Beschäftigte die Peiner AG vor Rentenbeginn ver-

lassen, mehr als die Hälfte davon allein im Jahre 1977. Etwa

50 % dieser Gruppe waren Angestellte.

5. Technisierung in Werk I

Zu Beginn des Forschungsprozesses hatte die Produktion der

Schrauben und Autoteile in Werk I einen technologischen Stan-

dard, der nach Ansicht der Fachleute des Werkes etwa einen

Investitionsrückstand von zehn Jahren signalisierte. Nach der
Übernahme des Unternehmens in den Salzgitter-Konzern wurde da-
her aufgrund umfangreicher Analysen ein Modernisierungsprogramm
für Werk I entwickelt, das sowohl technische wie organisatori-
sehe Massnahmen vorsah, um den Anschluss an den technisch-or-

ganisatorischen Standard der Branche zu erreichen. Die Realisie-

rung des Programms ging jedoch weitaus langsamer vonstatten als
die Planung vorsah, nicht zuletzt wegen der schwierigen wirt-
schaftlichen Situation des Unternehmens seit 197 3.
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Im Geschäftsjahr 1975/76 wurde für Werk I benachbartes Ge-
lande mit alten Bauten zugekauft, auf dem bestehenden Fabrik-
gelände wurden zwei Werkshallen neu errichtet bzw. ausgebaut.
Für die Kalt- und Warmfertigung wurden neue Grossanlagen ge-
kauft, die dem neuesten Stand der Technik entsprachen; es

handelte sich um Prototypen, die teilweise in eigener Ent-
wicklungsarbeit an das Produktionsprogramm der Peiner AG ange-
passt worden waren. Sie genügten den Ansprüchen der Arbeiter
und der benachbarten Anwohner an eine lärmarme Fertigung eben-
so wie den Anforderungen an eine rationelle Großserienferti-
gung.

Die Investitionen wurden mit kleineren Anlagen und Massnahmen
zur Lärmbekämpfung im nächsten Jahr fortgesetzt. 1977/78 wur-
de eine weitere Grossanlage für die Kaltfertigung bestellt,
die 1979 die Produktion aufgenommen hat. Sie hat eine Vorrich-
tung für automatischen Werkzeugwechsel und kann daher auch für
kleinere Serien und eine rationellere Fertigung von Sonder-
teilen eingesetzt werden.

Die Investitionen sind für die Schraubenindustrie noch eher
zu niedrig: Sie betrugen Anfang der Siebziger Jahre im Durch-
schnitt der Branche 9 - 12 % vom Umsatz, die Industriegruppe
Stahlverformung investierte nur ca. 4 % vom Umsatz. Im

Durchschnitt der drei Geschäftsjahre, in denen das Forschungs-
projekt in Werk I stattfand, betrugen die Investitionen 6 %
vom Umsatz (vgl. Tabelle 2-4).

1) Kienbaum Unternehmensberatung "Exposé über die Lage derdeutschen Schraubenindustrie, ausgearbeitet im Auftragedes Fachverbandes Schrauben und Normteile Düsseldorf"1976, S. 3 .
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Tabelle 2-4: Umsatz und Investitionen in Werk I

(Quelle: Betriebliche Unterlagen)

Umsatz Werk I
(in Mio DM)
Investitionen
vom Umsatz

davon:
- Grundstücke und Bauten

- Maschinenund maschinel-
le Anlagen

1975/76

52,2

13 %

4 %

8 %

1976/77

54,4

2 %

0,4 %

1,2 %

1977/78

51,8

2 %

0,2 %

1,6 %

1975-1978 •

52,8

6 %

2 %

4 %

Die Anschaffung der neuen technischen Anlagen verbesserte die Ar-

beitsbedingungen in der Kalt- und Warmverformung erheblich. In
der Kaltumformung wurden durch Kapselung der grossen Mehrstufen-

pressen, durch entsprechende Aufstellungder Maschinen sowie

durch eine lärmdämmende Hallenausführung entscheidende Erfolge
in der Lärmbekämpfung erzielt. Zugleich wurden Ölabsauganlagen
in den Neubau der Halle integriert, die die Luftverhältnisse er-

heblich verbesserten.

In der Warmfertigung wurden mit der Technisierung Belastungen
durch Lärm, eintönige und körperlich anstrengende Arbeiten und
Hitze vermindert. Der Ausbau einer Halle und die Erneuerung der
Dachkonstruktion zur Verbesserung der Entlüftung in einer zweiten
Halle minderten die Arbeitsbelastungen insbesondere im Sommer,
wenn die hohen Arbeitstemperaturen durch sommerliche Aussen-

temperaturen noch gesteigert wurden. Starke Hitzeabstrahlung
wurde durch zwei Induktionserwärmungsanlagen bei der Fertigung
von Schwellenschrauben gemindert. An beiden Arbeitsplätzen ent-
fiel durch die mechanische Verkettung der Arbeitsgänge Wärmen
und Pressen bzw. Wärmen und Gewindewalzen ausserdem die körper-
lieh sehr anstrengende und eintönige Arbeit des Einlegens glü-
hender Teile in eine Presse bzw. eine Gewindewalze.
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Ausser der sehr erheblichen Minderung von Arbeitsbelastungen
hatte die Mechanisierung der Fertigung in den beiden Umformab-
teilungen aber auch die Vernichtung von Arbeitsplätzen zur Fol-
ge. In der Warmfertigungverloren vor allem solche Arbeiter
ihren Arbeitsplatz, die als Angelernte einen jahrelangen Pro-
zess der Anpassung und der Gewöhnung an die extremen Arbeits-
belastungen durchgemacht hatten; davon abgesehen fehlten ihnen
Qualifikationen, die ihre Weiterbeschäftigung im Unternehmen
erleichtert hätten.

6. Änderung der Produktionsverfahren in Werk I

Die Mechanisierung der Warmverformung durch Induktionserwär-
mungsanlagen hatte keine arbeitsplatzgefährdenden Wirkungen
auf andere Abteilungen, weil sie zwar den Arbeitseinsatz inner-
halb des Produktionsprozesses verringerte, das Fertigungsver-
fahren prinzipiell aber nicht veränderte.

Im Gegensatz dazu brachte die Mechanisierung der Kaltfertigung,
insbesondere der Einsatz einer leistungsfähigeren Mehrstufen-
Kaltpresse, die Möglichkeit, das Verfahren spanloser Verfor-
mung auf Werkstücke einer Grosse auszudehnen, die vorher in
den zerspanenden Abteilungen Z I und Z II (Blankmacherei und
Anschneiderei)bearbeitet wurden. Dadurch werden Arbeiten nicht
nur aus diesen beiden Abteilungen abgezogen und einer automa-
tischen Mehrstufenpresse übertragen, sondern es lassen sich
auch Auswirkungenfür den Werkzeugbau und die Warmumformung
nachweisen.

Über die Zahl der durch Mechanisierung und gestiegene Lei-
stungsfähigkeit der Kaltverformung in anderen Abteilungen ein-
gesparten Arbeitsplätzeliegen uns nur ungenaue Schätzungen vor,
Es ist zu erwarten, dass der Berichtsteil, der von der Peiner
AG erstellt wird, hierüber genauen Aufschluss gibt, soweit
dazu Zahlen überhaupt vorliegen.

Verständlicherweise verfolgen die Beschäftigten der Anschnei-
derei mit Aufmerksamkeit und Misstrauen die Anstrengungen des
Unternehmens, die technischen Anlagen und Produktionsverfah-
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ren zu modernisierenund zu rationalisieren. Sie erkannten die

Vorteile der neuen Arbeitsplätze für die Beschäftigten voll

an, sparten aber bei den in der Warmfertigungzutage getretenen

Mängeln bei der Lärmbekämpfung und Ölabsaugung sowie bei eini-

gen ergonomisch unzureichend gestalteten Arbeitsplätzennicht
mit Kritik. Viel schärfer kritisierten sie jedoch die Arbeits-

platzverluste, die mit den Rationalisierungsmassnahmen verbun-

den waren, und die sie am Ende selbst betreffen können. Die

Analyse der Rationalisierungsstrategien des Unternehmens im

fünften Seminar hat ihnen die Notwendigkeit betrieblicher und

tariflicher Absicherungenverstärkt vor Augen geführt. Diese

schon erkennbare zukünftige Bedrohung ihrer Arbeitsplätze hat

nicht zuletzt dazu beigetragen, dass einige jüngere Kollegen
von der Möglichkeit einer Kündigung mit Abfindung über den

Sozialplan Gebrauch gemacht haben.

7. Verbesserte Ablauforganisation in Werk I

Neben der Rationalisierung durch die Einführung verbesserter
technischer Anlagen und Produktionsverfahren sind in Werk I

auch Rationalisierungen durch eine veränderte Organisation des
Produktions- und Verwaltungsablaufs in Werk I geplant und
ansatzweise realisiert. In der Produktion sollen die beiden

zerspanenden Abteilungen zusammengelegt werden. Zur Zeit arbei-

ten sie mit teilweise gleichartigen Maschinen, während die

Werkzeuge und Ersatzteile räumlich getrennt bevorratet und

gewartet werden. Ausserdem entfallen durch eine Zusammenlegung
Transportwege, Arbeitsaufwand, Werkzeugkosten und die beson-
deren Transportbehälter der Zerspanung II. Das Schraubenlager
und der Versand, die in Werk III untergebracht sind, sollen
auf das neu hinzugekaufte Gelände verlegt werden, so dass wie-
derum Transportwege, aber auch innerbetriebliche Kommunikations-

wege verkürzt werden.

1) Siehe hierzu die entsprechenden Vorschläge in Abschnitt
3.6 und in Anlage 5.2 im Anhang.
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Die Arbeitsvorbereitung ist bereits 1975/76 organisatorisch
aus der zentralen Arbeitsvorbereitung in Werk III ausgegliedert
und in Werk I integriert worden, die Werkstattschreibersind
ebenfalls aus der zentralen Organisation herausgenommen und
der Arbeitsvorbereitung in Werk I unterstellt worden. Aufgaben
der Koordination zwischen den Produktionsabteilungen, die von
den Meistern auf die Arbeitsvorbereitung verlagert worden wa-
ren, wurden den Meistern 1977/78 erneut übertragen, da sie in
der zentralisierten Form weder wirkungsvoll noch verantwort-
lieh durchgeführt werden konnten. Tatsächlich hatten die Mei-
ster diese Aufgaben informell auch weiter wahrgenommen, wäh-
rend sie offiziell der Arbeitsvorbereitung oblagen.

Werksleitung, Betriebsleitungen, Arbeitsvorbereitung und Ver-
trieb sind 1978 in ein gemeinsames Gebäude eingezogen. Das Unter-
nehmen verspricht sich - neben den verbesserten äusseren Ar-

beitsbedingungen für die Angestellten - von dieser Massnahme
einen verbesserten Informationsfluss sowie kürzere Kooperations-
und Entscheidungswege. Für die Arbeiterinnen und Arbeiter der
Produktionsabteilungen hat dieser Umzug zur Folge, dass sie
ihren Vorgesetzten und den übrigen Angestellten seltener als
bisher auf dem Werksgelände begegnen. Ein spontaner Kontakt
ist nur noch mit gresserem Wegeaufwand herzustellen.

Die betrieblichen Pläne zur Zusammenlegung der beiden zerspanen-
den Abteilungen in etwa 3-5 Jahren wurden von der Werkslei-
tung mehrfach als Argumente gegen eine schnelle Realisierung
von Projektvorhaben ins Feld geführt. Die Beschäftigten der An-
Schneiderei Hessen sich jedoch auf derartige Verzögerungen
nicht ein und wurden dabei vom Betriebsrat, dem betrieblichen
Projektleiter und der Unternehmensleitung unterstützt. Sie be-
rücksichtigten bei ihren Plänen die spätere Zusammenlegung der
beiden Abteilungen. So ist die neue Anlage zur zentralen Späne-
und Kühlmittelentsorgung so ausgelegt, dass sie für den Bedarf
der zweiten zerspanenden Abteilung leicht erweitert werdenkann.**
1) Vgl. hierzu Abschnitt 7.32.
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8. Einsparung von Gemeinkosten

Betriebswirtschaftlich werden zu den Gemeinkosten diejeni-
gen Kosten gerechnet, die einem einzelnen Auftrag nicht di-

rekt zuzurechnen siud. Diese indirekten Kosten belasten den

möglichen Ertrag des Unternehmens um so stärker,je ungünsti-
ger die Preissituation auf dem Arbeitsmarkt ist und je weni-

ger sie über den Preis abgewälzt werden können. Zur Verringe-
rung der jährlichen Verluste wurden vom Unternehmen an zahl-
reichen Stellen Einsparungen für Gemeinkosten vorgenommen.
Im Laufe des Forschungsprojektes konnten wir folgende Maß-
nahmen beobachten:

a) Einsparung von Arbeitsplätzen
aa) für technische Angestellte (vgl. Punkt 4)
bb) für Lohnempfänger, die als "Unproduktive" in der

Kostenrechnung bezeichnet werden

b) Einschränkung von Dienstleistungen
aa) Wartung und Instandhaltung
bb) Qualitäts- und Fertigungskontrolle
cc) Statistiken, Ablaufvorschriften und -kontrollen

c) Versuch der NichtVergütung "unproduktiver" Zeiten
für Leistungslöhner.

Die sogenannten unproduktiven Lohnempfänger sind diejenigen,
die nicht an der Maschine stehen, sondern dafür Sorge tragen,
daß die Produktion in Gang gesetzt und aufrecht erhalten wer-

den kann, und die um so notwendiger sind, je höher mechani-

siert und je arbeitsteiliger der Produktionsprozess ist. In
der Anschneiderei zählen die Beschäftigten der technisch-
organisatorischen Dienste dazu (soweit sie nicht wie Meister
und Werkstattschreiberin zu den Angestellten gehören): die

Einrichter, der Kontrolleur, der Mann oder die Frau an der
Waage, der Gabelstaplerfahrer, der Abteilungsschlosser und
die Vorarbeiter. Sparmaßnahmen wurden an allen Positionen,
außer beim Gabelstaplerfahrer und beim Abteilungsschlosser
angesetzt :

- Einer der beiden Vorarbeiter wurde in die Qualitäts-
kontrolle versetzt; seine Arbeit wurde von den Einrich-
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tern etwa 1 1/2 Jahre lang mit übernommen. Zum 1.12.1978
wurde ein Einrichter zum Vorarbeiter ernannt.

Der Kontrolleur schied nach einer langen schweren Herz-

erkrankung im Sommer 1978 aus der Anschneiderei aus;

seine Arbeit wurde zeitweise von der Frau an der Waage
mit übernommen, stichprobenweise von Vorarbeiternund
Meister ausgeführt und obliegt ohne ausdrückliche Anwei-
sung heute zum größten Teil den Maschinenarbeitern, die
für das Messen und Prüfen der Teile weder ausgebildet wor-

den sind noch entlohnt werden.
Ein behinderter Einrichter schied im Sommer 1978 über den

Sozialplan aus, seine Stelle wurde ebensowenig wieder be-
setzt wie die des zum Vorarbeiter ernannten Einrichters.
Zwei Einrichter wurden zeitweise als Maschinenarbeiter
beschäftigt, da sich die Auftragssituationim Winter 1977/78
verschlechtert hatte und nach Ansicht der Vorgesetzten
die Zahl der Einrichter im Verhältnis zu den Maschinen-
arbeitern zu groß war. Auf Spätschicht wurde nur ein
Schichtführer eingesetzt, ein zweiter Einrichter wurde
soweit wie möglich eingespart oder als Maschinenarbeiter
beschäftigt, selbst wenn vorbereitendeArbeiten für die
Frühschicht möglich und erforderlich gewesen wären.
Die Wiegearbeitenwurden wechselnd von Maschinenarbeitern
oder Einrichtern ausgeführt, notfalls sogar vom Meister
selbst. Zeitweise wurde eine leistungsgeminderte ältere
Kollegin an der Waage beschäftigt, bis sie wieder dringend
für Maschinenarbeitenbenötigt wurde (obwohl sie aufgrund
einer ärztlichen Bescheinigung weder Akkord- noch Ma-
schinenarbeiten ausführen soll). Die gleichzeitige Wahr-

nehmung der Kontrollaufgaben zusätzlich zu den Wiegear~
beiten überlastete sie stark. Anfang 1979 wurde der Platz
an der Waage als Schonarbeitsplatz mit einem chronisch
kranken Kollegen aus einer anderen Abteilung besetzt..
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In Werk I zählen ganze Abteilungen zum Bereich der Gemein-

kosten: die Werkzeugmacherei, die Werkzeugdreherei, die

Raparaturschlosserei, die Elektrowerkstatt, die Fertigungs-
kontrolle, die Qualitätskontrolle, der innerbetriebliche

Transport und die allgemeinen Dienste (Reinigungsdienst,
Kantine, Pförtner usw.). Sie wurden von den Einsparungs-
maßnahmen in besonderem Maße betroffen:

- In der Werkzeugmacherei und der Werkzeugdreherei
wurde durch Modernisierung der technischen Aus-

stattung (NC-Drehmaschinen, Erodiermaschinen u.a.)
und durch den Kauf fertiger Werkzeuge der Arbeits~
anfall verringert und gleichzeitig die Leistungsfor-
derungen für die übrigen Beschäftigten erhöht, so daß
freiwerdende Arbeitsplätze nicht mehr besetzt wurden
und Werkzeugmacher in Werk III in der Produktion einge—
setzt werden konnten. Zwei Werkzeugmacher arbeiteten
etwa ein Jahr lang in der Schlosserei an der Ausführung
technischer Verbesserungen für das Forschungsprojekt.
Die Zahl der Beschäftigten verringerte sich um ein Vier-
tel bzw. ein Drittel (vgl. Tabelle 2-8).

- In der Schlosserei wurden in den letzten drei Jahren zwei-
mal drei Schlosser in die Produktion nach Werk III ver-

setzt. Zeitweise wurden Schlosser und andere Handwerker
auch in der Produktion in Werk I eingesetzt. Unter die-
sem Mangel an Schlossern litten die Instandhaltungsar-
beiten in Werk I erheblich. Die Zahl der Schlosser und
Elektriker verringerte sich in drei Jahren um mehr als

ein Viertel bzw. ein Drittel (vgl. Tabelle 2-8).

Im Zuge dieser Maßnahmen zur Rationalisierung, Arbeitsin-

tensivierung und Einsparung von Gemeinkosten wurden auch
die Dienstleistungen für die Produktionsprozesse erheblich
eingeschränkt. In der Anschneiderei hatten vor allem Ma-
schinenarbeiter und Einrichter die Folgen mangelnder War-
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tungsarbeiten zu tragen, die ihnen ihre eigenen Arbeiten

unnötig erschwerten; die Einrichter klagten, daß ihnen
die Zeit für die erforderlicheSorgfalt beim Umbau der
Maschinen sowie bei der Pflege der Maschinen und Werk-

zeuge fehlte. Sie wurden entsprechend häufig von ihren

Vorgesetzten kritisiert. Die Maschinen wurden so lange
am Laufen gehalten, bis sie endgültig zur Reparatur mußten,
ohne daß zuvor lärmerzeugende oder arbeitserschwerende

Mängel beseitigtwerden konnten. Der schlechte Zustand
der Maschinen führte z.T. zu vermehrtem Ausschuß, für
den in der Regel wiederum die Maschinenarbeiterverant-
wortlieh gemacht wurden. Teilweise schlugen sich diese

Arbeitsbedingungenin vermehrten Erkrankungen der Arbeite-
rinnen und Arbeiter nieder, wie z.B. in gehäuft auftreten-
den Sehnenscheidenentzündungenbei den Maschinenarbeitern
oder in schweren Kreislaufstörungenund Magen- und Darm-

erkrankungen der Einrichter.

Weitere Maßnahmen zur arbeitsorganisatorischen Rationali-

sierung und zur Einsparung von Dienstleistungen führten
zur Einsparung von Detailstatistikenund zur Einschränkung
von EDV-Programmen, die der Kontrolle des Produktionsver-
laufs und der sehr detailliertenstatistischen Begleitung
des Fertigungsverlaufs einzelner Produkte und Aufträge zu

Kontrollzwecken gedient hatten. Dies geschah unter dem
Stichwort der "Entfeinerung der Produktionskontrolle".
In Werk III wurde die minutiöse Festlegung der Arbeits-

folgen durch eine sehr aufwendige Fertigungsfeinsteuerung
vereinfacht; dazu hatte vor allem die Abschaffung des

Akkords in diesem Werk die Voraussetzungen geschaffen.
Durch diese Maßnahme erweiterte sich der Handlungsspiel-
räum der Meister und auch der Arbeiter, die jetzt ihren
Arbeitsablauf stärker beeinflussen und auf die jeweilige
Arbeitssituation besser abstimmen konnten. Für den Betrieb
war von Vorteil, daß die Arbeiter mit dem Fortfall intensi-
ver und ständiger Kontrolle nicht nur ihre Initiative ent-

falteten, sondern auch Leistungsreserven freimachten, die
zu einer Produktivitätssteigerung führten.
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In Werk I, das seine Beschäftigten weiterhin nach Akkord

entlohnte, gab es im Zuge der Einsparung von Gemeinkosten

in einzelnen Abteilungen stattdessen Versuche, die nach

dem Manteltarifvervragvorgesehene Vergütung von Wartezei

ten (sogenannten "unproduktiven Zeiten") der Akkordarbei-

ter zu umgehen. In der Anschneiderei wurden die Akkordar-
beiter häufig (nicht immer) aufgefordert, ihre Zeitreser-

ven einzusetzen, wenn sie die Vergütung von Wartezeiten

verlangten, deren Entstehung sie nicht zu vertreten hat-

Die Beschäftigten der Anschneiderei setzten sich mit den

vielfältigen Rationalisierungsmassnahmen intensiv ausein-

ander und wehrten sich gegen sie insbesondere dann, wenn

sie ihren Verdienst oder ihre Arbeitsplätze bedrohten oder

zu Arbeitsintensivierung führten. Sie formulierten Ansätze

zu Abwehrstrategiengegen die negativen Folgen von Ratio-

nalisierung (siehe z.B. Abschnitt 6.37), aber sie versuch-
ten auch, Regelungen für eine gerechte Verteilungvon Pro-

duktivitätsgewinnen zwischen ihnen und dem Unternehmen vor-

zuschlagen und durchzusetzen.

2.23 Die Produktion von Werk I

Seit der Gründung des Unternehmens werden in dem heutigen
Werk I Schrauben produziert. Anfangs bestand das Produk-

tionsprogramm vor allem aus rohen Handelsschrauben, Ober-
bauschrauben für die Deutsche Reichsbahn, Spezialschrau-
ben und Spundwandverankerungen. Nach 1945 wurden höherwer-

tige Produkte in das Produktionsprogramm aufgenommen, wie

1) Vgl. hierzu im einzelnen Abschnitt 3.14.

2) Siehe Abschnitt 7.35 sowie Abschnitt 3.2 der Kurz-
fassung; dort werden die vier typischen Formen der
Auseinandersetzung mit Rationalisierungsstrategien
und ihren Auswirkungen kurz geschildert, die die Ar-
beiter im Laufe des Projekts entwickelt haben.
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Automobilteile (Radbolzen, Federbolzen) hochfeste Schrau-
ben, Sonderpressteile und HV-Schrauben.

Zwischen 1975 und 1977 ergaben sich leichte Produktverschie-

bungen. Der Umsatz an DIN-Teilen (etwa ein Drittel vom Um-

satz) und Oberbauschrauben (ein Sechstel vom Umsatz) ging
zurück, der Anteil der Autoteile (ein Fünftel vom Umsatz)
stieg an, Sonderteile bildeten unverändert knapp ein Viertel
vom Umsatz.

Die Branche hat in den letzten Jahren zunehmend mit dem Im-

port von Schrauben und Muttern, vor allem der Normschrauben
nach DIN-Vorschriften aus verschiedenenLändern rechnen müs-
sen. Gering industrialisierte Länder haben eigene Schrauben-
fabrikationen aufgebaut und liefern inzwischen über ihren
Bedarf hinaus in andere Länder. Industriestaaten subventio-
nieren zum Teil ihre Schraubenfabrikation, um die Arbeits-
platze zu erhalten. In jedem Fall führt das in der Bundes-

republik zu einem Import- und Preisdruck, der die Branche

einem ruinösen Wettbewerb ausliefert: sie sieht sich im Be-

reich der genormten Teile mit Preisen konfrontiert, die nur

ihre eigenen Materialkostendecken. Daher ist eine Umstel-
lung auf hochwertige Produkte wie z.B. vergütete und galva-
nisch oder feuerverzinkte HV-Schrauben und Muttern oder auf
Sonderteile nach Zeichnung notwendig, wenn die Produktion
ohne Verlust abgesetzt werden soll. Besonders wichtige Kon-

ditionen sind kurze Lieferzeiten, Preiselastizität im Ange-
bot und die Fertigung von Aufträgen in kleinen Stückzahlen.

Durch umfangreiche Vergütungsanlagen ist Werk I in der Lage,
allen Anforderungendurch Härten, Vergütungenund Anlassen

1) HV-Schrauben sind hochfeste vorgespannte Schrauben, die
die Funktion von Nietverbindungenübernehmen und zu-
gleich deren Nachteile - besonders hohe Spannungsspitzen
an den Nietstellen - durch die Kraftübertragung auf die
Schrauben vermeiden. Im Stahlbau werden dadurch gleit-
feste Verbindungenerreicht, bei denen zugleich Quer-
Schnittseinsparungen und die Verringerung der Zahl von
Schraubenverbindungen möglich sind. Sie sind hochfest
durch Vergütung und werden bei der Montage vorgespannt.
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nachkommen zu können. Verzinkungen werden als Fremdaufträge

vergeben.

Die unternehmenseigene Werkzeugkonstruktion und der Werkzeug-

bau erlauben die Herstellung von Sonderwerkzeugen für Sonder-

teile, wenn der Kunde bereit ist, die entstehenden Kosten zu

übernehmen. Eine anspruchsvolle Qualitätskontrolle ermög-
licht die Prüfung des Rohmaterials und der fertigen Teile

vor Auslieferung, die bei Bedarf mit einem V7erkszeugnis ver-

sehen werden.

Kleine Stückzahlen und kurze Lieferfristensind jedoch für

die Produktionsabteilungen eher unangenehme Arbeitsbedingun-
gen, da sie einen hohen Arbeitsaufwand für alle sekundären

Prozesse wie z.B. Werkzeugversorgung, Materialbereitstellung,

häufiges Umrüsten der Maschinen und zugleich für die Lei-

stungslöhner einen häufigen Wechsel der Arbeitsplätze und

der Aufträge mit stets wechselnden,nicht kalkulierbaren Ar-

beitsbedingungen, Verdienstmöglichkeiten und Belastungen be-

deuten. Wenn zusätzlich noch die Auftragssituationunsicher
ist und die Beschäftigung nur für wenige Tage gesichert zu

sein scheint, entsteht neben dem Stress aus der Fertigung

kleiner Aufträge hohe Beschäftigungsunsicherheit und Spannung
unter den Arbeitenden.

Für alle Normteile verlagern die Händler der Schraubenindu-

strie die Lagerkapazitäten und -kosten zunehmend auf die Her-

steller. Das hat eine Ausweitung des Lagers in Richtung auf

ein vollständiges Sortimentsangebot bei den Herstellern zur

Folge. Ausserdemwerden alle Verpackungsleistungen von den

Schraubenherstellern erbracht, die früher beim Handel lagen.
Hält sich der Handel mit Aufträgen zurück, muss das Unterneh-

men selbst entscheiden, ob es seine Lagerhaltung erweitert

und die Produktion in der Hoffnung auf Lager nimmt, dass

sich die Absatzsituation in der nächsten Zeit verbessern

wird. Vor allem vor Beginn eines neuen Jahres verkaufen die

Händler nur noch ab Lager, ohne weitere Bestellungen aufzu-

geben, so dass regelmässig in den Wintermonaten das Schrauben-
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lager aufgefüllt werden muss. Kundenaufträge werden dagegen
gleich nach Fertigstellung ausgeliefert. Eine Zunahme der

Sonderteile in der Produktion entlastet die Lagerhaltung,
macht die Produktion aber noch stärker von der aktuellen

Auftragssituation abhängig. Die Produktionsmenge unterlag
in den letzten Jahren grossen Schwankungen, so dass je nach

Wahl des Basisjahres unterschiedliche Aussagen über die Ent-

wicklung möglich sind (vgl. Tabelle 2-5).

Tabelle 2-5: Produktionsentwicklung in Werk I.
(Durchschnittliche monatliche Fertigung in
Tonnen.
Quelle: Betriebliche Unterlagen)

"\Zeitraum
gungsver fahren^
Kaltumformung
Warmumformung
Pressfreie
Fertigung
Gesamte
Fertigung

1975

t

379

1.083

5

1.467

%

100

100

100

100

1976

t

624

957

12

1.593

%

165

88

240

109

1977

t

650

811

9

1.470

%

172

75

180

100

1978

t

508

849

9

1.366

%

134

78

180

93

Tendenziell bleibt die Produktionsmenge seit mehreren Jahren

etwa konstant, ausgenommen den Einbruch im Geschäftsjahr
1977/78. Der Tendenz nach nimmt die Fertigung in der Kaltum-

formung zu und in der Warmumformung ab. Es gab aber z.B. im

Jahre 1974/75 einen Produktionsrückgang in der Kaltumformung
aufgrund fehlender Aufträge für Autoteile, der durch eine er-

höhte Produktion in der Warmumformung aufgefangen wurde. Auf-

grund der schlechten Absatzbedingungen für DIN-Schrauben im

Jahre 1977/78 sind daher zur Zeit noch kaum Aussagen über den

tatsächlichen Rationalisierungseffekt möglich, der mit den

technisch-organisatorischen Veränderungen der letzten Jahre
und der vorhandenen technischen, organisatorischen und per-
sonellen Ausstattung erreicht worden ist.

2.24 Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Fluktuation

Im Bereich des Arbeitsamtes Peine lebten 1970 rund 100.000

Menschen, von denen 40.000 erwerbstätig waren, 2 % der Wohn-

bevölkerung waren Ausländer. Grösste Arbeitgeber in Peine

sind 1975 die Stahlwerke Peine-Salzgitter mit 7.000 Beschäf-
tigten und die Peiner Maschinen- und Schraubenwerke mit ca.

2.000 Beschäftigten. Peine selbst hat 1978 17.000 Arbeits-

platze. Sie nehmen von Jahr zu Jahr ab, gunstigenlalls kann

1) Die folgenden Angaben entnehmen wir Expertengesprächen im Arbeitsamt
Peine, mit dem Bürgermeister der Stadt Peine, mit dem Ersten Bevoll-
mächtigtender IG Metall, Verwaltungsstelle Peine und mit dem Per-
sonalleiter der Peiner AG sowie betrieblichen Unterlagen.
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der heutige Stand gehalten werden. Niemand rechnet mit

einer Zunahme von Arbeitsplätzen, obwohl der Fördersatz

für den Wirtschaftsraum 1978 auf 25 % erhöht wurde. Drei

mittlere Betriebe, eine Schuhfabrik, eine Eisengießerei
und eine Weberei si.:d in den letzten Jahren in Konkurs ge-

gangen, zwei andere Betriebe sind als Filialbetriebe ohne

Arbeitsplätze in der Verwaltung eröffnet worden. Eine

Kaufhauskette für Oberbekleidung läßt von Frauen in Peine

ihre auszuliefernden Teile für Norddeutschland mit Preisen

auszeichnen. Die Stahlwerke Peine-Salzgitter (P+S) haben

ihre Hauptverwaltung mit 300 Arbeitsplätzen 1978 nach Salz-

gitter verlegt; seit 1974 besteht Einstellungsstopp.

Die Arbeitslosenquote ist in Peine von Jahr zu Jahr ge-

stiegen: 1975 lag sie noch bei 5,9 %, 1978 bei 6,5 %. Bei

den Männern bilden die älteren den Hauptanteil der Arbeits-

losen, da sowohl P+S wie die Peiner AG durch ihre "Aktion 59"

(bei P+S seit 1978 "Aktion 58") die Zahl der älteren Ar-

beitslosen erhöhen. 10-12 % der Arbeitslosen sind Jugend-
liehe unter 20 Jahren. Nach offiziellen Angaben gibt es

genügend Ausbildungsstellen für Jungen, doch werden viele

junge Facharbeiter nach Abschluß der Lehre arbeitslos, wenn

sie nicht als ungelernte Arbeiter ihr Geld verdienen wollen

oder zur Bundeswehr geholt werden. Für Mädchen ist das Aus—

bildungsangebot zu gering. Aber auch die Arbeitsplätze für

ungelernte Frauen sind sehr knapp.

Der Anteil der Frauen unter den Arbeitslosen nahm in den Jah-

ren 1975 bis 1978 von 48 auf 54 % zu. 22 % der Arbeitsuchen-

den sind 1977 Frauen, die eine Teilzeitarbeit suchen. Die

Fachleute vermuten einhellig, daß darüber hinaus noch zahl-

reiche Frauen an einer Beschäftigung interessiert sind,
sich jedoch nicht als arbeitslos gemeldet haben.

Für Pendler gibt es Arbeitsplätze in Celle, Hildesheim,
Braunschweig, Hannover, Wolfsburg oder Salzgitter. Große
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Firmen (außer VW) schicken Werksbusse für die Pendler,
die dann aber jeden Tag bis zu zwölf Stunden lang unter-

wegs sind. Die Fluktuation und die Mobilität der Arbeiten-

den ist gering. Die Bevölkerung gilt als bodenständig und

wandert nicht in Ballungsgebiete ab, nur wenige sind bereit
zu pendeln. Einige Industriearbeiter haben noch eine Neben-

erwerbslandwirtschaft, viele haben Werkswohnungen oder ein

Eigenheim, das mit Arbeitgeberkrediten und vielen eigenen
Arbeitsstunden erstellt wurde.

Das Verdienstniveau entspricht dem Durchschnitt in Nieder-

Sachsen, der niedriger als in den Ballungsgebieten des.

Bundesgebietes liegt.

Die Zahl der Beschäftigten der Peiner AG ist in den letzten
Jahren ständig gesunken (vgl. Tabelle 2-6). Drei Jahre nach

Beginn des Forschungsprojektes war die Zahl der Beschäftigten
in der Peiner AG um 11 % gesunken (10 % weniger Arbeiter,
12 % weniger Angestellte). Während sich diese Veränderung in
der Peiner AG in den Jahren 1977 und 1978 allmählich vollzog,
setzte in Werk I der Rückgang der Beschäftigtenbereits 1975
ein. 1976 erfolgte noch ein leichter Anstieg um 4 %, dann
fiel die Zahl der Beschäftigten aber 1977 und 1978 jeweils um

etwa 10 %. Von Dezember 1975 bis Dezember 1978 verzeichnete
Werk I einen Personalrückgang um 27 %. Bei guter Auftragslage
deutet sich bis April 1979 wieder ein leichter Anstieg der

Beschäftigtenzahlen an.

Die Angestelltenzahlenzeigen mit einem Anstieg von 62 %
1976 einen für die Peiner AG untypischen Verlauf. Diesem An-

stieg entspricht keine Zunahme der Angestelltenarbeitsplätze,
sondern die Beschäftigungder Angestelltenblieb unverändert.
Die in Werk I beschäftigten Angestellten der Arbeitsvorberei-
tung und der Zeitstudienabteilung, die bisher Zentralabtei-
lungen in Werk III zugeordnet waren, bildeten vom 1. Septem-
ber 1976 an eine eigenständige Abteilung, die dem Werksleiter
in Werk I unterstellt wurde.Betrachtenwir die Entwicklung der
Angestellten ohne die Beschäftigten der Arbeitsvorbereitung,
so zeigt sich ein Rückgang bis Dezember 1978 auf 83 %, der dem
Stand der Beschäftigung in Werk I entspricht. Die Zahl der Be-

schäftigten in der Arbeitsvorbereitung vermindert sich von



Tabelle 2-6: Beschäftigte in der Peiner AG, in Werk I und in der Zerspanung II von 1975-1979
(Stand vom letzten Tag des Monats. Quelle: Betriebliche Unterlagen,eigeneBerechnungen)

Peiner AG insgesamt
davon: Arbeiter

Angestellte
davon: Auszubildende

Werk I insgesamt
davon: Arbeiter

Angestellte 2)

Zerspanung II

Sept«
1«

n

1.950

1.421
529

54

450

420
30

54

anber
375

%

100

101
99

102

103

103
103

115

Dezen
19'

n

1.946

1.409
537

53

435

406
29

47

nber
75

%

100

100
100

100

100

100
100

100

Dezer
19'

n

1.973

1.406
567

59

452

405
472)

46

nber
76

%

101

100
106

111

104

100
1622)

98

Deze
19

n

1.851

1.327
524

61

402

359
43

38

mber
77

%

95

94
98

115

93

88
148

81

Deze
19

n

1.741

1.267
474

55

360

323
37

37

mber
78

%

90

90
88

104

83

80
128

79

Ap]
19

n

1.739

1.267
472

51

367

330
37

38

eil
79

%

89

90
88

96

84

81
128

81

1) Beschäftigte nach der in der AbteilunggeführtenAnwesenheitsliste. Die betriebliche Statistikweist die Beschäftigten
der Z II nach Fertigungskostenstellen aus. Darin sind nicht enthalten: Werkstattschreiberin, Kontrolleur, Schlosser,
Staplerfahrer, die allgemeinen oder Hilfsstellen zugerechnet werden. Da sich am Forschungsprozessalle Beschäftigten
der Abteilungbeteiligt haben - unabhängig von Kostenstellen, denen sie zugerechnet werden - verwenden wir im folgen-
den für die Z II stets die Zahl der Beschäftigten nach Anwesenheitsliste, soweit nichts anderes vermerkt ist.

2) Ab 1. September 1976 wurde die Arbeitsvorbereitung dezentralisiert und dem Werksleitervon Werk I unterstellt. Für die

Zahl der Beschäftigten in der Peiner AG ist diese statistische Zuordnung ohne Folge, in Werk I führt sie zu einem An-

stieg der ausgewiesenen Angestellten, die jedoch unverändert in Werk I in gleicher Zahl und in den gleichen Räumen
weiterarbeiten. Zur Arbeitsvorbereitung gehören im Dezember 1976 18 Angestellte und 1 Arbeiter,

im Dezember 1977 17 Angestellte,
im Dezember 1978 13 Angestellteund 1 Arbeiter.

Die Zahl der Angestellten in Werk I ohne Arbeitsvorbereitung beträgt jeweils im Dezember 1976 29 (100 %) ,

1977 26 (9C %) und für 1978 24 (83 %) .

NJ
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1976 (100%) bis 1978 (74%) überdurchschnittlich um 26 % --

Erfolge der Rationalisierungsanstrengungendes Unternehmens.

Die Zahl der Beschäftigten der Anschneiderei haben wir ab-

weichend von der betrieblichen Statistik nach der Anwesen-

heitsliste ermittelt, die nicht nach Kostenstellen sondern

nach der Beschäftigung in der Abteilung geführt wird. Sie

folgte in ihrem Verlauf etwa der Entwicklung bei der Arbeiter-

belegschaft in Werk I. Lag sie im September 197 5 (also Ende

des Geschäftsjahres 1974/75) noch bei 115 % (Basis: Dezem-

ber 1975), so sank sie innerhalb eines Vierteljahres um 15 %,

ein weiterer Einbruch erfolgte im Jahre 1977 mit einer Ver-

ringerung um 17 %.

Der starke Rückgang der Beschäftigten in der Anschneiderei

von September bis Dezember 1975 ist das Ergebnis einer Son-

dersituation. Im August 1975 hatte die Peiner AG nach Auf-

kauf einer benachbarten Scheuertuchfabrik die dortige Be-

legschaft übernommen und einen Teil der Frauen kurzfristig
auch in der Z II beschäftigt. Da sich zu Beginn des neuen

Geschäftsjahres aber die Auftragslage nicht deutlich ver-

besserte, konnte ihre Beschäftigung nicht gesichert werden.

Sie wurden - mit einer Ausnahme - zunächst in andere Abtei-

lungen versetzt und schließlich wegen Arbeitsmangels ent-

lassen.

Der Rückgang der Arbeiterbelegschaft der Z II und des ge-

samten Werks I im Jahre 1977 war konjunkturell und strukturell

bedingt. Die Auftragssituation hatte sich für Werk I im Lau-

fe des Jahres derart verschlechtert, daß im letzten Quartal

1977 die Produktion nur noch durch verstärkte Lagerhaltung
aufrecht erhalten werden konnte. Für das erste Quartal 1978

mußte sogar Kurzarbeit eingeführt werden. Anfang 1977 hatte

außerdem eine neue Mehrstufenpresse die Produktion in Werk I

aufgenommen (vgl. Abschnitt 2.22) und einen Teil der Ferti-

gung der Anschneiderei mit übernommen. Zugleich liefen mas-

sive Einsparungsaktionen im Unternehmen. In dieser Situation

wurden Beschäftigte, die wegen Versetzungen (teilweise wegen

überbeanspruchung in der Anschneiderei oder nach Unfall),
schwerer Erkrankung oder Firmenwechsel aus der Abteilung
ausschieden, nicht wieder ersetzt. Auftragsspitzen wurden
mit vorübergehend in die Abteilung versetzten Arbeitern aus

1) Von Juni 1976 bis September 1977 wurde durch die Umstellung
des Fertigungsverfahrens die Bearbeitung von 3,5 Mio Schrau-
ben (6.888 Fertigungsstunden) aus der Anschneiderei verla-
gert,das entspricht einem Verlust von 3,4 Arbeitsplätzen.
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Werk III oder anderen Abteilungen aus Werk I mit geringer
Auslastung bewältigt. Zusätzlich wurden zwei Arbeitsplätze
zusammengelegt: Die Aufgaben an der Waage und die Ferti-

gungskontrolle wurden einem Arbeiter übertragen, so daß ein

Arbeitsplatz eingespart wurde. Ein Einspruch des Betriebs-

rats und anhaltender Widerspruch hatten keinen Erfolg. Da

die Maßnahme mit der geringeren Belegschaftsstärke in der

Abteilung begründet wurde und nicht durch Projektaktivitäten
verursacht war, konnte auch die Betriebsvereinbarung zur

Sicherung von Einkommen und Beschäftigung bei Projektmaß-
nahmen nicht zur Abwehr dieser Rationalisierungsmaßnahme
herangezogen werden. Der Rückgang der Beschäftigten in der
Z II von Dezember 1976 bis zum Dezember 1977 um acht Per-

sonen ist nicht auf eine Produktivitätssteigerung oder

Rationalisierungseffekte durch das Forschungsprojekt zurück-

zuführen. Im Jahre 1977 waren die meisten der Veränderungs-
vorschlage noch in der Planungsphase. Lediglich der Bau

des Werkzeugmagazins, der Schleifwerkstatt, des Pausen-

raums und der Büros für Meister und Werkstattschreiberin

war beendet, während die Arbeit der Einrichter noch nicht
neu organisiert worden war. Die Ausbildung der Werkzeug-
Wechsler wurde erst Ende des Jahres abgeschlossen, die
ersten Maschinenarbeiter begannen im letzten Vierteljahr

2 )mit dem Wechseln des Werkzeugs.

Von den 1977 aus der Anschneiderei ausgeschiedenen acht Ar-

beitern (vgl. Tabelle 2-6) handelt es sich um

- zwei Frauen, die wegen Überbeanspruchung in die

Parallelabteilung (Blankmacherei) versetzt
wurden,

- einen Vorarbeiter, der auf eigenen Wunsch in
die Qualitätskontrolle wechselte,

- eine Frau, die ausschied, um ihre beiden Kinder
zu betreuen,

1) Siehe hierzu Anlage 12.1 im Anhang.
2) Siehe dazu auch Tabelle 8-2-
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- zwei junge Männer, die einen Arbeitsplatz in einer
anderen Fabrik gefunden hatten,

- einen jungen Mann, der als Fernmeldeingenieurkeine
Stelle bekommen hatte und sich nach zehnmonatiger
Tätigkeit in der Z II zum Versicherungsvertreter aus-

bilden ließ,
- einen jungen Mann, der nach viermonatigerBeschäfti-
gung wegen längerer unentschuldigter Fehlzeiten ent-

lassen wurde.

Betrachtet man die Entwicklung der Belegschaftszahlen in
der Peiner AG in den letzten zehn Jahren, so zeigt sich,
daß der Rückgang der Belegschaft seit 1977 um 11 % im
Durchschnitt der Peiner AG, um 16 % in Werk I und um 19 %
in der Z II (Tabelle 2-6) ein einmaliges Phänomen ist,
das durch das Zusammentreffen von konjunkturellem Absatz-
rückgang und erheblichen Rationalisierungsanstrengungen
der Peiner AG verursacht worden ist. Seit Beginn des
Jahres 1979 zeigt sich mit ansteigender Konjunktur wieder
eine leicht steigende Tendenz der Belegschaftsentwicklung
in Werk I (plus 1%) sowie in einigen Fertigungsabteilungen
(Z I plus 9%; Z II plus 7%). Diese jüngste Tendenzwende
spricht für die Erklärung eines Teils des Beschäftigungs-
rückgangs durch konjunkturelle Faktoren.

Tabelle 2-7 zeigt, daß die Zahl der Beschäftigten in Werk I
von 1970 bis 1977 bei leichten positiven und negativen
Schwankungen von maximal 3 % fast konstant war; erst von

1977 auf 1978 verringerte sich die Belegschaft im Durch-
schnitt des Werks I um 16 %. In der Anschneiderei verlief
die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen genau parallel: Einer

1) Weitere Angaben zur internen und externen Fluktuation
in der Anschneiderei vgl. Abschnitt 2.34.

2) Vgl. Tabellen 2-6 bis 2-8. In Tabelle 2-7 zeigt sich
diese Entwicklung noch nicht, da die Werte in Tabel-
le 2-7 nicht wie in den beiden anderen Tabellen auf
Stichtage bezogen sind, sondern mehrmonatige und Jahres-
durchschnittswerte sind.



Tabelle 2-7: Langjährige Belegschaftsschwankungenin Werk I und den zerspanendenAbteilungen
(Angaben nach Kostenstellen) 1)

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)
I

Jahr

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979 Jan.-April

Durchschnitt 1970-1978

Werk I:
Durchschn.

Beschäftigte

n

445

459

444

451

455

45O

438

437

376

361

439

Monatliche
Schwankung

gen

von - bis

427 - 460

438 - 478

434 - 454

437 - 485
435 - 480

435 - 459

417 - 458
402 - 464

36O - 386

357 - 367

jährliche
Schwankung
376 - 459

Differenz
zwischen
monatlichen
Besch.Zah-
len

n d.Besch

33 7

40 9

20 5

48 11
45 10

24 5

41 9

62 14

26 7

10 3

jährliche
Differenz
83 19

Zerspanung I
Durchschn.
Beschäftigte

n

75
81

72

57

65

49

39

46
38

37

58

(Blankmacherei):
Monatl.
Schwankun-
gen

von - bis

72-80

75 - 91

62 - 81

52 - 62

59 - 68
36 - 63

34 - 43

42-50

30 - 44

36 - 38

jährliche
Schwankung
38 - 81

Differenz
zw.monatl.
Beschäft.-
zahlen

%
n d.Besch

8 11

16 20

19 26

10 19

9 14

27 55

9 23

8 17

14 37
2 5

jährliche
Differenz
43 74

Zerspanung II (Anschneiderei):
Durchschn.
Beschäftigte

n

40

42

41

41

41

49

43

41

32

31

41

Monatl.
Schwankun-
gen

von - bis

34 - 44

39 - 45

38 - 48

37 - 44

37 - 47

42 - 55
38 - 51

36 - 47

29 - 36

29 - 32

jährliche
Schwankung
32 - 49

Differenz
zw.monatl.
Besen."
zahlen

%
n d.Besch

10 25

6 14

10 24

7 17

10 24

13 27

13 30

11 27

7 22

3 10

jährliche
Differenz
17 42

1) Die Zahlen sind als Jahresdurchschnitt aus monatlichen Durchschnittswertenerrechnete. Wegen der ständigen Schwankungen der Be-legschaftszahlenweichen sie von Stichtagszahlen oder monatlichen Durchschnittszahlen ab. In den Zahlen für die Abteilungen Z Iund Z II sind die dort beschäftigten Schlosser,Kontrolleure,Werkstattschreiberinnenund Gabelstaplerfahrer nicht enthalten;dieZahl der Arbeitsplätze ist hier nach Fertigungskostenstellengegliedert. Nur die Werkstattschreiberinnenwaren bis 1975 den Fer-tigungskostenstellenzugerechnet, heute rechnen sie zu den allgemeinen Kostenstellen in werk I und sind dem Leiter der Arbeits-Vorbereitung unterstellt.
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fast konstanten Belegschaftszahl um 41 Beschäftigte von

1970 bis 1977 folgt von 1977 bis 1978 ein Rückgang der

Belegschaft um 19 % von 41 (1977) auf 32 Beschäftigte
1978. Dieser Rückgang hat mit Aktivitäten des For-

schungsprojektes nicht zu tun, da zum Zeitpunkt des Ab-
Sinkens der Beschäftigung in der Z II (Ende 1977 bis En-

de 1978) die Investitionen, von denen ein Rationalisie-
rungseffekt zu erwarten ist (Endenbearbeitungsmaschine,
Mutternbohrmaschine) noch nicht getätigt waren. Für die
Entwicklung in der Z II sind vielmehr konjunkturelle Fak-
toren und die Mechanisierung der Kaltverformung verant-

wortlich, die einen Teil zerspanender Arbeitsgänge für
Schrauben bis zu einer bestimmten Größe und Länge aus

der Z II abzogen, und zwar insbesondere von den Schabe-
2 )maschinen.

Anders als in der Z II und im Durchschnitt des Werks I

der Peiner AG verlief die Entwicklung der Beschäftigten^
zahlen in der Parallelabteilung Z I (Blankmacherei), in
der ebenfalls zerspanende Arbeiten ausgeführt werden. Die-
se Abteilung hat seit 1970 kontinuierlich Jahr für Jahr
zehn Beschäftigte verloren; lediglich 1976 war diese Ent-

Wicklung etwas langsamer, und sie scheint sich, nach den
für 1979 bisher vorliegenden Zahlen, inzwischen auf einem

1) Das Jahr 1975 stellt mit 49 Beschäftigten (im Jahresdurch-
schnitt) einen Sonderfall dar: Hier war eine Reihe von
Frauen aus einer von der Peiner AG nach der Stillegung auf-
gekauften Scheuertuchfabrik kurzfristig in der Z II be-
schäftigt (am 30. September 1975 wurde sogar ein Spitzen-
wert von 54 Beschäftigten erreicht, wie Tabelle 2-6 aus-
weist). Diese hohen Beschäftigtenzahlen waren der Auf-
tragslage der Z II zu keinem Zeitpunkt angemessen. Sie stel-
len daher einen Übergangszustand dar und wurden schon An-
fang 1976 wieder korrigiert.

2) Siehe dazu im einzelnen Abschnitt 2.34.
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Niveau stabilisiert zu haben, das um mehr als 50 % unter

der 1971 erreichten Zahl von 81 Beschäftigten liegt (Ta-

belle 2-7). Von 1971 bis 1975 ist dieser Abbau von Be~

schäftigten durch verschiedene Rationalisierungsinvestitio-
nen vor allem in der Abteilung selbst verursacht worden. Er

geht insbesondere auf die Einführung sogenannter "Rundtische"

zurück; das sind Maschinen, die bis zu acht unterschiedliche

Arbeitsgänge an einem Werkstück nacheinander und an acht

verschiedenen Werkstücken gleichzeitig in festem Arbeits-

takt ausführen können. Diese Halbautomaten haben eine Reihe

einfunktionaler Maschinen ersetzt und die entsprechenden
Arbeitsplätze vernichtet. Heute steht oder sitzt nur noch

eine Maschinenarbeiterin an jedem Rundtisch, bestückt ihn

mit Werkstücken und entnimmt die fertig bearbeiteten Teile,
um sie in einem Behälter abzulegen. Ab 1976 sind auch für

den Rückgang der Beschäftigung in der Z I konjunkturelle
Gründe maßgebend, zum Teil wurde diese Abteilung noch här-

ter vom Rückgang der Aufträge aus der Automobilindustrie

getroffen als die Z II. Auch hier wirkte sich die Inbe-

triebnahme einer Mehrstufen-Kaltpresse Anfang 1976 aus.

Tabelle 2-7 weist noch eine Besonderheit aus, die für die

Schraubenproduktion in der Bundesrepublik in den letzten

zehn Jahren ein Branchenmerkmal ist; die Auftragsschwankun-
gen sind auch bei größten Anstrengungen der Werksleitung
und des Vertriebs nicht so zu verstetigen, daß eine gleich—
mäßige Beschäftigung gesichert ist. Wir finden monatliche

Schwankungen der Beschäftigten in den zerspanenden Abtei-

lungen, die bis zu 55 % der durchschnittlichen Beschäfti-

gungszahl eines Jahres betragen (Z I 1975). Für die Arbei-

terinnen und Arbeiter bedeuten diese unvorhersehbaren

Schwankungen i.d.R., daß sie nicht nur in Wechselschicht

arbeiten und Wechselarbeitsplätze in Kauf nehmen müssen,
sondern daß sie auch einen häufigen Abteilungswechsel hin-

nehmen müssen, wenn sie ihre Arbeitsmöglichkeit im Unternehmen

behalten wollen. Diese Arbeitsbedingungen sind ebenso be-

lastend wie unbefriedigend für alle Beschäftigten. Das Unter-
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nehmen hat bereits eine gewisse Verstetigung in der Be-

schäftigung dadurch erreichen können, daß es die Lager-
haltung ausgebaut hat, statt wie in früheren Jahren vor

allem Arbeiterinnen im Winter zu entlassen und im Früh-

jähr wieder einzustellen.

Wechselarbeitsplätze und häufiger Abteilungswechsel erfor-
dern von den Arbeitern fachliche Qualifikationen, die bei
ihrer Einstufung nicht berücksichtigt werden, da der Ta—
rifvertrag auf solche Arbeitsbedingungennicht eingeht.
Die Arbeiter müssen sich schnell umgewöhnen und einarbei-
ten können, auch wenn ihnen eine Betriebsvereinbarung für
vier Monate den bisherigen Durchschnittsverdienst garan-
tiert. Wenn ihre Arbeitsleistungen nach einer Übergangs-
zeit nämlich unter den Normalleistungen der Akkordarbei-
ter aus der Stammbelegschaft bleiben, wird der Meister
versuchen, sie möglichst rasch wieder aus der Abteilung
zu entfernen.Diese Gefahr ist um so grosser, als alle Mei-
ster aller Abteilungen - wenn es schon erforderlichist -

immer zuerst diejenigen Arbeiter für eine vorübergehende
Versetzung in andere Abteilungenauswählen, die aus den
verschiedensten Gründen zu den Leistungsschwächeren zählen.
Dazu gehören neu Eingestellte, Arbeiter aus der Gruppe der

Wechselbelegschaft sowie Frauen und Ausländer.

Tabelle 2-8 zeigt die Entwicklung der Beschäftigung in aus-

gewählten Abteilungen in Werk I. Dabei fällt die ungleich-
mäßige und zeitverschobene Veränderung der Beschäftigung
in den einzelnen Abteilungen auf. Die KaltUmformung, die

1974/75 wegen der Auftragsrückgänge aus der Automobilindu-
strie wenig Arbeit hatte, war im allgemeinen Konjunktur-
und Auftragstief 1977/78 relativ gut beschäftigt. Dagegen
hat die Warmumformungbesonders wenige Aufträge in den
letzten beiden Jahren gehabt und zugleich einige Arbeits-

platze durch Technisierung in der eigenen Abteilung ver—

loren, einige an die Kaltumformung abgegeben. Die Anschnei-
derei, die besonders Teile aus der Warmumformung bearbeitet,
hatte einen geringeren Beschäftigungsrückgang zu verzeichnen,



Tabelle 2-8: Entwicklung der Beschäftigung in ausgewählten Abteilungen in Werk I

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Abteilung

Werk I

Ka1tumformung

Warmumformung

Zerspanung I

Zerspanung II

Werkzeugdreherei
Werkzeugmacherei
Schlosserei

Elektrowerkstatt

Innerbetrieblicher
Transport

Fertigungskontrolle

September
1975

n

450

26

89

46

51

25

31

31

13

10

34

%

103

81

104

128

121

104

107

97

100

125

103

Dezember
1975

n

435

32

86

36

42

24

29

32

13

8

33

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Dezember
1976

n

452

36

82

43

41

28

29

25

12

7

31

%

104

113

95

119

98

117

100

78

92

88

94

Dezember
1977

n

402

33

56

47

36

20

24

25

10

7

27

%

93

103

65

131

86

83

83

78

76

88

82

Dezember
1978

n

360

32

59

35

29

13

16

22

8

6

25

%

83

\00

69

97

69

54

55

69

62

75

76

April
1979

n

367

30

59
38

32

15

16

21

8

6

25

%

84

94

69

106

76

63

55

66

62

75

76

1) Wie in allen übrigenAbteilungen sind auch die Beschäftigten der Z II nach Kostenstellen ausgewiesen, enthalten
also nicht die in den Abteilungenbeschäftigten Kontrolleure, Schlosser, Gabelstaplerfahrer und Werkstattschrei-
ber.Daher weichen die Angabendieser Tabelle für die Z II von denen der Tabelle 2-6 ab.

O
o
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auch stiegen die Aufträge für diese Abteilung Anfang des
Jahres wieder an. Wie in der Z I ist auch in der Anschnei-
derei die Zahl der Beschäftigten von Dezember 1978 bis
April 1979 um jeweils drei Arbeiter (10 bzw. 8%) gestiegen
und zeigt weiter steigende Tendenz. Beide Abteilungen ver-

fügen im Mai 1979 über sehr gute Auftragspolster.

Anders als die Fertigungsabteilungenhaben die Werkzeug-
dreherei, die Werkzeugmacherei, die Schlosserei, die Elek-
trowerkstatt und die Fertigungskontrolle ihren Personal-

rückgang ausschließlich Rationalisierungsmaßnahmen zu ver-

danken, die wir bereits geschildert haben, und die eine

Arbeitsplatzvernichtung in diesen Abteilungen zur Folge
hatten. Nur bei sehr stark ansteigender Produktion und
zur Bewältigung dabei auftretender Engpässe dürfte in die-
sen Abteilungen die Zahl der Arbeitsplätzewieder steigen,
wie es sich im April 197 9 für die Werkzeugdreherei abzeich-
net.

Bei der Berechnung der Fluktuation bringt die Personalab-
teilung der Peiner AG die Abgänge nach dem Sozialplan
1977/78 (114 Arbeiter) und nach der "Aktion 59" in den
Jahren 1975 - 1978^ (50 Arbeiter) nicht in Ansatz. Auch
ruhende Dienstverhältnisse durch Schulbesuch oder Wehr-
dienst sowie Übernahmen ins Angestelltenverhältnis werden
nicht berücksichtigt. Unter Vernachlässigung dieser Perso-

nalbewegungen ergibt sich dann eine recht geringe (söge-
nannte "normale")Fluktuation für die Arbeiterbelegschaft,
die in den einzelnenJahren folgende Werte erreichte:

1) Vgl. Abschnitt 2.22

2) Die Abgänge über "Aktion 59" beziehen sich auf den
Zeitraum vom 1.1.1975 bis 30.6.1978. Der Sozialplan
lief vom 1.7.1977 bis zum 30.6.1978. Die übrigen Da^
ten gelten jeweils vom 1.10. bis zum 30.9. für ein
Geschäftsjahr.

3) Zur Situation in der Anschneiderei vgl. Abschnitt 2.34.
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Tabelle 2-9: Bereinigte Fluktuation der Arbeiterbeleq-
schaft in der Peiner AG in den Jahren

1975/76 bis 1977/78

(Berechnungen der Peiner AG)

Geschäftsjahr

1975/76
1976/77
1977/78

Fluktuation
monatlich

n

8

6

4

Fluktuation
jährlichi)

%

94 6,7
72 5,2
49 3,8

Arbeiterbe-
legschaft
n %

1,399 100

1,384 100

1.296 100

1) Diese Werte enthalten nicht die Abgänge über den
Sozialplan im Geschäftsjahr 1976/77 32 Personen,
1977/78 82 Personen, und über "Aktion 59" im Ge-
schäftsjahr 1975/76 21, 1976/77 25 und 1977/78
4 Personen.

Die Verringerung der Belegschaft ist - wie bereits mehrfach
betont - das Ergebnis zweier Faktoren: Sie geht sowohl auf
die Rationalisierungsmaßnahmen des Unternehmens zurück,
stellt aber zugleich auch eine Anpassung an die rückläufi-

ge Konjunktur dar, die zu teilweise erheblichen Absatzein-
büßen geführt hat. Die konjunkturelle Bewegung hat ihren

Tiefpunkt Anfang 1978 mit der Einführung der Kurzarbeit er-
2)reicht. Nach einer längeren Phase der personellen Stagnation

ist seit Anfang 1979 wieder ein Anstieg der Belegschaft als

Folge steigenden Auftragseingangs zu verzeichnen (vgl. Ta-

bellen 2-6 und 2-8).

Wie bei Rationalisierungsmaßnahmen und in Abschwungzeiten
üblich, hat die Verminderung der Belegschaft nicht alle Be-

schäftigungsgruppen gleich betroffen. Überdurchschnittlich
verringert haben sich die Anteile der Frauen und der aus-

ländischen Beschäftigten. Wie Tabelle 2-10 zeigt, sind in
Werk I 42 % der Arbeitsplätze von Frauen nicht wieder mit

Frauen oder überhaupt nicht mehr besetzt worden. In der An-

1) Der Absatzrückgang Ende 1977 ging vor allem auf einen Preisverfall
bei DIN-Schrauben zurück, der einen Verkauf nur noch unter Herstell-kosten erlaubt hätte.

2) Die Peiner AG war der letzte Schraubenhersteller der Bundesrepublik,der Kurzarbeit einführte.
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Tabelle 2-10: Die Änderung der Beschäftigtenstruktur in der Peiner AG
und in der Z II

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

^~~^-^^^Stichtag
Be schäftigte^^^^
Frauen:

- in der Peiner AG

- in Werk I

= Arbeiterinnen
= Angestellte

- in der Zerspanung II

Ausländer:
- in der Peiner AG

- in Werk I

- in der Zerspanung II

Altersgruppen PAG:
- 21-35 Jahre

- 56-65 Jahre

- Durchschnittsalter

Betriebszugehörigkeit:
- in der Peiner AG

über 10 Jahre
über 20 Jahre

- in Werk I
über 10 Jahre
über 20 Jahre

- in der Zerspanung II
über 10 Jahre
über 20 Jahre

30.

n

265

79

71
8

30

116

47

18

722

114

September 1975

%

100

100

100
100

100

100

100

100

100

100

(14%

(17%

(56%

( 8%

(11%

(33%

(37%

( 6%

38,5 Jahre

975
449

217
117

15
9

(50%
(23%

(45%
(24%

(28%
(17%

d.Besch.)

d.Besch.)

d.Besch.)

d.Arbeiter)

d.Arbeiter)

d.Arbeiter)

d.Besch.)

d.Besch.)

d.Besch.)
d.Besch.)

d.Besch.)
d.Besch.)

d.Besch.)
d.Besch.)

30.

n

202

48

41
7

8

78

21

6

539

81

908
437

213
117

12
6

September 1978
%

76

61

58
88

27

67

45

23

75

71

(12% d.Besch.)

(12% d.Besch.)

(23% d.Besch.)

( 6% d.Arbeiter)

( 6% d.Arbeiter)

(17% d.Arbeiter)

(31% d.Besch.)

( 5% d.Besch.)

39,2 Jahre

(52% d.Besch.)
(25% d.Besch.)

(54% d.Besch.)
(30% d.Besch.)

(39% d.Besch.)
(19% d.Besch.)

1) Anerkannte ununterbrochene Betriebszugehörigkeit im Unternehmen oder einem
Konzernunternehmen
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Schneiderei verließen drei Viertel aller Frauen ihren Ar-

beitsplatz: 7 ließen sich auf eigenen Wunsch an leichtere

Arbeitsplätze in der Nachbarabteilung Z 1 oder ins Schrau-

benlager versetzen. 4 Frauen schieden im ersten Halbjahr
1978 über den Sozialplan mit zum Teil erheblichen Abfindun-

gen aus, da sie lange Betriebszugehörigkeiten aufzuweisen

hatten. Während der Laufzeit des Projekts wurden in der

Anschneiderei keine Frauen wieder eingestellt, sondern über-

wiegend jüngere Arbeiter.

Auch Ausländer verließen überdurchschnittlich oft die

Peiner AG. In Werk I sank die Ausländerquote von 11 auf 6 %

und glich sich damit dem Durchschnitt aller Unternehmensbe-

reiche der Peiner AG an (siehe Tabelle 2-10). In der An-

Schneiderei blieb die Quote der ausländischen Beschäftigten
trotz des auch dort zu verzeichnenden Rückgangs dieser Be-

legschaftsgruppe mit 17 % noch immer dreimal so hoch wie

im Durchschnitt des Werks I.

Auch die Altersgruppen waren vom Rückgang der Beschäftigung
unterschiedlich betroffen. Die Gruppe der Beschäftigten von

21 bis 35 Jahren nahm ebenso wie die der Beschäftigten über
55 Jahre um rund 25 % ab, dadurch verringerten sich ihre

Anteile an der Gesamtbelegschaft auf 31 % bei den jüngeren
und auf 5 % bei den älteren Arbeitnehmern (siehe Tabelle

2-10). Das Durchschnittsalter der Belegschaft erhöhte sich

von 1975/76 bis 1977/78 von 38,5 auf 39,2 Jahre.

Schließlich hat der Anteil der Beschäftigten mit einer Be-

triebszugehörigkeit über 10 Jahre sowohl in der Peiner AG,
wie auch in Werk I und in der Anschneiderei zugenommen.
Dies ist ein weiterer Hinweis auf die Kriterien, die das

Unternehmen beim Abbau der Beschäftigung angelegt hat sowie

indirekt - auf den starken Abgang jüngerer Beschäftigter.
Die Betriebszugehörigkeit der in der Anschneiderei Be-

schäftigten liegt unter dem Durchschnitt des Werks I. Hier
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wirken sich die hohen Arbeitsbelastungen in der Z II aus,
die Maschinenarbeiter nur in Ausnahmefällen über Jahr-

zehnte ertragen können.

2.25 Die Lohnstruktur des Unternehmens

Wir betrachten hier lediglich die Verdienstbedingungen für

die Arbeiterbelegschaft der Peiner AG, nicht für die Ange-
stellten, da die am Projekt unmittelbar Beteiligten außer

2)dem Meister alle zu den Arbeitern gehören. Die Verdienst-

bedingungen der Angestelltenwurden zwar bei der Bestands-
aufnähme mit erhoben, jedoch haben wir ihre Entwicklung im
Laufe des Projektes nicht weiter verfolgt.

1975 bestanden in der Peiner AG für Arbeiter drei verschie-
dene Entlohnungsgrundsätze: Zeitlohn, Akkordlohn und Prä-
mienlohn. Nach der Regel des Manteltarifs, daß alle Arbei-

ten, die sich dazu eignen, im Akkord vergeben werden sol-

len, wurden die Arbeiter der Produktionsabteilungen im Ak-
kord entlohnt. In zwei Abteilungen war Prämienlohn einge-
führt worden: im Schraubenlager für die Verpackerinnen und
in der Kaltumformung für die Einrichter. 1977 wurde für
die Akkordarbeiter in Werk III der Peiner AG ein Zeitlohn
mit besonderem Leistungsbezug vereinbart; sie erhalten bei

gleicher Arbeitsanforderung150 % ihres Akkordrichtsatzes
als Grundlohn und unterliegen einer Leistungsbeurteilung.

Die Verteilung der Arbeiter auf die verschiedenen Lohnfor-
men in der Peiner AG insgesamt, in Werk I und in der An-

Schneiderei zeigt Tabelle 2-11.

1) Vgl. Abschnitt 2.34
2) Im Laufe des Projektes wurde auch die Werkstattschreiberin

- eine ehemalige Maschinenarbeiterin - wie ihre Kollegin-
nen und Kollegen im Werk I - ins Angestelltenverhältnis
übernommen.
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Tabelle 2-11 ; Lohnformen in der Peiner AG

(Quelle: Betriebliche Unterlagen,
eigene Berechnungen)

^"\^^ Zeitpunkt
Lohnform "~\
der Beschäftigten

Zeitlohnarbeiter

Akkordlohnarbeitei

Prämienlohnar-
beiter

i Zeitlohnarbeiter
irit besonderem
Leistungsbezug
Insgesamt

Peiner AG

Mai 1978^
n = 1243

48 %

8 %

2 %

42 %

100 %

Werk I

30.9.1975
n = 434

57 %

41 %

2 %

—

100 %

30.9.1978
n = 353

61 %

22 %

—

17 %

100 %

Zerspanung II

30.9.1975
n = 50

27 %

73 %

—

—

100 %

30.9.1978
n = 30

26 %

74 %

—

—

100 °6

1) Die Vergleichsdaten für 1975 für die gesamte Peiner AG
stehen uns nicht zur Verfügung.

Die"Zeitlohnarbeiter mit besonderem Leistungsbezug", die in
der Peiner AG 42 % der Arbeiterbelegschaft ausmachen und in
Werk I am 30.9.1978 17 %, sind ehemalige Akkordarbeiter, die
aufgrund einer Betriebsvereinbarung vom 23. Dezember 1976
Zeitlohn mit einem Prämienanteil erhalten. Diese Betriebs-

Vereinbarung gilt in der Z II wie in den meisten Fertigungs-
abteilungen von Werk I nicht.

Bei einem Vergleich zwischen Peiner AG und Werk I fällt der
relativ hohe Anteil von Zeitlohnarbeitern in Werk I (57 %

bzw. 61%) gegenüber 48 % im Durchschnitt der Peiner AG auf.
In Werk III dürfte der Anteil der Zeitlohnarbeiter entspre-
chend gerinçer sein. Dieser Unterschied ist auf eine

andere Beschäftigungsstruktur in Werk I im Vergleich zu

1) Einzelheiten sind in Abschnitt 8.4 beschrieben.
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Werk III zurückzuführen, z.B. gibt es in Werk I eine Werkzeug-
macherei, die in Werk III fehlt. Für die Produktionsprozesse
in Werk III liegen Gemeinkostenvor allem im Angestelltenbe-

reich, werden von der Peiner AG jedoch nur zum Teil ausgewic-

sen, da die konstruktiven Arbeiten extern von einem Partner-

unternehmen durchgeführt werden. Für die nächsten Jahre ist zu

erwarten, dass die Belegschaft in Werk I einen Rationalisie-

rungsprozess noch vor sich hat, der in Werk III mit der Zu-

sammenlegung von Werk II und Werk III sowie mit einer organisa-
torischen Straffung des Montage- und Fertigungsprozesses be-

reits abgeschlossen ist. Für Werk I wird im Juni 1979 ein

sogenannter "Generalplan" vor dem Aufsichtsrat verhandelt,
der mit einer Rationalisierung des Fertigungsflusses und ver-

schiedenen Investitionsvorhaben ähnliche Rationalisierungs-
effekte bewirken dürfte wie die Umstellungen von Arbeitsorgani-
sation, Fertigungsfluss und Produktionstechnik in Werk III in

den Jahren 1974 - 1977.

Die Einstufung der Tätigkeiten in die tariflichen Lohngrup-
pen und die entsprechende Zuordnung der Stammlohngruppen ist

in der Peiner AG im Vergleich zu anderen Peiner Betrieben

nach übereinstimmender Einschätzung aller befragten Experten
sehr günstig (vgl. Tabelle 2-12).

Tabelle 2-12: Die Einstufung in die tariflichen Lohngruppen in der

Peiner AG (Stand: Mai 1978)

(Quelle: Betriebliche Unterlagen; eigene Berechnungen)

\. Lohnform

LohngruppeX.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Insgesamt

Zeitlohn

n

__

—

8
—

—

28
7

118
135
306

602

%

__

—

1
—

—

5
1

20
22
51

100

Akkordlohn

n

__

—

3
11
33
7

27
14
—

—

95

%

__

—

3
12
35
7
28
15
—

—

100

Prämienlohn

n

—

—

—

—

18
1
7
—

—

26

%

—

—

—

—

—

69
4

27
—

—

100

Zeitlohn m. Lei-
stungsbezug

n

__

—

—

6
—

19
161
314
20
—

520

%

—

—

—

1
—

4
31
60
4
——

100

1) Siehe dazu Abschnitt?.?2
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Die unteren Lohngruppen sind nicht besetzt. Die in Lohn-

gruppe III eingestuften Arbeiter erhalten einen weit über

dieser Gruppe liegenden Lohn, da es sich um leistungsge-
minderte Arbeiter handelt, die ihren Anerkennungslohn er-

halten.

Durch die Einführung betrieblicher Schlüsselnummern für

die Einstufung der Zeitlöhner können die Zeitlohnarbeiter

übertarifliche Löhne erhalten, die aber immer unter der

nächsthöheren tariflichen Lohngruppe liegen.

Die Akkordarbeiter der Anschneiderei sind in der Lohn-

gruppe V eingestuft. In der Peiner AG verdienten im Mai

1978 Akkordarbeiter in dieser Lohngruppe durchschnittlich

11,78 DM, wobei Männer und Frauen bei gleicher Leistung
auch gleichen Lohn erhalten. Die Durchschnittsverdienste

in der Anschneiderei lagen jeweils zum 30. September
- 1975 für Männer bei 10,25 DM, für Frauen bei 9,11 DM,
- 1978 für Männer bei 12,04 DM, für Frauen bei 12,35 DM.

Bei diesen Verdiensten ist zu berücksichtigen, daß in den

Männerlöhnen außer den Verdiensten der Akkordarbeiter auch

die höheren Stundenlöhne der Einrichter und der Vorarbei-

ter enthalten sind. Der Verdienst der Frauen liegt 1978

über dem der Männer, da die jüngeren Männer ebenso wie

die neu eingestellten Arbeiter oder Aushilfskräfte wäh-
2 )rend der Sommerferien keineswegs die Akkordleistungen

der meist gut eingearbeiteten Frauen in der Anschneiderei
erreichen.

Auf die Auseinandersetzung der Beschäftigten der An-

Schneiderei mit Akkordproblemen und Fragen des Zeitlohns

mit besonderem Leistungsbezug im Rahmen des Forschungspro-
zesses gehen wir in Kapitel 8 ausführlich ein.

1) Vgl. Abschnitte 2.113 und 2.12

2) Vgl. Abschnitt 2.34
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2.3 Die Situation in der Abteilung Zerspanung II

2.31 Die Produktion

Die Abteilung Zerspanung II ist im Fertigungsfluß des
Werks I stets der Warm- oder Kaltumformung nachgelagert.
Lediglich für den Arbeitsgang Spitzen (Fasen), der in
der Anschneiderei ausgeführt wird, werden die Teile teil-

weise nicht vorher verformt, sondern nur in der benötigten
Länge geschnitten und gelangen erst, nach dem sie in der
Z II gespitzt sind, zur Weiterverarbeitung in die Warm-

Umformung. Meist sind die Rohteile bereits vergütet, be-
vor sie in der Zerspanung II bearbeitet werden.

Verschiedene Teile werden in der Anschneiderei in mehre-
ren Arbeitsgängen bearbeitet. Nach jeder Arbeitsfolge
werden sie gezählt und gewogen, damit die Arbeitsleistung
des Maschinenarbeiters für die Berechnung seines Akkords
und die Produktionsleistung der Abteilung festgehalten
werden kann.

In Tabelle 2-13 haben wir eine Übersicht über die Ent-

Wicklung von Produktion und Beschäftigung in der Anschnei-
derei zusammengestellt. Wegen des Ausfalls von Produktion
und Arbeitszeit durch das Forschungsprojekt lassen sich
Produktion und Beschäftigung nur für die Jahre 1976, 1977
und 1978 miteinander vergleichen. Die durch die Arbeit im
Projekt bedingten Ausfallzeiten für Seminare, ganztägige
Abteilungsbesprechungen und Messebesuche betrugen ins-
gesamt 964 Schichten. Einschließlich der übrigen stunden-

weisen Aktivitäten der Belegschaft in Arbeitsgruppen, Pro-

jektgruppen, Abteilungs- und Projektbesprechungen sowie in

Arbeitsbesprechungen ist durchschnittlich etwa eine Schicht
monatlich für jeden Beschäftigten an produktionsfreier Zeit
zu veranschlagen. In Tabelle 2-13 sind nur die ganztägigen
Veranstaltungen als produktionsfreie Zeit ausgewiesen, die
übrigen Zeiten sind in den verfahrenen Schichten enthalten.



Tabelle 2--13: Entwicklung von Produktion und Beschäftigung in der Anschneidereiwährend des
Forschungsprojektes
(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Produktion und Beschäftigung

Durchschnittliche
Monatsproduktion
Durchschnittlich verfahrene
Schichten pro Monat
Durchschnittliche Überstun-
den pro Monat

Durchschnittlich geleistete
Schichten pro Monat
(einschliesslich Überstunden)
Durchschnittliche Krank-
schichten pro Monat
Durchschnittliche produk-
tionsfreie Schichten ausser
Krankheit pro Monat 1)

Durchschnittliche Zahl der
Beschäftigten pro Monat
Durchschnittliche Zahl der
Arbeitstage pro Monat
Durchschnittliche Produk-.
tionsleistung pro Monat

Einheit

kg

Soll-Schichten
Ist -Schichten
Stunden
Schichten
davon samstags:

Schichten '

Schichten
Schichten/Besch.
Schichten
Schichten/Besch.
davon Seminarschich-

ten

Seminarschichten/
Beschäftigte
Beschäftigte^
Arbeitstage
kg/geleistete Schicht
kg/Beschäftigte
kg/Beschäftigte/

Arbeitstag

1.

1.
31.
1.

1976
n

428.196

962
717
179
22,4
4,8

739

116
2,5

129
2,8

29

0,6
46

21

933
048
479

%

100

100
100
100
100
100

100

100

100

100

100

-

100
100
100

1

1
29
1

1977
n

.318.261

939
679
88
11
2,3

690

97
2,2

163
3,6

39

0,9
45

21

.910

.294

.395

%

92

98
95
49
49
48

93

88

129

150

98

-

99
94
94

1978
n

1.002.869

766
534
30
3,8
1,2

538

115
3,2

117
3,3

15

0,4

36

21

1.864
27.858
1.327

%

70

80
75
17
17
25

73

128

118

67

78

-

96
90
90

1) Produktionsfreie Schichten: Urlaub, Bildungsurlaub, Dienstreisen, Schulungen und nicht krankheitsbedingte Fehlschichten.Ausserdemsind enthalten: Seminare und ganztägige Abteilungsbesprechungen; Projektzeitenwährend der laufendenSchicht für
Arbeitsgruppen, Projektgruppen, Arbeitsbesprechungen oder Projektbesprechungen sind in den verfahrenen Schichten (Ist) ent-halten.

2) In der Zahl der Beschäftigten (bzw. der verfahrenen Schichten) sind nicht nur die Maschinenarbeiterund Einrichter der Z IIenthalten, sondern alle in der AbteilungBeschäftigten, d.h. also auch Gemeinkostenlöhner wie Vorarbeiter, Meister, Stapler-fahrer,Schlosser, Kontrolleur, Werkstattschreiberin und Waage-Arbeiter. Das ist bei der Interpretation der Arbeitsproduk-tivität pro Schicht und je Beschäftigten in der letzten Zeile dieser Tabelle zu berücksichtigen.
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1976 wurde für stundenweise Aktivitäten nur wenig Zeit

in Anspruch genommen, der Schwerpunkt dieser Aktivitäten

lag in den Jahren 1977 und 1978.

Von der Verschlechterung der Auftragslage und von den Maß-
nahmen zur Rationalisierung und Umstrukturierung der Pro-
duktion in Werk I war die Anschneiderei während der Lauf-
zeit des Forschungsprojektes besonders stark betroffen

(vgl. Tabelle 2-13). Der Rückgang der Produktion in der

Zerspanung II um 30 Prozent innerhalb von drei Jahren liegt
etwa doppelt so hoch wie der Produktionsrückgang in Werk I
insgesamt (vgl. Tabelle 2-14).

Tabelle 2-14: Produktionsmengen in Werk I und Zerspanung II
1976-1973
(Quelle: betriebliche Unterlagen,

eigene Berechnungen)

Jahr Grundlast
Werk I

insgesamt
t 1

GrundlastWerk I
Warmfertigung Kaltfertigung Pressfreie

Fertigung
t %

1)
Zerspanung II

kg
1976

1977

1978

19.118 100

17.638 92

16.397 86

11.482 100

9.735 85

10.190,5 89

7.493 100

7.799 104

6.098,5 81

143

104

108

100

73

76

1.428.196 100

1.318.261 92

1.002.869 70

1) Die Werte für die Anschneiderei sind z.T. in den Grundlastwerten für Werk I
bereits enthalten. Da die Teile nach jedem einzelnen Bearbeitungsgang erneut
gewogen werden, wird die Grundlast bei der Weiterbearbeitung in mehrfacher
Menge ausgewiesen.
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Wie Tabelle 2-14 zeigt, ist der Rückgang der Produktion

in den beiden GrundlastabteilungenWarmfertigung und Kalt-

fertigung geringer als in der Z II, in der Rohteile aus

den beiden vorgelagerten Abteilungen weiterverarbeitetwer-

den (in der Regoa. durch Schneiden von Gewinden in kalt

oder warm vorgefertigte Schrauben bzw. Muttern). Dieser

unterschiedlich starke Produktionsrückgangerklärt sich

aus dem Zusammenwirkenvon konjunkturell bedingtem Ab-

satzrückgang und einer Veränderung des Fertigungsverfah-
rens im Zusammenhangmit der zunehmenden Mechanisierung

und Automatisierung der Produktion in der Kalt- und Warm-

fertigung. Diese Mechanisierung und Automatisierung in den

Grundlastabteilungen (Investition einer Mehrstufenanlage
in der Warmfertigung) hat es ermöglicht, bestimmte Teile

der Weiterverarbeitung aus den im Fertigungsprozeß nach-

folgenden Abteilungen Z I und Z II abzuziehen und in den

Produktionsprozeßder Grundlastabteilungen zu integrieren,

deren Fertigungstiefe sich damit erhöht hat. So ist zum

Beispiel das spanende Reduzieren ( Schaben ) von Schrauben-

Rohlingen bis zu einer Abmessung von M 30 aus der Z II

auf die Mehrstufenpresse in der Kaltfertigung verlagert

worden.1976/77 wurden im Laufe von 15 Monaten allein 3,5

Millionen DIN-Schrauben aus der Warmfertigung auf die Kalt-

fertigung verlagert. Für diese Schrauben entfielen in der

Anschneiderei die Arbeitsgange Spitzen und Schaben mit

6.888 Fertigungsstunden.Für die Anschneiderei bedeutet

diese Verlagerung in diesem Zeitraum einen Verlust von

3,4 Arbeitsplätzen. Die Folge dieser Prozesse war eine Ver-

Stärkung des konjunkturell verursachten Beschäftigungsrück-
gangs in den nachgelagerten FertigungsabteilungenZ I und

Z II, eine Abschwächung dagegen in den Grundlastabteilun-

gen, vor allem in der Kaltfertigung (vgl. Tabellen 2-8 und

2-14) .

Mit der Auswirkung der Rationalisierungsmvestitionen in

der Kaltfertigung hängt auch der Rückgang der Arbeitspro-
duktivität in der Z II um 4 % bzw. 10 % m den Jahren 1976

bis 1978 zusammen, wie er in Tabelle 2-13 ausgewiesen ist.

Tr ist nicht auf eine gesunkene Arbeitsleistung der Be-

schäftigten zurückzuführen (die Leistung der Akkordarbeiter

der Stammbelegschaftist in dipser Zeit im Geaenteil um

7 % qcstieaon , sondern die gerjngere Arbeitsproduktivität

]) Ergebnis eigener statistischer Berechnungen der im
Akkord erreichten Leistungsgradevon 16 Maschmenar-
heitern m den Jahren 1976-1978.
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der Z II hängt mit der veränderten Zusammensetzung der in

der Abteilung gefertigten Teile nach Art und Menge zusam-

men: Während Massenartikel bestimmter Abmessungen zur Fer-

tigung auf der neuen Kaltpresse abgezogen wurden, steigt
in der Z II der Anteil von Sonderfertigungen (besonders
große oder kleine Abmessungen; geringe Stückzahlen), deren

Fertigung einen besonders hohen Arbeitsaufwand des Maschi-

nenarbeiters wie des Einrichters (beim Umrüsten der Maschi-

nen) erfordert. Solange die Produktionsleistung der Ab-

teilung in kg gemessen wird, ergibt sich daher statistisch

ein Rückgang der Arbeitsproduktivität, der mit sinkender

Arbeitsleistung nichts zu tun hat.

Der Prozeß der Integration von Fertigungsteilprozessen
wird sich fortsetzen, wenn es gelingt, weitere Arbeits-

prozesse zu mechanisierenund zu automatisieren. Möglicher-
weise wird sich dann auch der Rückgang der Produktion in

den zerspanenden Abteilungen fortsetzen, es sei denn,
daß sich die Produktpalette und ihre mengenmäßige Zusam-

mensetzung ändert. Das könnte dadurch geschehen, daß die
Peiner AG ähnlich wie im Kranbau auch in der Schraubenfer-

tigung die Fertigung von Sondergrößen und Sonderteilen

verstärkt, die der Mechanisierung größere Schwierigkeiten
entgegensetzen. In den letzten Monaten werden die Anstren-

gungen zur Erweiterung der Produktpalette in der Tat ver-

stärkt. So ist es gelungen, die Fertigung von Schlauch-
tüllen (Flanschen) zu beginnen, die angesichts großer Stück-

zahlen zwar mechanisiertist, aber dennoch fünf neue Ar-

beitsplätze in der Kaltfertigungschaffen wird.

Die Verlagerung von Arbeiten aus der Anschneiderei in die

Kaltfertigung hat neben dem beschäftigungsmindernden Effekt

1) Dies gilt mit Ausnahme der Hakenschrauben für den Berg-
bau, die - in der Warmfertigung gepreßt - nach wie vor
auf den Anschneidmaschinender Anschneiderei in Stück—
zahlen bis zu 50.000 pro Auftrag gefertigt werden, d.h.
also einen Massenartikel darstellen. Die Teil- und Voll-
automatisierung dieses Fertigungsschritts ist bisher
nicht gelungen (vgl. dazu Abschnitt 7.33)-
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auch positive Wirkungen. Insbesondere Arbeiten mit sehr

kurzen Taktzeiten von 1 - 2 Sekunden konnten auf diese

Weise aufgegeben werden, so zum Beispiel durch die Still-

legung einer Flachbcokenwalze, in die eine Maschinenar-

beiterin kleine Schrauben mit sehr kurzem Schaft (Radbol-

zen) 12-15 000 mal pro Schicht von Hand einlegte. Diese

Schrauben werden heute auf automatischen Flachbackenwalzen

in der Kaltfertigung gewalzt, so daß sich durch den Fort-

fall der extrem kurzen Bearbeitungszeiten in der Z II eine

erhebliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergeben hat.

Das gleiche gilt für die Verlagerung des Spitzens bei Ha-

kenschrauben auf eine automatische Spitzmaschine, die in

der Warmfertigung aufgestellt ist. Auch hier sind Arbeiten

mit Taktzeiten von ca. zwei Sekunden in der Anschneiderei

aufgegeben worden. In der Warmfertigung beobachtet heute

ein Maschinenarbeiter die automatische Spitzmaschine, um

bei Störungen rasch eingreifen zu können. In gewissen Ab-
ständen packt er die gefasten (gespitzten) Pinne auf

einen Blechbehälter, aus dem sie der Wärmer an den Warm-

pressen entnimmt,um sie in einen Glühofen zu legen, ehe

sie in die Presse eingeführt werden. In der Anschneiderei

sind die Pinne früher in Taktzeiten von ca. zwei Sekunden

von einem Maschinenarbeiter in die Spitzmaschine einge-
legt und wieder entnommen worden. Unter Belastungsaspekten
ist der Fortfall dieser Arbeit zu begrüßen, der Verlust

von etwa einem halben Arbeitsplatz (einschichtig) wider-
spricht jedoch den Interessen der Arbeiter. Sie waren an

dieser Umstrukturierung nicht beteiligt, die automatische

Spitzmaschine ist schon vor Projektbeginn gebaut worden.

Die geleisteten Schichten haben sich mit 73 % nicht in

gleichem Maße reduziert wie die Produktionsmenge in der

Anschneiderei (vgl. Tabelle 2-13). Zwar sind die Überstunden

ganz entscheidend auf nur noch 17 % des Standes von 1976
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reduziert worden, jedoch erfolgte der Personalabbau auf

78 % und damit nicht genauso schnell wie der Auftragsrück-
gang für die Anschneiderei. Diese verzögerte Reaktion hat
ihren Grund vor allem darin, daß der Meister solange wie

möglich seine Stammbelegschaft zu halten versucht, ihnen

auch die Versetzung in andere Abteilungen nicht zumutet,
wenn es nicht unumgänglich ist. Da in solchen Fällen zudem

für die in der Produktion Beschäftigten nicht immer klar

erkennbar ist, in welchem Maße es sich bei fehlender Be-

schäftigung um konjunkturelle, d.h. vorübergehende Rück-

gänge oder um dauernde strukturell bedingte Rückgänge han-

delt, erfolgt die Reaktion, das Personal entsprechend ab-

zubauen, eher verzögert, zumal immer noch genügend Flexi-
bilität in der Abteilung vorhanden sein muß, um bei länge-
ren Krankheiten, Kuren oder Unfallfolgen ausreichend Per-
sonal zur Verfügung zu haben, und die vorhandenen Aufträge
zu bearbeiten. Die krankheitsbedingten Fehlschichtenunter-

liegen starken Schwankungen, selbst bei den Jahresdurch-
schnittswerten von 2,2 bis 3,2 Schichten je Beschäftigten
und Monat. ^

Die Politik des Unternehmens, auf Produktionsschwankungen
nicht direkt und nicht zu eng mit einer quantitativenAn-

passung der Beschäftigungsmenge zu reagieren, beruht auf
der Erfahrung, daß saisonale Schwankungen des Auftragsein-
gangs und des Absatzes regelmäßig wiederkehren. In den

Jahren 1977/78 kam der konjunkturelle Rückgang der Pro-

duktion hinzu, so daß diesmal der Anstieg der Beschäftigten
und des Absatzes länger als gewohnt auf sich warten ließen.

Dennoch folgte der Abbau der Beschäftigung dem Rückgang
des Absatzes und der Aufträge mit Verzögerung, und er war

auch weniger heftig (vgl. Tabellen 2-6 bis 2-8 sowie Ta-^

belle 2-14). Als sich die Auftragslage Anfang 1979 zu ver-

bessern begann, war einerseits eine gewisse Reserve an Be-

schäftigten vorhanden, um kurzfristig zu reagieren, ande-
rerseits bewilligte die Personalleitung aber auch nicht

alle Stellenanforderungen des Abteilungsmeisters: Die Zu-

1) Vgl. im einzelnen Abschnitt 2.342
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rückhaltung des Unternehmens bei der Anpassung der Be-

schäftigung an Absatzschwankungen gilt auch ira Aufschwung
und kann daher zu zeitweiser Arbeitsintensivierung auf-

grund verzögerter Anpassungsreaktionen führen.

Die verzögerte Anpassung der Beschäftigung an die Auf-

tragslage ist ein weiterer Grund für den Rückgang der

Arbeitsproduktivität von 1976 auf 1978, wie er in Tabel-

le 2-14 ausgewiesen ist. Danach ist die durchschnittliche

Produktionsmenge pro Schicht (einschließlich Überstunden)
197 8 und 4 % niedriger als 1976- Wie bereits erwähnt,
ist die niedrigere Arbeitsproduktivität jedoch nicht auf

einen Rückgang der Arbeitsleistung der Belegschaft zurück-

zuführen - die Steigerung des Leistungsgrades im Akkord

zeigt für die Maschinenarbeiter im Gegenteil einen An-
2)stieg um 7 % im gleichen Zeitraum. Die Produktionsmenge

je Schicht ist vielmehr gesunken, weil (1) der spezifische
Arbeitsaufwand pro kg Schrauben gestiegen ist, weil sich

(2) der Anteil der Aufträge mit kleinen Losgrößen erhöht

hat und weil (3) der Anteil der Stammbelegschaft an der

Gesamtbelegschaft der Abteilung in den letzten Jahren ge-

sunken ist. Diese Gründe soll«

Schnitts kurz erläutert werden:

sunken ist. Diese Gründe sollen zum Abschluß dieses Ab-

(1) Infolge der Mechanisierung bzw. Automatisierung der

Kaltfertigung in Werk I haben sich die Fertigungs-

1) Bei der Ermittlung der Arbeitsproduktivität (vgl. Ta-
belle 2-14) ist die Produktionsmenge auf die gesamte
Belegschaft der Abteilung bezogen worden, d.h. also
nicht nur auf die Maschinenarbeiter und Einrichter,
sondern auch auf Meister, Vorarbeiter, Werkstattschrei-
berin, Kontrolleur, Schlosser, Waage-Arbeiter. Sie alle
haben ja (obwohl sie in der betrieblichen Statistik
z.T. bei anderen Kostenstellen geführt werden) zum Ar-
beitsergebnis der Abteilung beigetragen.

2) Bei dieser Berechnung haben wir die persönlichen Lei-
stungsgrade von 16 Maschinenarbeitern verglichen, die
sowohl 1976 als auch 1978 in der Anschneiderei arbei-
teten.

3) Zum Verhältnis von Stammbelegschaft, wechselnder Be-
legschaft und vorübergehend Beschäftigten in der Z II
vgl. Abschnitt 2.34.
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Struktur und der Anteil verschiedener Produkte an der

Gesamtfertigung in der Z II verändert. Dadurch ist der

Arbeitsaufwand der Abteilung je Kilogramm gefertigter
Schrauben gestiegen. So ist z.B. der Anteil kurzzykli-
scher Arbeiten (Spitzen, Gewinde-Rollen an der Flach-

backenwalze) gesunken, während die sehr zeitaufwendi-

gen und arbeitsintensivenAufträge an der Richtmaschi-

ne (Richten von Federbügeln) zugenommen haben. Derar-

tige qualitative Verschiebungen werden in einer allein

an Gewichts- oder Stückmengen orientierten Produktions-

Statistik nicht berücksichtigt. Insofern sind Zeitver-

gleiche, bei denen strukturelle Veränderungennicht be-

rücksichtigt werden, nur sehr grobe Kennziffern, die

mit einer erheblichen Toleranz versehen werden müssen

Im Rahmen des Forschungsprojektes war es aus zeitlichen

Gründen nicht möglich, die strukturellen Veränderungen
der Produktion der Anschneidereiquantitativ auszuwer-

ten, um daraus gültige Aussagen über die Veränderung
der Arbeitsproduktivitätabzuleiten.

(2) Ein weiterer Faktor, der die Struktur der Aufträge be-

trifft, ist die Menge der Aufträge mit kleineren Stück-

zahlen. Je kleiner die Stückzahl ist, umso höher ist

der Arbeitsaufwand für den Umbau der Maschinen und den

Wechsel zwischen den Maschinen, desto niedriger ist
die Möglichkeit, hohe Routineleistungenzu erzielen.

Bei fortschreitender Mechanisierung in der Kaltumfor-

mung werden jedoch zunehmend die Aufträge mit größeren
Stückzahlen aus der Z II abgezogen, weil nur sie den

Arbeitsaufwand rechtfertigen, der mit einem mehrstündi-

gen Umbau der Mehrstufenpressevon Auftrag zu Auftrag
verbunden ist. Daher bleibt den zerspanenden Abteilungen

1) Diese Einschränkung ist besonders hinsichtlich der
möglichen Anwendung solcher Kennziffern bei der Fest-
setzung von Leistungsmengen für eine Abteilung zu be-
rücksichtigen; vgl. Abschnitt 8.43.
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ein steigender Anteil kleinerer Losgrößen zu ferti-

gen, die den Arbeitsaufwand pro Kilogramm gefertig-
ter Teile in diesen Abteilungen natürlich erhöhen.

Auch hierfür liegt keine Auswertung der Aufträge in

der Anschneiderei vor, nach der die Veränderung der

Losgrößen geprüft werden könnte. Zweifellos sind der-

artige Veränderungender durchschnittlichen Losgröße
bei der Ermittlung der Arbeitsproduktivität zu berück-

sichtigen.

(3) Schließlich ist als dritter Faktor die Belegschafts-
Struktur bei der Bewertungder von einer Abteilung
erbrachten Leistung zu beachten. Die von den Arbei-

tern zu erbringende Leistung ist besonders bei den

Maschinenarbeiternentscheidend von der Dauer ihrer

Beschäftigung in der Abteilung abhängig. Neueinge-
stellte Maschinenarbeiter erreichen teilweise erst

nach eineinhalb Jahren den durchschnittlichen Zeit-

grad der übrigen Stammbelegschaft (vgl. Tabelle 8-3).
Aber auch vorübergehend aus anderen Abteilungen in die

Anschneiderei versetzte Arbeiter ebenso wie Einrichter,
wenn sie Aufträge mit kleinen Losgrößen bearbeiten,
können allenfalls einen Zeitgrad von 120 % erreichen.
Durchschnittlich liegen die Leistungen derjenigen, die

weniger als ein Jahr in der Abteilung an den Maschinen

gearbeitet haben, um ein Viertel unter der Leistung
der Stammbelegschaft.

Aus diesem Sachverhalt ergibt sich ein interessante Schluß-

folgerung für die Festlegung von Leistungsanforderungen an

neu eingestellte, noch nicht eingearbeitete Maschinenarbei-

ter: Will man die Erwartungen an ihre Produktionsleistung
formulieren, so ist für die Berechnung einer angemessenen

Leistungsmenge ein Korrekturfaktor von 0,75 im Vergleich
zur Leistungsmenge eines eingearbeiteten Kollegen in Ansatz

zu bringen. Das gleiche gilt auch, wenn für eine Abteilung
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deren Belegschaft im Zeitlohn entlohnt wird, die in einem

Zeitraum zu erbringende Leistungsmenge vereinbart wird.
In Abschnitt 8.43 findet sich ein solcher Vorschlag; wir
haben ihn entwickelt, um ein Verfahren vorzuschlagen, das
dem Betriebsrat und der Belegschaft auch bei Einführung
von Zeitlohn Mitbestimmungsrechte bei der Vereinbarung von

Leistungsmengen sichert, die denen des Betriebsrats bei
Akkord entsprechen oder sogar über sie hinausgehen.

Den genannten drei Faktoren, die in den Jahren 1976 bis
1978 auf eine Minderung der Arbeitsproduktivität in der
Anschneiderei hingewirkt haben, steht auf der anderen Sei-
te eine Leistungssteigerung des Stammpersonals im gleichen
Zeitraum um 7 % (gemessen am erzielten Leistungsgrad) ge-
genüber. Wir können davon ausgehen, daß diese Leistungs-
Steigerung die produktivitätsmindernden Effekte der struk-
turellen Veränderungendes Fertigungsprozesses in der

Kaltfertigung und der verändertenZusammensetzung der Be-

legschaft in der Z II zum Teil ausgeglichen hat. Ihnen
stehen weitere produktivitätssteigernde Effekte gegenüber,
die sich mit der Einführung neuer Maschinen (Endenbearbei-
tungsmaschine, Mutternbohrmaschine, Anschneidmaschinen)
teils in den nächsten Monaten noch ergeben werden, teils
durch die Einrichtung des Werkzeugmagazins, durch den Ein-
satz der Werkzeugwechsler und durch verschiedene Maßnahmen
zur Minderung von Arbeitsbelastungenbereits eingetreten
sind.

2.32 Die technische Ausstattung der Anschneiderei

Die technische Ausstattung der Anschneiderei und jede ein-
zelne Maschine sind einerseits eine Rahmenbedingung für
die Tätigkeit vor allem der Maschinenarbeiter. Andererseits

Vom Dezember 1976 bis Dezember 1978 hat sich der Anteil
der Stammbelegschaft bei den Maschinenarbeitern von 91 %
(n = 32) auf 67 % (n = 27) verringert.
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haben wir uns gemeinsammit den Arbeiterinnen und Arbei-

tern sehr intensiv bemüht, die vorhandenen Maschinen als

veränderbar zu begreifen, d.h. als zu verändernde und zu

verbessernde Elemente ihrer Arbeitsbedingungen. Insofern

haben uns technische und ergonomische Details der Maschi-

nen vor allem unter dem Aspekt interessiert, ob sie mit

den Interessen der Arbeitenden an der Gestaltung ihrer

Arbeitsbedingungen übereinstimmen oder ob sie ihnen ent-

gegenstehen. In vielen Sitzungen der Arbeitsgruppen haben

wir die Konstruktion, die einzelnen Bestandteile und Funk-

tionselemente der Maschinen daraufhin überprüft, ob und

inwieweit sie den Interessen der Beschäftigten an Unfall-

Sicherheit, an ergonomisch richtiger Gestaltung, an der

Erhaltung ihrer Gesundheit und ihrer Arbeitskraft gerecht
wurden.

Unter diesem Aspekt werden die technische Ausstattung der
Z II und die einzelnen Maschinen auch im folgenden beschrie-

ben: Wir stellen sie nicht von einem produktionstechnischen
Standpunkt aus dar, sondern schildern sie als Bestandteile
der Arbeitsbedingungen, als Belastungsfaktoren, als Gegen-
stand der Anstrengungen der Arbeiter, ihre Arbeitsbelastun-

gen zu verringern - d.h. als veränderbar.

Zu Beginn des Forschungsprojektes standen in der Anschnei-

derei 39 Maschinen, die folgenden Maschinentypen zuzurech-

nen sind:

11 Gewindeschneidmaschinen (Anschneidmaschinen) für

Außengewinde mit den Baujahren 1922 (5), 1926, 1951,
1952, 1958, 1964 und 1965;

8 spanlos verformende Gewinderollmaschinen (Walzen),
davon 4 Rundwalzen mit je zwei Walzen (Baujahre
1968, 1970, 1975 (2) ), 2 Flachbackenwalzen, Baujahr
1928 und 1960 (Automat) und 2 Rollmaschinen (drei
Rollen in einem Rollkopf, Baujahr 1941 und 1957;

1) In Klammern folgen die betriebsüblichen Bezeichnungen
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7 Mutterngewindeschneidmaschinen(Mutternbohrmaschi-
nen) für Innengewinde, Baujahre 192 3 (2) und 1969
sowie 4 Halbautomatenmit den Baujahren 1962, 1973,
1974 und 1975;

6 Fasmaschinen (Spitzmaschinen) mit den Baujahren 1922,
1939, 1967 (3) und 1974;

4 Schälmaschinen (Schabemaschinen) der Baujahre 1941,
1961 und 1971 (2);

2 Schleifmaschinenzum Schleifen der Maschinenwerk-

zeuge;
1 Richtpresse (Richtmaschine) mit dem Baujahr 1971.

Die Aufstellung dieser Maschinen in der Halle zeigt die
Graphik 2-15. Nach Möglichkeit sind gleiche Maschinentypen
nebeneinanderaufgestellt worden. Die Maschinenarbeiterin-
nen und -arbeiter stehen teils mit dem Rücken zur Halle,
wenn sie an Maschinen arbeiten, die an den Außenwänden

stehen, teilweise nebeneinander im Abstand von 3-4 Metern,
teilweise wenden sie sich halb den Rücken zu. Wichtiges
Kriterium für die Aufstellung ist die Zugänglichkeitfür
den Gabelstapler, der standardisierteBlechbehältermit
Schrauben an die Maschinen an- und abfahren muß. Gefüllt

haben diese Behälter ein Gewicht von über einer Tonne.

30 Prozent der Maschinen sind bereits kurz nach Betriebs-

gründung angeschafft worden und inzwischen 50 Jahre alt,
60 Prozent stammen aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg,
allein ein Viertel wurden in den letzten fünf Jahren vor

Projektbeginnangeschafft (vgl. Tabelle 4-2).

Die angegebenen Baujahre sind z.T. nicht die Herstellungs-
daten der Maschinenkörper, sondern kennzeichnendas Jahr
des letzten großen Umbaus. Auch die Zuordnung der Maschinen-
typen ist vielfach durch den derzeitigen Stand des Umbaus
einer Maschine bedingt. Die zweispindlige Maschine 279 z.B.

war früher eine Anschneidmaschineund wurde dann so umge-

baut, daß sie zum Spitzen oder Schaben eingesetzt werden
1) Zum Vergleich: Im WirtschaftsbereichMetallerzeugungund -bearbeitung

waren 1975 37 % des Ausrüstungsvermögens11 Jahre und älter, 24 %
6-10 Jahre alt und 39 % 5 Jahre und jünger.Vgl. B. Görzig "Die AI-
tersstrukturdes Anlagevermögens in der BundesrepublikDeutschland",
Göttingen 1976, S. 15



Graphik 2-15: Zerspanung II - Halle und Aufstellung der Maschinen, Stand: März 1976
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konnte. In unserer Auflistung rangiert sie unter den
Schabmaschinen mit dem Baujahr 1971. Der Maschinenkör-
per stammt vermutlich aus der frühen Serie der Anschneid-
maschinen von 1922. Im Laufe des Forschungsprojekts wurde
die Maschine wieder als Anschneidmaschineumgebaut, dies-
mal mit mechanischemVorschub für den Schlitten, der das
Werkstück trägt. Andere Maschinenwurden bereits gebraucht
gekauft, so die automatische Flachbackenwalze247.

Technisch gesehen handelt es sich um Maschinen, die auf-

grund einfacher Konstruktionsprinzipien schnell zu moder-
nisieren und flexibel einsetzbar sind und groben bis mitt-
leren Toleranzen genügen (Ausnahme: an den Rundwalzen
lassen sich Feingewinde herstellen). Ergnonomischgesehen
sind die Maschinen durchweg ohne Rücksicht auf die an

ihnen arbeitenden Menschen konstruiert worden:

1. es sind keine Steh-Sitz-Arbeitsplätze vorhanden
2. die Arbeitshöhe ist nicht verstellbar
3. die Greifräume sind zu groß
4. jedes Teil muß mit der Hand eingelegt und abgenommen

werden
5. die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt
6. an Hebeln und Stellrädern muß große Kraft aufge-

wendet werden

7. die Späne müssen in schweren Behältern gehoben
und getragen werden

8. Schneidöle und -emulsionen müssen eimerweise

transportiert und nachgefüllt werden
9. die freie Sicht und der Zugang zu den Halbautomaten

reichen für die laufenden Kontrollen nicht aus

10. der Arbeits- und Unfallschutz an den Maschinen ist

mangelhaft
11. bei der Bearbeitung entstehen ölnebel
12. der Lärmpegel an den Maschinen und in der Halle

ist zu hoch.
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Im Laufe des Forschungsprozesses haben die Arbeiter der

Z II versucht, jeden dieser Punkte zu verbessern. Das

ist bei den meisten auch gelungen. Jedoch ist die Mängel-
liste zu umfangreich, und der mögliche Arbeitsaufwand

im Rahmen des Forschungsprojektes war zeitlich, sachlich

und personell zu beschränkt, als daß für alle Probleme

endgültige Lösungen erarbeitet und durchgesetzt werden

konnten. Teilweise wurden die umsetzungsreifen Vorschläge
auch vom Unternehmen abgelehnt. Wir gehen im folgenden
nur auf die Ausgangsbedingungen ein, ohne im einzelnen

die Veränderungsvorschläge zu erwähnen. Sie finden sich

vor allem in den Kapiteln 3 und 7, jedoch sind auch nicht

alle Anstrengungen in jeder Einzelheit in diesem Bericht

enthalten.

1. Fehlende Steh-Sitz-Arbeitsplätze

An den Maschinen kann man nur im Stehen arbeiten, an

der Richtmaschine ausschließlich im Sitzen. Die Maschi-

nenkörper sind so gebaut, daß sie keine Kniefreiheit

zum Sitzen und oft auch keine Fußfreiheit zum Stehen
lassen.

2. Fehlende Verstellbarkeit der Arbeitshöhe

Die Maschinenhersteller haben auf die unterschiedliche

Körpergröße von Menschen keine Rücksicht genommen. In

der Anschneiderei arbeiten zwei Frauen mit 1,55 m und

1,80 m Körpergröße an derselben Maschine, ohne daß es

eine Möglichkeit gäbe, die Arbeitshöhe zu variieren.
Nur an einigen Maschinen ist die Arbeitshöhe groß ge-

nug, so daß für jede Körpergröße ein Fußbrett in pas-
sender Höhe vor die Maschine gelegt werden kann.

3. Zu große Greifräume

Die Greifräume sind ohne Rücksicht auf die unterschied-

liehe Länger menschlicher Arme gestaltet, teilweise

aber auch erst durch den Umbau der Maschinen zu groß
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geworden. Zu große Greifräume und zu niedrige Arbeits-
höhen führen bei Arbeiten im Stehen und bei Belastun-
gen durch Tragen und Heben zu gebeugten, verdrehten
und einseitig gestreckten Körperhaltungen, die für

Muskeln, Gelenke, Bänder und Wirbelsäule Überbeanspru-
chungen zur Folge haben. Schmerzen in den Gliedmaßen,
den Gelenken, im Rücken sowie Kopfschmerzen sind typi-
sehe Beschwerden der Maschinenarbeiter.

Einlegen und Abnehmen von Teilen

Außer an den Automaten und Halbautomaten muß jedes Werk-
stück mit der Hand in die Maschine gelegt und in den
meisten Fällen auch wieder abgenommen werden. Während
einer Schicht bewegt jede Maschinenarbeiterin und jeder
Maschinenarbeiter 2-5 Tonnen Gewicht. Besonders schmerz-
haft ist das Einlegen und Abnehmen von Teilen, die
einzeln bereits ein Gewicht von 2 kg oder mehr haben.
An den Maschinen fehlen Magazine, die kurze Erholpausen
zwischendurch gestatten würden, oder mechanische Zu-

und Abführungen.
Fehlende Bewegungsfreiheit

Die Bewegungsfreiheitist an den meisten Maschinen ein-

geschränkt: durch Behälter hinter oder rechts und links
neben dem Maschinenarbeiter, durch große Hebel oder

Stellräder, durch Maschinenteile oder große Werkstücke,
aber auch durch Fußschalter an den Spitzmaschinen und
Walzen, die nur ein Stehen auf einem Fuß über acht Stun-

den lang erlauben. Diese Zwangshaltungen und geringen
Bewegungsmöglichkeitenverstärken die Belastungen durch

ungünstige Arbeitshöhenund Greifräume und führen zu

schweren Durchblutungsstörungen der Gliedmaßen, des

Rumpfes, des Kopfes und der inneren Organe. Bei älteren
Menschen sind die Durchblutungsstörungen so manifest,
daß sie bereits nach 30 Minuten wegen Schmerzen nicht
mehr sitzen können und daher an reinen Sitzarbeitsplät-
zen nicht arbeiten können. Kopfschmerzen, hoher Blutdruck
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und Übergewicht sind typische Reaktionen des Körpers

auf diese Arbeitsbedingungen.

6. Kraftaufwand an Hebeln und Stellrädern

Die Betätigung von Hebeln und Stellrädern erfordert,

soweit ihre Funktionen noch nicht mit Hilfe pneumati-
scher oder hydraulischer Steuerungen mechanisiert sind,

einen hohen Kraftaufwand, der bei kurzen Bearbeitungs-
Zeiten mehrere tausend Mal am Tag aufgebracht werden

muß. Daher ist die Umstellung auf eine Maschine mit

anderen Stellelementen meist außerordentlich schmerz-

haft. Manchmal dauert es zwei bis drei Tage, bis sich

der Maschinenarbeiterauf die Bedingungen an einer an-

deren als der gewohnten Maschine eingestellt hat und

ohne Umstellungsschmerzen daran arbeiten kann. Auch

Arbeiter, die noch kein Jahr lang in der Anschneiderei

arbeiten, berichten über starke Schmerzen, vor allem

im Arm-Schulterbereich. Bei besonderer Schwergängigkeit
der Maschinen, z.B. bei fehlender Wartung, treten sol-

ehe Beschwerden auch bei trainierten Maschinenarbeitern

auf. Häufig sind sie dann noch mit Sehnenscheidenent-

Zündungen in den Unterarmen verbunden.

7. Schweres Heben und Tragen beim Spänetransport

Späne fallen an den spanabhebenden Maschinen durch eine

Öffnung im Maschinenkörper in Metallschubladen. Diese

Spänebehälter werden, wenn sie gefüllt sind, aus der

Maschine herausgehoben, zu einem Container getragen

und in 1,20 - 1,50 m Höhe entleert. Sie haben ein Ge-

wicht bis zu 35 kg. Das häufigere Entleeren halbvoller

und entsprechend leichterer Behälter oder die Bitte um

Hilfe bei einer Kollegin oder einem Kollegen unterblei-

ben oft wegen der Entlohnung im Akkord, bei der jede
Arbeitsunterbrechung einen Verdienstverlust bedeutet.

Bilden sich lockere aufgerollte Späne, stampft sie der
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Maschinenarbeitermit einem Holz zusammen, um nicht
zu häufig den Spänekasten entleeren zu müssen. Das
Heben und Tragen der vollen Spänebehälter bedeutet
eine Überbeanspruchungfür die Frauen, teilweise auch
für die Männer, da die gesamte Arbeitsbelastung be-
reits groß ist.

8. Nachfüllen von Kühlmitteln

Öle oder Kühlemulsionen werden durch eine Umwälzpumpe
ständig über die zu bearbeitenden Werkstücke gepumpt.
Die dabei verlorengehende Flüssigkeit wird von den Ma-
schinenarbeitern durch Nachfüllen ersetzt. In Eimern
wird die Flüssigkeit getragen und in die Maschine ge-
füllt. Besonders für die Frauen handelt es sich hierbei
um eine hohe Belastung zusätzlich zu den übrigen Bean-

spruchungen. Die beim Späne- und Kühlmitteltransport
anfallenden Wege könnten einen Ausgleich für die Zwangs-
haltungen an den Maschinen bieten, wenn sie nicht durch
das Tragen der schweren Lasten selbst hohe Belastungen
bedeuten würden.

1) Die Grenzlasten liegen bei sporadischer Hebe- und
Tragearbeit mit großer allgemeiner Arbeitsbelastung
für Männer bei 33 kg (nur für Personen mit sehr gro-
ßer körperlicher Leistungsfähigkeit bei 50 kg) und
für Frauen bei 19 kg (27 kg). Vgl. Deutscher Gewerk-
schaftsbund, Österreichischer Gewerkschaftsbund,
Schweizerischer Gewerkschaftsbund "menschengerechte
arbeitsgestaltung" 2. Informationsschrift, Redaktion
R. Birkwald u.a., Köln 1978, S. 44. Vergleichbar:
Institut für angewandte Arbeitswissenschaft "Ta-
schenbuch der Arbeitsgestaltung. Grundlagen und An-
Wendung arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse",
Redaktion R. Röbke, Köln 1977, S. 139
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9. Mangelhafte Sicht und Zugänglichkeit

An der Mutternbohr(halb)automaten kontrolliert der Ma-

schinenarbeiter 3-4mal pro Stunde die Füllung des Ver-

einzelungsbehälters mit Muttern. Dazu muß er sich (so

der Zustand vor Projektbeginn) an vorstehenden Maschi-

nenteilen festhalten und abstützen, um in etwa 2,50 m

Höhe in den Behälter sehen zu können. Diese Tätigkeit
ermüdet stark, zumal sie wegen verkanteter Muttern auch

bedeutend öfter vorkommen kann und normalerweise drei

Maschinen gleichzeitig zu beobachten sind. Sicht und

Zugänglichkeit sind vom Maschinenhersteller nicht be-

rücksichtigt worden.

10. Mangelhafter Arbeits- und Unfallschutz

a) Die Abschaltknöpfe sitzen teilweise an schwer

zugänglichen Stellen, an vielen Maschinen fehlt

ein leicht erreichbarer Not-Aus-Schalter. An den

mehrspindligen Maschinen, wie z.B. an den vier-

spindligen Mutternborhmaschinen, fehlt eine Sicher-

heitsreißlinie, die von jedem Punkt der Maschine

aus zu erreichen ist. Auch nach einer schweren

Handverletzung einer Maschinenarbeiterin wurde

keine Unfallsicherung angebracht.
b) Beim Abschalten der Maschinen stehen die sich

drehenden Schneidwerkzeuge nicht sofort still,
und es besteht die Gefahr von Verletzungen. Schnell-

bremsen sind bei Projektbeginn an keiner Maschine

vorhanden.

c) Bei den Mutternbohrmaschinen und an den Walzen

greifen die Maschinenarbeiter an die sich drehen-
den Bohrer bzw. Werkstücke, um sie herauszunehmen.

Verletzungen sind leicht möglich. Schon durch

feinste Metallteile, besonders aber bei scharfen

Preßrändern an den Schraubenköpfen entstehen Haut-

abschürfungen und tiefere Verletzungen.
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An den Walzen tragen die Maschinenarbeiter zeit-

weise Fingerlinge, das Tragen von Handschuhen ist

an beiden Maschinentypen verboten. Werden lange
Teile gewalzt, steht der Maschinenarbeiter mit

seinem Oberkörper direkt neben den sich drehen-

den Stangen bei außerordentlich beengtem Bewegungs-
räum. Es besteht die Gefahr, daß sich auch anlie-

gende Oberbekleidung um die Stange dreht.

d) An den zerspanenden Maschinen, besonders an den

Schabemaschinen fliegen bei Geschwindigkeiten
der Schneideköpfe bis zu 2000 Umdrehungen pro
Minute glühende Späne bis an die Nachbarmaschinen.

Die Maschinenarbeiterkönnen sich durch Schutz-

brillen nicht ausreichend sichern, da Späne auch

hinter die Brille fliegen; Kunststoffbekleidung
verschmort und brennt sich auf der Haut ein

(Strümpfe, Blusen, Büstenhalter, Oberhemden).
Zeitweise trugen Frauen einen Vollgesichtsschutz
mit Kopfschutz, um Brandwunden am Kopf zu vermei-

e) Die rotierenden Werkzeuge schleudern an einigen
Maschinen außer den Spänen auch das Spritzwasser
auf den Maschinenarbeiter. Unbekleidete Körper-
teile werden ständig benäßt, Brillen werden von

der milchigen Flüssigkeit beschlagen, Arbeitsan-

züge werden durchnäßt; wenn eine Schutzschürze ge

tragen wird, läuft die Kühlflüssigkeit in die

Sicherheitsschuhe. Durch den abfallenden Zunder

und feinste Metallspäne ist die Kühlflüssigkeit
verschmutzt. In der warmen Jahreszeit und in der

geheizten Halle bilden sich in der stehenden Flüs

1) Nach langen Experimenten sind an den Schabmaschinen
inzwischen brauchbare Späneschutzhauben entwickelt
und angebracht worden, die das Austreten der Späne
und die daraus resultierenden Verletzungen vermeiden
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sigkeit in der Maschine Bakterien, die zu Haut-

reizungen, Entzündungen und allergischen Hautre-

aktionen ("Ölkrätze") führen, da die Haut durch

die Metallteile bereits oberflächlich geschädigt
ist. Es bilden sich juckende, eitrige Pickel an

vielen Stellen des Körpers, bevorzugt an Beinen,

Armen, Brust, Bauch und Rücken. Bei einer geziel-
ten Untersuchung durch den werksärztlichen Dienst

wiesen 6 von 30 Untersuchten (20%) Hautveränderun-

gen auf, zwei litten an Hautkrankheiten. Durch

das starke Schwitzen bei der Arbeit wird die Rei-

zung der Haut noch verschlimmert. Die Entzündun-

gen treten diskontinuierlich auf und sind zu einem

einzigen Zeitpunkt nur ausschnittweise zu erfassen.

Ein Spritzschutz wurde bei der ursprünglichen Kon-

struktion der Maschinennicht mitbedacht, sondern

erst bei den im Projekt entwickelten Verbesserun-

gen.

11. Hohe Ölnebelkonzentration

Das Kühlmittel, das den sich bei der Bearbeitung er-

hitzenden Stahl abkühlt, erhitzt sich ebenfalls und

bildet Dämpfe und ölnebel. Sie treten bei bestimmten

Materialien und Härten der Werkstücke in beträcht-

licher Stärke auf. Die vom Ergonomiezentrum der Stahl-

werke Peine-Salzgitter durchgeführten Messungen der

1) Eine Untersuchung im Gebrauch befindlicher Bohremul-
sion durch das Labor der Versuchsanstalt der Stahl-
werke Peine-Salzgitter ergab im Oktober 197 8 einen
überdurchschnittlich hohen Bakterienbefall: Kolonie-
zahl nach 48 Stunden (Bebrütung auf Agarnährboden
pro cnf bei Bebrütungstemperaturen von 22° und 37°)

7 4 5
7.10 (Vergleichswerte 10 bzw. 4 . 10 ). Es wurde
empfohlen: "Die Emulsion sollte häufiger ausgewechselt
werden."

2)"Untersuchungen von Belegschaftsmitgliedern der Anschnei-
derei/PAG auf Hauterkrankungen am 1.8.1978". Als Gegen-
maßnahmenwerden empfohlen: Späne und Metallabriebkon-
tinuierlich aus dem Kühlmittel entfernen, bakteriell
verunreinigte Kühlemulsion gegen frische Emulsion aus-

tauschen, ölundurchlässige Schürzen, Unterarmstulpen
u. Handschuhe tragen, Hautschutzsalben verwenden, ölver-
schmierte Unterwäsche und Arbeitsanzüge wechseln (d.h.
also täglich! d.V.), gründliches Waschen und Duschen.
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Ölnebelkonzentration ergaben an verschiedenen Maschinen
bei Normalbelastung Werte von 22,3 bis zu 77,5 mg/m
Luft; ein MAK-Wert besteht zur Zeit nicht. '

In der arbeitswissenschaftlichen Literatur sind die Fol-
2)gen hoher ölnebelkonzentrationen noch nicht geklärt

Die Beschwerden der Maschinenarbeiterinnen und -arbeiter

der Anschneidereisind je nach Art der verwendeten Mine-

ralöle, ihrer Zusätze und ihrer Konzentration, je nach

Außen- und Kühlmitteltemperatur, und je nach Ölnebelkon-
zentration und aktueller persönlicher Verfassung unter-
schiedlich. Sie klagen über Reizungen der Schleimhäute,
besonders der Augen, der Nase und der Atemwege, Reizun-

gen der Haut auch ohne Verletzungen der Hautoberfläche
und über die Reizung der Magenschleimhaut mit Übelkeit
und Appetitlosigkeit.

Absauganlagengibt es weder in der Halle noch an den Ma-

schinen. In der neugebauten Kaltpreßhalle mit gekapsel-
ten Maschinen ist die Absaugung der ölnebel erfolgreich
gelungen. Für die offenen kleinen Einzelmaschinen der
Anschneiderei gibt es noch keine Lösung, weder von Her-
stellern noch von betrieblicherSeite.

1) Stahlwerke Peine-Salzgitter, ErgonomieZentrum"Staub-
und Gasanalysen der Peiner AG Werk 1. Ergänzung zum

Untersuchungsbericht 4-021" 13. Mai 1976. Der MAK-Wert
bezeichnet die höchste zulässige Arbeitsplatzkonzentra-tion von Schadstoffen.

2) Vgl. L. Grupinski, W. Obländer, K. Neuschwander, W. Staub
"Ölkonzentrationsmessungen in der Raumluft von Arbeits-
räumen",in: Arbeitsschutz Nr. 1/1972, S. 12-17 und H.
Dräsche, L. Finzel, H. Martschel, R. Meyer "ölnebelexpo-
nierte Personen",in: Arbeitsschutz Nr. 10/1975, S.377-382

3) An diesem Problem arbeiten Projektgruppen im Betrieb
voraussichtlich weiter. Es ist auch an die Entwicklungeiner Ölnebel-Absauganlage gedacht.
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12. Hoher Lärmpegel an Maschinen und in der Halle

Die einzelnen Maschinen erzeugen im Leerlauf Geräusche von

73 bis 89 dB(A) und Arbeitsgeräusche von 60 bis 97

dB(A) . Teilweise konnte der Lärmpegel schon durch eine

Überholung von Getrieben und Maschinen gesenkt werden.

Ebenso wie die Schwergängigkeit von Hebeln und Stelltei-
len ist auch der Lärm teilweise eine Folge unzureichender

Wartung und Instandhaltung der Maschinen über längere Zeit

und hängt eng mit der in Abschnitt 2.22, Punkt 8 be-

schriebenen Strategie zur Einsparung von Gemeinkosten

zusammen.

Der Lärm der Maschinen wird durch pneumatische Geräusche
in Höhe von 88 bis 102 dB(A) verstärkt. Das öffnen und

Schließen der Ventile verursacht bei jedem Arbeitsgang
an der Maschine durch die auströmende Preßluft erhebli-

chen Lärm. Teils werden zur Lärmdämmung pneumatischerGe-
rausche Filter bereits industriell hergestellt, teils
müssen sie betriebsspezifisch konstruiert werden.

Über den Lärmpegel hinaus, der von den Maschinen er-

zeugt wird, gibt es zu Projektbeginn in der Halle drei

weitere, noch lautere Lärmquellen. Durch das Werfen be-
arbeiteter Teile in die leeren Blechbehälter entstehen
Lärmspitzen bis zu 111 dß(A). Die leeren Blechbehälter
enthalten Metallreste und Zunder, die durch Umkippen
der Behälter auf dem Hallenboden mit Hilfe der Gabel
des Staplers entleert werden. Dabei entstehenGeräusche
von 112 bis 119 dB(A). Schließlich wurden mehrmals pro
Schicht mit einer Kippvorrichtung, die mitten in der
Halle neben den Mutternbohrmaschinen steht, Muttern aus

1) Lärmmessungen wurden vom Ergonomiezentrum der Stahl-
werke Peine-Salzgitter im März 1976 und im Frühjahr
1978 durchgeführt. Vgl. dazu Anlagen 1.1 und 1.2 im
Anhang.
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Transportbehältern in Trichter umgefüllt, die auf die
Mutternbohrautomatenaufgesetzt werden können. Das Um-

kippen erzeugte einen Lärm bis 120 dB(A), findet jetzt
aber nicht mehr in der Halle statt.

Die Summe aller Lärmgeräusche führte zu einem Wirkpegel
in der Halle, der je nach Standort bei 93 bis 99 dB(A)
lag (vgl. Graphik 2-15) .

Der Lärm führt bei den Arbeitenden zu Lärmschwerhörigkeit -

sie wurde in acht Fällen festgestellt - zu Kreislauf-
und Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen, Magen- und

Darmbeschwerden. Eine gegenseitige Verständigung ist
nur in unmittelbarer Nähe, mit erhobener Stimme und in
bestimmten Tonlagen möglich. Beim Tragen verschiedener
Arten von Gehörschutz klagen etwa ein Drittel der Be-

schäftigten über massive Beschwerden wie Jucken und
Schmerzen im Gehörgang, Schwindelgefühle und starken
Druck auf den Kopf. Solche Nebenwirkungen werden bisher
von den Herstellern von Gehörschutzmittelnabgestritten,
sind jedoch unter den Arbeitsbedingungender Anschneide-
rei auffallend häufig. Die gesamte Arbeitsbelastung, die
Zwangshaltungen, Durchblutungsstörungen, Kopfschmerzen,
Kreislaufbeschwerden, die massiven Magen- und Darmstö-

rungen und die Labilität des vegetativen Systems führen
nach unseren Beobachtungen bei vielen Arbeitern nach
15-30 Minuten, teilweise auch erst nach 2 Stunden, zu

einer Unverträglichkeit der Gehörschutzmittel.

Ein Schwerpunkt der Arbeiten im Veränderungsprozeßlag
in der Bekämpfung der Lärmquellen und in der Lärmdämmung.
Eine Zwischenmessung zeigte 1978 bereits erste Erfolge:
der mittlere Beurteilungspegelin der gesamten Halle war

1) Werksärztliche Untersuchung im Rahmen des Forschungsprojektes
im Soimer 1976. Zur Beurteilung der Lärmschwerhcrigkeit vgl.
"Empfehlungen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften für die Begutachtung der beruflichen Lärmschwerhcrig-
keit. Königssteiner Ilerkblatt", hrsg. vom Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften, Bonn 1977 und "Lärmschwer-
hörigkeit", Merkblatt für die ärztliche Untersuchung zu Nr. 2301
der Anlage 1 der SiebentenBerufskrankheitenverordnung, Bekannt-
machung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung von
20. Juli 1977, in: Arbeitsschutz 8/9 (1977), S. 204 f.
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von 96,2 dB(A) um 3,4 dB(A) auf 92,8 dB(A) gesunken.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Ende Mai 1979) sind die

Umstellungsmaßnahmen in der Anschneiderei noch nicht

abgeschlossen. Es kann begründet angenommen werden,
daß nach der Umstellung und bei Durchführung aller im

Laufe des Forschungsprozesses erfolgreich erprobten
Larmbekäinpfungsmaßnahmen der Lärmpegel in der An-

Schneiderei unter 90 dB(A) gesenkt werden kann.

Schon vor Beginn des Forschungsprojektes wurden von betrieb-

licher Seite Anstrengungenzur Modernisierung und zur Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen in der Anschneiderei unter-

nommen, wie der mit 24 % recht hohe Anteil der zwischen 1970
und 1975 neu angeschafften Maschinen zeigt. An den Rundwal-

zen, Anschneid- und Spitzmaschinen waren die Behälter, aus

denen die zu bearbeitenden Teile entnommen werden müssen, be-

reits auf Kippbühnen aufgesetzt. Durch Schrägstellung der Be-

hälter konnte der Greifraum bei unterschiedlicher Füllhöhe

verringert werden. Dennoch ist der Greifweg meist noch zu

lang, der Oberkörper muß seitlich verdreht und gedehnt wer-

den, er wird einseitig belastet, und es kommt zu Schmerzen
im Schulter-Nacken-Bereich, zu Kopf- und Rückenschmerzen und
zu Durchblutungsstörungen.

Die Beleuchtung wurde ebenfalls modernisiert, so daß sie bei
den Beleuchtungsmessungen des ErgonomieZentrums P+S an allen
Arbeitsplätzen ausreichend war. An einzelnen Stellen wurden
die Lichtverhältnisse nach den Vorschlägen der Arbeiter noch

verbessert, ebenso die Hallenbelüftung und -beheizung.
1) Untersuchungsbericht 4-021/B des Ergonomiezentrums der

Stahlwerke Peine-Salzgitter AG vom 2.2.1978; siehe den
Auszug in Anlage 1.2 im Anhang.

2) Einzelheiten über die Lärmbekämpfung in der Anschneide-
rei im Laufe des Forschungsprozesses finden sich in
Abschnitt 7.311.
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Vom Werk I waren für das Geschäftsjahr 1975/76 folgende In-

vestitionen für die Anschneiderei beantragt:
Zwei Mutterngewindeschneidautomaten
für Muttern über M 30 100.000 DM

Eine Beschickungseinrichtung für

Gewinderollmaschinen 40.000 DM

Eine Beschickungseinrichtung für

Handspitzmaschinen 30.000 DM

Abteilung und Meisterbüroerneuern 15.000 DM

185.000 DM.

Da für die Laufzeit des Projektes eine Vereinbarung bestand,
Veränderungen in der Anschneiderei nur mit Zustimmung oder

auf Vorschlag der Beschäftigtenvorzunehmen, wurden diese

Projekte von betrieblicherSeite zunächst nicht weiter ver-

folgt. Teilweise gingen sie im Laufe des Forschungsprozesses
in anderen Projekten auf (Endenbearbeitungsmaschine, Muttern-

bohrmaschine, Neubau der Büros beim Ausbau der Westseiteder

Halle, vgl. Kapitel 7), teilweise wurden sie später wieder

aufgenommen. So erprobte der Meister ohne Beteiligung der

Arbeitenden versuchsweise eine Beschickungsvorrichtung an

den Walzen, hatte aber keinen Erfolg und gab den Versuch ohne

Ergebnis wieder auf.

Im Laufe des Forschungsprozesses änderte sich der Maschinen-

park der Anschneiderei in zwei Schritten:

1. Bis Ende 1978 wurden alte Maschinen entfernt oder umgebaut
(vgl. den Stellplan der Halle, Graphik 2-16):
Beide Flachbackenwalzen wurden entfernt; der Automat 247
mit geringer Auslastung wurde wegen seines hohen Lärmpe-
gels auf Antrag der Kollegen der Anschneiderei, die klei-
ne Flachbackenwalze von 1928 wegen Verlagerung der Pro-
dukte auf einen Automaten im Kaltschlag stillgelegt.

1) Außerdem wurden beantragt und im Laufe des Forschungspro-
jektes ohne dessen Beteiligung angeschafft bzw. durchge-
führt: Ankauf eines Elektro-Gabelstaplers, Überholung der
Gewinderollmaschine 229 und Kauf von Schälköpfen mit Zube-
hör für insgesamt 100.000 DM.



Graphik 2-16: Zerspanung II - Hal Je und Aufstellung dei Mascnmen, Stand: Ende 19/8
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Die Spitzmaschine 157 wurde nach einer Verfahrensänderung
stillgelegt: Grubenhaken werden ungepreßt nur noch in einem

Automaten im Warmpreßbau gespitzt.

Der Mutternbohrautomat277 (Baujahr 1962) wurde wegen sei-

ner hohen Störanfälligkeit entfernt, nachdem drei neue Auto-

maten 1973-1975 die Produktion übernommen hatten. Die Schabe-

Maschine 279 wurde stillgelegt, nachdem Kollegen nach dem

ersten Seminar die niedrige Arbeitshöhe dieser Maschine

kritisierten und es zum Konflikt mit den Vorgesetzten über

die Arbeitseinteilung gekommen war. 1978 wurde sie nach den

Vorstellungen der Beschäftigten zu einer modernisierten An-

Schneidmaschine umgebaut.

2. Ab 1979 sollen alte Maschinen durch neue ersetzt und neue

Anlagen eingebaut werden. Aus Gründen, die teils beim Her-

steller, teils bei der Peiner AG liegen, sind diese Umstel-

lungen bis Ende Mai 1979 noch nicht erfolgt.

Eine Endenbearbeitungsmaschine soll zwei Schabemaschinen

und zwei Spitzmaschinen ersetzen. Der Liefertermin wurde

überschritten. Eine Mutternbohrmaschinemit drei bis vier

Einheiten sollte die drei Handmutternbohrmaschinen 251, 254

und 2 78 ersetzen. Sie wurde nicht bestellt, stattdessen soll

eine Eigenkonstruktion der Peiner AG, die gegenwärtig (Ende
Mai 1979) noch in Arbeit ist, die Maschinen 251 und 254

2)ersetzen

Weitere Anschneidmaschinensollen umgebaut, eine Aufmutter-

Vorrichtung soll neu gebaut werden. Alle zerspanenden Maschi-

nen sollen an ein zentrales Spänetransportband und eine zen-

trale Kühlmittelversorgung angeschlossen werden; die Liefe-

rung ist für Mitte Juni 1979 nach mehrmaliger Verzögerung
zugesagt. Ein Kanal für die Aufnahme des Spänetransport-
bandes ist ausgehoben und fertig betoniert.

1) Vgl. Abschnitt 7.33.

2) Vgl. Abschnitt 7.34.
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2.33 Arbeitsorganisation und Arbeitsvollzüge

Die in der Anschneiderei zu erfüllenden Arbeitsaufgaben sind

organisatorisch in die Maschinenarbeiten und die technisch-

organisatorischen Dienste aufgeteilt; letztere werden von

Einrichtern, Schlosser, Waagearbeiter, Gabelstaplerfahrer,
Kontrolleur, Vorarbeiter, Meister und Werkstattschreiberin

ausgeführt.

Darüber hinaus sind wichtige Aufgaben aus der Abteilung aus-

gelagert und liegen in der Zuständigkeit anderer Abteilun-

gen oder Leitungsstellen:
- Für die Investitionen in der Abteilung, also die

technische Ausstattung, ist die Betriebs- und Werks-

leitung zuständig.
- Wartung und Reparatur obliegen einer in Werk I nicht

sehr gut entwickelten Instandhaltungsabteilung.
- Aufträge und Termine werden vom Vertrieb vereinbart, die

Zuweisung und Terminierung der Arbeitsaufträge für die

Anschneiderei nimmt die Abteilung Arbeitsvorbereitung
vor, ebenso die Koordination des Fertigungsprozesses
mit anderen Produktionsabteilungen.

- Die Festlegung, wieviele Personen mit welchen Aufgaben
in der Anschneiderei beschäftigt werden, erfolgt durch

Meister, Betriebsleiter und Werksleiter.

Die Belegung einer bestimmten Maschine innerhalb einer Ma-

schinengruppe mit einzelnen Aufträgen sowie die Zuteilung
der Arbeit an die einzelnen Beschäftigten nimmt der Meister

vor. Die Maschinenarbeiter haben keinen festen Arbeitsplatz,
sondern wechseln an die Maschinen, an denen Aufträge zu be-

arbeiten sind. Die Abteilung hat normalerweise so viele Auf-

träge, daß einige Maschinengruppen zweischichtig belegt wer-

den müssen. Die Spätschicht wird so gering wie möglich be-

1) Wie bei der technischen Ausstattung berichtenwir hier
nur über die Ausgangsbedingungen zu Beginn des Forschungs-
Prozesses. Der Veränderungsprozeß und seine Resultate sind
in den Kapiteln 3 und 7 beschrieben.
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setzt. Aufgrund der schlechten Aüftragslage wurde während
des Forschungsprojektes samstags nur selten gearbeitet.
Früher sollen Samstagsschichten jedoch üblich gewesen sein,
Wartungsarbeiten wurden regelmäßig samstags ausgeführt.

Eine bis vier Wochen vor Beginn der Fertigung eines Auf-

trags in der Z II erhält der Meister die Arbeitspapiere
für den zu erwartenden Auftrag aus der Arbeitsvorbereitung.
Ist der Auftrag in der vorgelagertenAbteilung, gewöhnlich
im Warmpreßbau, in Bearbeitung, erhält der Meister die Mel-
dung vom Steuermann aus der Arbeitsvorbereitung oder vom

Meister der Vorabteilung. Bei sehr eiligen Aufträgen, bei

knapp kalkuliertenTerminen, bei verspäteten Aufträgen
oder auch bei schlechter Auslastung seiner Abteilung geht
der Meister allerdings oft auch selbst in die vorgelager-
ten Abteilungen, oder er schickt die Vorarbeiter, um zu er-

künden, wann der Auftrag seine Abteilung erreichen wird.
Der Gabelstaplerfahrererhält vom Vorarbeiter oder Meister
den Auftrag, die Rohteile an eine bestimmteMaschine zu

stellen. Ein Einrichter bereitet auf Anweisung des Meisters
das notwendige Werkzeug vor und rüstet die Maschine um.

Dem Maschinenarbeiterwird im Laufe der Schicht mitgeteilt,
daß er nach Beendigung seiner Arbeit an die vorbereitete
Maschine gehen und dort weiterarbeiten soll. Er stempelt
mit Arbeitsbeginnan dieser Maschine den Akkordschein ab
und beginnt mit seiner Arbeit. Er entnimmt ein oder mehrere
Teile aus dem vollen Behälter, legt ein Teil in die Auf-

nahmevorrichtung der Maschine, spannt es (an einigen Ma-

schinen)und löst den mechanischenVorschub des Werkstückes
oder des Schneidkopfes aus, falls er den Schlitten nicht
mit einem Hebel oder einem Rad von Hand bewegen muß wie
an den Anschneidmaschinen. Da die meisten Maschinen zwei
oder mehr Spindeln haben, legt der Maschinenarbeiter ein

1) Eine Maschine, bei der der Schlitten noch durch ein
Fußpedal bewegt werden mußte, ist kurz nach Projekt-
beginn aus der Abteilung entfernt worden, eine weite*-
re steht noch für die Bearbeitung von Sondergrössen
zur Verfügung.
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zweites (drittes oder viertes) Werkstück ein, während das

erste bearbeitet wird. Die Maschine öffnet das Schneidwerk-

zeug selbsttätig am Ende des Bearbeitungsganges. Der Ma-

schinenarbeiter schaltet oder bewegt den Rücklauf des Schiit-

tens, entnimmt dabei das bearbeitete Teil, prüft es mit einem

kurzen Blick und lehrt es teils regelmäßig, teils hin und

wieder an einer Aggralehre, die an der Maschine befestigt
ist, um zu prüfen, ob der Durchmesser in der Toleranz liegt.

Stichprobenweise überprüft der Kontrolleur die Gewinde mit

einer Gewindelehre. Nach dem Prüfen wirft der Maschinen-

arbeiter das bearbeitete Teil in einen leeren Behälter.

Bei Feingewinde muß zur Schonung des Gewindes jedes Teil

vorsichtig abgelegt werden. Bei bestimmten Aufträgen werden

fertige Muttern auf die fertige Schraube gedreht ("aufge-
muttert"), und das ganze "Gebinde" wird in den Behälter ge-

worfen. Der Kunde ist dann sicher, daß das Gewinde beim

Transport geschont wird und daß die gelieferten Muttern

und Schrauben bei der Anwendung auch aufeinanderpassen.
Das Aufmuttern erfolgt durch eine oder mehrere Drehungen
im Handgelenk und bedeutet für den Maschinenarbeiter die

ständige Gefahr, eine Sehnenscheidenentzündung zu bekommen.

Das Einlegen und Abnehmen der Teile erfolgt in sehr kurzen

Taktzeiten. Die Untergrenze liegt bei 1,8 Sekunden, wenn

die Vorgabezeit an der Spitzmaschine 5 Minuten für 100 Stück

(also 3 Sekunden pro Stück) und der Leistungsgrad eines

trainierten Akkordarbeiters 140 % beträgt. Die Mehrzahl der

Aufträge hat eine Taktzeit von 5-10 Sekunden; bei einer

Vorgabezeit von 20 Minuten für 100 Stück und einen Leistungs-
grad von 140 % beträgt die Taktzeit 7,2 Sekunden. Die Rund-

walzen sind getaktet, können aber auch mit einem Fußschalter

gesteuert werden, an allen anderen Maschinen außer an den
Mutternbohrautomaten muß der Maschinenarbeiter die Taktzeit
selbst niedrig halten, wenn er den angestrebten Verdienst

erreichen will.
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Kurze Taktzeiten über die ganze Schicht bedeuten eine hohe

Monotoniebelastung. Zugleich muß der Maschinenarbeiter un-

unterbrochen aufmerksam sein, um sich seine Hände nicht zu

verletzten (Handverletzungen an den Spitzmaschinen sind hau-

fig) , um die Qualität der rohen und bearbeiteter Teile

zu prüfen, um den gleichmäßigen Lauf der Maschine zu ver-

folgen, bei Bedarf Kühlmittel nachzufüllen und bei stumpfen
Werkzeugen oder Störungen den Einrichter zu holen, der die
Messer ausbaut, schleift und wieder einsetzt oder die Stö-

rung behebt. Obwohl sie eine ständige Aufmerksamkeitslei-
stung erbringen müssen, können die Maschinenarbeiter die
kurzen Taktzeiten nur durch habituelles Arbeiten erreichen,
das eingearbeitete Maschinenarbeiter nach kurzer Zeit an

jeder Maschine entwickeln, wobei der Arbeitsrhythmus häufig
individuelle Unterschiede aufweist. Die Kombination von

inhaltsleerer Arbeit, kurzen Arbeitszyklen und ständiger
Aufmerksamkeitsleistung macht die hohe Arbeitsbelastung
in der Anschneiderei aus, die durch die extremen Umwelt-
bedingungen noch erhöht werden. Hinzu kommt die durch die

Arbeitsteilung erzwungene zwangsweise Zusammenarbeit zwi-
sehen Maschinenarbeiter und Einrichter, die für beide
ebenfalls eine hohe Belastung bedeutet. Wegen des Akkord-
lohnes ist der Maschinenarbeiter ungeduldig, wenn der Ein-
richter nicht sofort kommen kann oder nicht so schnell ar-

beitet, wie er nach Meinung des Akkordarbeiters arbeiten
müßte. Der Einrichter wird ständig bei seinen Arbeiten
unterbrochen und kann keine Arbeit in Ruhe zu Ende führen.
Für die Zusammenarbeit in der Abteilung bedeutet diese Art

der Arbeitsorganisation eine hohe Belastung, da ständig
Spannungen zwischen den Arbeitenden entstehen, die auf die

Arbeitszerlegung zurückzuführen sind. In anderen Abteilun-
gen in Werk I arbeiten die Maschinenarbeiterteilweise als

Selbsteinrichter, d.h. sie bauen ihre Maschinen selbst um

und wechseln ihre Werkzeuge selbst. Auch die Einrichter in

der Anschneiderei sind ausnahmslos ehemalige Maschinenar-
beiter, jedoch gibt es keine Frauen und keine Ausländer

2 )unter ihnen.

1) Vgl. Abschnitt 2.342

2) Vgl. die Berufsverläufe in Tabelle 6-1
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Akkord und die beschriebenen technisch-organisatorischen
Arbeitsbedingungen sowie ein häufig autoritärer Führungs-
stil der Vorgesetzten schaffen in der Abteilung eine span-

nungsgeladene Atmosphäre und führen zu Vereinzelung, Kon-

kurrenz und Konflikten der Arbeitskollegen untereinander.

Die Bedeutung dieser Arbeitsbedingungen für die Entwicklung
und den Einsatz fachlicher und innovatorischer Qualifika-
tionen beschreiben wir ausführlich in den Abschnitten 6.3

bis 6.5. Die Veränderungsprozesse sind in Kapitel 4 und 7

im einzelnen dargestellt.

2.34 Die Beschäftigten der Anschneiderei

Im folgenden Abschnitt berichten wir über die Situation der

Belegschaft in der Anschneiderei, ihre Arbeitsaufgaben,
ihre Beteiligung am Forschungsprozeß, ihre Zusammensetzung,
die Dauer ihrer Beschäftigung und über die Gründe für Fluk-
tuation und Ausscheiden aus der Abteilung (Abschnitt 2.341).
Der Gesundheitszustand der Arbeiterinnen und Arbeiter der
Anschneiderei ist Gegenstand des letzten Abschnittes in
diesem Kapitel (2.342). Wir berichten im einzelnen über die
krankheitsbedingten Fehlschichten, die Erkrankungen, die
Unfälle und die familiären Belastungen der Beschäftigten.
Weitere Informationen über die am Forschungsprozeß beteilig-
ten Arbeiterinnen und Arbeiter finden sich in Abschnitt 3.1,
Tabelle 3-1 (Alter, Nationalität und Geschlecht der Beleg-
schaft) und in Abschnitt 6.32, Tabelle 6-1 (Berufsverläufe).

2.341 Die Belegschaftsstruktur der Anschneiderei

Im Dezember 1975 erhielten wir die erste Personalliste der

Beschäftigten der Abteilung Zerspanung II. Sie umfaßte 47

Personen, von denen zwei Drittel (31) an den Maschinen arbei-
teten (vgl. Tabelle 2-17). Die übrigen waren im Bereich der

technisch-organisatorischen Dienste der Abteilung beschäftigt,
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Die letzten Daten in diesem Bericht stammen vom April 1979.

Zu diesem Zeitpunkt waren 38 Personen in der Anschneiderei

beschäftigt, von denen ebenfalls zwei Drittel (25) als Ma-

schinenarbeiter eingesetzt waren. In diesem Zeitraum hat

sich die Belegschaftzugleich verringert und in ihrer Zusam-

mensetzung verändert: der Anteil der Frauen hat sich von

49 % auf 24 % halbiert, der Anteil der Ausländer hat sich

um ein Fünftel von 30 auf 24 % verringert (Tabelle 2-17).

Tabelle 2-17: Beschäftigte in der Anschneiderei (Stand vom letzten

Tag des Monats)
(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

""--^Zeitpunkt

Tätigkeit̂ ^\^^
Maschinenarbeiterinnen
- davon Ausländerinnen

Maschinenarbeiter
- davon Aus!ander

Einrichter

Sonstige Dienste
- davon Vorarbeiter

Meister
Werkstatt-
schreiberin
Schlosser
Staplerfahrer
Kontrolleur
Waagearbeiter

Belegschaft Z II
- davon Frauen

Ausländer

Dezember 1975

n

22
10=45% "

4=44%^'
9

7
2
1

1
1
1

1«
^ 3)23=49%::;14=30%"'

April 1979

n

® 1)3=38%' '

" 2)6=35%^
6

7
2
1

1
1

1»
1

^ 3)
9=24%^

davon seit 1975
beschäftigt

8
3

4
3

4
2
1

1

16 = 42% d.Besch.v.
April 1979

= 34% d.Besch.v.
Dez. 1975

Anmerkung: Die Prozentangabenbeziehen sich auf unterschiedliche Grundge-
samtheiten =100%: 1) riaschinenarbeiterinnen

2) yaschinenarbeiter
3) Belegschaft Z II

4) Die Arbeiten an der Waage werden wechselnd von Maschinen-
arbeiternoder Einrichtern ausgeführt

5) Die Kontrolle wird stichprobenweise von Vorarbeiternoder
Meister ausgeführt

6) Ein Einrichter ist seit Ende 1977 überwiegend im Werkzeug-
magazin beschäftigt
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Hinter diesen Zahlen verbergen sich zahlreiche Umschich-

tungsprozesse, die an verschiedenen Stellen dieses Berichtes

ausführlich erläutert werden. Hier sei nur erwähnt, daß von

den im Dezember 1975 beschäftigten 47 Personen nur noch 16

(34 %) im April 1979 in der Abteilung beschäftigt waren.

Diese 16 Personen bilden knapp die Hälfte (42 %) der Beleg-
schaft der Anschneiderei vom April 1979.

Insgesamt waren im Zeitraum vom Oktober 1975 bis April 1979

128 verschiedene Personen in der Anschneiderei für längere
oder kürzere Zeit beschäftigt (vgl. Tabelle 2-18), von ihnen

waren ein Viertel (26%) Frauen. Wir unterscheiden nach Art

Tabelle 2-18; Beschäftigte der Anschneiderei nach der Dauer

ihrer Beschäftigung von Oktober 197 5 bis April
1979

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene
Berechnungen)

Belegschaftsgruppe Dauer der Beschäfti-
gung

Anzahl
Männer Frauen

n n
insgesamt
n ^ ?

Stammbelegschaft
(über ein Jahr

beschäftigt)

ununterbrochene Be-
schäftigung
nach dem 1.10.1975
eingestellt
vor dem 30.4.1979
ausgeschieden
zwischen dem 1.10.75
und dem 30.4.79 be-
schäftigt

13

6

9 14

insgesamt 32 23

22 17%

6 5%

23 18%

4 3%

55 43%
Wechselnde
Belegschaft

bis zu einem Jahr
beschäftigt 19 26 20%

Aushilfen1) Währendder Urlaubs-
zeit 1-2 Monate besch. 10 10 8%

Vorübergehend Be-

schäftigte,aus ande-
ren Abteilungen der
PAG in die Z II
Versetzte 1)

einen Tag lang bis zu

mehreren Monaten lang
beschäftigt 34 37 29%

Insgesamt 95 33 128 100%

1) Personen, die mehrmals in der Anschneiderei gearbeitet haben,
werden nur einmal gezählt.
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und Dauer ihrer Beschäftigungin der Anschneiderei vier

Teilgruppen:
- die Stammbelegschaft, die ein Jahr und länger in der
Anschneiderei gearbeitet hat, mit 55 Personen (43%),

- die wechselnde Belegschaft, die weniger als ein Jahr

lang in der Anschneiderei tätig war, mit 26 Personen

(20%), ^

- die Aushilfen, die während der Urlaubszeit für ein bis
zwei Monate eingestellt werden, teils aber auch schon
nach zwei Wochen die Anschneidereiwieder verlassen
haben, mit 10 Personen (8%), und

- die vorübergehend Beschäftigten, die aus anderen Ab-

teilungen in der Anschneiderei tage-, wochen- oder
auch monatsweise arbeiten, wenn der Arbeitsanfallin
der Anschneiderei besonders hoch und/oder die Beschäf-

tigungsmöglichkeit in der abgebenden Abteilung unbe-
friedigend ist; diese Gruppe bestand während der Pro-
jektlaufzeit aus 37 Personen (29%). Viele von ihnen
sind mehrfach in der Anschneiderei tätig gewesen, in
der Tabelle 2-18 aber nur einmal ausgewiesen.

Diese hohe Fluktuation erschwert die Arbeits- und Koopera-
tionsbeziehungen in der Anschneidereierheblich. Das Unter-
nehmen setzt seine Arbeiterbelegschaft als disponible Gros--
se ein, die den Schwankungen der Auftragslagemanchmal
von Tag zu Tag angepaßt wird. Erschwerend wirkt sich hier-
bei auch der hohe Krankenstandin den Produktionsabteilun-
gen aus (vgl. Tabelle 2-26), der sich ja nicht als konti-
nuierliche Größe bei der täglichen Arbeitseinteilung kal-
kulieren läßt, sondern schichtweise erhebliche Unterschie-
de aufweist. Diese Ausfallzeiten können nicht durch Personal-
reserven von der jeweils betroffenen Abteilung abgedeckt

1) Wir vermeiden hier den Begriff Randbelegschaft, wie
er in der industriesoziologischen Literatur gebrauch-
lieh ist, da er die Arbeitssituation dieser Personen-
gruppe unzureichend charakterisiert.
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werden; sie werden daher durch Wandern einzelner Beleg-
Schaftsmitglieder zwischen den Abteilungen ausgeglichen.
Bei diesen vorübergehenden Versetzungen handelt es sich

häufig um solche Kollegen, die der abgebende Abteilungs-
meister gerne entbehrt, weil er sie aus disziplinarischen
Gründen oder wegen ihrer mittelmäßigenLeistungen nicht

übermäßig schätzt. Hin und wieder werden aus solchen Ver-

Setzungen auch Dauerbeschäftigungen, wenn die Kollegen
sich in der anderen Abteilung so eingewöhnen, daß sie

nach mehreren Monaten nicht mehr darauf bestehen, in ihre

alte Abteilung zurückzukehren, oder selbst beantragen, in

die neue Abteilung versetzt zu werden. Generell bedeuten

jedoch die Abteilungswechsel eine zusätzliche belastende

Arbeitsbedingung, sowohl für den der wechselt, wie für die

übrigen Beschäftigten, die stets mit neuen Kollegen in der

Abteilung rechnen müssen, aber i.d.R. von niemandem er-

warten, daß er länger bleibt als es unbedingt erforderlich

ist. Kollektives solidarisches Handeln wird dadurch stark
behindert.

Die Graphik 2-19 veranschaulicht die monatlichen Schwankun-

gen der Beschäftigtenzahl in der Anschneiderei. Hierbei

sind alle Personen berücksichtigt, die im Laufe eines Monats

in der Anschneiderei gearbeitet haben, beurlaubt oder krank

waren. Regelmäßig finden wir in jedem Jahr die Beschäfti-

gungsspitzen in den Sommermonaten, wenn Aushilfen einge-
stellt oder Arbeiter aus anderen Abteilungen übernommen

werden. Im Jahreszyklus sind die Beschäftigungstiefs im

letzten Quartal eines jeden Jahres typisch, wenn das neue

Geschäftsjahr begonnen hat, die alten Aufträge vor dem Jah-

resabschluß aufgearbeitet worden sind und der Handel den
Winter über nicht zur risikoreichen Lagerhaltung bereit ist.
Das überdurchschnittliche Absinken der Beschäftigung im

Winter 1977/78 ist auf einen Zusammenbruch der Preise für

DIN-Schrauben zurückzuführen, der den Absatz der über den
Großhandel zu liefernden Schrauben in der ganzen Branche
zum Erliegen brachte, so daß im Januar und Februar 197 8
Kurzarbeit gefahren werden mußte. Zusätzlich machten sich



Graphik 2-19: Monatlich Beschäftigte in der Anschneiderei vom Oktober 1975 bis April 1979
(Quelle: Betriebliche Unterlagen; exgene Berechnungen. Als Beschaitnjtc sind
alle Personen gerechnet, die im Laufe eines Monats auch tageweise m der An-Schneiderei gearbeitet haben, einschliesslich der Kranken und Beurlaubten)

Beschäftigte
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die Folgen der Mechanisierung und Umstrukturierung der

Produktionsprozesse vor allem in den Grundlastabteilungen

von Werk I (insbesondere Kalt- und Warmverformung) auch

in der Anschneidereibemerkbar, so daß die Beschäftigung
das ganze Jahr 1978 hindurch sehr niedrig lag und sich

erst seit Anfang 1979 wieder erhöht (vgl. Tabelle 2-8).

Besonders nachhaltig hat sich die Zahl der Frauen verrin-

gert, die ihre Arbeitsplätze in der Anschneidereifür junge-

re Männer geräumt haben. Die Zahl der Einrichter ist ent-

sprechend der abnehmenden Zahl der Maschinenarbeitergesun-

ken, während der übrige technisch-organisatorische Dienst

etwa gleich stark besetzt geblieben ist. Über längere Zeit

wurde aber hier das Personal ebenfalls vermindert: nach dem

Ausscheiden eines Vorarbeiters wurde zwei Jahre lang bis

Ende 1978 kein zweiter Vorarbeiter ernannt. Der Kontrolleur

wurde nach seinem Ausscheiden ebenfalls nicht ersetzt. Seit

Januar 1979 ist die Waage mit einem leistungsgeminderten
Kollegen aus der Parallelabteilung besetzt worden; damit ist

eine Forderung erfüllt worden, die die Belegschaft der An-

Schneiderei zwei Jahre lang vorgetragen hat.

Für die Beteiligung an den Projektaktivitäten war der stän-

dige Wechsel in der Belegschaft zwar eine Erschwernis, je-

doch konnten wir Lern- und Arbeitsverfahren entwickeln und

einsetzen, die es auch neu hinzukommenden oder vorübergehend

versetzten Kollegen erlaubten, sich an den Arbeiten zu be-

teiligen. ^Nur bei sehr kurzfristiger Beschäftigung - unter

drei Monaten - oder für Beschäftigte, die bereits vor dem

ersten Seminar im Mai 1976 aus der Abteilung ausschieden,

war eine Beteiligung an den Projektaktivitäten erschwert

bzw. nicht möglich. Alle übrigen Beschäftigten hatten die Ge-

legenheit, am Forschungsprozess teilzunehmen.

Tabelle 2-20 weist die Beteiligung der Stammbelegschaft mit

93%, die der wechselnden Belegschaft mit einer Beschäftigung

1) Vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 5.2



- 149 -

Tabelle 2-20: Beteiligung der Belegschaft der Anschneiderei

an den Aktivitäten im Projekt 1)

(Quelle: Eigene Unterlagen)

Dauer der Beschäf-
tigung

Stamnbelegschaft
Ununterbrochen wäh-
rend der Projekt-
laufzeit

länger als 1 Jahr:

- nach dem 1.10.75
eingestellt

- vor dem 1.5.76
ausgeschieden 3)

- vor dem 30.4.79
ausgeschieden

- zwischen 1.10.75
und 30.4.79 be-
schäftigt

4)Stammbelegschaft
in der Zeit vom
1.5.1976 - 30.4.1979

ZU- Belegschaft
mit Beschäftigungs-
dauer von 3-12
Monaten 4)

Insgesamt zwischen
dem 15.76 - 31.12.78
in der Z II

Beschäftigte

Anzahl

n

22

6

4

19

4

51

9

60

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Beteiligung im
Projekt

n %

22

6

-

18

4

50

7

57

100

100

-

95

100

98

78

95

davon:
zeitweise
beteiligt
n

4

1

-

2

_

7

-

6

%

18

17

-

11

_

14

-

10

dauernd
beteiligt

n %

18

5

-

16

4

43

7

51

82

83

-

84

100

84

78

85

1) Zur Belegschaft sind hier nicht diejenigen Beschäftigtengerechnet, die nur vor-
übergehend aus anderenWerken oder Abteilungen in die Anschneiderei versetztwur-
den.

2) Zur Stammbelegschaft rechnenwir alle, die länger als ein Jahr in der Anschneide-
rei gearbeitet haben.

3) Diejenigen, die vor dem 1.5.1976 ausgeschieden sind, konnten sich nur sehr be-
grenzt an Projektaktivitätenbeteiligen, da bis dahin nur zwei Abteilungsversaimi-
langen und die Bestandsaufnahme der Arbeitsbedingungenin der Anschneiderei statt-
gefunden hatten. Das erste Seminar fand im Mai 1976 statt.

4) In dieser Gruppe sind diejenigen nicht berücksichtigt, die die Anschneiderei vor
dem 1.5.1976 verliessen oder erst im Jahre 1979 eingestellt wurden.
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von mindestens drei Monaten mit 78 % aus. Insgesamt haben

sich aus diesen beiden Gruppen 57 Personen am Projekt be-

teiligt; zwei weitere haben ebenfalls aktiv mitgearbeitet,
fallen aber nicht unter diese Gruppen; sie waren nur vor-

übergehend in der Abteilung beschäftigt, wurden aber 1979

endgültig in die Anschneiderei versetzt. Insgesamt haben

wir also mit 59 Arbeiterinnen und Arbeitern zusammengear-

beitet und gemeinsam die hier vorgelegten Ergebnisse er-

reicht. Bei den sechs Seminaren haben 54 Männer und

Frauen an mindestens einem Seminar teilgenommen.

Bei der Beteiligung haben wir zwischen dauernder und zeit-

weiliger Teilnahme am Projekt unterschieden. Kolleginnen
und Kollegen, die zeitweise teilgenommen haben, haben sich

zwar jederzeit und aktiv in Einzelgesprächen mit dem Pro-

jekt während der ganzen Zeit ihrer Tätigkeit beschäftigt,
sie haben jedoch nicht an allen Projektveranstaltungen teil-

genommen. Ausdrücklich hat von Anfang an nur ein einziger
älterer Einrichter die Teilnahme an den Projektaktivitäten
abgelehnt. Er war der Meinung, daß sich seit vierzig Jahren

nichts in der Anschneiderei geändert habe und rechnete jetzt
auch nicht mehr damit. Er ist 1978 aus gesundheitlichen
Gründen über den Sozialplan ausgeschieden.

Außer ihm nahmen noch sieben Kolleginnen und Kollegen den

Sozialplan zum Anlaß, die Anschneiderei zu verlassen. Sie

hatten gesundheitliche (4) , familiäre (2) \ind berufliche (2)
Gründe für ihr Ausscheiden. Tabelle 2-21 zeigt die Gründe,

die im Einzelfall zu einem Verlassen der Abteilung führten.

Von 68 Fällen war für 38 (41%) der Ausscheidenden die Über-

beanspruchung durch die Arbeit der Grund, sich in eine ande-

re Abteilung versetzen zu lassen oder das Unternehmen zu

verlassen.

Die zweite größere Gruppe von 12 Personen (18%) ist zu Zeit-

punkten ausgeschieden, an denen sie entweder keine Arbeit in
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Tabelle 2 - 21; Gründe für die Beendigung der Tätigkeit in der

Abteilung
(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Erhebun-

gen, eigene Berechnungen)

Begründung des Ausscheidens

Versetzung wegen Arbeits-
mangel 4)
Versetzung aus gesundheit-
liehen Gründen (Überbean-
spruchung, zu hohe, zu ein-
seitige Belastung) 3)

Versetzung aus beruflichen
Gründen

Ausscheiden aus gesundheit-
liehen Gründen (überbean-
spruchung, zu hohe und zu

einseitige Belastungen)
Ausscheiden aus beruflichen
Gründen
darunter: Weiterbildung,

Umschulung
Arbeitsplatz-
Wechsel

Ausscheiden aus familiären
Gründen

Ausscheiden während der
Probezeit

Ausscheiden wegen Arbeits-
mangel im Unternehmen

Ausscheiden wegen Kündigung
aus disziplinarischen
Gründen

2)Ausscheiden nach Aushilfe

Ausscheiden aus unbekann-
tem Grund

Insgesamt

Maschinen-
arbeite-
rinnen

6

12

—

4

-

4

—

2

-

-

28 41%

Maschinenar-
beiter

-

2

—

5

2

2

1

1

4

2

11

3

33 49%

Technisch-
organisa-
torische
Dienste

-

3

1

2

1

-

-

—

-

-

7 10%

Insge

n

6

17

1

11

3

2

5

1

6

2

11

3

68

samt

%

9 %

25 %

2 %

16 %

4 %

3 %

7 %

2 %

9 %

3 %

16 %

4 %

100 %

1) Vorübergehend in der Anschneiderei oder aus der Anschneiderei in anderen Abteilun-
gen Beschäftigte sind nicht berücksichtigt, wenn sie wieder in ihre Abteilung zu-

rückgekehrt sind, ausgenommen Versetzungwegen Mutterschutz.
Bei mehrmaliger Beschäftigung in der Z II wurde jedes Ausscheiden berücksichtigt,
Einschliesslich vier Frauen, die wegen Mutterschutz vorübergehend versetztwurden.
Hierbei handelt es sich um Maschinenarbeiterinnen, die 1975 aus einer angekauften,
stillgelegten Firma übernommen worden waren.

5) Mehrfachbegründungen wie z.B. überbeanspruchung und familiäre Gründe sind nicht
berücksichtigt, sondern nur der nach den Aussagen der Beschäftigten ausschlaggeben-
de Grund für das Ausscheiden.

2)
3)
4)



- 152 -

der Abteilung erhalten konnten - einmal handelte es sich
dabei um eine Gruppe von sechs Frauen, die kurze Zeit zu-

vor aus einem stillgelegten Betrieb übernommen worden waren
- oder die bereits wegen Arbeitsmangel in anderen Abtei-

lungen in die Anschneiderei versetzt worden waren, hier
jedoch nicht bleiben wollten und wegen länger anhaltendem

Arbeitsmangel in ihrer früheren Abteilung dann von der An-
Schneiderei aus entlassen wurden. Einige von ihnen kamen
aus dem Preßbau, einige aus Werk III, zwei Frauen gehörten
zu der Gruppe der übernommenen Frauen.

Die dritte größere Gruppe von 11 Personen sind Aushilfen,
Schüler oder Studenten, die in den Ferien in der Anschnei-
derei befristet gearbeitet hatten.

Vier Frauen und ein Mann verließen die Anschneiderei aus

familiären Gründen, alle vier Frauen, um ihre Kinder zu be-
treuen. Aus beruflichen Gründen verließen fünf Männer die
Abteilung: Drei wechselten ihren Arbeitsplatz, davon blieb
einer im Unternehmen: es handelt sich um einen Vorarbeiter,
der bereits seine Meisterprüfung gemacht hatte und eine
Stelle in der Qualitätskontrolle erhielt. Ein Staplerfahrer
läßt sich zum Fernsehtechniker umschulen; ein junger Mann

wollte zu einer Fachhochschule gehen; ein Fernmeldeinge-
nieur hatte nach seiner Ausbildung keine Stelle gefunden,
für zehn Monate in der Anschneiderei gearbeitet und ließ
sich dann zum Versicherungsvertreter ausbilden.

Häufig lagen mehrere Gründe für das Ausscheiden aus der Ab-
teilung vor. Eine Maschinenarbeiterin ließ sich z.B. aus

gesundheitlichen Gründen in die Parallelabteilung versetzen,
vereinbarte aber zugleich mit dem Meister, nur in Frühschicht
zu arbeiten, da sie in Abendkursen ihren Haupt- und Real-

schulabschluß nachholt, um dann eine Ausbildung als Kinder-
krankenschwester beginnen zu können. Andere hatten sowohl
familiäre wie gesundheitliche Gründe, um ihre Tätigkeit in
der Anschneiderei zu beenden.
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In zwei Fällen wurde Kollegen aus disziplinarischen Gründen
gekündigt: einer hatte in einem Konflikt um ein Arbeitspro-
blem mit dem Vorarbeiter nicht nachgeben wollen, der andere
hatte sich mehr Schrauben auf seinen Akkordschein aufschrei-
ben lassen, als er tatsächlich gefertigt hatte.

Viele der neu eingestellten jüngeren Arbeiter sind nach zwei
bis drei Monaten wieder ausgeschieden, nachdem sie teilweise
längere Zeit krank waren, teils aber auch mehrere Tage lang
unentschuldigt gefehlt hatten. Sie waren ganz offensichtlich
den Arbeitsbedingungen in der Anschneiderei nicht gewachsen,
so daß sie ihren Arbeitsplatz selbst aufgaben oder das Unter-
nehmen ihnen kündigte. Für die Vorgesetzten sind Erkrankungenim ersten Vierteljahr der Beschäftigung stets Anlaß zu sorg-fältiger Beobachtung des neuen Arbeiters, da sich in dieser
Zeit die Belastungsgrenzen des einzelnen während der Um-
Stellung auf die harten Arbeitsbedingungender Anschneiderei
am schnellsten zeigen. Sie sind dann rasch bereit, eine
Kündigung auszusprechen, weil sie befürchten, daß es sonst
immer wieder zu hohen Ausfallzeiten des einzelnen kommen
wird.

Der Wechsel der Belegschaft innerhalb des Unternehmens
(interne Fluktuation) und zwischen Abteilung und Arbeits-
markt (externe Fluktuation) ist in Tabelle 2-22 dargestellt.In dreieinhalb Jahren haben wir 75 Fälle externer Fluktuation
zu verzeichnen, wobei die Bilanz dieser Wanderung für die
Anschneiderei mit 11 Personen negativ ist. 1976 entsprachdie Zahl der externen Wechsler zwei Dritteln der durch-
schnittlichen Belegschaft der Abteilung während dieses Jah-
res, 1978 der Hälfte der Belegschaft und 1977 knapp einem
Drittel. An diesen Wanderungen waren Stammbelegschaft,
wechselnde Belegschaft und Aushilfen beteiligt. Bei der Be-
endigung der Tätigkeit fällt jedoch auf, daß 1976 mit 6
Personen die wechselnde Belegschaft die größte Gruppe stellt.
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Tabelle 2-22: Interne und externe Fluktuation der Beschäftigten der Anschneiderei

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Art des Wechsels

Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten
Externe Fluktuation-

Aufnahme der
Tätigkeit

Beendigung
der Tätigkeit

Stanmbelegschaft''"'
wechselndeBeleg-
Schaft 2)
Aushilfen

insgesamt
Stanmbelegschaft'''
wechselndeBeleg-
schaft 2)
Aushilfen

vorübergehendBe-
schäftigte 4)

insgesamt

Saldo der externen Fluktuation

Interne Fluktuation:

a) Dauerbeschaftiqunc
Aufnahme
der Tätigkeit:

Beendigungder
Tätigkeit:

?:

Staimtelegschaft''''
wechselndeBeleg-
schaft 2)

insgesamt '

Stamnbelegschaft
wechselndeBeleg-
schaft 2)

insgesamt

Saldo der internen Fluktuationmit
Dauerbeschàftigung 5)

b) VorübergehendeBeschäftigung:
aus der Anschneiderei in anderen
Abteilungen
in der Anschneiderei aus anderen
Abteilungen

Insgesamt

1.10. -

31.12.75

n

- 3)

-

_

ii
i

i

-

-

2

2

6

6

- 4

1

1

n

46

7

7

4
18

3

6

4

13

+5

3

3

5

2

7

- 4

4

1

5

1976

%

100 %

15 %

15 %

9 %

39 %

7 %

13 *

9 %

28 %

-11 %

7 *

7 %

11 %

4 %

15 %

- 9 %

9 *

? %

11 %

1977

n %

45

3
3

3

2

3

3

11

-8

-

-

3

3

-3

4

13

17

ICO %

7 %

7 %

7 %

4 %

7 %

7 %

24 %

-18 %

-

-

7 %

7 %

- 7 %

9 %

29 %

38 %

1978

n

39

3

3

6

9

1

3

1

14

-8

1

1

3

3

- 2

2

19

21

%

100 %

8 %

8 %

15 %

23 %

3 %

8 %

3 %

36 %

-21 %

3 %

3 %

8 %

8 %

- 5 %

5 %

49 %

54 %

1.1. -

30.4.79

n

- 3)

4
1
5

1
2

1

1

5

0

2

2

;
-

+ 2

8

8

Insgesamt
1.10.75-
30.4.79
n

- 3)

7

14

11

32

16

11

11

5

43

- 11

4

4

8

11

8

19

- 11

11

41

52

1) Stanmbelegschaft sind Beschäftigtemit einer Tätigkeitwan liber einem Jahr m der Abteilung
2) Zur wechselndenBelegschaftrechnen wir alle Beschäftigten mit einer Tätigkeit in der Z II unter einem Jahr, einschliesslichAushilfen
3) Durchschnittsbelegschaftwurde nicht berechnet

4) VorübergehendBeschäftigte aus anderen Abteilungen, die vcn der Anschneiderei aus aus dem Unternehmenausschieden
5) Abweichungenvcn der Sumne der Prozente durch Rundungsdifferenzen
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In diesem Jahr waren 13 junge Männer als Ersatz für ausge-
schiedene Maschinenarbeiterinnenund -arbeiter eingestellt
worden. Vier von ihnen (31%) sind heute noch in der An-

Schneiderei beschäftigt. Die übrigen verließen die Abteilung
- 1976: zwei in der Probezeit,

einer nach 2,5 Monaten,
zwei nach drei Monaten (38%)

- 1977: einer nach 5 Monaten,
einer nach 10 Monaten,
einer nach 12,5 Monaten (23%),

- 19 78: einer nach 13 Monaten Tätigkeit in der
Anschneiderei (8 %).

1978 wird die größte Gruppe der Abgänge von der Stammbeleg-
schaft gestellt, sie schieden bis auf einen Kollegen alle
über den Sozialplan aus.

Bei der internen Fluktuation (Wechsel zwischen Abteilungen
der Peiner AG) unterscheiden wir nach der Dauer der Tätig-
keit zwei Gruppen. Entweder wechseln die einzelnen, um in
einer anderen Abteilung eine Dauerbeschäftigungaufzunehmen,
oder sie werden nur vorübergehendversetzt, um Arbeits-
spitzen in anderen Abteilungen auszugleichen und/oder weil
in der eigenen Abteilung zu wenig Aufträge vorhanden sind.
Bei einem Wechsel, der mit Dauerbeschäftigung verbunden war,
hat die Anschneiderei einen Verlust von 11 Personen aufzu-
weisen (Tabelle 2-22). Insgesamt umfaßt jedoch die interne
Fluktuation, die auf Dauerbeschäftigung zielte, nur 27 Per-

sonen, also nur ein Drittel der externen Fluktuation. Ihr
Anteil an der durchschnittlichen Belegschaft betrug maxi-
mal 22 % (1976), blieb also auch in den einzelnen Jahren
deutlich unter der Quote der externen Wechsler.

In dem beobachteten Zeitraum von 3,5 Jahren wurden 52mal
Arbeiterinnen und Arbeiter vorübergehendin der Anschneide-
rei (41mal) oder in anderen Abteilungen aus der Anschnei-
derei (11mal)' beschäftigt. Häufig diente die vorübergehende
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Beschäftigung in der Anschneiderei dazu, Arbeiter anderer

Abteilungen wegen Arbeitsmangels zunächst vor einer Entlas-

sung zu bewahren; in fünf Fällen endete die vorübergehende

Beschäftigung aber doch mit einer Entlassung, da sich die

Arbeitssituation in ihrer Abteilung nicht rasch genug wie-

der erholte und die Arbeiter nicht bereit oder gesundheit-
lieh nicht in der Lage waren, längere Zeit oder auf Dauer

in der Anschneiderei zu arbeiten. Von den Beschäftigten
der Anschneiderei arbeiteten stets weniger als 10 % der

durchschnittlichen jährlichen Belegschaft der Anschneiderei

in anderen Abteilungen. Gründe für die vorübergehende Ver-

setzung in andere Abteilungen waren in vier Fällen der Per-

sonalbedarf anderer Abteilungen, in vier Fällen Schwanger-
schaft (Versetzung auf einen Schonarbeitsplatz) und in drei

Fällen während der Kurzarbeitsphase(Anfang 1978) Arbeits-

mangel der Anschneiderei.

Zusammenfassend informieren die folgenden beiden Tabellen

über Eintritt und Verweildauer der in der Anschneiderei

vom Oktober 197 5 bis April 1979 Beschäftigten (Tabelle 2-23)
und über Versetzungen und Kündigungen in der Anschneiderei

vom Oktober 1975 bis April 1979 (Tabelle 2-24).

2.342 Der Gesundheitszustand der in der Anschneiderei

Beschäftigten

Der Gesundheitszustand der in der Anschneiderei Beschäftigten
wurde im Sommer 1976 vom Werksarzt in zweierlei Weise erho-

ben. Einmal füllten die in der Anschneiderei Beschäftigten
einen Fragebogen aus, in den sie ihre Beschwerden eintrugen,
zum anderen untersuchten der Werksarzt und eine Werksärztin

jeden einzelnen. Der untersuchende Arzt konnte im Werksärzt-

liehen Zentrum der Stahlwerke Peine-Salzgitter gewählt werden,
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Tabelle 2-23; Eintritt und Verweildauer der in der Anschneiderei
in der Zeit vom Oktober 1975 bis April 1979 Be-

schäftigten
(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

Belegschaftsgruppe
u.Eintrittszeitpunkt

Stammbelegschaft:
- Eintritt vor Okto-
ber 1975 1)

- Eintritt ab Okto-
ber 1975

insgesamt

Wechselnde
Belegschaft:
- Eintritt vor Okto-
ber 1975

- Eintritt ab Okto-
ber 1975

insgesamt

Vorübergehend in Z II

Beschäftigte 2) 3):
- Eintritt Oktober

1975 bis April 1979

Beschäftigte in der
Z II von Oktober 1975
bis April 1979

Verw2ilda

-1 ffonat

n %

- -

- -

3 2

3 2

22 17

25 19

tuer

-3 MDnate

n %

-

-

6 5

7 5

13 10

27 20

40 30

-1 Jahr

n %

- -

-

4 3

6 5

10 8

3 2

13 10

-2 Jahre

n %

4 3

4 3

8 6

- -

-

- -

8 6

-3 Jahre

n %

2 1

6 5

8 6

- -

- -

- -

8 6

>3Jahre

n %

39 29

39 29

-

-

- -

39 29

I

Insgesamt
n %

45 33

10 8

55 41

10 8

16 12

26 20

52 39

133 100

1) Nur Beschäftigte, die in der Zeit zwischen 1.10.1975 und 30.4.1979 in der An-
Schneiderei gearbeitet haben.

2) Versetzungen aus anderen Abteilungen und Aushilfen.
3) Einzelne Personen wurden mehrmals gezählt, wenn sie mehrfach vorübergehend in der

Anschneiderei gearbeitet haben. Insgesamt betreffendie 52 Eintritte 44 Personen.
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Tabelle 2-24: Versetzungen und Kündigungen in der Anschnei-

derei vom Oktober 1975 bis April 1979"^
(Quelle: Eigene Erhebungen)

^"\^^ Belegschafts-
^^^ gruppe 4)

Ausscheiden ^""\^^
aus der Z II ^""\.

2)Versetzungen
- vorübergehend
- dauernd

Versetzungen
insgesamt
Kündigungen
- des Arbeitenden ode
auf dessen Wunsch

- des Unternehmens

Kündigungen
insgesamt

Ausscheiden aus Z II
insgesamt

Stammbeleg-
schaft
n %

11 10

11 10

22 20

r

13 11

3 3

16 14

38 34

wechselnde
Belegschaft
n %

1 1

8 7

9 8

3 3

9 8

12 11

21 19

vorübergehend
in Z II Besch.
n %

36 32

36 32

14 13

3 2

17 15

53 47

Insgesamt
n %

48 43

19 17

67 60

30 27

15 13

45 40

112 100

1) Die Zusammenstellung dieser Daten wird von der betrieblichen Stati-
stik nicht geliefert. Sie geht auf Aufzeichnungen der Werkstatt-
schreiberin zurück und auf eigene Erhebungen. Das gleiche gilt für die
Tabellen 2-17 bis 2-22.

2) Bei den Versetzungen ist die Anzahl der Fälle berücksichtigt. Wenn
einzelne Personen mehrfach versetzt wurden, wurde jedes Ausscheiden
gezählt.

3) Bei den Kündigungen erfolgt häufig eine Kündigung durch das Unterneh-
men auf Wunsch des Beschäftigten, um in den Genuß sozialer Vorteile
zu gelangen, wie z.B. Arbeitslosengeld oder Abfindungen aus dem So-
zialplan. Diese Fälle sind mit den Kündigungen durch den Arbeitenden
zusammengefaßt.

4) Die Belegschaftsgruppen umfassen 125 Personen, im einzelnen: Stamm-
belegschaft n=55; wechselnde Belegschaft n=26; vorübergehend in der
Z II Beschäftigte (einschließlich Aushilfen) n=44. Zwei Personen,
die vorübergehend in der Z II beschäftigt waren, jetzt aber fest
eingestellt sind, sind nur in der wechselnden Belegschaft mit bis zu
einem Jahr Tätigkeit in der Abteilung gezählt.
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Die Teilnahme an der Untersuchungwar freiwillig, insge-
samt ließen sich 36 Personen untersuchen. Häufige Beschwer-

den der Frauen waren Kopfschmerzen und Schlafstörungen bei

mehr als der Hälfte der Untersuchten. Den Werksärzten lagen
keine Vergleichsdaten für die von den Befragten erhobenen

Angaben und für ihre Untersuchungsbefunde vor, da es bisher

nicht üblich ist, Arbeitende regelmäßig auf ihre Gesund-

heitszustand hin zu beobachten. Untersuchungen finden in

der Peiner AG nur bei Einstellung auf Eignung für den vor-

gesehenen Arbeitsplatz statt und in Einzelfällen, wenn die
Arbeitenden oder das Unternehmen nach Unfällen oder bei

Verschleisserscheinungeneine Eignungsuntersuchung forderten,

um angemessene Arbeitsbedingungenfür die gewandelte Lei-

stungsfähigkeit zu erreichen bzw. um die Beschäftigungs-
möglichkeit im Unternehmen zu prüfen. Daher sahen sich die

untersuchenden Werksärzte auch nicht in der Lage, Aussagen
über den Zusammenhang von Arbeitsbedingungenund Gesundheits-
zustand zu machen, außer in acht Fällen von Lärmschwerhörig-
keit (22 %) der Untersuchten. Im übrigen führten sie viele

Beschwerden auf das bei 19 Personen (53 %) festgestellte
Übergewicht zurück, sahen jedoch keinen Zusammenhang zwischen

Arbeitsbedingungenund Übergewicht.

Im Laufe des Forschungsprozesses haben die Kolleginnen und

Kollegen wiederholt über ihre gesundheitlichen Beschwerden
in Einzel- oder Gruppengesprächenberichtet und wiesen da-

bei immer wieder auf den Zusammenhang mit den Arbeitsbedin-

gungen hin. Wir haben aufgrund dieser Angaben eine Liste
der ständig auftretenden Beschwerden in Tabelle 2-2 5 zusam-

mengestellt. Als ständig auftretend gelten solche Beschwer-

den, die wiederholt und langanhaltend aufgetreten sind, ohne

daß sie in jedem Fall und zu jedem beliebigen Zeitpunkt durch
eine ärztliche Untersuchung erhoben werden können.

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen den in Tabelle 2-25

zusammengestellten Beschwerden und Behinderungen mit den Ar-

beitsbedingungen in der Anschneiderei ist in vier Fällen aus-
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Tabelle 2-25: Gesundheitszustandder Beschäftigten der An-

Schneiderei (N=54; die Personen sind identisch

mit den in Tabelle 6-1 aufgeführten, die an

mindestens einem Seminar teilgenommen haben.)

(Quelle: Berichte in Gruppen und persönliche
Gespräche. Mehrfachnennungen

Gesundheitliche Einschränkungen
mit ständigen Beschwerden oder
Behinderungen

Frauen Männer

n=21 n=33

Insgesamt

n=54 %

Allgemeinzustand:
- körperlich-nervlicheEr-
Schöpfung

- Kopfschmerzen
- Schlafstörungen

Sinne:

- sehbehindert (einäugig,
Augenleiden)

- herbehindert (lärmschwer-
hörig)

Hauterkrankungen:
Stütz- und Bewegungsorgane;

- Finger amputiert
- gehbehindert
- Rheuma

- Durchblutungsstörungin den
Beinen

- Durchblutungsstörungin Armen
und Schultern, Gelenk- und
Muskelschmerzen

- Beschwerden an Sehnen und
Bändern

- Beschwerden an der Wirbel-
säule

Innere Organe;
- Asthma
- Herz-Kreislauf-Störungen

(incl. Kollaps, Infarkt)
- Magen-Darm-Störungen (Entzün-
düngen, Geschwüre, Operationen)

- Leber-Galle-Störungen (Entzün-
düngen, Kolik, chron.Leiden)

- Nieren, Blase (Entzündungen,
Tumore)

- Geschlechtsorgane (Qebärmut-
ter, Eierstöcke)

Keine ständigen Beschwerden:

7

11

10

3

4

8

4

4

3

7

1

4

4

3

5

5

7

3

4

4

5

14

4

4

2

1

11 20

14 26

15 28 40 = 74

8 15 11 = 20

11 20 11 = 20

2 2

3 6

12 22

6 11

8 15

8 15

21 39 60 = 111 %

1 2

6 11

1 20 = 37 %

10 19 10 = 19 %
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zuschließen, in denen Behinderungen der Augen und eine Fin-

geramputation vorliegen, die nicht in der Anschneiderei ver-

ursacht wurden. In allen anderen Fällen sind aber zumindest
verstärkende oder auslösende Effekte der Arbeitsbedingungen
anzunehmen, wie z.B. bei Asthma oder Schuppenflechte. Auf

das Konzept von Beanspruchungen, das hinter diesen Annahmen

vom Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und Gesundheits-

zustand steht, gehen wir in Kapitel 9 ausführlich ein.

Hier sei nur noch auf die familiären Belastungen hingewie-
sen, die ebenso wie die Arbeitsbedingungen den Gesundheits-

zustand beeinflussen können ( vgl. Tabelle 2-26). Wir sind
der Frage nicht weiter nachgegangen, in welchem Maße die

Gesundheitsbeschwerden auch im Zusammenhang mit den außer-

beruflichen Problemen stehen und andererseits außerberuf-
liehe und berufliche Beanspruchungen sich gegenseitig ver-

stärken oder wechselseitigbedingen. Besonderen Belastungen
körperlicher und seelischer Art unterliegen insbesondere
diejenigen Frauen und Männer, die verheiratet sind, deren

Ehepartner ebenfalls berufstätig sind und die in Gegen-
Schicht ihre Kinder betreuen (vier Fälle in Tabelle 2-26),
sowie diejenigen, die ihre Kinder nur einmal im Jahr sehen,
weil sie von Verwandten im Heimatland betreut werden (sechs
Fälle). In allen Fällen handelt es sich um ausländische

Kolleginnen und Kollegen, die diesen Belastungen ausgesetzt
sind.

Eine andere Gruppe, die ebenfalls besonderen Belastungen
unterliegt, sind Frauen mit schulpflichtigen Kindern, die
neben der belastenden Arbeit in der Anschneiderei noch den

Haushalt, die Erziehung, das Lernen und die Versorgung der
Kinder und des Mannes vor der Spätschicht oder nach der Früh-
Schicht bewältigen müssen. Die Männer helfen dabei nur in
seltenen Fällen.
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Tabelle 2-26: Familieiisituation der Beschäftigten der Anschneiderei
(n = 54; Stand: erste Seminarteilnahme,spater geborene Kinder sind berücksichtigt;
Mehrfachnennungen fur Kinder möglich; Quelle: Berichte in Seminaren und persönliche
Gespräche. Die berücksichtigten Personen sind identisch mit den in Tabelle 6-1 aufge-
führten, die an mindestens einem Seminar teilgenommen haben).

ramiliensituation

Ehepartner

verheiratet;
Ehepartner berufstätig
(Männer; n = 10;
Frauen: n = 14)

verheiratet;
Ehepartner halbtags oder
in Heimarbeit berufstätig
{Banner: n = 4>

verheiratet;
Ehepartner nicht berufs-
tatig
(Manner: n = 7)

verheiratet;
Ehepartner arbeitslos

geschieden;
alleinstehend

geschieden;
wieder verheiratet;
Ehepartner berufstätig

Lnepartner verstorben;
wieder verheiratet;
Ehepartner nicht berufs-
tatig

Ehepartner verstorben;
alleinstehend

alleinstehend;
verlobt

alleinstehend

Kinder/Eltern

Kinder unter 16 Jahren, in Gegenschicht
mit Ehepartner betreut:
- 1 Kind
- 2 Kinder

Kinder unter 16 Jahren, in Kindergarten,
Schule oder privat betreut
- 1 Kind
- 2 Kinder

Kinder unter 16 Jahren, im Heimatland
(Türkei, Jugoslawien, Italien)
- 1 Kind
- 2 Kinder

Kinder in der Ausbildung
- 1 Kind
- 3 Kinder

erwachsene oder berufstätige Kinder
- 1 Kind

keine Kinder

Eltern zu betreuen

Kinder unter 16 Jahren
- 1 Kind
- 4 Kinder

Kinder in Ausbildung
- 1 Kind
- 2 Kinder

Kinder unter 16 Jahren
- 1 Kind
- 2 Kinder
Kinder in Ausbildung
- 1 Kind

erwachsene Kinder
- 1 Kind
- 3 Kinder

Kinder unter 16 Jahren
- 2 Kinder

keine Kinder

Kinder unter 16 Jahren beim Ehepartner
- 4 Kinder

Kinder verstorben
- 1 Kind

erwachsene Kinder
- 1 Kind

Kinder unter 16 Jahren aus erster Ehe
bei Ehepartner
- 2 Kinder

Kinder in Ausbildung
- 1 Kind

erwachsene Kinder
- 1 Kind

Eltern zu ernähren

Frauen
(n = 21)

1
1

4
2

2
2

3
2

3

-

-

:
-

-

-

-

l

l

-

l

i

_

-

i

-

-

2

Männer
(n = 33)

2

1
1

1

2

1

1

1
1

1
2

2
3

1

3
1

-

-

1

-

-

1

1

-

6

1

2
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Schwierig ist die Situation der berufstätigen Frauen auch

dann, wenn der Ehemann längere Zeit arbeitslos und bereits
so entmutigt ist, daß er kein Interesse mehr an einer Ar-

beitsaufnahme hat und im Alkohol Vergessen sucht (zwei
Frauen).

Schließlich sind als besonders belastete Gruppen noch die
Alleinstehenden zu nennen, die sich nicht durch ihre sozia-
len Beziehungen in der Familie entlasten können, sondern

ganz auf die selbständige Verarbeitung der Arbeitsbelastun-
gen angewiesen sind (vier Personen). Den vielfältigen Wechsel-
beziehungen zwischen Arbeitssituationund außerberuflicher
Lebenswelt haben wir im Forschungsprozeßnur insoweit Rech-

nung getragen, wie akute Befindlichkeitsstörungen der Ar-

beitenden in Lern- und Handlungsprozesseneine Unterstützung
und Hilfestellung von unserer Seite aus erforderlich machten.

Die Anschneiderei weist einen höheren Krankenstand aus als

das Werk I insgesamt. In den drei Jahren 1976, 1977 und 1978

liegen die krankheitsbedingtenFehlschichten in der An-

Schneiderei mit 12,3% um ein Drittel höher als in Werk I

insgesamt (9,1%, vgl. Tabelle 2-27). Leider verfügen wir
nicht über abteilungsweiseVergleichsdaten,jedoch nehmen
wir nach unseren Beobachtungen an, daß die Produktionsab-

teilungen in Werk I wesentlich über dem Durchschnittswert

liegen, während die übrigen Abteilungen darunter bleiben.

Besonders groß ist die Diskrepanz im Jahre 1978: während
Werk I 8,2% krankheitsbedingteFehlschichten ausweist, er-

reichten sie in der Anschneiderei 15,0%. Dieser Wert liegt
83% über dem Durchschnittswert.Während die Fehltage wegen
meldepflichtigerUnfälle 1978 in Werk I 40% der krankheits-

bedingten Fehltage ausmachten, verursachten meldepflichtige

1) Zum Begriff der Befindlichkeitsstörungenvgl. H. Ab-
holz, H. Funke, E. Hildebrandt, F. Naschold, Ch. Watkin-
son "Die Entwicklung der Arbeitermedizinals Beitrag
zur Humanisierung der Arbeit", in: WSI-Mitteilungen
Nr.2/1978, S. 106-113
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Tabelle 2-27: Krankheitsbedingte Fehlschichtender

Beschäftigten der Anschneiderei

(Quelle: Betriebliche Unterlagen,
eigene Berechnungen)

"-»-^^ Jahr

Fehlschichten ^~""~~---^^^
Werk I: Krankheitsbedingte

Fehlschichten 2)

davcn: Fehlschichten
nach meldepflich-
tigen Unfällen

Anschneiderei: Krankheits-
bedingte Fehischich
ten

davcn: Fehlschichten nach
neldepflichtigen
Unfällen

Kuren

Anschneiderei; Beschäftigte

Insgesamt

n

26.433

11.378

3.937

325

189

die mindestens 1 Jahr in der
Abteilungarbeiten:

Krankheitsbedingte
Fehlschichten 3)

davon: Fehlschichten nach

meldepflichtigen
Unfällen

Kuren

3.468

127

189

%

9,1

3,9

12,3

1,0

0,6

11,9

0,5

0,7

1976

n

10.206

4.774

1.389

207

110

1.250

57

110

%

10,1

4,7

12,0

1,8

1,0

11,5

0,5

1,0

1977

n

8.832

3.631

1.165

50

27

1.114

12

27

%

8,9

3,7

10,3

0,4

0,2

10,9

0,1

0,3

1978

n

7.395

2.973

1.383

68

52

1.104

58

52

%

8,2

3,3

15,0

0,7

0,6

13,8

0,7

0,6

1) Seit dem 1.11.1977 verzichtet das Unternehmen auf die Vorlage einer
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die ersten zwei Tage einer Er-
krankung gemäß einer Betriebsvereinbarung, die damit Arbeiter und
Angestellte gleichstellt.

2) Diese Fehlschichtenberechnung schließt Ausfalltage wegen Mutterschutz
ein. In der Abteilung sind bezahlte Ausfallzeiten vor und nach der
Entbindung nicht enthalten, da die Frauen van vierten Schwanger-
schaftsmcnat ab nicht mehr in der Anschneiderei arbeiten.

3) Fehlschichten unter Einbeziehung der über 6 Monate lang Erkrankten,
die in der betrieblichen Statistik nicht erfaßt werden.
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Unfälle in der Anschneidereinur 5% der krankheitsbeding-
ten Fehlschichten. Auch Kuren, die wir für die Anschneide-

rei besonders ausweisen können, nehmen in diesem Jahr nicht

mehr Ausfallzeiten in Anspruch. Diese Zahlen sind deutliche

Indikatoren für die Überbeanspruchung der Beschäftigten der

Anschneiderei, die sich in erhöhter Anfälligkeit z.B. bei

wetterbedingten Infektionserkrankungen, aber auch in der

ständigen Behandlung von Verschleißerkrankungen und psycho-
somatischen Krankheiten manifestieren. Betrachten wir die

Daten für die Stammbelegschaft gesondert, so liegen die

krankheitsbedingten Fehlschichtenin dieser Gruppe gering-

fügig niedriger als für die wechselnde und die vorüber-

gehende Belegschaft. Auch die Ausfallquote nach Unfällen

ist geringer als bei den kurzfristig Beschäftigten. Dafür

gehen alle Kuren auf das Konto der Stammbelegschaft. Bei

einem Wechsel aus anderen Abteilungen in die Anschneiderei,
besonders von Werk III aus, fallen häufigere und längere
Erkrankungen einzelner Arbeiter auf, die den Belastungen
der Anschneiderei nicht standhalten können; dasselbe gilt
für neu eingestellte Arbeiter.

Die krankheitsbedingten Fehlschichten haben sich im Laufe

des Projektes also nicht verringert, sondern sind angestie-
gen. Wir hatten mit dieser Entwicklung grundsätzlich ge-

rechnet, da durch die Arbeit im Projekt einerseits ein er-

höhtes Gesundheitsbewußtsein entwickelt wurde, andererseits

auch eine erhöhte Sensibilität gegenüber den Mehrfachbe-

lastungen in der Abteilung entstand. Hierfür sprechen die

von den Beschäftigten selbst angestrebten Versetzungen in

andere Abteilungen ebenso deutlich wie die engagierte Mit-

arbeit bei dem Versuch, die verschiedenenBelastungen zu

mindern.

Bei den meldepflichtigen Unfällen, d.h. also bei Verletzun-

gen, nach denen mindestens drei Tage keine Arbeit möglich
ist, handelt es sich in beiden zerspanenden Abteilungen vor

allem um Fingerverletzungen (vgl. Tabelle 2-28). Vereinzelt

1) Vgl. dazu im einzelnen Kapitel 9.



Tabelle 2-28: Verletzte Körperteile bei meldepflichtigenArbeitsunfällen mit mindestens drei

Arbeitstagen Arbeitsausfall 1)

(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

^~"~\^ Jahr, Be-

^~~-\^triebsteil
verletzter ^\^^
Körperteil ^""--*.

Kopf
Rumpf
Augen
Arme

Hände

Finger
Beine

Fusse

INSGESAMT^

Erfahrungswer-
te der Berufs-

genossenschaft

8 %

9 %

5 %

7 %

r 4o %

il %

20 %

100 %

PAG
n=292

6 %

7 %

2 %

5 %

15 %

38 %

11 %

18 %

102 %

1976
Werk I Z I
n=79

1 %

5 %

1 %

8 %

18 %

52 %

5 %

13 %

103 %

n=ll

-

-

-

9 %

9 %

73 %

9 %

9 %

109 %

Z II
n=13

-

15 %

-

8 %

15 %

62 %

_

8 %

108 %

PAG
n=228

6 %

7 %

4 %

5 %

9 %

35 %

15 %

19 %

100 %

1977
Werk I
n=56

8 %

4 %

2 %

8 %

20 %

33 %

17 %

8 %

100 %

Z I
n=5

20 %

-

80 %

-

-

100 %

Z II
n=7

-

14 %

-

14 %

72 %

-

-

100 %

PAG
n=

4 %

8 %

2 %

6 %

13 %

43 %

10 %

14 %

100 %

1978
Werk I Z I
n=34

12 %

6 %

3 %

12 %

52 %

-

15 %

100 %

n=10

-

_

-

-

100 %

-

-

100 %

Z II
n=7

-

-

14 %

57 %

-

29 %

100 %

n = Anzahl der Unfälle; PAG = Feiner AG; Z I = Zerspanung I; 2 II = Zerspanung II (Anschneiderei)

1) Werte aus früheren Jahren stehen für die beiden zerspanendenAbteilungen nicht mehr zur Verfügung, da der zuständige
Sicherheitsingenieurdie Unterlagen vernichtet hat.

2) Die Summe ergibt mehr als 100 %, wenn bei einzelnen Unfällen mehrere Körperteile verletzt wurden.
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treten auch Verletzungender Hände, der Füße, der Arme

oder der Augen auf. Auch im Werk I liegt das Schwerge-
wicht der Unfälle auf den Fingerverletzungen. Der Anteil
der Verletzungen von Händen und Fingern in Werk I ist in
den Jahren 1976, 1977 und 1978 stets höher als der Er-

fahrungswert der Berufsgenossenschaft, der bei 40% liegt,
in Werk I dagegen bei 53-70 %. Solange die Maschinen der

zerspanenden Abteilungen nicht systematisch mit Zufüh-

rungseinrichtungenversehen werden, wird sich an dieser
Situation auch wenig ändern. Eine Arbeiterin hat während
dieser 3 1/2 Jahre zwei Finger verloren, im Juni 1979 hat
ein weiterer Maschinenarbeitereinen Finger eingebüsst.
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3. Der Projektverlauf
Im folgenden werden wir den Prozess beschreiben, der bei der

Erprobung verschiedenerFormen von Beteiligung abgelaufen ist

und der alle am Projekt Beteiligten umfasst. Dieser Prozess

wird vor allem unter dem Aspekt des Lernens der Beteiligten

beschrieben. Es wird sich zeigen, dass im Laufe der Zeit deut-

liehe Veränderungenin Richtung auf unser Ziel, Beteiligungs-
formen zu entwickeln und zu erproben, erkennbar sind. Sowohl

die Beschäftigten als auch ihre Vorgesetztenund die betrieb-

liehen Experten haben soziale und institutionelle Formen ge-

funden, die zu Beginn des Projektes noch nicht geplant waren.

Nicht zuletzt haben aber auch die Wissenschaftler gelernt, wel-

ehe Ansprüche die Beschäftigtenstellen und wie sie Prozesse

steuern und begleitenkönnen, um diesen Ansprüchen zu ihrer

Durchsetzung zu verhelfen. Das Ziel, die Arbeitsbedingungen in

Übereinstimmung mit den Ansprüchen der Arbeitendendurch die-

se selbst zu verändern, wird einmal dadurch erreicht, dass

konkrete Veränderungenin der Abteilung und an den Maschinen

und Arbeitsabläufen realisiert werden. Es wird aber langfri-
stig vor allem durch die Veränderungsprozesse, die die Hand-

lungsfähigkeit und die Einstellungender Beteiligten betref-

fen, gesichert. Erst diese garantieren nämlich, dass die Ver-

änderungen keine einmaligen Ereignisse bleiben, sondern dass

durch die Beteiligung der Arbeitenden eine dauerhafte Basis

für die weitere Verwirklichung ihrer Ansprüche in Zusammenar-

beit mit ihren Betriebsräten und gewerkschaftlichen Vertrauens-

leuten geschaffen ist.

Wir gliedern die Beschreibung des Prozesses in Phasen und stel-

len für jede Phase zunächst die relevanten Rahmenbedingungen
dar. Anschliessend fassen wir die im Projekt jeweils erreich-

ten Ergebnisse kurz zusammen, um dann auf diesem Hintergrund
die Prozessphase im einzelnen zu schildern. Die Beschreibung
beruht auf der inhaltsanalytischen Auswertung der in chrono-

logischer Reihenfolge geordneten Protokolldaten.
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3.1 Phase I: Bestands- und Kontaktaufnähme

Diese Phase beginnt mit der Kontaktaufnahme der Wissenschaft-

1er mit dem Betrieb im Oktober 1975 und dauert bis zur er-

sten Seminarwoche im April 1976.

Es finden in diesem Zeitraum statt:

- 2 Abteilungsbesprechungen mit den Beschäftigten der Z II

Oktober 1975 und März 1976)

- 1 Sitzung mit den Abteilungsleitern und Meistern des Werks I

(November 1975)

- Ermittlung des Arbeitssystemwerts für die Z II durch zwei

Mitarbeiter des Instituts für Produktionstechnik und Automa-

tion der Fraunhofer Gesellschaft, Stuttgart (März 1976)

- Raum- und maschinenbezogene Lärmmessungen, Analysen von

Staub, ölnebel, Abgasen, Klima, Lichtqualität und Dämpfen
durch vier Mitarbeiter des ErgonomieZentrums der Stahlwerke

Peine-Salzgitter (März 1976)

- ausführliche Bestandsaufnahme des technischen und arbeits-

organisatorischen Zuschnitts der Arbeits- und Produktions-

Prozesse in Werk I, besonders in der Z II durch das For-

schungsteam sowie der geltenden normativen Rahmenbedingungen-

Zur Belegschaft gehören im Dezember 19 7 5

31 Maschinenarbeiter/innen
9 Einrichter

1 Kontrolleur

1 Reparaturschlosser
1 Gabelstaplerfahrer
2 Vorarbeiter

1 Werkstattschreiberin

1 Meister

47 Abteilungsmitglieder,

Ihre Verteilung nach Alter, Nationalität und Geschlecht

zeigt Tabelle 3-1.



Tabelle 3-1: Belegschaft der Anschneiderei zu Beginn des Forschungsprojektes am 1.12.1975
(Quelle: Betriebliche Unterlagen, eigene Berechnungen)

^"*\^^ Nationalitat
^"""•^Geschlecht

Alter ^"\^^
20-24 Jahre

25 - 29 Jahre

30 - 34 Jahre

35-39 Jahre

40-44 Jahre

45 - 49 Jahre

50-59 Jahre

Insgesamt n

%

Gesamt-
beleg-
schaft

5

9

7

4

10

4

8

47

100 %

Dei
Frauen

1

1

-

1

4

2

4

13

28 %

Jtsche
Männer

2

1

3

2

6

2

4

20

43 %

Auslc
Frauen

1

4

3

2
-

-

-

10

21 %

ander
Männer

1

2

1
-

-

-

-

4

8 %

Auslän-
der
insges.

2

6

4

2
-

-

-

14

29 %

Ital
Frauen

1

2

-

1
-

-

-

4

9 %

iener
Männer

1

2

1
-

-

-

-

4

8 %

Jugoslawen
Frauen

-

1

2

-

-

-

-

3

6 %

1
Türken
Frauen

-

2

1

-

-

-

-

3

6%
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Der Maschinenpark besteht aus 37 Einzelmaschinen (vgl.

Tabelle 3 - 2):

Tabelle 3-2: Baujahre der Maschinen (Stichtag 1.12.1975)
(Quelle: Betriebliche Unterlagen,eigene Berechnungen)

Baujahre

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1975

Anzahl der Maschinen

11 30 %

1 3 %

2 5 %

3 8 %

11 30 %

9 24 %

Art der Maschinen

Spitzmaschine (1), Gewindeschneid-
maschine (6), Mutterngewindeschneid-
Maschine (3), Flachbackenwalze (1)

Spitzmaschine
Gewinderollmaschine (1), Schabe-
maschine (1)
Gewinderollmaschine (1), Gewinde-
Schneidmaschine (2)

Spitzmaschine (3), Gewinderollma-
schine (1), Gewindeschneidmaschine
(2), Flachbackeneewindewalze (1),
Mutterngewindeschneidmaschine (1),
Schabemaschlne (2)

Spitzmaschine (1), Richtpresse (1),
Gewinderollmaschine (3), Mutternge-
Windeautomaten (3), Schabemaschine
(1)

Als Projektergebnis lassen sich bis zum Ende dieser Phase nen-

nen :

- die ausführliche Analyse der Arbeitssituation der Kollegen
in der Z II,

- die Sammlung von Daten über die veränderungsbedürftigen Aspek-
te der Arbeitssituation

- die ersten Kooperationsansätze zwischen Kollegen der Z II,
betrieblichen Vertretern, Experten, Betriebsräten und For-

schern.

Unter dem Aspekt der Qualifizierung und Beteiligung der in der

Anschneiderei Beschäftigten stellt sich die Ausgangslage wie

folgt dar:
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1. Die in der Abteilung insgesamt zu bewältigenden Arbeits-

aufgaben sind in vier Tätigkeitsfeldernhierarchisch geord-
net, denen vier Gruppen von Beschäftigten entsprechen, die

sich weniger durch ihre Qualifikationen als durch die ihnen

zugewiesenen Arbeitsaufgaben und ihre Entlohnung (Lohnhöhe,

Lohnform) unterscheiden. Die Grenzen der vier Tätigkeitsfel-
der (Bedienen der Maschinen, Einrichtertätigkeiten, Lei-

tungs- und Aufsichtstätigkeitensowie allgemeine Dienste)
sind bei der täglichen Aufgabenerfüllungin aufsteigender
Richtung zwischen den ersten drei Feldern nicht durchlässig.
Eine Ausnahme zeigt jedoch, dass die hierarchische Anordnung
der Tätigkeitsfelder und die starre Grenzziehung zwischen

ihnen weder aus der Natur der Arbeitsaufgaben noch aus der

Verteilung der vorhandenen Qualifikationen folgt, sondern
auf arbeitsorganisatorischen und daher veränderbaren Ent-

Scheidungen beruht: eine Arbeiterin baut die Maschine, an

der sie überwiegend eingesetzt ist, selbständig um und rieh-

tet sie selbständig ein.

2. Die Maschinenarbeiter, in etwas geringerem Masse auch die

Gruppe der Einrichter, sind von organisierenden Tätigkei-
ten ausgeschlossen, besitzen keine Information über den

Produktionszusammenhang und erledigen ihre Arbeitsaufgaben
ohne zeitlichen Horizont, der ihnen auch nur die Planung
ihres täglichen individuellen Arbeitsablaufs gestatten wür-
de - letzteres trifft in dieser Schärfe nur für die Maschi-

nenarbeiter zu. Es bestehen also erhebliche Defizite bei
der Beteiligung der Beschäftigten an betrieblichen Prozessen
der Information, der Organisation und Planung von Arbeits-

Prozessen - von der Teilnahme an innerbetrieblichen Entschei-

düngen ganz zu schweigen.

3. Die Situation des Meisters unterscheidet sich von dieser
Arbeitssituation nur graduell. Die Abteilung hat keine selb-

ständigen planenden Funktionen. Der Meister wird über die

Arbeitsplanung der AbteilungArbeitsvorbereitung besten-
falls vier bis sechs Wochen vorher informiert - nimmt also

nur passiv an diesem Ausschnitt betrieblicher Planung teil.
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4. Die Koordination der in verschiedenen Abteilungen zu ver-

richtenden Arbeitsfolgenim Rahmen mehrstufiger Ferti-

gungsprozesse wird grob auf der Ebene der Betriebsleiter

vorgeplant, die Feinabstimmung in zeitlicher und sach-

licher Hinsicht obliegt der Abteilung Arbeitsvorbereitung.
Die Abteilungsmeistersind von der Koordination der zu-

sammengehörenden Arbeitsgänge in direkter Kooperation über

die Abteilungsgrenzenhinweg ausgeschlossen. Allerdings
gelingt die Aufrechterhaltung des arbeitsteiligen Produk-

tionsflusses in Extremsituationen (Engpässe, Termindruck,
betriebliche Friktionen, knappe Auslastung der Kapazität
ten oder Überauslastung) nur in direkter Kooperation der

Abteilungsmeister: Die arbeitsorganisatorische Regelung

der betrieblichen Kooperation geht fälschlich davon aus,

dass die Koordination der arbeitsteiligen Produktionspro-
zesse ohne die Qualifikation der Abteilungsmeister zu

direkter Kooperation möglich ist. Es bleibt aber zu erwäh-

nen, dass die Belegschaft der Abteilungen auch von den

informellen Formen direkter betrieblicher Kooperation
zwischen den Abteilungen vollständig ausgeschlossen bleibt.

5. Das Überwiegen indirekter, durch arbeitsorganisatorische
Regelungen festgelegter und über den hierarchischen Weg
in auf- und absteigender Linie vermittelter Kooperation
führt zu Friktionen infolge Unkenntnis der Arbeitsweise

und Arbeitsbedingungen anderer Abteilungen.

6. Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten leiden unter per-
sonellen Engpässen in den Zentralabteilungen (Schlosser,
Elektrowerkstatt) sowie an Defiziten fachlicher Qualifi-
kationen in den Produktionsabteilungen.Wegen der unzurei-

chenden personellen Kapazität in den Zentralabteilungen
ist der I- und R-Bereich nicht vollständig zentralisiert;
daher fallen die fehlenden fachlichen Qualifikationen in

den produzierenden Abteilungen, die unter anderem auf der

hierarchischen Gliederung der Tätigkeitsfelder, auf der

mangelnden Durchlässigkeit zwischen ihnen und auf unge-
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nügender Gelegenheit zu Einarbeitung und kontinuier-

licher Weiterbildung beruhen, umso stärker ins Gewicht.

Vorbeugende Wartungsarbeiten fehlen in der Pegel ganz.

7. Es gibt keine Ansätze zur Entlohnung nach Qualifikationen;

die Einstufung der Arbeiten erfolgt nach einer groben
Klassifikation der Tätigkeiten unter zusätzlicher Berück-

sichtigung der Arbeits- und Umweltbelastungen. Hiermit

steht in Zusammenhang die mehrfach konstatierte Nicht-Aus-

nutzung vorhandener Qualifikationen und die fehlenden

Weiterbildungsmöglichkeiten. Facharbeiter an entscheidend

wichtigen Positionen im I- und R-Bereich müssen ihre

fachliche Weiterbildung ausschliesslich auf eigene Ini-

tiative, aus eigenen finanziellen Mitteln und in ihrer

Freizeit betreiben.

8. Weder die Einrichter noch die Vorarbeiter, noch die Ma-

schinenarbeiter werden bei der Neuschaffung von techni-

sehen Einrichtungengehört. Anlernprozesse werden auch

für Einrichter nicht organisiert. Die Folge sind Schwie-

rigkeiten beim Einrichten, Bedienen, Warten und Reparie-
ren der Anlagen, unnötig erhöhte Stillstandszeiten, ergo-

nomisch falsche Gestaltung der Arbeitsplätzeauch an den

modernsten Maschinen, fehlende Mitwirkung der Arbeitenden

an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungenund der Ver--

zieht auf die Nutzung und Entfaltung vorhandener Quali-

fikationen im Arbeitsprozess.

In der betrieblichen Öffentlichkeit wurde das Projekt zum

ersten Mal in einer Abteilungsbesprechung, an der alle Be-

schäftigten der Anschneiderei sowie ihre Vorgesetzten teil-

nahmen, vorgestellt. Die Wissenschaftler legten ihre Vorstel-

lungen und Ziele dar und warben um Mitarbeit. Dieser Ein-

stieg war bewusst so gewählt, damit die Beschäftigten von

Anfang an erkennen konnten, dass die Wissenschaftler direkt

mit ihnen und nicht vermittelt über die Vorgesetzten zusam-

1) Der Lohntarifvertrag orientiert sich bei der Differenzie-
rung der unteren Lohngruppen an der Dauer der notwendigen
Anlernzeit.
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menarbeiten wollten: Die Beschäftigten sollten über die

Ziele und das Vorgehen der Wissenschaftler genauso infor-

miert sein wie alle anderen Gruppen im Betrieb. Es zeigte

sich nun, dass auch sie es waren, die auf das Angebot der

Wissenschaftler sofort und schnell eingingen: Die Abtei-

lungsbesprechung erbrachte eine lange Liste mit Problemen

sowie verbesserungsbedürftigen und veränderungswürdigen

Aspekten der Arbeit in ihrer Abteilung.

Als das Projekt kurze Zeit später allen Heistern und Be-

triebsleitern des Werkes I in gleicher Weise vorgestellt

wurde, zeigten sich diese bei weitem skeptischer und zurück-

haltender: Besonders die mit dem Projekt verbundene Vorstel-

lung, in die betriebliche Kostenrechnung auch andere als

ökonomische Faktoren, nämlich Arbeitsmühe der Beschäftigten

und Umweltfolgender Produktionsbedingungen, aufzunehmen,

wurde nur von wenigen geteilt.

Alle Belegschaftsangehörigen der Peiner AG wurden über das

Projekt im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert.

Bevor die ersten Probleme der Beschäftigten der Z II konkret

behandeltwerden konnten, mussten die Wissenschaftler zu-

nächst selber die Arbeit, die Arbeitsorganisation und die

Produktionsverfahren des Betriebes näher kennen lernen, denn

ohne dieses Wissen hätten sie den Kollegen wenig Hilfestel-

lungen organisatorischer und fachlicher Art geben können.

Wir erstellten eine gründliche Analyse der organisatorischen
und technischen Arbeitsbedingungen, der Personalstruktur,

der Arbeitstätigkeiten in ihrem kooperativen Zusammenhang

und der Arbeitsbelastungen. Bereits in diesem Stadium

versuchten wir die Arbeitenden so weit wie möglich an den

Erhebungen zu beteiligen und ihnen jeweils einen genauen Ein-

blick in unser Ziel und Vorgehen zu vermitteln. Neben ausführ-

liehen Fachgesprächen mit Experten und der Sichtung und Aus-

wertung betrieblicher Unterlagen wurden in den Abteilungen

des Werks I, ganz besonders in der Z II, begleitende Tätig-

keitsbeobachtungen vorgenommen.
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Die begleitenden Beobachtungenfanden nach einem Verfahren

statt, das im Forschungsinstitutder Friedrich-Ebert-Stif-

tung in einer empirischen Analyse der Tätigkeiten techni-

scher Angestellter im Steinkohlenbergbau in den Jahren 1970/

1972 entwickelt und inzwischen in verschiedenenUntersuchun-

gen unseres Instituts angewendet worden ist. Die Hauptkate-

gorien unserer Tätigkeitsbeobachtungen sind Gegenstand (In-

halt) der Tätigkeit, Kooperation, Handlungsspielraum (räum-

lieh, zeitlich, sachlich), Belastung, fachliche und innova-

tive Qualifikation (vorhanden, genutzt und nicht genutzt),
Konflikte mit Vorgesetzten, Kollegen und Untergebenen. In

begleitenden, problemorientierten Gesprächen erfragen wir

ausserdem den Berufsweg, Erwartungen an die Arbeit, Kritik

und alternative Vorstellungenzur Arbeitsorganisation und

Arbeitsteilung, Zukunftsperspektiven und subjektiv empfunde-
ne Belastungen der Beschäftigten. Auf diese Weise erheben

wir also ein Bündel von objektiven und subjektiven Elementen

der Arbeitssituation einschliesslich der objektiven und sub-

jektiven Bedingungen und Möglichkeitenihrer Veränderung.
Zugleich erhalten die Arbeiterinnenund Arbeiter Gelegenheit,
ihre Fragestellungen, ihre Sicht der Probleme, ihre Interes-

sen und Ansprüche an eine verbesserte Arbeitssituation,

kurz: ihre innovativen Vorstellungenbei der Analyse der Aus-

gangssituation zu formulieren. Auf diese Weise gelingt es

dem Instrument der begleitenden Arbeitsplatz-und Tätigkeits-

beobachtung, die Interessen der Beschäftigten in die Unter-

suchung einzubringen und sie an der Definition der Ausgangs-

Situation sowie der zu behebenden Defizite von Anfang an zu

beteiligen.

Zugleich wurden die Beschäftigten bei den Analysen der Um-

welteinflüsse, die vom Ergonomiezentrum der Stahlwerke Peine-

Salzgitter mit seiner differenziertentechnischen Messappa-

1) Vgl. E. Fricke, W. Fricke u.a. "Arbeitsformen technischer
Intelligenz im Steinkohlenbergbau", Opladen 1976.
Vgl. G. Hochgürtel, B. Stiegler "Die Aufgaben des DGB an

der Basis", Bonn 1978.
Vgl. H. Wiedenhofer "Probleme gewerkschaftlicher Interes-

senvertretung - Das Beispiel der Gewerkschaft Nahrung,
Genuss, Gaststätten", Bonn 1979.
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ratur vorgenommen wurde, beteiligt: So hat ein Kollege bei den

Lärmanalysen die Experten des Ergonomiezentrums über seine Er-

fahrungen mit besonders lärmintensiven Handhabungen und Situa-

tionen aufmerksam gemacht und ihnen auch begründet, warum be-

stimmte lärmdämmende Massnahmen im alltäglichen Arbeitsablauf

nicht praktikabel sind. Dadurch veränderten sich die Unter-

suchungsverfahren bei der Lärmmessung, und die Analyse gewann

an Differenziertheit und Nähe zur alltäglichen Arbeitssituation.

Ein Beispiel: Lärmmessung an den Mutterngewindeschneidautomaten (LSP)

Für das Schütten der Muttern an den LSP-Automaten stehen ein

mit lärmdämmender Masse beschichteter Kübel und ein nicht be-

schichteter Metallbehälter zur Verfügung. Ausserdemist ein

gummibeschichtetes Prallblech vorhanden, das der Automaten-

kontrolleur beim Schütten der Muttern in den Auffangbehälter
halten soll. Der beteiligte Kollege berichtetnun, dass er das

sehr ungern und häufig überhauptnicht tut, weil er beim Schüt-

ten der Muttern sehr genau den Zeitpunkt abpassen muss, an dem

er das Prallblech gerade noch aus dem sich mit Muttern schnell

füllenden Behälter herausziehen kann. Verpasst er diesen Augen-

blick, dann ist das Gewicht der eingefüllten Muttern so gross,

dass das Prallblech mit Körperkraft nicht mehr aus dem Kübel

herauszubekommen ist.

Eine zweite Schwierigkeit bei der Verwendung des Prallblechs
entsteht dadurch, dass er beim Schüttender Muttern einen Fuss-

Schalter bedienen muss, um den oberen Behälter zu kippen. Der

Fußschalter ist so angebracht, dass er zu gleicher Zeit entwe-

der nur das Prallblech halten oder den Fußschalter bedienen

kann - es sei denn, er beschwerte den Fußschalter mit einem aus-

reichend schweren Gegenstand.

Die Experten haben daraufhinden Lärm beim Schütten der Muttern in

drei Phasen gemessen:

1. Beim Schütten in den nicht beschichteten Behälter ohne Ver-

wendungdes Prallblechs: der Lärm erreicht einen Spitzen-
wert von 120 dB(A).
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2- Beim Schütten in den nicht beschichteten Behältermit Ver-

wendung des Prallblechs: Der Lärm erreicht einen Spitzen-
wert von 112 dB(A).

3- Beim Schüttender Muttern in den beschichteten Behälter;
der Lärm erreicht 110 dB(A).

Durch diese Vorgehensweise lernten auch die Beschäftigten die

Methoden der Lärmmessung und die Instrumente kennen. Während Ar-

beitende in anderen Abteilungen, in denen ohne Einführung und

Beteiligung der Beschäftigten Lärmanalysen durchgeführt wurden,

für die wissenschaftlicheArbeit des Ergonomiezentrums wenig
Verständnis zeigten, nahmen die Beschäftigtender Anschneiderei

diese Messungen in ihrer Abteilung sehr ernst, und sie warteten

gespannt auf das Ergebnis, das ihnen später zur Verfügung ge-
stellt wurde und auf dem die von ihnen initiierten Lärmbekämf-

fungsmassnahmen basierten.

Zum Ende dieser Phase hatten die Wissenschaftler sich selber

eine Orientierung im Betrieb verschafft und zusammen mit den Ar-

beitenden eine Vielzahl von arbeitswissenschaftlichen Grundla-

gendaten für die Abteilung Z II gesammelt. Damit waren auch die

ersten Kontakte im Betrieb geknüpft und die Vorbereitungen für

die folgende Zusammenarbeit abgeschlossen. Die Arbeitenden zeig-
ten sich sehr interessiert, von dem ersten Angebot für ein ge-
meinsames Seminar Gebrauch zu machen. Mit dieser Seminarwoche

sollte der Anfang der aktiven Teilnahme der Arbeitenden an der

Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungengesetzt werden. In der

zweiten Abteilungsbesprechungim März 1976, an der auch vier

Betriebsräte, der Werksleiter, der Abteilungsleiter, der Meister
und die beiden Sicherheitsingenieure teilnahmen, erklärten sich
alle Beschäftigten der Abteilung Z II einschliesslich Meister

bereit, an der Seminarwoche teilzunehmen.
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3.2 Phase II: Vereinbarung der Vorgehensweise zwischen den

am Prozess Beteiligten

Die zweite Phase umfasst den Zeitraum von April 1976 bis Sep-

tember 197 6.

Projektaktivitäten in diesem Zeitraum waren:

- 2 Seminarwochen (Erste Bückeberger Arbeitswochen) im

Jugend-, Bildungs- und Freizeitcentrum
Bückeberg)

vom 2. - 7. Mai 1976 mit 18 Teilnehmern

vom 9. -14. Mai 1976 mit 19 Teilnehmern

- 4 Sitzungen der Arbeitsgruppe Technik unter Teilnahme von

durchschnittlich 12 Kollegen der Z II sowie dem Meister der

Abteilung (AGT 1 - AGT 4)

- 4 Schulungsveranstaltungen für die Einrichter der Z II durch

den Leiter der Lehrwerkstatt (August 1976) .

Die Fluktuation in der Anschneiderei ist aussergewöhnlich
hoch: Insgesamt verlassen 10 Personen (bis auf zwei Ausnahmen

Maschinenarbeiter/innen) die Anschneiderei, und 12 neue Per-

sonen werden eingestellt. Von den 12 Neuen sind Anfang Septem-
ber jedoch nur noch 9 in der Abteilung, so dass sich eine Ver-

ringerung der Gesamtbelegschaft um eine Person ergeben hat.

Die Gründe für das Verlassen der Abteilung sind:

- Versetzung auf Schonarbeitsplätze wegen
Schwangerschaft (in der Abteilung selbst

gibt es bisher keine Schonarbeitsplätze) 3 Kolleginnen
- Versetzung in eine andere Abteilung des
Werks I mit leichteren Arbeiten; diese
Versetzung erfolgte auf Anraten des Werks-
arztes, der bei den von uns angeregten Un-
tersuchungen eine Überforderung der Kolle-
ginnen durch die Arbeiten in der Anschnei-
derei feststellte 2 Kolleginnen

rpVgl7~Täbelle 3-3



Tabelle 3-3: Übersicht über die Teilnahme an den Bückeberger und Peiner Arbeitswochen (BAW)

(Quelle: Eigene Unterlagen und Berechnungen)

^"~~~~—--^^^ Seminar

Teilnahme —-.^^^

Teilnehmer:

Im Jugendbildungs- und
FreizeitcentrumBückeberg
In Peine

Insgesamt

Nichtteilnehmer:

Krankheit, Kur^
familiäre Gründe

mangelndes Interesse,
sonstiges
Ablehnungder Projekt-
arbeit

Insgesamt

Beschäftigte in der Z II
zum Zeitpunktder
Seminare 3)

Mai
I.

n

36

36

1

2

2

5

41

1976
BAW

88%

88%

2%

5%

5%

12%

100%

Sept
II.
n

22

9

31

6

7

2

15

46

.1976
BAW

48%

19%

67%

13%

15%

5%

33%

100%

Februar 1977
III. BAW
n %

19

10

29

7

8

2

17

46

41%

22%

63%

15%

18%

4%

37%

100%

Oktober
IV. BAW
n

14

18

32

1

7

8

40

1977

35%

45%

80%

3%

17%

20%

100%

Juni 1978
V. BAW

n %

12

10

22

5

6

11

33

37%

30%

67%

15%

18%

33%

100%

November 1978
VI. BAW
n %

16

21

5

5

10

31

52%

16%

68%

16%

16%

32%

100%

1) Insgesamt haben 54 Personen an mindestens einem Seminarteilgenommen.
2) Auch wegen gesundheitlicher Beschwerden beim ständigen Sitzen oder wegen täglicher ärztlicher Behandlung
3) Ausser vorübergehend in die Abteilungversetzten Arbeiternaus anderen Abteilungen, Aushilfenund neu einge-

stellten Arbeitern. Das waren zum Zeitpunktder Seminare: I. BAW : 1 Person?
II. BAW :

III. BAW :

V. BAW ;

1 Person;
3 Personen;
4 Personen;

VI. BAW : 6 Personen.
4) In Peine fand ein Tagesseminar gemeinsammit Kollegenstatt, die inzwischen in andere Abteilungen versetzt

waren, sowie Filmaufnahmen mit allen Beschäftigten der Abteilung.
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Versetzung in andere Werke der Peiner AG,
in einem Fall auf eigenen Wunsch 2 Kollegen

Entlassungen (eine während der Probezeit,
die zweite wegen Auseinandersetzungen mit

dem Vorarbeiter) 2 Kollegen

Bei den neu Eingestelltenhandelt es sich ohne Ausnahme um jun-

ge Männer.

Zum Ende der zweiten Phase liegen als sichtbare Ergebnisse vor:

1. Lärmbekämpfung
- eine Systematik der Lärmquellen in der Anschneiderei als

Grundlage für die weitere Arbeit zur Lärmbekämpfung

- der Plan, nacheinander einen Industriestaubsauger und

eine Kippvorrichtung zum Reinigen der Transportbehälter
zu erproben, um die günstigste Lösung für das Beseitigen
dieser Lärmquelle zu finden.

- die Beseitigung einer Lärmquelle, die zu Spitzenwertenvon

mehr als 120 dB(A) führte,"^

2. Qualifizierung
- das Konzept für die Qualifizierung der Maschinenarbeiter

zum Werkzeugwechseln,

- die Schulung der Einrichter

3. Arbeitserleichterung
- Vorschläge, einen Pendelsitz als Arbeitsstuhl zu erproben

und verstellbare bzw. stapelbare Fussbretter aus Kunst-

stoff an den Maschinen einzusetzen,

- die Beseitigung der Belästigung durch die Abgase des Die-

selstaplers in der Halle.

1) Vgl. den Bericht über die Lärmanalyse des ErgonomieZentrums
der Stahlwerke Peine-Salzgitter, Abschnitt 7.311 und Anlage
1.1 im Anhang
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Betrachtet man diese zweite Phase unter dem Aspekt des Lern-

Prozesses der Beteiligten, so lag einer der Schwerpunkte in

der Klärung der Beziehungen zwischen ihnen: Die Kollegen lern-
ten kennen, welche Funktionen das Team der Wissenschaftler

übernehmen wollte, die Wissenschaftler lernten die Ansprüche
der Kollegen an ihre konkrete Arbeitssituation kennen und die
Art und Weise, wie man diesen Ansprüchen entsprechend mit ih-
nen zusammen Konzepte erarbeiten kann. Die betrieblichen Vorge-
setzten lernten die Vorgehensweise der Wissenschaftler kennen
und eine eigene Stellung dazu zu beziehen.

Die gemeinsame Arbeit zwischen Wissenschaftlern und Beschäftig-
ten begann intensiv mit dem ersten Seminar im April 1976. Die

Analyse der Arbeitssituation hatte ergeben, dass neben den
extrem hohen Belastungen ein hoher Konkurrenzdruck zwischen
den Kollegen und eine starke Stellung des Meisters für die Ar-

beitssituation kennzeichnend waren.Es war anzunehmen, dass
sich diese Bedingungen auch im Seminar auswirken und die Koope-
rationsfähigkeit der Kollegen behindern würden.So war es das
Ziel der ersten Bückeberger Arbeitswoche,die Gemeinsamkeit aller
Probleme und Erfahrungen bewusst zu machen und die Vereinzelung
und Resignation der Kollegen so weit aufzuheben, dass sie über-

haupt den Mut aufbringen konnten, sich an der Gestaltung ihrer

Arbeitsbedingungen zu beteiligen. Ebenso sollten die ersten

Schwerpunkte der Projektarbeit und ihre Organisationsform fest-

gelegt werden.

Die Beziehungen der Kollegen zueinander waren zunächst von

starkem gegenseitigem Misstrauen geprägt. Da ihnen bisher die

Möglichkeiten fehlten, ihre Arbeitskollegen in Situationen zu

erleben, in denen sie auch persönliche, private und individuel-
le Seiten ihrer Person einbringen konnten, hatten sie zu Be-

ginn der ersten Bückeberger Arbeitswoche noch eine grosse

Distanz zueinander. Diese Distanz wurde durch viele unbearbei-
tete Konflikte verstärkt, die trotz der oft schon Jahrzehnte-
langen gemeinsamen Arbeit in derselben Abteilung vorlagen.
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Häufig waren diese Konflikte Resultat unterschiedlicher Tätig-

keiten, Positionen und daraus folgender Interessen im Arbeits-

prozess; entsprechend schwer waren sie zu lösen, denn die

Kolleginnen und Kollegen hatten bisher keinen Einfluss auf

die Arbeitsorganisation, durchschautendie Hintergründe ihrer

Konflikte oft nicht und personalisierten sie daher.

Angesichts dieser Situation haben wir das erste Seminar mit

der Aufforderung an die Teilnehmer begonnen, ihre Lebens-

geschichte und ihren Weg bis in die Anschneiderei ausführ-

lieh vor den Kollegen darzustellen. Diese ausführliche Vor-

Stellung und das damit verbundene Kennenlernen führten zu

persönlicheren Beziehungen der Kollegen untereinander: sie

entstanden aufgrund der plötzlichen Erkenntnis, dass die Ar-

beitskollegen ganz ähnliche Erfahrungen, Enttäuschungen frühe-

rer Hoffnungen und Erwartungen hatten hinnehmen müssen und

dass also viel weniger auf persönlichemVersagen beruhte als

man bisher angenommen (manchmal auch dem Kollegen vorgewor-

fen) hatte. Vor allem für die Beziehung zwischen den

deutschen und ausländischen Kollegen waren diese Erkenntnisse

von Bedeutung, eröffneten sie doch für die deutschen Kolle-

gen das erste Mal die Möglichkeit, die ausländischen Kolle-

gen, die sie bislang vor allem als Konkurrenten angefeindet

hatten, auch als Menschen zu sehen, die wie sie arbeiten, um

sich den Lebensunterhalt zu verdienen.

Auf dem Hintergrund dieser Erfahrung der Gemeinsamkeiten

in der Lebenssituation thematisierten die Kollegen auch bald

ihre Beziehungen in der Arbeitssituation. Auf der Basis des

persönlichen Kennenlernens kritisierten sie selber die Defi-

zite an Kommunikation und Kooperation, die sich aus der Ar-

beitsorganisation und den technischen Bedingungen in der An-

Schneiderei ergaben. Sie entwickelten auch die ersten Ver-

haltensnormen für den Umgang miteinander, da sie ja in Zu-

kunft weitaus mehr auch ausserhalb der Anschneiderei mitein-

ander arbeiten wollten.

1) Vgl. Abschnitt 5.121
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Dabei war es zunächst wichtig, einen Verhaltenskodexzu be-

schreiben, der auf gegenseitigemVertrauen basiert und der die

Sicherheit gibt, dass die in den Diskussionengeäusserten Mei-

nungen nicht zum Nachteil desjenigen, der sie geäussert hat,

ausgenutzt werden. Sehr deutlich wurde kritisiert, wenn ein

Kollege den Eindruck erweckte, er hielte mit Informationen und

seiner Meinung zurück, da das von den anderen als Bedrohung

empfunden wurde. Als entscheidendeWerte wurden die Offenheit

und das gegenseitige Verständnis herausgestellt und die Kolle-

gen forderten sich gegenseitig auf, sich entsprechend diesen

Werten zu verhalten.

Im Anschluss an die ausführlichen Vorstellungenwurden zu-

nächst Probleme aus den Bereichen Arbeitssituation und Frei-

zeit ausführlich diskutiert. Die ersten Stellungnahmen waren

noch klagend und defaitistisch; die Probleme wurden als unlös-

bar hingestellt. Dann tauchte jedoch auch die Erkenntnis auf,
dass zumindest die bis dahin erlebte Vereinzelungnicht zu-

treffend ist. Die kollektive Dimensionder bis dahin als pri-
vat empfundenen Probleme wurde wenigstens für den Bereich der

Arbeitsbelastungenund der psychischen und physischen Folgen
immer deutlicher. Nachdem die Probleme als gemeinsame erkannt

waren, konnten auch die ersten Faktoren bestimmt werden, die

das Ziel, eine Veränderung zu bewirken, noch in weiter Ferne

erscheinen Hessen. Als erstes wurde den Kollegen der Kommuni-

kationsmangel deutlich, der es bisher verhinderte, die eigenen

Interessen gezielt zu vertreten. Dadurch, dass sie sehr wenig

über ihre Arbeitsbelastungenmiteinander sprachen, fehlten ih-

nen Argumente, die sie in der Diskussion zur Vertretung der

eigenen Ansprüche brauchten. Die Erfahrung, dass die Probleme

gemeinsam benannt werden können und dass es auch unter den

Kollegen ein breites Wissenspotential über Veränderungengibt,
verstärkte die Einsicht, dass die eigenen Vorstellungen- sind

sie nur erst einmal aktiviert und gemeinsam erörtert - aus-

reichen, um Veränderungen in Gang zu setzen.
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Die wichtigsten Kritikpunkte in Bezug auf die Arbeitsbedingun-

gen waren:

1. Zu hohe Arbeitsbelastungen durch Lärm, eintönige und kurzzyklische
Verrichtungen sowie ständiges Stehen beim Maschinenbedienen.

2. Akkordprobleme: unterschiedlich grosse Schwierigkeiten von Auftrag zu

Auftrag und von Maschine zu Maschine, die Vorgabezeitenzu erfüllen

und "sein Geld zu verdienen"; Konkurrenzverhalten als Folge der Akkord-

entlohnung; Schwierigkeiten beim Berechnendes Akkordverdienstes;
Arbeitshetze als Folge des Akkords; Informationsmängel über Akkordgrund-
lagen (Berechnungsweise; Arbeit des Zeitnehmers).

3. Mängel in der Arbeitsplanungund Arbeitseinteilung: Hektik durch häufi-

ges und plötzliches Umsetzen von Maschine zu Maschine; keine Informa-

tion oder Beteiligung an Arbeitsplanung und Arbeitseinteilung; Unkennt-

nis über Funktionen der Arbeitsvorbereitung; Klagen über Ungerechtig-
keit der Arbeitsteinteilung.

4. Monotonieprobleme: Der Arbeitsrhythmus verfolgt die Kolleginnen und

Kollegen bis in die Freizeit, bis in den Schlaf.

5. Klagen über Gesundheitsschäden: Herz- und Kreislauferkrankungen; Band-

scheibenschäden; Gehörminderung; Magenerkrankungen (Geschwüre); Ver-

letzungen durch Späne an Händen, Körper und Gesicht; Hautausschlag
durch Bohremulsion.

6. Unzureichende Wartung der Maschinen und Werkzeugpflege, z.T. wegen
Überlastung der Einrichter durch Bearbeiten kleiner Kommissionen
an den Maschinenoder durch häufiges Fehlen älterer und kranker Kolle-

gen.
7. Kritik an der Arbeitszeitregelung: Wünsche nach Gleitzeit» Abschaf-

fung der Stempelkarte und Verkürzung der Spätschicht.

Daneben wurden auch einzelne Verhaltensweisen des Meisters

kritisiert, so etwa sein Umoang mit der Zeitreserve, die sich

die Akkordarbeiter erarbeiten oder seine oft als ungerecht

empfundenen personellen Entscheidungen bei der Arbeitseintei-

lung. Auf einem der Seminare verhinderte es jedoch die Anwesen-

heit des Meisters, dass es zu einer detaillierten Kritik kam,

wenngleich auch dort viele Beobachtungen und Erfahrungen dis-

kutiert wurden, aus denen sich indirekt eine kritische Beur-

teilung des Vorgehens des Meisters erkennen liess. Erst in der

vierten Bückeberger Arbeitswoche hatten die Kollegen den Mut

und das notwendige Vertrauen zueinander, um dieses Problem so

aufzugreifen, dass sie auch zu Verabredungenüber ein gemein-
sames Vorgehen kommen konnten. Direkt parallel entwickelten

1) Vgl. Abschnitt 8.14
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die Kollegen auch die ersten Beurteilungsnormen für die Projekt-
arbeit und nannten als Kriterium, an dem sie die Güte der Ver-

änderungen messen wollten:

"Wir beurteilen technische Verbesserungen nach ihren Auswirkungen auf

Lohn, Arbeitsbelastung, Arbeitssicherheit. Die Kollegen der Anschnei-
derei und der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützen keine technischen

Veränderungen, durch die Arbeitsplätze wegfallen: Wir wollen nicht we-

niger, sondern bessere Arbeitsplätze." (Protokoll BAW I, 3. Tag).

Bei der Konzipierung der Veränderungsvorschlägeim Bereich der

Arbeitsorganisation entwarfen die Kollegen den Plan eines Ar-

beitsteams, in dem sich gegenseitig unterstützende Arbeitskolle-
gen ohne formale Arbeitsteilung zusammenarbeiten. Diese Über-

tragung der Werte, die sie .für den Umgang miteinander gefunden
hatten, auf die Arbeitsorganisationin der Abteilung deutete
an, in welche Richtung die Bedürfnisse weisen. Gleichberech-

tigte Kooperation und Kommunikation sind Werte, nach denen auch
die alltäglichen Arbeitssituationengestaltet werden sollten.

Bei der Diskussion der Arbeitsbelastungen artikulieren die Be-

schäftigten ihren Anspruch darauf, dass die individuelle Ar-

beitsfähigkeit bei der Arbeitseinteilungberücksichtigt werden

müsste. Als sie über die Kriteriender Zumutbarkeit eines Ar-

beitsplatzes sprachen, verwiesen sie auf ihre eigenen Erfahrun-
gen, die ihnen gezeigt hatten, dass etwa bei leichteren Ver-

letzungen, nach einer längeren Krankheit, in Situationen priva-
ter Belastungen oder an für sie neuen Maschinen die gleiche
Leistung von ihnen erwartet wurde, als wären sie vollkommen ge-
sund und leistungsfähig. Daraus folgerten sie, dass ein Ar-

beitsplatz nicht zu jeder Zeit für jeden Kollegen zumutbar ist
und die Arbeitseinteilungdarauf Rücksicht nehmen muss.

1) BAW I. Zum hier angedeuteten Problem von Humanisierung und
Rationalisierung vgl. Abschnitt 6.37 und 7.33.
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Zur Frage aber, wie man nun vorgehen sollte, bestanden noch

wenige und wenn, dann seh: konfuse Vorstellungen. Sie deute-

ten noch auf eine grosse Unkenntnis betrieblicher Herrschafts-

Strukturen und deren Funktionieren hin.

So herrschte bei vielen Arbeitenden noch ein naives Vertrauen

in die Stärke und Möglichkeiten des Betriebsrats vor: ihm wur-

de die Durchsetzung aller Vorschläge zugetraut, ob es um die

Veränderungder Schichtarbeitszeit, die Abschaffung des Akkord-

lohnes, die Pausendauer oder die Einführung von Gruppenarbeit

ging.

Andererseits gab es Erfahrungen, dass der Betriebsrat bei ande-

ren Problemen bisher nicht viel erreicht hatte, mancher Kolle-

ge fühlte sich gar nicht durch seinen Betriebsrat vertreten.

Das Forschungsteam verwies zwar auf die betriebsverfassungs-

massigen Rechte, aber die Frage der Durchsetzungsstrategie

eigener Ansprüche wurde in diesem ersten Seminar nur in An-

Sätzen diskutiert.

Selbst zum Ende des Seminars war die Selbsteinschätzung der

Kollegen noch stark negativ, sie trauten sich nicht viel zu.

Entsprechend waren sie in ihrem Engagement noch sehr vor-

sichtig, die Vorschläge wurden alle als "interessant" klassi-

fiziert, jedoch noch abwartend behandelt und zunächst als

Vorschläge stehengelassen. Die Kollegen artikulierten deut-

lieh, dass sie von der Erkenntnis der wichtigen Ursachen ihrer

Situation noch entfernt sind und noch keine realistische Chan-

ce für die Gestaltung ihrer Arbeit in ihrem eigenen Interesse

sehen.

So stellte sich dann folgerichtig das Problem der Organisa-

tion der eigenen VJeiterarbeit im Projekt, damit zumindest

die Kontinuität der Beschäftigung mit diesen Problemen gewähr-

leistet war. Die Handlungsentwürfe der ersten Bückeberger Ar-

beitewoche bezogen sich vor allen Dingen auf die Frage, wie

die Handlungsbedingungen des Projektes (finanzielle Mittel;
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Unterstützung durch die Wissenschaftier genutzt v/erden künn-

ten, um die geplanten Verbesserungen voranzutreiben. Ande-

rerseits waren die Kollegen erstaunt, welcher "Schatz an

Wissen" zutage tritt, wenn sie sich über ihre Arbeit unter-

halten, und ihre Selbstachtung stieg durch die Erkenntnis,
dass sie gemeinsamVorschläge entwickeln konnten, an die jeder
als einzelner wohl nie gedacht hatte.

Die anschliessende Abteilungsbesprechung, auf der die Ergeb-
nisse der beiden Seminargruppen ausgetauscht und ein verbind-

licher Plan der Gegenstände für die weitere Arbeit aufgestellt
wurde, ergab dann eine Vorschlagsliste, die in bezug auf ihre
Reichweite für das ganze Projekt einmalig war: Zu diesem Zeit-

punkt, als die Beschäftigten noch keine Erfahrung mit den

Schwierigkeiten der Durchsetzung gesammelt hatten, konnten

sie sich auf Vorschläge einigen, die sehr weitreichend sind.

Wir geben an dieser Stelle einen ausführlichen Überblick, da

diese Vorschläge der Kollegen für die weiteren Prozessphasen
von entscheidender Bedeutung sind und im Ansatz fast alle

folgende Arbeitsziele des Projektes umfassen.

1. Bereich Arbeitsorganisation:
- Zur Veränderung der Arbeitsteilung und des hierarchischen Gefüges
Es gibt zwei Vorschläge zur Bildung von Arbeitsgruppen aus Binrich-
tern und Maschinenarbeitern für jeweils einen Maschinentyp. Die Ar-

beitsaufgaben werden zwischen.Maschinenarbeitern und Einrichtern neu

verteilt, so dass Maschinenarbeiter einen Teil der Einrichtertätig-
keiten übernehmen, während Einrichter beim Bedienender Maschinen

einspringen. Nach dem einen Vorschlag sollen alle Mitglieder einer
solchen Arbeitsgruppe Stundenlohn erhalten, nach dem anderen sollen
die Einrichter mit einer Prämie am Arbeitsergebnis der Gruppe be-
teiligt werden.

Statt der Ernennung von Vorarbeitern durch den Betrieb sollen
Schichtführer für einen bestimmten Zeitraumreihum gewählt werden,
wobei auch eine Frau diese Funktion übernehmen kann.

- Zur Erhöhung der Einflussmöglichkeit
Es sollen regelinässig Arbeitsbesprechungen zur Information der Be-

legschaft über anstehende Arbeitsaufträge, Terminplanung des Be-
triebs sowie zur Mitwirkung an der Arbeitseinteilung und Arbeitspia-
nung eingerichtet werden.

- Zur Erweiterung der Qualifikation
Es sollen Möglichkeiten zur Erweiterung von Qualifikationen für Ma-
schinenarbeiter und Einrichter geschaffen werden: Die Maschinenar-
beiter sollen alle Maschinentypenkennenlernen; Einrichter sollen
qualifiziert werden, um die Funktionsweise der Maschinenbesser zu
kennen und um Maschinenarbeiter als Werkzeugwechsler anlernen zu

können.
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Zur Belastungsminderung
Werkzeug, Maschinenund der Gabelstapler sollen regelmässiger und

sorgfältiger gepflegt und gewartet werden. Den Kolleginnen und Kol-

legen ist der Zusammenhang zwischen unzureichender Wartung und er-

schwerten Arbeitsbedingungen klar. Insbesondere soll ein Werkzeug-
magazin eingerichtet werden; ausserdemwird an jeder Maschine ein

Werkzeugschrank und die Lagerung von Reservewerkzeug gewünscht.

Bereich Arbeitsorganisation
Die Zusammenarbeit mit der vorgelagerten Produktionsabteilung und
mit der AbteilungArbeitsvorbereitung soll verbessert werden, damit

wenigerTermindruck herrscht.

Es sollen Lämpauseneingerichtet werden; die Vorschläge schwanken
zwischen einer Lärmpause von 15 Minuten nach jeweils zwei Stunden
und zweimal einer halben Stunde pro Schicht.

Statt Schichtarbeit soll es nur noch Frühschicht mit gleitender Ar-

beitszeit geben. Bei Beibehaltung der Schichtarbeit wird für eine

Arbeitszeitverkürzung plädiert. Für die Versorgung der Kinder fehlt

ein Betriebskindergarten. Die Stempelkarte soll abgeschafft werden.
Frauen sollen einen freien Tag im Monat bekonmen.

2. Bereich Lohn

Es soll mehr Information über die Akkordberechnung, über Zeitauf-
nahmen und das Leistungsgradschätzen, über Vorgabe- und Verteilzei-
ten, über Mindermengenzuschläge bei kleinen Kommissionen, über die
Neuregelung der Entlohnung in den Werken I und II der Peiner AG

(geplante Umstellung von Akkord auf Zeitlohn) geben.

Der Akkord soll durch bessere Vorgabezeiten und regelmässige Aner-

kennung von Wartezeiten verbessert werden: generell wird die Er-

höhung der Lohngruppe gefordert, wenn Maschinenarbeiter als Werk-
zeugwechsler ausgebildet sind und das Werkzeug an ihrer Maschine
selbst wechseln.

Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen fordern, den Akkord durch
Zeitlohn zu ersetzen. Als Vorteile werden genannt: bessere Quali-
tat der Produktion, wenigerHektik bei der Arbeit, weniger Arbeits-
Unfälle, weniger Angst davor, Aufträge oder Maschinenzugewiesen zu

bekoirmen, bei denen die Vorgabezeiten schwerer zu erreichen sind.

3. Bereich Technik
- Zur Verminderung des Lärms
Die Kippvorrichtung für das Einfüllender Muttern an den Muttern-

qewindeschneidautomaten soll entfernt und das Stürzen der Trans-

portkübel zwecks Reinigung von Spänen auf andere Weise als bisher
bewerkstelligt werden.

Es soll ein lärmarmes Antriebssystenifür die Maschinengeben und
es sollen Versuche zur Lärmisolation von Maschinengemacht werden,
eventuell mit Zahnrädern aus Kunststoff.
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Es soll schallisolierende Fenster für die Büros des Meisters und
der Werkstattschreiberin geben.

- Zur Verringerung von Unfallgefahren
Es sollen Schutzvorrichtungen gegen Späne an Schab- und Spitzma-
schinen angebracht werden.

Der Gabelstapler soll durch ein neues Transportsystem ersetzt wer-

den.

- Zur Reduzierung körperlicher Belastungen
Die Anschneidmaschinensollen durch Pressluft statt durch Handbe-
dienung gesteuert werden.

Es sollen Sitzmöglichkeiten an den Maschineneingerichtet werden.

Die Spitzmaschinen sollen weiter mechanisiert werden, etwa durch
eine Magazinierung.

Bessere Belüftungund Beheizung der Halle

- Zur Arbeitserleichterung
Es soll häufiger Werkzeug an den Maschinengewechselt werden.

Es sollen neue Schleifmaschinen mit funktionsfähigen Absauganlagen
eingesetzt werden.

Es soll häufiger neues Werkzeug beschafft werden.

Es soll eine zentrale Späne- und Kühlmittelentsorgung geben.

Um diese vielen Vorschläge weiter bearbeiten zu können,
brauchten die Kollegen Zeit und die Gelegenheit, gemein-
sam über konkrete Pläne zu beraten. In Abstimmung mit den

Wissenschaftlern wurden dazu drei Arbeitsgruppen gegrün-
det, zu denen die Kollegen sich freiwillig meldeten. Eine

Arbeitsgruppe übernahm es, die Vorschläge aus dem Bereich

Technik, eine andere, die aus dem Bereich Arbeitsorgani-
sation und eine dritte, die aus dem Bereich Lohn weiter
zu behandeln. Für die Kooperation zwischen den Gruppen und

für die Durchsetzung der Vorschläge im Betrieb wurde fol-

gendes Verfahren vereinbart:

Die von den Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Vorschläge soll-
ten von allen Kollegen in Abteilungsbesprechungen beur-
teilt und verabschiedet werden und an ein zu gründendes
Betriebsteam weitergegebenwerden. Im Betriebsteam soll-
ten drei gewählte Vertreter der Beschäftigten, ein Wissen-
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schaftler, ein Vertreter der Unternehmensleitung und ein
Betriebsrat die Vorschläge beraten und zur Beschlussfas-
sung durch Betriebsrat und Unternehmensleitung vorberei-
ten.**

In der Abteilungsbesprechung wurden dann auch die beiden

gewerkschaftlichen Vertrauensleute und ein ausländischer

Kollege, der sich in der Diskussion besonders durch seinen
Mut dem Meister gegenüber ausgezeichnet hatte, als Ver-
treter für das Betriebsteam gewählt. Dieser ausländische

Kollege ist daraufhin von der Ortsverwaltung der IG Metall
zum Vertrauensmann ernannt worden.

Das Betriebsteam hat jedoch nie gearbeitet, da alle Vor-
schlage schliesslich über bereits bestehende Betriebs-
ratsausschüsse und den Betriebsrat in den betrieblichen
Entscheidungsprozess gegeben wurden.

Im Juli 1976 fanden die ersten Sitzungen der Arbeitsgrup-
pe Technik statt.Bereits in der ersten Sitzung hatte die
Gruppe neben dem selbstgestellten Thema (Erarbeitung eines
Konzeptes für ein neues Transportsystem) ein aktuelles
Problem zu bewältigen. Aus der Sicht des Meisters konnte
die Teilnahme einiger Einrichter an den Arbeitsgruppen-
Sitzungen nicht ermöglicht werden, da sie für das Wechseln

der Werkzeuge der Maschinenarbeiter in der Halle anwesend
sein mussten. Die Arbeitsgruppe Technik diskutierte nun,
ob die Maschinenarbeiter dieses Wechseln nicht selber
übernehmen könnten, wobei sie bereits an Vorschläge aus

dem ersten Seminar anknüpfen konnten. Sie planten, dass
die Einrichter die Schulung der Maschinenarbeiterdurch-
führen und sich zuvor durch den Ausbildungsleiter des Be-
triebes das didaktische Rüstzeug für diesen Weiterbildungs-
kurs vermitteln lassen sollten.

1) Vgl. hierzu in einzelnen Abschnitt 4.323
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Nach Information und Zustimmung des Betriebsrats und
des Vorstands erwarteten die Wissenschaftler, dass die
Einrichter selbst die Organisation dieser Weiterbildung
übernehmen würden. Damit hatten sie jedoch die Möglich-
keiten zur Eigeninitiative der Einrichter noch über-
schätzt. Die Einrichter verstanden sich zu diesem Zeit-
punkt weder als eine Gruppe, noch kannten sie sich im
betrieblichen System so aus, dass sie handlungsfähig ge-
wesen wären. So ergriff schliesslich der Ausbildungslei-
ter die Initiative zur Durchführung von vier Unterwei-
sungsstunden, die er in Absprachemit dem Meister der An-
Schneiderei durchführte.

Nach der Abteilungsbesprechung im Mai 1976 zeichneten
sich die ersten Veränderungenim Verhalten der Beschäftig-ten in der Anschneiderei ab. Die gemeinsamen Seminare und
die vertiefte Einsicht in die Arbeitsbedingungender ande-
ren Kollegen führten zunächst zu einer entspannteren
Atmosphäre untereinander, jedoch zu einer schärferen Form
der Auseinandersetzung mit den Vorgesetzten: Konflikte
wurden jetzt offener ausgetragen und breiter in der Ab-
teilung vermittelt. Der Betriebsleiter charakterisiert
die Situation aus seiner Sicht vorwurfsvoll "in der Z II
herrscht eine Atmosphäre, als ob jeder meint, er könne
tun, was er will." (Protokoll 081). Der Meister, be-
troffen von der Kritik, die er in dem Seminar erfahren
hatte und von der höheren Konfliktbereitschaft der Be-
schäftigten, distanzierte sich bald immer mehr von den
Aktivitäten des Projektes und wurde dabei auch von dem
Betriebsleiter und dem Werksleiter unterstützt. Die Be-
schäftigten merkten deutlich, dass ihre Teilnahme an den
Arbeitsgruppen nicht mehr gefördert wurde.

Durch die langen Diskussionen in den Seminaren waren die
Arbeitenden sensibler gegenüber den Belastungen ihrer Ar-
beitssituation geworden. Sie hatten jetzt das erste Mal
über ihre Belastungen und Krankheiten reden können und
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erfahren, dass sie mit ihren Beschwerden nicht allein stehen

und dass sich Gründe dafür in den Arbeitsbedingungenfinden

lassen. Eine im Rahmen des Humanisierungsprojektes eingeleite-

te werksärztliche Untersuchung gab einigen die Möglichkeit,
sich ihre Schonbedürftigkeit bestätigen zu lassen, ein Schritt,

zu dem der Betriebsrat bereits seit Jahren immer wieder an-

geregt hatte. In den täglichen Gesprächen am Arbeitsplatz,

die sie mit den Wissenschaftlernführten, brachten sie darüber

hinaus immer wieder Belastungen, Konflikte und Probleme zur

Sprache, die durch diese Gespräche noch stärker ins Bewusst-

sein gerufen wurden. Nun boten sich zu diesem Zeitpunkt im

Rahmen des Projektes noch wenig Möglichkeiten, diesen erhöhten

Problemdruck konstruktiv zu verarbeiten. Das Beteiligungsver-

fahren war für die Kollegen noch nicht transparent, und sie er-

hofften von den Wissenschaftlern eine direkte Hilfe und Lö-

sung für jedes ihrer Probleme. Die Wissenschaftler konnten und

wollten jedoch diesen Anspruch nicht erfüllen und wiesen in

den Gesprächen immer wieder darauf hin, dass die Beschäftigten

gemeinsammit ihren Betriebsräten und Vertrauensleutendie

Lösung selber in die Hand nehmen sollten.

1) Seit August 1969 gilt im Unternehmen eine "Betriebsver-

einbarung über die Zahlung eines Ausgleichs bei ver-

minderter Erwerbsfähigkeit", wenn aus gesundheitlichen
Gründen die Leistungsfähigkeitvon Beschäftigtenmit

mindestens 15-jähriger Betriebszugehörigkeit und einem

Alter von mindestens 40 Jahren gesunken war. Die Ein-

kommenssicherung beträgt mindestens 80 %, höchstens 95 %

des bisherigen Einkommens. Ausserdem gilt seit 1.4.1975
die Alterssicherung im Manteltarifvertrag für die gewerb-
liehen Arbeitnehmer in der niedersächsischen Metallindu-

strie. Arbeitnehmer, die mindestens 10 Jahre Betriebs-

Zugehörigkeit haben und mindestens 55 Jahre alt sind

oder 54 Jahre alt mit lljähriger bzw. 53 Jahre alt mit

12jähriger Betriebszugehörigkeit, erhalten für die Dauer

der Minderung ihrer Einsatzfähigkeit auf Antrag eine Ver-

dienstSicherung in Höhe von 95 % ihrer bisherigen Einkorn-

men (îleuer Paragraph nach § 9 des alten MTV in einem noch
abzuschliessenden neuen MTV). Zugleich wurde für die glei-
ehe Gruppe eine Neufestsetzung der Kündigungsfristen vor-

genommen. das Arbeitsverhältnis kann nur noch aus in der

Person oder im Verhalten des Arbeitnehmers liegenden Grün-
den oder bei Vorliegen eines Sozialplanes gekündigt werden

(§20, Abs. 7 MTV).
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Im Monat August verstärkte sich der Arbeitsdruck in der An-

Schneiderei noch weiter, vor allem weil einige Kollegen aus

der Anschneiderei ausgeschieden waren und zu wenig neue Kol-

legen eingestellt wurden. Da der ständige Kontakt zwischen

den Wissenschaftlern und den Beschäftigten während der Fe-

rienzeit unterbrochen war, bereitete es erhebliche Schwie-

rigkeiten, die Teilnahme an der Arbeitsgruppe Technik für

die Kollegen nach der Sommerpause gegenüber dem Meister und

dem Betriebsleiter durchzusetzen. Einige Kollegen sollten

versetzt werden, andere waren unabkömmlich. Die Vorgesetzten
gaben sich enttäuscht von den bisherigen Ergebnissen des

Projekts und hielten die Beschäftigten für völlig überfor-

dert, in den Arbeitsgruppen über Veränderungen ihrer Arbeits-

bedingungen noch nachzudenken. Auch einige der Beschäftigten
selber waren sehr skeptisch geworden und zweifelten, ob sie

bei dieser Einstellung der Vorgesetztennoch irgend etwas tun

könnten: Einige übernahmen bereits die Kritik der Vorgesetz-
ten und glaubten, dass eine Humanisierung besser mit Exper-
ten und den leitenden Angestellten durchzuführen sei, andere

jedoch waren mutig genug, ohne die ausdrückliche Billigung

der Vorgesetzten an den Arbeitsgruppen teilzunehmen.

Bei der Arbeit an dem ersten grösseren Projekt, dem Trans-

portsystem, tauchten Probleme auf. Die Arbeitsgruppe disku-

tierte zunächst verschiedene technische Möglichkeiten, um

den An- und Abtransport der Werkstücke an den Maschinen zu

verändern. Schliesslich einigten sie sich auf das Prinzip
des Unterflurkettenförderers. Der Einbau eines solchen Trans-

portsystems hatte jedoch weitreichende Konsequenzen.

Eine Hallenerweiterung erwies sich als unumgänglich, die ih-

rerseits die Verlegung eines Gleises und die Nutzung einer

städtischen Strasse voraussetzte. Diese Dimensionen und Kos-

ten erschreckten die Mitglieder der Arbeitsgruppezunächst,
und sie zögerten mit ihrer Entscheidung, ein Transportsystem

näher zu planen, bevor sie sich nicht durch eine Besichtigung
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oder Gespräche mit Experten selber überzeugt hatten, dass es

für ihre Abteilung eine gute Lösung des Transportproblems
sei. Dieses wohlüberlegte Vorgehen zeigte, dass die Kollegen
sich trotz des Drucks, endlich ein Ergebnis ihrer Arbeit vor-

weisen zu wollen, nicht zu schnellen Lösungen verleiten lies-

sen. Der Zielkonflikt zwischen dem schnellen Erzielen eines

Ergebnisses und der Durchführung einer gründlichen Vorunter-

suchung ist typisch für die Arbeit der Arbeitsgruppen und

wird bereits zu Beginn von ihnen zugunsten der umfassenden

Analyse entschieden. Damit entschieden sie auch für die

Nutzung vorhandenen fachlichen Wissens und für eine Erwei-

terung ihrer Kenntnisse.

Allerdings erweckte diese Entscheidung zum damaligen Zeit-

punkt im Betrieb den Eindruck, dass die Arbeitsgruppe nur re-

den,aber nichts zustandebringen könne.Die Initiative zu den

wenigen positiven Veränderungen, die es in der Anschneiderei

zu dieser Zeit gab, wurde den Vorgesetzten zugeschrieben:
Die schlimmste Lärmquelle, das Kippen der Muttern,
war beseitigt und die Verunreinigung der Luft durch den Die-

selstapler war ebenfalls abgestellt. Die Kollegen sahen da-

rin eine Strategie der betrieblichen Vorgesetzten, die be-

weisen sollte, dass die Veränderungen zur Verbesserung der

Arbeitsbedingungen schneller und besser durch sie als Vorge-
setzte durchgeführt wurden. Zwar beruhten die wenigen Mass-

nahmen, die der Betriebsleiter einleitete, auf ihren Vor-

schlagen und verlangten auch von dem Betriebsleiter keine

weiteren Überlegungen und Planungen, dennoch konnten und

sollten sie den Eindruck erwecken, dass der Betriebsleiter

von sich aus "die Humanisierung" leisten könne.

Eine weitere Erfahrung der Kollegen war, dass die im Betrieb

mit der Planung des Werkzeugmagazins Beauftragten an den Vor-

Stellungen der Kollegen über die Konzeption eines Werkzeug-
magazins offensichtlich gar nicht interessiert waren.

1) Vgl. Anlage 1.1 im Anhang
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Es gab zu dieser Zeit zwar Gerüchte, wie der Betrieb das

Werkzeugmagazin bauen wollte, aber genaue Pläne waren keinem

der Kollegen bekannt.

Die Vorgesetzten zeigten auch recht deutlich, dass sie nicht
bereit waren, die Kollegen in ihrem neu erworbenen Selbst-
bewusstsein zu stärken. Sie machten einzelnen Arbeitern Ver-

sprechungen unter der Voraussetzung, dass diese nicht mehr
an der Projektarbeit teilnehmen, und versuchten durch ge-
zielte Informationsweitergabe die Pläne der Arbeitsgruppen
als unrealistisch und dilettantisch hinzustellen. Im Hoch-
sommer kam es zur fristlosen Entlassung eines Kollegen aus

der Anschneiderei, die als disziplinarisches Mittel einge-
setzt wurde und ihre Wirkung nicht verfehlte.

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das in der ersten Se-

minarwoche bei einigen bereits vorhanden war, erwies sich
noch als sehr labil und hielt den Gegenstrategien der Vorge-
setzten im Betrieb noch nicht stand. Die Ergebnisse der Ar-

beitsgruppe Technik waren darüber hinaus nur den in ihr mit-

arbeitenden Kollegen bekannt, den anderen noch nicht vermit-

telt ,und die beiden anderen Arbeitsgruppen hatten noch nicht

getagt. Das führte zu einer zusätzlichen Spannung auch zwi-

sehen den Kollegen, denn es gab nach dem ersten gemeinsamen
Seminar im Mai 1976 nun einen sehr unterschiedlichen Grad
an Beteiligung an den Aktivitäten im Projekt.

Die zweite Phase des Projektes hatte gezeigt:

1. Die Erkenntnis der Gemeinsamkeiten in der Arbeits- und
Lebenssituation schafft eine günstige Basis zum Abbau
der nicht arbeitsbedingten Spannungen unter den Kollegen.

2. Die ersten Vorschläge der Beschäftigten zur Veränderung
der Arbeitssituation sind sehr weitreichend.

3. Die Strategien der Vorgesetzten können in kürzester Zeit
die Ansätze zu mehr Kooperation und Solidarität zunichte
machen.
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4. Die Förderung der Initiative der Beschäftigten darf sich

nicht nur auf die persönliche Ansprache und Ermutigung
der einzelnen beschränken, sie muss auch als gemeinsame
Arbeit organisiert werden und gegenüber den Widerständen

des Betriebes abgesichert sein. Dazu ist eine enge Zusam-

menarbeitmit dem Betriebsrat unerlässlich.

5. Die Gelegenheit, sich an der Verbesserung der Arbeitsbe-

dingungen zu beteiligen, muss gleichzeitig möglichst vielen
eröffnet werden, und es muss Möglichkeiten geben, die erar-

beiteten Pläne und Vorschläge an alle zu vermitteln.

6. Die Beschäftigten identifizieren sehr genau die Mängel
ihrer Arbeitsbedingungenund analysieren ihre Ursachen.

Ohne zusätzliche Information sind sie jedoch nicht in der

Lage, entsprechende Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Mate-

rialien oder Experten müssen ihnen zur Verfügung stehen,
damit sie sich die fehlenden Informationen beschaffen und

lernen können, mit ihnen umzugehen.
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3.3 Phase III: Erste Ergebnisse, Konflikte und Widerstände

Die dritte Phase des Projektes erstreckt sich von September
1976 bis zum Februar 1977.

Projektaktivitäten in diesem Zeitraum waren:

- 2 Seminarwochen (Zweite Bückeberger Arbeitswochen) '

vom 19.9.75- 24. 9.76 mit 22 Teilnehmern im Jugend-, Bildungs- und
Freizeitcentrum Bückeberg

von 26.9.76- 1.10.76 mit 10 Teilnehmern in Peine

- 6 Sitzungen der Arbeitsgruppe Technik (ACT 5 - ACT 10)

- 6 Sitzungen der Arbeitsgruppe Lohn (AGL 1 - AGL 6)

- 5 Sitzungen der Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation (AGA 1 - AGA 5)

An den Sitzungen der Arbeitsgruppen nahmen im Durchschnitt jeweils

37 Kolleginnen und Kollegen der Z II teil (etwa 75 % aller Beschäftigten)

- 2 Sitzungen der Projektgruppe Bau (Dezember 1976, Januar 1977)

- Schulung von vier Maschinenarbeitern zu Werkzeugwechslerndurch den

Meister und die Einrichter (Dezember 1976)

- 1 Sitzung mit den Angestellten des Werks I (Oktober 1977)

Auf Drängen der Unternehmensleitung mussten alle Projektakti-
vitäten in der Zeit vom 15.12.1976 - 20.1.1977 in Peine aus-

fallen, weil der Betrieb dringende Aufträge in diesen vier

Wochen zu erledigen hatte.

Die Fluktuation in der Z II ist weiterhin stark: Von den

neu eingestellten Kollegen verlassen bis Ende November

sechs wieder die Abteilung. Zum 1. Dezember werden darauf-

hin wieder vier neue Kollegen eingestellt. Darüber hinaus

werden Aushilfskräfte eingesetzt und überstunden gemacht,
um die vorhandenen Aufträge in der Z II bewältigen zu kön-

1) Vgl. Tabelle 3-3
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nen. Der Bericht über die wirtschaftliche Lage und die Ent-

Wicklung des Unternehmens spricht von einer "sehr guten

Auslastung" . In dieser Zeit wird die Zusammenlegung der

beiden anderen Werke der Peiner AG, Werk II und Werk III

durchgeführt, es erfolgen die ersten Umsetzungen von Beschäf-

tigten, die auf die Z II aber keine Auswirkungen haben.

Am Ende dieser Phase liegen als sichtbare Ergebnisse vor:

1. Bereich Technik

- Arbeitsplan für die ergonomische Verbesserung, Lärm-

bekämpfung und Vermeidung von Unfallgefahren an drei

Maschinen unterschiedlichen Typs und entsprechende
Veränderungen an einer Maschine mit positivem Ergebnis
bezüglich der Lärmdämmung.

- Ein Antrag auf Lärmbekämpfung in der Peiner AG mit den

folgenden Prioritäten:

a) Bereitstellung von Mitteln für die technische Lärm-
bekämpfung,

b) Lärmpausen,
c) Erschwerniszulage beim Tragen von Gehörschutz.

- Beginn der Baumaßnahmen für das Werkzeugmagazin, die

Schleiferei und den Pausenraum nach Plänen, an denen
4 )die Kollegen maßgeblich beteiligt waren.

- Erprobung eines Pendelsitzes an den Walzen.

2. Bereich Lohn

- Eine Akkordtabelle zur Erleichterung der Berechnung
des Lohnes.

- Ein Antrag auf Höherstufung für Werkzeugwechsler.

1) "Bericht über die wirtschaftliche Lage und die Entwick-
lung des Unternehmens", S. 3. Vorstand der Peiner AG,
1976 (Zeitraum 1.10.-31.12.1976)

2) Vgl. Anlage 1.3 im Anhang
3) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang
4) Vgl. Anlage 2.1 im Anhang
5) Vgl. Anlage 3.2 im Anhang
6) Vgl. Anlage 4.1 im Anhang



- 201 -

Diese Phase ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Kon-

flikten, die sich vor allem aus den betrieblichen Wider-
standen gegen den Anspruch des Projektes ergeben, Beschäftig-
te an der Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen zu beteili-

gen. Da in dieser Zeit zum ersten Mal die drei Arbeits-

gruppen regelmässig tagen und die Ergebnisse aus der zwei-

ten Bückeberger Arbeitswoche im Betrieb umgesetzt werden

sollen, bieten sich eine Fülle von Reibungsflächen mit dem
Betrieb. Der Betriebsrat ist jetzt aktiver in die Projektar-
beit einbezogen, und ebenso arbeiten betriebliche Experten
verstärkt in den Arbeits- und Projektgruppen mit.

Die zweite Bückeberger Arbeitswoche fand im September 1976
statt.An diesen und den noch folgenden Seminaren nahm der

Meister nicht mehr teil; die darin zum Ausdruck kommende ab-
lehnende Haltung des Meisters und des Betriebsleiters gegen-
über dem Projekt zeigte auch ihre Wirkung auf die Beschäftig-
ten der Anschneiderei. Viele von ihnen weigerten sich, eine
Woche von Peine entfernt am Seminar teilzunehmen. Das Wis-
senschaftlerteam bot daraufhin an, die Seminararbeit gleich-
zeitig in Peine durchzuführen, eine Regelung, die für die
nächsten Seminarwochen beibehalten wurde. Die Gründe der Be-

schäftigten, in Peine zu bleiben, lagen einmal in der Furcht,
sich durch die Teilnahme auf dem Bückeberg besonders offen-
sichtlich im Projekt zu engagieren und sich damit möglicher-
weise dem Druck des Meisters und der Vorgesetztenauszu-

setzen, zum anderen lagen sie aber auch in familiären Ver-

pflichtungen und - vor allem bei Frauen - in dem Druck des

Ehepartners, der eine 5tägige Abwesenheitnicht billigte.

Zunächst diente die zweite Bückeberger Arbeitswoche dazu,
die bisherigen Erfahrungen seit der ersten Seminarwoche zu

bearbeiten und die elf neuen Kollegen in die Projektarbeit
zu integrieren. Nachdem sich diese Kollegen wieder sehr aus-

führlich und persönlich vorgestellt hatten, gelang es sehr

rasch, sie an der Arbeit im Projekt zu beteiligen. Die neuen

1) Vgl. Tabelle 3-3
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Kollegen fanden vor allem deswegen einen so schnellen Ein-

stieg in die Arbeit, weil die Vorhaben, über die diskutiert

wurde, ihre eigene Arbeitssituation unmittelbar berührten.

Nachdem sie gesehen hatten, dass im Projekt die Verbesserung
dieser Arbeitsbedingungen geplant und durchgeführt wurde,
legten sie nach kurzer Zeit ihre Vorbehalte ab und engagier-
ten sich genauso wie ihre Kollegen.Die Befürchtungen der Wis-

senschaftler, dass der Prozess der gemeinsamen Arbeit mit den

Beschäftigten von der Teilnahme einzelner besonders aktiver

Personen abhängig ist und gestört wird, wenn diese ausschei-

den, erwiesen sich bereits in dieser Phase als unberechtigt.

In der zweiten Bückeberger Arbeitswoche nahm die Verarbei-

tung der Erfahrungen mit der Projektarbeit seit dem Sommer

1976 sehr viel mehr Zeit in Anspruch, als wir es erwartet

hatten. Vor allem die Gruppe, die an dem Seminar ausserhalb

von Peine teilnahm, produzierte eine umfassende Situations-

analyse des Projektes, die nichts beschönigte, jedoch auch

keine resignativen Schlussfolgerungen zuliess. Die Beschäf-

tigten schufen sich vielmehr eine neue Arbeitsgrundlage, in-

dem sie zwar kritisierten,dass sich noch nichts in der An-

Schneiderei durch das Projekt verändert habe und der Stress

durch das Projekt eher noch gewachsen sei, indem sie aber
auch bereits die Hintergründe dieser Situation deuteten: Sie

vermuteten, dass die betrieblichen Vorgesetzten versuchten,
durch kleine Verbesserungen ihre Bemühungen zu unterlaufen

und durch gezielte Personalpolitik (Versetzungen, Kündigun-
gen) die Projektarbeit behindern wollten. Die Beschäftigten
formulierten daraufhin die Einsicht, dass sie alle an einem

Strang ziehen müssen und nahmen sich vor, die nicht interes-
sierten Kollegen wieder zur Mitarbeit zu überzeugen. Beson-

ders die Informationen über die ersten Arbeiten der Arbeits-

gruppe Technik, die für viele ganz neu waren, führten zu ei-
nem gewissen Stolz auf die ersten Ergebnisse.
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Die erschreckende Unkenntnis der Arbeitsbedingungen in der

Anschneiderei bei den neu eingestellten Kollegen gab dann

den Anlass, ein umfangreiches Programm zur Einarbeitung neuer

Kollegen zu entwerfen. Es umfasste Informationen zum Akkord-

system, zu Unfallgefahren und Sicherheitsbestimmungen, über

den Arbeitsbereich und dessen Organisation, ferner eine Ein-

führung in die Möglichkeitender Interessenvertretung der Ar-

beitnehmer sowie eine Werksbesichtigung. Die Einführung und

Einarbeitung neuer Kollegen sollten durch den Meister und Vor-

arbeiter, die Sicherheitsbeauftragten, die Werkstattschreibe-

rin und ein Mitglied des Betriebsrates vorgenommen werden.Bei

der Erarbeitung dieses Konzeptes hatten die Beschäftigtenein

aktuelles Problem ihrer Abteilung im Seminar aufgegriffen
und konstruktiv gelöst, ohne dass es in dem Plan der Seminar-

arbeit vorher vorgesehen gewesen war.

Dabei wählten sie nicht eine nur kurzfristig befriedigende
Lösung, indem sie etwa die Einarbeitung ihrer neuen Kollegen

selbst übernommen und damit für diese - aber nicht für die

nächsten - eine bessere Einarbeitung erreicht hätten. Die Be-

schaftigten zogen eine Problemlösung grösserer Reichweite

vor: Sie stellten die Grundzüge für ein Konzept auf, das

die Einarbeitungspraxis in vielen Abteilungenverändern und

das der Betriebsrat mit der Personalabteilung vereinbaren

sollte.

Die Erarbeitung des Konzeptes konnte nur durch die Unter--

Stützung der Kollegen gelingen, die schon länger in der Ab-

teilung arbeiteten. Obwohl für diese selber gar nicht mehr das

Problem der mangelhaften Einarbeitung zutraf, arbeiteten sie

solidarisch an diesem Konzept mit und machten dabei das Prob-

lern der neuen Kollegen auch zu ihrem eigenen.

Nach einer von dem Team angebotenen Informationsphase über

die Gesamtproblematik "Lärm", erarbeiteten die Beschäftigten
konkrete Vorschläge zur Lärmbekämpfung in ihrer Halle. Da-

bei beharrten sie nach dieser Aufklärung noch mehr als vor-

1) Vgl. Anlage 8.1 im Anhang
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her auf Massnahmen der aktiven Lärmbekämpfung, auch wenn

ihre Bestandsaufnahme eine Fülle unterschiedlicher Lärmquel-
len in ihrer Abteilung gezeigt hatte und ihnen klar wurde,
dass nur eine gleichzeitige Bekämpfung des Lärms an vielen
Stellen den Lärmpegel überhaupt senken konnte. Die Fülle der
anstehenden Aufgaben an den verschiedenen Lärmquellen hielt
sie nicht davon ab, diesen mühsamen Weg der Lärmbekämpfung
zu gehen, nachdem ihnen das erste Mal die schädigenden Wir-

kungen des Lärms in ihrer gesamten Breite klar vor Augen ge-

stellt wurden. Viele Kollegen glaubten vorher, dass sich
der Lärm nur auf die Hörfähigkeit auswirkt und dass sie so-

lange noch nicht von den schädigenden Wirkungen betroffen wer-
den, wie sich ihre Hörfähigkeit nicht spürbar verschlechterte.

Die Kollegen stellten Listen mit Verbesserungsvorschlägen für

Maschinentypen zusammen, die sowohl der Lärmbekämpfung als
auch der Arbeitserleichterung und Minderung von Belastungen

2 )dienten. Für jede der drei Modellmaschinen (Spitz-, Schabe-
und Anschneidmaschine) gab es etwa 20 Veränderungsvorschläge.
Diese Listen enthielten sowohl eine Reihe von kleineren Ar-

beiten, die schnell im Rahmen einer gründlichen Wartung und

Instandsetzung der Maschinen zu erledigen waren (z.B. Bohr-
Wasserleitung stabilisieren, fixieren und abdichten zur Ver-
meidung der ständigen Beschmutzung durch die Bohremulsion),sie
enthielten aber auch grössere Vorhaben, die noch Versuche und
Erprobungen voraussetzten (z.B. Beseitigen des Pfeifgeräu-
sches beim Schaben, etwa durch eine veränderte Schleifmetho-
de). Die Veränderungen sollten zunächst an je einer Modell-
maschine durchgeführt werden.

In diesem Seminar wurde das erste Mal ausführlich und mit al-
len Kollegen über das Konzept des Werkzeugwechseins der Ma-
schinenarbeiter diskutiert. Sehr deutlich wurde dabei ihr
spezifisches Interesse, das sie an Formen der Arbeitserweite-
rung hatten: Die Vorschläge zur Neugestaltung der Arbeitsauf-

1) Zur Didaktik vgl. Abschnitt 5.122
2) Vgl. Anlage 1.3 im Anhang
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gaben waren getragen von dem Wunsch, die Zwangskooperatio-
nen und die disziplinarischen Kontrollen abzubauen und

weitaus weniger von dem Wunsch, mehrere verschiedenartige

Tätigkeiten auszuüben und dadurch etwas mehr Abwechslung

zu bekommen. Gleichzeitig betonten alle, dass diese Arbeits-

erweiterung nur unter der Bedingung einer höheren Lohngruppe,

dem Ersatz der entfallenden Wartezeiten durch Erholungspau-
sen und bei Vermeidung von Rationalisierung und Arbeitsplatz-
verlust bei den Einrichtern eingeführt werden sollte. Ohne

Erfüllung dieser Gesichtspunkte wollten sie sich nicht auf

die Arbeitserweiterung durch Werkzeugwechseln einlasser.

Bei der Bearbeitung verschiedener Lohnprobleme nannten die

Beschäftigten sich gegenseitig in diesem Seminar das erste

Mal freimütig ihre Verdiensthöhe und brachen damit das sonst

gerne gehütete Lohngeheimnis, dessen Funktion ihnen sehr

bald klar wurde. Von dieser Erkenntnis jedoch bis zum Abbau

des Konkurrenzverhaltens, das besonders stark zwischen alten

und jungen sowie deutschen und ausländischen Kollegen ausge-

prägt war, gab es noch viele Hindernisse zu bewältigen. Die

Seminarsituation konnte zunächst nur zu der Erkenntnis füh-

ren, dass eine Veränderung des Verhaltens im Akkordsystem
viele Vorteile für alle bringen könnte; bis zur Umsetzung
dieser Erkenntnis im betrieblichen Alltag brauchte es jedoch
noch beinahe zwei Jahre.

Viele Anregungen gaben die Beschäftigten auch zu dem vom Be-

trieb geplanten Bau eines Werkzeugmagazins. Sie formulierten

ihr Interesse an lärmgeschützten Arbeitsplätzen und an einem

Erholungsraum in der Nähe ihrer Arbeitsplätze, der im Rahmen

des Werkzeugmagazins gleich mit eingeplant werden sollte.

Im Vergleich zum ersten Seminar wurden jetzt sehr ausführ-
liehe Diskussionen über die weitere Arbeit im Projekt ge-

führt und die Arbeit der Arbeitsgruppen strukturiert. Dabei

legten die Beschäftigten diesmal nicht nur allgemeine Themen

fest, sondern formulierten ganz konkret überschaubare Ar-

beitsaufträge für die Arbeitsgruppen, über die in der an-

1) Vgl. Abschnitt 6.35
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schließenden Arbeitsbesprechung Übereinstimmung erzielt

wurde. So wußten die Teilnehmer in den Arbeitsgruppen,
daß sie an Vorhaben arbeiteten, von deren Wichtigkeit und

Nutzen auch alle anderen Kollegen überzeugt waren, und

sie konnten sicher sein, daß ihre Vorhaben nicht zum Nach-

teil für andere Kollegen werden würden. Dies erwies sich

als eine der wichtigsten Voraussetzungen für das arbeits-

teilige Vorhaben in den Arbeitsgruppen. Solange noch Un-

Sicherheit darüber bestand, ob nicht eine Maßnahme am Ende

doch die Interessen anderer Kollegen verletzen würde, konn-

te auch in der zuständigen Arbeitsgruppe nicht an der

Durchführung gearbeitet werden.

Die Strategien, die in diesem zweiten Seminar zur Durch-

Setzung einiger Vorschläge im Betrieb diskutiert wurden,
erwiesen sich zum Teil noch als unzureichend. Aufgrund
einer naiven Einschätzung der betrieblichen Macht- und

Entscheidungsstrukturen schlugen die Beschäftigten vor,
in einem Brief an die Geschäftsführung ihre Mitarbeit bei
der Planung des Werkzeugmagazins anzubieten, das Konzept
zur Einarbeitung neuer Kollegen einfach am Schwarzen Brett

auszuhängen oder die Schlosserarbeiten, die nach ihrer

Meinung an ihren Maschinen notwendig waren, in einem

Arbeitsplan an die Schlosserei zu übergeben. Diese Stra-

tegien zeigen, wie wenig Erfahrung die Beschäftigten damals

hatten, wenn es darum ging, ihre Vorstellungen in die be-

triebliche Organisation einzubringen: zunächst kannten sie

nur einige zuständige Abteilungen und Ebenen der betrieb-

liehen Hierarchie, und sie meinten, einen direkten Zugang
dorthin zu haben. Andererseits wurde für die Realisierung
der Lärmbekämpfungsmaßnahmen mit Anträgen an den Betriebs-
rat bereits der richtige Weg gewählt.
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Nach dem Beginn der Arbeit aller drei Arbeitsgruppen im
Oktober 1976 verschärfte sich die Ablehnung der betrieb-
liehen Vorgesetzten gegenüber der Projektarbeit. Auch wenn

sie nur versuchten, die Beteiligung der Kollegen in den Ar-

beitsgruppen zu verhindern, so haben die Widerstände in die-
ser Zeit doch symptomatischen Charakter für die Gegenkräf-
te, die sich gegenüber dem Anspruch der Beschäftigten auf

Beteiligung immer wieder formierten.

Zunächst gab es arbeitsorganisatorische Gründe, mit denen
die Teilnahme an den Arbeitsgruppen zu verhindern versucht
wurde. Die Produktion stand insgesamt angeblich unter einem

starken Termindruck, bestimmte Beschäftigte wurden unbedingt
in der Abteilung gebraucht oder mussten kurzfristig zur Aus-

hilfe in andere Abteilungenversetzt werden. Andererseits
wurde die Zustimmung des Vorgesetztenzur Teilnahme an Ar-

beitsgruppensitzungen als Belohnung für das Wohlverhalten
der Beschäftigten betrachtet, die der Vorgesetzte nicht im-
mer allen zuteil werden lassen wollte. Er suchte dann die-
jenigen aus, denen er eine Teilnahme an der Arbeitsgruppe
gestattete.

Darüber hinaus wurde die Arbeit der Arbeitsgruppen selber
in Frage gestellt: Einerseits hiess es, es seien genügend
Vorschläge vorhanden, so dass sich die Arbeit der Arbeits--
gruppen eigentlich erübrige, andererseits hiess es, die Be-

schäftigten seien durch diese Arbeit überfordert, sie mach-

ten sich nur einen schönen Lenz und zerredeten die Zeit; die
Arbeit in den Arbeitsgruppen sei viel zu teuer und könne
von Experten schneller und besser erledigt werden. Die Wi-
dersprüchlichkeit der einzelnen Argumente verhinderte nicht,
dass sie je nach der Situation zur Verhinderung der Beteili-
gung der Beschäftigten an den Arbeitsgruppen benutzt wurden.
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Es kam dann zu entsprechend harten Auseinandersetzungen
zwischen dem Wissenschaftlertearaund dem Meister bzw. Abtei-

lungsleiter über die Freistellung einzelner Kollegen für die

Arbeitsgruppen oder für die Qualifizierungsmassnahmen. Jede

Sitzung, an der alle Kollegen, die es wollten, teilnahmen,

war schon als ein Erfolg zu werten. Zu diesem Zeitpunkt wur-

den die Konflikte noch zwischen dem Wissenschaftlerteam und

den betrieblichen Vorgesetzten ausgetragen, und die Kollegen
waren nur insofern beteiligt, als sie durch die Weitergabe
von Informationen für die eine oder andere Seite Partei er-

griffen. Es kam vor, dass einzelne Kollegen dem Druck des
Meisters nachgaben und "aus Einsicht" freiwillig darauf

verzichteten, sich an den Arbeitsgruppen zu beteiligen.
(Protokoll 136). Dem Wissenschaftlerteam half jedoch,
dass sowohl der Vorstand als auch der Betriebsrat die

Projektarbeit unterstützten. Erst eine Vereinbarungüber die

Freistellung der Beschäftigten zur Projektarbeit für insge-
samt 1000 Stunden pro Monat, die zwischen Vorstand, Betriebs-
rat und Projektleiter getroffen wurde, beendete diese Aus-

einandersetzungen, wenn auch später immer wieder aktuelle
Probleme wegen der Freistellung der Beschäftigten von der
Produktionsarbeit auftraten. Auch der Versuch des Teams,
die Angestellten des Werkes I in einer Informationssitzung
über das Projekt zur Mitarbeit und Übernahme des Prinzips der

Beteiligung der Kollegen zu bewegen, gelang nur bei einzelnen

Vorgesetzten.Diese versicherten allerdings erst nach dem Ende
der Sitzung im Einzelgespräch, dass sie eigentlich den Zie-

len des Projektes zustimmen würden, sich jedoch unter den

allgemeinen Bedingungen des Betriebes eher ablehnend verhal-
ten müssten. Die übrigen Angestellten empfanden die Arbeit

des Projektteams eher als Provokation und verwiesen immer

wieder auf ihre eigenen Versuche, die Arbeitsbedingungen zu

verbessern. Sie lehnten den Anspruch des Projektes ab und

hielten es nicht für möglich,dass die Arbeitenden selber da-

zu beitragen könnten, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Diesem Vorurteil entsprechend versuchten sie, die Arbeit und
die Ergebnisse der Arbeit der Beschäftigten als dilettantisch
hinzustellen.
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Ganz anders verhielt sich der Betriebsrat: Nachdem er offi-

ziell einen Antrag der Beschäftigten der Anschneiderei er-

halten hatte (Lärmbekämpfung) , kam er in die Arbeitsgrup-

pen, um mit ihnen hier noch einmal die Prioritäten bei den

Verhandlungen dieses Antrages abzustimmen. Der Betriebsrat

berichtete später ständig über den Stand seiner Verhandlun-

gen bezüglich des Werkzeugmagazins und war auch bereit, feh-

lende Informationen zu Lohnproblemen an die Beschäftigten zu

geben. Diese intensive Diskussion brachte auch für den Be-

triebsrat noch viele neue Informationen über die konkrete Ar-

beitssituation in der Abteilung und bot ihm Gelegenheit, die

Kollegen auf ihre Rechte hinzuweisen. Einzelne Betriebsrats-

mitglieder waren erschrocken über die enormen Informations-

mängel, die erst bei der Bearbeitung spezieller Lohnprobleme
sichtbar wurden und die die Kollegen dann oft in sehr müh-

samer Arbeit für sich und alle anderen Kollegen zu beheben

versuchten.

Die erste Arbeitsphase der drei Arbeitsgruppen ist allgemein
dadurch zu charakterisieren, dass die Arbeiter sich die In-

formationen beschaffen, die sie zur Veränderung ihrer Ar-

beitsbedingungen brauchen und die ihnen bisher vorenthalten

waren. Sie haben nur geringe Kenntnisse über mögliche tech-

nische oder arbeitsorganisatorische Alternativenzu ihren ei-

genen Arbeitsbedingungen. Die arbeitsteilige Organisation des

Produktionsprozesses im Werk I ist für die meisten undurch-

schaubar. Sie kennen nicht die Zuständigkeiten und Verläufe

bei Entscheidungsprozessen. Ihre Rechte aus dem Betriebsver-

fassungsgesetz, aus Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen

und Arbeitsschutzbestimmungen sind ihnen weitgehend unbekannt.

Über die Aufgaben und Arbeitsweisen der Gewerkschaft, der ge-

werkschaftlichen Vertrauensleute und des Betriebsrates haben

sie nur sehr vage Vorstellungen. Insgesamt entspricht der ar-

beitsorganisatorisch bedingten Beschränkung ihres Handlungs-

Spielraumes ein weitgehender Mangel an Informationen über

die strukturellen Bedingungen ihrer Arbeit. Aus diesen fehlen-

den Kenntnissen entstehen häufig Konflikte zwischen den Arbei-

tenden: sie werfen sich gegenseitig Mängel in den Arbeitsbe-

1) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang
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dingungen als persönliches Verschulden vor, ohne auf die den

Mängeln zugrundeliegenden Ursachen eingehen zu können. Erst

die Analyse dieser Konflikte in den Arbeitsgruppen, und die

Erkenntnis ihrer Ursachen beseitigen viele der Widerstände

gegen gemeinsames Handeln, die durch unzureichende Informa-

tionen bei den Kollegen entstanden waren.

Die geeigneten Vermittler der fehlenden Informationen sind

die jeweiligen betrieblichen Experten. Der Verlauf der ersten

Arbeitsgruppen, in denen sie eingeladen waren, zeigte jedoch,

dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie in einer ange-

messenen und geduldigen Form auf die Fragen der Kollegen ant-

worten. Zunächst waren es die Wissenschaftler, die betrieb-

liehe Experten immer wieder darum bitten mussten, den Arbeit

tern gegenüber ausführliche Erläuterungen zu geben, ihre Fragen

und Bemerkungen aufzugreifen und nicht einfach zu übergehen.
Wir forderten sie auch auf, das ihre Argumente so stark prä-

gende Kostendenken zunächst einmal zurückzustellen und davon

unabhängig über mögliche Problemlösungen zu diskutieren. Sie

mussten es erst lernen, die Überlegungen der Arbeiter wirklich

ernst zu nehmen und nicht nur ihr Fachwissen zur Schau zu stel-

len. Allerdings merkten die Experten auch bald, dass sie bis-

her nur ungenügende oder falsche Vorstellungen über die konkre-

ten Arbeitsbedingungen in der Anschneiderei hatten. Die Dis-

kussionen zwischen Arbeitern und betrieblichen Experten er-

brachten daher immer eine Erweiterung des Horizonts für beide

Seiten. Den Arbeitern der Anschneiderei dienten sie aber vor

allem zur Klärung ihrer Arbeitssituation und zum Entwurf von

Veränderungen.

Besonders spannungsgeladen waren anfangs die Diskussionen

mit Beschäftigten aus anderen Abteilungen, wenn es nicht ge-

lang, die Konflikte von der personalisierenden Ebene wegzu-

leiten und Gründe in der arbeitsteiligen Organisation des

Betriebes zu erkennen: Allzu schnell wird der "Stopper", der

in einer Arbeitsgruppe über die Zeitaufnahme informiert, nur

in seiner lohndrückenden Funktion wahrgenommen, wird seine

Position als Arbeitnehmer und Kollege vergessen.
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Trotz dieser Schwierigkeiten bemühten sich die Forscher,
so oft wie möglich Beschäftigte aus anderen Abteilungen als

Experten hinzuzuziehen, denn nur sie konnten auf die konkre-

ten Fragen der Kollegen der Z II direkt Antwort geben- Der

Kontakt war auch für die spätere Phase der Durchsetzung von

Vorschlägen für beide Seiten sehr wichtig.

rïit den häufigeren Sitzungen der Arbeitsgruppe rückte

das Problem der Informationsvermittlung über diese Sitzungen
unter den Beschäftigtender Z II immer mehr in den Vorder-

grund. Während ihrer Arbeit hatten sie kaum Gelegenheit, sich

gegenseitig gründlich zu informieren, da sie in den Pausen
nicht alle zusammensassen, sondern in kleinen Gruppen oder
einzeln an Maschinen. Informationen am Schwarzen Brett wur-

den kaum gelesen und waren ausserdem dem Werksleiter zugäng-
lieh. Diese Form innerbetrieblicher Öffentlichkeit eignete
sich also auch nicht immer zur Information der Kollegen unter-

einander. So blieb nur die Arbeitsgruppe selber als Ort der

Vermittlung, und die Wissenschaftler übernahmen es in dieser

Phase, jeweils Berichte über die Arbeit der anderen Gruppen
und die sonstigen Vorgänge zu geben.

Die Arbeitsgruppe Arbeitsorganisationund die Arbeitsgruppe
Technik konzentrierten sich bei den Innovationen zunächst auf
die Pläne für ein neues Werkzeugmagazin. Bei der Erarbei-

tung dieses Konzeptes nutzten die Beschäftigten viele Infor-

mationsmöglichkeiten. Bereits im zweiten Seminar hatten sie

wertvolle Erkenntnisse durch eine Betriebsbesichtigung und
die Diskussion mit Kollegen in einem anderen Werk gewonnen.
Nun gingen sie zum Sammeln von Erfahrungen mit der Gestal-

tung von Werkzeugmagazinen auch in andere Abteilungen des

eigenen Werkes und diskutierten dort mit den Kollegen, die
bereits ein Magazin hatten, deren Erfahrungen.

Die betrieblichen Pläne für den Bau des Werkzeugmagazins wur-

den vom Abteilungsleiter der Z II nach den Bückeberger Ar-
beitswochen in der Arbeitsgruppe Technik vorgestellt. Im Ge-

gensatz zu den Vorstellungen der Beschäftigten sollte es sich

1) Vgl. Abschnitt 7.322
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dabei um ein offenes, nicht lärmgeschütztes Magazin han-

dein, das aus offenen Regalen und Schränken und einer offe-

nen Ausgabe bestand. Das Meisterbüro sollte nicht verlagert
werden, so dass nach diesem Plan kein Raum für die Ein-

richtung einer ans Werkzeugmagazin angegliederten Schleife-

rei mehr vorgesehen war. Ausserdem fehlte in dem betrieb-

liehen Konzept die Errichtung eines Pausenraums.

Die Aufzählung der im Magazin durchzuführenden Aufgaben er-

gab zwar eine gewisse Übereinstimmung mit den Vorschlägen
der Kollegen aus der Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation. Aus-

serdem formulierte der Abteilungsleiter jedoch die Anforde-

rungen, die aus seiner Sicht an den Arbeiter im Werkzeug-

magazin gestellt werden: Danach sollte im Magazin ein Fach-

arbeiter oder zumindest ein besonders qualifizierter Ein-

richter eingesetzt werden, der die fachlichen Aspekte der

gesamten Einrichterarbeiten in der Abteilung zu überblicken

in der Lage wäre. Ein Maschinenarbeiter könnte seiner Mei-

nung nach diesen Anforderungen nicht genügen.

Diese Vorschläge wurden von den Beschäftigten offen kriti-

siert und abgelehnt. Insbesondere wiesen sie darauf hin,
dass die vom Abteilungsleiter genannten Aufgaben von einer
Person im Magazin nicht bewältigt werden könnten. Die offen-
sichtliche Arbeitsintensivierung in dem betrieblichen Plan

widersprach völlig den Vorstellungen der Kollegen, die
die Neuorganisation zur Entlastung der Einrichter planten
und einen Schonarbeitsplatz im Magazin einrichten wollten.
Sie kritisierten, dass nicht gleichzeitig die Einrichtung
einer Schleifwerkstatt geplant war. Durch den Anbau einer
Schleiferei wäre es möglich, dass die Kollegen im Magazin
und in der Schleifwerkstatt sich gegenseitig unterstützen
könnten. Weiter wurde von den Kollegen beanstandet, dass
kein Pausenraum vorgesehen war. Scharf wiesen sie die Beur-

teilung der Maschinenarbeiter zurück, denen die Fähigkeit
abgesprochen wurde, die Aufgaben im Magazin zu übernehmen.
Darüber hinaus rügten sie ausdrücklich, dass sie zu der be-
trieblichen Planung nicht hinzugezogen worden waren.



- 213 -

Da die Vorstellungender Betriebsleitung hinsichtlich der im

Seminar ausgearbeiteten Konzeption der Beschäftigten keine

Verbesserungen beinhalteten, wurden mit dem Leiter der Bau-

abteilung in Gegenwart von Kollegen in der Z II die bautech-

nischen Voraussetzungen zur Verwirklichung ihrer Konzeption be-

sprochen. Auf dieser Grundlage erstellte die Bauabteilung eine

Kostenkalkulation. Der Bauexperte wurde eingeladen, in der Ar-

beitsgruppe Technik die technischen Voraussetzungen des Ausbaus

des Westflügels der Abteilung (Pausenraurn, Magazin und Schleif-

Werkstatt) mit den Kollegen zu diskutieren. Die Diskussion, die

von einem Maschinenarbeiter geleitet wurde, ergab, dass der Aus-

bau des Westflügels mit Obergeschoss keine technischen Probleme

stellte. Der Bauexperte schien im Prinzip kooperationsbereit;
er bekundete lediglich einige allgemeine Bedenken, die sich

auf die vorher bekannt gewordene Kritik der Werksleitung
stützten und vor allem die höheren Kosten des Planes der Be-

schäftigten und die Notwendigkeitdes Pausenraumes betrafen.

An diesem konkreten, bisher nur von den betrieblichen Vorge-
setzten geplanten Projekt wurde zum ersten Mal die Bedeutung
der Beteiligung der Kollegen deutlich: Sie erweiterten das

Konzept der Vorgesetzten um den Bau eines Pausenraums, der

ihnen als Basis für gegenseitige Information und Kommunikation

bisher fehlte. Ferner definierten sie die Verteilung der Ar-

beitsaufgaben und wehrten dabei eine Erhöhung der Arbeitsbe-

lastung ab, wie sie nach dem Konzept der betrieblichen Vorge-
setzten erfolgt wäre»

Bei den baulichen Massnahmen brachten sie ihr Interesse an

lärmarmen, gut gelüfteten und beleuchteten Arbeitsplätzen ein.

Es zeigte sich, dass diese Ansprüche bereits für die bauliche

Konzeption von entscheidender Bedeutungwaren und dass es nicht

ausgereicht hätte, wenn die Arbeiter zu fertigen Bauplänen nur

noch Stellung zu nehmen gehabt hätten. So musste z.B. zum Aus-

bau des Pausenraums das Dach angehoben werden, eine Lösung, die

in den Arbeitsgruppen gefunden wurde und bereits frühzeitig in

die Planungen eingehen musste. Daneben diskutierten die Ar-

beitsgruppen auch die Folgen, die sich aus dem Umbau ergaben,
so z.B, die Gestaltung des Arbeitsplatzes für den Schlosser,
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und sie machten Vorschläge, wie auch diese zur Verbesse-

rung ihrer Arbeitsbedingungen beitragen konnten.

In ähnlich umfassender Weise diskutierten und planten
die Beschäftigten das Anlernen der Maschinenarbeiter zu

Werkzeugwechslern. Zunächst entstand die Idee, daß diese

Arbeit von den Maschinenarbeitern selber übernommen werden

könnte, aus dem Druck heraus, dem die Einrichter unterwor-

fen waren, wenn sie für einige Stunden in einer Arbeitsgrup-
pe von der Abteilung entfernt waren: Die Tatsache, daß nur

sie die ständig wieder zu erneuernden Werkzeuge in die Ma-

schinen einbauten, machte ihre längerfristige Abwesenheit

zu einer nicht mehr zu bewältigenden arbeitsorganisatorischen
Aufgabe für den Meister, der daher der Teilnahme der Ein-

richter an den Arbeitsgruppen nicht zustimmen konnte. Es

stellte sich heraus, daß einige Maschinenarbeiter bereits

in der Lage waren, ihre Werkzeuge selber zu wechseln, daß

sie jedoch bisher keine Gelegenheit hatten, dieses Können

anzuwenden.

In der Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation diskutierten die

Kollegen nun, in welcher Form und mit welchen Folgen das

Anlernen aller Maschinenarbeiter zu Werkzeugwechslern
durchgeführt werden sollte. Dabei planten sie die Qualifi-

zierungsmaßnahmen für die Maschinenarbeiter nicht nur

unter der Fragestellung, welche Lerninhalte notwendig
sind und wieviel theoretische Kenntnisse darüber hinaus

noch vermittelt werden könnten, sie legten auch Wert da-

rauf, daß angemessene Lehrmethoden angewendet werden. Die

theoretische Unterweisung sollte anschaulich sein und

durch die Möglichkeit zur kontrollierten Übung an den

Maschinen ergänzt werden. Die Gruppe diskutierte auch

über Widerstände, die bei einigen Kollegen vorhanden waren.

So lehnten zunächst einige Einrichter und auch der Meister

ab, Frauen zum Werkzeugwechseln auszubilden, wobei sie auf

deren mangelnde Armkraft und die erhebliche Kraftanstrengung
beim Lösen der Schrauben am Werkzeugkopf hinwiesen. Die Gruppe
löste dieses Problem in beispielhafter Weise, indem sie eine
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Veränderung des Schraubenschlüssels vorschlug, die den Frau-

en das Werkzeugwechseln ermöglichte, aber auch für die mann-
liehen Kollegen eine Arbeitserleichterung bedeutete.

Sie diskutierten das Problem, daß die Einrichter einerseits
ohne die häufige Unterbrechung ihrer Arbeit durch das Werk-

zeugwechseln entlastet würden und ungestört arbeiten könnten;
andererseits entstand aber die Gefahr, daß die Arbeitsplätze
der Einrichter durch das Werkzeugwechselnder Maschinenar-
beiter gefährdet werden könnten. Sie schlugen daher vor, daß
die Einrichter zusätzlich zu ihren Aufgaben die notwendigen
Wartungsarbeiten in der Abteilung übernehmen sollten, die
bisher vernachlässigt worden waren. In einer späteren Phase
des Projekts wurde die Gefahr, daß Einrichterarbeitsplätze
eingespart werden, immer größer, da noch andere Bedingungen
wie Auftragsrückgang und arbeitsorganisatorische Veränderun-

gen hinzukamen. Die Kollegen begegneten dieser Gefahr, indem
sie einen Wartungs- und Instandhaltungsplan für ihre Abtei-

lung erarbeiteten und beantragten, daß diese Arbeiten von

den Einrichtern regelmäßig durchgeführt werden sollten.

Bei der Diskussion des Anlernens von Maschinenarbeiternzu

Werkzeugwechslern betonten die Kollegen sehr nachdrücklich,
daß sich die Tätigkeit des Werkzeugwechseins für sie auch
im Lohn niederschlagen müsse. Sie informierten sich über
die Lohngruppen im Lohntarifvertrag und gingen davon aus,

daß das Werkzeugwechseln an der Maschine als höherwertige
Tätigkeit eine Lohngruppe höher eingestuft werden muß. Es

dauerte jedoch noch bis Juli 1977, bis eine entsprechende
Regelung in der paritätischen Lohnkommission vom Betriebs-
rat erreicht werden konnte. In der Arbeitsgruppe Lohn wur-

den die Strategien diskutiert, diesen Anspruch durchzu-
setzen, und viele Kollegen erfuhren hier das erste Mal, in
welcher Weise im Betrieb über Höhergruppierungen verhandelt
wird.

1) Vgl. Anlage 6.1 im Anhang
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Ebenso wollten die Beschäftigten sicherstellen, dass bezüg-
lieh der Auswahl der Kollegen zu den Qualifizierungsmassnahmen
keine Einschränkungen gemacht werden. Auch in dieser Frage muss-

ten viele Widerstände überwunden werden, da der Abteilungslei-
ter den Meister unterstützte, wenn dieser gegen die Teilnahme

bestimmter Kollegen Bedenken erhob. Die Beschäftigten beharrten

jedoch auf ihrer Forderung, dass jeder, der es will, das Werk-

zeugwechseln auch lernen sollte.

Nicht zuletzt begannen die Kollegen auch, bei der Diskussion um

das Werkzeugwechseln über ihre Mitwirkung bei der Arbeitsein-

teilung nachzudenken. Sie wollten der Gefahr vorbeugen, dass
der Meister allein über den Einsatz der neuen Qualifikationen
entscheiden könnte, wern er wie bisher die Maschinen und die
von ihnen zu verrichtende Arbeit ohne Beteiligung der Kollegen
zuteilte.

Diese vielschichtige Erörterung zeigt beispielhaft, dass Quali-
fizierungsmassnahmen als solche ohne die Berücksichtigung ihrer
materiellen und arbeitsorganisatorischen Konsequenzen für die

Beschäftigten nicht ohne weiteres in ihrem Interesse liegen
müssen.

Neben der Vermittlung von wichtigen Informationen und der inten-
siven Beratung über die Veränderungen in den Arbeitsgruppen
mussten in dieser Phase auch schon die ersten Schritte zur Um-

setzung der gemeinsam erarbeiteten Vorhaben getan werden. Dabei

lag das Hauptgewicht zu Anfang auf den Aktivitäten des Wissen-

schaftlerteams, da zur damaligen Zeit noch keine Erfahrungen
über die Organisation und Strukturierung der Beteiligung der
Beschäftigten an der Umsetzung und Verwirklichung ihrer Vor-

schlage vorlagen; diese galt es ja erst zu entwickeln.

Das Forschungsteam unterrichtete den Betriebsrat ausführlich
über das Konzept der Beschäftigten zum Neubau des Werkzeugmaga-
zins und stellte es auf einer Angestelltenbesprechung, in der
über den Projektablauf berichtet wurde, in Gegenwart der Abtei-
lungsleitung und eines Betriebsratsmitgliedes dar. Sodann wurde
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der Plan dem Vorstand und dem Betriebsrat zur vorberei-

tenden Beratung für die Diskussion im paritätischen Aus-

schuß nach §§ 90/91 BetrVG übergeben.

Die Sitzung des paritätischen Ausschusses zur Arbeitsgestal-
tung nach §§ 90/91 BetrVG fand Ende 1976 statt. Neben den

ständigen Mitgliedern des Ausschusses nahmen nach einer

ersten Beratung auch der Werksleiter und der Leiter der

Bauabteilung teil. Der Werksleiter trug mündlich Einwände

gegen das Konzept vor. Es handelte sich hierbei im wesent-

liehen um die folgenden Argumente: Bedenken gegen den Bau

eines Pausenraums, gegen den Zeitpunkt der Baumaßnahmen (in
3 bis 5 Jahren sei die Zusammenlegung der Abteilungen Z I

urd Z II beabsichtigt), gegen die Verlegung des Meister-

büros in den ersten Stock. Außerdem kritisierte er, daß die

Werksleitung an der Planung unzureichend beteiligt war.

Im Mittelpunkt der Verhandlung im paritätischen Ausschuß

stand das bauliche Konzept. In den Verhandlungen fand die

von den Kollegen erarbeitete Konzeption im wesentlichen

Zustimmung. Lediglich der Vorschlag zur Verlegung des Mei-

sterbüros in den ersten Stock wurde wegen des Widerstands

der Werksleitung nicht akzeptiert. In dieser Frage kam der

Ausschuß überein, daß ein flexibles Meisterbüro aus Fertig-
bauteilen in der Halle gebaut werden sollte. Dieser Kompromiß
wurde schließlich auch in der Verhandlungsrunde von der Werks-

leitung akzeptiert. Durch diese Lösung stand der gesamte Be-

reich des ersten Stockes für den Bau des Pausenraums zur Ver-

fügung. Für das Magazin wurde die geschlossene Form mit durch-

gehender Fensterfront beschlossen. Als Baubeginn wurde, nach

Anfertigung der Zeichnungen, Februar 1977 festgelegt.

Mitglieder des Betriebsrats gaben anschließend in den Ar-

beitsgruppen ihren Kollegen einen Bericht über die Ergeb-
nisse der Verhandlungen des paritätischen Ausschusses.

Dabei erläuterten sie auch die Entscheidungen über die

mit dem Umbau verbundenen Folgemaßnahmen wie Verlage-

1) Vgl. Anlage 2.1 im Anhang
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rung der Halleneinfahrt, Einrichtung eines lärmgeschützten
Arbeitsplatzes für Schlosser und Einrichter in der Halle und

die Neugestaltung der Waschecke. Die Betriebsräte empfahlen
den Kollegen in den Arbeitsgruppen, die Vorschläge und den

Kompromiß bezüglich der Lage des Meisterbüros anzunehmen,
was auch geschah. Später meldeten sich vier Kollegen, die

während der Bauarbeiten auf die Einhaltung ihrer Pläne ach-

ten, Kontakt zu den ausführenden Baufachleuten und Hand-

werkern halten und alle Kollegen der Z II über den Fortgang
der Bauarbeiten informieren wollten. Dieser Anspruch auf Be-

teiligung an der Umsetzung von verabschiedeten Plänen wurde

immer deutlicher formuliert und führte zu der Einrichtung
von Projektgruppen. Zunächst jedoch gab es für die vier Kol-

legen, die den Bau des Werkzeugmagazins überwachen wollten,
erhebliche Schwierigkeiten. Niemand im Betrieb war es bisher

gewohnt, daß Arbeiter für ein Bauvorhaben in ihrer Abtei-

lung zuständig sind und bei Veränderungen von Planungen an

den vielen Detailentscheidungen beteiligt werden sollten«

Auch die Kollegen wußten noch nicht genau, wie sie ihre Kon-

trollfunktion ausüben sollten, zumal sie ständig unter Zeit-

und Arbeitsdruck standen und es kaum möglich war, für eine

längere Zeit in der Halle zusammenzustehen und über ein Pro-

blem zu beraten. In dieser Phase gelang die Beteiligung der

Kollegen vor allem dann, wenn durch das Forschungsteam ein fe-
ster Termin angesetzt war, zu dem sowohl die betrieblichen

Experten als auch die vier Kollegen eingeladen waren. In An-

Wesenheit eines Teammitgliedes konnten auch die Barrieren,
die zwischen Arbeitern und Experten bestehen, ein wenig ab-

gebaut werden. Sobald aber die Kollegen in der Halle arbei-

teten, fiel es ihnen und auch den Experten sehr schwer,
sich zu einer kurzen Besprechung zusammenzufinden. Darüber
hinaus war noch ungeklärt, ob der Meister der Abteilung und
ein Betriebsratsmitglied ständig bei den Aktivitäten der

Gruppe dabei sein sollten.
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Die geschilderten Schwierigkeiten dieser ersten kleinen Gruppe,
die im betrieblichen Alltag ihren Anspruch auf Beteiligung durch-

setzen sollte, traten in verschärftem Masse auch bei drei ande-

ren Gruppen auf. Diese hatten es übernommen, die Veränderungen
an den drei Modellmaschinen zu überwachen, die in den Seminaren

vorgeschlagen und in der anschliessenden Abteilungsbesprechung
von allen Kollegen gebilligt worden waren. Nicht zuletzt wegen

der sehr zögernden Unterstützungder Projektarbeitdurch die

Schlosserei stellte sich für diese Kollegen das Problem, dass

es zu dieser Zeit noch wenig zu überwachen gab und sie dauernd

feststellen mussten, dass ihre Vorstellungenüber die Verbesse-

rung an ihren Maschinen überhaupt nicht umgesetzt wurden. In

den Arbeitsgruppen beklagten sie diese Situation sehr eindring-
lieh, aber auch dem Team der Wissenschaftler gelang es noch

nicht, den Beginn dieser Arbeiten durchzusetzen. Bei der Kon-

trolle der wenigen Veränderungen, die in Angriff genommen wur-

den, stiessen die kleinen Gruppen der Beschäftigten dann zu-

sätzlich noch auf die bereits erwähnten Schwierigkeiten mit der

Freistellung von der Arbeit und der ungewohnten Gruppensituation
bei der Beratung mitten in der voll arbeitenden Abteilung.

Die Arbeitsgruppen konnten ab November 1976 die ersten selbst-

bestimmten Veränderungsmassnahmen auswerten und mussten dabei

einige Rückschläge in Kauf nehmen, die sie aufgrund des Er-

fOlgsdrucks, unter den das Projekt von Seiten des Betriebes ge-
stellt wurde, besonders ernst nahmen. Einige Lärmbekämpfungs-
massnahmen hatten noch nicht den gewünschten Erfolg gezeigt,
hatten sich als erhöhte Belastung für den Maschinenarbeiter er-

wiesen oder einfach nicht so funktioniert, wie man es erwartet

hatte. Als Beispiel sei die Konstruktion einer Dämmhaube er-

wähnt. Sie sollte die Fallgeräuscheder Schrauben in die

Blechbehälter dämmen, indem sie zunächst die Wurfgeschwindig-
keit abbremste und dann den Fallweg auf die Länge der Behälter-

höhe verringerte. Das Verfahren erwies sich jedoch als nicht

praktikabel: die Schrauben häuften sich auf der Haube und ver-

teilten sich nicht im Behälter. Die Haube selbst war für hau-

figes Abheben zu schwer.
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Das Einarbeitungskonzept stiess auf den Widerstand der Vorge-
setzten, Anträge an den Betriebsrat mussten von diesen noch

verhandelt werden. Die Beschäftigten erkannten, dass die in

der Diskussion so greifbar naheliegenden Lösungen eine sehr

lange Zeit brauchten, wenn sie umgesetzt werden sollten; be-

sonders, wenn sie in die betrieblichen Arbeitsabläufe bisher
organisatorisch noch nicht integriert waren,gab es erhebliche

Schwierigkeiten, eine Massnahme umzusetzen.

Zum Ende des Jahres 1976 hatte sich die Kostensituation in der
Anschneiderei nach der betrieblichen Rechnung sehr verschlech-

tert, und auch der Vorstand drängte jetzt angesichts eines

eiligen Grossauftrages auf das Aussetzen der Arbeit der Ar-

beitsgruppen. Für sechs Wochen ruhten alle Aktivitäten, und
das Forschungsteam war in dieser Zeit weniger als üblich im
Betrieb anwesend.

Das Aussetzen der Arbeitsgruppen wurde von den Beschäftigten
als eine typische Reaktion des Betriebes gegenüber dem An-

spruch des Projektes gedeutet: In Zeiten erhöhten Produktions-
druckes müssen die Ansprüche auf Beteiligung zurückstehen,
und die Arbeitszeit darf einzig und allein zur Produktions-
arbeit genutzt werden.

Im Januar 1977 wurde durch den Beginn der Baumassnahmen zwar

ein erstes Ergebnis der Projektarbeit in der Anschneiderei
sichtbar, andererseits war die sechswöchige Pause der Projekt-
arbeit durch erhöhten Arbeitsdruck, Kürzung von Vorgabezeiten
und einige Kündigungsandrohungen gekennzeichnet {Proto-
koll 184). Ausserdem stellte sich heraus, dass der Be-
triebsleiter immer noch seinen alten Plan des offenen Maga-
zins verfolgte und sich damit über den Beschluss des pari-
tätischen Ausschusses §§ 90/91 BetrVG hinwegsetzen wollte
(Protokoll 156).Die Projektgruppe Bau tagte zwar das erste

Mal, die Kollegen waren aber sehr ängstlich und wollten fast
lieber weiter arbeiten, als sich noch mit den umstrittenen
Baumassnahmen auseinanderzusetzen (Protokoll 159). Die Lohn-
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konflikte, zu deren Lösung die Arbeitsgruppe Lohn bereits kon-
krete Hilfen (Akkordtabelle) und genaue Handlungsmöglichkei-
ten erarbeitet hatte, nahmen noch zu, ohne dass sich im konkre-

ten Verhalten der Kollegen eine Änderung gezeigt hatte. Die Zu-

sammenlegung von anderen Werksteilen nahm den Betriebsrat so in

Anspruch, dass die Anträge der Beschäftigten der Anschneiderei

(Lärmpausen, Werkzeugwechsler) erst einmal zurückgestellt wur-

den. Die Schwierigkeiten und Entmutigungen führten zu einer
zweiten Krise unter den Beschäftigten, die derjenigen vor dem

Beginn der zweiten Bückeberger Arbeitswoche im September 1976
sehr ähnlich war und in der für viele die Mitarbeit im Projekt
grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Dabei wurde auch Kritik

am Vorgehen der Wissenschaftler geübt, da die Kollegen zum Teil
den Eindruck hatten, dass sie zu wenig Einfluss auf den Fort-

gang des Projektes hatten und die Wissenschaftler nur das vor-

antrieben, was sie selber für wichtig hielten.

Diese dritte Phase des Projektes hat folgendes gezeigt:

1. Selbst die Durchsetzung bereits bestehender Schutznormen
und Regelungen bringt erhebliche Konflikte und Schwierig-
keiten für die Beschäftigten.

2. Die Beschäftigten haben massive Informationsdefizite über
ihre Rechte, aber auch über die Strukturen des Betriebes,
in dem sie arbeiten, und über Zusammenhänge des Arbeits-

Prozesses.

3. Die ersten Umsetzungsstrategiensind naiv und ineffizient,
allein die Durchsetzung über die bestehenden Mitbestimmungs-
gremien bringt die ersten Erfolge.

4. Betriebliche Massnahmen und eigene Vorschläge werden von

den Beschäftigten auf eine umfassende Weise und in all

ihren Auswirkungen diskutiert; ergeben sich Nachteile auch
nur für einen Teil von ihnen, entwickeln sie konkrete

Gegenvorschläge. Die Konzepte sind darum entsprechend viel-

schichtig.
Ï1 Vgl. Anlage 3.2 im Anhang
2) Vgl. Protokoll AGA 5 vom 20.1.1977
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5. Innovationsprozesse sind nicht abhängig von einzelnen

Personen; wenn Personen wechseln, ist der Prozess nicht

gefährdet.

6. Der Anspruch auf Beteiligung auch an den Vorbereitungen
von Entscheidungen, von denen sie betroffen sind, wächst
bei den Beschäftigten mit dem Umfang an Informationen, die

sie dazu erhalten. Allerdings gibt es für die Kontrolle

über die betriebliche Verwendung eigener Vorschläge und

Ideen noch keine praktikablen institutionellen Formen.

7. Nur bei fester Vereinbarung über die Zeiten der Freistel-

lung von der Produktionsarbeit können Lernprozesse in

Gang gesetzt werden. Zeitdruck und Unsicherheit über das
Recht zur Teilnahme an Beratungen verhindern eine produk-
tive Arbeit in Gruppen.
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3.4 Phase IV: Erprobung und Entwicklung von Beteili-

qungsformen

Die vierte Phase des Projektes erstreckt sich von Februar 1977

bis Ende September 1977.

Projektaktivitäten in diesem Zeitraum waren:

- 2 Seminarwochen (Dritte Bückeberger Arbeitswochen)
von 7.2.77 - 11.2.77 mit 12 Teilnehmern im Jugend-, Bildungs- und

FreizeitcentrumBückeberg
vom 14.2.77 - 18.2.77 mit 7 Teilnehmern im Jugend-, Bildungs- und

Freizeitcentrum Bückeberg
vom 14.2.77 - 18.2.77 mit 10 Teilnehmern in Peine.

- 10 Sitzungen der Arbeitsgruppe Technik (ACT 11 ~ ACT 20)
- 9 Sitzungen der ArbeitsgruppeLohn (AGL 7 - AGL 15)
- 9 Sitzungen der ArbeitsgruppeArbeitsorganisation (AGA 6 - AGA 14)
- 11 Sitzungen der Projektgruppe Bau

- 7 Sitzungen der Projektgruppe Maschinen
- 1 Sitzung der Projektgruppe Maschinenbelegung
- 2 Abteilungsbesprechungen
- 5 Sitzungen mit den Angestellten des Werks I

- Schulung von 14 Maschinenarbeitern zu Werkzeugwechslern
- Wöchentliche Kurzbesprechungen zwischen dem FES-Team und einem Ver-

treter des Vorstandes der Peiner AG

- Der Besuch der Hannover Messe von 5 Kollegen der Z II mit dem Projekt-
ingénieur

Eine Betriebsvereinbarung über den Kündigungsschutz der am
2)Projekt beteiligten Beschäftigten wird abgeschlossen.

Die Entlohnungsform in dem reorganisierten Werk III wird vom

Akkordsystemauf ein Zeitlohnsystem mit besonderem Leistungs-
bezug und Prämienregelungen umgestellt.

1) Vgl. Tabelle 3-3

2) Vgl. Anlage 12.1 im Anhang.
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Im Juli kündigt der Betriebsrat die Entlassung von 40 Beschäf-

tigten an und erläutert den von ihm ausgehandelten Sozialplan,
über den die Belegschaft in der Peiner AG mindestens 85 Be-

schäftigte verringert werden sollte. Tatsächlich schieden bis

30.6.1978 160 Beschäftigte über den Sozialplan aus.

In der Anschneiderei sind am 1.10.1977 noch 1 Meister,

1 Werkstattschreiberin, 2 Vorarbeiter, 8 Einrichter, 1 Kon-

trolleur, 1 Schlosser, 1 Staplerfahrer, 13 Maschinenarbeite-

rinnen und 14 Maschinenarbeiter beschäftigt, insgesamt 42

Personen.

Am Ende dieser Phase lagen als sichtbare Ergebnisse vor:

1. Bereich Technik

- Der Bau und die Einrichtung von Werkzeugmagazin, Schleife-

rei und Pausenraum sowie dem Meisterbüro und dem Büro der

Lohnschreiberin ist abgeschlossen.

- Ein 14-Punkte-Programm zur Lärmbekämpfung in der Halle wur-

de dem Betrieb übergeben und mit zwei für Projektarbeiten
freigestellten Werkzeugmachern allmählich verwirklicht. '

- Planung und erste Umsetzung der Gestaltung des Schlosser-

arbeitsplatzes und der Waschecke

- Test verschiedener Modelle von Drahtbehältern auf

Lärmdämmung und Haltbarkeit

- Test und Fertigung von 20 Prallbrettern

- Erprobung von Lärmbekämpfungsmassnahmen an Trichtern und

Rutschen

- Angebote verschiedener Firmen für eine Endenbearbeitungs-
maschine sind eingeholt

- Die Konzeption für eine neue Mutternbohrmaschine ist erar-

beitet

1) Vgl. Anlage 1.4 im Anhang
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- Herstellung einer grösseren Knie- und Bewegungsfreiheit
an den Maschinen und Erprobungverschiedener Sitzmöglich-
keiten

2. Bereich Lohn

- Anträge an den Betriebsrat liegen zu folgenden Problemen
vor:

- Benutzung der erarbeiteten Akkordtabelle.
- Aufbewahrung einer Kopie der Zeitaufnahmen an den Maschinen

- Aushang der erarbeiteten Tabellen über gleichbleibende Zei-

ten bei Vorgabezeitenund über Zeiten, die nicht in den

Vorgabezeitenenthalten sind.

4)- Neuregelung der Putzzeiten nach erarbeiteten Vorschlägen,
- Neufassung der Verdienstregelung bei kleinen Kommissionen
nach erarbeiteten Vorschlägen.

- Der Vorstand hat die Lärmpausenregelungund Lärmzulagen zum

Lohn abgelehnt. Begründung: vorhandene Mittel sollen in den

Lärmbekämpfungsmassnahmen in den einzelnen Abteilungen ver-

wendet werden.

- Es liegen 2 Anträge auf eine höhere Stammlohngruppe von

Werkzeugwechslern vor.

3. Bereich Arbeitsorganisation

- Detaillierter Plan über die Arbeitsorganisation im Werkzeug-
magazin und der Schleiferei sowie Kriterien für die perso-
nelle Auswahl liegen dem Betriebsrat vor '.

- Erweiterung des Anlernens zu Werkzeugwechslern auf 18 Ma-
schinenarbeiter.

- Differenzierter Plan zur Erhöhung der Transparenz der Auf-

tragslage für die Abteilung und zur Verbesserungder Ferti-

gungssteuerung.

1) Vgl. Anlage 3.2 im Anhang
2) Vgl. Anlage 3.3 im Anhang
3) Vgl. Anlage 3.1 im Anhang
4) Vgl. Anlage 3.5 im Anhang
5) Vgl. Anlage 3.4 im Anhang
6) Vgl. Anlage 2.2 im Anhang
7) Vgl. Anlage 9 im Anhang
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- Problemsammlung zur Arbeitseinteilung des Meisters und ihrer

Auswirkungen auf die Kollegen.
- Kritik des ergonomischen Analyseverfahrens und Erarbeitung
eines eigenen Analysebogens mit dem Ziel, die Arbeitsbedin-

gungen an der Maschine zu verbessern.

- Antrag auf die Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes an der
2)

Waage (mit Beschreibung der Arbeitsaufgaben).

In dieser vierten Phase werden die ersten Erfolge des Projekts
in allen Bereichen sichtbar. Die Kollegen können ungestört und

kontinuierlich in den Arbeitsgruppen an konkreten Vorschlägen

arbeiten, die Zusammenarbeit mit den Vorgesetztenund Zustän-

digen des Betriebes verbessert sich erheblich, viele Vorschlä-

ge der Beschäftigten werden umgesetzt und es gibt allmählich

verschiedene Formen der Beteiligung.

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung war sicherlich

die zunehmende Unterstützung der Projektarbeit durch die Werks-

direktion.Nach der im März 1977 durchgeführten Präsentations-

Sitzung entstand bei den Gutachtern des Projektes der Eindruck,
dass die Peiner AG bisher zu wenig aktiven Einsatz für ihr Hu-

manisierungsprojekt gezeigt hatte. Der Projektträger verlangte
deswegen, dass auch auf der Seite der Peiner AG ein Projekt-
leiter benannt wurde, der für die weitere Arbeit im Projekt
zuständig und verantwortlich sein sollte. Diese Aufgabe über-

nahm der Werksdirektor,und durch seine koordinierende und un-

terstützende Arbeit konnten viele Massnahmen in dieser Zeit

durchgeführt werden.

Zunächst musste in der dritten Bückeberger Arbeitswoche die
Kritik der Kollegen an dem bisher langsamen Vorankommen der

Projektarbeiten und die dadurch verursachte Mutlosigkeit
und Verunsicherung bearbeitet werden. Es war ja bisher die

Funktion der Seminare im Beteiligungsprozess, einerseits die

vergangene Phase zu rekapitulieren und zu bewerten, anderer-
seits aber auch Konsequenzen daraus zu ziehen und Vereinbarun-

gen über Handlungsentwürfe für die folgende Zeit zu treffen.

Sehr ausführlich wurden die Gründe für die Abwendung einiger
Kollegen vom Projekt besprochen ' und als Hauptgründe schäl-
1) Vgl. Anlage Î07"2 im Anhang
2) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
3) Vgl. Tabelle 3-3
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ten sich heraus: Einerseits die Angst vor betrieb-

liehen Sanktionen, möglicherweise erst nach dem Ab-

schluss des Projektes, andererseits die Enttäuschung

darüber, dass bereits viele Vorschläge zur Lärmbekämpfung
und Arbeitserleichterungausgearbeitet waren, sich an dem

Lärm und den Arbeitsbedingungenin der Abteilung aber noch

nichts spürbar verändert hatte. Die Kollegen sahen, dass

Arbeiten, die von betrieblicher Seite initiiert wurden,

schnell durchgeführt wurden, dass aber die Umsetzung ihrer

Vorschläge nur sehr zögernd in Angriff genommen wurde. Sie

sahen darin eine Missachtung ihrer Vorschläge seitens des

Betriebes, die solange deprimierend wirkte, als noch keine

Gegenstrategien erarbeitet waren. Die Beschäftigtenerkann-
ten sehr klar, dass die Zusammenarbeit mit den betrieb-

liehen Vorgesetztennun endlich in Gang gesetzt werden

musste und es galt, Formen dieser Kooperation zu entwik-

kein. Sie selber erlebten ja täglich, dass die betrieb-

liehen Vorgesetztengegen ihre Projektarbeiteingestellt
waren,und ihnen selber fehlten Zeit und Gelegenheit sowie

eine Absicherung, sich mit ihnen darüber auseinanderzu-

setzen. Als ersten Schritt planten sie eine regelmässige
Information des Meisters über die Arbeit in den Arbeits-

gruppen, die von zwei Mitgliedernder Arbeitsgruppen über-

nommen werden sollten.

Die Frage, ob die bereits sichtbaren Veränderungenauf
das Projekt oder auf die Initiative des Betriebes zurück-

zuführen sind, wurde mehrheitlich zugunsten des Projektes
beantwortet. Die Kollegen identifizierten sich mit den

gelungenen Massnahmen und fingen an, sie auch dem Betrieb

gegenüber zu verteidigen.

Gleichzeitig wurde das erste Mal offene Kritik an dem

Forschungsteam geübt, dem ein Teil der Schuld an dem als

zu langsam empfundenen Fortschritt der Veränderungenge-
geben wurde. Damit stellten sie das Projekt und seine

Bedingungen zur Diskussion. Es zeigte sich, dass die

Kollegen in diesem Projekt ein Instrument zur Verände-

rung der eigenen Situation sahen und dass sie nun began-
nen, dieses Instrument für ihre Vorstellungenzu nutzen.
Es gab über den Verlauf und die Struktur des Projektes
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längere Diskussionen und der Zeithorizont des Projektes
wurde immer deutlicher. Sie überlegten, welche Konse-

quenzen die zeitliche Begrenzung des Projektes auch für

die eigenen Aktionen im Moment und für die Zukunft hatte,

und es wurden Fragen nach der Finanzierung bestimmer Vor-

haben gestellt.

Das Vorgehen des Teams wurde kritisiert, weil das ge-

wählte Betriebsteambisher noch nicht getagt hatte, ein

Kollege dafür aber von der IG Metall zusätzlich zum Ver-

trauensmann ernannt worden war . Das Team nahm diese Kri-

tik als berechtigt an und überlegte später mit den Kolle-

gen gemeinsam, welche anderen Formen der Organisation im

Projekt gefunden worden waren. Es lag nach den inzwi-

sehen vorgefundenen Erfahrungen nahe, sich ganz auf die

bereits bestehenden Institutionen der Interessenvertretung

zu stützen und zu versuchen, mit Hilfe, des Betriebsrates

die anstehenden Forderungen durchzusetzen.

Nach der Situationsanalyse beschäftigten sich die Kolle-

gen auf dem dritten Seminar mit den Ursachen des Lei-

stungsdrucks in der Anschneiderei, vor allem mit dem Ak-

kordproblem und der Arbeitsplanung.Zubeiden Themen hat-

ten die Wissenschaftler Datenmaterial aus der Anschneide-

rei aufgearbeitet, so dass die Kollegen eine genaue Dar-

Stellung der Lohnstückkosten für ein Produkt erhielten

und mit Originalaufträgen die Arbeitsplanung für eine

Woche simulieren konnten. '

Ergebnis dieser Lerneinheiten war die Einsicht, dass die

Einführung von Zeitlohn nur bei gesicherter Mitbestimmung

über die Leistungsmenge Vorteile für die Beschäftigten
bringt sowie der Vorschlag, mehr Mitbestimmungbei der

Arbeitseinteilung zu erreichen und die Transparenz der

Auftragslage durch die Einführung einer Planungstafel in

der Abteilung herzustellen.

1) Zur Didaktik vgl. Abschnitt 5.124
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Bei der Diskussion zur Verbesserung der Arbeitsplanung kamen

in besonderer Weise die anderen Abteilungen der Peiner AG

in das Blickfeld der Kollegen. Sie erkannten, dass nur bei

einer Absprache mit den anderen Abteilungen die Auftragspia-
nung in der Anschneidereiverbessert werden und damit der

Leistungsdruck verringert werden könnte. Allerdings hatten

die Beschäftigten noch keine Vorstellungen, wie eine solche

Kooperation organisiert werden könnte. Diese Probleme konnten
auch später nicht weiter bearbeitet werden, da es die noch

verfügbaren Projektmittel nicht mehr zuliessen, die Arbeit

mit den Beschäftigten einer Abteilung in ähnlicher Weise auf

die anderer Abteilungen noch auszuweiten. So gab es im Rahmen
des Projektes abteilungsübergreifende Kooperationsformen nur

auf der Ebene der Angestellten in Form der nach diesem Seminar

regelmässig stattfindenden Angestelltenbesprechungen. Aller-

dings beschränkte sich diese Kooperation auf die Durchführung
der von den Kollegen der Z II erarbeiteten Innovationen; die

Probleme, die sich auf die Arbeitszusammenhänge der einzel-
nen Abteilungenuntereinanderbezogen, konnten nicht aufge-
griffen werden.

Zum ersten Mal wurde in diesem Seminar die Arbeit der Arbeits-

gruppen ausführlich diskutiert. Zunächst wurde betont, dass
die gemeinsame Arbeit in diesen Arbeitsgruppen die Beziehun-

gen untereinander gefestigt und dazu beigetragen hatte , dass
der Kontakt intensiver geworden war. Je länger die Arbeits-

gruppen ihre Sitzungen abhalten konnten, umso mehr wurde da-
bei nicht nur die Meinung der Kollegen angehört und darin
schon eine überraschende Erfahrung gesehen, vielmehr stand
der Austausch von Gedanken und die Erarbeitung von Verbesse-

rungsvorschlägen im Vordergrund. Dabei stellten die Kollegen
immer häufiger Ähnlichkeitenin den Gedankengängen und in
den Interessen fest.

Auch die Fortschritte einzelner, die sich jetzt häufiger an

der Diskussion beteiligten oder es wagen, Wandprotokolle
einer Gruppe zu schreiben, wurden positiv registriert, und
die Kollegenmachten sich gegenseitig Mut, in dieser Weise
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die geraeinsame Arbeit fortzusetzen. Die Angst vor der Blama-

ge vor den anderen war in der dritten Bückeberger Arbeits-

woche bereits deutlich reduziert. Andererseits gab es aber

auch jetzt schon häufiger eine offene Kritik, etwa wenn der

Eindruck entstand, dass jemand Informationen zurückhielt,
oder aber wenn jemand hinter dem Rücken eines anderen über

diesen redete. Die Fähigkeit, diese Kritik offen zu äussern,
war bereits ein Fortschritt für die gemeinsame Bearbeitung
der Konflikte.

Bei der Erörterung der Widerstände, die sich für die Ar-

beitsgruppen bei der Erarbeitung und vor allem beim Umsetzen

ihrer Pläne stellten, erkannten die Kollegen sehr klar,
welche Probleme noch zu lösen waren.

Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit im Seminar war die ge-
naue Definition der Funktion und Arbeitsweise der Projekt-
gruppen. Diese flexiblen Kleingruppen aus drei bis vier
für bestimmte Vorhaben zuständigen Kollegen erschienen drin-

gend notwendig, und es wurde von den Kollegen stark kritisiert,
dass sie bisher noch nicht richtig gearbeitet hatten. Die

Aufgabe der Projektgruppen sollte sich auf die Kontrolle der

Durchführung der beschlossenen Massnahmen beziehen. Dazu

sollten sie vollständig über die Arbeit an der Massnahme in-

formiert werden, denn nur dann, wenn gewährleistet war,
dass die Arbeitenden über jeden Schritt Bescheid wissen,
konnten sie wirklich kompetent mitwirken. Die Projektgruppen
sollten also keine grundsätzlichen Diskussionen führen und
keine weitgreifenden Entscheidungen treffen, vielmehr sollten

sie Detailentscheidungen kontrollieren und sicherstellen,
dass diese unter Berücksichtigung ihrer Interessen getroffen
wurden. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass bei der

Durchführung von Planungen über sehr viele Dinge noch ent-

schieden werden musste und dass die Auswirkungen dieser

Entscheidungen von wesentlicher Bedeutung für die Arbeits-
situation sein konnten.
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Die Projektgruppen sollten entweder zu festen vereinbarten

Terminen zusammentreten, etwa wenn ausserbetriebliche Exper-

ten kamen oder wenn sie sich eine bestimmte Aufgabe gestellt
hatten, oder sie sollten dann zusammentreffen, wenn bei der

konkreten Durchführung einer Projektarbeit Probleme auftauch-

ten, wenn nur ein kurzer Informationsaustausch nötig war oder

wenn gerade einer der Experten oder Zuständigen des Betriebes

die Abteilung aufsuchte.

Als mögliche Aufgaben konnten folgende Aktivitäten der Projekt-
gruppen bereits zusammengetragen werden:

- Sie überprüfen die Arbeiten an den von den Kollegen initi-

ierten Innovationen auf ihre Übereinstimmung mit den Plänen

und entscheiden über kleinere Fragen der Durchführung.

- Sie erarbeiten Pläne im Detail, wenn von einer Arbeitsgrup-

pe oder der Abteilungsversammlung ein Grobziel bereits ge-

geben war. Dabei nehmen sie Rücksprache mit den Zuständigen
des Betriebes über Realisierungsmöglichkeiten.

- Zur Sicherung des InformationsStandes, den sie brauchen, um

zu den anfallenden Problemen Stellung zu nehmen, nehmen sie

an Expertengesprächen teil und sind dabei, wenn Firmenver-

treter kommen, sie fahren zu Betriebsbesuchen, zu Messebe-

suchen oder sonstigen Informationsreisen mit.

- Sie beraten Experten bei Betriebsbegehungen, Analysen und

Untersuchungen.

'-Sie übernehmen kleinere Aufgaben der Datensammlung, wenn es

zur Argumentationoder Begründung eines Auftrages nötig
ist.

- Sie kontrollieren mit dem Betrieb vereinbarte Zeitpläne
für die Durchführung von Arbeiten, diskutierenDetailpro-
bleme und entscheiden mit über die Reihenfolge des Vorgehena
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Während die Kollegen über die Arbeit und Aufgaben von Pro-

jektgruppen sehr konstruktiv diskutierten, beeinflusste die

Konkurrenzsituation, die durch das Akkordsystemhervorgerufen

wurde, die Diskussion um die Lohnprobleme ganz erheblich:

Zur Vermeidung von Akkordkürzungen wäre es erforderlich ge-

wesen, dass die Kollegen eine Verabredung untereinander tref-

fen und die - bei einigen Aufträgen vorkommenden - guten Vor-

gabezeiten nicht zur Erhöhung ihres Verdienstes sondern zur

Schonung ihrer Arbeitskraft nutzten. Jedoch war es nicht

einmal in kleinen Gruppen möglich, eine Verabredung über ein

gemeinsames Verhalten zu treffen, die Probleme wurden vielmehr

in einer sehr aggressiven Stimmung und unter gegenseitigen

persönlichen Beschuldigungen diskutiert.

Auch an einem anderen Beispiel zeigte sich, wie stark der

durch die betrieblichen Bedingungen hervorgerufene Druck die

gegenseitige Unterstützung der Kollegen verhindert. Besonders

in dem in Peine stattfindenden Seminar wiesen die Kollegen
immer wieder auf ihre Angst und Unsicherheit bei der tag-
liehen Arbeit im Betrieb hin. Als während des Seminars in

Peine eine Kündigungsandrohung für einen Kollegen ausgespro-

chen wurde, waren die übrigen wie gelähmt und sahen keinen

Weg, sich für ihn in irgendeiner Form einzusetzen. Sie scheu-

ten sich, in den Seminarpausen in ihre nahe gelegene Abteilung

zu gehen, um mit den Kollegen zu sprechen. Als dann später,
nach einer Intervention des wissenschaftlichen Projektleiters,
die Kündigungsdrohung zurückgenommen wurde, waren sie aller-

dings sehr erleichtert.

Schliesslich traten bei der Diskussion um die Gestaltung der

Arbeitsplätze im neuen Werkzeugmagazin auch Interessenkon-

flikte zwischen den Maschinenarbeitern und den Einrichtern

zutage: Die Einrichter waren daran interessiert, dass auch

der Arbeitsplatz im Magazin durch einen von ihnen besetzt

würde, während die Maschinenarbeiter die Arbeit so organisie-
ren wollten, daß auch ein Maschinenarbeiter die Qualifikatio-
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nen für die Arbeit im Magazin erwerben könnte. Sie bestanden
darauf, dass auch für sie und nicht nur für die Einrichter
durch den Bau des Magazins ein Arbeitsplatz mit verbesserten
Arbeitsbedingungen geschaffen werden sollte.

Die Wissenschaftler halfen bei diesem Konflikt zunächst bei-
den Seiten, ihre Argumente zu formulieren und stellten dann
zunächst die Gemeinsamkeiten heraus: Auf jeden Fall sollte
ein Schonarbeitsplatz im Magazin eingerichtet werden.

Für die kontroversen Punkte machten sie einen Verfahrensvor-
schlag, der auch akzeptiert wurde: Die Arbeitsaufgaben im Ma-

gazin und die für die Einrichter nach Inbetriebnahme der
Schleiferei sollten in der ArbeitsgruppeArbeitsorganisation
festgelegt werden; danach sollten Kriterien für die personel-
le Besetzung erarbeitet und dem Betrieb sowie dem Betriebsrat
mit der Aufforderungübergeben werden, nach diesen Kriterien
die personelle Auswahl zu treffen.

Die Diskussion über die weitere Arbeit nach dem Seminar nahm
jetzt bereits einen breiten Raum ein: Dabei wurden die Chan-
cen für die Durchsetzungder eigenen Vorschläge realistisch
eingeschätzt und der Widerstand des Betriebes antizipiert
und kalkuliert. Die Kollegen kannten nun einige Strategien
des Betriebes und die Möglichkeiten, die sie besassen, die
Widerstände zu überwinden. Sie erkannten, dass Vorgesetzte
häufig im Alleingang und ohne Beteiligung der jeweils Be-

troffenen handelten,unddiese Erkenntnis führte zu intensi-
ven Diskussionen über die eigenen Möglichkeiten, die gemein-
sam erarbeiteter Vorstellungen durchzusetzen. Dabei wurde
sowohl über die Funktion des Meisters als auch der Ver-
trauensleute und der Betriebsräte gesprochen. Entsprechend
der um diese vielfältigen Dimensionen erweiterten Problem-
sieht wurde auch ein starkes Bedürfnis nach Informationen
deutlich: Die Kollegen forderten Informationen über die Orga-
nisation des Betriebes, über die Arbeitsfolge in anderen Ab-
teilungen, über Verwaltungsmechanismen im Betrieb und über

1) Vgl. Anlaae 2.2 im Anhang
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die Handlungsmöglichkeiten und Rechte des Betriebsrates. Sie

erkannten, dass sie Genaueres wissen müssen, um konkrete An-

satzpunkte für ihre eigenen Handlungsstrategien zu finden.

Darüber hinaus ging es bei der weiteren Arbeit vor allem da-

rum, die Problemlösungen weiter voranzutreiben. Zu einigen
Problemen musste noch in der Arbeitsgruppe weiter gearbeitet

werden, zu anderen war eine Zusammenarbeit mit dem Betriebs-

rat erforderlich, wieder andere waren nur bei einer Absprache
der Kollegen untereinander zu lösen.

Zum ersten Mal betonten die Kollegen, wie wichtig es ist, dass

jeder einzelne die gemeinsam gefassten Beschlüsse vertritt

und auch im Betrieb gegen Widerstände durchzusetzen versucht;
diese Norm bildete einen der wichtigsten Aspekte in den Dis-

kussionen zur Umsetzung der gemeinsamen Pläne. So konnten in

diesem Seminar weiterführende Arbeitsschritte sowohl an ein-

zelnen Verbesserungsvorhaben als auch an der Organisationder

Projektarbeit und der Erprobung von Formen der Beteiligung an

betrieblichen Entscheidungsprozessen getan werden. Die Kolle-

gen hatten das Gefühl, ein Stück voranzukommen. Das drückte

sich darin aus, dass die Komplexität der Probleme, wie sie

immer deutlicher erfahren wurde, nicht mehr entmutigte, son-

dern eher zur kontinuierlichen Arbeit anreizte. Die einzelnen

Erfolge wirkten nun nicht mehr nur als direkte Verstärker der

Motivation, sich an den Projektarbeiten zu beteiligen, son-

dern sie erhielten auch im Bewusstsein der Kollegen ihren

Stellenwert im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt, von dem

sie wussten, dass es sich aus sehr vielen Veränderungsschrit-
ten zusammensetzt.

In der Abteilungsbesprechung nach den Seminarwochen wurden
die Arbeitsergebnisse der drei Gruppen zusammengetragen und
die weiteren Arbeitsschritte abgestimmt. Wie auch nach den

vorausgegangenen Seminarwochen ergänzten sich die Abteilungs-
ergebnisse der drei Gruppen, und es gab eine breite Überein-

Stimmung sowohl in den erarbeiteten Vorschlägen als auch in
den zutage getretenen Problembereichen.
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Die Kollegen formulierten einen Antrag an den Betriebsrat,
der für sie die Freistellung eines Schlossers für die kommen-
den Arbeiten in der Z II durchsetzen sollte und beantragten
die Stillegung einer besonders lauten Maschine. Beide Förde-
rungen konnten später erfüllt werden.

Der oben erwähnten Kündigungsandrohung des Unternehmens gegen-
über einem Maschinenarbeiter lag ein Konflikt um Fehl-
Zeiten zugrunde. Die Intervention des wissenschaftlichen Pro-
jektleiters förderte zutage, dass es sich tatsächlich um hau-
figere kurze Krankheitszeiten handelte, die der Kollege in
Anspruch nehmen musste, wenn er an den hoch belastenden Mut-
ternbohrmaschinen mit seiner bereits beschädigten Wirbelsäule
arbeiten musste• Diese Ursache wurde in der zweiten Seminar-
woche auf dem Bückeberg von den Kollegen analysiert. Sie ka-
men zum Ergebnis,dass die gering mechanisierten Mutternbohr-
maschinen für jeden Maschinenarbeiter extreme Belastungen zur

Folge hatten und formulierten den Antrag, eine der drei Ma-

schinen deshalb sofort stillzulegen. Auf der folgenden Abtei-

lungsbesprechung, in der alle Kollegen der Abteilung dazu
Stellung nehmen konnten, erklärte der Meister, dass ein ar-

beitserleichternder Umbau zur Verringerung des Greifraums
möglich sei. In kürzester Frist erfolgte der Umbau der Maschi-
ne. Damit waren jedoch die grundsätzlichen Belastungsprobe-
me dieses Maschinentyps nur gemildert, nicht beseitigt. Die

Diskussion in der Abteilungsbesprechungzeigte, dass viel-
leicht die Durchsetzungschancen für weitere Belastungsminde-
rung mit Hilfe ergonomischer Analyse der einzelnen Maschinen-
arbeitsplätze steigen würden. Daher wurde verabredet, das
Ergonomiezentrum auch zu diesem Bereich um Hilfe zu bitten.

Nachdem die Aufgaben und Arbeitsweisender Projektgruppen in
den Seminaren ausführlich diskutiert waren, wurde in der Ab-

teilungsbesprechung eine neue Projektgruppe Bau bestätigt,
und die kleine Gruppe, die für die Verbesserung an den verr-
schiedenen Maschinentypen zuständig sein sollte, personell
erweitert. Es wurde eine weitere Projektgruppe gegründet,der
die Aufgabe übertragen wurde, die Umsetzung des Konzeptes zur

1) Vgl. im einzelnen Abschnitt 9.2
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Fertigungsfeinsteuerung zu begleiten. Damit war die Einrich-

tung von zwei Tafeln gemeint, aus denen in übersichtlicher

Form sowohl die angekündigten Aufträge als auch die gerade

in Bearbeitung befindlichen Kommissionen ersichtlich sein

sollten. Diese Transparenz bot Vorteile für die Arbeitsein-

teilung der Einrichter, für den Staplerfahrer und auch für die

bessere Information der Maschinenarbeiter. Gerade die Maschi-

nenarbeiter wussten nämlich oft erst am Beginn der Schicht,
an welcher Maschine und an welcher Kommission sie zu arbei-

ten hatten. Die Projektgruppe sollte sowohl die genaue Ge-

staltung der Tafeln als auch die organisatorischen Regelungen

für ihre Benutzung ausarbeiten. So gab es ab März 1977 drei

funktionsfähige Projektgruppen: Die Projektgruppe Bau, eine

Projektgruppe Maschinen und die Projektgruppe Maschinenbe-

legung.

Bezüglich der immer wieder auftauchenden einzelnen Akkord-

problème beschlossen die Beschäftigten, einen Lösungsver-
such zu unternehmen: Sie wollten die Probleme dann, wenn sie

auftauchten, auf dafür vorgesehene Karten schreiben und

diese Karten als Belege an den Betriebsrat, die Vertrauens-

leute oder auch an die Wissenschaftler geben. Es hatte sich

nämlich in der Arbeitsgruppe Lohn gezeigt, dass eine nach-

trägliche Rekonstruktion von Lohnkonflikten immer an dem

Fehlen genauer Daten scheiterte. Allerdings stellte sich

später heraus, dass dieser Lösunqsversuch nicht angemessen
war: die Kollegen waren es nicht gewohnt, Aufschreibungen
dieser Art zu machen, und es überwog darüber hinaus die

Furcht, dass der Meister diese Karten als Affront gegen

sich ansehen und diejenigen, die sie benutzten, bestrafen

würde.

Die in der Abteilungsversammlung an den Betriebsrat überge-
benen Anträge wiesen auf ein allgemeines Problem hin, des-

sen Tragweite gerade in dieser Phase des Projektes sichtbar

wurde: Die Beteiligung und Mitwirkung der Beschäftigten bei

arbeitsorganisatorischen Problemen, die ihre eigene Abtei-

lung betreffen, ist in der Regel schwer durchzusetzen. In
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diesem Bereich besitzen die Betriebsräte noch zu wenige Rech-

te, und es gibt keinen praktikablen Weg für die Beschäftig-
ten, hier Einfluss zu nehmen, um relativ schnell extreme

Belastungen auszuschalten oder eine bessere Regelung im Ar-

beitsablauf durchzusetzen. Dabei zeigten gerade die im Projekt
erarbeiteten Vorschläge der Arbeitenden, dass durch ihre

direkte Mitwirkung viele arbeitsorganisatorische Regelungen
und Verfahren, die von den Vorgesetzten allein formuliert

werden, Verbesserungen erfahren könnten, die auch im betrieb-

liehen Interesse liegen.

Nach der dritten Bückeberger Arbeitswoche und der Präsenta-

tion ist ein Stimmungsumschwung auch bei den betrieblichen

Vorgesetzten zu spüren. Der Betriebsleiter arbeitete plötz-
lieh von sich aus mit der Projektgruppe Bau zusammen und be-

rief die Gruppe von sich aus ein, um die Auswahl der Schränke

und die übrige Einrichtung für das Werkzeugmagazin mit den Be-

schäftigten zu besprechen.

Das Anlernen von Werkzeugwechslern lief programmgemäss mit

zwei weiteren Gruppen interessierter Kollegen. Sicherlich

trugen auch die seit dieser Zeit regelmässig alle 4-6 Wochen

stattfindenden Treffen der Angestellten und Führungskräfte
des Werkes mit dem Betriebsrat und dem Wissenschaftlerteam
dazu bei, dass die vorgeschlagenen technischen Veränderungen,
Testphasen der Lärmbekämpfungsmassnahmen und Überholungsar-
beiten zügiger vorankamen. Diese Angestelltentreffen hatten
einerseits die Funktion, Arbeiten zwischen den zuständigen
Abteilungen zu koordinieren, Verantwortliche zu bestimmen
und Zeitpläne festzulegen. Andererseits boten sie eine gute
Gelegenheit, die Angestellten über den Stand der Projektar-
beiten hinaus auch über die Intentionen zu informieren, die
die Beschäftigtenmit ihren Vorhaben jeweils verfolgten.Hier
konnten die Angestellten die Ziele und das Vorgehen der Be-

schäftigten der Anschneiderei kennenlernen. Die Wissenschaft-
1er achteten darauf, dass in diesen Sitzungen nur die Durch-

führung der bereits von den Beschäftigten beschlossenen Mass-

nahmen zum Gegenstand von Diskussionen und Beschlüssen über
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die Durchführung gemacht wurden. Wenn nunmehr die Angestellten
neue Ideen einbrachten oder wichtige Informationen über be-

triebliche Planungen gaben, wurden sie auch in die Arbeits-

gruppen eingeladen, um mit den Beschäftigten darüber zu dis-

kutieren. Dagegen konnte es trotz der wiederholtenBitte des

wissenschaftlichen Teams nicht durchgesetzt werden, dass Ver-

treter der Kollegen der Z II an diesen Besprechungen teilneh-

men konnten. Auch für die Angestellten war diese Form der Ko~

operation neu,und erst gegen Ende des Projektes wurden die dort

geführten Diskussionen in kooperativem Klima und konstruktiv

geführt.

Die Arbeitsgruppen beschäftigten sich in dieser Phase mit der

intensiven und detaillierten Ausarbeitung der Vorschläge zur

Lärmbekämpfung, zur Arbeitsorganisation und zur Erholzeitrege-
lung. Sie besorgten sich die notwendige Information nicht nur

durch die Hinzuziehung von Experten, sondern einzelne Kollegen
sammelten auch selbständig für die übrigen Kollegen Daten und

Anschauungsmaterial. Dabei boten Messebesuche, Gespräche mit

Vertretern von Fremdfirmen, Besuche bei anderen Firmen und die

direkte Auswertung von Fachaufsätzen und differenziertem

Prospektmaterial viele Möglichkeiten, sich fachlich zu infor-

mieren und weiterzubilden.

Gerade bei den Berichten von Messebesuchen oder Besuchen bei
Fremdfirmen wurde sehr deutlich, wie wichtig die Teilnahme
der Einrichter und Maschinenarbeiter für die weitere Arbeit
der Arbeitsgruppe war. Diese Kollegen achteten gezielt auf Lö-

sungen für Probleme, die bisher noch unbefriedigend waren,

und stellten die entsprechenden Fragen. Von ihnen erhielt dann
die Arbeitsgruppe Informationen z.B. über die Möglichkeiten
für einen Sitzarbeitsplatz bei der neuen Endenbearbeitungs-
maschine oder die technischen Möglichkeiten zur Verlängerung
des Puffers an dieser Maschine. Die betrieblichen Vorgesetzten
hatten bei diesen Informationsbesuchen andere Probleme an-

gesprochen, die sich vor allem auf die technischen Daten der
Maschine bezogen.
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Darüber hinaus beschäftigten sich die Arbeitsgruppen in die-

ser Phase sehr intensiv mit den bestehenden Schutznormen und

ihren gesetzlichen und tariflichen Rechten. Jede Veränderung

in ihrer Abteilung berührte immer ein Bündel von Normen, über

deren Existenz die Beschäftigten nicht informiert waren. All-

mählich lernten sie die Bedeutung des Betriebsverfassungsge-
setzes, der Arbeitsstättenverordnung, ihres Tarifvertrages
und anderer Normen für ihre Arbeit kennen, und sie benutzten

die Texte immer selbstverständlicher. Anfangs mussten die

in Frage kommenden Paragraphen eines Gesetzes oder Tarifver-

träges immer erst vorgelesen und dann in gemeinsamer Diskus-

sion erläutert werden. Dabei erwies sich die formale Sprache
dieser Texte als eine erhebliche Verständnisbarriere und als

Quelle von Missverständnissen. Selbst die Betriebsvereinbarun-

gen waren so formuliert, dass den Kollegen erst nach eingehen-
der Beschäftigung damit ihr Inhalt verständlich wurde.Manch-

mal mussten die Kollegen aber auch von der Wichtigkeit be-

stimmter Ansprüche (z.B. Sitzen bei der Arbeit) erst selber

überzeugt werden. So mußten einigen erst die gesundheitlichen
Konsequenzen bestimmter Arbeitshaltungen deutlich gemacht

werden, bevor sie sich entschieden, einen umfassenden Plan

für ein Sitzprogramm für ihre Abteilung zu erarbeiten. Dabei

scheuten sie nicht etwa die Schwierigkeiten, die infolge der

Bauweise der Maschinen bei der Anbringung von Sitzen zu er-

warten waren. Sie unterschätzten vielmehr die Bedeutung, die

eine Entlastung der Beine und des Rückens für ihre gesund-
heitliche Verfassung haben würde.

Es waren zunächst die Frauen, die das Sitzprogramm ohne Ein-

schränkungen unterstützten, während später auch Männer die

Sitzgelegenheiten nutzten.

Besonders die Mitarbeit in den Projektgruppen Hess das Be-

dürfnis nach sachlich richtiger und treffender Argumentation
für die Begründung der Pläne und zur Durchsetzung der An-

Sprüche bei den Kollegen wachsen. Gerade in den Projektgrup-
pen standen sie ja in der Auseinandersetzungmit den betrieb-

liehen Zuständigen, die jede Entscheidung unter den tradi-
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tionell betriebswirtschaftlichen Kostengesichtspunkten fällen

wollten. Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen dienten auch

dazu, die Mitglieder der Projektgruppen für diese Auseinander-

Setzungen vorzubereiten, damit sie selbständig/sicher und

selbstbewusst argumentieren konnten.

Das Informationsbedürfnis der Arbeitenden erstreckte sich nun

aber auch auf die Hintergründe und die Zusammenhänge, in denen

das Humanisierungsprojekt stand, und auf die Art der Arbeit

der Wissenschaftler. Lange Zeit war den Kollegen nicht trans-

parent, was Wissenschaftler eigentlich tun; sie sahen sie nur

bei den vielen Gesprächen und Projektaktivitäten, sahen aber

nicht die Vorbereitungsarbeiten, die Diskussionen, Protokol-

lierungen und Auswertungen.

Die Entscheidungsfindung in den Arbeitsgruppen nahm immer

dann eine längere Zeit in Anspruch, wenn durch die Entschei-

dung mehrere Beschäftigte in unterschiedlicher Weise berührt

wurden. So einigten sich die Beschäftigten bei der Besetzung

des Werkzeugmagazins erst nach langen Diskussionen in folgen-
den Punkten:

1. In Magazin und Schleiferei sollten insgesamt vier Arbeits-

platze eingerichtet werden (drei auf Frühschicht, einer

auf Spätschicht).

2. Der Arbeitsplatz im Magazin sollte ein Schonarbeitsplatz
sein.

3. Für die beiden Arbeitsplätze in der Schleiferei sollte die

Gelegenheit zu Arbeitswechsel und gegenseitiger Qualifi-

zierung im Arbeitsprozess geschaffen werden. Diese Rege-
lung hätte den Vorteil, Entlastungen und Lernmöglichkeit
ten zu schaffen und ermöglichte eine leichtere Vertretung
bei Urlaub und Krankheit. Auf diese Weise könnten auch
viele Einrichter die Aufgaben im Magazin kennenlernen, so

dass die Arbeitsorganisation flexibler würde und im Betrieb

weniger Störungen aufträten.
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4. Lohneinbussensollten auf jeden Fall vermieden werden.

Der in der Arbeitsgruppeformulierte Vorschlag zur arbeits-

organisatorischen Gestaltung des Werkzeugmagazins und der

Schleiferei stand Ende Mai 1977 auf einer Abteilungsbespre-
chung in Anwesenheitdes Betriebsrats zur Diskussion. Die

Frage des Betriebsrates, ob alle Kollegen den in der Arbeits-

gruppe ausgearbeiteten Vorschlag befürworten, wurde einhellig
bejaht.

Der Vorschlag für die neue Arbeitsorganisation wurde dem Be-

triebsrat zur Verhandlungim paritätischen Ausschuß nach §§
90/91 BetrVG zugeleitet.Hier wurde die Konzeption zunächst
nicht diskutiert,sondern die Betriebsleitung wurde aufgefordert
dazu Stellung zu nehmen. Erst danach sollte im Ausschuss die

Beratung des Vorschlags aufgenommen werden; dieser Termin ver-

zögerte sich bis zum Oktober 1977.

Unterdessen wurden in der ArbeitsgruppeArbeitsorganisation
Kriterien für die personelle Auswahl diskutiert, die Betriebs-

rat und Vertrauensleuten die Entscheidungerleichtern helfen

sollten. Im Anschluss an die seit längerer Zeit besonders

auch vom Betriebsrat vertretene Forderung, einen Schonarbeits-

platz einzurichten, wurden folgende Auswahlkriterienvorge-

schlagen: Es sollte sich um einen älteren Kollegen oder eine

ältere Kollegin handeln, der (die) auf Grund gesundheitlicher
Schäden in der Produktion nicht mehr voll leistungsfähig sei.

Dabei sollte auch das Vorliegen eines ärztlichen Attests be-

rücksichtigt werden, in dem aus gesundheitlichen Gründen eine

Arbeitsplatzveränderung gefordert wird.

Die Kollegen in der ArbeitsgruppeLohn gingen da,zu über, ak-

tuelle Lohnkonflikte zu analysieren, die betroffenen Kollegen
mit Argumenten zu versorgen und die einzelnen Handlungsschrit--
te gemeinsam zu planen. Später kontrollierten sie dann den

Erfolg und versuchten, Gründe für den Verlauf eines bestimmten
Konfliktes zu finden.

1) Vgl. Anlage 2.2 im Anhang
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Mit dieser systematischen Konfliktanalyse trug die Gruppe eine

Menge wichtiger Informationen über das Akkordsystemund die

Handlungsmöglichkeiten der Akkordarbeiter in der Peiner AG zu-

sammen. Bei der Bearbeitung der Konflikte stellte sich auch

heraus, dass alle Gruppen der Beschäftigten, also auch dieje-

nigen, die nicht selbst im Akkord arbeiteten, über die genauen

Regelungen dieses Systems Bescheid wissen müssen, um die Ko-

Operation mit den Akkordarbeitern nicht zu deren Nachteil zu

gestalten. So mussten z.B. die Einrichter genau wissen, welche

Warte-, Rüst- und Verteilzeiten in den Vorgabezeitender Ma-

schinenarbeiter enthalten sind und wann es zu Lohneinbussen

für sie kommen kann.

Zunächst hatte das wissenschaftliche Team diese Probleme aus

der Arbeitsgruppe Lohn in die anderen Arbeitsgruppen getragen

und dafür gesorgt, dass allmählich in allen Arbeitsgruppen ein

annähernd gleiches Problembewusstsein vorhanden war (AGA 12/

AGT 16). Die Kollegen merkten jedoch, dass es nicht ausreich-

te, wenn sie sich nur untereinander informierten. Sie brauch-

ten auch die Absprache mit dem Betriebsrat und dessen Unter-

Stützung, und so forderten sie eine Abteilungsversammlung zu

Lohnfragen, die auch vom Betriebsrat später einberufen wurde.

Wenn auch in der dritten Bückeberger Arbeitswoche bereits aus-

führlich über die Aufgaben und Arbeitsweisen der Projektgrup-
pen gesprochen worden war, so entwickelten sich erst bei der

praktischen Arbeit der Projektgruppen allmählich die Regelun-

gen, die für eine wirksame Beteiligung der Beschäftigten bei

der Umsetzung von Plänen nützlich sind, und oft lernten alle

Beteiligten erst am Konfliktfall. Ein Beispiel:

Die Bauabteilung hatte eine Fremdfirma mit der Durchführung der

Bauarbeiten für den Pausenraum und das Werkzeugmagazin beauf-

tragt. Als der erste Pfeiler für das Werkzeugmagazin stand,

stellten die Mitglieder der Projektgruppe Bau fest, dass dieser

Pfeiler nicht dem Plan gemäss aufgestellt worden war, und sie

informierten die Wissenschaftler von dieser Beobachtung. Dabei

1) Vgl. Abschnitt 4.5
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waren sie nicht etwa deswegen beunruhigt, weil der von ihnen
erarbeitete und im paritätischenAusschussArbeitsgestaltung
beschlossene Plan nicht eingehalten worden war, sondern sie hatten
ganz praktische Gründe: Sie schlössen aus der Position des
Pfeilers auf die Lage der Trennwand zwischen Werkzeugmagazin
und Schleifwerkstatt. Diese durfte jedoch nicht verändert

werden, weil sonst das Werkzeugmagazin zu klein für die be-
reits bestellten Regalwände geworden wäre. Die Wissenschaft-
1er organisierten eine Besprechung zwischen dem Leiter der
Bauabteilung,dem Vertreter der mit dem Bau beauftragten Fremd-
firma, zwei Kollegen, dem Meister der Anschneiderei, dem

Projektingenieur und dem wissenschaftlichenProjektleiter im
Meisterbüro. Dabei stellte sich heraus, dass für die Abwei-

chung vom Plan bautechnische Gründe vorlagen und dass die Wand
zwischen Werkzeugmagazin und Schleifwerkstatt trotz veränder-
ter Position des Trennpfeilers unverändert bleiben konnte.
Wenn die Abweichung von dem Plan in diesem Fall auch nicht
zu einer wesentlichenVeränderung des Vorhabens geführt hatte,
wurde aus dieser Erfahrung heraus doch die Regelung verein-
bart, dass Abweichungen von vereinbarten Plänen nur nach
einer Rücksprache mit der zuständigen Projektgruppe vorge-
nommen werden durften. Den Experten fiel es oft schwer, sol-
ehe Ansprüche der Kollegen zu akzeptieren.

Argumentative Unterstützung fanden die Kollegen allerdings
in den Analysen, die die Mitarbeiter des Ergonomiezentrums
Peine-Salzgitter in der Anschneiderei machten: Mit diesen Da-

ten und unter dem Verweis auf Richtwerte hatten sie nicht

widerlegbare Begründungen für die angestrebten Verbesserun-
gen in Händen. Selbst die Vertreter von Firmen, die geeigne-
te Mittel zur Verbesserungder Umweltbedingungen (Lärm,
Staub) verkaufen wollten, argumentierten mit traditionellen
betriebswirtschaftlichen Kostenberechnungenund waren nicht
immer diejenigen, die die Ansprüche der Kollegen vollauf
unterstützten. So boten sie etwa eine kleinere und billigere
Absauganlage an, obwohl die Kollegen darauf drängten, eine

grosszügig ausgelegte und für alle Schleifarbeiten ausrei-
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chende Anlage zu erhalten. Offensichtlich waren die Vertre-

ter jedoch nicht gewohnt, dass ein Käufer ihrer Produkte

das Interesse an optimalen Umweltverbesserungen vor das In-

teresse stellte, möglichst kostengünstig zu kaufen.

Bei der Umsetzung der Vorschläge zur technischen Verbesse-

rung an den Maschinen gab es Schwierigkeiten, die sich aus

der Zusammenarbeit mit dem ausführenden Schlosser ergaben.
Die direkte Kontrolle durch die Projektgruppenmitglieder
empfand er als Zumutung und versuchte, sich ihr zu entziehen.

Dabei verwies er darauf, dass diese Kollegen ja keine Wei-

sungsbefugnis ihm gegenüber hätten. Erst als er auch in der

Arbeitsgruppe Technik teilgenommen hatte und dort mit Zielen

und Plänen der Kollegen vertraut wurde, wurde eine Koope-
ration mit ihm möglich. Jetzt diskutierte er bereitwillig
seine Arbeit mit den Kollegen und rechtfertigte mit den in

dieser Diskussion gefundenen Argumenten auch gegenüber sei-

nein Meister, wenn er eine bestimmte Arbeit anders als üblich

ausgeführt hatte.

Die in den Projektgruppen auftauchenden Probleme, die nicht

nur periphere Bedeutung besassen, wurden zunächst wieder in

den Arbeitsgruppen diskutiert: So stellte sich bei der Ar-

beit der Projektgruppe Maschinenbelegung heraus, dass ein

Offenlegen der fertiggestellten Stückzahlen auf einer der
Tafeln der Strategie der Akkordarbeiter widersprach, sich

Zeitpuffer anzulegen. Ein solcher Zielkonflikt konnte aller-

dings auch nicht in der Arbeitsgruppe gelöst werden, sondern
er musste in einer Abteilungsbesprechung von allen entschie-
den werden. In solchen Fällen waren die Kollegen in den Pro-

jektgruppen nicht bereit, eigenmächtig zu entscheiden, da
sie die Kritik der anderen für berechtigt hielten: Sie woll-
ten sich ihren Kollegen gegenüber nicht so verhalten, wie
sie es von ihren Vorgesetzten gewohnt waren und ihren Vor-

teil, kleinere Entscheidungen treffen zu können, nicht gegen
die anderen Kollegen ausnutzen.Hier zeigte sich, wie not-

wendig die Gelegenheit zur Absprache mit allen ist, wenn

nur einige Kollegen an den Entscheidungen beteiligtwerden.
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Im Rahmen des Projekteswurde diese Absprache immer in Ab-

teilungsbesprechungengetroffen, später sollten dazu Ar-

beitsbesprechungendienen.

Die Kontrolle über das Vorankommender Projektarbeiten oblag

den Arbeitsgruppen. Alle Arbeitsgruppen begannen regelmässig

mit dem Tagesordnungspunkt"Berichte und Informationen", in

dem die Wissenschaftler und die Arbeiter Informationen über

den Stand der einzelnen Vorhaben austauschten.

Trotz der wachsenden Kooperationsbereitechaft der betrieb-

liehen Vorgesetztenund Abteilungsleiter kam es auch weiter-

hin zu langen Verzögerungen. Die Engpässe entstanden vor al-

lern dadurch, dass im gesamten Betrieb im Gemeinkostenbereich

Sparmassnahmen durchgeführtund die ersten Entlassungen aus

Gründen der Rationalisierungvorgenommen wurden.

Den Kollegen der Z II blieb nichts anderes übrig, als auf

die vereinbarten Termine immer wieder hinzuweisen, und das

wissenschaftliche Team veröffentlichte Aushänge am Schwarzen

Brett in der Abteilung, aus denen die Nichteinhaltung der

Termine hervorging. Allerdings hatten diese Aktionen keine

Konsequenz ; Sanktionsmöglichkeitenstanden nicht zur Ver-

fügung.

In dieser Phase lernten die Beschäftigten, dass zur Um-

setzung der eigenen Vorschläge auch Erprobungsphasenge*-
hörten, sie verloren nicht gleich den Mut, wenn erste Ver-

suche scheiterten und konnten auch die Kritik der anderen

Kollegen ertragen, ohne sich gleich von dem gesamtan Vor-

haben zu distanzieren. Auch den Experten gegenüber traten sie

immer sicherer auf, beharrten auf ihren Ansprüchen und be-

haupteten sich argumentativ gegenüber den Kostenargumenten,
die ihnen immer wieder vorgehaltenwurden .
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Viele überwanden auch ein wenig das Desinteresse an ihrer

Arbeitstätigkeit: Sie meldeten sich, um das Werkzeugwechseln
zu lernen, besichtigten in ihrer Freizeit andere Werkstei-

le (Protokoll 213) oder orientierten sich aktiv über Fort-

bildungsmöglichkeiten. Einige Kollegen praktiziertenauch

bereits, was in gemeinsamer Absprache zu tun noch nicht mög-
lieh war: Sie notierten sich z.B. die Wartezeiten, um dem

Meister gegenüber ihren Anspruch auf Wartescheine begründen

zu können. Andere baten den Meister während der Woche

um die Versetzung an eine andere Maschine und begründeten
diesen Wunsch mit der Notwendigkeit des Belastungswechsels,
ein Argument, das zu dieser Zeit in der ArbeitsgruppeAr-

beitsorganisation diskutiert wurde und später zur Forderung
nach Beteiligung bei der wöchentlichen Arbeitseinteilung
führte. Einige nutzten das erste Mal ihren Bildungsurlaubs-
anspruch.

Die Erfahrungen der vierten Phase zeigen:

1. Zur Erprobung neuer Formen der Beteiligung müssen die

Aufgaben und Arbeitsweisen zunächst festliegen; sie wer-

den dann in der praktischen Auseinandersetzung mit Auf-

gaben und Hindernissen weiter entwickelt.

2. Wenn bei einem Vorhaben die Beteiligung von nur einigen

Beschäftigten möglich ist, muss es eine Gelegenheit ge-

ben, dass sie sich an alle übrigen wenden können, wenn

bei Schwierigkeiten und Problemen neue Entscheidungen ge-
troffen,Informationen vermittelt oder die weiteren Vor-

gehensweisen abgestimmt werden müssen.

3. Interessenkonflikte zwischen den Beschäftigten lassen
sich in rationalen Diskussionsprozessen lösen, da sich

gemeinsame übergeordnete Interessen finden, die zu Korn-

promissen führen.
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4. Interessenkonflikte zwischen Beschäftigten und Unternehmen

führen zur Analyse der Gründe des betrieblichen Wider-

Standes und verstärkter Einschaltung von Experten, um An-

sprüche auf Änderungen abzusichern und durchsetzen zu hei-

fen.

5. Durch die Erarbeitung von Konzepten für die Arbeitsorgani-
sation, durch die Lösung spezieller technischer Probleme,
durch Zusammenarbeit und Auseinandersetzungmit Experten
und durch den Aufbau von Argumentationen zur Begründung
der eigenen Ansprüche qualifizierensich die Beschäftigten
im Innovationsprozess.
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3.5 Phase V: Strategieprobleme

Die fünfte Phase des Projekts umfasst den Zeitraum vom Septem-

ber 1977 bis Mai 1978.

Folgende Aktivitäten des Projektes liegen in diesem Zeitraum:

- 2 Seminarwochen (Vierte Bückeberger Arbeitswochen)

vom 3.10.77- 8.10.77 mit 12 Teilnehmern im Jugend-, Bildungs-und
Freizeitcentrum Bückeberg

vom 10.10.77 - 14.10.77 mit 18 Teilnehmern in Peine.

- 8 Sitzungen der Arbeitsgruppe Technik (ACT 21-ACT 28)
- 2 Sitzungen der Arbeitsgruppe Lohn (AGL 16-AGL 17)
- 3 Sitzungen der Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation (AGA 15-AGA 17)
- 4 Sitzungen der Arbeitsgruppe Ergonomie (AGE 1 - AGE 4)
- 2 Sitzungen der Projektgruppe Maschinenbelegung
- 2 Sitzungen der Projektgruppe Maschinen
- 1 Sitzung der Projektgruppe Bau

- 2 Sitzungen der Projektgruppe Lohn
- 2 Abteilungsbesprechungen, davon eine 2-tägige
- 4 halbstündige Arbeitsbesprechungen
- 2 Sitzungen zur Strukturierung der Einrichterweiterbildung
- 1 Weiterbildungsveranstaltung für Einrichter
- 8 Sitzungen mit Angestellten
- Besuch der EMO (Europäische Werkzeugmaschinenmesse) in Hannover
von 10 Kollegen der Z II (Arbeitsgruppe Technik)

- 2 Sitzungen des betrieblichen Arbeitskreises Ergonomie

Die Auftragslage der Peiner AG hat sich verschlechtert. Im

November 1977 werden die im Juli 1977 angekündigten Entlassun-

gen auch für Werk I aktuell. Die Entlassungsliste für Werk I

enthält 22 Namen von Angestellten und Arbeitern.

Schliesslich kann der Betriebsrat die Entlassungen einschrän-

ken, und es wird Kurzarbeit für die Zeit vom Januar 1978 bis

Juni 1978 genehmigt; es wird aber nur bis März 1978 kurzgear-

beitet, weil sich die Auftragslage im Frühjahr wieder verbes-

sert hat.

1) Vgl. Tabelle 3-3
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Aus der Anschneiderei scheiden in diesem Zeitraum vier Kolle-

gen und drei Kolleginnen über den Sozialplan aus. Ein weiterer

Kollege verlässt die Abteilung zum 30.6.1978 - ebenfalls über

den Sozialplan.

Vor Weihnachtenwerden vier Kollegen vorübergehendaus der

Z II nach Werk III versetzt

- von ihnen kommen später nur zwei wieder zurück in die Z II,

die beiden anderen werden auf eigenen Wunsch an diesen Ar-

beitsplatz im Werk III versetzt.

Im März sind Betriebsratswahlen: drei Kollegen aus der Z II

- die beiden Vertrauensleute und ein Betriebsratsmitglied -

kandidieren, einer wird (wieder) gewählt.

Ergebnisse 5. Phase

Bereich Technik

- 250 lärmgedämmte Drahtbehälter nach dem Muster, das mit den

Kollegen in der Arbeitsgruppe Technik entwickelt worden ist,

sind im Einsatz.

- Ein Teilstück der von den Kollegen bevorzugten Mutternbohr-

maschine steht zur Erprobung der technischen Funktionsfähig-
keit in der Halle.

- Für den Kauf der Endenbearbeitungsmaschine liegt dem Vor-

stand ein Bewilligungsantragvor.

- Das 14-Punkte-Programm "Lärmbekämpfung und technische Ver-

besserungen an Maschinen" ist abgeschlossen, die Erprobung
der lärmdämmenden Wirkung von in die Behälter einzulegen-

den Gummimatten ist positiv, die Haltbarkeit wird noch über-

prüft.

1) Vgl. Anlage 1.4 im Anhang
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- Stehhilfen und Sitze sind, wo es überhaupt möglich ist,

angepaßt.
- Die Lärmschutzwand für die Schlosserecke ist aufgestellt,

die Waschecke ist fertig.
- Maßnahmen zur besseren Belüftung und Beheizung der Halle

sind geplant.
- Eine Kippbühne zur Verringerung des Greifraumes an den

Walzen steht zum Test in der Halle.

- Zwei Angebote für eine Späneförderanlage liegen vor.

Bereich Arbeitsorganisation

- Acht Frauen und ein weiterer Mann haben das Werkzeug-
wechseln gelernt. Die notwendigen Ersatzwerkzeuge wur—

den gekauft, zwei ergonomisch günstigere Werkzeuge
entwickelt.

- Es liegt eine veränderte Form des Analysebogens zur Be-

Schreibung von Arbeitsplätzen vor, den die Kollegen in

der Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation in Zusammenarbeit

mit den Experten aus dem Ergonomiezentrum entwickelt

haben. Die Analyseergebnisse und Verbesserungsvorschläge
für vier Maschinentypen sind diskutiert und können ver-

wirklichtwerden.

- Der Weiterbildung der Einrichter aus den zwei zerspanen-
den Abteilungen ist vom Vorstand zugestimmt worden.

- Es liegen genaue Beschreibungen der Arbeitsaufgaben für

sechs Arbeitsplätze vor (vier im Bereich Werkzeugmaga-
1 ) 21zin und Schleiferei, einer an der Waage, 'einer zur Ferti-

1) Vgl. Anlage 2.2 im Anhang
2) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
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gungskontrolle) , von den vier vorgeschlagenen Arbeits-

platzen in Magazin und Schleiferei hat der Betrieb nur

drei eingerichtet und die Arbeitsaufgaben anders als nach

den Plänen der Kollegen verteilt. Über die beiden anderen

Arbeitsplätze liegt noch keine Entscheidung vor.

Der Vorstand hat der probeweisen Einführung von Arbeits-

besprechungenzugestimmt, und die vier ersten Arbeitsbe-

sprechungen in der Z II haben stattgefunden.

Bereich Lohn

Die paritätische Lohnkommission hat der Einstufung der

Tätigkeit "Werkzeugwechseln durch den Bedienungsmann" in

die höhere Lohngruppe im Juli 1977 zugestimmt. Es liegen
fünf Anträge auf Eingruppierung in eine höhere Stammlohn-

gruppe vor.

Aushänae informieren über die Berechnungsgrundlagen von

2)Vorgabe ze iten.

Dem Betriebsrat ist ein Antrag auf die Einführung von Er-

holpausen übergeben worden.

~ Vorher nicht gewährte Erschwerniszulagenbei der Bearbei-

tung von besonders schweren Schrauben (Grubenhaken M 36)
4)

sind durchgesetzt worden.

In der 5. Phase des Projektes tritt vor allem das Problem der

Möglichkeiten aktiver Durchsetzung von Interessen in den Vor-

dergrund. Die Beschäftigten diskutierten ihre bisher ange--

wendeten Strategien und intensivierten das gemeinsame Vor-

gehen mit ihrem Betriebsrat.

Die ArbeitsgruppeLohn stellte nach der Sommerpause 1977 ei^

nen Katalog von Fragen über das Lohnsystem und eine Reihe von

Anträgen zum Verfahren zusammen, die sie in der Abteilungs»-

Versammlung mit dem Betriebsrat besprechen wollte. Es war das

1) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
2) Vgl. Anlage 3.1 im Anhang
3) Vgl. Anlage 7 im Anhang
4) Vgl. Anlage 3.6 im Anhang
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erste Mal in der Geschichte der Z II, dass die Beschäftigten
den Betriebsrat baten, von seinem Recht, Abteilungsversaitun-
lungen einzuberufen, Gebrauch zu machen (§ 42,2 BetrVG). Die-

se AbteilungsverSammlung war die erste gemeinsame Veranstal-

tung der Kollegen,die sie ohne die aktive Unterstützungdurch

die Wissenschaftler initiiert und durchgeführt hatten. Der

Betriebsrat lud seinerseits einige betriebliche Experten ein,
die den Kollegen die Antworten zu den von ihnen gestellten
Fragen gaben : Bezahlungsregelung bei kleinen Kommissionen,

Lesehilfe für Aufträge aus Werk III, die mit neu eingeführ-
ten Lochkarten nach Werk I kommen.

Die anwesenden Betriebsratsmitglieder konnten nicht in allen

Fällen die Anträge der Kollegen unterstützen. Sie lehnten es

z.B. ab, die Kopien der Zeitaufnahmen an die Maschine zu

legen, da sie befürworteten, dass die Kollegen ihr Recht auf

Einsicht in die Zeitaufnahmen durch einen Gang in die Arbeits-
2 )Vorbereitung wahrnehmen sollten. Die Kollegen zogen es dem-

gegenüber vor, die Zeitaufnahmen jederzeit verfügbar zu haben.

Die Mitglieder des Betriebsrates nahmen jedoch diesen Antrag

genau wie alle anderen Anträge der Kollegen zunächst zur Be-

ratung in die nächste Betriebsratssitzung mit.Sie bestärkten

in dieser Abteilungsversammlung die Kollegen darin, alle

ihre Rechte aus dem Manteltarifvertrag zu nutzen, forderten

sie auf, an den Problemen des Akkordlohnes gemeinsamweiter

zu arbeiten und sagten ihre Unterstützung in Konfliktfällen
zu.

Eine gewisse Schwierigkeit gab es in der nachfolgenden Zeit

mit der Bezahlung des Werkzeugwechseins: Obschon die paritä-
tische Lohnkommission beschlossen hatte, dass Aufträge, bei

denen die Maschinenarbeiter das Schneidwerkzeug in der Maschi-

ne selbst wechseln,mit einer höheren Lohngruppe bezahlt werden,

1) Die Fertigungssteuerung in Werk III läuft über EDV; in
Werk I arbeitet die Steuerung mit dem ORMIG-System.

2) Vgl. Anlage 3.3 im Anhang
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bekamen die Kollegen diese höhere Lohngruppe nicht ohne weite-

res, denn jetzt musste im Einzelfall die Lohngruppe auf dem

Akkordschein geändert werden, und offiziell hatte der Meister

dazu noch keine Anweisung bekommen. So geschah es, dass einzel-

ne Kollegen bereits für ihr Werkzeugwechseln in der höheren

Lohngruppe bezahlt wurden, andere noch nicht. Der Vertrauens-

mann der Abteilung holte daraufhin alle diejenigen, die das

Werkzeugwechseln gelernt hatten, zusammen, unterrichtete sie

über den Beschluss der Lohnkommission, und danach gingen alle

Kollegen einzeln zum Meister und verlangten, dass er ihnen die

ihnen zustehende Lohngruppe eintragen sollte. Ein solches Vor-

gehen, das von allen praktiziert wurde, wäre ohne die kurze Be-

sprechung mit dem Vertrauensmann, der das Problem erkannt hatte

und danach handelte, nicht möglich gewesen, und der Vertrauens-

mann konnte das Problem so lösen, dass ein Eingreifen des Be-

triebsrats nicht erforderlich war.

Was hier am einzelnen Problem gelungen war , nämlich ein ge-

meinsames Vorgehen abzusprechen und zu praktizieren, war noch

lange nicht die normale Praxis. Die Problematik, die sich schon

in der Abteilungsversammlung mit dem Betriebsrat angedeutet
hatte, wurde in den vierten Bückeberger Arbeitswochendeutlich

spürbar: "Die Möglichkeitenaktiver Interessendurchsetzung im

Betrieb" - so das Seminarthema - konnten nur ausgenutzt werden,
wenn die Kollegen einig waren und ein gemeinsames Ziel hatten.

Aufgrund der bisherigen Projektarbeit konnten bereits einige
Bedingungen genannt werden, die eher zu einer Einigkeit führen

als andere. So gab es in der ArbeitsgruppeTechnik, in der die

Kollegen über technische Probleme und materielle Verbesserungen
nachdachten, weniger Probleme und Konflikte als in der Arbeits-

gruppe Lohn, in der es zum Teil um gegensätzliche Interessen
der Kollegen und um den Versuch von Änderungen des täglichen
Verhaltens ging, das nur auf der Basis gegenseitigen Vertrauens

möglich war. Auch das Risiko des Scheiterns der Pläne und die

Konsequenzen von Fehlschlägen waren in diesen beiden Gruppen
unterschiedlich; verlief die Testphase einer technischen Lärm-

bekämpfungsmassnahme negativ, so ärgerten sich die Kollegen
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vielleicht wegen der verstrichenen Zeit, oder sie fürchteten,

dass kritische betriebliche Experten darin einen Beweis man-

gelnder Kompetenz sehen könnten. Schlug aber eine gemeinsam
verabredete Strategie bei der Abrechnung von Akkordaufträgen
fehl, so konnte das für einzelne Kollegen Lohneinbussenoder

erhebliche Sanktionen des Meisters nach sich ziehen: Sie befürch-

ten verminderte Verdienstchancen durch Zuweisung bestimmter

Aufträge oder bestimmter Maschinen bei der Arbeitseinteilung,
keine oder ungenügende Vergütung von Zeiten, die nicht in den

Vorgabezeitenenthalten sind, erhöhte Belastungen durch Ein-

teilung zu Arbeiten mit schlechten Vorgabezeiten oder hohen

zu bewegenden Gewichten.

Andererseits hatten die Kollegen bereits einige Erfolge er-

zielt, und in den vierten Seminarwochen stellten wir nun die

Frage nach den Strategien und Verbündeten zur Durchsetzung
von Interessen im Betrieb. Damit verlagerte sich die Problem-

Stellung im Vergleich zu den ersten drei Seminaren: standen

damals mit den Arbeitsbedingungen und der Situation am Arbeits-

platz Sachthemen im Vordergrund, so ging es jetzt mehr um Ak-

tivitäten zur Veränderung von Arbeitsbedingungen, um konkrete

Handlungsschritte und um die fördernden und hindernden Be-

dingungen der Interessendurchsetzung.

Wir bearbeiteten diese Probleme auf drei Ebenen:Die Analyse der

bisher im Rahmen des Projektes benutzten HandlungsStrategien
anhand von Fallbeispielen sollte vor allem zur Vereinbarung
von Konsequenzen für die Weiterarbeit im Projekt führen. Ein

Planspiel über die Durchsetzungsmöglichkeiten von Lohnforde-

rungen im Betrieb (höherer Lohn für Werkzeugwechseln) sollte
die Handlungsmöglichkeiten und die Durchsetzungskraft von Be-

triebsrat und Gewerkschaft klären. Schliesslich sollte durch
die Übung des netzplanartigen Aufbaus von Handlungsketten die

Planung von Handlungsschritten und ein rational durchdachtes

Vorgehen unterstützt und geübt werden.
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Die Diskussionen über den Beteiligungsprozess anhand der von

den Wissenschaftlern als Fallstudien vorbereiteten Fälle bot

den Kollegen zunächst wiederum die Gelegenheit, ihre Erfah-

rungen in der Zeit nach der dritten Seminarwoche unterein-

ander in Ruhe auszutauschen. Als Beteiligte an dem je bear-

beiteten Fall formulierten sie selbstkritisch, dass ein grös-
serer Zusammenhalt und grössere gegenseitige Unterstützung
manche zeitliche Verzögerung verhindert hätte. Ebenso spür-
ten sie, dass ihnen trotz der ausserordentlich guten Bedin-

gungen, die sich ihnen durch die Arbeit in den Arbeitsgruppen

boten, noch immer zu wenig Informationen zur Verfügung stan-

den. Da es für die im Betrieb mit Planaufgaben betrauten Be-

schäftigten keine Pflicht gibt, die von der Planung Betroffe-

nen in diesen Prozess einzubeziehen, konnten die Kollegen
über betriebliche Planungen nur dann etwas erfahren, wenn im

Rahmen der Projektarbeitdie entsprechenden Experten in die

Arbeitsgruppen geladen worden waren. Die Kollegen erkannten

jedoch auch, dass die bereits bestehenden Informationsmög-
lichkeiten noch nicht genügend genutzt wurden ; die Vertrauens-

leute hatten ja bereits die Möglichkeit, beim Betriebsrat

nachzufragen und ihn auf die Nutzung seiner Informationsrech-

te hinzuweisen. Auch die Zusammenarbeit der Sicherheitsbe-

auftragten mit dem Sicherheitsingenieur wurde als eine Chan-

ce, mehr Veränderungenim Bereich des Arbeitsschutzes durch-

zusetzen, gesehen. An der Arbeit der Wissenschaftler kriti-

sierten die Kollegen,dass sie nicht genügend Druck auf den

Betriebsrat ausgeübt haben,um die Umsetzung der Verbesse-

rungsvorhaben zu beschleunigen.

Bei der rückblickenden Betrachtung der erreichten Ergebnisse
im Projekt kamen auch die ersten Zweifel auf,ob man denn

überhaupt weiter arbeiten könnte, wenn das Projekt in etwa

einem Jahr beendet sein würde. Bereits damals fragten sich

die Kollegen, wer die Rolle der Wissenschaftler in diesem Pro-

zess übernehmen, die Beschaffung und Vermittlung von Infor-

mationen organisieren und den Sachverstand des Betriebes für

die Durchsetzung ihrer Ansprüche nutzbar machen könnte. Eben-

so überlegten die Kollegen, ob es eine Möglichkeit gibt, die

Nutzung von Arbeitszeit für die Arbeitsgruppensitzungen in
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irgendeiner Form beizubehalten, denn auch die Fallanalyse

hatte die besondere Bedeutung dieser Arbeitsgruppen für die

Entwicklung von Ideen und die Lösung von Problemendeutlich

gemacht.

Die Kollegen stellten die Forderung, dass es wöchentliche

Besprechungen geben müsste, deren Ergebnisse von den Ver-

trauensleuten an den Betriebsrat weitervermittelt werden soll-

ten. Sie überlegten, ob sie ein Tagebuch führen sollten, um

die für den Betriebsrat wichtigen Ereignisse und Probleme

festzuhalten, und sie diskutierten lange über die Frage, wie

die Arbeit des Betriebsrates für sie wirksamer gestaltet wer-

den könnte.

Auch als Konsequenz aus den Erfahrungen, die sie durch das

Planspiel gemacht hatten, stellten die Kollegen eine Reihe

von Vorschlägen zur Intensivierung und Straffung der Arbeit

des Betriebsrats zusammen, um sie in der nach dieser Seminar-

woche folgenden Abteilungsbesprechung mit dem Betriebsrat zu •

diskutieren.

Der für das Seminar geplante Besuch eines anderen Humanisie-

rungsprojektes in Hildesheim musste ausfallen, da die Be-

triebsleitung der dortigen Blaupunktwerke keine Genehmigung
dazu erteilt hatte. Stattdessen kam für einen Tag ein Betriebs-

rat mit Humanisierungserfahrungen ins Seminar und stellte sich

den Fragen der Kollegen. Diese Diskussion über Erfahrungen
mit Humanisierungsprojekten wurde von den Kollegen sehr enga-

giert geführt,sie fragten sehr genau nach der Beteiligung der

Beschäftigten an den Humanisierungsmassnahmen und waren von

der offenen Kritik des Betriebsrates überrascht. Zum Schluss

formulierten sie, dass die Arbeiter die Humanisierung der Ar^-

beit selber durchführen sollten, unterstützt von ihren Verbün-

deten, den Betriebsräten, Vertrauensleuten und der Gewerk-

schaft.
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Als sie am Ende dieses Seminars die weitere Arbeit planten,

mussten sie zunächst wieder einen Rückschlag in Kauf nehmen.

Während der Seminarwoche hatte der paritätische Ausschuss nach

§§ 90/91 BetrVG über den Plan der Kollegen zur arbeitsorgani-

satorischen Gestaltung des Werkzeugmagazins und der Schleife-

rei entschieden: In der zuvor vom Ausschuss eingeholten

Stellungnahme der Werksleitungwar die von den Kollegen vor-

geschlagene Konzeption für die arbeitsorganisatorische Ge-

staltung und die Zahl der Arbeitsplätzein Werkzeugmagazin
und Schleiferei unter Hinweis auf die schlechte Auslastung der

Abteilung abgelehnt worden. Die Zahl der Arbeitsplätzesolli-

te der gegenwärtigen Auslastung der Anschneidereiangepasst

werden, so dass insbesondere die Besetzung des Werkzeugma,ga<-

zins während der Spätschicht (und damit einer der vorgeschla<-

genen Arbeitsplätze) entfallen könne. Die Werksleitung lehnte

auch die vorgesehene Rotation auf den Arbeitsplätzenin der

SchleifWerkstatt als nicht zweckmässig ab. Es wurde vorge^

schlagen, drei Arbeitsplätzein Werkzeugmagazinund Schleife-

rei einzurichten und o wegen des Prinzips einheitlicherVer^

antwortung ^ mit drei Personen fest, also ohne Rotation zu

besetzen.

In der Verhandlungdes paritätischen Ausschusses nach §§ 90/

91 BetrVG. wurde vom Betriebsratund dem zeitweise hinzuge-

zogenen wissenschaftlichenProjektleiterargumentiert, dass es

kurzsichtig sei, die Planung im personellen und arbeitsorgani-

satorischen Bereich nach konjunkturellenSchwankungen der Aus-

lastung von Produktionskapazitätenauszurichten. Nach inten'-

siver Unterstützungdes Projekt-Konzeptesdurch den Betriebs*-

r^t bes^çhloss der paritätischeAusschuss schliesslich die

Schaffung von vier Arbeitsplätzenund die Anwendungdes Rota*-

tionsprinzips im Grundsatz. Die aktuelle Anwendungdieses

grundsätzlichen Beschlusses wurde jedoch ausgesetzt, bis sich

die Auslastungder Anschneidereiwieder soweit gebessert habe,

dass eine volle zweite Schicht eingerichtet werden könne. Es

1) Vgl, Anlage 2,2 i-m Anhang
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wurde festgehalten, dass der Betriebsrat von sich aus oder auf

Anregung der Kollegen den Antrag auf Anwendung der im Grund-

satz beschlossenen Vereinbarung zu gegebener Zeit stellen kön-

ne.

Die Kollegen sahen in diesem Ergebnis nicht einmal einen Teil-

erfolg, da sich im Moment die Vorstellungen der Werksleitung

voll durchgesetzt hatten, und sie waren skeptisch, ob in ab-

sehbarer Zeit wieder eine volle zweischichtige Auslastung

der Abteilung zu erwarten war. Damit aber hatten sie weder ei-

nen Schonarbeitsplatz noch einen Lernarbeitsplatz nach den er-

folgreichen Umbauten erreicht.

Ihren Anspruch auf weniger hohe Belastung bei der Arbeit

versuchten sie nun auf einem anderen Wege durchzusetzen. In

einer wöchentlichen Arbeitsbesprechung, in der mit dem

Meister über die Arbeitsverteilung für die kommende Woche

gesprochen wurde, wollten sie erreichen, dass ein häufige-
rer Belastungswechsel für sie ermöglicht wird. Als Maßstab soll-

te die zumutbare Höchstarbeitsdauer an bestimmten Maschinen

und bei bestimmten Kommissionen vereinbart werden, und ausser-

dem sollten bei der Arbeitseinteilung individuelle Vorlieben

berücksichtigt werden. Das Brett, das die Übersicht der zu be-

arbeitenden Aufträge verschaffen sollte, (Maschinenauftrags-
brett), war bis zu dieser Zeit immer noch nicht vorhanden;
die Projektgruppe wollte aber versuchen, den Meister davon zu

überzeugen, dass er es auch im Rahmen der Arbeitsbesprechungen
benutzen konnte: Die Transparenz der Auftragslage konnte ja
auch ihm helfen, seine Entscheidungen über den Arbeitseinsatz

zu treffen und zu begründen.

In der Diskussion um das zweite Instrument zur Fertigungsfein-
Steuerung, der Tafel, aus der der jeweilige Bearbeitungsstand
der Arbeitsaufträge ersichtlich sein sollte, brach jedoch wie-

der der Konflikt unter den Akkordarbeitern über ihre Strategie
beim Anlegen von Zeitpuffern voll aus. Während sich die Hehr-

zahl der Maschinenarbeiter wieder nicht auf ein gemeinsames
Vorgehen einigen konnte, erklärte sich auf diesem Seminar eine

kleine Gruppe von Kollegen bereit,einen Vorschlag zur Lösung
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des Problems zu erarbeiten: Sie wollten das erste Mal ohne Un-

terstützung der Wissenschaftler in der nächsten Abteilungsbe-

sprechung ein Verfahren vorschlagen, auf das sich die Akkord-

arbeiter dann einigen sollten. Im Seminar sprach sich auf direk-

tes Befragen keiner der anwesenden Maschinenarbeiter gegen ein

solches Vorgehen aus, und so setzten sich die vier Kollegen in

der kleinen Gruppe noch recht hoffnungsfroh im Anschluss an das

Seminar zusammen, um einen Verfahrensvorschlag auszuarbeiten.

Durch die Analyse ihres Vorgehens hatten die Kollegen in die-

sen vierten Seminarwochen sowohl die Handlungsspielräuir.e und

ihre Verbündeten im Betrieb kennengelernt, es war aber auch

ihre eigene Initiative gewachsen, zur Lösung von Problemen sei-

ber etwas beizutragen. Nicht zuletzt zeigte sich das auch in

ihrer Forderung, mehr Einfluss auf die Gestaltung der kommenden

Seminare zu erhalten. Die Kollegen forderten von den Wissen-

schaftlern,bei der Planung dieser für sie wichtigsten Zeit be-

teiligt zu werden, um nicht erst wie bisher im Seminar selbst

die Schwerpunkte setzen und verändern zu können.

In der Abteilungsbesprechung tauschten die beiden Seminargrup-
pen ihre Ergebnisse aus, und es wurden Entscheidungen über die

wichtigsten Schritte bei der Projektarbeit getroffen.

Zur Arbeit des Betriebsrates hatten die Kollegen sechs Vor-

schlage:

1. Das Betriebsratsbüro sollte ständig besetzt sein.

2, Der Betriebsrat sollte im Werk I feste Sprechstunden einn
richten.

3. Ein freigestellter Betriebsrat sollte zweimal in der Woche
in die Abteilung kommen.

4. Es sollten regelmässige Abteilungsversammlungen einberufen
werden,

5. Der Betriebsrat sollte kurze Besprechungen mit Kollegen im
Pausenraum durchführen.

6, Der Betriebsrat sollte Kollegen als Sachverständige zu den

Entscheidungsgremien hinzuziehen.
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Die anwesenden Betriebsratsmitglieder wollten die Vorschläge
zunächst im Betriebsrat diskutieren, für die Vorschläge 4-6

sicherten sie bereits im Voraus ihre Zustimmung zu, während

sie die Vorschläge 1-3 mit einiger Skepsis betrachteten, da

sie eine Überforderung ihrer Arbeitskapazität befürchteten.

Auf die sechste Forderung gingen die Betriebsräte sofort ein

und boten an, dass bei der nächsten Sitzung der paritätischen
Lohnkommission ein Kollege als Sachverständiger die Anträge der

Z II erläutern sollte. Es stellte sich dann später heraus, dass

der Betriebsrat auch die ständige Besetzung des Betriebsrats-

büros organisieren konnte und dass ab August 1978 an zwei Tagen
in der Woche ein freigestelltes Betriebsratsmitglied im Werk I

anwesend war. Damit konnten sowohl die geforderten Sprechstun-

den als auch die Abteilungsbesuche stattfinden.

Einmütig forderten die Kollegen eine Arbeitsbesprechung zur

Arbeitseinteilung und sprachen sich für die Einführung von
2)Erholpausen aus. Beide Forderungen wurden von den anwesenden

Betriebsräten zwar im Prinzip unterstützt, sie hielten jedoch
den Zeitpunkt, darüber zu verhandeln, für sehr ungünstig; weni-

ge Tage vor der Abteilungsbesprechung hatte der Vorstand der

Peiner AG wiederum eine Entlassungswelle für Werk I angekün-
digt, da sich die Auftragslage für Schrauben immer mehr ver-

schlechterte. Der Betriebsrat hoffte, durch Kurzarbeit wenig-
stens die Arbeitsplätze erhalten zu können, und sah sich ange-
sichts der zu erwartenden harten Verhandlungen nicht in der

Lage, gleichzeitig Anträge auf Erholungspausen vorzubringen.

Ähnlich zurückhaltend äusserte sich der Betriebsrat über die

Realisierungschancen der Forderung nach Wiederbesetzung von

weiteren Arbeitsplätzen, die ihm bereits seit zwei Monaten als

Antrag vorlagen. Bisher konnte nur erreicht werden, dass

eine Ablaufanalyse für den Arbeitsplatz an der Waage angekün^
digt wurde, aus der hervorgehen sollte, ob die anfallenden Ar-

beitsaufgaben für einen Beschäftigten zumutbar sind. Bei dieser

1) Vgl. Anlage 9.2 im Anhang
2) Vgl. Anlage 7 im Anhang
3) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
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Ankündigung ist es dann geblieben, auch in späteren Zeiten ist

es dem Betriebsrat nicht gelungen, den Abbau früher vorhande-

ner Arbeitsplätze in der Z II zu verhindern, und damit der Ar-

beitsintensivierung für die verbleibenden Kollegen vorzubeu-

gen. Eine sehr heftige Diskussion gab es um den von der klei-

nen Gruppe der Kollegen ausgearbeiteten Vorschlag, wie mit

den persönlichen Zeitpuffern im Akkord umzugehen sei. Einige
Akkordarbeiter wiesen eine solche Verabredungals Zumutung
strikt zurück, und in dieser Abteilungsbesprechung konnte nur

bedauernd als Ergebnis festgehalten werden, dass es in dieser

Frage zu keiner Einigung gekommen ist. Die Kollegen, die den

Vorschlag erarbeitet hatten, wurden später von einzelnen Ma-

schinenarbeitern stark angegriffen und beschimpft, so dass sie

sich in der ersten Zeit nach der Abteilungsbesprechung bei der

Mitarbeit in den Arbeitsgruppen sehr zurückhielten. Sie hatten

die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, andere zu überzeugen
und zu einem gemeinsamen Handeln zu bringen. Andererseits hat-

te ihr Versuch auch für alle anderen Kollegen deutlich ge-
macht, wie weit sie noch von der Einigung auf gemeinsame Stra-

tegien in wichtigen Fragen entfernt waren.

Die schwierige wirtschaftliche Lage des Unternehmens blieb
nicht ohne Auswirkungenauf die Situation in der Abteilung.
Es kursierten Gerüchte, dass das Werk I der Peiner AG geschlos
sen werden sollte, und die Angst der Kollegen um ihren Arbeits

platz stieg. Die ^ relativ wenigen -- Aufträge waren zeitlich

sehr eng kalkuliert und konnten nur durch den intensiven Druck

des Meisters überhaupt termingerecht abgewickelt werden. Auch

die Projektarbeit wurde von dieser Situation beeinflusst: In

den Arbeitsgruppen wurden Informationen über die Berechnung
des Kurzarbeitergeldes vermittelt, und die Regelungen des So-

zialplanes, der bereits im Juni abgeschlossen war, noch ein-

mal genau studiert. Für einige Kollegen und Kolleginnen war

das die Vorbereitung ihres Entschlusses, ihre Arbeit in der

Peiner AG ganz aufzugeben.
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Trotz der allgemein pessimistischen Stimmung ging die Arbeit

an den einzelnen Vorhaben weiter: So wurden Sitze an den

einzelnen Maschinen erprobt, Veränderungen erarbeitet, wieder

erprobt und nochmals verbessert.

Als es hier wieder zu Verzögerungen bei den Anpassungsarbei-
ten der Schlosser kam, wurde eine grundsätzliche Klärung der

Verantwortlichkeiten der Peiner AG gegenüber dem Projekt not-

wendig. Nachdem diese Klärung auf Drängen des wissenschaftli-

chen Projektleiters auf einem Angestelltentreffen erfolgt war,

erlebten die Kollegen, daß Arbeiten auch zügig voran gehen
können, wenn ihnen vom Betriebsleiter Priorität gegeben wird.

Trotz des Beschlusses in der Abteilungsbesprechung, die Vor-

schlage zur Fertigungsfeinsteuerung noch einmal in der Arbeits-

gruppe Arbeitsorganisation zu diskutieren und dann zu verwirk-

liehen, gelang es nicht, das Konzept umzusetzen. Es lag zwar

von keiner Seite eine offene Ablehnung vor, aber der Meister

weigerte sich, in Zeiten der Kurzarbeit, in der besonders ra-

sehe Auftragserfüllung erforderlich war und in der die Aufträ-

ge auch zum Teil sehr kleine Stückzahlen beinhalten, die Vor-

planung der Arbeitseinteilung und der Zuordnung von Aufträgen
zu Maschinen an der vorbereiteten Tafel vorzunehmen. Die Kol-

legen sahen zwar die Vorteile, für sie bedeutete die Realisie-

rung dieser Vorplanung aber auch, daß sie ihre Tagesleistung
offenlegen mußten. Einige lehnten daher das Verfahren ent-

schieden ab, weil sie einen hohen Konkurrenz- und Leistungs-
druck befürchteten. Ein weiteres Problem bestand darin, wer die

Hauptarbeit, nämlich das Ausfüllen der Blätter und Steckkarten

übernehmen sollte. Keiner der Kollegen, die dafür in Frage ge-

kommen wären, war bereit, eine solche Mehrarbeit freiwillig
zu übernehmen, wobei auch die anderen Kollegen Hemmungen hat-

ten, so etwas überhaupt zu verlangen und damit zu einer

Arbeitsintensivierung beizutragen. Da der Meister keine An-

Weisung an einen Kollegen geben wollte, diese Aufgabe zu

übernehmen, blieb es bei den Vorschlägen zur Fertigungsfein-
Steuerung, ihre Umsetzung gelang nicht.

1) Vgl. Anlage 9 im Anhang
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Demgegenüber war es für die Kollegen kein Problem, sich an

der Erarbeitung einer Arbeitsplatzbeschreibung für den Kon-

trollarbeitsplatz zu beteiligen. Nachdem der Kontrolleur der

Abteilung aus Krankheitsgründen seit längerer Zeit fehlte und

mit seiner Rückkehr nicht gerechnet werden konnte (er schied

später über den Sozialplan aus dem Unternehmen aus), wurde

dieser Arbeitsplatz nicht mehr besetzt, vielmehr mussten die

Kontrollarbeiten von den Einrichtern und der Kollegin an der

Waage übernommen werden. Dieser Arbeitsintensivierung bei Ein-

richtern und am Waagearbeitsplatz stand eine kurzfristige Er-

leichterung auf Seiten der Maschinenarbeiter gegenüber, die

von dem Druck, unter dem sie bei einer regelmässigen QualitätS'
kontrolle durch einen Kontrolleur standen, durch die weniger
systematische Kontrolle ihrer Produkte ein wenig befreit wa-

ren. Allerdings waren es nicht etwa nur die höher belasteten

Einrichter, die auf die Wiederbesetzung des Kontrollarbeits-

platzes drängten. Auch die Maschinenarbeiter wehrten sich da-

gegen, dass wieder ein Arbeitsplatz wegrationalisiert worden
war und erarbeiteten deswegen einen Katalog der Aufgaben, die

an diesem Arbeitsplatz erfüllt werden sollten. In diesem Fal-

le war ihnen mehr daran gelegen, einen gefährdeten Arbeits-

platz zu behalten, als die subjektive Erleichterung in ihrer

Arbeitssituation zu sichern.

Nachdem die Entscheidung über den Kauf einer Endenbearbeitungs-
maschine getroffen war, erwähnte der Betriebsleiter in einer

Sitzung der Arbeitsgruppe Technik, dass er mit der Einsparung
von drei Arbeitsplätzen rechne, wenn die Maschine in der Halle

steht. Gleichzeitig verwies er auf das kostenungünstige Ver-

hältnis zwischen den Maschinenarbeitern(im Betriebsjargon
.den sogenannten "Produktiven") und den Gemeinkostenlöhnern,
(den sogenannten "Unproduktiven"),das durch die langsame Ver-

ringerung der Maschinenarbeiter entstanden war. Es waren im

letzten Jahr einige alte Maschinen aus der Abteilung heraus-

genommen worden, woraus er schloss, dass weniger Arbeit für
die Einrichter vorhanden sei. Die Kollegen waren sehr beun-

ruhigt von dieser Ankündigung, wenn sie auch sicher sein konn-

1) Vgl. Anlage 5.3 im Anhang
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ten, daß während der Projektlaufzeit ihre Arbeitsplätze durch

eine Betriebsvereinbarung gesichert waren. Sie erkannten die

Gefahr, daß sie trotz ihrer Beteiligung an dem Kauf der Maschi-

ne nicht in der Lage waren, die für sie negativen Konsequenzen

beim Einsatz der Maschine zu verhindern. In einer bald an-

schließenden Projektbesprechung forderten sie deswegen den Be-

triebsrat auf, dem Kauf dieser Maschine in dem Ausschuß nach

§§ 90/91 BetrVG nicht eher zuzustimmen, bis der Betrieb eine

Absicherung des Arbeitsplatzes und des Lohnes sowie gegebenen-
falls ein Anrecht auf Umschulung garantiert. Dazu wurde ein

Entwurf für eine Betriebsvereinbarung formuliert, der die

"Vermeidung von Nachteilen beim Einsatz der Endenbearbeitungs-
2 )

maschine betraf. Zwei Tage später fand eine Sitzung des pari-
tätischen Ausschusses Arbeitsgestaltung nach §§ 90/91 BetrVG

statt, und der Betriebsrat wurde davon überrascht, daß er sehr

schnell dem Kauf der Maschine zustimmen sollte. Es gelang ihm

gerade noch, eine Protokollnotiz zu erreichen, in der die Zu-

sage des Werksdirektors enthalten war, daß keiner aufgrund
des Einsatzes der neuen Maschine seinen Arbeitsplatz in der

Peiner AG verliert, kein Lohnverlust entsteht und bei Bedarf

Umschulung angeboten wird.

Da zugleich drei Anträge von Kollegen auf Teilnahme an einem

Weiterbildungskurs als Schweißer abgelehnt worden waren, mach-

ten sich die Kollegen nicht viele Hoffnungen, daß die Förde-

rungen, die sie im Entwurf der Absicherungsvereinbarung aufge-
stellt hatten, vom Betriebsrat durchgesetzt werden könnten. Sie

erfuhren, daß ihr Einfluß soweit ging, wie sie und ihre Be-

triebsräte bereits verbriefte Rechte besaßen, und wie schwer

es ist, darüber hinausgehende Ansprüche im Betrieb durchzu-

setzen.

Die vorübergehende Versetzung von vier Kollegen in das Werk III,
die Arbeitshetze als Auswirkung der knappen personellen Be-

setzung in der Z II, das Wissen, daß der Betriebsrat um die

Arbeitsplätze im Werk I hart verhandeln mußte, alles dies

machte zum Ende des Jahres 1977 nicht gerade viel Mut, an Ver-

besserungen der Arbeitssituation im Rahmen der Projektarbeit
zu arbeiten. Dazu kam, daß auch die erste Beteiligung eines

Kollegen an der Sitzung der paritätischen Lohnkommission wegen

1) Vgl. Anlage 12.1 im Anhang
2) Vgl. Anlage 5.1 im Anhang
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Mißverständnissen bezüglich des Termins nicht zustandegekom-
men war und der Betriebsrat die Kollegen deswegen recht hart

kritisierte. Zu dieser Kritik kam die Enttäuschung über die Ab-

lehnung wichtiger Anträge in dieser Kommission: Von den acht

Anträgen

1. Aushang der Akkordtabelle zum Ablesen von Stückzahlen und
1 )Akkordminuten bei bestimmten Vorgabezeiten

2 )2. Aufbewahrung von Kopien der Zeitaufnahmen an den Maschinen

3. Aushang über geregelte Zeiten im Akkord

4 )4. Aushang über nicht geregelte Zeiten im Akkord

5. Akkorddurchschnitt für kleine Kommissionen

6. Erweiterung der Belastungszulage
7. Akkorddurchschnitt während der Einarbeitungszeit an neuen

oder ungewohnten Maschinen

8- Erholungspausen

wurde nur Antrag Nr. 3 voll angenommen, die übrigen wurden ab-

gelehnt (Nr. 1, 2, 4, 5, 7) oder an den Wirtschafts- und Ver-

handlungsausschuß überwiesen (Nr. 6 und 8).

Trotz dieser Rückschläge und Mißerfolge betonten die Kollegen
zu dieser Zeit sehr nachhaltig ihr Interesse an einer Anlage
zur Späne- und Kühlmittelentsorgung, die ihnen das mühselige
Schleppen der Spänekästen und die Belästigungen durch die Bohr-

emulsion ersparen sollte: In dieser technischen Maßnahme sahen

sie eine wirkungsvolle Humanisierung ihrer Arbeit. Das Ziel, Be-

lastungen zu mindern, war jedoch nicht nur durch den Bau neuer

1) Vgl. Anlage 3.2 im Anhang
2) Vgl. Anlage 3.3 im Anhang
3) Vgl. Anlage 3.1 im Anhang, Übersicht 1
4) Vgl. Anlage 3.1 im Anhang, Übersicht 2

5) Vgl. Anlage 3.4 im Anhang
6) Vgl. Anlage 3.6 im Anhang
7) Vgl. Anlage 8.2 im Anhang
8) Vgl. Anlage 7 im Anhang
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Anlagen und Maschinen, sondern auch durch das Bemühen um ergo-

nomische und technische Verbesserungen an den alten Maschinen

angestrebt worden. Dazu sollten Fachleute eine Analyse der Ar-

beitsplätze erstellen, aus der ein Konzept für den Abbau der

Belastung an verschiedenen Maschinen erarbeitet werden sollte.

Bereits im September 1977 hatten Ergonomen des Ergonomiezen-
trums der Stahlwerke Peine-Salzgitter zunächst an einem Maschi-

nentyp eine ergonomische Analyse der dort auftretenden Belastun-

gen durchgeführt. Die Ergebnisse der Analyse waren zusammen mit

Vorschlägen zur Minderung der festgestellten Belastungen in

den Arbeitsgruppen vorgetragen und diskutiert worden. Die an-

wesenden Kollegen kritisierten jedoch die Darstellung des Ar-

beitsablaufs als zu ungenau, die Aufzählung der Belastungen
als unvollständig und die vorgeschlagenen Verbesserungen als

wenig geeignet zur Minderung der von ihnen empfundenen Bela-

stung, d.h. also ihrer Beanspruchung. Zwei jüngere Kollegen
machten den Vorschlag: oie wollten den Arbeitsablauf für je-
den Maschinentyp in der Anschneiderei selbst beschreiben und

den Ergonomen die Ergänzungen zu ihrer Analyse, die sie für

erforderlich hielten, zur Kenntnis bringen. Die anwesenden

Ergonomen gingen auf diese Anregung ein und boten an, den

Analysebogen gemeinsam mit den Arbeitern zu modifizieren und

die vorgeschlagenen Zusätze aufzunehmen.

Die Diskussion, Modifikation und Ergänzung des von den Ergo-
nomen entwickelten Analyse-Bogens fand in der nächsten Arbeits-

gruppensitzung statt. Hauptergebnis war die Ergänzung des tra-

ditionellen ergonomischen Ansatzes der Analyse von Belastungen
mithilfe quantifizierbarer Daten durch die Erhebung von Elemen-

ten subjektiv empfundener Belastung, die weitaus mehr belasten-

de Faktoren einbezogen als die üblichen arbeitswissenschaft-

liehen Analysen. Zusätzlich wurde das Erhebungsverfahren so

geändert, dass jeweils ein besonders fachkundiger Arbeiter

(ausgewiesen durch Arbeitserfahrung an dem zu analysierenden

1) Vgl. Anlage 10 im Anhang und Abschnitt 9.2
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Arbeitsplatz) den ergonomischen Experten bei der Analyse be-

gleitete und unterstützte; im einzelnen gab er vor Beginn der

Aufnahme eine Einführung in die Besonderheiten seines Arbeits-

platzes und nahm an der gesamten Erhebung beratend und

erläuternd teil.

Die Ergebnisse dieser Analyse sowie Veränderungsvorschläge
für einige Arbeitsplätzelagen zu Beginn des Jahres 1978 vor.

Das Interesse der Kollegen, diese Analysen zu diskutieren und
die Veränderungsvorschläge zu prüfen war gross, so dass die

Wissenschaftler eine Umstrukturierung der bisherigen Arbeits-

gruppen vorschlugen, die auch durch die geringere Zahl der
noch in der AbteilungbeschäftigtenKollegen zu dieser Zeit

notwendig erschien. Ende Januar 1978 wurde in einer zwei-

tägigen Abteilungsbesprechung, nachdem eine Bestandsaufnahme

der Projektarbeiten vorausgegangen war, die Zahl der Kollegen
in der Arbeitsgruppe Technik auf 10 Mitglieder erhöht, die

Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation in eine Arbeitsgruppe
Ergonomie umbenannt, durch Kollegen der Arbeitsgruppe Lohn
erweitert und die weiteren Arbeiten der Arbeitsgruppe Lohn
an eine kleinere Projektgruppe übertragen. So gab es nach

dieser Umstrukturierung zwei arbeitsfähige Arbeitsgruppen und
eine erste Projektgruppe Lohn, die mit der Unterstützung eines

Betriebsratsmitgliedes arbeiten sollte.

In dieser Abteilungsbesprechunghatten die Kollegen auch Ge-

legenheit, ihre Vorstellungen und Wünsche für die thematische
und organisatorische Gestaltung der fünften Seminarwoche im

Juni des Jahres 1978 vorzubringen. Dabei brachten sie deutlich
zum Ausdruck, dass sie vor allem die bereits fertig erar-

beiteten Massnahmen durchsetzen wollten und sich mit dem
Problem des Betriebsklimas, also ihrer Beziehungen unterein-

ander und gegenüber dem Meister beschäftigen wollten. Die
Wissenschaftler versprachen, aus diesen Anregungen ein Semi-

narkonzept zu erarbeiten.

Die Arbeitsgruppe Technik verfolgte die technischen Versuche
an der Modelleinheit einer Mutternbohrmaschine, die entgegen
den Erwartungen von Meister und Betriebsleiter recht positiv
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ausfielen. Dennoch gab es immer wieder Hinweise und Berichte,

dass die Produktion von Mattern nicht auf die Dauer gesichert

sei und dass daher der Kauf einer neuen Mutternbohrmaschine

nicht in Betracht käme. A ach bei der Diskussion um die arbeits-

organisatorischen Konsequenzen der mittlerweile vom Betrieb

bestellten Endenbearbeitungsmaschine stiessen die Kollegen
sehr schnell auf die Überlegungen des Betriebsleiters, mög-
licherweise bis zu drei Arbeitsplätze einzusparen. Die Situa-

tion in der Abteilung war zu dieser Zeit wieder durch Hetze und

Druck gekennzeichnet, da trotz der personellen Unterbesetzung
die Maschinen voll ausgelastet waren. Dabei zeigten die Kolle-

gen ein gewisses Verständnis für die schwierige Lage des Mei-

sters und sahen zum ersten Mal von seiner Person ab; sie dis-

kutierten vielmehr intensiv die gesellschaftlichen Dimensionen

von Rationalisierung und die Möglichkeiten, die Betriebsräte

und die Gewerkschaften bei der Abwehr ihrer negativenFolgen be-

sitzen. Gleichzeitig entwarfen sie einen Plan für Wartungsar-

beiten in ihrer Abteilung, deren Durchführung den Arbeitsplatz
eines Einrichters ausfüllte. Auf diese Weise wollten sie durch

die Hinzunahme sinnvoller Arbeiten einen Arbeitsplatz erhal-

ten.**

Nachdem die Kollegen der Projektgruppe Lohn bis Mitte Februar

geduldig auf die Umsetzung des einen positiv beschiedenen An-

trags aus der paritätischen Lohnkommission gewartet hatten,ba-
ten sie den Betriebsrat schliesslich, sich um die Durchfüh-

rung dieses Beschlusses zu kümmern; es dauerte dann noch einmal

sechs Uochen, bis endlich die von den Kollegen erarbeitete

Übersicht als Aushang in der Abteilung aushing. Die Gruppe

schlug dem Betriebsrat dabei vor,mit dem Betrieb feste organi-
satorische Regelungen für die Umsetzung von Beschlüssen zu

vereinbaren und brachte damit eine konstruktive Kritik der Ar-

beit der Lohnkommission zum Ausdruck.

1) Vgl. Anlage 6.2 im Anhang
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Des weiteren fertigten die Kollegen in der Projektgruppe Lohn

Wiegeprotokolle über das Gewicht der Bohrer an, die ein Maschi-

nenarbeiter mit vier bis fünf aufgereihten Muttern heben und be-

wegen muss. Die Kollegen hofften, durch die Erhebung dieser era-

pirischen Daten doch noch eine Belastungszulage für diese Teile

durchzusetzen.

Die Arbeit der Arbeitsgruppe Ergonomie zeigte, wie sehr die

Kollegen durch die Projektarbeit bereits gewohnt waren,Proble-
me gemeinsam zu erörtern, die Umsetzung von Vorschlägen zu

planen und mögliche Konsequenzen in die Überlegungen miteinzu-
beziehen.

Obwohl die Kollegen in dieser Zusammensetzung das erste Mal zu-

sammen arbeiteten, und sie auch die ständige Teilnahme eines

Experten, des Ergonomen,nicht gewohnt waren, war die Diskussion
der ersten Analyseergebnissesehr lebhaft und konzentriert, er-

brachte noch wesentliche Kritikpunkte, da die Belastungen immer

noch nicht vollständig erhoben waren, und berücksichtigte vor

allem die Frage, wie die Lösungsvorschläge, die bei der Be-

sprechung der Analyseergebnisseentstanden, umzusetzen waren.

Dabei wurden direkte Arbeitsaufträge für den Sicherheitsinge"
nieur oder die Vertrauensleute formuliert, deren Ausführung auf

der nächsten Sitzung überprüft wurde. Die Kollegen erfuhren
durch die Zusammenarbeit mit den Experten in der Arbeitsgruppe,
dass sich die Daten der Analyse für unterschiedliche Zwecke

gebrauchen Hessen und dass es wesentlich darauf ankommt, in
wessen Auftrag die Experten arbeiten. Sie schätzten die schnei-
le und erschöpfende Antwort, die sie von dem Ergonomen erhalten
konnten und auch er war sehr befriedigt darüber, dass er durch
die Arbeitserfahrung der Kollegen zu einer Korrektur seiner

Vorstellung von der Veränderung der Maschine gelangte. Dabei
brachten die Kollegen nicht nur ihr technisches Wissen über
die Funktionsweise der Maschinen ein, sondern sie wiesen stän-
dig und gleichzeitig auf die Auswirkungen möglicher Veränderun-
gen auf ihren Lohn, auf neue Belastungen oder die Sicherheit
des Arbeitsplatzes hin. Unter diesen Aspekten diskutierten sie

1) Vgl. Anlage 3.6 im Anhang
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ausführlich und bis ins Detail die Vorschläge, die der Ergonom

für die Anschneidmaschine erarbeitet hatte, und sie waren sehr

interessiert daran, an dieser Maschine die Belastungen, die

das Andrücken, das ständige Stehen und das Aufmuttern mit sich

brachten, zu beseitigen.

Nach der vierten Sitzung der Arbeitsgruppe Ergonomie lag eine

grobe Skizze mit den geplanten Veränderungen vor, und die Kol-

legen meinten, dass erst eine Umsetzung dieser Vorschläge hei-

fen könne, weiter notwendige und mögliche Verbesserungen zu

erkennen. Der Ergonom wünschte sich ein Team aus Elektrikern,

Schlossern und Maschinenarbeitern, mit denen er die Umsetzung

dieses Plans begleiten wollte.

In einer der nächsten Sitzungen mit den Angestellten wurden

diese Vorschläge von den Wissenschaftlern vorgestellt und die

Angestellten gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Offensicht-

lieh passten diese Umbaupläne sehr gut in die betrieblichen

Pläne zur Veränderung der Fertigung von Grubenhaken und alle

zeigten sich sehr interessiert. Sie waren sofort bereit, sich

im Detail mit diesen Vorschlägen zu beschäftigen und schlugen

vor, dazu einen betrieblichen "Arbeitskreis Ergonomie" zu grün-

den. Die Wissenschaftler unterstützten die Gründung dieses

Arbeitskreises, da er den Angestellten das erste Hai die Ge-

legenheit bot, abteilungsübergreifend gemeinsam an einem Pro-

jckt zu arbeiten.Allerdings zeigten sie erheblichen Wider-

stand gegen den geplanten Ausschluss der Arbeiter der An-

Schneiderei ; die Angestellten wollten unter sich sein und ver-

sprachen sich von der Teilnahme von Arbeitern keinen Gewinn

für ihre Arbeit. Nach heftigen Auseinandersetzungen gelang es

schliesslich, wenigstens zwei Kollegen als Mitglieder des Ar-

beitskreises zu benennen. Der Betriebsrat zögerte lange, ob

er ein Mitglied des Betriebsrats in diesen Kreis entsenden

sollte. Er verzichtete darauf, als der Sicherheitsingenieur,
der durch seine Funktion Mitglied des betrieblichen Arbeits-

kreises war, in den Betriebsrat gewählt worden war und so die
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Unterrichtung des Betriebsrats über die Arbeit des Kreises

sicherstellen konnte. In der ersten Sitzung des betrieblichen

Arbeitskreises Ergonomie wurde dem Meister der Anschneiderei

die Leitung des Arbeitskreises übertragen; er sollte weiter

für die kontinuierliche Arbeit sorgen und auch den Fortgang der

Arbeiten überwachen. Die Wissenschaftler sahen ihre Rolle in

diesem Arbeitskreis vor allem als Vermittler von Informationen

an die Kollegen der Z II, um deren Vorschläge es ja letztlich

ging, und notfalls in der Unterstützung der zwei beteiligten

Kollegen, falls ihre Argumente von dem Kreis nicht akzeptiert
oder gehört werden sollten.

Die ersten beiden Sitzungen dieses Arbeitskreises dienten der

Strukturierung der Arbeit und der Einleitung eines Versuchs-

umbaus an einer alten Anschneidmaschine: Bevor jedoch die Ar-

beitserleichterung schaffende Pneumatik für die Zuführung des

Schlittens angebracht werden konnte, musste ein neues Getriebe

in die Maschine eingebaut werden, eine Arbeit, die mehrere

Monate in Anspruch nahm. In dieser Phase entwickelten sich

noch andere Formen der Beteiligung der Kollegen an betrieb-

liehen Vorhaben. Im Rahmen der Arbeit an der Neukonzeption der

Mutternbohrmaschine besuchten alle zehn Kollegen der Arbeits-

gruppe Technik mit dem Projektingenieur die EMO, eine euro-

päische Werkzeugmaschinenausstellung. Zwei Mitglieder des Aus-

Schusses nach §§ 90/91 BetrVG begleiteten sie dabei: das für

Humanisierungsfragen zuständige Mitglied des Betriebsrates
und der Assistent des Vorstandes der Peiner AG.

Bei ihrem Besuch machten die Kollegen eine wichtige und auf-

schlussreiche Erfahrung:Als Resümee der vielen Gespräche mit

den Vertretern der Herstellerfirmen an den Messeständenberich-

teten sie ihren Kollegen, dass Rationalisierung hoch im Kurs

stehe, für Lärmbekämpfung und Ergonomie aber wenig Verständnis

bei den Vertretern der Firmen vorhanden sei. Auf ihre dies-

bezüglichen Fragen, die auch vom Betriebsrat und dem Assisten-

ten des Vorstandes unterstützt wurden, hatten sie zum Teil

Ratlosigkeit und in einem Fall sogar aggressive Reaktionen er-

lebt; von einem Stand war die Gruppe, die nach der Verwirk-
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lichung der in der Arbeitsstättenverordnung verbrieften

Mindestnormen für die Lärmwerte gefragt, hatte, beinahe ver-

trieben worden.

Demgegenüber war es den Kollegen beim Besuch einer Hersteller-

firma, von der eine neue Maschine gekauft werden sollte, eher

möglich gewesen, ihre Ansprüche auf einen ergonomisch gestal-

teten Arbeitsplatz durchzusetzen. Die Arbeitsgruppe Technik

hatte seit etwa einem Jahr über die neu zu kaufende Endenbear-

beitungsmaschine diskutiert, und einige Kollegen waren dabei

auch zu Herstellerfirmen mitgefahren. Zuletzt lagen Angebote

von zwei Firmen vor. Nun ging es darum, die Vor- und Nachteile

der beiden Maschinen abzuwägen und sich für den Kauf eines

Modells zu entscheiden. Um die dazu notwendigen Details zu er-

örtern, sollte sich eine Gruppe aus zwei Einrichtern, einem

Maschinenarbeiter, dem Meister, dem Betriebsleiter, dem Kon-

strukteur und dem Projektingenieur bilden. Aus zwei Gründen

gab es zu Beginn der Arbeit dieser Gruppe Schwierigkeiten:

Einerseits hatten die Kollegen Bedenken, sich hier zu beteili-

gen, da sie die Verantwortung für die Auswahl der Maschine

nicht übernehmen wollten. Sie befürchteten, dass im Falle

einer Fehlentscheidung die Schuld allein bei ihnen gesucht
würde. Erst nach der Klärung der Verantwortlichkeit, die nach

wie vor hauptsächlich bei den Experten liegen musste, waren

sie bereit, die an sich reizvolle Aufgabe mit zu übernehmen.

Eine andere Schwierigkeit ergab sich, als Meister und Betriebs-

leiter sich weigerten, mit einem Maschinenarbeiter zu einem

geplanten Informationsbesuch bei einer der beiden Hersteller-

firmen zu fahren. Die Teilnahme dieses Kollegen, der später
an der Maschine arbeiten sollte, war ihnen so ungewohnt und

erweckte so viele Ressentiments, dass sie den wichtigen Be-

such lieber absagen wollten, als den Kollegen zu beteiligen.
Dieser Konflikt wurde nach der Vermittlung der Wissenschaft-

1er so gelöst, dass der Experte der Firma eine Einladung in

die Peiner AG erhielt und an dem dort stattfindenden Gespräch
alle Mitglieder der Gruppe teilnahmen. Nach Abschluss dieses

sehr informativen und ergiebigen Gesprächs hatten sowohl der

Meister als auch der Betriebsleiter erfahren, dass die Be-

teiligung des Maschinenarbeiters für den Verlauf des Gesprächs
wichtig und nützlich war, da er durch seine konkrete Kenntnis
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der Produkte und der Arbeitsweise sehr wohl kompetente Bei-

träge leisten konnte.

Der Sicherheitsingenieur nutzte bereits seit längerem, und

zwar sehr selbstverständlich, die Arbeitserfahrungen der Kolle-

gen für seine Arbeit: Bevor er zu einem Kongreß über Arbeits-

Sicherheit fuhr, befragte er eine Gruppe von Kollegen, welche

Mängel sie noch im Bereich Arbeitsschutz sehen und worauf er

bei diesem Kongreß besonders achten sollte. Die Kollegen tru-

gen ihre Probleme, die vor allem bei den unzureichenden Arbeits-

Schutzmitteln lagen, vor, und der Sicherheitsingenieur ver-

sprach, nach Lösungen Ausschau zu halten. In der Arbeitsgruppe
überlegten die Kollegen, daß es notwendig sei, daß sie sich

einmal mit dem Sicherheitsingenieur gründlich über ihre Ar-

beitsschutzmittel und die Unfallverhütungsmaßnahmen unterhalten

müßten.

Eine solche Sitzung fand dann auch mit Unterstützung des

Meisters statt; die Krankenschwester aus der Krankenstation

demonstrierte zunächst für alle sichtbar die Anpassung eines

persönlichen Gehörschutzes, die Kollegen tauschten Erfahrun-

gen mit den verschiedenen Gehörschutzmittelnaus und gaben
dabei sowohl für sich, als auch für den Sicherheitsingenieur
viele Anregungen. Der Sicherheitsingenieur hatte eine Reihe

verschiedener Handschuhmuster mitgebracht, und es wurde ver-

einbart, sie in der nächsten Zeit in der Z II zu testen. Der

Kollege im Magazin sollte dafür nach einem bestimmten Schema

die nötigen Daten sammeln. Durch diesen Test fanden die Kolle-

gen später mehrere Handschuhtypen heraus, die sie für die

verschiedenen Arbeiten benutzen wollten.

Bei der Durchführung des Tests mußten die Wissenschaftler je-
doch ständig darauf achten, daß nicht nur die Daten über die

Haltbarkeit der Handschuhe aufgezeichnet wurden, sondern auch

1) Handschuhe wurden in der Anschneiderei erst seit 1973 für
Arbeiten an den Maschinen zur Verfügung gestellt.
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die positive und negative Kritik der Benutzer. Sowohl für den

Kollegen im Magazin als auch für die Maschinenarbeiter war

die Haltbarkeit als einziges Kriterium der Beurteilung so

selbstverständlich, dass es ihnen schwer fiel, etwas über die

Annehmlichkeit beim Tragen, die Passform und die Angemessen-

heit für bestimmte Verrichtungen zu sagen. In den Arbeitsgrup-
pen ausserhalb des Betriebes benannten die Kollegen demgegen-
über ohne Schwierigkeiten alle Vor- und Nachteile anderer Ar-

beitsschutzmittel. Offensichtlich waren sie sehr skeptisch
gegenüber einem von der Betriebsseite initiierten Test und sie

erwarteten nichts anderes, als dass auch in diesem Falle die

Kostenfrage allein ausschlaggebend sein würde; entsprechend
formulierten sie im Betrieb auch nur ihre Erfahrung, die sie

mit der Haltbarkeit der Handschuhe gemacht hatten.

Im Rahmen ihrer Arbeit in den Arbeitsgruppen gewannen die Kol-

legen immer mehr Selbstbewusstsein. Als der Betriebsleiter
einmal unangemeldet in eine Arbeitsgruppe kam, Hessen sich

die Kollegen in ihrer Diskussion nicht mehr völlig von ihm

beeinflussen, vielmehr konnten sie ihm nun ihre Argumente vor-

tragen, und es entwickelte sich ein sachliches Gespräch. AI-

lerdings kehrte der Betriebsleiter seinerseits auch nicht mehr

seine Vorgesetztenposition so heraus, wie er es zu Beginn noch

getan hatte. Sicherlich lag das auch an den nun regelmässig
stattfindenden Angestelltensitzungen.

In Sitzungen mit den Angestellten wurde einmal der Terminplan
für die Durchführung der aus den Arbeitsgruppen stammenden

Veränderungsvorschläge aufgestellt und seine Einhaltung kon-

trolliert. Bei Verzögerungen gaben die jeweils zuständigen Ab-

teilungsleiter die Begründungen an und der Kreis versuchte,
ähnliche Ursachen für die Zukunft zu vermeiden. Ausserdem ga-
ben die Sitzungen den Angestellten die Gelegenheit, Kritik

an den Vorhaben oder Massnahmen des Projektes zu üben. In

den Diskussionen konnten sie aber auch mit den Zielen und Be-

weggründen der Arbeit der Kollegen vertraut werden und die Ent-
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Wicklung des Beteiligungsverfahrensverfolgen. Auch die Wis-

senschaftler mussten sich vor den Angestellten oft rechtfer-

tigen. So kam es besonders zu Anfang der regelraässigen Treffen

nicht selten zu harten Auseinandersetzungen über die Notwen-

digkeit der Beteiligung der Kollegen bei Planung und Realisie-

rung der Innovationen. Erst nachdem sich einige Angestellten
durch ihre Hitarbeit in einer Projektgruppe von den Fähig-
keiten der Kollegen an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen
mitzuwirken, überzeugt hatten und sich auch mit der Ziel-

Setzung des Humanisierungsprojektes auseinandergesetzt hatten,
wurden die Diskussionen sachlicher und die Kooperation wuchs

auch zwischen Angestelltenund den Kollegen der Z II.

In dieser Phase wurde eine der wichtigsten Formen der Beteili-

gung erprobt: die Arbeitsbesprechung. Der wissenschaftliche

Projektleiter verhandelte bereits seit den vierten Bückeberger
Arbeitswochen mit dem Vorstand über die probeweise Einführung
von Arbeitsbesprechungen, in denen die Kollegen an der Planung
der Arbeitseinteilung für die nächste Woche beteiligt werden

sollten. Die Kollegen waren über den Stand der Verhandlungen
informiert und hatten auch von der zu Beginn strikten Ableh-

nung der Arbeitsbesprechungen durch den Vorstand Kenntnis.

Nach langen Verhandlungenstimmte der Vorstand endlich der

probeweisen Einführung von Arbeitsbesprechungen im Rahmen des

Projekts zu. Durch die Kurzarbeit verzögerte sich ihr Beginn
nochmals und so konnten die Kollegen schliesslich im April
das erste Mal für eine Stunde zwischen den Schichten mit dem
Meister über die Arbeitseinteilung der kommenden Woche beraten.
Sie hatten seit etwa einem Jahr immer wieder darüber disku-

tiert, wie diese Arbeitsbesprechungaussehen sollte.

Bisher hatte der Meister jeden Donnerstag die Arbeitsvertei-

lung für die kommende Woche nach den vorliegenden Produktions-

meidungenvorgenommen. Dabei entschied er, welche Kollegen in

Früh- oder Spätschicht arbeiten und welche Kollegen die be-
reits gemeldeten Kommissionen zu bearbeiten hatten. Damit leg-
te er für den einzelnen Maschinenarbeiter fest, wann er an
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welchem Auftrag in der kommenden Woche arbeiten wird. Der

Meister gibt die Einführung zur Früh- oder Spätschicht durch

einen Aushang bekannt. Die Zuteilung zu den einzelnen Aufträ-

gen wurde den Maschinenarbeitern erst am Tag der jeweiligen

Bearbeitung bekannt, wenn sie die zu den Arbeitsaufträgen ge-

hörenden Akkordscheine in ihren Personalfächern vorfanden.

Der Meister berücksichtigte bei seiner Einteilung zunächst die

optimale Produktionsleistung der Abteilung, er teilte also den

Kollegen die Maschinen zu,an denen sie erfahrungsgemäss die

beste Leistung erbringen. Die beste Leistung ist jedoch nicht

immer der absolut höchsten Stückzahl gleichzusetzen. Oft ist

die beste Leistung auch bei sorgfältigem Umgehen mit den Werk-

zeugen oder bei besonders sorgfältiger Bearbeitungskontrolle
und Ablage der Teile zu erreichen. Da der Meister die Fähig-
keiten und Fertigkeiten der Maschinenarbeiter genau kannte,

konnte er entsprechend den Arbeitsanforderungen die Einteilung
vornehmen. Alle übrigen Kriterien, die bei der Arbeitseinteilung
noch eine Rolle spielen können, waren beim Meister zunächst

von untergeordneter Bedeutung und wurden nur dann für die Ar-

beitseinteilung relevant, wenn sie dem Ziel der optimalen Pro-

duktionsleistung nicht entgegenstanden.

Die bisherigen Einflussmöglichkeiten auf diese Arbeitseinteilung

für die Maschinenarbeiter waren begrenzt. Am ehesten konnten

ihre Wünsche bezüglich der Zuteilung zur Früh- oder Spätschicht
berücksichtigt werden, wenn sie sie möglichst früh beim

Meister anmeldeten und ihn baten, bei der vorzunehmenden Ar-

beitseinteilung ihren speziellen Wunsch, in einer bestimmten

Schicht arbeiten zu dürfen, zu berücksichtigen. Der Meister

richtete sich nach diesen Wünschen, so gut es ihm möglich er-

schien. Wünschte ein Kollege aus privaten Gründen während der

Woche eine Änderung seiner Schichtarbeitszeit,so hatte er dann

die größte Chance zur Durchsetzung, wenn er selber einen ande-

ren Kollegen benennen konnte, der mit ihm tauschen wollte. War

ihm das gelungen und machte er damit einen eigenen Vorschlag
zur Organisation, so wurde seinem Wunsch unter der Voraus-

setzung stattgegeben, dass durch die Veränderung der Arbeits-

einteilung nicht die Produktivität litt. Ein Anspruch auf
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Berücksichtigung dieser Wünsche bestand nicht, die Entschei-

dung lag alleine beim Meister.

Andererseits gab es während der laufenden Woche Änderungen
in der Arbeitseinteilung, die produktionsbedingt waren oder
aber durch die Krankheit von Kollegen verursacht wurden. Kamen

z.B. dringendeAufträge oder hatte es Verzögerungenbei eini-

gen Aufträgen gegeben, so ordnete der Meister eine Umstellung
des Arbeitsplanes an, wobei er sich zwar mit den Kollegen ab-

sprach, die Umstellung jedoch unter allen Umständen vollzogen
werden musste. In diesen Fällen hatten die Maschinenarbeiter

keine Möglichkeit, sich einer Umstellung ihrer Arbeitszeit

oder einer Veränderung ihres Arbeitseinsatzeszu widersetzen.

Die Arbeitseinteilungrichtete sich also primär nach den Er-

fordernissen der Produktion, der Einfluss der Kollegen geschah
informell und in persönlicher Absprache mit dem Meister, so-

weit er überhaupt möglich war.

In den Arbeitsgruppen und Seminaren hatten die Kollegen Krite-

rien formuliert, nach denen sie eine Arbeitseinteilungbeur-
teilen und beeinflussenwollten, wenn sie ihren Ansprüchen
entsprechen sollte. Es waren vor allem zwei Aspekte, die ihnen

wichtig erschienen:

1. Durch eine entsprechende Arbeitseinteilunglassen sich Be-

lastungen verringern. Die Dauerbelastungen, die durch län-

geres Arbeiten an einem bestimmten Maschinentypoder einem
bestimmten Arbeitsauftrag entstehen, können vermieden wer-

den, wenn die Arbeitseinteilungeinen systematischen Ar-

beitsplatzwechsel zulässt.

2. Durch eine entsprechende Arbeitseinteilungkönnen auch in-
dividuelle Präferenzen für SchichtZeiten, Maschinentypen
oder Kommissionenberücksichtigt werden. Dabei können so-

wohl Gründe wie die individuelle Leistungsfähigkeit, aber

auch Gründe wie die unterschiedlich empfundene Beanspru-
chung durch einen Arbeitsplatz eine Rolle spielen.
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Bei der jetzigen Form der Arbeitseinteilung hatten die Kolle-

gen keinerlei Einfluss darauf, dass die Belastungskriterien
oder die individuellen Präferenzen berücksichtigt werden.

Zunächst stellten die Kollegen selber Zeitkriterien bezüglich
der Belastung auf, die ihrer Meinung nach nicht überschritten

werden dürften und auf die bei der Arbeitseinteilung Rücksicht

genommen werden sollte. Dabei legten sie Zeiträume von fünf

Arbeitstagen an bestimmten Maschinentypen sowie von einem

Arbeitstag bei spezifischen Arbeitsaufträgen fest. Die Wochen-

Zeiträume definierten sie vor allem im Hinblick auf die ein-

seitige Dauerbelastung an den Maschinen, die Tageszeiträume
im Hinblick auf die besonders hohe Belastung bei einzelnen

Aufträgen. Neben diesen Belastungshöchstgrenzen wurde dann

noch ein Verfahren diskutiert, das sicherstellt, dass mög-
liehst viele individuelle Wünsche bezüglich der Schichtzeit

und des Arbeitsplatzes bei der Arbeitseinteilung berück-

sichtigt werden. Ergebnis der Diskussionen war, dass die Kol-

legen in einer Arbeitsbesprechung die beste Möglichkeit sahen,

ihre Wünsche einzubringen und über deren Verwirklichung mit-

einander zu sprechen. Da sich viele Wünsche nur durch einen

Tausch erfüllen lassen, bietet eine gemeinsame Besprechung
die besten Chancen dazu, weil dann alle Kollegen anwesend

sind und der einzelne nicht auf persönliche Absprachen mit

bestimmten Kollegen angewiesen bleibt.

Dieser Vorschlag, auch die individuellen Präferenzen zu berück-

sichtigen, basierte auf den Ergebnissen einer Untersuchung
über die Angemessenheit der bestehenden Arbeitseinteilung, die

vom Forschungsteam im Juni 197 7 vorgenommen wurde und deren

Ergebnisse mit den Kollegen diskutiert werden konnten. Diese

Untersuchung hatte zu folgenden Ergebnissen geführt:

1) Vgl. Anlage 9.1 im Anhang
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Bei zwei Drittel der Maschinenarbeiter stimmte der persönlich

bevorzugte Maschinentyp mit dem Maschinentyp überein, an dem

sie tatsächlich die meiste Zeit arbeiten konnten. Jedoch für

das übrige Drittel der Maschinenarbeiterergab sich hier eine

in einzelnen Fällen recht starke Diskrepanz. Sie arbeiteten

den überwiegenden Teil ihrer Zeit gerade an den Maschinentypen,

an denen sie am wenigsten gern arbeiten würden, wenn sie hätten

wählen können. Ferner zeigte eine Analyse der tatsächlichen

personellen Besetzung der Maschinen folgendes:

1. Es gibt Arbeitsplätze, an denen Frauen besonders gerne ar-

beiten und andere, die von Männern bevorzugtwerden.

2. Nicht jeder Maschinenarbeiterwird an allen Arbeitsplätzen

eingesetzt; verschiedene Maschinenarbeiter haben an einigen

Maschinen noch nie gearbeitet.

3. Der Wechsel der Maschinenarbeiter ist nicht an allen Maschi-

nentypen gleich häufig; an manchen Maschinentypen wird nur

eine kleine Gruppe von Maschinenarbeiterneingesetzt.

Es liess sich anhand der ausgewertetenDaten ferner festhalten,

dass eine den Ansprüchen der Kollegen besser entsprechende Ar-

beitseinteilung möglich wäre, ohne dass sich die Gesamtleistung

der Abteilung zu verringern brauchte.

Die Kollegen haben zum Vorgehen bei der Arbeitsbesprechung fol-

gende Vorschläge gemacht: Der Meister sollte nach wie vor die

Arbeitseinteilung für die nächste Woche vornehmen, sie jedoch

nicht nur durch einen Aushang bekanntgeben, sondern sowohl die

Einteilung für die Schichtarbeitszeitals auch die Einteilung

an den einzelnen Maschinentypen den Kollegen in einer Arbeits-

besprechung am Freitag vorstellen. Die Kollegen können dann in

der Gruppenbesprechungentscheiden, ob die Einteilung ihren

Wünschen entspricht oder nicht. Diejenigen, die gerne eine

Änderung in der Arbeitseinteilung vornehmenmöchten, sollten

dann die Gelegenheit haben zu diskutieren, ob sich ihr Wunsch
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durch Tausch oder Uraorganisationerfüllen lässt. Besonderes
Gewicht soll dabei den Wünschen zukommen, die sich auf einen

Wechsel des Arbeitsplatzes wegen Erreichens oder Überschrei-

tung der festgelegten Belastungshöchstgrenzen beziehen.

Als Vorteile der Einführung eines solchen Modells mitbestimm-
ter Arbeitseinteilung sahen die Kollegen:

- Die Monotoniebelastung und die einseitigen körperlichenBe-
lastungen können verringert werden; damit lässt sich lang-
fristig körperlichen Schäden ein wenig vorbeugen. Diese
Schäden bedeuten für den Maschinenarbeiter einen frühzeitigen
Verschleiss seiner Arbeitskraft; für den Betrieb erhöhte
Kosten (z.B. durch Krankengelder, Fluktuation).

- Die individuelle Beanspruchung an bestimmten Arbeitsplätzen
wird berücksichtigt; damit kann ein wenig die relative Zu-

friedenheit mit den Arbeitsplätzen gesteigert werden.

- Einen besonderen Vorteil sehen sie darin, dass der Maschinen-
arbeiter durch eine Arbeitsbesprechung auch die Gelegenheit
hat, zu begründen, warum er an einem bestimmten Arbeitsplatz
nicht arbeiten möchte. Diese Begründungen und Hinweise sind
sowohl für den Betrieb als auch den Betriebsrat oder die
Vertrauensleute wichtige Informationen, geben sie doch darü-
ber Auskunft, wo Mißstände oder sogar Gefahrenquellen vor-

handen sind, die abzubauen sind.

- Die Einstellung zur Arbeit wird positiv beeinflusst, wenn

der Maschinenarbeiter weiss, dass er selber Einfluss auf
seinen Arbeitseinsatz haben kann.Er wird einen für ihn
schlechten Arbeitsplatz dann eher in Kauf nehmen,wenn er

mit einem baldigen Wechsel rechnen kann.

- Die Einstellung zur Arbeit ist vor allem im Hinblick auf
den Verdienst im Akkordsystem ein wichtiger Faktor. Durch
die Transparenz der Entscheidungen bei der Arbeitseintei-
lung wird für alle Kollegen deutlich, dass nicht person-
liehe Bevorzugungen des Meisters eine Rolle spielen,sondern
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dass es dabei um eine möglichst hohe Anpassung an die

Wünsche aller Kollegen sowie an die Notwendigkeiten der

Produktion geht. Die Kollegen werden dann leichter akzep-

tieren können, wenn ihre Wünsche nicht voll zum Tragen

kommen, haben sie doch Einblick in den Stand der Aufträge

und die Wünsche der anderen Kollegen.

Die Flexibilitätdes Arbeitssystems wird dadurch erhöht,

dass möglichst viele Kollegen an allen Arbeitsplätzenar-

beiten können.

- Die Informationen über den Stand der Aufträge und damit

die Bedingungender Arbeit werden verbessert.

- Die Fremdsteuerung wird verringert.

Der Verlauf der ersten Arbeitsbesprechungwar noch sehr span-

nungsreich. Der Meister war darauf bedacht, seinen Plan zur

Arbeitseinteilungals den einzig möglichen darzustellen.Die

Kollegen hatten auch noch keine Übung in der Diskussion mit

dem Meister,fielen sich gegenseitig durch ihre Argumente in

den Rücken; Missverständnissetraten auf, und sie trugen gera-

de anstehende Konflikte untereinander in dieser Sitzung aus.In

dieser ersten Sitzung änderte der Meister auch nichts an sei-

nem Plan, allerdings hatte er den vorgestelltenPlan wohl

sehr gut überlegt, denn einige Kollegen waren davon überzeugt,

dass er sie ohne die Arbeitsbesprechungnicht für den Arbeits-

platz eingeteilt hätte, an dem sie in der kommendenWoche ar-

beiten sollten.

Darüber hinaus nutzten die Kollegen die Gelegenheit, einige

Mängel in der Abteilung anzusprechen, und der Meister notier-

te sich ihre Anregungen sofort und bereitwillig. Eine Viel-

zahl von angesprochenen Problemen blieben jedoch offen, und

die Form des Umgangs miteinander erschwerte es noch sehr,

Lösungen zu vereinbaren. Die Atmosphäre der drei folgenden

Arbeitsbesprechungen war etwas entspannter. Der Schwerpunkt
der Diskussion lag allerdings auch nicht mehr auf der Arbeits-

einteilung. Der Meister verstand es, die Wünsche der Kollegen
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vorher zu berücksichtigen, damit er vor allem eine Revision

des Planes vorwegnehmen konnte.Vielmehr brachten die Kollegen

Probleme aus der täglichen Arbeit zur Sprache, die der Mei-

ster aufnahm, über seine Bemühungen und Erfolge, die ange-

schnittenen Probleme zu beheben, erstattete er dann in der

nächsten Arbeitsbesprechung Bericht. In den Erwiderungen des

Meisters auf die Ansprüche der Kollegen etwa nach besseren

Arbeitsschutzmitteln, besseren Werkzeugen oder regelmässiger

Wartung der Maschinen wurde der betriebliche Druck, die Fer-

tigungs- und insbesondere die Gemeinkosten der Abteilung ge-

ring zu halten, deutlich. Darüber hinaus verstand es der

Meister auch, durch ein Lob für die einzelnen und eine starke

Abfuhr für andere zu demonstrieren, dass er als Meister auch

das Verhalten der ihm Unterstellten zu beurteilen hat.

Nach diesen Erfahrungen mit den ersten Arbeitsbesprechungen
war es notwendig, den Vorschlag der Kollegen für das nächste

Seminar aufzugreifen und über das Verhältnis der Kollegen
untereinander und ihre Beziehungen zum Meister zu sprechen.

Die Erfahrungen der fünften Phase zeigen:

- Vertrauensleute können helfen, bestehende Rechte durchzu-

setzen, indem sie kurze Absprachen unter den Kollegen or-

ganisieren.

- Eine Einigung unter den Kollegen auf bestimmte Zeit ist
von den materiellen Arbeitsbedingungen abhängig und nicht
allein von den sozialen Fähigkeiten einzelner.

- Für die Durchsetzung von Ansprüchen im Betrieb müssen Zeit

und Informationen zur Verfügung stehen.

- Die Kollegen haben ein sehr feines Gespür, wann ein Vor-

schlag zu Arbeitsintensivierung führt oder den Arbeits-

platz gefährden könnte.

- Die Distanz, die Angestellte zu den Arbeitern entwickelt

haben, lässt sich durch die Erfahrung der erfolgreichen ge-

meinsamen Arbeit an konkreten Vorhaben verringern.
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3.6 Phase VI: Verlagerung der Beteiligungsprozesse in die

betriebliche Struktur

Die sechste Phase des Projekts umfasst die Zeit vom Juni 1978
bis zum Ende des Jahres 1978.

Folgende Aktivitäten des Projekts liegen in diesem Zeitraum:

- 3 Seminarwochen (Fünfte und sechste Bückeberger Arbeitswoche)
vom 5. 6.78 - 9. 6.78 mit 12 Teilnehmern im Jugend-, Bildungs- und

Freizeitcentrum Bückeberg
vom 12. 6.78 - 16. 6.78 mit 11 Teilnehmern in Peine

vom 27.11.78 - 1.12.78 mit 16 Teilnehmern im Jugend-, Bildungs- und
FreizeitcentrumBückeberg.

- 2 Abteilungsbesprechungen
- 9 Sitzungen der Projektgruppe Ergonomie
- 4 Sitzungen der Projektgruppe Technik
- 3 Sitzungen der Projektgruppe Lohn
- 4 halbstündige Arbeitsbesprechungen
- 5 einstündige Projektbesprechungen im Pausenraum

- 4 Sitzungenmit Angestellten
- 10 Sitzungender Projektbeauftragten
- 8 Sitzungen des betrieblichen Arbeitskreises Ergonomieunter Be-

teiligung der Projektgruppe Ergonomie

In der Peiner AG sind am 31.7.1978 noch 17 28 Arbeitnehmer be-

schäftigt; einen Monat zuvor endete die Laufzeit des Sozialpla-
nes. Als weitere Sparmassnahmen erfolgen vorläufige Versetzun-

gen von Gemeinkostenlöhnern in die Produktion sowie eine Zen-

tralisierung im Verwaltungs- und Bürobereich.

Der Geschäftsabschluss kann zum ersten Mal seit langer Zeit als

zufriedenstellend bezeichnet werden, was vor allem auf das gute
Ergebnis aus Werk III zurückzuführen ist.

Die Arbeitnehmer, die in Werk III aus dem Akkordlohn in den

Zeitlohn mit Leistungsbezug übergegangen sind, erhalten im Som-

mer das erste Mal die vereinbartenPrämien, die von einer pari-
1) Vgl. Tabelle 3-3
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tätisch besetzten Bewertungskommission festgelegt werden, der
auch Vertrauensleute angehören.

In der Anschneiderei sind noch 30 Arbeitnehmer beschäftigt.
Zum Ende der sechsten Phase liegen als Ergebnis vor:

Bereich Technik

Kippvorrichtung zur lärmarmen Behälterreinigung nach den Ideen
der Kollegen aus der Arbeitsgruppe Technik
Gummimatten zur Lärmdämmung in den Behältern
Leichtere Spänekästen an den Maschinen

Verbesserter Späneschutz an der Schabemaschine

Belüftung, Licht und Heizung in der Halle

Neuentwicklung von Stehsitzen

Kippbühnen zur Verringerung des Greifraumes an den Walzen
Erste Anschneidmaschine mit pneumatischer Steuerung des
Vorschubs
Entwurf der Aufmuttereinrichtung für Grubenhaken
Plan zur Neukonstruktion einer Mutternbohrmaschine

Ergebnisse des Tests der Mutternbohreinheit
Bestellung der Spänetransportanlage

Bereich Lohn

Der Antrag auf Anwendung der 2-kg-Regelung für zu bewegende
Bohrer mit Muttern, deren gemeinsames Gewicht 2 kg überschrei-
tet, ist zusammen mit Gewichtsunterlagen über verschiedene
Mutterngrössen an den Betriebsrat gegeben worden. Der Vor-
stand hat die Belastungszulage abgelehnt.

Die Einstufung der Werkzeugwechsler in eine höhere Stammlohn-
gruppe ist vom Vorstand abgelehnt. Stattdessen wird lediglich
die Tätigkeit des Werkzeugwechseins mit einer höheren Lohngrup-
pe bezahlt.

1) Vgl. Anlage 3.6 im Anhang
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Bereich Arbeitsorganisation

Der Wartungsplan für die Z II ist vom Betrieb akzeptiert. Ein

Antrag zur Einführung von Arbeitsbesprechungenist an den Be-

triebsrat gegeben und vom Vorstand abgelehnt worden.

Die Weiterbildungfür Einrichter der beiden zerspanenden Abtei-

lungen ist vom Vorstand genehmigt und soll vom Berufsbildungs-
Zentrum der Stahlwerke Peine-Salzgitter durchgeführt werden.

In den fünften Bückeberger Arbeitswochengriffen wir eine Pro-

blematik auf,die bereits in vielen Arbeitsgruppen und Einzeige-

sprächen angeklungen war und auch von den Kollegen bei ihrer

Vorbereitung der Seminarwoche deutlich angesprochen wurde: Was

hat die Arbeit im Humanisierungsprojekt gebracht? Wie kann das

bewertet werden? Was heisst Humanisierung, wenn im Betrieb

ständig Rationalisierungsprozesse erfahren werden müssen? Die

Wissenschaftler gingen auf diese Fragen ein; sie boten mit Be-

richten über und Diskussionen von gewerkschaftlichen Strategien
ein Raster an, mit dem die Kollegen ihr Blickfeld erweitern

und Kategorien zur Bewertung des Humanisierungsprojektes in

seinem gewerkschaftspolitischen Zusammenhang erarbeiten konn-

ten. Auch die Betriebsbesichtigung, schon ein beliebter Be-

standteil in den Seminaren, wurde an dieser Fragestellung
orientiert. Durch den Besuch eines Betriebes, in dem ein ande-

res Humanisierungsprojekt gerade begonnen hatte, konnten die

Kollegen einen Vergleich unterschiedlicher Humanisierungsstra-
tegien anstellen. Bei der Seminarvorbereitung hatten die Kolle-

gen noch ein weiteres, aktuelles Problem genannt: Sie wollten

über das Betriebsklima miteinander sprechen, und der Wunsch,
dabei eine Verbesserung zu erzielen, war bei vielen sehr ausge-

prägt. Bei der auch diesmal angebotenen Teilung des Seminars
- einmal vom Wohnort Peine entfernt, einmal in Peine -, ergab
es sich,dass die in Peine gebliebenen Kollegen und Kollegin-
nen fast alle ausländischer Nationalität waren. Ein Drittel der

ausländischen Kolleginnen- (3 von 10) waren nie auf den Bücke-

berg gefahren, und bei den ausländischen Kollegen waren es in-

dividuell unterschiedliche Gründe, die sie zu einer Teilnahme

am Seminar in Peine bewegten. Wir sahen darin eine Chance, auf
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die Probleme der ausländischen Kollegen in besonderer Weise
einzugehen und luden nach Abstimmung mit den Kollegen zu dem
Seminar in Peine einen Sekretär des DGB ein, der sich - selbst
ein Türke - speziell mit den Problemen ausländischer Arbeit-
nehmer beschäftigt.

Das fünfte Seminar zeigte in jeder Hinsicht die Lernerfolge,
die wir und die Kollegen durch die Arbeit im Projekt erzielt
hatten: Das Seminar zeichnete sich durch die wirksame Mitbe-
Stimmung der Kollegen vor und während des Seminars aus, die
Diskussionen wurden sehr konzentriert und lebhaft geführt,
die Kollegen arbeiteten in kleinen Gruppen selbständig und
produktiv, und es gelang, Konflikte untereinander anzuspre-
chen, ohne in verletzende Beschimpfungen zu verfallen. Bei
den Diskussionen um die Strategien der Gewerkschaften, etwa
die Streikbewegungen in Nordwürttemberg/Nordbaden, bezogen
die Kollegen ihre eigene Situation in Peine mit ein und erar-

beiteten sich eigene Stellungnahmen zu den Forderungen und
Strategien der Gewerkschaft.

Zum Thema Betriebsklima entwickelten die Kollegen eine Analy-
se ihrer sozialen Beziehungen in der Abteilung, indem sie
nicht nur die Phänomene benannten und von einzelnen Konflik-
ten berichteten, wie sie es früher fast ausschliesslich taten.
Sie fragten sich vielmehr nach den Gründen für bestimmte Ver-
haltensweisen von Personen und fanden diese unter anderem in
den Arbeitsbedingungen und in der hierarchischen Struktur
des Betriebes. Dabei bezogen sie auch sich selber in die Ana-

lyse mit ein und verfielen nicht mehr in den Fehler, in der
Person des Meisters die einzige Ursache für das soziale Kli-
ma in der Abteilung zu sehen. Sie erarbeiteten vielmehr eine
Liste von Verhaltensweisen, die als Norm für positiv bewerte-
tes Sozialverhalten festgehalten wurde und - wie zur Mahnung -

in dem Seminarraum die Woche über allen sichtbar blieb. Die
Wissenschaftier waren von dem Niveau dieser Diskussion über-
rascht und nahmen es zum Anlass, während der Seminarwoche
auf Verhaltensweisen einzelner hinzuweisen, wenn diese den
von den Kollegen selbst erarbeiteten Normen widersprachen.
Solche Interventionen wurden von allen akzeptiert und tru-
1) Zur Didaktik vgl. im einzelnen Abschnitt 5.125
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gen zu dem offenen und kooperativen Klima dieses Seminars

bei.

Die Selbständigkeit, die die Kollegen auch gegenüber den Wis-

senschaftlern gewonnen hatten, zeigte sich, als sie es ablehn-

ten, über einen Entwurf für eine Betriebsvereinbarung zur Ab-

Sicherung der Arbeitsplätze bei Rationalisierung zu disku-

tieren, den wir vorformulierthatten. Sie forderten vielmehr,
in kleinen Gruppen über die inhaltlichen Aspekte zu disku-
tieren, die eine solche Vereinbarungenthalten müsse. Die

abstrakte und geschraubte Fachsprache der Juristen, die den

Entwurf auszeichnete, war ihnen fremd und verhinderte, dass
sie sich gründlich mit dem Gegenstand des Entwurfs befassen
konnten. Ihr starkes Interesse an diesem Gegenstand führte
dann dazu, dass sie sich einen völlig anderen Zugang dazu ver-

schafften, indem sie ihre Forderungen in ihrer eigenen Spra-
ehe formulierten. Die Arbeitsergebnisse gaben ihnen darüber
hinaus die Bestätigung, dass sie allein befähigt waren, sich

gegen Rationalisierungsstrategien zur Wehr zu setzen, und

zumindest im Seminar war deutlich zu spüren, wie engagiert
sie ihre Forderungen vorbrachten und vertraten.

Nach der Diskussion des Aktionsprogramms der IG Druck und

Papier, einem Film über eine Betriebsstillegung,und der Er-

arbeitung einzelner Rationalisierungsmassnahmenin der Peiner
AG anhand konkreter Zahlen und Daten,erarbeiteten die Kolle-

gen auch eine kritische Stellungnahme zu der Betriebsverein-

barung, die ihr Betriebsrat bisher hatte durchsetzen können.

Sie erkannten, dass weitergehendeAbsicherungenmöglich sind,
wenn ein entsprechender Druck von den betroffenen Arbeitneh-
mern ausgeübt wird.

Darüber hinaus waren sie in der Lage, aus den allgemein ge-

haltenen Forderungen zur Absicherung (keine Lohneinbusse,
bezahlte Weiterbildung, Garantie von Mindest-Arbeitsbedingun-
gen) die konkretenProbleme, die sich aus der Rationalisie-

rungsstrategie des Betriebes auch in ihrer eigenen Abteilung
ergaben, zu durchdenken. So behandelten sie die Tatsache,
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dass ein Einrichter seit einiger Zeit fast ständig als Ma-

schinenarbeiter beschäftigt wurde, als Zeichen dafür, dass

auch bei ihnen personelle Einsparungen im Bereich der

Gemeinkostenlöhner vorbereitet wurden. Sie setzten bei den

Konsequenzen für die verbleibenden Einrichter an: Arbeits-

druck und das Vernachlässigen von weniger dringenden Aufgaben

führte einerseits zu Spannungen zwischen den Kollegen, ande-

rerseits auch zu häufigeren Reparaturen und Materialschäden.

Es wurde daraufhin ein Wartungsplan für die Anschneiderei

fertig erarbeitet, der einerseits die Notwendigkeit des Ein-

satzes des von Abstufung bedrohten Einrichters für Wartungs-
arbeiten nachwies, andererseits auch für die übrigen Einrich-

ter eine gewisse Entlastung versprach. Dieser Wartungsplan
wurde später dem Betriebsrat übergeben, der ihn in Verhand-

lungen mit der Geschäftsleitung durchsetzen sollte. Wenn es

auch noch sehr lange Verzögerungen gab, bis der Plan ak-

zeptiert wurde - die sogenannte Testphase wurde immer wieder

verlängert, da keine Aufzeichnungen oder Erfahrungswerte
festgehalten waren - so konnte doch gegen Ende des Jahres

erreicht werden, dass zumindest ein Teil der Wartungsarbei-
ten regelmässig durchgeführt wurde und der gefährdete Ein-

richterarbeitsplatz zunächst erhalten blieb.

Durch die Gegenüberstellung des Verlaufs einer Rationalisie-

rungsinvestition in einer anderen Abteilung des Betriebs mit
dem Beratungs- und Entscheidungsprozess,der im Rahmen des

Projektes zum Kauf der Endenbearbeitungsmaschine geführt hat-

te, erkannten die Kollegen die Bedeutung und den praktischen
Nutzen ihrer Beteiligung an betrieblichen Investitionsent-

Scheidungen. Dabei wurde deutlich, dass die Beteiligung der

Kollegen zunächst dazu beitrug, alle Möglichkeiteneiner.
humanen Gestaltung der Maschine und des Arbeitsplatzes an

der Maschine auszuschöpfen. Dazu gab es eine Menge von An-

satzpunkten in der Vorbereitung der Kaufentscheidung. Darü-

ber hinaus hatten die Kollegen durch die Beteiligung am Pia-
nungsprozess bereits sehr frühzeitig genügend Informationen,
1) Vgl. Anlage 6.1 im Anhang
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um mögliche Rationalisierungseffekte abzuschätzen und mit

ihrem Betriebsrat Gegenstrategien zu entwickeln und durchzu-

setzen. Die Kollegen kamen zu einer nüchtern-kritischen Ein-

Schätzung der Effekte ihrer Beteiligung, sahen diese jedoch
als unbedingt notwendigen Schritt, um die eigenen Ansprüche

im betrieblichenEntscheidungsprozess mehr als bisher zur

Geltung bringen zu können.

Umso entrüsteter und erschrockener reagierten sie, als sie

beim Besuch eines anderen Humanisierungsprojektes erfuhren,

dass dort kaum die Beteiligung der Betriebsräte, geschweige

denn die der betroffenen Arbeitnehmer an den Projektentschei-
düngen gewährleistet schien. Sie wiesen sehr konkret auf die

dort auftretenden Rationalisierungseffekte hin, stellten kri-

tische Fragen nach der Lohn- und Arbeitsplatzgarantie und

boten spontan an, den Kollegen dort mit Rat zur Seite zu ste-

hen. Ihre eigenen Erfahrungen machten sie sensibel gegenüber

schönfärbenden Darstellungen und sicher in ihrer Beurteilung

der Situation. Voller Überzeugung verwiesen sie darauf, dass

eine Humanisierung ohne die Beteiligung der Arbeitenden kei-

ne Humanisierung sei, und sie berichteten offen, wie schwer

es selbst dann noch sei, die negativenFolgen von Investitio-

nen zu verhindern.

Im Peiner Teilseminar nutzten die Kollegen zum ersten Mal die

räumliche Nähe zum Betrieb aus: Fehlende Informationen be-

schafften sie sich während der Seminarpausen, indem sie in

die Abteilung gingen und den Meister direkt befragten. Die

Diskussion im Seminar und das Bewusstsein, dass die übrigen

Kollegen hinter ihrer Aktivität standen, liess sie die früher

verbreitete Abneigung und Angst überwinden, ausserhalb der

Arbeit die Halle zu betreten und den Meister anzusprechen.
Ebenso führten sie den türkischen Kollegen von der IG Metall

an ihre Arbeitsplätze und erläuterten ihm, welche Veränderun-

gen sie bereits erreicht hatten. Dieser Kollege erzählte

dann während des Seminars anschaulich über die Streikbewe-

gung in Nordwürttemberg/Nordbaden, an der er selber aktiv

teilgenommen hatte. Er konnte auf alle Fragen konkret ein-

gehen und einen plastischen Eindruck auch von den Schwierig-
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keiten des Arbeitskampfes vermitteln. Die Forderungen, für

die der Streik geführt wurde, waren den Kollegen aufgrund
der eigenen Arbeitssituationsofort verständlich, und es wur-

de darüber diskutiert, warum es im Bezirk Niedersachsen noch

nicht zu einem ähnlichen Arbeitskampf gekommen sei. In diesem

Zusammenhang wurde nochmals die Bedeutung der Beteiligung
der Arbeiter an betrieblichen Innovationsprozessen als eine

Möglichkeit unter vielen anderen erörtert, berechtigten An-

Sprüchen der Arbeitnehmer zur Geltung zu verhelfen.

Die Entscheidungen, wie in der noch verbleibenden Zeit die

Arbeit im Projekt weitergehen sollte, waren in den beiden

Teilseminaren vorbereitet worden und standen in der folgenden
Abteilungsbesprechung auf der Tagesordnung. Es ging vor allem

darum, die Beteiligung der Kollegen nicht nur im Rahmen der

durch das Projekt organisierten Veranstaltungen und Prozesse
zu sichern, sondern allmählich die projektspezifische Seite
der Beteiligung immer mehr abzuschwächen und stattdessen

die Kollegen zur Einflussnahme und Beteiligung an betrieb-

liehen Entscheidungsprozessen aufzufordern. Das bedeutete

einerseits, neue Formen selbständiger Beteiligung zu fin-
den und zu erproben, andererseits sich von den alten, pro-
jektspezifischen zu lösen. Es galt, die noch ausstehende Rea-

lisierung wichtiger Vorhaben (Spänetransportanlage, Muttern-
bohrmaschine, Belüftung, Umbau der Anschneidmaschine und die
zu erwartende Einführung von Zeitlohn mit Leistungsbezug)zu
überv/achen.

Die Teilnahme der Arbeitenden an betrieblichen Planungspro-
zessen war bei dem Arbeitskreis Ergonomie bereits durchge-
setzt. Die Aufgaben dieses Arbeitskreises waren noch nicht

erledigt und es war vereinbart, dass er gemeinsam mit der

Projektgruppe Ergonomie weiter an dem Neubau der Anschneid-
maschine arbeitet.
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Wenn es darum ging, kleinere Vorhaben zu diskutieren und zu

begleiten, hatten sich schon früher im Prozeß Projektgruppen
bewährt.

Bisher hatte die Initiative, eine Zusammenkunft zu organisie-
ren, vornehmlich bei den Wissenschaftlern gelegen, und die

Experten und Vorgesetzten nutzten die Arbeit mit einer Pro-

jektgruppe noch recht selten. Deswegen bildeten wir nun drei
neue Projektgruppen, für die ein Arbeitsprogrammentwickelt
wurde und die vom Betriebsleiter, dem Vorsitzenden des Lohn-
und Akkordausschusses des Betriebsrates und einem Sicher-

heitsingenieur betreut wurden.

Die Projektgruppe Technische Verbesserungen sollte sich in
Zukunft um die weiteren Tests mit der Mutternbohrmaschine
kümmern, weitere Lärmbekämpfungsmaßnahmen durchführen und bei
dem Plan für die Spänetransportanlage mitarbeiten. Als Be-

treuer wurde der für die Z II zuständige Betriebsleiter be-
nannt; die Mitglieder dieser Projektgruppen hatten fast alle

vorher in der Arbeitsgruppe Technik gearbeitet.

Die Projektgruppe Ergonomie sollte die Umbauarbeiten an der
Anschneidmaschine begleiten und sich mit Unfallverhütung und
Arbeitsschutz beschäftigen. Als Betreuer wurde ein Sicher-

heitsingenieur benannt, der gleichzeitig Betriebsratsmitglied
ist; die Mitglieder der Projektgruppe hatten vorher in der

Arbeitsgruppe Ergonomiemitgearbeitet.

Die Projektgruppe Lohn sollte sich um aktuelle Lohnprobleme
kümmern und die Durchsetzung der noch nicht beratenen An-

träge in der Lohnkommission verfolgen (Erholpausen, höhere

Stammlohngruppe für Werkzeugwechsler, Anwendung der 2 kg-Rege-
lung beim Mutternbohren). Als Betreuer wurde ein Mitglied
des Betriebsrates benannt; die Mitglieder der Projektgruppe
hatten zum Teil in der Arbeitsgruppe Lohn mitgearbeitet.
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Für jede Projektgruppe standen aus Projektmitteln pro Teil-

nehmer monatlich noch vier Stunden bezahlte Arbeitszeit zur

Verfügung; das Recht, eine Sitzung einzuberufen, lag bei

den Kollegen, dem Betreuer und auch noch bei den Wissen-

schaftlern,allerdings sollten die Projektgruppen auch ohne

Anwesenheit der Wissenschaftier arbeiten. Der Termin für eine

längere Sitzung sollte möglichst zwei Tage vorher bekannt

gegeben werden. Über die Arbeit sollte ein kurzes Ergebnis-
Protokoll angefertigt werden. Um die Arbeit der Projektgrup-
pen verbindlich zu regeln, wurde eine Vereinbarung mit dem

Projektleiter des Betriebs ausgehandelt, in der Abteilung
ausgehängt und allen Betreuern sowie dem Meister und den Mit-

gliedern der Projektgruppen übergeben bzw. genau erläutert.

Um den Informationsfluss zwischen den Projektgruppen zu ge-

währleisten, wurden 14-tägige Projektbesprechungen von einer

Stunde Dauer vereinbart, die am Freitag im Pausenraum statt-

finden sollten und an der alle Kollegen teilnehmen konnten.

Die Termine für die Durchführung verschiedener kleinerer Ar-

beiten standen in den meisten Fällen bereits fest, und zu

ihrer Koordination wurden auf der Ebene der Angestellten
wöchentliche Gespräche mit den Projektbeauftragten des Be-

triebes und den Wissenschaftlern vereinbart. Die Kollegen
spürten, dass mit dieser Veränderung der Organisation der Ar-

beit die Schlussphase im Projekt eingeleitet wurde und dass

sich die Wissenschaftler aus dem Prozess langsam zurückzo-

gen, wenn auch die kontinuierliche Anwesenheit mindestens

eines Wissenschaftlers im grossen und ganzen noch eine Zeit-

lang aufrechterhalten wurde. Dennoch waren die Kollegen skep-
tisch, ob die neuen Regelungen ihre Beteiligung wie bisher

garantieren konnten. Obwohl es noch um die Umsetzung von Vor-

haben aus dem Projekt ging, glaubten sie nicht daran, dass

sie vor allem im technischen Bereich die nötigen Informatio-

nen und Unterlagen erhalten und zu den wichtigsten Vorge-
sprächen mit Experten hinzugezogen würden.

1) Vgl. Anlage 11.1 im Anhang
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In der Abteilungsbesprechung vom Oktober 1978 diskutierten und
verabschiedeten die Kollegen zwei Anträge an den Betriebsrat.
In dem einen Antrag forderten sie ihn auf, eine Betriebsverein-

barung zur Absicherung bei Rationalisierungsmassnahmen abzu-

schließen, und sie fügten ihre Forderungen, die sie im Seminar

erarbeitet hatten, bei . In dem zweiten Antrag schlugen sie den
Abschluss einer Betriebsvereinbarung über wöchentliche Arbeits-

2)besprechungen vor . Darüber hinaus wiesen sie den anwesenden
Betriebsrat auf Gerüchte hin, der Lötarbeitsplatz solle aus der
lärmisolierten Schleiferei ausgegliedert werden. Sie begründeten
ihre Ablehnung dieser Verlegungmit dem Hinweis auf die Siehe-

rung der Projektergebnisse und baten den Betriebsrat, einer
solchen Verlegung des Arbeitsplatzes auf keinen Fall zuzustim-
men. Die Kollegen zeigten dabei, dass sie Absichten der Abtei-
lungsleitung, die ihren eigenen Interessen entgegenliefen,
nicht mehr nur zur Kenntnis nahmen, sondern gezielt ihre Mög-
lichkeiten der Interessenvertretung ausschöpften.

Die Möglichkeit, die Arbeiter in den Projektgruppen in die
eigene Arbeit einzubeziehen, wurde zunächst vor allem vom

Sicherheitsingenieur genutzt. Er hatte keine Vorbehalte gegen-
über der Kompetenz der Kollegen, als Betriebsrat hatte er

schnell einen guten Kontakt zu ihnen, und vor allem fühlte er

sich von ihnen in seiner Arbeit als Sicherheitsingenieur voll
unterstützt. Die Kollegen brachten von sich aus viele Proble-
me zur Sprache, spürten, dass sich der Sicherheitsingenieur auch
um ihre Vorschläge und Probleme kümmerte, und die Projekt-
gruppe konnte nach vier Sitzungen bereits auf Erfolge verwei-
sen: Eine Hautuntersuchung war durchgeführt worden, deren Er-

gebnis zu der Forderung führte,die Bohremulsion häufiger
zu reinigen sowie mehr Arbeitskleidung zur Verfügung zu stel-

len, um nass gewordene Arbeitskleidunghäufiger wechseln zu

können. Die Spänebehälter waren gewogen und leichte Aluminium-
kästen in der Schlosserei in Auftrag gegeben worden. Die Mängel
an der neuen Kippbühne zur Verringerung des Greifraumes an der
Walze waren ermittelt und entsprechende Vorschläge zur Konstruk-

tion der drei noch zu beschaffendenKippbühnen weitergegeben
worden. Außerdem nahmen diese Kollegen als Experten an einer

1) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang
2) Vgl. Anlage 9.2 im Anhang
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Sitzung des Arbeitsschutzausschusses teil/ in der über die

Hautkrankheiten gesprochen wurde. Die Mitglieder der Projekt-
gruppe hatten sich darüber hinaus jeweils sorgfältig auf die

Sitzungen des betrieblichen Arbeitskreises Ergonomie vorbe-

reitet, indem sie das Protokoll gemeinsam lasen und daraus

Fragen für die nächste Sitzung entwickelten.

Sehr viel schwieriger gestaltete sich die Arbeit der Projekt-

gruppe Technische Verbesserungen. Obwohl sie mit den grossen,
kapitalintensiven und terminierten Vorhaben befasst war, dau-

erte es fast vier Wochen, bis sie das erste Mal ohne die Wis-

senschaftler unter Leitung des Betriebsleiters zusammen-

trat. Der Betriebsleiter hatte zunächst erhebliche Probleme,
den Kollegen in einer kooperativen Situation gegenüberzutreten.
Es kam hinzu, dass er den Planungsstand der einzelnen Projekt-
vorhaben noch nicht so genau kannte und ausserdem glaubte, sich

in die Strukturen des Werkes noch einarbeiten zu müssen, weil

er erst seit acht Monaten Betriebsleiter war. Schliesslich

gelang es, ihn dazu zu bringen, mit den Kollegen über das vor-

liegende Angebot für eine Mutternbohrmaschine zu diskutieren.

Während der Sitzung versuchte er jedoch, den Kollegen den Plan,
diese Maschine zu kaufen, auszureden, und die Kollegen muss-

ten viel Kraft und gegenseitige Unterstützung aufbringen, um

an ihrem Vorhaben festzuhalten. Sie betonten, dass die neue

Mutternbohrmaschine ihre Vorstellungen von einem zumutbaren

Arbeitsplatz erfülle, da man taktunabhängig und im Sitzen,
ohne schwere Teile heben zu müssen, arbeiten könne und all

dies sei an der alten Mutternbohrmaschine nicht gewährleistet.
Der Abteilungsleiter verwies demgegenüber auf die zu geringe
Auslastung der neuen Maschine und auf den hohen Preis, der
nicht durch anderweitige Einsparungen zu verringern sei. Die

Entscheidung, ob die Maschine nun gekauft wird oder nicht,lag
jedoch ohnehin beim Vorstand des Unternehmens. Die Kollegen

1) Der frühere Betriebsleiter hatte in der fünften Phase des
Projektes am 31.12.1977 das Unternehmen verlassen. Sein
Nachfolger hatte bis dahin in der Kostenrechnung in der
zentralen Abteilung Organisation und Betriebswirtschaft
des Unternehmens gearbeitet.
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blieben daher bei ihrem Antrag und verteidigten gegenüber dem

Betriebsleiter ihre Interessen, wobei ihnen die gründliche
Diskussion der Vorteile, die sie während ihrer Arbeit am Ent-
wurf der Maschine in der ArbeitsgruppeTechnik geführt hat-

ten, zugute kam. Zwei Monate später lehnte der Vorstand dann
schliesslich doch die Mittel für diese Investition ab und be-

gründete dies mit den hohen Zusatzkosten, die die Maschine
verursachen würde. Daraufhin schlug der Werksdirektor vor,im
Arbeitskreis Ergonomie den Neubau einer Mutternbohrmaschine
zu planen und von der Konstruktionsabteilungdes Betriebes
ausführen zu lassen, die den Anforderungender Kollegen eben-

so gerecht würde wie die nicht bewilligte Maschine.

Die Kollegen empfanden die Ablehnung des Vorstandes als eine

Niederlage, zumal sie davon überzeugt waren, dass der Neubau

einer Maschine, die dasselbe leisten konnte wie die von ihnen

vorgeschlagene, auf keinen Fall billiger würde. Seit zwei
Jahren hatten sie sich mit Recht über die hohe Beanspruchung
bei der Arbeit an der alten Mutternbohrmaschine beklagt, die

Mängel analysiert, ein Modell für eine neue Maschine erarbei-
tet, ein Element dieses Modells auf seine technische JTunk-

tionstüchtigkeit hin überprüfen lassen, und nun lehnte der
Vorstand aus finanziellen Gründen die Investition ab, obwohl
sie aus den Projektmitteln zu drei Viertel finanzierbar gewe-
sen wäre. Die Kollegen stiessen hier an die Grenzen ihrer

Möglichkeit, betriebliche Entscheidungen zu beeinflussen.
Trotzdem waren sie bereit, auf den Vorschlag einzugehen, und
am Konzept für den Neubau der Mutternbohrmaschine mitzuarbei-
ten. Um abzuschätzen, welche Geduld und Zähigkeit sich da-
hinter verbirgt, muss man bedenken, dass sie während der lan-
gen Zeit des Planens und Verhandeins täglich an der alten
Mutternbohrmaschine arbeiten mussten und immer wieder die
ausserordentliche Beanspruchung am eigenen Körper spürten.

Bevor der Arbeitskreis Ergonomie die Neuplanung der Muttern-
bohrmaschine in Angriff nahm, hatte er sich in mehreren

Sitzungen mit dem Umbau der Anschneidmaschine beschäftigt.
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Offensichtlich kam dieses Vorhaben den Plänen des Werkslei-

ters entgegen, der schon lange eine Mechanisierung der Zu-

führung an den Gewindeschneidmaschinen vornehmen wollte. Die

Kollegen hatten zusammen mit dem Ergonomen Vorschläge zur Ver-

besserung der Zuführung der Grubenhaken, zur pneumatischen
Steuerung des Vorschubs und zur Mechanisierung des Aufmutterns

gemacht. Damit sahen sie ihre extreme Beanspruchung beim An-

schneiden beseitigt,zumal sie die Maschine so verändern woll-

ten, dass die verbleibenden Handgriffe auch im Sitzen vollzo-

gen werden konnten.

Voraussetzung für diese Veränderungen war zunächst der Einbau

eines neuen Getriebes in die Anschneidmaschine, die als Modell

umgebaut werden sollte. Der Arbeitskreis diskutierte diesen

Schritt, wobei die Fachgespräche über die beste Getriebeart

zwischen den Meistern und Experten geführt wurden,während die

anwesenden Kollegen der Z II Zwischenfragen stellten, wenn

sie etwas nicht verstanden hatten. Die Meister gewöhnten sich

mit der Zeit daran, präzise und anschaulich zu sprechen, was

auch ihre Kommunikationsfähigkeit untereinander steigerte. Oft

stellte sich nämlich durch Nachfragen der Kollgen heraus, dass

sich auch die Meister gar nicht eindeutig verstanden hatten.

Die anwesenden Kollegen trugen jedoch nicht nur durch ihre

Fragen zur produktiven Arbeit des Arbeitskreises bei, sie er-

weiterten auch dessen Problemsicht, indem sie auf die Konse-

quenzen, die eine bestimmte Umbaumassnahme für sie haben könn-

te, hinwiesen. Die Vorgesetzten und Experten mussten dazu

Stellung beziehen, und auch wenn sie sich für Lohnfragen,
Sicherheitsfragen oder mögliche Arbeitsplatzvernichtung zum

Teil nicht zuständig fühlten, wurde in den Diskussionen doch

recht deutlich, dass es eben nicht nur um technische Probleme

geht, wenn man an einer Maschine etwas verändert.

Im Oktober konnte dann der Probelauf der umgebauten Maschine

stattfinden und alle Mitglieder des Arbeitskreises freuten

sich über den gelungenen Umbau; die Kollegen probierten das

Schneiden der ersten Grubenhaken und spürten die Erleichte-

rung,die ihnen der Wegfall des Andrückens von Hand brachte.Die
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Experten und Meister waren über die funktionierende Technik

erfreut, während die Arbeiter und der Ergonom auf einige noch

notwendige Verbesserungen hinwiesen. Die Maschine wurde nach

Vornahme dieser Veränderungen in die Halle gebracht, damit sie

dort unter normalen Bedingungen getestet werden konnte. Wäh-

rend dieser Testphase, in der verschiedene Kolleginnen und

Kollegen der Z II an der Maschine arbeiteten, beschäftigte
sich der Arbeitskreis Ergonomie mit dem Plan für die Aufmutter-

einrichtung, der als nächstes verwirklicht werden sollte.

Obwohl auf die dringenden Fragen der Kollegen im Arbeitskreis
immer wieder versichert wurde, daß es zu keiner Veränderung
der Vorgabezeiten während der Testphase kommen würde, entstan-

den bald nach Inbetriebnahme der Maschine die ersten Geruch-

te, es solle eine Zeitaufnahme gemacht werden, da ja nun die

Belastungen weggefallen seien und mehr Stück pro Stunde ge-
fertigt werden könnten. Tatsache war, daß an dieser Maschine

jetzt auch die weniger kräftigen Kollegen und Kolleginnen die

Stückzahlen schafften, die die stärkeren bereits vorher an den
alten Maschinen durch außerordentlichen Kräfteeinsatz fertigen
konnten. Den leistungsstarken Kollegen war jedoch eine Erhö-

hung ihrer Stückzahl nicht mehr möglich, da sie an der neuen

Maschine jeweils an die Zeit gebunden waren, die der Bear-

beitungsgang brauchte und nicht beliebig schnell die zu ferti-

genden Schrauben einlegen konnten. Der Betriebsrat hatte mit

dem betrieblichen Projektleiter vereinbart, daß erst nach Fer-

tigstellung des gesamten Arbeitsplatzes eine Akkordüberprüfung
vorgenommen werde. Werks- und Betriebsleiter waren jedoch an

einer schnellen Neufestsetzung der Vorgabezeit interessiert.
Dem Einspruch des Betriebsrates und der Wissenschaftler in

einer Angestelltensitzung gelang es, diesen Termin bis zur Fer-

tigstellung der Aufmuttereinrichtung zu verschieben.

Auch eine andere Tendenz, die aus Andeutungen des Konstruk-
teurs im Arbeitskreis zu entnehmen war, beunruhigte die Kolle-

gen: Der Konstrukteur sprach von Handhabungsgeräten, die an

den Maschinen eingesetzt werden könnten, wodurch eine Straße

von mehreren Maschinen entstehen würde. Die Kollegen erkannten,
daß das einen Verlust von mindestens vier Arbeitsplätzen be-
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deuten würde, dass darin jedoch langfristig das Hauptinteres-
se der Werksleitung an dem Umbau der Maschinen liegen könnte.

Zunächst wurden ihre Bedenken in dieser Hinsicht beschwich-

tigt, und im Arbeitskreis selbst wurde nur über den Umbau

der einen Maschine nachgedacht, zumal die Lösung einiger tech-

nischer Probleme noch einige Zeit in Anspruch nehmen würde,

ehe an einen Einbau von Handhabungsgeräten gedacht werden

kann.

Erst im letzten Seminar im Dezember 1978 gab es noch einmal

die Gelegenheit, dass alle Kollegen über diese mögliche Ratio-

nalisierung miteinander diskutieren konnten. Sie entwickelten

eine Strategie, die sie dem Betriebsrat vorschlugen und die

darauf abzielte, die negativen Folgen der Rationalisierung
abzuwehren. Die Kollegen gingen davon aus, dass die Rationali-

sierungsgewinne, die auch durch ihre Mitarbeit an dem Konzept
für die Anschneidmaschine zustandegekommen und in Zukunft zu

erwarten waren, zwischen ihnen und dem Unternehmen geteilt
werden müssten. Entsprechend forderten sie die Gestaltung des

Arbeitsplatzes an den umgebauten Maschinen nach ihren Vor-

schlagen, in Übereinstimmung mit den vorliegenden arbeitswis-

senschaftlichen Kriterien und unter ihrer Mitwirkung. Weiter-
hin forderten sie, dass zunächst alle Anschneidmaschinenum-

gebaut und mit einer Aufunuttervorrichtungversehen werden soll-

ten, damit zunächst die Entlastungen an allen Maschinen reali-
siert wären, bevor der Einsatz eines Handhabungsgerätes er-

folgte. Während dieser Zeit sollte die Geschäftsführung dem
Betriebsrat eine genaue Übersicht über die personellen Konse-

quenzen der geplanten Rationalisierung übergeben, damit für
die betroffenen Kollegen ein anderer Arbeitsplatz im Unterneh-
men bereitgestellt werden könnte. Dieser Arbeitsplatz sollte
dabei gegebenenfalls erst nach einer vom Betrieb finanzierten

Umschulung oder Weiterbildung eingenommen werden, auf jeden
Fall sollten die Arbeitsbedingungen dort denen an den ver-

besserten und mechanisierten Anschneidmaschinen entsprechen.
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Diese Vorschläge zeigen, welche konkreten Forderungen ge-

stellt werden können, wenn die Kollegen frühzeitig und sen-

sibel auf Rationalisierungsstrategien des Unternehmens rea-

gieren können. Allerdings setzen sie eine Fülle von Infor-

mationen und Handlungswissen voraus; ein solcher Vorschlag
konnte erst nach den Lernprozessen im Rahmen des Projektes
entstehen.

Die Projektgruppe Lohn nahm ihre Arbeit zunächst nicht auf.

Der Betreuer, freigestelltes Mitglied des Betriebsrates und

der Lohnkommission, hatte den Kollegen gesagt, dass er nicht

von sich aus eine Sitzung einberufen würde, sondern dass er

nur auf den ausdrücklichen Wunsch der Kollegen zur Verfügung
stehen würde. Zwar gab es immer wieder Probleme mit den Vor-

gabezeiten, aber diese wurden im Einzelfall unter Mitwirkung
des Betriebsrates gelöst, und es ergab sich aus ihnen kein

Stoff für die Projektgruppe. Der Vorstand lehnte die Eingrup-
pierung in eine höhere Lohngruppe für Werkzeugwechsler ab und

gestand nur zu, dass die Tätigkeit des Werkzeugwechseins
mit einer höheren Lohngruppe entlohnt wird. Die Werkzeug-
Wechsler erhielten auch dann keine höhere Stammlohngruppe,
wenn sie mehr als 50 % ihrer Tätigkeit in der höheren

Lohngruppe verrichteten, sondern nach § 10, Ziffer 4, des

niedersächsischen Manteltarifvertrages lediglich eine "ge-
spaltene" Stammlohngruppe. Nachdem diese Entscheidung ge-
fallen war, hatte die Projektgruppe Lohn auch in dieser Fra-

ge keine Einfluss- umd Mitwirkungsmöglichkeitmehr. Erst als

sich die Anzeichen verdichteten, dass ab April 1979 auch in

der Anschneiderei der Zeitlohn eingeführt werden sollte, tra-

fen sich die Mitglieder der Projektgruppe Lohn mit ihrem

Betriebsrat, um dieses Problem zu diskutieren. Dabei b,rach-
ten sie eine Fülle von Anregungen und Hinweisen, die dem Be-

triebsrat klar machten, dass eine einfache Übertragung des

Zeitlohnmodells, wie es im Werk III eingeführt und praktiziert

wurde, für die Z II zu erheblichen Konflikten führen würde.

Die Projektgruppe erarbeitete einen Katalog von Problemen,
die sie in der letzten Seminarwoche zur Diskussion stel-
len wollte. Die Seminardiskussion entwickelte daraus
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eine Reihe von Forderungen: Die wichtigste lag in der Abwehr

des befürchteten Leistungsdrucks, der durch die betrieblichen

Vorgesetzten ausgeübt werden könnte. Um ihm entgegenzutreten,

sollten die Arbeitsbedingungen als Leistungsvoraussetzungen
festgeschrieben werden, damit Veränderungen der Arbeitsbe-

dingungen bei der Vereinbarung von Leistungsmengen berücksich-

tigt werden können. Auf diese Weise sollte verhindert werden,

dass die permanente und schleichende Rationalisierung im Be-

reich der Gemeinkosten durch dauernde Leistungssteigerung der

Kollegen aufgefangen wird. Ebenso sollte die erworbene Quali-

fikation zum Werkzeugwechseln bei der Einstufung und Lei-

stungsbewertung berücksichtigt werden. Bei der Festsetzung

des Grundlohnes sollten Einarbeitungszeiten und der Einsatz

an den verschiedenen Maschinen berücksichtigt werden. Die

Kollegen lehnten ein Prämiensystem ab und sprachen sich für

die gleiche Lohnhöhe für alle aus. Für die Festlegung der

Leistungsmengen sollten grobe Grenzwerte vereinbart werden.

Für besonders wichtig hielten die Kollegen die Einführung
von Erholzeiten, da die im Akkord enthaltenen Kurzpausen (per-
sönliche Verteilzeiten)bei Zeitlohn für sie entfallen würden.

Ohne die Vorbereitung in der Projektgruppe wären die Kollegen

in der verhältnismässig kurzen Zeit (4 Stunden des Seminars)

sicher nicht zu einem so umfassenden und produktiven Ergebnis
gekommen, allerdings brachte dieses Ergebnis auch eine Fülle

neuer Arbeitsaufgaben, die die Projektgruppe in nächster Zeit

gemeinsam mit dem zuständigen Betriebsratsmitglied zu behan-

dein haben würde.

Im September und Oktober genehmigte der Vorstand noch einmal

insgesamt vier Arbeitsbesprechungen im Rahmen des Projektes,
in denen der Meister mit allen Kollegen die anstehenden Proble-

me der Abteilung erörterte. Dabei stand wiederum die Ar-

beitseinteilung auf der Tagesordnung, es zeigte sich jedoch
derselbe Effekt wie bei den früheren Arbeitsbesprechungen.
Der Meister hatte bereits vor der Einteilung Wünsche entgegen-

genommen und war auf Bitten eingegangen, um zu verhindern,

1) Vgl. dazu im einzelnen Abschnitt 8.4
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dass in der Öffentlichkeit der Abteilung eine Korrektur sei-

nes Planes vorgenommen würde. Dennoch brachten die Arbeitsbe-

sprechungen für Meister und Kollegen wichtige Informationen,

etwa über Arbeitsschutzmittel, Veränderungenoder Engpässe
im Produktionsablauf oder über personelle Veränderungen. Wäh-

rend sich inhaltlich an der Gestaltung der Arbeitsbesprechun-

gen gegenüber der ersten Versuchsphase in\ Frühjahr nichts

verändert hatte, zeigten sich im Verhalten der Kollegen deut-

liehe Veränderungen: Viele hatten die passive Haltung dem

Meister gegenüber abgelegt, und es wagten mehr Kollegen als

früher, ihm zu widersprechenoder ihn auf autoritäres Verhal-

ten und verletzende Bemerkungen hinzuweisen. Dabei brachten

sie ihre Kritik in einer Weise zum Ausdruck, die ihre Ab-

sieht erkennen liess, zu einem kooperativen Klima beizutragen,

Die Kollegen unterstützten sich jetzt häufiger untereinander

in der Diskussion, während sie sich früher sehr oft gegen-

seitig nur angeklagt und kritisiert hatten. Zeitweise führte

einer der Kollegen das Gespräch, indem er Kontroversen klar-

stellte und so zur Klärung der Standpunkte beitrug. Es war

nicht zu übersehen, dass die Kollegen die in den Arbeitsgrup-

pen entwickelten und geübten Kommunikationsmöglichkeitenhier

anwendeten und dem Meister gegenüber konfliktfähiger waren.

Verstärkt wurde dies durch die Erfahrung, die viele Kollegen
mit dem Meister im Arbeitskreis Ergonomie und in den Projekt-

besprechungen machen konnten: Im Arbeitskreis, den der Mei-

ster leitete, erlebten sie ihn als höflich und kooperativ,
er ging auf ihre Fragen ein und unterstützte sie in ihren For-

derungen nach Arbeitserleichterung. In den Projektbesprechun-
gen, die in dieser Zeit von den Wissenschaftlerndurchgeführt
wurden und an denen der Meister auf eigenen Wunsch teilnahm,
erlebten sie ihn als zurückhaltenden Teilnehmer, der sich wie

alle anderen zu Wort meldete und auf Fragen offen und aus-

führlich Antwort gab. Viele Kollegen hatten den Meister von

dieser Seite bisher kaum kennengelernt und erwarteten in der

Arbeitsbesprechung ein ähnliches Verhaltenvon ihm.
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In den Projektbesprechungen berichteten die Kollegen aus der

Arbeit der Projektgruppen. Sie erläuterten Pläne und Zeich-

nungen, damit die Beschäftigten der Abteilung alle auf denglei-

chen Informationsstand waren und nicht eine Spaltung in gut
informierte und weniger gut informierte Kollegen erfolgte.
Gerade bei dem grossen Vorhaben, dem Bau einer Spänetransport-

anläge, war es wichtig, alle Kollegen über die notwendige

Neuaufstellung der Maschinen zu informieren, da die Mitglie-

der der Projektgruppe allein gar nicht alle möglichen Probleme

vorhersehen konnten. Hier berichteten zwei Kollegen auch von

der Besichtigung einer Spänetransportanlage in einem anderen

Werk, an der sie zusammen mit dem Abteilungsleiter, dem Meister

und einem Firmenvertreter teilgenommen hatten. Bei dieser Be-

sichtigung war deutlich geworden, dass, gemessen an den gel-

tenden betriebswirtschaftlichen Kriterien, die Spänetransport-

anläge in der Anschneiderei nicht voll ausgelastet würde, d.h.

die Anlage im Prinzip sehr viel mehr Späne aufnehmen könnte,

als in der Z II anfielen. Nach dieser Besichtigung war klar,

dass die Anlage in der Z II in erster Linie eine Arbeitser-

leichterung für die Maschinenarbeiter bringen würde, eine

Einschätzung, die bei vielen Kollegen wieder erhebliche Zwei-

fei am Gelingen des Vorhabens aufkommen liess. In den Projekt-
besprechungen erfuhren die Mitglieder der Projektgruppe die

nötige Unterstützung ihrer Kollegen, an dem Bau der Anlage

auf alle Fälle festzuhalten und sich nicht durch Kostenargu-

mente davon abbringen zu lassen. Die Anlage wurde schliess-

lieh vom Vorstand genehmigt, nachdem in einer längeren Dis-

kussion ein Entwurf für eine verkürzte Auslegung entwickelt

worden war. Diese Verkürzung war notwendig geworden, da an-

dernfalls die beantragten Mittel nicht ausgereicht hätten.

In dem letzten Seminar, das im Dezember 1978 im Rahmen des Pro-

jektes stattfand, erarbeiteten die Kollegen eine Bestands-

aufnähme der bisherigen Arbeit der Projektgruppen. Zunächst

kritisierten sie, dass der Kauf der Mutternbohrmaschine abge-
lehnt und die Auslegung der Spänetransportanlage verringert
worden war. Wenn die Mitglieder in der Projektgruppe noch we-

niger deutlich gegen diese Entscheidungen protestiert hatten,



- 303 -

so formulierten die Kollegen in der Seminarsituation massi-

ven Protest, ein Zeichen dafür, dass die Ruhe, mit der sie

diese Entscheidungen zunächst aufgenommen hatten, nur äusser-

lieh war.

Auch zur Arbeit der Projektgruppen brachten die Kollegen be-

rechtigte Kritik an, denn es war häufig vorgekommen, dass

nicht alle auf einer Schicht anwesenden Mitglieder einer Pro-

jektgruppe von der Arbeit freigestellt wurden, um an den

Sitzungen der Projektgruppen teilzunehmen. Bisher organisier-
te der Meister keinen Ersatz, wenn ein Projektgruppenmitglied
die Arbeit für ein oder zwei Stunden verlassen wollte, sondern

versagte ihm die Teilnahme. Die Kollegen hatten bis dahin kei-

ne Möglichkeit, die Teilnahme durchzusetzen.Erstals ein Brief

mit den Unterschriften des betrieblichen und des Wissenschaft-

liehen Projektleiters aushing, in dem die Rechte der Mitglie-

der und die Verfahrensweise der Projektgruppe genau beschrie-

ben waren, hatten sie eine Legitimation, auf die sie im Kon-

fliktfall verweisen konnten.

Dieses letzte Seminar diente schliesslich auch der Bewertung

der Projektergebnisse. Diese Frage war Gegenstand der Gruppen-

arbeit der Kollegen im Seminar, deren Ergebnisse hier dokumen-

tiert seien:

(Auszug aus dem Simultanprotokoll der VI. Bückeberger Ar-

beitswoche):

Was hat sich bei uns und unseren Kollegenverändert?

- Zusammenarbeit in den Arbeits- uni Projektgruppen ist besser geworden;
aber die Einigkeitam Arbeitsplatz lässt zu wünschen übrig

- Bauliche Massnahmen, Pausenraum, Magazin, Meisterbude, Schlosserei,

Be- und Entlüftung, bessere Heizung, vernünftige Waschecke mit Schrän-

ken, Drahtkörbe, Gummimatten, Prallbretter sind Erfolge

- Stress ist grosser geworden (weil die Zahl der Mitarbeiter verkleinert

und Gemeinkosten gespart wurden)

1) Vgl. Anlage 11.2 im Anhang
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- Die Kollegenhaben Selbstvertrauen gewonnen

- Lärm wurde reduziert

- .Anschneidmaschineverbessert

- weitere Veränderungen stehen noch an ; das Wichtigste ist dabei der

Spänetransport, der am Anfang der Veränderungen hätte stehen sollen

- Alle sind freier geworden und können jetzt diskutieren

- Es wird mehr über die Arbeit gesprochen als vorher

- Die Sorgen wurden deutlicher herausgebracht

- Man weiss, an wen man sich wenden kann (gemeint sind Betriebsrat,

Vertrauensleute, Sicherheitsingenieur)

- Wichtigwar, dass wir mitentscheiden konnten, welche Maschinenverän-

dert und neu gekauft wurden

- Kollegen sind aufgeschlossener geworden

- Probleme werden den Vorgesetzten gegenüber mit mehr Selbstbewusstsein

vorgetragen.

In diesem Seminar leiteten die Kollegen abwechselnd die Ple-

numsdiskussionen, die Inhalte ergaben sich aus den anstehenden

Problemen und wurden konzentriert bearbeitet. Viele Kollegen
hatten zum Schluss den Eindruck, dass sie in der Abteilung
in Zukunft auch selber in der Lage wären, ein solches Seminar

zu organisieren, da die Gruppe mittlerweile gelernt hatte,
Probleme zu definieren, zu analysieren und Handlungsstrategien
zu entwickeln, allerdings unter Mithilfe von Experten für die

je anstehenden Themen.



- 305 -

Um die Erfahrungen, die die Kollegen bei der Mitarbeit im

Projekt gemacht hatten, auch an andere Arbeitnehmer in anderen

Betrieben zu vermitteln, begannen die Kollegen der Z II in die-

sem Seminar zusammen mit den Wissenschaftlern und einem Team

aus dem WDR einen Film zu drehen. Sie beteiligten sich dabei

sowohl aktiv an der Erstellung des Drehbuches als auch an der

Darstellung der Szenen. Besonders bei der Verfassung des Dreh-

bûches nutzten sie die Gelegenheit, noch einmal über die ge-

machten Erfahrungen zu reflektieren und die für sie wichtig-
sten Elemente zusammenzufassen:

Die Erfahrungen der sechsten Phase zeigen:

1. Konstruktive und kooperative Arbeit in Gruppen ist lernbar,
auch wenn die Arbeitsbedingungendies in keiner Weise för-

dern.

2. Das Gelingen der Beteiligung der Kollegen an betrieblichen

Planungs- und Entscheidungsprozessenist sowohl vom Gegen-
stand der Beteiligung als auch von den Einstellungender
Vorgesetzten bzw. Experten zu dieser Beteiligung abhängig.

3. Die Beteiligung der Arbeitenden an betrieblichenPlanungs-

Prozessen erweitert die Problemsicht der jeweiligen Gremien

und führt zu Entscheidungen,die der Realität des Betriebes

und den Interessen der Arbeitenden angemessen sind.

4. Die Projektgruppenarbeit muss formal abgesichert und als

Recht der Arbeitendendefiniert sein. Dazu gehört eine aus*-

reichende Freistellung von der Arbeit und die Bereitstellung
finanzieller Mittel (z.B. eines tariflich zu vereinbarenden

Arbeitsgestaltungsfonds).
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3.7 Phase VII: Die Lösung der Wissenschaftler aus dem

Prozeß

Die VII. Phase des Projekts hat zwei Abschnitte; der erste

umfaßt die Zeit von Januar 1979 bis zum Ende der Finanzie-

rung der Wissenschaftler im März 1979. Da der Betrieb mit

der Realisierung wichtiger Projektvorhaben in Verzug gera-

ten war, wurde eine nochmalige Verlängerung des Projektes
bis zum 31.8.1979 erforderlich und auf Antrag der Peiner AG

vom Projektträger "Humanisierung des Arbeitslebens" bewil-

ligt.

Folgende Aktivitäten des Projekts liegen in dem Zeitraum

von Januar bis März 1979.

1 Abteilungsbesprechung
1 Sitzung der Projektgruppe Ergonomie
1 Sitzung der Projektgruppe Lohn

1 Sitzung der Projektgruppe Technik

2 Sitzungen der Projektgruppen Ergonomie + Technik (gemeinsam)
1 Besprechung mit den Einrichtern

3 Sitzungen mit den Angestellten (Angestelltentreffen)
3 Sitzungen mit den Projektbeauftragten.

Die Einrichterweiterbildungskurse (samstags vier Stunden mit

10 Teilnehmern) haben im Februar 1979 begonnen.

Vor allem für das Werk I war im Winter 1978/79 eine kräftige
Aufwärtsentwicklung bei den Auftragseingängen zu verzeichnen.

Ein Vorstandsmitglied bezeichnete auf einer Betriebsversamm-

lung im März 1979 die Beschäftigungslage in Werk I, besonders

auch in den beiden zerspanenden Abteilungen, als sehr gut und

kündigte an, daß die vielen Aufträge möglicherweise nur durch

Überstunden termingerecht zu fertigen sein werden.

Im März kamen vier neue Kollegen in die Anschneiderei, davon

sind 3 Kollegen aus Werk III in die Z II versetzt, ein Kolle-
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ge ist neu eingestellt worden. Ein Arbeiter aus der An-

Schneiderei erhielt zum 11. April seine ordentliche Kün-

digung, nachdem er vom Werksleiter zum dritten Mal eine

schriftliche Verwarnung erhalten hatte.

Im März fanden Vertrauensleutewahlen der IG Metall statt.

Es kandidierten vier Kolleginnen und vier Kollegen, die

am Humanisierungsprojekt mitgearbeitet haben, vier davon

in anderen Abteilungen, in die sie inzwischen versetzt

worden sind. Gewählt wurden zwei Kollegen in der Z II,
zwei Kollegen in anderen Abteilungen, eine Kollegin wird

zur Sicherheitsbeauftragten ernannt (Anzahl der gewählten
Vertrauensleute in der Peiner AG 1979: 67 Vertrauensleute

der Arbeiter, 20 Vertrauensleute der Angestellten und 11

Vertrauensleute der Jugendlichen).

Der Betriebsrat hat sich damit einverstanden erklärt, daß

der Zeitlohn mit besonderem Leistungsbezug im Werk I bis

Ende des Jahres 1979 eingeführt wird. Die Beschäftigten
der Z II haben ihre Vorstellungen und Mindestforderungen
für die geplante Änderung der Entlohnungsmethode noch ein-

mal zusammengefaßt und dem Betriebsrat übergeben.

Der Stand der Projektvorhaben Ende April 1979:

- Die Abnahme der Endenbearbeitungsmaschine hat unter Be-

teiligung von zwei Kollegen, dem Meister und einem Vor-

arbeiter in Reutlingen stattgefunden, die Lieferung der

Maschine erfolgt im Mai,

- die Bauarbeiten für die SpänetranSportanlage haben be-

gönnen, der Liefertermin der Anlage ist für Anfang Juni

zugesagt,
- ein Antrag zum Umbau von zwei Anschneidmaschinen liegt
dem Vorstand vor, die Aufmuttervorrichtung ist fertig-

gestellt aber noch nicht im Einsatz,

1) Vgl. Tabelle 2-1 in Kapitel 2
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- die Zeichnungen für den Neubau der Mutternbohrmaschine

werden gefertigt; der Leiter der Konstruktionsabteilung

hat zugesagt, daß die Anforderungender Arbeiter an die

neue Mutternbohrmaschine auch bei der Neukonstruktion be-

rücksichtigt werden (Sitz-Steh-Arbeitsplatz, bequemes

Arbeiten im Sitzen möglich, entsprechende Gestaltung des

Greifraums).

Die letzte Phase des Projekts unterscheidet sich von den

vorangegangenen sechs Phasen vor allem dadurch, daß ihr

Endpunkt durch einen festen Termin, nämlich das Ende der

Projektfinanzierung für die Wissenschaftler zum 31.3.1979

gegeben ist, während weder diese siebente Phase noch der

Prozeß überhaupt mit diesem Termin zum Abschluß gekommen
sind. Wie schon in der sechsten Phase haben wir daher un-

sere Bemühungen darauf konzentriert sicherzustellen, daß

die Beteiligung der Kollegen über das formal gesetzte Ende

des Forschungsprojekts hinaus in der Peiner AG akzeptiert
und organisiert wird.

Unsere Erfahrungen mit dem Peiner Modell zeigen, daß die

Beteiligung der Arbeitenden langfristig nur dann gesichert
ist, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

- Die Vorgesetzten müssen von der Nützlichkeit des Be-

teiligungsverfahrens überzeugt sein und es auch anwen-

den wollen, um den Beschäftigten Gestaltungsspielräume
zu eröffnen.

- Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute müssen ihre Funk-

tion für die Bildung und kontinuierliche Arbeit der Pro-

jektgruppen kennen und in der Lage sein, sie auszuüben.

- Es muß vereinbarte organisatorische Strukturen und Rege-

lungen für die Anwendung des Beteiligungsverfahrens geben,
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Obwohl wir uns während des Forschungsprozesses auf die

Entwicklung und Erprobungdes Beteiligungsverfahrens in

einem Modell konzentriert haben, das auf eine Abteilung
beschränkt war, ist ein Teil der genannten Voraussetzungen
für eine breite Anwendung des Beteiligungsverfahrens auf

betrieblichemNiveau noch im Verlauf des Projekts geschaf-
fen worden. So enthält die Betriebsvereinbarung zur Be-

teiligung von Arbeitnehmernan der Gestaltung von Arbeits-

platz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung, die mit Wirkung
vom 1. Juli 1979 die Möglichkeit zur Bildung von Projekt-
gruppen in allen Abteilungen der Peiner AG bietet, zwi-

sehen Vorstand und Betriebsrat der Peiner AG vereinbarte

Regelungen zur Arbeitsweise der Projektgruppen, zur Funk-

tion der gewerkschaftlichen Vertrauensleute und der be-

trieblichen Vorgesetzten, zur Häufigkeit der Sitzungen
während der Arbeitszeit (maximal eine Stunde pro Woche)
usw. Die Ausfüllung dieser Möglichkeiten durch breite

Nutzung des Beteiligungsverfahrens in Übereinstimmung mit

und zur Förderung der Interessen der Arbeitenden wird vom

Engagement der Arbeiter und Angestellten, der gewerkschaft-
liehen Vertrauensleute und des Betriebsrats sowie von der

aktiven Unterstützung durch die betrieblichen Vorgesetzten
vor allem aus dem Bereich des mittleren Managements ab-

hängen.

In bezug auf die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten des

mittleren Managements im Beteiligungsprozeß hat das Pro-

jekt einige offene Fragen und Defizite hinterlassen, die

eine breite Anwendung des Modells auf betrieblichem Niveau

erschweren. ' Aus diesem Grunde soll das Beteiligungsver-
fahren in einem Folgeprojekt, das ebenfalls vom BMFT aus

Mitteln des Aktionsprogramms zur Humanisierung des Arbeits-

lebens finanziert und von Friedrich-Ebert-Stiftung und

1) Weitere Einzelheiten über die Betriebsvereinbarung siehe
in Abschnitt 4.5; der Wortlaut der Betriebsvereinbarung
findet sich im Anhang (Anlage 12.3).

2) Siehe im einzelnen Abschnitte 4.321 und 4.324.



- 310 -

Peiner AG gemeinsam durchgeführt wird, um die Gruppe der

betrieblichen Vorgesetzten und Experten aus dem mittleren

Management erweitert werden. Gegenstand dieses Projekts

ist neben der Erforschung und modellhaften Lösung von Mög-

lichkeiten zur Umsetzung des Beteiligungsverfahrens auf be-

trieblicher Ebene die Entwicklung eines Modells beteiligungs-
orientierter Weiterbildung von Führungskräften des mittle-

ren Managements, das seinerseits wieder übertragbar sein

wird. Das Weiterbildungsmodell wird nach dem im Projekt

erprobten Grundsatz der Einheit von Lernen und Handeln

durch die Kombination von Weiterbildungsveranstaltungen
mit der Erprobung von Projektgruppenarbeit an exemplari-
sehen Vorhaben in allen Abteilungen des Werks I der Pei-

ner AG entwickelt. Dabei sollen die betrieblichen Vorge-

setzten die Anwendung des Beteiligungsverfahrens so ein-

üben, daß sie den Interessen der Beschäftigten an der Ge-

staltung ihrer Arbeitsbedingungen Raum geben. Die Weiter-

bildung für die Vorgesetzten des mittleren Managements

wird ergänzt durch Bildungsveranstaltungen für die gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute, damit auch sie ihre Funktion

2)
im Beteiligungsverfahren kennen und ausüben lernen. Im

Projekt haben zwar zwei Tagesseminare mit Vertrauensleuten

der Peiner AG zur Diskussion des Beteiligungsverfahrens
stattgefunden (Juni und November 1978), doch konnten hier

allenfalls Anstöße zur Organisation der breiten Anwendung
des Beteiligungsverfahrens in der Peiner AG gegeben, nicht

aber seine Umsetzung selbst geleistet werden.

Bevor das Nachfolgeprojekt zur Erweiterung und breiten An-

wendung des Beteiligungsverfahrens am 1.4.1979 begann und

ehe die Regelungen zur Projektgruppenarbeit mit der Betriebs-

Vereinbarung vom 1.7.1979 verbindlich wurden, bestand das

Hauptproblem der letzten Projektphase und der Übergangszeit

darin, die Projektgruppen ohne Anwesenheit und Unterstützung

1) Vgl. Abschnitt 5.23
2) Die Funktion der gewerkschaftlichen Vertrauensleute bei der Bil-

dung und Organisation der Projektgruppenarbeit, wie sie in der

Betriebsvereinbarung vom 1.7.1979 festgelegt ist, wird in Ab—
schnitt 4.5 näher beschrieben. Siehe hierzu auch den Text der Be-

triebsvereinbarung im Anhang, Anlage 12.3.
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des Projektteams und noch ohne eine verbindliche Regelung
für ihre Arbeit arbeitsfähig zu erhalten und damit den Ein-

fluß der Beschäftigten auf die Durchführung der noch offe-

nen Projektvorhaben zu sichern. Dabei entstanden verschiede-

ne Probleme und Defizite, die hier abschließend berichtet

werden sollen, weil sie auf Gefahren hinweisen, die mit

einer Anwendung des Beteiligungsverfahrens ohne eine gere-

gelte Einflußnahme der gewerkschaftlichen Vertrauensleute

und des Betriebsrats und ohne die Festlegung ihrer Arbeits-

weise durch eine Betriebsvereinbarung verbunden sein können.

Als Fazit dieser Erfahrungen in der Schlußphase des Projekts
und als Kern der möglichen Gefährdung des Beteiligungsver-
fahrens kann schon jetzt festgehalten werden: Wenn die or-

ganisatorische Anbindung des Beteiligungsverfahrens an die

gewerkschaftliche Organisation im Betrieb über die gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute und an den Betriebsrat als die

gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten nicht

gelingt und wenn die Einflußnahme von Betriebsrat und ge-

werkschaftlichen Vertrauensleuten nicht durch eine Be-

triebsvereinbarung geregelt wird, dann besteht die Gefahr,
daß die Beteiligung weniger die Einflußnahme der Arbeiten-

den auf die Gestaltung der Arbeitsbedingungen nach ihren

Interessen sichert, als daß sie dazu benutzt wird, die

Zustimmung der Belegschaft zu bereits ausgearbeiteten be-

trieblichen Vorhaben zu organisieren und ihre innovatori-

sehen Qualifikationen zur Verbesserung dieser Vorhaben im

Rahmen vorgegebener Zielsetzung technisch-organisatorischer
Veränderungen zu nutzen.

Wie in Abschnitt 3.6 berichtet, waren für die Projekt-
gruppe technische Verbesserungen der zuständige Betriebs-

leiter, für die Projektgruppe Ergonomie einer der beiden

Sicherheitsingenieure und für die Projektgruppe Lohn ein

Betriebsrat als Betreuer zuständig. Auf der letzten Ab-

teilungsbesprechung im Rahmen des Projekts am 26. Januar

1979 war als ihre Hauptfunktion festgelegt worden, daß sie
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in Abstimmung mit den Fitgliedern der Projektgruppen und in

Abstimmung mit den betrieblichenVorgesetzten Projektgrup-

pensitzungen organisieren sollten. Sie sollten auch dafür

sorgen, daß die Mitglieder der Projektgruppen ausreichend

Zeit zur Vorbereitungauf die zu behandelnden Themen so-

wie zur Nachbereitungder Sitzung (z.B. Erstellung des Pro-

tokolls, Diskussion der Konsequenzen und der weiteren Ar-

beit) erhalten.

Für alle Projektgruppen gilt, daß sie zu selten getagt ha-

ben. Lediglich die Sitzungen der Projektgruppe Lohn waren

nach den Berichten der teilnehmenden Arbeiterinnen und Ar-

beiter auch nach dem 31. März 1979 ausführlich genug und

boten Gelegenheit zur Diskussion neuer Sachverhalte. Vor

allem von der Projektgruppe technische Verbesserungen, die

nach dem 31.3.1979 monatlich einmal für eine Stunde zusam-

mentrat, berichteten die Kollegen, daß die Zeit für eine

Beurteilung und Kritik der vorgetragenen Konzepte in kei-

nem Fall ausreichte. Möglichkeiten zur Vor- und Nachberei-

tung der Sitzungen während der Arbeitszeit wurden nicht ge-

geben. Bitten der Beschäftigten zur Einberufung einer

Sitzung aus aktuellem Anlaß hatten keinen Erfolg, wenn sie

nicht vom Betriebsleiter unterstützt wurden. Mit der Er-

Stellung der Sitzungsprotokolle gab es solange Schwierig-

keiten, bis ein Arbeiter die Herstellung des Protokolls

übernahm.

Vor dem offiziellen Abschluß des Forschungsprojekts am

31.3.1979 haben wir mit den Arbeitern noch ein Verfahren

entwickelt, das den Nachteil der nicht verfügbaren Zeit

zur Vor- und Nachbereitung der Projektgruppensitzungen
auszugleichen versuchte: Für jedes noch nicht abgeschlos-
sene Vorhaben, d.h. für die

- Neukonstruktion der Mutternbohrmaschine
- Aufstellung und Inbetriebnahme der Endenbearbeitungs-

1) Nach der Betriebsvereinbarung zur Beteiligung von Arbeit-

nehmern an der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsab-

lauf und Arbeitsumgebung, die seit 1.7.1979 gilt, wäre
das möglich gewesen: Sie sieht monatlich vier Stunden Ar-

beitszeit für Projektgruppen in jeder Abteilung vor.
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maschine einschließlich des Anlernens von vier Maschi-

nenarbeitern zu Selbsteinrichtern
- Installation der Späne- und Kühlmittelentsorgung
- Fertigstellung der mechanischen Aufmuttervorrichtung

an der umgebauten Anschneidmaschine

entwarfen wir je eine Checkliste mit den wichtigsten Daten

und noch zu klärenden Fragen. Zu jeder Frage konnten die Mit-

glieder der Projektgruppen dann eintragen, wann und mit wel-

ehern Ergebnis sie behandelt wurde. Die Projektgruppen bewahr-

ten diese Liste zusammen mit den Unterlagen über die noch

ausstehenden Projektvorhaben im Pausenraum in einem dafür

angeschafften Schrank auf. Sie nahmen sich vor, sich vor

jeder Sitzung der Projektgruppe kurz zusammenzusetzen, um

die zu behandelnden Fragen sowie Lösungswege und LÖsungs-

möglichkeiten vorzubereitenund ihre Interessen untereinan-

der abzustimmen. Nach jeder Sitzung wollten sie das Ergeb-
nis in die Checkliste eintragen und gegebenenfalls schon

neue Fragestellungen für die folgende Sitzung formulieren.

Dies war eine Arbeitsmethode, die dem Arbeitsstil der Ar-

beiter entsprach: Sie erforderte wenig bürokratische Organi-
sation und wenig Aufwand an Papier und war dennoch geeig-

net, ihnen einen Überblick über den Fortgang der Arbeit in

der Projektgruppe zu verschaffen.

In der Praxis zeigte sich jedoch, daß diese Arbeitsmethode

die ausreichende inhaltliche Vorbereitung der Projektgrup-

pensitzungen, für die genügend Arbeitszeit zur Verfügung
stehen muß, nicht ersetzen konnte. Wenn die betrieblichen

Experten mit ausgereiften Konstruktionszeichnungen in die

Sitzung kamen, waren die Arbeiter in der verfügbaren Zeit

(eine Stunde vor Schichtende) zwar in der Lage, die grob-
sten Fehler zu entdecken und auch Anregungen zur Verbesse-

rung des Konzepts zu geben, doch konnten sie eine grund-
sätzliche Auseinandersetzung mit den vorgelegten Konzeptio-
nen in dieser kurzen Zeit und ohne die Vorbereitung, die

die Experten in Ruhe gehabt hatten, nicht leisten. Diese
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Schwierigkeit war noch größer, wenn es bei einer an sich

erforderlichen Kritik nicht nur um Sachfragen, sondern um

gegensätzliche Interessen ging, deren Durchsetzung außer

fachlichen auch innovatorische Qualifikationen sowie Mut

und die dazu notwendige psychische Energie erforderte. Da-

zu ein Beispiel:

In einer Projektgruppensitzung hatte der Leiter der Be-

triebsmittelkonstruktion den Kollegen die Zeichnung für

die neu zu konstruierende Mutternbohrmaschine vorgelegt
und dabei erwähnt, es sei fraglich, ob ein Sitzarbeitsplatz
geschaffen werden könne. Obwohl die Konstruktion eines Sitz-

Steh-Arbeitsplatzes und die Erhaltung eines Arbeits-

platzes überhaupt eine Voraussetzung für die Zustimmung
der Belegschaft zur Neukonstruktion der Mutternbohrmaschi-

ne gewesen war , widersprachen sie auf der Sitzung der

Projektgruppe der Ankündigung des Konstrukteurs nicht hef-

tig genug, um sich durchzusetzen. Sie wählten statt dessen

den aus dem Projekt vertrauten Weg und trugen ihre Kritik

einem Mitglied des Projektteams vor. Daraufhin kam es auf

dem nächstfolgenden Angestelltentreffen zu einer Kontro-

verse zwischen dem Leiter der Betriebsmittelkonstruktion

und dem wissenschaftlichen Projektleiter. Der Projektlei-
ter bestand darauf, daß bei der weiteren Planung und Her-

Stellung der Maschine alle von der Arbeitsgruppe Technik

aufgestellten ergonomischen Kriterien eingehalten werden

müßten, darunter die Möglichkeit, im Sitzen bequem zu ar-

beiten und eine entsprechende Gestaltung des Greifraums.

Das gleiche gelte für die Erhaltung des Arbeitsplatzes,
der durch die Ankündigung des Leiters der Betriebsmittel-

konstruktion, eine automatische Magazinierung für die Mut-

ternbohrmaschine zu entwerfen, gefährdet erschien.

1) Die Neukonstruktion einer Mutternbohrmaschine durch die unter-

nehmenseigene Betriebsmittelkonstruktion war nur notwendig ge-
worden, weil der Vorstand Ende 1978 eine nach den Anforderun-
gen und Plänen der Arbeitsgruppe Technik entwickelte Muttern-
bohrmaschine aus Kostengründen nicht anschaffen wollte. Die Be-

legschaft machte ihre Zustimnung zur Neukonstruktion durch den
Betrieb davon abhängig, daß eine gleichwertige Maschine ent-
stand, die ebenso wie die zunächst erarbeitete ihren Anforde-

rungen an die ergonomische Gestaltung entsprach. Siehe hierzu
Abschnitt 7.34.
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Die Diskussion wurde in Abwesenheit des erkrankten betrieb-

liehen Projektleiters geführt. Der wissenschaftliche Pro-

jektleiter stieß mit beiden Forderungen zunächst auf erheb-

liehen Widerspruch. Erst der Hinweis, daß die Finanzierung
der Neukonstruktion aus Projektmitteln möglicherweise ge-
fährdet wäre, wenn die genannten Mindestanforderungen nicht

eingehalten würden, führte zu der Zusage, daß ein Sitz-Steh-

Arbeitsplatz einschließlich angemessenem Greifraum konstru-

iert und daß kein Automat oder eine mit wenig Aufwand in

einen Automaten zu verwandelnde Mutternbohrmaschine gebaut
werden würde.

Dies Beispiel zeichnet sich dadurch aus, daß betriebliche

Experten den Versuch unternahmen, von den Vorgaben der Be-

schäftigten (Erhaltung eines Arbeitsplatzes, angemessene

ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes) abzuweichen.

Solange das Verfahren der Entscheidung über Vorschläge der

Beschäftigten oder des Betriebs, die in Projektgruppen zur

Diskussion stehen, nicht geregelt ist, haben die Mitglieder
von Projektgruppen (von der Frage des individuellen Muts

und der Durchsetzungsfähigkeit einmal abgesehen) keine Mög-
lichkeit, die von Experten vorbereiteten oder schon vorweg-
genommenen Entscheidungen zu beeinflussen oder zu revidie-

ren. In der Betriebsvereinbarung zur Beteiligung von Arbeit-

nehmern an der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf

und Arbeitsumgebung vom 1.7.1979 ist ein solches Entschei-

dungsverfahren geregelt. Danach haben die Projektgruppen
(wie schon während des Forschungsprojekts) keine Entschei-

dungsbefugnis. Vielmehr können Vorschläge der Beschäftigten

1) Es ließ sich im Projekt leider nicht durchsetzen, daß ein
oder mehrere Arbeiter an den Angestelltentreffen teilnah-
men. Daher mußten der Projektingenieur oder der wissen-
schaftliche Projektleiter die Vorschläge der Arbeits- und
Projektgruppen den Angestellten vortragen und ihnen gegen-
über vertreten. Die Angestelltentreffen hatten im übrigen
nur die Funktion, die Ausführung der in den Arbeits- und
Projektgruppen entstandenen und im paritätischen Ausschuß
nach §§ 90/91 BetrVG beschlossenen Projektvorhaben zu pla-
nen und die notwendigen Absprachen zwischen den Fachabtei-
lungen zu treffen. Ein Mitglied des Betriebsrats nahm regel-
mäßig an diesen Angestelltentreffen teil. Vgl. hierzu im
einzelnen Abschitt 4.321 und 4.324.
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und des Betriebs zur Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeits-

ablauf und Arbeitsumgebung auch nach der Diskussion in

Projektgruppen nur im paritätischen Ausschuß nach §§ 90/91

BetrVG verbindlich beraten und dann Vorstand und Betriebs-

rat zur Entscheidung vorgelegt werden. Darüber hinaus ent-

hält die Betriebsvereinbarung weitere Regelungen, die sicher-

stellen sollen, daß die Arbeit der Projektgruppen tatsäch-

lieh dem Interesse der Arbeitenden dient: Die Mitglieder
der Projektgruppen werden auf Vorschlag der gewerkschaft-
liehen Vertrauensleute nach Absprache zwischen Betriebsrat

und zuständigem betrieblichen Vorgesetztenauf Abteilungs-

Versammlungen benannt; jeder Projektgruppe soll ein ge-

werkschaftlicher Vertrauensmann (eine Vertrauensfrau) ange-

hören und schließlich werden die Projektgruppen vom Be-

triebsrat oder auf Antrag eines Vertrauensmannes /einer
Vertrauensfrau nach Abstimmung mit dem zuständigen Vorge-

setzten einberufen. Im übrigen sieht § 2, II der Betriebs-

Vereinbarung vor, daß die Rechte des Betriebsrats aus Ge-

setz und Tarifvertrag in keiner Weise berührt werden.

Im Gegensatz zu den Auseinandersetzungen um die Konzeption
der neu zu konstruierenden Mutternbohrmaschine, bei denen

die Interessen der Maschinenarbeiter nur durch Intervention

des wissenschaftlichen Projektleiters und des bei den An-

gestelltentreffen anwesenden Humanisierungsbeauftragten des

Betriebsrats gewahrt werden konnten, machten die Mitglieder
der Projektgruppe Ergonomie eine Reihe konstruktiver Vor-

schlage während der Erprobung der neuen Anschneidmaschine.

Insbesondere konnten durch ihre Anregung Unfallgefahren
beseitigt werden, die durch eine ungenaue Führung des Werk-

Stücks und durch sich am Werkzeug festsetzende Späne ent-

standen. Sie schlugen ferner vor, den Greifräum der Maschine

weiter zu verringern und beim Umbau weiterer Maschinen eine

2 )
Sitzmöglichkeit zu schaffen. ' Schließlich verfolgten sie

1) Die Regelungen der Betriebsvereinbarung vom 1.7.1979 sind
in Abschnitt 4.5 ausführlich erläutert. Siehe auch Anlage
12.3 im Anhang.

2) Vgl. hierzu Abschnitt 7.33
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die verschiedenen Versuche bei der Konstruktion der mecha-
nischen Aufmuttervorrichtung und konnten feststellen, daß
sich die Konstruktionsabteilung nach vielen Experimenten
einem Vorschlag anschloß, den sie gleich zu Beginn der Ent-

Wicklungsarbeiten gemacht hatten: Anstelle eines Magneten
wird jetzt ein Vielkant für die Aufnahme der Mutter benutzt.

Die Bestrebungen der Werksleitung, an der umgebauten An-

schneidmaschine eine neue Zeitaufnahme durchzuführen, konn-

ten abgewehrt werden. Während der Erkrankung des betrieb-

liehen Projektleiters im Januar/Februar 1979 wurde zwar

eine ArbeitsablaufStudie vorgenommen, doch diente sie nicht
der Ermittlung neuer Vorgabezeiten. Die Werksleitung wäre

dazu nach dem Wortlaut des,Manteltarifvertrags (§ 13 (7))
zwar berechtigt gewesen, doch konnten sich Betriebsrat und

Arbeitsgruppen sowie der betriebliche Projektleiter mit der

Argumentation durchsetzen, daß der neu gestaltete Arbeits-

platz ohne die noch in der Entwicklung befindliche Auf-

muttervorrichtungunvollständig sei.Die Projektgruppen ar-

gumentierten darüber hinaus, daß die Effekte technischer

Veränderungen, die von den Arbeitern mit dem Ziel der Min-

derung von Belastungen entworfen werden, nicht dadurch ge-
gen die Interessen der Maschinenarbeiter gekehrt werden

dürfen, daß die erreichte Arbeitsentlastung durch eine Sen-

kung der Vorgabezeit wieder aufgehoben wird, wenn der Ak-

kordarbeiter nicht eine Verdiensteinbuße hinnehmen sondern

sein Einkommen in gleicher Höhe beibehalten will. Diesen

Vorschlag der Maschinenarbeiter haben wir in Abschnitt

8.34 aufgenommen und erläutert.

In der Zeit nach dem Ablauf des wissenschaftlichen Teils

des Projekts am 31.3.1979 fanden im Betrieb je eine Sitzung
der Projektgruppen Lohn und Ergonomie, drei Sitzungen der

1) Vgl. auch Abschnitt 6.47, Punkt 8.
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Projektgruppe technische Verbesserungen und drei Ange-
stelltentreffen statt. Auf dem letzten Angestelltentref-
fen vor Abschluß dieses Berichts nannten die anwesenden

Angestellten, Vorgesetzten und Leiter der verschiedenen

Fachabteilungen am 29. Juni 1979 folgende Termine für

die Fertigstellung der noch ausstehenden Projektvorhaben:

Mutternbohrmaschine: betriebsfertig am 23. Juli 1979

Spänetransportanlage: Der Einbau ist erfolgt, alle zer-

spanenden Maschinen der Z II soll-

ten am 25. Juli 1979

endgültig angeschlossen sein

Endenbearbeitungsmaschine: Die Maschine ist aufgestellt,
wird bis zum 6. Juli 1979

fertig installiert sein, kann aber

die volle Funktion wegen Liefer-

Schwierigkeiten des Herstellers

erst am 20.9.1979 aufnehmen: Das

Schneidwerkzeug wurde bei der Pro-

beabnahme der Maschine reklamiert,
weil es den Genauigkeits- und Quali-

tätsanforderungen der Peiner AG

nicht entsprach.

Die Aufmuttervorrichtung als Bestandteil der neuen Anschneid-

maschine geht Anfang Juli in Betrieb, muß dann aber noch eini-

ge Wochen erprobt werden.

Zwei weitere Anschneidmaschinen werden aus Mitteln der Peiner AG

(d.h. außerhalb des Projekts) nach den Plänen der Arbeitsgruppen
Technik und Ergonomie bis zum 1.10.1979 umgebaut sein. Die Ma-

schinenarbeiter sind daran außerordentlich interessiert, weil

die Arbeitsbelastung an den umgebauten Maschinen im Vergleich
zu den nicht veränderten Anschneidmaschinen vor allem wegen des

pneumatischen Vorschubs erheblich geringer geworden ist. Die Kon-

struktion und Installation der dazugehörigen Aufmuttervorrichtun-

gen, die nochmals eine Arbeitserleichterung bringen, wird jedoch
erst bis zum 1.12.1979 möglich sein.
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3 . 8 Lernprozesse der Beteiligten

Kennzeichnend für Aktionsforschungsprojekte ist es, dass bei

allen beteiligten Gruppen Lernprozesse stattfinden, die auf

den Verlauf des Prozesses Einfluss haben, und dass diese sei-

ber wieder Gegenstand der Untersuchung werden. Wir wollen nun

im Einzelnen beschreiben, welche Erfahrungen die Vorgesetzten,
die Experten und die Wissenschaftier im Verlauf des Projektes

gemacht haben und in welcher Weise sich diese während der Ent-

Wicklung des Peiner Beteiligungs-Modells verändert haben.

3.31 Lernerfahrungen der betrieblichen Vorgesetzten

Von Anfang an haben die Vorstandsmitglieder der Peiner AG die

Idee, die Arbeitenden an der Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-

gungen zu beteiligen, ausdrücklich unterstützt und sie standen

der Erforschung solcher Innovations-Prozesse in ihrem Unterneh-

men positiv gegenüber. Diese Haltung behielten sie während

der gesamten Projektlaufzeit bei. Als es vor allem in der drit-

ten Phase des Projektes zu erheblichen Konflikten zwischen

den Wissenschaftlern und der Werksleitung kam, vermittelte der

Vorstand durch den Vorschlag, die Engpässe in der Produktion

durch ein vierwöchiges Aussetzen der Projektarbeit im Betrieb

zu überwinden; er trug dadurch dazu bei, dass es nicht zu einer

Verschärfung der Konfrontation kam. Zu keiner Zeit liess er

erkennen, dass er die grundsätzlichen Ziele des Projektes ab-

lehnte.

Demgegenüber stiessen wir bei der Werksleitung und auch bei

den Meistern zu Beginn des Projektes auf ein Verständnis von

Humanisierung, das verbreiteten Vorstellungen, nicht aber den

Intentionen des Projektes entsprach: Die Vorgesetzten glaub-
ten,dass die Wissenschaftler als Experten humaner Arbeitsge-

staltung entsprechende Vorhaben verwirklichen wollten und

dass sie selber als Experten der betrieblichen Verhältnisse da-

bei direkt hinzugezogen würden. Als wir ihnen im Rahmen einer

Angestelltenbesprechung zu Beginn des Projektes die Grund-

züge unserer Forschungsarbeit erläuterten, äusserten sie ihre

1) Vgl. Abschnitt 3.3
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Skepsis: Sie bezweifelten, dass die Arbeitenden überhaupt m

der Lage seien, konstruktive Vorschläge zur Verbesserungder

Arbeitsbedingungen zu machen und vermuteten, dass ihnen erst

recht die Bereitschaft dazu fehlte. Der Meinung ihrer Vorge-

setzten nach hatten die Arbeitenden eine rein instrumenteile

Einstellung zu ihrer Arbeit und kein anderes Interesse, als

ihr Geld möglichst leicht zu verdienen und sich dabei wenig

mit ihrer Arbeitssituation auseinanderzusetzen. Die Vorge-
setzten fühlten sich dagegen selber für die Erträglichkeit

der Arbeitsbedingungen zuständig und verantwortlich. Sie be-

tonten gegenüber den Wissenschaftlern ihren guten Willen und

verwiesenvor allem auf ihre eigenen Bemühungen um Verbesse-

rungen m der Vergangenheit. Den Anspruch der Wissenschaftler,

dass sie sich mit den Arbeitenden gemeinsam um Problemlösun-

gen bemühen sollten, wehrten sie ab. Sie argumentierten, dass

sie die Belastungen der Arbeitenden zur Genüge kennten und

dass dort, wo sie selber keine Lösungen finden, die Arbeiten-

den mit Sicherheit auch nicht weiter wüssten. Sie empfahlen
den Wissenschaftlern statt dessen dringend, sich gleich zu

Beginn an die Experten zu wenden und rieten ab, die Arbeiten-

den in der geplanten Weise einzubeziehen. Allerdings erwarte-

ten sie von den Wissenschaftlern auch, dass diese bei der

Projektarbeit gegenüber den Arbeitenden Massnahmen durch-

setzten,an denen sie selber bisher gescheitert waren; z.B.

sollten die Wissenschaftler die Arbeitenden zum regelmässigen

Tragen von Körperschutzmitteln anhalten.

Als die Vorgesetzten erkannten, dass die Wissenschaftler von

anderen Annahmen ausgingen und daran festhielten, dass die Ar-

beitenden unbedingt beteiligt sein müssten, zogen sie sich zu-

nächst zurück und liessen erkennen, dass sie unter diesen Um-

ständen erst einmal abwarten wollten, welche Erfolge die Wis-

senschaftler bei diesem Ansatz erzielen würden, nicht ohne

vorher noch auf den hohen Krankenstand und die hohe Fluktua-

tion in der Abteilung hingewiesen zu haben. Diese Zahlen waren

für sie die Indikatoren, an denen sie später die Erfolge des

Projektes ablesen wollten; den Argumenten der Wissenschaftler,
dass auch die Entwicklung innovatorischer Qualifikationen der
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Arbeitenden als ein Erfolgskriterium zu gelten habe, konnten

sie nicht folgen. Für sie waren die Qualität der realen Ver-

besserungen und die messbaren Effekte im Arbeitsverhalten der

Beschäftigten die wesentlichen Kriterien zur Beurteilung der

Projektergebnisse, und sie wiesen darauf hin, dass sie solche

Ergebnisse in möglichst kurzer Zeit erwarteten.

Als die Arbeitenden der Abteilung im ersten Seminar begannen,
über ihre Arbeitsbedingungenund deren Verbesserung nachzu-

denken, war der Meister der Abteilung dabei. Er wollte näher

kennenlernen, wie die Wissenschaftler arbeiteten und wie sie

ihre Vorstellungen von der Beteiligung der Arbeitenden um-

setzten. Als er im Laufe des Seminars spürte, dass die Arbei-

tenden sich nicht nur bei der sachlichen Kritik ihrer Arbeits-

bedingungen, sondern auch in ihrer Unzufriedenheit mit seinem

Verhalten als Vorgesetzter einig waren, war er persönlich
sehr betroffen. Er musste erkennen, dass er von den Arbeiten-
den nicht als der Vorgesetzte wahrgenommen wurde, für den er

sich selber hielt, dass sie ihn nicht als "Vater der Abtei-

lung" akzeptierten. Die widersprüchlichen Anforderungen, die

aus seiner Führungsaufgabe als Meister erwachsen, führen we-

gen seiner begrenzten Handlungsmöglichkeiten im Betrieb häufig
zu Konflikten mit den Arbeitern. Einerseits hat er die Auf-

gäbe, einen reibungslosen Ablauf der Produktion sicherzustel-

len. Zu diesem Zweck muss er die verfügbaren Maschinen und

Arbeitskräfte so koordinieren, dass die unterschiedlichsten

Aufträge in der auch ihm vorgeschriebenen Zeit und Güte be-

wältigt werden können. Andererseits hat er die Aufgabe, die

Bedürfnisse der Arbeitenden zu berücksichtigen, damit sie ihre

Arbeitskraft regelmässig zur Verfügung stellen, ohne dass sie

durch unerträgliche physische und psychische Belastungen da-

ran gehindert werden. Für die Anschneiderei bedeuten diese

Anforderungen, dass der Meister von den Beschäftigten trotz

der extrem hohen Belastungen und bei stark wechselndem Pro-

duktionsanfall eine kontinuierliche Leistungsabgabe fordern
muss. Dabei besitzt er weder ausreichende Entscheidungskompe-
tenzen noch Zugang zu finanziellen Mitteln, um die Belastun-
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gen selbst spürbar zu verringern. Es bleibt ihm nichts anderes

übrig, als durch eine möglichst gerechte Verteilung der hoch-

sten Belastungen und der selten möglichen Erleichterungen zu

verhindern, dass er durch sein Verhalten noch zusätzliche Er-

schwernisse schafft.

Der Meister der Anschneidereiglaubte, dass er diese Aufgabe

zur Zufriedenheit aller erfülle, dass er für jeden einzelnen

alles ihm mögliche erreiche und dass er oft genug zugunsten
der Arbeitenden entschied. Die Unzufriedenheit der Arbeitenden,

mit der er hier das erste Mal konfrontiert wurde, führte ihn

jedoch zu dem Schluss, dass seine Anstrengungen, die Arbeiter

zu unterstützen, nicht genügend anerkannt würden.

Als Folgen dieses ersten Seminars waren zwei Tendenzen zu

beobachten, die anfangs zu erheblichen Konflikten zwischen den

Arbeitern und ihrem Meister führten: Den Arbeitern war durch

die Seminararbeit das erste Mal die Gemeinsamkeit ihrer Situa-

tion klar geworden, und das hatte ihr Selbstbewusstsein ge-

stärkt. Sie begannen, die Entscheidungen der Vorgesetztennicht

mehr unwidersprochen hinzunehmen und sich gegen unzumutbare

Bedingungen ihrer Arbeit zu v/ehren. Der Meister dagegen trat

den Arbeitern gegenüber härter auf, weil er annahm, dass er mit

einer selbstbewusster gewordenen Belegschaft seine Produktions-

aufgäbe nur auf diese Weise erfüllen könne. Dabei wurde er

vom Abteilungsleiter und vom Werksleiter unterstützt, die bei-

de aus ihrer Ablehnung der Projektarbeit auch gegenüber den

Arbeitenden in der Anschneiderei keinen Hehl machten und hierin

die Ursache für die nun aufbrechenden Autoritätsschwierigkei-

ten des Meisters sahen. Dieser Eindruck verstärkte sich auch

dadurch, dass die Wissenschaftler in den Diskussionen mit den

Vorgesetzten deren oft abwertende Einstellung zu den Arbeitern

und ihren Fähigkeiten nicht unterstützten, sondern ihr wider-

sprachen und gleichzeitig auf die unerträglichen Arbeitsbedin-

gungen in der Anschneiderei hinwiesen, um damit bei den Vorge-

setzten um Verständnis für das Verhalten der Arbeitenden zu

werben.
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Der Meister zog sich daraufhin von der aktiven Mitarbeit im

Projekt zurück, nachdem er an den drei ersten Sitzungen der

ArbeitsgruppeTechnik noch teilgenommen hatte.Während er durch
verschiedene Entscheidungen die Teilnahme der Arbeitenden an

der Projektarbeit zu erschweren suchte, verbreitete er in Ge-

sprächen mit den Arbeitern seine Zweifel an dem Sinn und Er-

folg der Projektarbeit. Je mehr Zeit verstrich, ohne dass kon-
krete Ergebnisse sichtbar waren,desto mehr schien sich zu be-

stetigen, dass die Arbeiter ohne Experten und Unterstützung der

Vorgesetzten unfähig seien, Vorschläge und Lösungen zur Verbes-

serung ihrer Arbeitsbedingungen auszuarbeiten. Kritisch be-

gutachtete er die Pläne der Arbeitenden für den Bau des Werk-

zeugmagazins,der Schleiferei und des Pausenraums. Eines seiner

Hauptbedenken war, dass er durch Verlegung des Meisterbüros
daran gehindert werden könnte, die Arbeiter im Blickfeld zu

haben und so zu kontrollieren. Sein Misstrauen gegenüber den
Einrichtern liess ihn fürchten, dass sie ohne ständige Beobach-

tung ihre Arbeitsaufgaben nicht angemessen erfüllten.

Andererseits ergriff er nach einigem Zögern aber doch die Ge-

legenheit, sich an der Schulung der Maschinenarbeiter zu Werk-

zeugwechslern zu beteiligen und sah auch darin einen Teil sei-
ner Führungsaufgabe. Er führte die theoretische Einweisung
durch und gestaltete sie interessant und anschaulich. Dabei
stellte er sich auf die Maschinenarbeiter ein, beantwortete

geduldig ihre Fragen und ermutigte sie, das Gelernte zu erpro-
ben (P 754) . Stand er jedoch wieder unter dem betrieblichen
Druck der Produktion, vermissten die Arbeitenden diese in der

Schulungssituation so wohltuende Geduld und erlebten wieder
einen Meister, der ihre Fehler bestrafte und nicht nach deren
Ursachen fragte.

Die Problematik des Führungsverhaltens der Vorgesetzten wurde
während der Projektarbeit an verschiedenen Stellen deutlich
und beschränkte sich nicht nur auf den Meister der Anschneide-
rei. Als die Einrichter aus Z I und Z II im November 1977 ihre

Weiterbildungsveranstaltung planten, beschlossen sie, auch das
Thema Menschenkunde zu behandeln. Dies war ein Zeichen dafür,
1) Zur Zitierweise: P 754 = Protokoll Nr. 754 der chronologischen Proto-

kolle
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daß ihnen sehr daran gelegen war, die Probleme, die sich aus

den Verhaltensweisen der Vorgesetzten ergaben, zu bearbeiten.
Dabei zeigte sich oft, dass sie auch Verständnis für die Situa-
tion ihrer Vorgesetzten hatten und ihnen durch Vorschläge zur

Führungsfortbildung bei der Lösung ihrer Probleme auch helfen
wollten. Vor allem im fünften Seminar überlegten die Kollegen
der Z II sehr ausführlich, wie sie mit ihrem Meister umgehen
sollten, welche Verhaltensweisen sie von seiner Seite erwarte-
ten und wie sie sich verhalten müssten, damit der Meister Ge-

legenheit und Unterstützung erhielte, sich entsprechend ihren

Erwartungen zu verändern.

Der Betriebsrat erwirkte während der Projektlaufzeit zwei
schriftliche Mahnungen für zwei Vorgesetzte. In Betriebsver-

Sammlungen kamen ebenfalls Führungsprobleme einzelner Vorge-
setzter zur Sprache und wurden hart ausgetragen. Die Vorge-
setzten selber hatten allerdings keine Gelegenheit, die Pro-
bleme ihrer Position und ihrer Führungsaufgabe, zum Beispiel
in Gestalt von Kursen zur Führungsfortbildung zu erörtern.
Das hatte zur Folge, dass jeder Vorgesetzte froh war, wenn es

in seiner Abteilung keine aktuellen Konflikte gab, die be-
triebsöffentlich diskutiert wurden. Der Arbeitsdruck der tag-
liehen Produktion, der Zwang, von anderen gesetzte Termine und

Qualitätsanforderungen auch bei nicht vorhersehbaren Schwie-
rigkeiten einzuhalten, die ständige nachdrückliche Aufforde-
rung, vor allem Gemeinkosten zu senken und schliesslich der
Mangel an erprobten Führungstechniken verleitete die Vorge-
setzten häufig, bei Störungen des Produktions- und Arbeitspro-
zesses eher Schuldige zu suchen und den Druck weiterzugeben,
unter dem sie standen, als in Ruhe die Ursachen für Schwie-
rigkeiten zu suchen und einen Weg zu finden, sie zu beseiti-
gen. Hinzu kam die Erfahrung, dass sie selbst ja auch person-
lieh verantwortlich gemacht wurden für Produktionsstörungen,
ohne dass nach den sachlichen Gründen gefragt wurde oder da-
nach, ob sie wirklich durch eigene Fehler entstanden waren oder
nicht. Auch ihnen fehlte ja die Möglichkeit der Beteiligung
zur Gestaltung ihrer Arbeitssituation gegenüber ihren Vorge-
setzten.

Dvgl. Abschnitte 3.6 und 5.125
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Ein unzureichender Informationsfluss, mangelhafte Koordina-
tion des Arbeitsflusses zwischen den Abteilungen, ungenügende
Möglichkeiten der Mitsprache bei betrieblichen Entscheidungen
sowie ein sehr eingeschränkter Handlungsspielraum stellen Prob-

lerne für die Vorgesetzten der mittleren Ebene (Meister und
Abteilungsleiter) dar, die einerseits die Ursache für manches

Führungsproblem sind, andererseits auch für diese Gruppe ein
höheres Mass an Beteiligung erfordern.

In den regelmässigen Angestelltentreffen, an denen auch der
Meister teilnahm, kamen diese Probleme nie zur Sprache. Den-

noch entwickelte sich hier im Laufe der Zeit die Überzeugung,
dass die Beteiligung der Arbeitenden grundsätzlich zu akzeptie-
ren sei, dass ihre Vorschläge qualitativ nichts zu wünschen

übrig Hessen und dass die verschiedenen Abteilungen des Be-

triebes zur Umsetzung dieser Vorschläge beizutragen hätten.
Diese allmähliche Unterstützung der Projektarbeit durch die
Werksdirektion und das mittlere Management erleichterte es

dem Meister, sich immer häufiger zustimmend zu einzelnen Pro-
jektvorhaben und zu dem "neuen Denken" zu äussern (P 712),das
die Wissenschaftler seiner Meinung nach einführen wollten.

In dem betrieblichen Arbeitskreis Ergonomie, der die Pläne
der Arbeiter zur Arbeitserleichterung an den Anschneidmaschi-
nen umsetzen und gemeinsam mit ihnen konkretisieren sollte ,

wurde dem Meister der Anschneiderei der Vorsitz übertragen. In
diesem Arbeitskreis gelang eine Kooperation zwischen den Ar-

beitern,Experten anderer Abteilungen und ihrem Vorgesetzten.
Der Meister verstand es, die Argumente der Arbeitenden als

gleichberechtigte Beiträge zur gemeinsamen Arbeit zu akzep-
tieren. Dabei verhielt er sich ihnen gegenüber vor allem als

Experte und nicht als Vorgesetzter und es kam vor, dass die
Arbeitenden und der Meister gemeinsam ein Argument gegenüber
den übrigen Fachleuten des Betriebes vertraten, denen die Ver-

hältnisse in der Anschneiderei weniger vertraut waren.

1) Vgl. Abschnitte 3.6 und 7.33
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Nach der erfolgreichen Kooperation auf der fachlichen Ebene

eröffnete die Erprobung der Arbeitsbesprechungen eine weitere

Dimension der Beteiligung. Diese Arbeitsbesprechungen soll-

ten dazu dienen, dass die Arbeiter durch Mitsprache bei der

wöchentlichen Arbeitseinteilung die Möglichkeit des Belastungs-

wechseis und einer möglichst gleichmässigen Verteilung der Ar-

beitsbelastungen durchsetzten, um extreme Dauerbelastungen für

Einzelne zu vermeiden. Vor der Erprobung der Arbeitsbesprechun-
gen äusserten die ArbeitendenBedenken, ob sich der Meister

darauf einlassen würde, denn sie erkannten, dass hier seine

Führungsaufgabe berührt würde. Der Meister hatte jedoch keine

Bedenken, eine Arbeitsbesprechung durchzuführen, weil er über-

zeugt war, dass er die wöchentliche Arbeitseinteilung ohnehin

so vornahm, dass er nach Erfüllung der Produktionsanforderungen
die persönlichen Wünsche der einzelnen Arbeiter soweit als möglich
berücksichtigte. Um zu verhindern, dass in den abteilungsöffent-
liehen Arbeitsbesprechungen sein Arbeitsplan noch verändert

würde, berücksichtigte er vor den Arbeitsbesprechungen in der

Tat die Wünsche der Arbeitenden, indem er sehr viel intensiver

als früher danach fragte und seine Entscheidungen entsprechend
traf. Auf diese Weise war erreicht, dass die durch geschickte

Arbeitseinteilung zu erreichende Belastungsminderung realisiert

wurde. Dabei versuchte aber der Meister, die Arbeiter vom Ent-

scheidungsprozess auszuschliessen und seine Entscheidungskompe-
tenz allein zu nutzen. Um sich hier zu sichern, hatte er bei

der Diskussion des Vorschlags zur Beteiligung der Arbeiter an

der Fertigungsfeinsteuerung zu verhindern gewusst, dass die

Informationen über Auftragslage,Auftragsfolge und Terminierung
der Aufträge in der Abteilung öffentlich ausgehängt wurden.^'

Solange nur der Meister über diese Information verfügt, können

die Arbeiter keine Alternativen zur Arbeitseinteilung vor-

schlagen, die den betrieblichen Produktionserfordernissen ge-

nügen. Wenn daher nicht über die Arbeitseinteilung diskutiert

werden konnte, so erörterten die Arbeitenden doch andere Ent-

1} Siehe dazu Abschnitte 3.5 und 3.6

2) Vgl. dazu den nicht realisierten Vorschlag der Arbeitenden
zur Beteiligung an der Fertigungsfeinsteuerung in Abschnitt
3.5
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Scheidungen und Vorfälle in den Arbeitsbesprechungen und
nutzten sie teilweise dazu, dem Meister Kritik und Verbesse-
rungsvorschläge zu allgemeinen Abteilungsproblemen zu ver-

mittein. Während der Meister in den ersten Arbeitsbesprechun-
gen die Arbeiter aus Unsicherheit gegenüber der neuen Situa-
tion noch häufig tadelte, beschimpfte und sich sehr heftig
über einzelne beklagte, konnten die Arbeiter in den folgenden
Sitzungen ihre Kritik in angemessener Form aber bestimmt vor-

tragen, worauf der Meister in ruhiger Form antwortete und

Stellung nahm. Allerdings war die Erprobungszeit für die Ar-

beitsbesprechungen (sie fanden nur achtmal statt) insgesamt
zu kurz, um rationale Formen der Konfliktaustragung zwischen
Meister und Arbeitenden voll zu entwickeln oder auf das Füh-
rungsverhalten des Meisters dauerhaft Einfluss zu nehmen.

Bis zur dritten Phase des Projektes war es noch nicht möglich,
dass der Abteilungsleiter in einer Arbeitsgruppe zusammen mit
den Arbeitenden an einer Innovation arbeitete. Er folgte an-

fangs zwar der Einladung der Arbeitsgruppen, rechtfertigte
und verteidigte jedoch nur die von ihm getroffenen Entschei-

düngen oder vorgeschlagenen Massnahmen und war nicht bereit
oder in der Lage, in einen konstruktiven Dialog mit den Ar-
beitenden einzutreten. Er war auch nicht bereit, die An-

Sprüche und Interessen der Arbeiter in seinen Plänen zu be-

rücksichtigen und lehnte z.B. den Bau eines Pausenraums oder
eines lärmgeschützten Werkzeugmagazins strikt und ohne Dis-

kussion ab.

Als der Betriebsrat später das Konzept der Arbeiter zum Aus-
bau der Westseite in den Verhandlungen mit der Geschäftslei-
tung im paritätisch besetzten Ausschuss nach §§ 90/91 BetrVG
dennoch durchgesetzt hatte, wurden die ersten Ansätze des

Abteilungsleiters, die Projektarbeit zumindest zu tôlerie-
ren, sichtbar; er gewöhnte sich daran, bei Entscheidungen
zur Einrichtung des Werkzeugmagazins die Mitglieder der
dafür zuständigen Projektgruppe hinzuzuziehen, und nach eini-

gen Sitzungen klappte die Zusammenarbeit dieser kleinen Gruppe
zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Der Abteilungsleiter
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machte Vorschläge, und die Arbeiter ergänzten oder änderten

sie ab. Die Qualität ihrer Vorschläge überzeugte auch den Ab-

teilungsleiter langsam von dem Nutzen der Beteiligung der

Arbeiter auch für seine Arbeit.

Nach diesen Erfahrungen revidierte er seine ursprüngliche Mei-

nung, die Arbeiter seien durch die Mitwirkung an solchen schwer-

wiegenden Problemen überfordert; auch er hatte erfahren, dass

die Arbeiter umso eher bereit sind, sich zu beteiligen und

zu engagieren, je mehr reale Möglichkeitensie zur Umsetzung

ihrer Ideen besitzen.

Weitaus stärker als bei dem Ausbau der Westseite war das Enga-

gement des Abteilungsleiters bei dem Kauf der neuen Endenbear-

beitungsmaschine. Hier reizten ihn vor allem die technischen

Möglichkeitender Maschine und ihre ausführliche Diskussion

mit dem Projektingenieur, den er als Partner bei der Entwick-

lung technischer Lösungen anerkannte. Der Projektingenieur
ging auch auf sein Interesse ein, verlegte die Diskussion aber

in die zuständige Projektgruppe. Der Abteilungsleiter nahm es

dann zustimmend in Kauf, dass die anwesenden Kollegen eben-

falls ihre Argumente einbrachten. Dabei achtete der Projekt-

ingénieur darauf, dass es nicht zu unverständlicher Fachsimpe-

lei zwischen den beiden Technikern kam; diese Gefahr ist be-

sonders bei Experten in der Kooperation mit Arbeitern beson-

ders gross und erfordert ständige bewusste Aufmerksamkeit bei

der Steuerung derartiger Prozesse. Aus diesem Grund zeigte

der Projektingenieur dem Abteilungsleiter, dass man techni-

sehe Einzelheiten verständlich und klar diskutieren kann und

dass oft nur wenige erläuternde Worte nötig sind, damit auch

Arbeiter ohne formale technische Ausbildung die Diskussion

verfolgen und Stellung nehmen können. Da auch die Arbeitenden

gelernt hatten nachzufragen und um Erläuterungenzu bitten,

ging der Abteilungsleiter mit der Zeit dazu über, während der

Diskussionen kurze fachliche Erklärungen einzuschalten. Der-

selbe Lernprozess bei der Kooperation mit Arbeitern lässt

sich bei den Mitgliedern des betrieblichen Arbeitskreises

1) Vgl. Abschnitt 3.5
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Ergonomie verfolgen , die nach einiger Zeit ebenfalls be-

reitwillig auf die Fragen der Arbeiter eingingen und ihnen

technische Zusammenhänge erklärten.

Die Wissenschaftler setzten sich konsequent für die Beteili-

gung der Arbeiter in allen Phasen der Planung und Durchfüh-

rung von Projektvorhaben ein und organisierten dazu regel-
massig Gesprächsrunden und Sitzungen. Immer wieder zeigte sich

dabei, dass die anfänglichen Widerstände der Vorgesetzten
nur durch die Erfahrung in den Diskussionen mit Arbeitenden

zu überwinden waren. Verbale Überzeugungsversuche allein hat-

ten demgegenüber keinen bleibenden Erfolg. Auch für die Vor-

gesetzten gilt, dass nur die Einheit von Lernen und Handeln

zu dauerhaften Veränderungen von Einstellungen und Verhalten

führen kann.

Nachdem die Vorgesetztendas Prinzip der Beteiligung der Ar-

beiter als für die Projektarbeit typisch akzeptiert hatten,
zeigten sich Widerstände in einem anderen Bereich: Die Vorge-
setzten wollten nun die Arbeiter für die Teilnahme am Beteili-

gungsprozesse auswählen, weil sie glauben, dass nicht alle Ar-

beiter dazu befähigt waren. Besonders als es darum ging, zu

einer Herstellerfirma zu fahren, um am Ort mit den fachkundi-

gen Vertretern über noch ungelöste technische Details einer

zu beschaffenden Maschine zu diskutieren, aber auch, als die

Qualifizierung zum Werkzeugwechseln anstand, konnten die Wis-

senschaftler erst nach heftigen Auseinandersetzungen mit den

Vorgesetzten den Grundsatz durchsetzen, dass prinzipiell je-
der Kollege, der sich dazu bereit erklärt, am Beteiligungs-
prozess auch teilnehmen kann. (P 139, P 892).Dabei waren Korn-

promisse trotzdem nicht zu umgehen. Nur um einem bestimmten

Kollegen, dem die Reise untersagt worden war, die Teilnahme

an dem geplanten Fachgespräch zu ermöglichen, haben wir die

Fahrt zur Herstellerfirma abgesagt und statt dessen den Ver-

treter der Firma nach Peine eingeladen.

1} Vgl. Abschnitt 3.6
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setzten haben trotz der geschilderten Widerstände während

der Laufzeit des Projekts ganz allmählich den Sinn und Nutzen

der Beteiligung der Arbeitenden erkennen und erfahren können.

Ihre Widerstände lassen jedoch deutlich werden, welche Schwie-

rigkeiten ihre betriebliche Funktion, ihre Ausbildung und

ihre Arbeitsbedingungenbereiten, wenn sie versuchen, von sich

aus Beteiligungsprozesse zu organisieren. Obschon wir zum

Ende des Peiner Projektes in betrieblichen Arbeitskreisen,

in Projektgruppen und in Arbeitsbesprechungen einen nicht zu

unterschätzenden Lernprozess bei den Vorgesetztenbeobachten

konnten, ist es noch nicht gelungen, dass sie den Wert der

Beteiligungsprozesse auch in der Qualifizierung der Arbeiten-

den und nicht nur in der besseren Qualität fachlicher Problem-

lösungen sehen und unterstützen. Dazu bedarf es noch einer

Veränderung ihrer Rolle als Führungskräfte, die nicht ohne

die Veränderung ihres eigenen Handlungs- und Entscheidungs-

Spielraums möglich ist. Ansätze dazu sehen wir in ihrer Ein-

willigung, einen Maschinenarbeiter, einen Einrichter und

einen Vorarbeiter zum Hersteller der Endenbearbeitungsmaschi-
ne zu schicken - bisher wurden nur Meister und allenfalls

Vorarbeiter damit betraut -,ura sich bei der Probeabnahme über

die neue Anlage informieren zu können. Stellvertretend für

den Meister sind jetzt die Abteilungsangehörigenan der Über-

prüfung der Maschine beteiligt.

3.82 Lernerfahrungen der Experten

Im Innovationsprozess, der von den Arbeitendeninitiiert und

unter Wahrung ihrer Interessen verläuft, haben Experten eine

dreifache Funktion: Sie vermitteln das notwendige Fachwissen

an die Arbeitenden, sie geben ihnen fachliche Hilfestellung

bei der Entwicklung von Problemlösungen und sie wirken bei der

Realisierung der Vorhaben aufgrund fachlicher Kompetenz und

durch ihre Entscheidungsbefugnisse mit.

1) Auf diese Bedingungen werden wir in unserem nächsten For-

schungsprojekt zur Erprobung eines Modells beteiligungs-
orientierter Weiterbildung von Führungskräften eingehen.
Siehe dazu Abschnitt 6.55.
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Alle drei genannten Funktionen bedeuten für die Experten eine

Erweiterung ihrer Arbeitsaufgaben und eine Bereicherung ihrer

Tätigkeitsfelder.Bislang ist es im betrieblichen Innovations-

prozess nicht üblich, dass die Experten und die Arbeitenden

gemeinsam an der Entwicklung und Umsetzung von Verbesserungs-

vorschlagen für die Arbeitsbedingungen beteiligt sind. Diese

Kooperation stellt deswegen auch an die Experten neue und un--

gewohnte Anforderungen, denen sie in der Regel nicht sofort

ohne Übung und Erfahrung entsprechen können, wenn sie in Koope-

rationsprozesse mit Arbeitern eintreten. Dabei gehen wir da-

von aus, dass die Realisierung des Peiner Beteiligungsmodells,

dessen integrierter Bestandteil solche Kooperationsprozesse

sind, nicht etwa zu einer Beschneidung der Aufgabenbereiche
von Experten führt,sondern dass sie vielmehr neue Dimensionen

des Verständnisses der Expertenrolle eröffnet und sich eine

Anreicherungder Expertenrolle durch qualifizierte und reiz-

volle Aufgaben abzeichnet.

3.821 Die Vermittlung von Fachwissen an die Arbeitenden

Berufsausbildung und betriebliche Sozialisation der Experten

haben ihnen bisher kaum Gelegenheit geboten, ihr fachliches

Wissen nicht nur auf konkrete Probleme anzuwenden, sondern

es auch weiterzugebenund zu vermitteln. Wenn die Arbeiter

Vorhaben zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen diskutie-

ren, sind sie auf den gegenwärtigen Stand des Fachwissens

angewiesen, damit sie nicht an Problemen arbeiten, für die

bereits Lösungen vorliegen. Zwar müssen die vorliegenden Fach-

kenntnisse und technischen Lösungen in der Regel noch einer

interessenbezogenen Analyse durch die Arbeitenden unterzogen

und entsprechend modifiziert werden, wenn sie wirklich den

Interessen der Arbeitenden entsprechend eingesetzt werden sol-

len. Das darf jedoch nicht zu dem Schluss führen,dass man

verfügbares Wissen ausser Acht lässt und Probleme unter

Verzicht auf Erkenntnisse aus dem Fachgebiet zu lösen ver-

sucht. Hier haben die Experten eine wichtige Aufgabe:
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An ihnen liegt es, die vorhandenen Kenntnisse ausführlich und

verständlich zu erläutern, sie nicht als Sachzwang, sondern

als Möglichkeit auf dem Weg zu problemspezifischen Lösungen
vorzustellen und sie gemeinsam mit den Arbeitern im Prozess

interessenorientierter Anwendung weiterzuentwickeln. Die Exper-
ten müssen lernen, ihr Fachwissen nicht als Argument gegen

die Ansprüche der Arbeitenden zu verwenden, sondern es zur

Klärung von Zusammenhängen zu nutzen. Gleichzeitig sollten sie

akzeptieren, dass dem Fachwissen nur eine begrenzte Funktion

bei der Entwicklung komplexer und interessenorientierter Lösun-

gen zukommt. Die Experten müssen schliesslich die Verwendung
von Fachwissen als einen Schritt bei der Problemlösung betrach-

ten und die weiteren Schritte im Problemlösungsprozess, nämlich

die Bewertung der Lösungsvorschläge und ihre Veränderung, mit

den Arbeitenden gemeinsam durchführen.

Die Arbeitenden sind in diesem Prozess sehr interessierte Zu-

hörer und einfallsreiche Partner, weil sie den Sinn und Zweck

der Arbeit des Experten genau kennen und sein Arbeitsergebnis
in den von ihnen initiierten Veränderungsprozess integrieren
wollen. Da sie die Verwendungsziele im Auge haben, stellen sie

Fragen, die den Experten häufig auf neue, für ihn ungewohnte
aber dennoch gangbare Lösungswege bringen.

Die Vermittlung von Fachwissen durch die Experten im Peiner

Beteiligungsmodell ist weder mit Einführungskursen in Grund-

problème einer wissenschaftlichen Disziplin noch mit Vorträ-

gen über ein Spezialproblem zu vergleichen. Sie setzt an der

konkreten Problemdefinition durch die Arbeitenden an und ist

in den Problemlösungsprozess integriert. Sie verlangt von dem

Experten, dass er sich der Fragestellung öffnet, die Interes-

sen der Arbeitenden als berechtigt akzeptiert und soviel an-

wendungsgerechtes Fachwissen vermittelt, wie in dem speziel-
len Fall zur Problemlösung nötig erscheint. Dabei muss er es

nicht nur verständlich darstellen, sondern er muss sich auch

mit den Anwendungsmöglichkeiten auseinandergesetzt haben. Erst
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dann werden die Arbeitenden in die Lage versetzt, Fachkennt-
nisse an ihren Ansprüchen zu messen, sachgerecht zu beurteil
und für die von ihnen formulierten Ziele zu nutzen.

3.322 Die Funktion der Experten bei der Entwicklung von

Innovationen

Im Peiner Modellversuchhat sich gezeigt, dass die Zusammen-

arbeit zwischen Arbeitern und Experten einen Lernprozess bei

den Experten insbesondere deshalb voraussetzt, weil die Fra-

gestellungen der Arbeiter interessenbezogen sind und weil das
zu ihrer Lösung erforderliche Fachwissen anwendungsbezogen
aufbereitet und verständlich dargestellt werden muss.

Dabei haben die Experten Schwierigkeiten zu überwinden, die

nicht nur mit ihrer Ausbildung zusammenhängen, sondern auch mit
ihren betrieblichen Aufgaben. Im Peiner Projekt haben die Ar-

beiter bei der Verwirklichung des Sitzprogramms zum Beispiel
erfahren, dass Experten bei aller Aufgeschlossenheit auf

eine Grenze der Kooperationsmöglichkeit dann stossen, wenn sie
als Vertreter einer Fremdfirma an das Stuhl- und Sitzprogramm
gebunden sind, das diese Firma nun einmal herstellt. Wenn die

angebotenen Sitze dann auch noch ohne Berücksichtigung und

ohne ausreichende Kenntnis industrieller Arbeitsplätze herge-
stellt sind, stehen die Experten und die Arbeiter vor kaum

überwindlichen Problemen der Kooperation bei der Entwicklung
einer konkreten Lösung für einen konkreten Arbeitsplatz.

Eine andere Grenze stellt die Kostenorientierung vor allem der

betrieblichen Experten dar. In der besonderen Situation der
2 )Peiner AG während der Laufzeit des Projekts , in vielleicht

1) Ein Beispiel für einen solchen Prozess ist die Kooperation
von Experten und Arbeitenden bei der Entwicklung eines
Schemas zur Analyse von Arbeitsplätzen. Vgl. Abschnitt 9.2

2) Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben,stand die Peiner AG in den
Jahren 1975 bis 1979 unter dem Zwang, ihr wirtschaftliches
Ergebnis in einer von der Muttergesellschaftgesetzten
Frist zu verbessern. Die Folge waren Anstrengungen zur Ra-

tionalisierung von Arbeits- und Produktionsprozessen durch

Rationalisierungsinvestitionen einerseits, durch Einsparung
von Personal- und Gemeinkosten auf der anderen Seite.
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weniger scharfer Ausprägung aber auch generell sind technische

Experten durch Ausbildung und betriebliche Vorschriften gehal-

ten, bei Verbesserungsvorhaben zunächst die damit entstehenden

Kosten zu bedenken. Das kann soweit führen, dass sie gar nicht

mehr in der Lage sind, Vorschläge zu entwickeln oder Fragen

produktiv zu behandeln, wenn sie absehen können, dass damit

Kosten verbunden sind, deren Finanzierung nicht in ihrer Kompe-
tenz liegt. Diese Situation führt trotz des fachlichen Interes-

ses an neuen Lösungswegen, das bei den meisten Experten stark

ausgeprägt ist, sogar zu Blockierungen des Denkens, die auf

Dauer nur aufgehoben werden können, wenn ihr Handlungs- und

Entscheidungsspielraumerweitert wird.

Die mit der Kostenorientierung der Experten verbundene Ein-

schränkung von Handlungs- und Innovationsprozessen haben die Ar-

beiter im Peiner Projekt unter anderem erfahren, als es um Ent-

Scheidungen über Massnahmen zur Lärmbekämpfung, zur Unfallver-

hütung und zur Verbesserung der Belüftung ging. Regelmässig wa-

ren die betrieblichen Experten auf Kostenminderung bedacht und

votierten für die kostengünstigeren Alternativen (P 266).Häufig
konnten sie auch die Einwendungen der Arbeiter zunächst zer-

streuen, obwohl sich im Verlauf des Projekts mehrfach die Not-

wendigkeit nachträglicher Korrekturen, Umbauten und Verbesse-

rungen ergab, weil mit den zu billigen Lösungen die vereinbar-

ten Ziele nicht zu erreichen waren (P 714).

Die Experten erkannten erst langsam in den Auseinandersetzungen
mit den Kollegen, dass sie bei ihren Planungen in der Regel gar

nicht bedachten, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen für
die Belastung der Arbeiter am Arbeitsplatz und im Arbeitspro-
zess haben kann.

Wenn sich die Experten auf den Kooperationsprozess mit Arbei-

tern einlassen, so bedeutet das, dass ihre Arbeitsweisen und

ihre Verfahren für die Arbeitenden durchschaubar werden. In

den Gruppen, die länger an einem Vorhaben arbeiten, werden die

1) Vgl. die Veränderungen an der Absaughaube in der Schleife-
rei und der Lärmdämmung im Werkzeugmagazin, dargestellt in
Abschnitt 7.322



- 335 -

einzelnen Arbeitsschritte besprochen und überprüft, und die

Experten müssen über Erfolge und Misserfolge berichten. So-

lange sie sich selber den Arbeitenden gegenüber nur als per-
fekte und fehlerlose Fachleute darstellen wollen, wird ihnen

ein solcher Arbeitsprozess, in dem zwangsläufig Fehler offen-

bar werden und Revisionen nötig sind, zu einer hohen Belastung.
Besonders die Experten, die aufgrund mangelnder Erfahrung mit

Arbeitern Vorurteile über sie haben, sie für uninteressiert

und inkompetent halten, glauben, dass sie allein zur Lösung
von Problemen genügend qualifiziert seien. Bei einer solchen

Einstellung werden sie durch die kompetenten Fragen und Bei-

träge der Arbeitenden verunsichert und empfinden diese als Be-

drohung ihres Expertenstatus. Die Kooperation mit Arbeitern

erhöht dann noch die Arbeitsbelastung und den Stress, dem sie

in ihrer eigenen Arbeitssituation oft ausgesetzt sind.

Viele Experten glauben auch, dass die Arbeitenden von ihnen auf

Anhieb vollständige und tadellose Lösungen erwarten und dass

ihnen dabei keine Umwege, Fehler oder erneuten Versuche zuge-

standen würden. Dies trifft jedoch nur dann zu, wenn die Exper-
ten selber ständig bemüht sind, den Eindruck zu erwecken, sie

könnten jedes Problem schnell und perfekt lösen. Je offener

die Experten ihre eigenen Probleme diskutieren und je rea-

listischer sie die Unsicherheiten, die mit der Lösungssuche
und mit speziellen Problemlösungen verbunden sind, darstellen,
um so weniger werden die Arbeitenden perfekte Lösungen erwar-

ten oder bei einem Misserfolg ihre Position als Experten in

Frage stellen.

Im Kooperationsprozess mit den Arbeitenden erfahren die Exper-
ten weiterhin, dass ihnen in der Regel die Detailkenntnis der

Arbeitssituation, um die es bei den konkreten Massnahmen geht,
fehlt. Selbst Besichtigungen der Arbeitenden reichen nicht aus,
um sich mit allen Bedingungen vertraut zu machen. Es verblüfft

viele Experten, wenn sie feststellen müssen, dass die Arbeiten-

den nicht nur dieselben Schwachpunkte der Arbeitssituation wie

sie selber entdecken, sondern dass die Arbeiter darüber hinaus

noch andere Mängel aufdecken, die ihnen bei der eigenen Analyse
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zunächst entgangen sind (P 240, P 889). Entsprechend müssen

sxe lernen, die Arbeiter als die Experten ihrer Arbeitssitua-

tion zu akzeptieren und ihre Vorstellungenund Einschätzungen

der Arbeitssituation mit ihnen zu diskutieren.

Noch ein weiteres Defizit des Handelns spezialisierter Exper-

ten kann im Kooperationsprozess mit Arbeitern deutlich werden:

Die Ansprüche der Arbeitenden an ihre Arbeitsbedingungenbe-

schränken sich nicht auf das Fachwissen, das im Rahmen einer

einzelnen wissenschaftlichen Disziplin gelernt werden kann,

sondern sie berühren sehr viele Fachbereiche. Dagegen haben

Experten ein spezielles Fachgebiet studiert und kennen hier

viele Detailprobleme, sind jedoch in der Regel überfordert,

die grundlegenden Erkenntnisse anderer Fachgebiete handelnd

oder analysierend anzuwenden. Hier sind ihnen Arbeiter als

Experten ihrer Arbeitssituationhäufig überlegen. Wenn sich

Experten dann noch zurückziehen, weil eine Fragestellung ihr

Fachwissen überschreitet, dann erschwert diese Spezialisierung
die Kooperation mit den Arbeitenden, denn es ist selten mög-
lieh, für jedes auftretende Problem gleich den entsprechend
spezialisierten Experten heranzuziehen. Die Experten müssen

deswegen in der Lage sein, sich zusätzliches Wissen ausserhalb

ihrer Fachgrenzen selbständig anzueignen, z.B. auch durch

gezielte Befragung von Arbeitern (AGT 18, 31.8.1977). Aller-

dings setzt ein solches Vorgehen die Möglichkeit zur Teamarbeit

auf der Ebene der Experten voraus. Diese ist bisher noch nicht

überall selbstverständlich, wird aber von den meisten Exper-

ten als optimale Kooperationsform begrüsst.

Eine wichtige Erfahrung für Experten ist es, dass sie durch

die Kooperation mit den Arbeitern erkennen, welche Konse-

quenzen die von ihnen unter fachlichen Gesichtspunkten vorge-

schlagenen Massnahmen haben können. Da die Arbeitenden die

Vorschläge immer unter dem Gesichtspunkt ihrer Interessen be-

urteilen, werden Fachleute für Ergonomie plötzlich mit den Ge-

fahren der Lohneinbussen, die einer ihrer Vorschläge nach

sich ziehen könnte, konfrontiert (AGE 2, 16.3.78). Ebenso kön-

nen Vorschläge, die zur Beseitigung einer Unfallquelle optimal
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erscheinen, zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung führen, an

die der Sicherheitsexperte nicht gedacht hat. Die Experten müs-

sen sich daher die komplexe und ganzheitliche Problemsicht, die

für die Arbeitenden typisch ist, zu eigen machen und die darauf

basierenden Argumente und Hinweise ernst nehmen. Die Berücksich-

tigung der vielfältigen Auswirkungen von Einzelmassnahmen er-

schwert und verzögertoft die rasche Problemlösung, erhöht je-
doch am Ende die Wirksamkeit einzelner Massnahmen beträchtlich.

Die Kritik vieler Arbeiter an Experten ist genau auf diesen Um-

stand zurückzuführen, dass sie die Neben- und Folgewirkungen
von Lösungen generell und aus der Sicht der Arbeiter ohnehin

zu wenig berücksichtigen.

Für die betrieblichenExperten der Fachabteilungen (Bau, Kon-

struktion, Schlosserei), die die Pläne der Arbeitsgruppen um-

setzen, ist es oft schwierig, die begleitende Kontrolle der Ar-

beitenden zu akzeptieren. Sie sind es nicht gewohnt, dass Arbei-

ter, die in der betrieblichenHierarchie eine niedrigere Posi-

tion als sie selber einnehmen, an ihrer Arbeit Kritik üben und

eine Veränderung bestimmter Arbeitsergebnisse durchsetzen kön-

nen. Besonders dann, wenn sie plötzlich von lang erprobten Ver-

fahren abweichen und für sie aufwendigere Methoden benutzen sol-

len, können sie auch berechtigte Kritik der Arbeitenden nur

schwer ertragen. Für sie ist es in der Regel neu, dass Verfah-

rensweisen für eine bestimmte Arbeitsaufgabe überhaupt noch zur

Diskussion stehen, da sie es gewohnt sind, entweder eindeutige

Aufträge zu empfangen oder erprobte Verfahrensweisen anzuwenden.

Sie müssen erst wieder lernen, Diskussionen als produktiven Weg

zur Entwicklung neuer Lösungen für bisher vernachlässigte Prob-

lerne zu schätzen.
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3.823 Die besondere Rolle der Sicherheitsexperten

Die Sicherheitsexperten sind für die Anwendung der von den Ge-

werkschaften durchgesetzten Schutznormen verantwortlich.

Durch diese Aufgabe haben sie direkter als andere Experten ei-

nen Zugang zu den Interessen der Arbeitenden, die diese bei

der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungendurchsetzen wollen.

Während der Projektarbeitstiessen die Arbeitenden sehr bald

auf die Notwendigkeitdieser Funktion. Bereits bei der ersten

Analyse ihrer Arbeitsbedingungen in den ersten Bückeberger
Arbeitswochenstellten sie fest, dass einige Sicherheitsvor-

schritten und Schutznormen in ihrem Betrieb verletzt waren.Als

sie erfuhren, dass dafür die Sicherheitsbeauftragten und Sicher-

heitsingenieure zuständig sind, kritisierten sie zunächst, dass

diese ihre Aufgaben nicht voll erfüllten. Nachdem sie sich mit

den Sicherheitsvorschriften und Schutznormennäher beschäftigt

hatten, stellten sie aber auch fest, dass sie selber bisher zu

wenig auf ihre Einhaltung geachtet hatten, weil sie die Vor-

schriften nicht kannten und es oft auch unterliessen, dem

Meister sicherheitswidrige oder unfallträchtige Situationen

zu berichten. Mit dem System der Sicherheitsbeauftragten und

der Sicherheitsexperten waren sie weder bei der Einarbeitung
noch später hinreichend vertraut gemacht worden. Die meisten

Arbeitenden hatten die beiden Sicherheitsexperten des Unter-

nehmens allenfalls bei einer Betriebsbegehung aus der Ferne

gesehen, oder sie hatten in Betriebsversammlungen erlebt,

wie die Sicherheitsexperten Unfallstatistiken vortrugen und

dabei an die Beschäftigten appellierten, KörperSchutzmittel
zu tragen (P 853). Die Arbeiter hielten die Sicherheitsinge-

nieure für Experten und rechneten sie zur Gruppe der Vorge-

setzten und der Geschäftsleitung. Ein direkter Kontakt zu ihnen

bestand nicht.

1) In Abschnitt 7.2 finden sich Überlegungen zu der Frage, in
welchem Masse die Stellung der Sicherheitsexperten in der
betrieblichen Organisation die Erfüllung ihrer Aufgabe be-

einflusst.
2) Vgl. dazu den vom Personalleiter abgelehnten Vorschlag der

Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation zur Verbesserung der Ein-
arbeitung neu eingestellter Beschäftigter (Anlage 8.1 im
Anhang).
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Wegen dieser Distanz zu den Sicherheitsexperten empfanden
sie es anfangs als Zumutung, von sich aus auf diese zuzu-

gehen und sie zu informieren. Die Arbeitenden meinten, ein
direkter Kontakt käme für sie angesichts der Stellung der

Sicherheitsexperten im Betrieb nicht in Frage (P 829).

Die Sicherheitsexperten bedauerten diese Haltung der Arbeiter.
Sie waren sehr interessiert, ihre Anregungen und Hinweise auf-

zunehmen und sahen in der Projektarbeit eine willkommene Ge-

legenheit, direkten Kontakt zu den Arbeitenden zu finden und
sie an der Erfüllung ihrer Sicherheitsaufgabe zu beteiligen.
Allerdings konnte die Beteiligung der Arbeiter auch nicht al-

le Probleme lösen, die sich mit ihrer Arbeit verbanden. Ihre
in Fragen der Lärmbekämpfung bisher sehr bescheidenen Erfolge
waren in erster Linie Ergebnis ihrer beschränkten Kompetenz.
Die Sicherheitsexperten kannten theoretisch eine Vielzahl von

Möglichkeiten, den Lärm in den verschiedenen Abteilungen zu

bekämpfen; da ihnen jedoch keine finanziellen Mittel zur Rea-

lisierung dieser Massnahmen zur Verfügung standen, konnten
sie nach Anfertigung eines Lärmkatasters und nach Kennzeich-

nung der Lärmzonen nicht weiter aktiv werden. Umso stärker

unterstützten sie die Initiativen der Arbeitenden in der An-

Schneiderei, als diese im Rahmen ihres Projektes einen Antrag
zur Bereitstellung von Mitteln für die Lärmbekämpfung auch in
anderen Abteilungen stellten.

Als sie auf Einladungder Arbeiter an den Sitzungen der Ar-

beitsgruppen teilnahmen, erfuhren die Arbeiter zum ersten Mal
von ihrer täglichen Arbeit und den Aufgaben, die sie in über-

einstimmung mit den Interessen der Arbeitenden erfüllten.

Bei der Ausarbeitung der Pläne für das Werkzeugmagazin und
den Pausenraum bestätigte sich, dass die Sicherheitsexperten
die Ansprüche der Arbeitenden auf Belastungsminderung und
Lärmschutz immer dann voll unterstützten und durch ihre Fach-

1) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang.
Ein Sicherheitsingenieur nahm im Frühjahr 1978 an einem Se-
minar der Berufsgenossenschaft zur Lärmbekämpfung teil.
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kenntnisse bestens begründeten, wenn die Durchführung der Vor-

schlage durch Projektmittel gesichert war. Dagegen verhielten

sie sich zurückhaltend, wenn eine Massnahme vom Unternehmen

finanziert werden musste, und sie nicht wussten, wie das Geld

beschafft werden sollte.

Nachdem die Sicherheitsexperten zum ersten Mal beim Entwurf

der Pläne für das Werkzeugmagazin und den Pausenraum mit den

Arbeitern zusammengearbeitet hatten, fiel es ihnen nicht mehr

schwer, von sich aus die Beteiligung der Arbeitenden bei der

Durchführung ihrer Aufgaben ausserhalb des Humanisierungspro-
jekts zu organisieren. So Hessen sie sich vor der Teilnahme

an einem Kongress über Arbeitssicherheit von den Arbeitern

genau schildern, welche Kritik diese an den im Betrieb verwen-

deten Körperschutzmitteln hatten. Bei einer anderen Gelegen-
heit brachten sie einige neu entwickelte Arbeitshandschuhemit

und planten in einer halbstündigen Versammlung mit den Arbei-

tern der Anschneiderei, unterstützt von den Wissenschaftlern,
einen systematischen Test dieser Handschuhe. In dieser Sitzung

trugen die Arbeiter den Sicherheitsexperten noch einige wei-

tere Probleme in ihrer Abteilung vor (Hauterkrankungen durch

die Bohremulsion, Sicherheitsprobleme an einer Presse). Die

Sicherheitsexperten nutzten bei der Lösung dieser Probleme die

Projektgruppenarbeit. Sie berieten mit den Arbeitern mögliche

Lösungen und ihre Verwirklichung, sie werteten gemeinsam einge-
holte Gutachten und Informationen aus und überprüften die Wirk-

samkeit der mit den Arbeiternberatenen und initiierten Mass-

nahmen.

Als der Arbeitsschutzausschuss '
, dem die Sicherheitsingenieu-

re, der Werksarzt, der Werksdirektor und die Werksleiter, die
Sprecher der Sicherheitsbeauftragten und zwei Betriebsräte an-

gehören, die von der Bohremulsion hervorgerufenen Hauterkran-

kungen diskutierte,lud der Sicherheitsingenieur die Mitglieder
der Projektgruppe als Experten zu dieser Sitzung ein (P 1441) .

1) Vgl. die Darstellung der Arbeit der Projektgruppe Ergono-
mie in den Abschnitten 3.5 und 3.6

2) Der Arbeitsschutzausschuss wurde aufgrund der Betriebsver-
einbarung über Arbeitsschutz vom 24.6.1977 gebildet und
tagt vierteljährlich.
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Die Sicherheitsingenieure erkennen und nutzen die Beteiligung
der Arbeiter seit Mitte 1978 zunehmend als notwendige Ergän-
zung ihrer bisherigen Arbeit. Als sie Lärmbekämpfungsmassnah-
men in Werk III der Peiner AG einleiten wollten, organisier-
ten sie auch hier zunächst eine Projektgruppe, in der Meister,
Vorarbeiter und Arbeiter einer Abteilung ihre Vorstellungen
über die Minderung des Lärms zusammentrugen. Die Ergebnisse
dieser Projektgruppe überzeugten in ihrer Vielfalt und trugen
erheblich zur Effektivität der Massnahmen bei {P 1089). Offen-
sichtlich hatten die Sicherheitsexperten im Gegensatz zu vie-
len anderen Experten schon immer den Mangel an Informationen
über konkrete Probleme am einzelnen Arbeitsplatz empfunden;
es fehlte ihnen aber bis zum Beginn des Humanisierungsprojek-
tes an Modellen und Erfahrungen, nach denen sie die notwendige
Kooperation mit den Arbeitenden einleiten und durchführen konn-
ten.

Ähnlich wirksam kann das Beteiligungsverfahren eingesetzt wer-

den, wenn Ergonomen im Unternehmen beschäftigt sind.

3.83 Lernerfahrungen der Wissenschaftler
Wir wollen im folgenden Abschnitt versuchen, unsere eigenen
Lernerfahrungen zu beschreiben und vor allem unter dem Aspekt
zu untersuchen, wie wir auf die Bedingungen und Ereignisse
im Verlauf des Projektes reagiert und in welcher Weise wir un-

sere Vorgehensweise geändert haben.

Zu Beginn des Projektes hatten wir eine Reihe von Annahmen
über Situations-, Handlungs- und Entwicklungspotentiale von In-

dustriearbeitern formuliert, die zum Teil aus früheren For-

schungsarbeiten empirisch gewonnen , zum Teil aus der Kritik

1) Genau genommen ist der gesamte Bericht ein Ergebnis unse-

rer Lernerfahrungen. So wird in Kapitel 5 dargestellt,
welche Erfahrungen zur Entwicklung der beteiligungs-, hand-
lungs- und interessenorientierten Bildungskonzeption ge-
führt haben, und auch die Entwicklung innovatorischer Quali-
fikationen im Prozess ist Ergebnis unserer und der Arbeiter
Lernerfahrungen (vgl. Kapitel 6).
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vorgefundener industriesoziologischer Arbeiten entwickelt

worden waren . Im Zentrum der theoretischen Überlegungen
steht die These, dass erstens die jeweils bestehende tech-

nisch-organisatorische Struktur von Arbeits- und Produktions-

Prozessen als Ergebnis von Entscheidungen zu betrachten

ist, für die es Alternativen gab und prinzipiell auch noch

gibt, und dass zweitens die in dieser technisch-organisato-
rischen Struktur Arbeitenden innovatorische Qualifikationen

entwickelt können, mit denen sie zur Gestaltung dieser Struk-

tur nach ihren Interessen beitragen können. Im Peiner Huma-

nisierungsprojekt sollte die Möglichkeit der Entwicklung
dieser innovatorischen Qualifikationen empirisch untersucht

werden. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler war es, den Ar-

beitenden zunächst die Bedingungen, die sie zur Entwick-

lung dieser innovatorischen Qualifikationen brauchten, zur

Verfügung zu stellen. Es war von vornherein abzusehen, dass

zu diesen Bedingungen die Nutzung von Arbeitszeit für Lern-

und Diskussionsprozesse gehört, ferner Fachwissen, das zur

Konzeption technisch-organisatorischer Alternativen notwendig
ist sowie die finanziellen Mittel zur Realisierung der Vor-

schlage. Wir wollten die Arbeitenden zu freiwilliger Mit-

arbeit gewinnen, indem wir ihnen das Projekt als eine Chance

zur Entwicklung und Realisierung von Vorschlägen zur Verbesse-

rung der Bedingungen ihrer Arbeit nach ihren Interessen vor-

stellten.Dabei gingen wir von der These aus, dass die Ar-

beiter die mit dem Innovations- und Lernprozess verbundenen

Anstrengungen auf sich nehmen würden, weil die vorgefundenen
Arbeitsbedingungen ihre Interessen verletzten und sie diesen

Zustand verändern wollten.

2)Die erste Abteilungsbesprechung bestärkte uns in unseren

Annahmen, und wir waren über die Fülle der dort vorgetragenen

Veränderungswünsche der Arbeiter überrascht. Die Teilnahme

1) Vgl. W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation.
Ein industriesoziologischer Beitrag zur Humanisierung
der Arbeit", Bonn 1975

2) Siehe dazu Abschnitt 3.1
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aller Arbeiter, einschliesslich der Vorarbeiter und des Mei-
sters an dem ersten Seminar und die Qualität der ersten aus-

führlichen Problemsammlung werteten wir als Beleg dafür, dass
die Arbeiter unser Vorgehen akzeptieren.

Nach dem ersten Seminar machten wir einen Vorschlag für den
weiteren Verlauf der Projektarbeit: Die Arbeiter sollten in
drei Arbeitsgruppen zu den von ihnen erarbeiteten Defiziten
ihrer Arbeitssituation Lösungsvorschläge entwickeln. Die Grup-
pen sollten während der Arbeitszeit tagen und der Lohn aus

Projektmitteln bezahlt werden. Die Arbeitenden stimmten diesem

Vorschlag zu. Doch schon bei der ersten Sitzung der Arbeits-

gruppe Technik tauchte ein Problem auf, das die Arbeitsmög-
lichkeiten der Gruppe in Frage stellte: Der Meister hatte

arbeitsorganisatorische Schwierigkeiten, die Teilnahme der

Kollegen zu ermöglichen, die an der Arbeitsgruppe teilnehmen
wollten. Entsprechend unserem Ansatz versuchten wir nicht,das
Problem durch Absprache mit dem Meister oder durch Interven-

tion beim Werksleiter oder beim Vorstand selber zu lösen,
sondern wir machten es zum Gegenstand der Gruppenarbeit. Die-

jenigen Kollegen, die abkömmlich waren, überlegten, wie man

das Problem der fehlenden Einrichter lösen könnte, und sie fan-

den auch eine Möglichkeit - nämlich die Ausbildung von Maschi-

nenarbeitern zu Werkzeugwechslern. Nach einigen Diskussio-
nen wurde ein Plan zur Organisation des Anlernens entwickelt.

Dieser Prozess entsprach unserem Anspruch, dass die Gruppen
ihre Arbeit so selbständig wie möglich organisieren und ge-
stalten und die dabei entstehenden Probleme auch selbständig
lösen sollten.

Es zeigte sich jedoch, dass der Plan der Kollegen nicht so-

fort umgesetzt werden konnte, und dass die Schwierigkeiten,
die Sitzungen der Arbeitsgruppe überhaupt durchzuführen, eher
noch grosser wurden. Als sich dann der Meister und der Werks-

leiter von der Projektarbeit distanzierten, konnten die Ar-

beiter selber immer weniger dazu beitragen, das Prinzip der

1) Vgl. Abschnitte 3.2 und 6.52
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freiwilligen Teilnahme an den Sitzungen der Arbeitsgruppe
für jedermann durchzusetzen. Vielmehr mussten wir zunehmend

die Unterstützung des Betriebsrats suchen. In den ersten drei

Phasen des Projekts waren darüber hinaus direkte Interventio-

nen bei Vorstand und Betriebsrat nötig, um den Raum für die

Startphase des Beteiligungsprozesses gegenüber den Vorge-
setzten des mittleren Managements zu schaffen und zu erhalten.

Um die Projektarbeit nicht zu gefährden, waren wir zeitweise

gezwungen, von unserem Prinzip der Selbstorganisation der Ar-

beitsgruppen abzugehen und stellvertretend für die Arbeiten-

den zu handeln.

Eine ähnliche Lernerfahrung machten wir in der ersten Phase

der kleinen Projektgruppen. Zunächst vertrauten wir auf die

Handlungsmöglichkeit der Arbeitenden und gingen davon aus,
dass die Projektgruppen zu arbeiten beginnen, wenn Aufgabe
und Teilnehmer feststehen. An den anfänglichen Schwierigkei-
ten der Projektgruppen zeigte sich jedoch, dass wir ständig
intervenieren und darauf achten mussten, dass die Experten
und Vorgesetzten die Projektgruppen an ihren Entscheidungen
beteiligten.

Wenn Kollegen nicht zu den Arbeitsgruppen kamen oder nicht

von sich aus eine Projektgruppensitzung organisierten, so lag
das nicht, wie wir anfangs fürchteten, an mangelndemEngage-
ment, sondern vielmehr an der Skepsis und dem Widerstand der

Vorgesetzten des mittleren Managements gegenüber dem Beteili-

gungsmodell und dem daraus resultierenden Druck auf die Arbei-

ter, an den Sitzungen der Arbeitsgruppen oder an Seminaren

nicht teilzunehmen. Diesem Druck konnten sich die Arbeiter
nur schwer widersetzen. Sie waren gegenüber den Argumenten
der Vorgesetzten, die sich immer auf die Notwendigkeit des

reibungslosen Produktionsablaufs berufen konnten/oft hilflos
und blieben aus Furcht vor Sanktionen lieber bei ihrer Arbeit
an der Maschine stehen.

1) Siehe dazu im einzelnen Abschnitte 3.4, 4.312 und 7.322.
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Dieses Zurückweichen vor dem Druck der Vorgesetzten haben wir

bald akzeptiert und als notwendig erkannt. Ein anderes Phäno-

men überraschte uns jedoch; selbst in den Arbeitsgruppen, in

denen die Kollegen ohne Anwesenheit von Vorgesetzten und Ex-

perten diskutieren konnten, trugen sie sehr oft Kostenargu-
mente gegen einen Vorschlag zur Verbesserung von Arbeitsbe-

dingungen vor. Dabei antizipierten sie nicht etwa eine mög-
liehe Ablehnung der Unternehmensleitung aus Kostengründen,
sondern sie selbst scheuten sich, zu viel Geld für die Reali-

sierung ihrer Interessen aufzuwenden. Solche Kostenargumente
verhinderten in vielen Fällen, dass sie sich ausführlich mit

einem Vorschlag beschäftigten, um sich die Vorteile, die er

für sie bringen könnte, vor Augen zu führen. In diesen Fällen

verteidigten wir in den Arbeitsgruppen solche Vorschläge ge-

gen den Widerstand einzelner Kollegen und versuchten damit,
die Ansprüche der Arbeiter, die sie oft gar nicht vorzubrin-

gen wagten, für sie zu formulieren. Wir waren uns bewusst,
dass wir dabei den Diskussionsprozess in der Gruppe stärker

steuern mussten als es unserem Ansatz und unserer Auffassung
von unserer Funktion im Innovationsprozess entsprach.

Auch wenn wir anfangs gegenüber dem Abteilungsleiter und den

Experten, die in die Arbeitsgruppen gekommen waren, die An-

sprüche der Kollegen vertreten mussten, während sie sich zu-

rückhielten, handelten wir stellvertretend für die Kollegen
(P 118). Hier allerdings halfen wir nur, anfängliche Hemmungen
zu überwinden und erreichten es allmählich durch entspre-
chende Vorbereitung in den Gruppen, dass die Arbeiter üb-

ten, ihre Argumente selbst vorzutragen.

Wir lernten also, die Handlungsmöglichkeiten der Arbeiter ein-

zuschätzen, ihre Vorprägung durch Kostendenken und betrieb-

liehe Normen in Rechnung zu stellen und entsprechend zu han-

dein.
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Die Frage, in welchen Fällen die Wissenschaftler anstelle

der Kollegen handeln sollten und in welchen Fällen sie die

Kollegen auffordern oder ermutigen sollten, selber zu han-

dein, musste in jeder Phase des Projektes neu beantwortet

werden. Zu Beginn stellten die Wissenschaftler sehr hohe

Anforderungen an einzelne Kollegen. Sie forderten sie auf,
bestimmte Dinge selbst in die Hand zu nehmen und zu verän-

dern, ihre Rechte durchzusetzen und etwa auf die Bezahlung
von Wartezeiten zu drängen, sich gegen Arbeitsüberlastung
zur Wehr zu setzen oder sicherheitswidrige Arbeitsbedingun-
gen nicht zu akzeptieren. Später erkannten wir sehr deut-

lieh, dass Appelle an einzelne Kollegen wenig bewirken, son-

dern dass es zusätzlich zu individuellem Engagement sozia-

1er und institutioneller Regelungen bedarf, um vorhandene
Rechte und Handlungsmöglichkeiten zu nutzen. Erst durch ge-

genseitige Bestärkung im weiteren Verlauf des Prozesses in

Arbeits- und Projektgruppen gelang es den Kollegen zunehmend,
ihre Vorstellungen gegenüber den Vorgesetzten zu vertreten,
dies aber in der Regel nur dann, wenn sie sicher waren, dass

ihre Forderungen von ihren Kollegen unterstützt wurden. Da-

gegen fiel es den Arbeitern immer dann schwer, Ansprüche
zu vertreten, wenn sie als Einzelne handeln mussten - und

dies auch dann, wenn die Unterstützung durch den Betriebs-

rat gesichert war«

Nach der ausführlichen Vorstellung der Ziele des Projektes
durch die Wissenschaftier hatten die Arbeiter zunächst Er-

Wartungen an die Vorgehensweise der Wissenschaftler, die

unseren Vorstellungen widersprachen. Die Kollegen sahen die

Wissenschaftler anfangs als Experten für humane Arbeits-

bedingungen an, deren Auftrag darin bestand, entsprechende
Arbeitsbedingungen in der Anschneiderei herzustellen. Sie

begrüssten zwar die Möglichkeit der Beteiligung an diesem

Prozess, sahen darin aber noch nicht das Wesentliche des

Projektes. Sie verstanden das Projekt also eher als "Auf-

tragsmodell" und gerieten dadurch in Widerspruch zu dem

"Selbsthilfemodell" der Wissenschaftler.
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In der Phase der Bestandsaufnahme, der Defizitanalyse und der

Problemsairanlung führten diese beiden unterschiedlichen Auffas-

sungen noch nicht zu Konflikten, denn die Analyse der Arbeits-

situation und ihrer Veränderungsmöglichkeiten liess sich mit

beiden Modellen vereinbaren. Als die Realisierung der ersten

konkreten Veränderungenin der Abteilung jedoch immer länger
auf sich warten liess, kritisierten die Kollegen, dass die Wis-

senschaftler zu wenig zustande brachten, während wir ständig
darauf verwiesen, dass die Arbeiter die Dinge selber in die Hän-

de nehmen müssten und wir ihnen dabei nur Hilfestellung leisten

wollten und konnten. Die Kollegen sahen das Problem darin, dass

sich keine konkreten Verbesserungen zeigten, dass die Kollegen
noch zu wenig Möglichkeiten hatten, ihre Konzepte zu erarbei-

ten, miteinander abzustimmen und die Unterstützung des Betriebs-

rats für ihre Vorhaben zu gewinnen.

Wir nahmen das Drängen der Kollegen auf sichtbare Erfolge zwar

ernst, waren uns in diesem frühen Stadium des Prozesses aber

über die Vielfalt und die Wirksamkeit der subjektiven und ob-

jektiven Widerstände noch nicht voll im klaren. Entsprechend un-

vollkommen waren zu diesem Zeitpunkt unsere Strategien.

Als es im Frühjahr 1976 um die Erörterung verschiedener Konzep-
tionen für ein neues Transportsystem in der Z II ging , stell-

ten wir der Arbeitsgruppe Technik verstärkt Sachinformationen

zur Verfügung, um den Prozess der Entscheidung für eine Lösungs-
alternative voranzutreiben. Wir hatten aber nicht beachtet,
dass dieses erste Vorhaben, das die Kollegen in Angriff nehmen

wollten, einen langen Zeitraum zur Verwirklichung beanspruchen
würde, weil es sehr umfangreiche technische, organisatorische
und bauliche Veränderungenin der Abteilung erfordert hätte,
über die die Kollegen - das kam auch noch hinzu - nicht alleine

zu entscheiden wagten. Als das Vorhaben auch aus diesen Gründen

schliesslich von der ArbeitsgruppeTechnik fallen gelassen wur-

de, verstärkte dieser erste Misserfolg des Projekts und unserer

gemeinsamen Anstrengungen die Kritik der Kollegen am Vorgehen
der Wissenschaftler und trug nicht dazu bei, sie zu Selbstver-

1) Vgl. Abschnitt 3.2
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trauen und innovatorischem Handeln nach ihren Ideen und In-

teressen zu ermutigen. Wir hatten die Bedeutung eines sehneL-

len, sichtbaren und fühlbaren Erfolgs im Anfangsstadiumdes
Prozesses für seinen weiteren Fortgang unterschätzt.

Der Prozess des gemeinsamen Handelns und Forschens mit den Ar-

beitern war auch für uns als Sozialwissenschaftler Neuland

und bedeutete ein Wagnis, das unsere Fähigkeit zu Selbstver-

trauen und zur Überwindung von Schwierigkeiten herausforder-

te. In der ersten Phase des Prozesses (z.B. nach dem Scheitern

des Projekts "neues Transportsystem") verstanden wir zunächst

nicht, den weiten Abstand richtig einzuschätzen, der für die

Arbeiter zwischen Bestandsaufnahme, Defizitanalyse und dem Ent-

wurf von Problemlösungen einerseits und dem innovatorischen

Handeln zur Durchsetzung und Anwendung ihrer Vorschläge im

Betrieb andererseits bestand. Diese Diskrepanz zwischen Ana-

lyse, Probehandeln und Handeln zeigte sich darin, dass die Ar-

beiter zwar beeindruckend gute Vorschläge zur Gestaltung ihrer

Arbeitsbedingungen machten, sich dann aber zurückhielten und

glaubten, sie hätten nun ihren Beitrag zum Innovationsprozess
geleistet; die Realisierung ihrer Ideen erwarteten sie - aus-

gesprochen oder nicht - von den Wissenschaftlern, vom Be-

triebsrat, hier und da vielleicht auch von einzelnen Vorge-
setzten. Aber diese Erwartungen waren abstrakt: Sie bezogen
weder die Machtverhältnisse im Betrieb noch die Handlungsmög-
lichkeiten des Betriebsrats, noch die Probleme arbeitsteili-

ger Organisation des betrieblichen Problemlösungs- und Ent-

Scheidungsprozesses mit ein - konnten es auch nicht, da ihnen

betriebliche Planungs- und Entscheidungsprozesse bisher unzu-

gänglich und undurchschaubar waren. Infolgedessen betrachte-
ten die Arbeiter ihre Aufgabe zu Beginn des Prozesses als er-

füllt, wenn sie sich in den Arbeitsgruppen auf einen Lösungs-
Vorschlag geeinigt hatten. Für den weiteren Gang der Dinge
hatten sie das Bild der "black box" parat; wie aus Vorschlä-

gen realisierte Lösungen wurden, wussten sie nicht, und kei-
nesfalls konnten sie sich als Handelnde in diesem Prozess vor-

stellen. Sie trauten allenfalls den Wissenschaftlern die Fä-

higkeit und den Willen zu, diesen Prozess zu beschleunigen,
hatten von seinem Zeitbedarf aber - ebenfalls aus Mangel an

Erfahrung - keine Vorstellung. Entsprechend sank mit zunehmen-
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der zeitlicher Distanz zwischen der Verabschiedung eines Vor-

Schlags und seiner Verwirklichung ihr Vertrauen in die Wirk-

samkeit des Projektes und ihrer Vorschläge, wuchs entspre-
chend die Kritik am Prozess und am Verhalten der Wissenschaft-
1er.

Diese Erwartungen und Verhaltensweisen sind das Resultat des

langjährigen und fast lückenlosen Ausschlusses der Arbeitenden
von Überlegungen und Handlungen zur Gestaltung ihrer Arbeits-

bedingungen. Da wir anfangs die Verfestigung dieser passiven
Verhaltensweisen unterschätzten und Wege zu ihrer Überwindung
im gemeinsamen innovatorischen Handeln erst im Verlaufe des

Prozesses entdeckten, neigten wir zu Beginn des Prozesses da-

zu, auf die Passivität der Kollegen, auf ihre Kritik am lang-
samen Fortschreiten des Projektes und auf die Ausschliesslich-

keit ihrer Erwartungen an unsere Handlungsfähigkeit teils mit

individuellen Appellen an die Arbeiter, teils mit Resignation
zu reagieren. Auch wir waren anfangs in Gefahr, mutlos zu wer-

den, und bei den ersten Versuchen gemeinsamen innovatorischen

Handelns im Betrieb bestand das Risiko wechselseitig enttäusch-

ter Erwartungen und der damit verbundenen Missverständnisse.

Ein Beispiel mag diese Situation illustrieren:

In den Sitzungen der Arbeitsgruppen brachten viele Arbeiter
- oft die engagiertesten - auch akute Mängel der Arbeits-

situation wie Unfallgefahren, Nicht-Vergütung von Wartezeiten,

unnötige Arbeitserschwernisse an den Maschinen zur Sprache,
die ohne grösseren Aufwand zu beseitigen waren. Die Wissen-

schaftler nahmen die Kritik in das Simultanprotokoll auf, er-

warteten aber, dass die Kollegen auch dem Meister Mitteilung
machten, und dass dieser dann die Mängel abstellte. Anders

die Erwartung der Arbeiter: Sie versuchten, den für sie be-

quemeren Weg der indirekten Kommunikation mit dem Meister über

das Projektteam zu gehen und erwarteten, dass die Wissenschaft-

1er beim Meister für die Beseitigung der mitgeteilten Mängel
eintraten. Beide Erwartungen wurden enttäuscht. Während wir

die Kollegen zu individuellem Mut und zu innovatorischem Han-
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dein aufzufordern suchten, beklagten sie die Passivität der

Wissenschaftler, die die Mängel hätten abstellen sollen. Wir

einigten uns dann, dass die Arbeiter ihre Kritik dem Meister,
dem Sicherheitsingenieur oder dem Betriebsrat mitteilen soll-

ten, während wir zumindest bei Unfallgefahren den Meister auch

direkt ansprechen wollten.

Erst in der letzten Phase des Projekts gelang es, für die
Behandlung dieses Typs aktueller Probleme eine optimale Re-

gelung zu entwickeln: Es wurden wöchentliche Arbeitsbesprechun-
gen von 30 Minuten Dauer durchgeführt, an denen der Meister
und die gesamte Abteilung teilnahmen. Diese Arbeitsbesprechun-
gen hatten eine doppelte Funktion: Sie dienten der Absprache
der Arbeitseinteilung für die nächste Woche mit dem Meister,
gaben den Arbeitern aber zugleich Gelegenheit, aktuelle Mängel
der Arbeitssituation dem Meister vorzutragen und Lösungsmög-
lichkeiten mit ihm zu erörtern. Während die erste Aufgabe mit

zunehmender Häufigkeit der Arbeitsbesprechungen in steigendem
Einvernehmen mit dem Meister bewältigt wurde, missverstanden
einige betriebliche Vorgesetzte die zweite Funktion der Ar-

beitsbesprechungen als "Meckerstunde". Diese Kritik führte
dann schliesslich dazu, dass das Experiment der wöchentlichen
Arbeitsbesprechungen nach acht Sitzungen vom Betrieb abge-
brochen wurde.

Eine weitere Lernerfahrung der Wissenschaftler betraf unsere

gewohnten Arbeitsweisen. Für unsere Arbeit ist der Umgang mit
schriftlichen Unterlagen selbstverständlich und unentbehr-
lieh. Anfangs überschätzten wir daher - zum Teil unbewusst -

die Bedeutung, die Protokolle, Dokumente, Pläne, Anschauungs-
material und Broschüren für die Zusammenarbeit mit den Arbei-
tern im Prozess und für sie selbst haben. Wir stellten ihnen
daher reichlich schriftliche Unterlagen zur Verfügung und
Hessen die wichtigsten für die ausländischen Kollegen in de-
ren Muttersprache übersetzen.

1) Giehe dazu die Abschnitte 3.5 und 3.6.
Probleme der Vermeidung direkter Austragung von Konflik-
ten v/erden ausserdem in den Abschnitten 6.42 und 6.43 be-
handelt.
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Die Arbeiter machten jedoch nur relativ selten von diesen

Angeboten Gebrauch, nur wenige nahmen die Protokolle der Ar-

beitsgruppen zur Kenntnis, und der Umgang mit langen Texten

etwa von Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen/machte
ihnen grosse Mühe, der sie sich in der Regel nicht gerne un-

terzogen. Nur dann, wenn es einen aktuellen Konfliktfall gab,
waren sie interessiert, die schriftlichen Informationen zu

nutzen. Doch selbst dann war in den meisten Fällen eine Über-

setzungsarbeit in der Gruppe notwendig; die Fähigkeit, Texte

zu verarbeiten, zu erinnern und mit ihnen umzugehen, war vor

allem zu Beginn des Projektes nur bei wenigen vorhanden, und

die Wissenschaftler konnten sie nicht voraussetzen, sondern

mussten sie erst erarbeiten und vermitteln. Die Kollegen
wehrten sich zeitweise auch gegen das Angebot von schriftli-

chem Material und fragten die Wissenschaftier, ob sie viel-

leicht lieber Papier beschreiben würden als konkrete Ände-

rungen durchzusetzen (P 792).

Der Widerstand und die mangelnde Übung vieler Arbeiter, mit

schriftlichen Unterlagen umzugehen, ist allerdings häufig
auch für sie von Nachteil. In der Arbeitsgruppe Lohn wurde

ein Vorschlag ausgearbeitet, lange diskutiert und schliess-

lieh verabschiedet, demzufolge die Kollegen im Betrieb be-

stimmte Probleme auf sogenannten Problemkarten schriftlich

festhalten sollten, um die Karten dann dem Betriebsrat zu

schicken. Auf diese Weise sollte der Versuch einer regelmäs-
sigen Kommunikation mit dem Betriebsrat unternommen werden,
die bisher aus den verschiedensten Gründen (unter anderem be-

trug die Entfernung zum zentralen Betriebsratsbüro etwa fünf

Kilometer) nicht oder nur sehr unzureichend zustandegekommen
war. Allerdings konnte sich diese Form der regelmässigen
schriftlichen Datensammlung nicht durchsetzen, weil der Um-

gang mit Papieren den meisten Kollegen im betrieblichen All-

tag zu fremd war und nur wenige sich dazu entschliessen konn-

ten. Angesichts dieser Schwierigkeiten mussten wir als So-

zialwissenschaftier (auf Vorschlag der Kollegen in diesem

Fall aber auch der Betriebsrat) lernen, dass wir die uns ge-

läufigen Arbeitsweisen, Arbeitsmittel und -methoden nicht un-
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reflektiert auf Arbeitssituationenim Industriebetrieb über-

tragen können, sondern dass es gilt, gemeinsammit den Arbei-

tern neue Formen und Methoden zu entwickeln.

Das Projekt als Ganzes, aber auch die Wissenschaftler im beson-

deren standen nicht nur angesichts der Erwartungen der Kolle-

gen und der - wenn auch anders gearteten Vorstellungen der be-
trieblichen Vorgesetzten- unter Erfolgsdruck. Im Frühjahr 1977

führte das Drängen der Projektgutachter, endlich sichtbare Er-

folge vor allem bei der Lärmminderung vorzuweisen, zu erhöhter

Beteiligung der Experten, aber auch zu vermehrten direkten Ein-

griffen der Wissenschaftler in den Prozess, um die Durchführung
von Vorschlägen aus den Arbeitsgruppen im Betrieb durchzusetzen.

Dabei waren die Unterstützungdes betrieblichen Projektleiters
und des Betriebsrats von grosser Hilfe. Andererseits führten
die in dieser Etappe zunehmenden Eingriffe in den Prozess zeit-

weise dazu, dass die schnelle Realisierung von Einzelvorhaben

Vorrang vor der direkten Beteiligung der Arbeiter an allen

Schritten bekam. In dieser Phase lernten wir zu unterscheiden,
in welchen Prozessphasen die direkte Beteiligung der Arbeiter '

erforderlich und sinnvoll ist (Bestandsaufnahme, Defizitanaly-
se, Vereinbarung und Auswahl von Zielen, Diskussion von Lö-

sungsentwürfen mit Experten, Kontrolle des Umsetzungsprozesses),
wo auf dieser Basis die repräsentative Vertretung ihrer Inte-

ressen durchaus ausreichend ist (Teilnahme an betrieblichen

Entscheidungen, Vereinbarung von Gestaltungszielen mit dem Un-

ternehmen) und wo weder eine direkte noch eine indirekte Be-

teiligung zweckmässig ist (Ausführung der von den Arbeitsgrup-
pen vorgeschlagenen, von Betriebsrat und Unternehmen beschlos-

senen Verbesserungen).

Die für die Projektarbeit notwendigen Daten und Informationen

waren den Wissenschaftlern seitens der Betriebsleitung von An-

fang an zugesagt worden, und nur zu Beginn des Projektes kam

es in einigen Fällen zu Schwierigkeiten, bestimmte Unterlagen
zu bekommen, so etwa, als in der Arbeitsgruppe Lohn anhand der

Zeitaufnahmebögen Probleme der Lohnfindung (Zeitaufnahme,
Schätzung des Leistungsgrades, Kontrollaufnahme etc.) disku-

tiert werden sollten. Wichtiger war die Erkenntnis, dass die



- 353 -

Art der Datensammlung durch die betrieblichen Experten
für die Lösung vieler Probleme der Beschäftigten nicht aus-

reicht; es bedurfte langer und zeitintensiver Berechnungen
in unserem Institut, um Auskunft über durchschnittliche

Zeitgrade oder die Auslastungszeiten einer Maschine mit be-
stimmten hoch belastenden Aufträgen zu erhalten (P 081).
Die Daten, die im Betrieb zur Verfügung standen, mussten

entweder neu berechnet oder kombiniert werden, oder aber
es mangelte an brauchbaren Grunddaten, weil die Erfassung
von Daten für die betriebliche Kostenrechnung häufig nicht
die Ergebnisse liefert, die für die Gestaltung der Arbeits-

bedingungen nach den Interessen der Arbeitenden brauchbar
sind.

Ein wichtiges Problem für den Verlauf des Prozesses war

die Frage, wer welche Informationen über die Projektarbeit
erhalten sollte. Zunächst hatten die Wissenschaftler an-

genommen, dass die Arbeiter den Meister unterrichteten,
der nach dem ersten Seminar und nach den ersten Sitzungen
der Arbeitsgruppe Technik an den weiteren Projektaktivi-
täten auf eigenen Wunsch nur noch als Experte teilnahm,
wenn er von uns oder den Arbeitern dazu aufgefordert wurde.
Diese Information durch die Arbeiter geschah jedoch nur

teilweise und nicht systematisch, und erst in der dritten

Phase des Projektes war durch die regelmäßigen Angestellten-
treffen eine kontinuierliche Information der Vorgesetzten
gewährleistet.

Der Vorsatz der Kollegen, nach jeder Sitzung der Arbeits-

und Projektgruppen zwei Teilnehmer zu beauftragen, dem Meister
die Ergebnisse zu berichten, konnte nicht regelmässig
durchgeführt werden, da es oft aus Zeitgründen nicht mehr

möglich war, die Ergebnisse zusammenzufassen und die Kolle-

gen zu bestimmen, die diese Aufgabe übernehmen sollten. Die
Wissenschaftler hielten ihrerseits an ihrem Versprechen fest,
Protokolle der Sitzungen nicht über den Kreis der Beteiligten
hinaus weiterzugeben. Dies führte zwar in manchen Fällen zu

Verzögerungen des Informationsflusses, verbürgte aber die of-
fene Atmosphäre in den Arbeitsgruppen und war eine unentbehr-
liehe Voraussetzungfür eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Arbeitern. Der Betriebsrat wurde von der dritten
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Phase des Projektes an in regelmässigen Zusammenkünften mit den
Wissenschaftlern informiert, während er vorher nur sporadisch
auf eigenen Wunsch oder auf ausdrückliche Einladung durch die

Wissenschaftler oder die Arbeiter an wichtigen Besprechungen
oder Arbeitsgruppensitzungen teilnahm. Die Arbeiter selbst
entwickelten sehr bald die Norm,dass Äusserungen,die Einzelne
in den Gruppen getan hatten, den Vorgesetzten nicht berichtet

werden sollten; dies war zu Beginn der Gruppenarbeit häufiger
vorgekommen und konnte auch später nie ganz vermiedenwerden.

Auch die Wissenschaftler hatten den Zeitbedarf für die Reali-

sierung der Einzelvorhaben im Prozess unterschätzt und mussten

wie die Arbeiter lernen, ihn realistisch zu kalkulieren. AI-

lerdings waren die Gründe für die Fehleinschätzung bei Arbei-
tern und Wissenschaftlern unterschiedlich: Die Arbeiter hatten
zu Beginn des Prozesses - soweit sie nicht ganz skeptisch waren

und die Möglichkeit interessenorientierter Veränderungen über-

haupt bezweifelten - die Handlungs- und Durchsetzungsmöglichkei-
ten ihrer Vorgesetzten (aber auch der Wissenschaftler) eher

überschätzt und waren deshalb zur Annahme eines zu kurzen Zeit-
bedarfs für Innovationen gekommen. Im Gegensatz dazu hatten wir

die Schwierigkeiten unterschätzt, die von einer eingespielten
betrieblichen Hierarchie insbesondere im Bereich des mittleren
Managements dann bereitet werden können, wenn Anstösse zur Be-

wältigung von Aufgaben nicht von den jeweiligen Vorgesetzten
kommen, sondern von Betriebsfremden oder von Arbeitern. Beson-

ders gross waren diese Schwierigkeiten dann, wenn die neuen

oder zusätzlichen Aufgaben nicht in die Arbeitsplanung der je-
weiligen Fachabteilung integriert werden konnten (während des
Prozesses wurde das Personal der Schlosser- und Instandhai-
tungsbetriebe vermindert, während die Aufgaben gleichblie-
ben und der Instandhaltungsbereich daher unter ständiger über-
lastung litt), wenn die Vorgesetzten der betroffenen Abtei-
lungen nicht in den Prozess der Beratung und Vorbereitung von

Gestaltungsmassnahmen einbezogen wurden (diesen Fehler hatten
wir zu Beginn des Prozesses teils notgedrungen, teils in Un-

terschätzung der Interessen und der besonderen Position der
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Angestellten gemacht) und wenn die Anregungen der Betriebs-
fremden bzw. der Arbeiter nicht die ausdrückliche Billigung
und Unterstützung der Betriebsleitung fanden, und zwar auf
eine erkennbare und für die Angestellten verbindliche Weise,

Eine letzte Lernerfahrung:

Obwohl wir es theoretisch schon vor Beginn des Prozesses
wussten , war für uns in vielen konkreten Situationen die Er-

fahrung sehr intensiv, dass die Vermittlung und Anwendung in-
novatorischer Qualifikationen allein und kurzfristig nicht aus-

reicht, um die Hindernisse zu überwinden, die der Beteiligung
der Arbeitenden an der Gestaltung der Bedingungen ihrer Arbeit

nach ihren Interessen entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten
und Hindernisse sind in erster Linie auf die hierarchische
Arbeitsteilung, die Ausschliesslichkeit der Trennung ausfüh-
render von planenden/leitenden Tätigkeiten sowie auf die Wirk-
samkeit entsolidarisierender Faktoren wie Einzelakkord, Ein-

zelarbeitsplätze und auf Vereinzelung und Konkurrenz setzen-

des Führungsverhaltenmancher Vorgesetzter sowie auf die Stra-
tegie der Stabilisierung von Kernbelegschaften bei hoher Fluk-
tuation von Belegschaftsteilen nicht nur aus gesundheitlichen,
sondern auch aus disziplinarischen Gründen zurückzuführen.Die-
se betrieblichen Strukturen und Verhaltensweisen tragen nicht
nur zur Erhöhung der Fluktuation (in Peine noch dazu bei man-

2)gelhafter Einarbeitungspraxis ) bei, sondern sie perpetuieren
vor allem die allgegenwärtigen,sehr massiven Hindernisse,denen
Versuche der Arbeiter begegnen, innovatorisches Potential anzu-

wenden und die Fähigkeitzu sozialem Handeln zu entwickeln. Das Peiner

1) W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation", a.a.O.,S. 37, S. 43 ff und passim.
2) Siehe dazu Anlage 8 im Anhang
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Beteiligungsmodell hat vielleicht einen Weg gezeigt, wie Pro-

zesse zum Abbau der genannten Hindernisse eingeleitet werden

können; sie zu beseitigen, war in der kurzen Zeit des Projek-
tes nicht möglich. Es hat weiter gezeigt, dass Bildungsprozes-
se eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die

Gestaltung der Arbeitsbedingungen und des technisch-organisa-

torischen Wandels nach den Interessen der Arbeitenden sind.

Dies gilt nach unseren Erfahrungen jedoch nur, wenn es wie im

Peiner Modell gelingt, den Gestaltungs- und Bildungsprozess
nach dem Konzept der Einheit von Lernen und Handeln zu organi-
sieren.

1) Hier stimmen unsere Peiner Erfahrungen voll mit den Ar-
gumenten von Wolfgang Lempert überein. Vgl. W. Lempert
"Industriearbeit als Lernprozess?", in: Soziale Welt,
28. Jg., H. 3 (1977) S. 306-327
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4. Die Organisation des Beteiligungsprozesses

Je nach dem Blickwinkel lassen sich die dreieinhalb Jahre

unserer Zusammenarbeit mit den Arbeiterinnen und Arbeitern

der Anschneiderei als Beteiligungsprozeß, als Lernprozeß,
als Forschungsprozeß und als Prozeß der Veränderung der

Arbeitsbedingungen in der Z II auffassen und beschreiben.

Diese Unterscheidung ist analytischer Natur. In Wirklich-

keit waren die Elemente der Beteiligung, des Lernens, des

Handelns (Veränderns) und des Forschens in jedem Stadium

des Prozesses miteinander verbunden. Auch umfaßt jedes
Element einen Teil der Aktivität der den Prozeß tragenden
Gruppen, insbesondere der Wissenschaftler und der Arbei-

ter. Obwohl wir den Entwurf und einen Teil der Rahmenbe-

dingungen des Prozesses gestaltet und entwickelt haben,
waren wir auch am Prozeß Beteiligte. Ebenso haben die Ar-

beiter Gegenstand, Verlauf und Ergebnis des Forschungs-
Prozesses wesentlich mitbestimmt, indem sie die Analyse
der Ausgangssituation, die Bestandsaufnahme, die Ziele

des Forschungs- und Veränderungsprozesses und die Lösungs-
wege nach ihren Interessen teils beeinflußt, teils gestal-
tet und die Beteiligungsformen in Auseinandersetzung mit

vielfältigen Schwierigkeiten während des Prozesses ent-

wickelt haben.

Gegenstand dieses Kapitels ist die Beteiligung der Ar-

beiter aus der Anschneiderei an der Gestaltung ihrer Ar-

beitsbedingungen nach ihren Interessen sowie an den dazu

erforderlichen Prozessen des Lernens, Handelns und For-

schens. Dabei soll zunächst gezeigt werden, wie sich die

Beteiligung der Arbeiter im Prozeß entwickelt hat. Außer-

dem gilt unser Interesse dem im Rahmen des Projekts ent-

wickelten Beteiligungsverfahren, d.h. den institutionel-

len Regeln und Formen der Beteiligung und den Möglichkei-
ten sie zu übertragen, d.h. generell anzuwenden. Übertrag-
bare Formen der Beteiligung zu entwickeln, war eins der
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Projektziele. Wir glauben gezeigt zu haben, daß Beteili-

gungsverfahren im Rahmen von Strategien zur Humanisierung
der Arbeit (die sich ja nicht nur auf die Durchführung
von Modellversuchen beschränken) möglich, notwendig und

übertragbar sind.

4.1 Das Konzept der Beteiligung im Peiner Humanisierungs-
Projekt

Der Anspruch der Arbeiter auf Beteiligung an betrieblichen

Entscheidungen zur Gestaltung und Verbesserung ihrer Ar-

beitsbedingungen beruht auf dem fundamentalen, dennoch

häufig verletzten menschlichen Anspruch, die Gestaltung
der Arbeits- und Lebensbedingungen möglichst weitgehend
nach den eigenen persönlichen Bedürfnissen und Interes-
sen vornehmen zu können. Wir vertreten diesen Anspruch
und haben in unserem Forschungsprojekt versucht, einige
Regeln und Vorgehensweisen zu erproben, mit deren Hilfe
er auch in Industriebetrieben von den Arbeitern und ihren
Interessenvertretern zunehmend verwirklicht werden kann.
Dabei haben wir nach unserer eigenen Einschätzung einen
Ansatz gewählt und entwickelt, der sich nicht an einem

abstrakten individuellen Anspruch auf "Autonomie" (Selbst-
bestimmung) orientiert, sondern der in Rechnung stellt,
daß es sich bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen
unter Mitwirkung der Arbeitenden und ihrer Interessenver-
treter um einen sozialen Prozeß handelt, für den bestimmte

Rahmenbedingungen gelten wie vorhandene Normen (Gesetze,
Verordnungen, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen), aber
auch ökonomische Abhängigkeiten. Stellt man diese Rahmen-

bedingungen normativer, ökonomischer und sozialer Natur
in Rechnung, so zeigt sich, daß es eine individuell ver-

standene Autonomie oder auch die Autonomie einzelner Grup-
pen im Industriebetrieb nicht gibt. Diesen Sachverhalt wol-
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len wir mit dem Begriff "Beteiligung" ausdrücken: Betei-
ligung ist ein gesellschaftspolitischer Begriff, er ge-
hört in den Bereich der Regelungen und Verfahren zur Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer und hat wie diese zum Ziel,
die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbedingungen durch
die Arbeitenden in Übereinstimmung mit ihren Interessen
zu fördern.

Der Begriff der Beteiligung, wie wir ihn gebrauchen, darf
nicht als formaler Begriff mißverstanden werden- Beteili-
gung ist vielmehr inhaltlich mit den Interessen der Ar-
beitenden verbunden, entsprechend dient das Beteiligungs-
verfahren der Durchsetzung der Interessen der Arbeitenden
bei der Gestaltung der Bedingungen ihrer Arbeit. Wenn das
Beteiligungsverfahren diesem Ziel verpflichtet sein soll,
muß es entsprechend ausgestaltet sein. Die erste und wich-
tigste Vorbedingung in diesem Zusammenhang ist seine Ver-
knüpfung mit den vorhandenen repräsentativen Formen der
betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung. Anders
formuliert: Die erfolgreiche Anwendung des Beteiligungs-
Verfahrens ist von der Existenz aktiver gewerkschaftlicher
Vertrauensleute in den Betrieben abhängig und auf die Zu-

sammenarbeit mit einem handlungs- und durchsetzungsfähi-
gen Betriebsrat angewiesen. Dies waren zwei elementare
Voraussetzungen bei der Entwicklung des Beteiligungsver-
fahrens im Peiner Humanisierungsprojekt. Wo sie nicht her-
gestellt sind, müssen sie bei der Übertragung des Beteili-
gungsverfahrens auf andere Betriebe geschaffen werden,
weil es anders seine Funktion (nämlich die Einflußnahme
der Arbeitenden auf die Gestaltung ihrer Arbeitsbedingun-
gen nach ihren Interessen zu organisieren) nicht erfüllen
kann.

Wir erheben nicht den Anspruch, Beteiligung als Sachverhalt
oder als Ziel erfunden oder zum ersten Mal entwickelt zu
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haben. Beteiligung findet in vielen Lebensbereichen,
auch in Industriebetrieben, bereits seit langem statt.

Im Unterschied zu diesem Alltagsbegriff von Beteiligung
und dem Wildwuchs in vielen Industriebetrieben haben wir
versucht, ein systematisiertes, standardisierbares Kon-
zept von Beteiligung so zu formulieren, daß es Übertrag-
bar und politikfähig, d.h. also Gegenstand gewerkschaft-
licher Politik zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen nach
den Interessen der Arbeitenden werden kann.

Das Beteiligungsverfahren, wie wir es gemeinsammit den
Arbeitern und in Abstimmung mit Betriebsrat und Unter-

nehmensleitung im Projekt entwickelt und angewandt haben,
enthält übertragbare, d.h. allgemein anwendbare Elemente

(Regeln und Institutionen). Dennoch ist es weder tatsäch-
lieh noch unserem Anspruch nach endgültig und ein für
allemal fertig formuliert, sondern es bedarf zu seiner

Weiterentwicklung der Initiative und des Engagements von

Belegschaften, Gewerkschaften und Unternehmensleitungen.
Die Elemente des Beteiligungsverfahrens, die wir für über-
tragbar halten, sind eigentlich nur erste institutionelle
Regeln und Formen, die weitere Beteiligungsprozesse, zu-

nächst auf betrieblicher Ebene, in Gang setzen können.
Sie stellen eher einen Rahmen als eine komplette Lösung
dar.

Wir haben sehr intensiv die Vereinbarkeit des Beteiligungs-
Verfahrens und seiner einzelnen Elemente mit den vorhande-
nen Formen der repräsentativen Mitbestimmung auf betrieb-
licher und Unternehmensebene geprüft. Dabei hat sich
herausgestellt, daß die Beteiligung der Belegschaften die

Arbeit des Betriebsrats auf vielfältige Weise beleben,
intensivieren und in ihrer Wirksamkeit steigern kann. Ande-
rerseits sind die Arbeitenden bei Anwendung des Beteili-
gungsverfahrens auf die verbrieften Handlungsmöglichkeiten
und Rechte des Betriebsrats aus Betriebsverfassungsgesetz,
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Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen angewiesen. Es

hat sich gezeigt, daß auch unter den besonderen Bedingun-
gen des Forschungsprojekts im Betrieb nur das durchge-
setzt werden konnte, was der Betriebsrat mit den Vertre-
tern des Unternehmens in den dafür vorgesehenen Ausschüs-
sen nach den geltenden normativen Rahmenbedingungen (Be-
triebsverfassungsgesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinba-
rungen, Verordnungen und Gesetze) vereinbaren konnte.

Andererseits verbreitert das Beteiligungsverfahren die

Handlungsgrundlage des Betriebsrats auf doppelte Weise:
Einmal kommen die betrieblichen Randgruppen (ausländi-
sehe Beschäftigte, Frauen, Ungelernte, Jugendliche) mit
ihren Interessen eher zu Wort als das normalerweise bei
der Willensbildung innerhalb betrieblicher Belegschaften
der Fall ist. Zum anderen werden Ansprüche, Interessen
und oft schon ausgearbeitete Vorschläge an den Betriebs-
rat herangetragen, die er ohne die intensive Diskussion
mit den Beschäftigten im Beteiligungsverfahren oft nicht
oder nicht genau genug kennen kann.

Der Begriff der Randgruppen bzw. der betrieblichen Rand-
belegschaften stammt aus Arbeiten des Münchner Instituts
für Sozialwissenschaftliche Forschung. Wir haben ihn
hier übernommen, obwohl die Randbelegschaften ihrer Zahl
nach häufig den größeren Teil betrieblicher Belegschaf-
ten stellen - in Werk I der Peiner AG ist das jedenfalls
der Fall. Die vielfach berichtete Beobachtung, daß Frauen,
Ausländer, Ungelernte, Jugendliche und z.T. auch ältere
Arbeitnehmer geringere Chancen haben, ihre Interessen im
Prozeß der betrieblichen Willensbildung wie auch bei der

Formulierung zu vertretender Arbeitnehmerinteressen gel-
2 )tend zu machen , entspricht auch unseren Ergebnissen.

Das Beteiligungsverfahren bietet nach unseren Erfahrungen

1) Vgl. z.B. Werner Sengenberger (Hrsg.) "Der gespaltene
Arbeitsmarkt", München 1978

2) ebenda, S. 21



- 362 -

gerade diesen betrieblichen Randbelegschaften eine Mög-
lichkeit, ihre Interessen zur Sprache zu bringen.

Durch die Rahmenbedingungen des Forschungsprojekts waren

Reichweite und Gegenstand des zu entwickelnden Beteili-

gungsverfahrens in verschiedener Hinsicht beschränkt. Was

die Gestaltung der Arbeitsbedingungen betrifft, so be-
schränkte sich die Beteiligung der Arbeiter in unserem

Projekt auf die Verbesserung bereits bestehender tech-

nisch-organisatorischer Arbeitsbedingungen. Zwar haben
die Arbeiter Kriterien und Anforderungen an die ergonomi-
sehe Gestaltung neu zu bauender Arbeitsräume und zu be-
schaffender Maschinen formuliert, doch war in diesem Pro-

jekt die Beteiligung an der Entwicklung und/oder Anwen-

dung grundlegend neuer Technologien oder technisch-organi-
satorischer Verfahren nicht möglich.

Gleichwohl richtet sich der Anspruch des Beteiligungskon-
zepts auch darauf, die Beteiligung der Arbeitenden an der

Entwicklung und betrieblichen Anwendung neuer Technolo-
gien zu organisieren. Dazu ist über betriebliche Beteili-

gungsprozesse hinaus die Zusammenarbeit zwischen Arbeit-
nehmern, Ingenieuren und betrieblichen Interessenvertre-
tern aus Hersteller- und Verwenderbetrieben einerseits
sowie mit gewerkschaftlichen Interessenvertretern verschie-
dener Ebenen (Betrieb, Orts- und Bezirksverwaltungen) an-

dererseits erforderlich. Grundsätzlich muß sich der An-

spruch der Arbeitenden und ihrer Interessenvertreter auf

die Beteiligung an der Gestaltung künftiger Technologien
richten, wenn sich ihre Beteiligung nicht auf die "Repara-
tur" immer schon von anderen geschaffener Arbeitsbedingun-

1 )
gen beschränken soll.

1) Die Möglichkeit und Notwendigkeit der Organisation von
Beteiligungsprozessen auf überbetrieblicher (regionaler,sektoraler) Ebene sowie zur Gestaltung und betrieb-
liehen Anwendung neuer Technologien kann an dieser Stel-
le nur angedeutet werden. Hier sind weitere Modellver-
suche zur Entwicklung neuer Formen der Zusammenarbeit
zwischen Arbeitnehmern, Ingenieuren, Betriebsräten und
gewerkschaftlichen Interessenvertretern sowie Sozial-
und Arbeitswissenschaftlern dringend erforderlich.
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Die Notwendigkeit und Möglichkeit der Organisation von

Beteiligungsprozessen auf überbetrieblicher Ebene, d.h.
sektoral und regional, kann an dieser Stelle nur erwähnt
werden. Wie die Entwicklung und Erprobung des Beteili-

gungsverfahrens auf betrieblichem Niveau im Peiner Hu-

manisierungsprojekt müssen auch darüber hinausgehende
Beteiligungsformen in Modellversuchen erprobt werden,
ehe Aussagen über ihre Wirksamkeit getroffen werden kön-
nen. Das ist auf der Basis dieses Forschungsprojekts, in
dem die Beteiligung der Arbeitenden auf die Lösung be-
trieblicher Probleme, teilweise sogar nur auf Abteilungs-
ebene, beschränkt war, nicht möglich.

Ein wichtiges Element des Beteiligungsprozesses, wie wir
ihn im Forschungsprojekt mit den Arbeitern entwickelt
haben, ist die Zusammenarbeit mit betrieblichen und außer-
betrieblichen Experten. Es war von Anfang an geplant, das
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erforderliche Fach-
wissen auf technischem, ergonomischem und sozialwissen-
schaftlichem Gebiet durch Kooperation mit Fachleuten in
den Prozeß einzubringen. Allerdings sollte das auf eine
Weise geschehen, die die Arbeiter nicht hindert, die Ziele
des Veränderungsprozesses zu bestimmen. Das war nicht
selbstverständlich und nicht ohne besondere Vorkehrungen
im Beteiligungsprozeß zu erreichen, die in Abschnitt 4.3
beschrieben werden. Schwierigkeiten ergaben sich besonders
aus der Struktur des Expertenwissens, aus ihrer Ausbildung
und aus ihrer Orientierung an unternehmerischen Zielsetzun-
gen, insbesondere am Kostenaspekt aller Verbesserungsvor-
haben.

Grenzen und Beschränkungen für die Beteiligung der Arbeiten-
den an der Gestaltung der Arbeitsbedingungen nach ihren
Interessen ergeben sich vor allem aus der Struktur be-

trieblicher Entscheidungsprozesse und Arbeitsteilung, aus

ökonomischen Zwängen und aus einer Reihe von subjektiven
Faktoren.
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Die meisten betrieblichen Vorgesetzten sind es nicht nur

gewohnt, daß sie es sind, die die Entscheidungen zur

technisch-organisatorischen Gestaltung der Arbeitsbedin-

gungen treffen, sondern nach der betrieblichen Aufgaben-
Verteilung und Organisation gehört das zu ihrer Kompetenz.
Sie treffen diese Entscheidungen häufig in einer Form

und Ausschließlichkeit, die nicht nur Beteiligungsrechte
der Arbeiter verletzt, sondern oft sogar dysfunktional

2)ist. Aus dieser strikten Trennung der leitenden und pla-
nenden von den ausführenden Tätigkeiten im Rahmen hierarchi-
scher Arbeitsteilung resultiert ein betriebliches Machtun-

gleichgewicht, das eine entscheidende Einschränkung für

die Beteiligung der Arbeiter an der Gestaltung ihrer Ar-

beitsbedingungen darstellt, und das auch nicht dadurch

aufgehoben werden kann, daß die vorhandenen repräsentati-
ven Formen der Mitbestimmung mit dem Beteiligungsverfahren
verknüpft werden und es unterstützen. Auch die Struktur der

Arbeitsprozesse stellt ein Hindernis für die Organisation
von Beteiligungsprozessen dar, wenn sie die Anwendung fach-

licher und innovatorischer Qualifikationen behindert statt

sie zu fördern. Das gleiche gilt für alle Formen der Entloh-

nung, die das Einkommen an eine individualisierte, aus-

1) Diese Aussage gilt für die Organisation betrieblicher
Leitung und Planung von Produktionsprozessen im Zeichen
hierarchischer Arbeitsteilung insgesamt. Es gibt natür-
lieh in jedem Betrieb eine Vielzahl betrieblicher Vor-
gesetzter, die von der Planung technisch-organisatori-
scher Veränderungen ebenfalls ausgeschlossen sind, wie
z.B. in aller Regel die Meister.

2) Wegen dieses Defizits versuchen wir in einem seit dem
1.4.1979 laufenden Modellversuch , ein Verfahren betei-
ligungsorientierter Weiterbildung von Führungskräften
des mittleren Managements zu entwickeln, das u.a. die
Funktion hat, die betrieblichen Vorgesetzten zu befähi-
gen und zu interessieren, den Beschäftigten Gestaltungs-
Spielräume bei der Entwicklung und Anwendung technisch-
organisatorischer Veränderungen einzuräumen, d.h. sie
zu beteiligen.
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schliesslich von der betrieblichen Arbeitsteilung bestimmte
Leistung bindet, statt auch Qualifikationen, die Kreativität
und das Engagement der Arbeitenden oder ihre Beteiligung an
betrieblichen Veränderungen zu honorieren.

Eine weitere Barriere für die Anwendung des Beteiligungs-
Prozesses resultiert aus ökonomischen Zwängen. Verschiede-
ne Beispiele aus unserem Projekt zeigen, daß Beteiligung
produktivitätsteigernde Effekte der unter Mitwirkung der
Arbeiter entwickelten technisch-organisatorischen Verände-
rungen nicht ausschließt, doch verursacht die Organisation
von Beteiligungsprozessen auch in einer standardisierten,
übertragbaren Form Kosten in Gestalt finanzieller Mittel
und von Arbeitszeit.

Davon einmal abgesehen, stoßen Beteiligungsprozesse auf
Grenzen, die sich aus zu sehr an einzelwirtschaftlicher
Rentabilität orientierten Entscheidungen zur Gestaltung
von Betriebs- und Arbeitsorganisation sowie eingesetzter
Technik ergeben. Der technisch-organisatorische Zuschnitt
vieler Betriebe und Produktionsprozesse verletzt aus die-
sem Grund elementare Interessen der Arbeitenden an der
Optimierung von Beanspruchungen, an der Nutzung und Ent-
faltung ihrer Qualifikationen, an der Sicherung von Ein-

2)kommen und Beschäftigung usw. Für diesen Sachverhalt
gibt es in allen Betrieben Dutzende von Beispielen von
der fehlenden Kniefreiheit an Maschinen über die Taylori-
sierung der Arbeit an Fließbändern und Einzelarbeits-
platzen bis hin zu Rationalisierungsstrategien, die ent-
worfen und durchgeführt werden, ohne daß an die Siehe-
rung von Einkommen, Beschäftigung und Qualifikation der

1) Vgl. hierzu ausführlich Abschnitt 4.4, insbesondere 4.45
2) Eine systematische Darstellung der Interessen, von denensich die Arbeiter im Projektverlauf bei der Auswahl der

Projektziele, bei der Formulierung und Vereinbarung von
Verbesserungsvorhaben und bei der Einflußnahme auf den
Lern- und Handlungsprozeß haben leiten lassen, findetsich in Abschnitt 6.41.
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Arbeitenden gedacht würde. Da Beteiligung, wenn sie nicht

als formale mißverstanden wird, inhaltlich an den Inter-

essen der Arbeitenden zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingun-

gen orientiert sein muß, haben Versuche zur Organisation
von Beteiligungsprozessen hier mit großen Widerständen zu

rechnen.

Schließlich können subjektive Faktoren die Beteiligung

der Arbeitenden an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen

erschweren. Aus jahrzehntelanger Erfahrung wissen die Ar-

beitenden, daß die Betriebe aus den zuvor genannten Grün-

den in der Regel nicht daran interessiert sind, ihre

Interessen und innovatorischen Qualifikationen bei der

Gestaltung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsprozessen

zu berücksichtigen. Das betriebliche Vorschlagswesen kann

in seiner üblichen Form diese Funktion nicht erfüllen,

und andere strukturelle oder organisatorische Vorkehrun-

gen zur Orientierung ihrer Entscheidungen an den Inter-

essen der Beschäftigten durch Beteiligung kennen die Be-

triebe nicht (von den Formen repräsentativer Interessen-

Vertretung hier einmal abgesehen).

Diese Erfahrung der Arbeitenden hat bei sehr vielen zu

Resignation und Mißerfolgsorientierung geführt, was die

Möglichkeitender Beteiligung und der Einflußnahme auf

betriebliche Prozesse nach ihren Interessen angeht. '

Die Mißerfolgsorientierung ist besonders manifest bei

Angehörigen betrieblicher Randbelegschaften, d.h. bei

Frauen, Ausländern, Ungelernten. Ihre Intensität ist also

außer von den negativen Erfahrungen mit Versuchen zur

Durchsetzung von Interessen, die im Prinzip alle Beschäf-

1) In Abschnitt 6.38 ist der Entwurf eines Vorschlagswe-
sens dargestellt, das nach den Erfahrungen und Grund-
sätzen des Beteiligungsverfahrens organisiert ist.

2) Die Kategorie der Mißerfolgsorientierung, ihre Bedeu-

tung für den Beteiligungs-, Lern- und Handlungsprozeß
sowie die im Projekt entwickelten Möglichkeiten, sie

zu überwinden, sind in Abschnitt 6.43 dargestellt.
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tigten gemacht haben, vom betrieblichen Ansehen der aus-

geübten Tätigkeit (nicht so sehr von den fachlichen Quali-

fikationen) abhängig. Wir sind auf diesen Einflußfaktor im

Verlauf des Forschungsprozesses gestoßen, als sich heraus-

stellte, daß die Einrichter ihre Mißerfolgsorientierung im

Vergleich zu den Maschinenarbeitern schneller überwanden

und bei betrieblichen Konflikten zur Durchsetzung ihrer

Vorstellungen persönlich sowie als Gruppe stabiler reagier-
ten als ihre Kolleginnen und Kollegen an den Maschinen.

Wahrscheinlich spielt neben dem betrieblichen Ansehen da-

bei auch der Rhythmus der Tätigkeit eine Rolle: Einrichter

sind ja nicht wie die Maschinenarbeiter acht Stunden lang
an die Maschine gebunden, sie arbeiten nicht mit Taktzei-

ten von wenigen Sekunden, sondern sie haben bei ihrer Tä-

tigkeit einen erheblich größeren Handlungsspielraurain

zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Hinsicht. So gehört
zu ihrer Tätigkeit die Analyse von Störungsursachen und

die Diskussion von Lösungsmöglichkeiten untereinander sowie

mit dem Meister. Ansonsten sind sie ebenso wie die Maschi-

nenarbeiter Ungelernte, und häufig können sich die im

Arbeitsprozeß erworbenen fachlichen Qualifikationen der

Maschinenarbeiter mit denen der Einrichter durchaus mes-

sen; das gilt für Frauen, Ausländer und deutsche Männer

in gleicher Weise.

In jedem Fall hat die Arbeiter die Überwindung der Misser-

fOlgsorientierung erhebliche Anstrengungen gekostet. Sie wäre

ohne einen Anstoss auf dem ersten Wochenseminar zu Beginn des

Prozesses und dann unterstützend und begleitend zumindest

auf den beiden folgenden Seminaren nicht möglich gewesen.
'

Daraus ist zu folgern, dass die Anwendung des Beteiligungs-
Verfahrens auch in einer standardisierten und übertragbaren

Form ohne begleitende betriebsnahe Weiterbildung nach un-

serem Konzept einer handlungsorientierten,beteiligungsorien-

1) Siehe dazu die Darstellung in den Abschnitten 3.2 bis
3.4
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tierten und intcressegeleitetcn Weiterbildung für die Be-

schäftiyten wenig erfolgreich sein, zumindest erhebliche

Schwierigkeiten bei der Überwindung der genannten Hindernis-

se haben dürfte.

Zu den subjektiven Faktoren, die die Einführung und Prak-

tizierung von Beteiligung erschweren, sind auch die Erwar-

tungen und Einstellungen von betrieblichen Vorgesetzten
aus dem mittleren Management, d.h. vorwiegend von Meistern

und Betriebsleitern, zu rechnen. Diese Gruppe sieht durch

die Beteiligung der Beschäftigten an der technisch-organi-
satorischen Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen leicht

eine Gefährdung ihrer Kompetenzen und Aufgabenbereiche.
Sie neigen aus solchen Befürchtungen dazu, betriebliche

Strukturen, die der Einführung von Beteiligungsprozessen
ohnehin entgegenstehen, besonders vehement zu verteidigen.

Diese Einstellung ist nach unseren Erfahrungen jedoch weder

notwendig noch unveränderbar. Sie sollte nicht mit einer

"geschickteren" Einführungsstrategie umgangen werden, als
wir sie vielleicht an verschiedenen Stellen angewendet

2)haben , sondern sie kann verändert werden, wenn die Ange-
stellten und Vorgesetzten der mittleren Ebene die Erfah-

rung machen, daß

(a) die Anwendung des Beteiligungsverfahrens zur Lösung
ihrer eigenen Arbeitsprobleme beitragen kann und daß

(b) die Eröffnung von Gestaltungsspielräumen für die ihnen

unterstellten Beschäftigten - richtig eingesetzt -

keine Bedrohung für sie darstellt (allenfalls für

einzelne Bestandteile ihrer Position), sondern sogar
ihre Tätigkeit erleichtern kann.

1) Siehe Kapitel 5.

2) Unsere Fehler bei der Entwicklung und ersten Einführung
des Beteiligungsverfahrens gegenüber den betrieblichen
Vorgesetzten der mittleren Ebene sind in Abschnitt 4.32
dargestellt.

3) Diese Erfahrung haben wir in unserer Steigerstudie mit
den mittleren technischen Angestellten des Steinkohlen-
bergbaus gemacht. Siehe dazu E. Fricke, W. Fricke, G.
Portmann, W. Schmidt, M. Schönwälder "Arbeitsformen
technischer Intelligenz im Steinkohlenbergbau", Opladen
1976, Abschnitt 3.2, besonders S. 177 ff.
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4.2 Formen und Bereiche der Beteiligung im Forschungs-

Projekt

Im Hinblick auf das betriebliche Geschehen beschränkte

sich die Beteiligung der Arbeiter auf die Gestaltung und

Verbesserung der Arbeitsbedingungen in ihrer Abteilung
nach ihren Vorschlägen und in Übereinstimmung mit ihren

Interessen. Die Beteiligung der Belegschaft an der Ge-

staltung ihrer Arbeitsbedingungen ging dort in repräsen-
tative Formen der Interessenvertretung über, wo die Ein-

flußnahme der Arbeitnehmer auf die betrieblichen Ent-

Scheidungsprozesse nach den Regeln des Betriebsverfassungs-

gesetzes und der Tarifverträge von den Betriebsräten aus-

geübt wird. Beiden Verfahren der Durchsetzung von Inter-

essen (Beteiligung und repräsentative Formen der Inter-

essenvertretung) blieben jedoch bestimmte Bereiche be-

trieblichen Handelns verschlossen, deren Gestaltung nach

den geltenden Normen dem betrieblichen Direktionsrecht

vorbehalten ist: Wo betriebliche Vorgesetzte das alleinige
Entscheidungsrecht haben, endete die Beteiligung der Ar-

beiter und beschränkte sich auf die Ausarbeitung von Vor-

schlagen und Verbesserungsvorhaben sowie auf die Formu-

lierung und Geltendmachung von Interessen.

Im Forschungsprojekt war die Beteiligung der Arbeiter viel-

fältiger? sie umfaßte alle Bereiche unserer gemeinsamen
Aktivitäten (mit Ausnahme des Bericht-Schreibens) und hat-

te auch steuernden Einfluß auf den Projektverlauf. Im

einzelnen erstreckte sich die Beteiligung der Arbeiter,

d.h. ihre aktive Mitwirkung, auf den Forschungsprozeß,
auf den Lernprozeß in Seminaren, Arbeitsgruppen und Pro-

jektgruppen sowie auf den Prozeß der Entwicklung, Durch-

setzung und Sicherung der Massnahmen zur Verbesserung ihrer

Arbeitsbedingungen.

Aus systematischen Gründen soll an dieser Stelle die Be-

teiligung der Arbeiter in den genannten Bereichen zusammen-
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gefaßt dargestellt werden. Das kann in der Form eines kur-

zen Überblicks geschehen, weil sich die Schilderung der

Beteiligungsformen durch alle Kapitel dieses Berichts wie

ein roter Faden zieht. Trotzdem werden wir nach der fol-

genden systematischen Übersicht die zeitliche Entwicklung
des Beteiligungsprozesses in Abschnitt 4.3 darstellen und
dann abschließend in Abschnitt 4.4 seine Resultate, d.h.
die übertragbaren Elemente des Beteiligungsverfahrens.

4.21 Die Beteiligung der Arbeiter am Forschungsprozeß

In Kapitel 1 ist erläutert, daß wir das Konzept des For-

schungsprozesses zwar formuliert haben, daß es aber als
offenes Konzept entworfen war, das die Beteiligung (ak-
tive Mitwirkung) der Arbeiter an Entscheidungen über
seine Zielsetzung, über die Ausarbeitung und den Ein-
satz von Methoden und Instrumenten sowie über seine Er-

gebnisse nicht nur vorsah sondern - sollte das Projekt
im Sinne seiner Zielsetzung erfolgreich sein - auch er-

forderte.

1 )Entsprechend unserer Methode der begleitenden Beobachtung '

waren die Arbeiter bereits an der Analyse der Ausgangs-
situation aktiv beteiligt, indem sie uns nicht nur ihre

Tätigkeiten und deren kooperativen Zusammenhang erläuter-
ten, sondern dabei auch auf Mängel der Arbeitsbedingungen
und auf ihre Vorstellungen hinwiesen, wie man diese Mängel
beheben könnte. Diese ersten Erhebungen haben wir nach
einem grob strukturierten Beobachtungs- und Gesprächsleit-
faden, aber unter Verzicht auf jeden standardisierten Er-

hebungs- oder Fragebogen durchgeführt. Der Erhebungsleit-
faden enthielt lediglich sehr grobe Kategorien zur Struktu-

rierung der Beobachtungen und Gespräche, und es stellte

1) Siehe dazu E. Fricke, W. Fricke u.a. "Arbeitsformen
technischer Intelligenz im Steinkohlenbergbau", a.a.O.,
S. 15 ff. sowie verschiedene andere empirische Untersu-

chungen aus dem Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-
Stiftung.
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sich bald heraus, daß das Interesse der Arbeiterinnen
und Arbeiter an der Schilderung ihrer Tätigkeiten, ihrer

Arbeitsbedingungen, ihrer Belastungen, ihrer Vorstellun-

gen zur Verbesserungihrer Situation ein sehr viel besse-
rer und genauerer Untersuchungsleitfaden war als wir ihn
am Schreibtisch hätten herstellen können. Jedenfalls gilt
das für unseren Forschungsansatz und für das Ziel unse-

rer Untersuchung, die Möglichkeiten aufzeigen, nutzen und
entwickeln sollte, wie Arbeiter die Gestaltung ihrer Ar-

beitsbedingungen selbst in die Hand nehmen können.

Die Ergebnisse dieser ersten Erhebungsphase sind in Beobach-

tungs- und Gesprächsprotokollen festgehalten, die wir nach
den während der begleitenden Beobachtungen gemachten Noti-
zen nach Schichtende bzw. nach Abschluß der Beobachtung
anfertigten. Mit dieser einen Ausnahme und abgesehen von

einigen Begleitprotokollen zur Einschätzung von Situationen
sind die Arbeiter auch an der Dokumentation des Forschungs-
Prozesses beteiligt gewesen, wenn auch nicht in aktiver,
sondern in einer eher kontrollierenden Form: Sämtliche
Protokolle aus Seminaren, Arbeitsgruppen, Projektgruppen,
Abteilungsbesprechungen und sonstigen Diskussionen sind
als Simultanprotokolle für alle Teilnehmer sichtbar und

korrigierbar angefertigt worden.

Bei der Auswertung der Ergebnisse aus der Phase der Be-

standsaufnähme, d.h. bei der Zusammenlegung der Defizite
und der Lösungskonzepte auf dem ersten und den folgenden
Wochenseminaren, stand die Initiative der Arbeiter im

Vordergrund. Unsere Funktion war es, die Seminararbeit

zu strukturieren und zu versuchen, sie durch Fragen wei-

terzuführen. Sobald wir den Versuch machten, bei der Aus-

wähl von Verbesserungsvorhaben oder bei der Setzung von

Prioritäten gegen die Initiative der Arbeiter oder ohne

ihre Beteiligung Entscheidungen zu fällen, sind sie uns
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nicht gefolgt, und das Vorhaben scheiterte.

Es war nicht möglich, die direkte Beteiligung der Ar-

beiter an den Phasen des Forschungsprozesses herzustel-

len, die nicht im Betrieb stattfinden konnten, weil wir
für sie die Bedingungen und Hilfsmittel des Forschungs-
instituts brauchten. Dazu gehört das Studium der Fach-

literatur, das zur Begründung und Ausarbeitung von Ver-

besserungsvorhaben notwendig ist, die Herstellung der

Diskussion von Zwischen- und Abschlußberichten zum Pro-

jektverlauf, die Planung und Vorbereitung von Seminaren,
Arbeitsgruppen und Projektgruppen, die häufig ebenfalls
eine intensive Vorarbeit durch einzelne Mitglieder des

Forschungsteams oder durch die Gruppe insgesamt erfor-

derten. Wir haben in diesen Fällen die Beteiligung der
Arbeiter herzustellen versucht, indem wir ihnen die Er-

gebnisse unserer Überlegungen, vorbereitenden Arbeiten
und Forschungen mitteilten und mit ihnen gemeinsam erör-

terten, ob sie ihren Zielen und Erwartungen an das Projekt,
d.h. an die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, ent-

2 )sprachen und sie förderten. Jedes Mitglied des For-

schungsteams war bereit, seine Überlegungen, Vorberei-

tungen oder Literaturstudien weiterzuführen, zu wieder-
holen oder zu korrigieren, wenn sich herausstellte, daß
sie zur Förderung der Projektziele und der Interessen
der beteiligten Arbeiter nicht ausreichten. Dies geschah,
ohne daß in den Arbeitsgruppen und Seminaren viel darüber

gesprochen wurde - möglicherweise haben wir das überhaupt
zu selten getan; die Arbeiter haben trotz eines Besuchs
in Bonn wohl noch immer recht ungenaue Vorstellungen von

unserer Tätigkeit. Sie dürften in einem Punkt allerdings

1) Siehe dazu im einzelnen Kapitel 3 und 5.

2) Das ist uns im Projektverlauf meist gut gelungen, nicht
jedoch bei den Zwischenberichten und beim Endbericht.
Trotz aller Bemühungen, die Projektberichte verständlich
zu schreiben, war das Interesse der Arbeiter an ihnen nie
sehr groß. Sie haben für die Darstellung der Projekter-
gebnisse eine Form gewählt, die ihnen angemessener ist:
Nach einem Konzept, das sie auf dem letzten Wochenseminar
im Dezember 1978 entwickelten, realisiert der WDR gegen-
wärtig einen Fernsehfilm über das Projekt, der voraussieht-
lieh im Spätherbst 1979 gesendet werden wird.
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zutreffen: Die Intensität der Arbeit und die Beanspruchung
durch sie ist in der Anschneiderei um vieles höher als die

Arbeitsbelastung des Wissenschaftlers; das gilt auch für

Handlungsforschungsprojekte.

Die Abgrenzung von Beteiligungs-, Lern- und Handlungs- (Ver-
änderungs-) Prozeß, die wir hier zur Darstellung der Betei-

ligungsformen im Projektverlauf vornehmen, ist willkürlich
und jedenfalls nur analytischer Natur: Entsprechend unse-

rem Forschungsansatz sind Lern- und Handlungsprozeß auf
jeden Fall eine Einheit und als solche auch geplant und

durchgeführt ; auch der Prozeß der Entwicklung und Durch-
führung von Veränderungen in der Anschneiderei kann - da
es sich um Handlungsforschung handelt - als Bestandteil
des Forschungsprozesses angesehen werden. Es dürfte unter
diesem Gesichtspunkt daher verständlich sein, wenn wir zu

den Ergebnissen der Beteiligung der Arbeiter am Forschungs-
prozeß nicht nur die in der Anschneiderei erreichten Ver-

besserungen der Arbeitsbedingungen rechnen , sondern auch
einige der Beteiligungsformen, die die Arbeiter im Laufe
des Projekts bei der Auseinandersetzung mit konkreten

Schwierigkeiten und Hindernissen entwickelt haben. Dazu

gehören insbesondere die Projektgruppen und die nur wenige
Male durchgeführten Arbeitsbesprechungen. Es spricht für

den Realitätssinn der Arbeiter, daß dies die am ehesten

übertragbaren Beteiligungsformen sind, die wir im For-

schungsprozeß gemeinsam mit ihnen entwickelt und erprobt
haben. In dieser Hinsicht haben wir viel von den Arbeitern

gelernt.

4.22 Die Beteiligung der Arbeiter am Lernprozeß
Ebenso wie alle Projektaktivitäten als Forschungsprozeß auf-
gefaßt werden können, lassen sie sich unter einem anderen

1) Vgl. hierzu Kapitel 1

2) Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Z II und
die realisierten Vorhaben sind in Kapitel 7 ausführlich
dargestellt.

3) Siehe hierzu Abschnitt 4.314
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Blickwinkel als Lernprozeß beschreiben. Wenn man so vor-

geht, muß man jedoch die.als Bildungsmaßnahmen geplanten
und durchgeführten Lernprozesse (Bildungsveranstaltungen
wie Seminare, z.T. auch die Arbeitsgruppen) von den Pro-

zessen unterscheiden, in denen auf andere Weise Lerneffek-

te erzielt wurden, so z.B. durch Handeln, durch Auseinan-

dersetzungen mit Vorgesetzten und Experten, durch den Kon-

takt der Forscher mit Arbeitern und umgekehrt der Arbeiter

mit den Wissenschaftlern, durch die Planung von Handlungs-

Strategien mit den Betriebsräten usw. Im Rahmen dieser

wie auch der zu Zwecken der Weiterbildung geplanten Lern-

Prozesse fanden sich alle Beteiligten zumindest zeitweise

auch in der Rolle des Lernenden; das gilt für die Wissen-

schaftler ebenso wie für die Arbeiter, für Betriebsräte

ebenso wie für die Vorgesetzten und die Experten. Vor allem

in den Seminaren und Arbeitsgruppen als den organisierten

Bildungsprozessen gelang es am ehesten, die Rollen des

Lernens, des Anregens, des miteinander Nachdenkens, des

Planens, der Erörterung von Entwürfen und Alternativen zu

tauschen und zu vermischen, so daß die Arbeitsteilung zwi-

sehen Lehrenden und Lernenden, zwischen denen, die einen

Lernprozeß planen und denen, die an ihm "teilnehmen", in

vielen Situationen und zunehmend im weiteren Verlauf des

Projekts aufgehoben wurden. Vom vierten Seminar ab melde-

ten die Arbeiter ihren Anspruch an, an der Planung der

Seminare teilzunehmen, und realisierten ihn, indem sie

noch vor den ersten vorbereitenden Arbeiten ihre inhalt-

liehen Vorstellungen in Abteilungsbesprechungen unterein-

ander diskutierten und uns vorschlugen. Sie übernahmen die

Diskussionsleitung (auf dem letzten Seminar ganz) und be-

einflußten auf allen Seminaren die Struktur und die zeit-

liehe Verteilung der von uns vorbereiteten Themen sowie

die Resultate der Seminare und Arbeitsgruppen in Gestalt

von Plänen, Handlungsstrategien und vereinbarten Lösungs-

vorschlagen.
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Diese unterschiedlichen, sehr vielfältigen Formen der

Beteiligung der Arbeiter am Lernprozeß sollen an dieser

Stelle nur skizziert werden- Sie sind ausführlich und

systematisch dargestellt in Kapitel 3 "Der Projektverlauf"
sowie in Kapitel 5 "Das Konzept handlungsorientierter, be-

teiligungsorientierter und interessegeleiteter Weiterbil-

dung".

Dagegen muß schon jetzt hervorgehoben werden, daß die Be-

teiligung der Arbeiter am Lernprozeß, vor allem an seinen

organisierten Teilen, Ursprung und Garantie für die Hand-

lungsorientierung des im Projekt entwickelten Weiterbil-

dungskonzepts und für die Weiterbildungspraxis gewesen ist.

Die Arbeiter haben uns bei der Vorbereitung ebenso wie

während der Lernprozesse ständig mit ihrer Forderung nach

der Handlungsrelevanz der Arbeitsschritte und der Diskus-

sionen in Seminaren und Arbeitsgruppen konfrontiert. Da-

bei haben sie sich die Anwendung des Gelernten zumindest

in den späteren Phasen des Projekts durchaus nicht kurz-

schlüssig als sofort und unmittelbar realisierbar vorge-
stellt. Vielmehr erhoben sie nach dem dritten Seminar von

selbst die Forderung, Themen außerhalb des unmittelbaren

zeitlichen und sachlichen Horizonts ihrer Arbeitssituation

in der Abteilung zu behandeln. Zu den handlungsrelevanten
Themen gehörten nach ihrer Auffassung
- die Kenntnis der Rechte und Handlungsmöglichkeiten des

Betriebsrats
- die Kenntnis ihrer eigenen Rechte aus betrieblichen Re-

gelungen, Tarifvertrag, Betriebsverfassungsgesetz, Ar-^

beitsstättenverordnung usw,

- die Grenzen ihrer und des Betriebsrats Handlungsmöglich-
keiten

- die organisatorische Struktur des Unternehmens und des

Werks
- die Kompetenzen ihrer Vorgesetzten
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- die Kostenstruktur der Abteilung und einzelner Produkte
- die Rationalisierungsstrategien der Peiner AG, ihre ge-

genwärtigen und zukünftigen Auswirkungen auf andere und

die eigene Abteilung
- die Kenntnis der Geschichte gewerkschaftlicher Ausein-

andersetzungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in anderen Tarifbezirken (insbesondere Nordwürttemberg/
Nordbaden, auch Nordrhein-Westfalen) und in der Geschieh-

te (Acht-Stunden-Tag; Vierzig-Stunden-Woche; 35-Stunden-

Woche).

Die Arbeiter sahen also durchaus einen Zusammenhang ihrer

Anstrengungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in

einem Humanisierungsprojekt mit der Geschichte der Gewerk-

Schäften und mit Tarifauseinandersetzungen in anderen

Regionen. Ihre Kritik an Seminaren und Arbeitsgruppen war

jedoch immer dann am entschiedensten, wenn sie eine Hand-

lungsrelevanz nicht erkennen konnten, wenn der Zusammenhang
zu gegenwärtigen oder auch historischen Bemühungen zur Ver-

besserung der Arbeitsbedingungen nicht mehr erkennbar war.

4.23 Die Beteiligung der Arbeiter am Prozeß der Entwicklung
und Durchsetzung von Verbesserungsvorhaben

Am intensivsten und am engagiertesten war die Beteiligung
der Arbeiter im Veränderungsprozeß. Sie reichte von der Kon-

zipierung der Verbesserungsvorhaben in Seminaren und Ar-

beitsgruppen über ihre Durchsetzung gemeinsam mit Betriebs-

raten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten bis hin zu

Überlegungen, wie die erreichten Verbesserungen über das

Ende des Projekts hinaus gesichert und fortgeführt werden

können.

Auf der anderen Seite waren die Widerstände gegen die Be-

teiligung der Arbeiter, d.h. gegen ihren Versuch der Gestal-
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tung von Arbeitsbedingungen nach ihren Interessen, in
diesem Teil des Prozesses am größten und am deutlich-
sten spürbar, weil die Berührungspunkte mit dem betrieb-
liehen Alltag, mit den Kompetenzen und Anforderungen der

Vorgesetzten, mit der organisatorischen Struktur des Be-

triebs hier am unmittelbarsten waren. Die meisten Ent-

täuschungen und Mißerfolge im Forschungsprozeß entstan-
den auf dem Feld betrieblicher Veränderungen durch Ver-

zögerungen oder Ablehnung von Verbesserungsvorhaben.
Andererseits entwickelten die Arbeiter in Auseinander-
setzung mit den auftretenden Schwierigkeiten aber auch

Strategien und Formen der Beteiligung, die im Ursprung-
liehen Konzept des Forschungsprojekts nicht vorgesehen
waren, die aber zu den am ehesten übertragbaren Ergeb-
nissen des Forschungsprojektes gehören.

Für die Arbeiter war der Teil des Forschungsprozesses,
dessen unmittelbarer Gegenstand die Entwicklung und Durch-

führung von Verbesserungsvorhaben in der Anschneiderei
war, der wichtigste Teil des Prozesses. Entsprechend viel-

fältig waren hier die Formen und Strategien der Beteili-

gung, entsprechend hartnäckig waren die Arbeiter bei ihrer

Nutzung. Daher soll die Beteiligung der Arbeiter an der

Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen in Abschnitt 4.3
so dargestellt werden, wie sie sich inhaltlich und zeit-
lieh im Prozeß entwickelte. Zum besseren Verständnis ge-
ben wir zuvor einen Überblick über die Beteiligungsformen
insgesamt und über ihre jeweilige Funktion im Prozeß der

Entwicklung und Durchsetzung von Verbesserungsvorhaben
(Abschnitt 4.31). In Abschnitt 4.32 folgt eine Darstellung
von Problemen, die bei der Entwicklung und Erprobung der

Beteiligungsformen im Betrieb und bei der Zusammenarbeit
mit wichtigen Bezugsgruppen (betriebliche Vorgesetzte,
Experten, Betriebsrat) entstanden.
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4.3 Die Entwicklung der Beteiligungsformen im Prozeß

4.31 Ein orientierender Überblick über die Formen der

Beteiligung

Die ersten groben Lösungskonzepte wurden auf Wochensemina-

ren diskutiert. Im Verlauf des Projekts haben insgesamt
sechs Wochenseminare in etwa halbjährlichem Rhythmus statt-

gefunden. Sie hatten die Funktion, eine Verständigung
über die anzustrebenden Verbesserungen der Arbeitsbedingun-
gen unter den beteiligten Kolleginnen und Kollegen herzu-

stellen. Im einzelnen wurden hier die erste Defizitanalyse
nach der vorausgegangenen Bestandsaufnähme,die Verständi-

gung über gemeinsame Interessen und Ziele, Zwischenbilanzen,

Handlungsstrategien mit Betriebsrat und Vertrauensleuten

sowie die verschiedenen Beteiligungsformen und ihre Funktio-

nen erarbeitet. Die Seminare hatten neben der Vermittlung
2)innovatorischer Qualifikationen prozeßsteuernde Funktion.

Im letzten Drittel dienten sie unter anderem der gesell-
Schafts- und gewerkschaftspolitischen Einordnung und Be-

wertung des Beteiligungsverfahrens.

Die auf den Wochenseminaren vereinbarten Lösungsentwürfe
wurden von Arbeitsgruppen weiter ausgearbeitet, bis sie

umsetzungsreif waren und dem Betriebsrat zur Beschlußfas-

sung zugeleitet werden konnten. Falls der Betriebsrat den

Vorhaben zustimmte, verhandelte er sie mit den Vertretern

des Unternehmens in den dafür vorgesehenen Ausschüssen

(paritätischer Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG, paritätische
Lohnkommission, Verhandlungsausschuß etc.).

Während des Projekts haben insgesamt rund 50 Sitzungen der

Arbeitsgruppen stattgefunden. Wie an den Seminaren war

1) Verlauf, Ergebnis und Funktion der Seminare im Prozeß
werden ausführlich in Kapitel 3 behandelt, die zugrun-
deliegende Weiterbildungskonzeption in Kapitel 5.

2) Siehe hierzu Kapitel 6
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die Teilnahme für die Arbeiter der Anschneiderei freiwil-

lig, die Teilnahmequote betrug durchschnittlich 85% während

des gesamten Projektverlaufs. ' Entsprechend den zu be-

handelnden Problemen wurden drei Arbeitsgruppen gebildet:
ArbeitsgruppeTechnik, Lohn und Arbeitsorganisation (spä-
ter Arbeitsgruppe Ergonomie). Die Arbeitsgruppen tagten
anfangs alle 14 Tage, später im Rhythmus von drei Wochen

jeweils vier Stunden während der Arbeitszeit. Im Durch-

schnitt nahmen 10-15 Kolleginnen und Kollegen je Arbeits-

gruppe teil. 75% ihres Lohns und des Produktionsausfalls

wurden dem Betrieb aus Projektmitteln erstattet.

Die Arbeit an konkreten Verbesserungsvorhaben begann in

den Arbeitsgruppen mit einer ersten Verständigung der Teil-

nehmer über ihre Ziele und Interessen im Hinblick auf das

geplante Vorhaben. Gleichzeitig wurden erste Lösungsmög-
lichkeiten und die zu erwartenden Nebenwirkungen diskutiert.

Das erforderliche Fachwissen wurde durch Einladung von Ex-

perten in die Arbeitsgruppen sowie durch Aufbereitung der

Literatur durch die Mitglieder des Projektteams bereitge-
stellt.

Die Übergabe von umsetzungsfähigen Lösungskonzepten an

den Betriebsrat, die Vereinbarung von Handlungs- und

Durchsetzungsstrategien mit ihm sowie die Beratung des

weiteren Vorgehens nach erfolgreichen oder gescheiterten
Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Unternehmenslei-

tung geschah auf einer Reihe von Abteilungsbesprechungen
oder (falls vom Betriebsrat nach § 41,11 BetrVG einberufen)

auf Abteilungsversammlungen. Die Abteilungsbesprechungen
hatten außerdem die Funktion, die Arbeitsergebnisse der

Arbeitsgruppen der gesamten Belegschaft vorzustellen und

zwischen allen Beschäftigten Übereinstimmung über sie zu

1) Vgl. Abschnitt 2.341, besonders Tabelle 2-20
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erzielen. An allen Abteilungsbesprechungen oder -versamm-

lungen nahmen auch betriebliche Vorgesetzte teil; soweit

sie nicht schon als Experten in die Arbeitsgruppen geladen
worden waren, erhielten sie spätestens auf den Abteilungs-
besprechungen, d.h. noch vor der Beschlußfassung durch den

Betriebsrat und vor der Verhandlung zwischen Betriebsrat

und Unternehmensleitung, Kenntnis von den geplanten Vorhaben,

Die Beschäftigten hatten in den Seminaren, Arbeitsgruppen,
Abteilungsbesprechungen und -Versammlungen zwar eine Ini-

tiativfunktion, sie stimmten sich untereinander und mit dem

Betriebsrat ab, aber sie hatten (wie auch in den nachfol-

genden Stationen des Beteiligungsprozesses) keine Entschei-

dungsfunktion. Die Entscheidungen über die Durchführung
oder Ablehnung ihrer Vorschläge wurde nach den Regeln des

Betriebsverfassungsgesetzes, der geltenden Tarifverträge
und Betriebsvereinbarungen ausschließlich in Verhandlungen
zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung getroffen,
nachdem sich zuvor der Betriebsrat insgesamt (oder zumin-

dest der Betriebsausschuß) eine Meinung gebildet hatte.

Die zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung verein-

barten Verbesserungsvorhaben wurden den zuständigen Fach-

abteilungen des Betriebs zur Durchführung überwiesen. Im

Prozeß stellte es sich als notwendig heraus, die Einhai-

tung der von den Beschäftigten vorgeschlagenen, von Be-

triebsrat und Vorstand vereinbarten Pläne bei ihrer Ver-

wirklichung zu kontrollieren. Zu diesem Zweck wurden auf

freiwilliger Grundlage Projektgruppen aus vier bis sieben

Kollegen gebildet, die die Verwirklichung der in Auftrag
gegebenen Vorhaben begleiteten.

Schließlich wurden probeweise acht Arbeitsbesprechungen
durchgeführt, auf denen die Beschäftigten Gelegenheit hat-

ten, die Arbeitseinteilung für die kommende Woche mit dem
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Meister zu diskutieren und zu vereinbaren. Die Arbeits-

besprechungen fanden wöchentlich einmal, freitags in der

letzten halben Stunde der Frühschicht statt. Die Idee zu

dieser Beteiligungsform war im Zusammenhang mit einem

Konzept zur Beteiligung der Belegschaft an der Fertigungs-
feinsteuerung in der Abteilung entstanden. Dabei unter-
richtete der Meister die Beschäftigten der Anschneiderei
auch über den Stand der Arbeiten in der Abteilung, über
bevorstehende betriebliche Veränderungen des Arbeitsab-

laufs, der Arbeitsorganisation, des Auftragsstands etc.
Die Beschäftigten konnten Vorschläge äußern, Mängel zur

Sprache bringen und eine möglichst gleichmäßige Vertei-

lung der Arbeitsbelastungenbei der Arbeitseinteilung an-

regen. Der Meister ging auf den Arbeitsbesprechungen auf
eine Reihe von Anregungen und Initiativen der Beschäftigten
ein, doch stimmte der betriebliche Projektleiter einer

Fortsetzung der Arbeitsbesprechungen über die vereinbarte
Zahl hinaus nicht zu. Er begründete seine Ablehnung mit
den zu hohen Kosten, die bei einer Übertragung dieser Be-

teiligungsform auf das Unternehmen entstünden, befürchtete
andererseits aber auch einen Funktionsverlust für den Mei-

ster, zu dessen Aufgaben Fertigungsfeinsteuerung und Ar-

beitseinteilung traditionell gehören.

Nicht alle Beteiligungsformen, die im Forschungsprozeß ent-

standen sind, können übertragen werden. Diesen Anspruch
erhebt auch niemand, weil bei den Seminaren und Arbeits-

gruppen der finanzielle und zeitliche Aufwand bei einer

allgemeinen, ständigen Übertragung vom Unternehmen nicht
zu tragen wäre. Diese beiden Beteiligungsformen hatten im

Forschungsprojekt vielmehr die Funktion experimenteller
Bedingungen zur Entwicklung der übertragbaren Beteiligungs-

1) Die Vorschläge der Beschäftigten zur Mitwirkung bei der

Fertigungsfeinsteuerung und für eine Arbeitseinteilung
unter Berücksichtigung möglichst gleichmäßiger Vertei-
lung der Arbeitsbelastungen sind in Abschnitt 3.5
dargestellt.
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formen (vgl. dazu Abschnitt 4.4) und zur Entwicklung und

Erprobung des Modells handlungsorientierter, beteiligungs-
orientierter und interessegeleiteter Weiterbildung (siehe

Kapitel 5). Die Beteiligung der Beschäftigten an der Ge-

staltung ihrer Arbeitsbedingungen nach ihren Interessen

kann bei Anwendung dieser übertragbaren Ergebnisse des

Projekts auch ohne den zum Zweck ihrer Erprobung im For-

schungsprozeß erforderlichen finanziellen und zeitlichen

Aufwand organisiert werden. Darauf werden wir in Abschnitt

4.4 eingehen.

4.311 Die Arbeitsgruppen

Die Organisation der Seminare bereitete vergleichsweise
wenig Schwierigkeiten, da sie außerhalb des Betriebs statt-

fanden. Allerdings mußte der Betrieb, rechtzeitig über

Zeitpunkt und Dauer der Seminare unterrichtet, die Produk-

tion auch der anderen Abteilungen auf den Arbeitsausfall

der Z II einrichten.

Problematischer war dagegen der Übergang vom Seminar zur

Ausarbeitung anwendungsfähiger Lösungen; das galt in in-
haltlicher wie in organisatorischer Hinsicht. Weder für
den Betrieb und die betrieblichen Vorgesetzten, noch für

die beteiligten Arbeiter und für uns war absehbar, wel-

ehe Verbesserungen aus den Defizitanalysen, Handlungsent-
würfen und Lösungskonzepten des ersten Seminars konkret

entstehen würden, welche sachlichen und organisatorischen
Schwierigkeiten mit der Erarbeitung von Verbesserungs-
vorhaben verbunden sein würden und wie hoch der Zeitbe-

darf zu kalkulieren war. In der Tat entstanden eine Fülle

von unerwarteten Hindernissen und Schwierigkeiten.

Im Projektantrag war die Bildung von Arbeitsgruppen vorge-
sehen. Als erste konstituierte sich Anfang Juni 1976 die
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Arbeitsgruppe Technik. Schon hier tauchte die erste

Schwierigkeit auf: Zur Arbeitsgruppe Technik hatten
sich neben einigen Maschinenarbeitern besonders viele
Einrichter gemeldet. Das hatte zur Folge, daß der Mei-
ster einigen Einrichtern die Teilnahme an der Arbeits-

gruppe versagte, weil er sie zur Aufrechterhaltung der
laufenden Produktion im Betrieb brauchte. Sie mußten

vor allem das Werkzeug an den Maschinen wechseln.

Mit Vorstand und Betriebsrat der Peiner AG war vereinbart

worden, daß jedem Beschäftigten der Anschneiderei die
Teilnahme an den Projektveranstaltungen freistand. Das
hieß einerseits, daß niemand zur Teilnahme verpflichtet
war, andererseits aber auch, daß der Betrieb jedem Be-

schäftigten die Teilnahme auch ermöglichen sollte. Dies

Prinzip war schon zu diesem frühen Zeitpunkt gefährdet.

Die in der Arbeitsgruppe Technik anwesenden Maschinenar-
beiter meinten, sie seien in der Lage (oder könnten es

erlernen), das Werkzeug an ihren Maschinen selber zu

wechseln. Wenn alle Maschinenarbeiter der Z II dazu im-

stände wären, dann könnten die Einrichter ohne Schwierig-
keit auch dann an den Arbeitsgruppen teilnehmen, wenn zur

gleichen Zeit alle Maschinen in der Anschneiderei besetzt
seien.

Mit dieser Idee war das Konzept des Werkzeugwechseins
umrissen. Es dauerte zwar noch 1 1/2 Jahre, bis die Werk-

zeugwechsler nicht nur die erforderlichen Tätigkeiten er-

lernt und geübt hatten, sondern auch entsprechend entlohnt
wurden ', doch zeigte der Betrieb schon vor diesem Zeit-

punkt Entgegenkommen bei der Freistellung der Einrichter

zur Teilnahme an den Arbeitsgruppen.

1) Siehe hierzu Abschnitt 8.35
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Eine weitere Schwierigkeit zu Beginn des Projekts ent-

stand aus einer fehlenden Absprache zwischen Projekt
und Betrieb über die Häufigkeit und Dauer der Arbeits-

gruppensitzungen. Obwohl der Zeitaufwand betrieblicher

Planungen beträchtlich ist, leuchtete es den betrieblichen

Vorgesetzten und der Werksleitung nicht ein, daß fast die

gesamte Belegschaft der Abteilung zweimal im Monat für

vier Stunden zusammenkommen sollte, um Vorschläge zur Ver-

besserung ihrer Arbeitsbedingungen auszuarbeiten. Vor je-
der Arbeitsgruppensitzung waren daher zermürbende Verhand-

lungen nötig, ehe die Arbeitsgruppe mit allen Mitgliedern
tagen konnte. Mehrfach baten die betrieblichen Vorgesetz-
ten um eine Verschiebung der Sitzung aus betrieblichen

Gründen (dringende Aufträge), oder sie nötigten den einen

oder anderen Kollegen, auf eine Teilnahme zu verzichten.

Dieser Zustand besserte sich erst, als Projektleitung und

Vorstand durch Vermittlung des Betriebsratsvorsitzenden

eine pauschale Vereinbarung über ein Kontingent an Arbeits-
zeit trafen, das für Projektaktivitäten monatlich zur Ver-

fügung stand und ohne weitere Verhandlungen mit den be-

trieblichen Vorgesetzten genutzt werden konnte.

4.312 Die Projektgruppen

Neben der Ausbildung der Maschinenarbeiter zu Werkzeug-
Wechslern war der Bau des Werkzeugmagazins, des Pausen-

raums, der SchleifWerkstatt und der Büros für Meister und

Werkstattschreiberin das erste größere Projektvorhaben,
das von den Arbeitsgruppen fertig geplant und vom paritä-
tischen Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG im Dezember 1976

verabschiedet worden war. Die Bauarbeiten wurden an eine

Fremdfirma vergeben und zügig in Angriff genommen. Kurz

nach Beginn der Bauarbeiten bemerkten Arbeiter der Z II,
daß die Maurer die Außenwand des Werkzeugmagazins und die
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Trennwand zwischen Werkzeugmagazin und Schleifwerkstatt
anders als in ihrem Plan vorgesehen zu mauern begannen.
Nachdem sie in direktem Kontakt mit den Maurern die Ein-

haltung ihres Bauplans nicht durchsetzen konnten, wandten

sie sich an die anwesenden Vertreter des Projektteams.
Wir beriefen eine Besprechung ins Meisterbüro ein, an der
der Leiter der Bauabteilung und sein Stellvertreter, der

beauftragte Bauingenieur der Fremdfirma, einige Mitglieder
der Arbeitsgruppe Technik und zwei Vertreter des Projekt-
teams teilnahmen. Auf dieser Besprechung wurde nach einer
lebhaften Auseinandersetzung vereinbart, daß Abweichungen
von den Plänen der Arbeitsgruppen, wenn sie von Betriebs-
rat und Unternehmensleitung beschlossen und zur Ausführung
freigegeben sind, nur nach Rücksprache mit Vertretern der

Beschäftigten möglich sind, die diese Pläne ausgearbeitet
haben. Um die Einhaltung dieser Vereinbarung zu kontrollie-
ren und um den Fachabteilungen gegenüber die zuständigen
Beauftragten der Abteilung für derartige Absprachen zu

benennen, wurde auf der nächsten Abteilungsbesprechung
auf freiwilliger Grundlage eine Projektgruppe "Bau" gebil-
det. Es meldeten sich vier Kollegen, die bereit waren, die
Pläne der Arbeitsgruppen zum Bau des Werkzeugmagazins und
der übrigen Räume gegenüber den Handwerkern und der Fach-

abteilung des Betriebs zu vertreten. In Zukunft bestellten
die Beschäftigten für jedes größere Vorhaben eine Projekt-
gruppe, deren Funktion darin bestand, die Einhaltung der

mit dem Betrieb vereinbarten Planungen zu kontrollieren.

In der Spätphase des Projekts, als wir die Ablösung des

Forscherteams organisierten, übernahmen diese Projektgrup-
pen auch die Aufgabe, in Kooperation mit betrieblichen

Experten und Vorgesetzten die noch ausstehenden Projekt-
vorhaben inhaltlich zu diskutieren und ihre Realisierung
selbständig, d.h. ohne Betreuung durch das Forschungsteam

1 )
zu überwachen."

1) Siehe dazu ausführlich Abschnitt 3,6 und 3.7.
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Inzwischen ist es gelungen, in der Betriebsvereinbarung
über die Beteiligung der Arbeitnehmer bei der Gestaltung
von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumfang die

Bildung von Projektgruppen in allen Abteilungen der Pei-

ner AG zu vereinbaren und damit ein wichtiges Element
des Beteiligungsprozesses auf das Unternehmen zu über-

tragen.

Schon vor Abschluß dieser Betriebsvereinbarung haben der

Betriebsrat und die beiden Sicherheitsingenieure der

Peiner AG die Institution der Projektgruppe in verschie-

denen Abteilungen des Werks III genutzt, um die Initiative
und die innovativen Ideen der Beschäftigten zur Lösung
akuter betrieblicher Probleme zu nutzen. Zur Debatte stan-

den die Erhöhung der Sicherheit und eines reibungslosen
Arbeitsablaufs bei Arbeiten mit einem Deckenkran, die Ent-

Wicklung eines Schichtrhythmus, der allen Beschäftigten
einer Abteilung drei Wochen lang Arbeit auf Frühschicht
sichert und die Möglichkeiten zur Lärmbekämpfung im zentra-
len Schraubenlager. In allen Fällen der spontanen, nicht

geplanten Übertragung der Projektgruppen handelt es sich

um den Versuch der Lösung komplexer Probleme, die im

Interesse der Beschäftigten liegen, zu deren Lösung der
Sachverstand der Beschäftigten erforderlich ist und die
mit den Methoden des traditionellen betrieblichen Vor-

Schlagswesens nicht erfolgreich bearbeitet werden können,
weil sie die Diskussion und Kooperation von Belegschaft,
Experten, Sicherheitsfachleuten, Betriebsrat und betrieb-
liehen Vorgesetzten erfordern. Durch diese drei Merkmale

- Bezug zu den Interessen der Beschäftigten
- Notwendigkeit, den Sachverstand der Arbeitenden einzu-
beziehen

- komplexes Problem, dessen Lösung die Kooperation ver-

schiedener betrieblicher Gruppen erfordert

1) Vgl. Abschnitt 4.5 sowie Anlage 12.3 im Anhang
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ist das typische Feld für die Anwendung der Projektgrup-
pen bezeichnet. Projektgruppen bieten einen flexibleren
Problemlösungsprozeß als das herkömmliche betriebliche
Vorschlagswesen, sie arbeiten in der betrieblichen öffent-
lichkeit und sie sichern den Beschäftigten Einfluß auf
die Art der Verwendung ihrer Vorschläge durch den Betrieb-
Die erarbeiteten Lösungen gehen - soweit das sachlich er-

forderlich ist '
- zur Beratung und Beschlußfassung in den

paritätischen Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG, d.h. die Pro-

jektgruppen und ihre Arbeit sind reibungslos mit den vor-

handenen Institutionen betrieblicher Entscheidungsprozesse
und den geltenden Mitbestimmungsregelungen kombinierbar.

4.313 Die Funktion von Abteilungsbesprechungen und Abtei-
lungsverSammlungen

Im Verlauf des Forschungsprojekts haben eine Reihe von Ab-

teilungsbesprechungen und Abteilungsversammlungen stattge-
funden. Ihre Funktionen waren

(a) Der Austausch von Informationen über die Ergebnisse,
Anregungen, Lösungskonzepte und Vereinbarungen aus

den Seminaren. Dieser Informationsaustausch war erfor-

derlieh, weil jedes Wochenseminar in zwei Wochen nach-
einander zweimal stattfand (jeweils für die Hälfte der

Abteilung, weil ein Seminar mit mehr als zwanzig Per-

sonen nicht produktiv arbeiten kann).

1) Es gibt eine Reihe von Sachverhalten, bei denen eine
Beratung und Beschlußfassung im paritätischen Aus-
schuß nach §§ 90/91 BetrVG nicht erforderlich ist.
Das gilt vor allem für Fragen der Arbeitssicherheit,
soweit sie in die Zuständigkeit des Sicherheitsinge-
nieurs und der Sicherheitsbeauftragten fallen, für
deren Behandlung Projektgruppen ein geeignetes Instru-
ment darstellen.
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(b) Die Diskussion von Verbesserungsvorschlägen aus den

Seminaren, Arbeitsgruppen und Projektgruppen. Da von

den meisten Projektvorhaben alle Beschäftigten der Ab-

teilung betroffen waren, war es unumgänglich, daß auch

alle Angehörigen der Abteilung dem jeweiligen Vorhaben

zustimmten. Dabei gab es häufig unterschiedliche Auf-

fassungen innerhalb der Belegschaft. Wir haben ohne

Ausnahme auf die Lösung von Meinungsverschiedenheiten
durch Abstimmung verzichtet, sondern die Arbeiter ha-

ben alle Vorhaben solange miteinander diskutiert, bis

die vorhandenen Bedenken entweder durch Änderung des

Vorhabens oder durch Überzeugung oder durch Zurückstel-

len der Bedenken ausgeräumt waren. Vorhaben, die nicht
die Zustimmung der gesamten Abteilung fanden, wurden

fallengelassen.

(c) Die betriebsöffentliche Diskussion von Vorhaben mit

Vertretern des Betriebsrats und der Betriebsleitung.
Zwar nahmen Betriebsräte und betriebliche Vorgesetzte
häufig schon im Vorfeld fertig formulierter Vorschläge
an den Diskussionen in Arbeits- und Projektgruppen teil,
doch war es für die Willensbildung des Betriebsrats

wichtig zu erfahren, ob die ganze Abteilung hinter
einem Vorschlag stand oder nicht. Auch nutzte der Be-

triebsrat Abteilungsversammlungen und Abteilungsbe-
sprechungen häufig, um seine Stellungnahme zu geplan-
ten Vorhaben mit den Beschäftigten zu diskutieren, sie
über Stand und Fortgang von Verhandlungen mit der Un-

ternehmensleitung zu informieren usw.

(d) Die Zustimmung der Abteilung zur Besetzung von Arbeits-
und Projektgruppen. Die Beschäftigten haben die Mit-

glieder von Arbeitsgruppen und Projektgruppen nicht ge-

wählt, sondern sie wurden immer durch freiwillige Mel-

dung einzelner Kollegen besetzt. Jedoch geschah die Be-
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setzung der Arbeits- und Projektgruppen öffentlich
und nur mit Zustimmung der Abteilung, die als ver-

sagt galt, wenn Widerspruch gegen die Teilnahme
eines Kollegen an einer Gruppe geäußert wurde und
nicht ausgeräumt werden konnte.

Die unter (a) genannte Funktion von Abteilungsbesprechun-
gen und -Versammlungen ist projektspezifisch und nicht

übertragbar, die Funktion (c) gehört zu den traditionellen
Aufgaben von Abteilungsversammlungen und ist - wie diese
selbst - nichts Neues, sondern eine auch für das Projekt
geltende selbstverständliche Form der Beziehungen zwischen
Betriebsrat und Belegschaft. Dagegen sind die Funktionen
(b) und (d) mit den übertragbaren Formen des Beteiligungs-
modells verknüpft und sollten, wenn das Beteiligungsver-
fahren übertragen wird, beibehalten werden. Die abteilungs-
öffentliche Diskussion von Verbesserungsvorschlägen ist

wichtig, um sicherzustellen, daß wirklich die Interessen
aller Belegschaftsgruppen berücksichtigt werden. Auch wenn

nicht jeder Vorschlag und jede Verbesserung mit den Inter-

essen aller Beschäftigten immer übereinstimmen kann, garan-
tiert eine öffentliche Diskussion doch, daß Kompromisse
nicht erzwungen oder durch faktisches Handeln gesetzt,
sondern daß sie ausgehandelt werden und dann die Zustim-

mung möglichst aller Beschäftigten finden können. Auch
die Besetzung von Projektgruppen sollte öffentlich ge-
schehen. In der BetriebsVereinbarung der Peiner AG zur

Mitwirkung der Beschäftigten an der Gestaltung von Arbeits-

platz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung ist vorgesehen,
daß die Mitglieder der Projektgruppen auf Vorschlag der

gewerkschaftlichen Vertrauensleute und nach Abstimmung
zwischen den jeweiligen betrieblichen Vorgesetzten und

2)dem Betriebsrat auf Abteilungsversammlungen benannt werden.

1) Wie der Möglichkeit von Abteilungsegoismen begegnet
werden kann, wird in Abschnitt 4.42 erörtert.

2) Siehe § 3, Ziffer (4) der Betriebsvereinbarung vom
1.7.1979 (Anlage 12.3 im Anhang).



- 390 -

4.314 Die Arbeitsbesprechungen

Gegen Ende des Projekts haben im Zusammenhang mit Plänen
zur Beteiligung der Beschäftigten an der Fertigungsfein-
Steuerung und an der Arbeitseinteilung Arbeitsbesprechun-
gen stattgefunden, an denen freitags in der letzten halben
Stunde der Frühschicht (d.h. von 14.00 bis 14.30 Uhr) die

gesamte Abteilung teilgenommen hat. Die Arbeitsgruppe Ar-

beitsorganisation, die die Durchführung von Arbeitsbe-

sprechungen vorgeschlagen und auch das Konzept für die Be-

teiligung der Abteilung an Fertigungsfeinsteuerung und Ar-

beitseinteilung ausgearbeitet hatte , wollte mit der Ar-

beitsbesprechung ebenfalls eine übertragbare Beteiligungs-
form schaffen. Ihre ständige Einführung in der Z II und in
anderen Abteilungen der Peiner AG ist auf den Widerstand
des Betriebs gestoßen, der sie mit dem Argument zu hoher
Kosten und der Gefährdung von Kompetenzen des Meisters ab*-
gelehnt hat. Wir halten die Arbeitsbesprechungen dennoch
für eine übertragbare und wichtige Beteiligungsform. Sie
kann dazu genutzt werden, daß der Arbeitgeber seiner Unter-

richtungspflicht nach § 81,11 BetrVG rechtzeitig, umfas-
send und ständig nachkommt (das geschieht in aller Regel
nicht ausreichend), daß Vorhaben aus den Projektgruppen
der Abteilung rechtzeitig vorgestellt und mit ihr abge-
stimmt werden können und daß schließlich die Belegschaf-
ten an aktuellen Problemen der Arbeitsorganisation (wie
z.B. Fertigungsfeinsteuerung und Arbeitseinteilung) be~

teiligt werden können.

4.32 Probleme bei der Entwicklung des Beteiliungskonzepts
4.321 Die Zusammenarbeit mit den betrieblichen Vorgesetzten

Die Haltung der betrieblichen Vorgesetzten und der Ange-
stellten des mittleren Managements zum Projekt war unter-

1) Siehe hierzu die Darstellung in Abschnitt 3.5.
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schiedlich. Einige Angestellte gaben in Gesprächen zu er-

kennen, daß sie den Beteiligungsgedanken billigen und sei-
ne Einführung in Werk I der Peiner AG begrüßten, andere
standen dem Projekt skeptisch bis ablehnend gegenüber. Ein
Teil des Widerstands dieser Belegschaftsgruppe ist sicher
durch die Art der Einführung des Projekts in den Betrieb
und durch den anfänglichen Ausschluß der betrieblichen

Vorgesetzten von den Projektaktivitäten wenn nicht verur-

sacht, so doch zumindest bestärkt worden.

Als wir die ersten Projektgruppensitzungen planten und

durchführten, standen wir vor einem Dilemma: Einerseits
war uns klar, daß die betrieblichen Vorgesetzten über

die Vorhaben der Beschäftigten zur Verbesserung ihrer Ar-

beitsbedingungen informiert werden mußten oder - besser
noch - an ihrer Entwicklung beteiligt werden sollten. Aus

diesem Grund haben wir selbstverständlich den Meister der

Abteilung zum ersten Wochenseminar eingeladen, und er hat
auch teilgenommen. Allerdings zeigte sich in diesem Semi-

nar, daß von der Anwesenheit eines Vorgesetzten ein Auto-

ritätsdruck ausgeht, der die Beschäftigten an der freien

Entwicklung ihrer Qualifikationen und Ideen nicht hindern

muß, aber in vielen Fällen doch hindert. Wir haben daher

in Absprachemit den Kollegen der Anschneiderei beschlos-

sen, die ersten Sitzungen der Arbeitsgruppen ohne betrieb-
liehe Vorgesetzte durchzuführen. Es wäre denkbar und er-

wünscht gewesen, wenn der Meister in seiner Funktion als

betrieblicher Vorgesetzter nicht nur an den Seminaren,
sondern auch an den Arbeitsgruppen ständig teilgenommen
hätte. Die Arbeiter der Anschneiderei und auch wir haben

ihm dies Angebot gemacht, um ihm die Möglichkeit zu geben,
zunächst im Projekt, dann auch im betrieblichen Alltag,
die Interessen der Arbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeits-

bedingungen zu vertreten und aktiv zu fördern. In der Rolle

und betrieblichenFunktion des Meisters ist ja beides ange-
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legt: Die Weitergabe und Durchsetzung betrieblicher An-

Ordnungen in der Belegschaft und auf der anderen Seite die

aktive Vertretung von Belegschaftsinteressen im betrieb-
liehen Alltag; der Meister kann, wie Bahrdt und Weltz es

formuliert haben, normorientiert oder kooperationsorien-
tiert handeln.^ ^

Wir wollten dem Meister die Gelegenheit geben, den koope-
rativen Teil seiner Rolle auszuweiten. Er hat dies Ange-
bot nach anfänglichem Zögern im ersten Seminar nicht akzep-
tiert und statt dessen lieber an der klassischen Rolle des
Meisters zwischen Normorientierung und Kooperationsprinzip
festgehalten. Dabei hat er von Fall zu Fall die Vorhaben
der Arbeiter zwar unterstützt, aber dennoch haben die norm-

orientierten Elemente im Betriebsalltag weiter überwogen.
Seine Entscheidung für eine distanzierte Haltung zum Pro-

jekt, die fallweise Elemente der Unterstützung, der Kritik
und des neutralen Abwartens enthielt, ist aus den ver-

schiedensten Gründen verständlich: Es hätte zumindest an-

fangs große Energie und persönliches Engagement, wenn

nicht Mut erfordert, das Vorhaben gegenüber den eigenen
Vorgesetzten aktiv zu unterstützen und zu vertreten.

Im weiteren Verlauf des Projekts hat der Meister dann einen
anderen Weg gefunden, das Vorhaben zu unterstützen. Er hat

häufig und mit Interesse als Experte an den Sitzungen der

Arbeitsgruppen teilgenommen, sein Fachwissen zur Verfügung
gestellt und sehr häufig auch hilfreiche Vorschläge zur

Entwicklung und Durchführung von Verbesserungsvorhaben ge-
macht. Ein Teil der von den Arbeitern entwickelten Vorhaben
(neue Maschinen, Minderung des Lärms, Bau lärmgeschützter
Arbeitsräume etc.) entsprach ja durchaus auch seinen Inter-

1) H.P. Bahrdt "Industriebürokratie", Stuttgart 1958 sowie
F. Weltz "Vorgesetzte zwischen Management und Arbeitern",
Stuttgart 1964, S. 18 ff.
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essen an der Weiterentwicklung seiner Abteilung und an

der Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Angesichts dieser Erfahrungen halten wir unser Vorgehen,
die betrieblichen Vorgesetzten zunächst von Arbeitsgrup-
pen und Seminaren fernzuhalten, für begründet. Es hat
sich gezeigt, daß die Arbeiter in gemeinsamen Diskussio-
nen erst einmal ihre Mißerfolgsorientierung überwinden
und Vertrauen in ihre innovativen Fähigkeiten gewinnen
müssen, ehe sie sich schon bei der Konzipierung von Ver-

besserungsvorhaben mit ihren Vorgesetzten selbstbewußt
auseinandersetzen können. Häufig haben wir beobachtet,
wie betriebliche Vorgesetzte oder Experten durch ihre An-

Wesenheit oder durch kurze Hinweise auf die geringen Rea-

lisierungschancen, auf die zu hohen Kosten, auf die feh-
lende Zustimmung des Werksleiters oder andere aus ihrer
Sicht bestehende oder möglicherweise zu erwartende Schwie-

rigkeiten den freien Fluß der Gedanken bei den Arbeitern
unterbrachen, ihre Resignation und Mißerfolgsorientierung
wieder weckten.

Auf der anderen Seite verletzte der monatelange Ausschluß
der betrieblichen Vorgesetzten von den Diskussionen der

Arbeitsgruppen und später die nur punktuelle Zusammenar-
beit mit ihnen nicht nur das legitime Interesse der Ange-
stellen am Fortgang des Projekts, sondern unser Vorgehen
stellte - das muss selbstkritisch bemerkt werden - auch
einen Affront gegen die Angestellten dar. Wir haben aus

diesen Erfahrungen den Schluß gezogen, bei zukünftigen
Projekten zur Einführung des Beteiligungsverfahrens mit
den Gruppen der betrieblichen Vorgesetzten und der übrigen
Beschäftigten parallel zu arbeiten, den Austausch von In-

formationen über die Arbeitsergebnisse beider Gruppen zu

organisieren (z.B. über Vertreter beider Gruppen) und in
einer späteren Phase den Versuch zu machen, Vorgesetzte und
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Beschäftigte in gemischten Gruppen miteinander arbeiten

zu lassen. Dies scheint uns erforderlich, da Vorgesetzte
und Beschäftigte nach dem Beteiligungsverfahren im be-

trieblichen Alltag auf eine Weise zusammenarbeiten sollen,

die den Beschäftigten Gestaltungsspielräume eröffnet und

die Vorgesetzten befähigt, zur Lösung ihrer Arbeitspro-
blerne und zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen eben-

falls das Beteiligungsverfahren zu nutzen, da es ja auch

ihren Interessen dienen kann. In einem späteren Stadium

des Projekts entstand angesichts der Notwendigkeit zur Zu-

sammenarbeit bei der Realisierung der Verbesserungsvorha-
ben mit den Projektgruppen eine Beteiligungsform, die die

Zusammenarbeit von betrieblichen Vorgesetzten und Beschäf-

tigten bei der Entwicklung und Durchsetzung von Verbesse-

rungsvorhaben regelt.

4.322 Die Experten im Beteiligungsprozeß

Ein weiteres Problem in den Arbeitsgruppen bildete die Zu-

sammenarbeit mit betrieblichen und außerbetrieblichen Ex-

perten. Es erforderte lange Lernprozesse bei den Arbeitern,

bis sie die vorher vereinbarten Ziele und Lösungskonzepte
auch gegen die Argumente der Fachleute verteidigten und auf-

rechterhielten. Diese Schwierigkeit resultierte nicht nur

aus der anfangs starken Mißerfolgsorientierung der Arbeiter

und aus dem Qualifikationsunterschied (der häufig ein Unter-

schied der Art, nicht des Niveaus war), sondern es handelt

sich um ein strukturelles Problem. Während die Experten
in der Regel nur die technische, die ökonomische oder eine

sonstige fachspezifische Seite einer Frage sahen, behandel-

ten und verstanden, bedachten die Arbeiter vor allem die

1) Beides, die Eröffnung von Gestaltungsspielräumen für die
Beschäftigten und die Anwendung des Beteiligungsver-
fahrens zur Lösung von Arbeitsproblemen der betrieb-
liehen Vorgesetzten, ist Gegenstand des Nachfolgeprojekts
in Peine, mit dem im Modell beteiligungsorientierter Wei-
terbildung von Führungskräften des mittleren Managements
entwickelt und erprobt werden soll. Siehe dazu auch Ab-
schnitt 4.5.
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Auswirkungen einer Lösung auf andere Kollegen oder auf
die Beschäftigung, den Lohn, die Belastungen. Insgesamt
suchten und fanden sie eher einen ganzheitlichen Zugang
zu den behandelten Problemen, während die Experten durch
Ausbildung und betriebliche Arbeitsteilung gewohnt waren,
ihre spezielle Seite der Fragestellung zu sehen und den
Rest der Lösung dem Betrieb, dem Vorgesetzten oder son-

stigen Entscheidungsträgern zu überlassen.

Wir haben nach den ersten Erfahrungen mit der Interessen-

gebundenheit der unterschiedlichen Vorgehensweisen und mit

der anfänglichen Unsicherheit der Arbeit gegenüber dem

Expertenwissen der Fachleute auf doppelte Weise reagiert:
Einerseits haben wir vor einer Einladung von Fachleuten
in die Arbeitsgruppen das Problem erörtert, die Interessen
der Arbeiter systematisiert und zusammentragen lassen,
um die Arbeitsgruppe auf diese Weise vorzubereiten. Zwei-

tens war es während der Diskussion zwischen Experten und

Arbeitern häufig noch nötig, die Arbeiter zu kritischen

Fragen an den Experten oder zur ausführlichen Darlegung
und Verteidigung ihrer Lösung zu ermutigen. In diesen Situa-

tionen wurden Lernanforderungen auch an die Experten
gestellt, die es nicht gewohnt waren, ihre Lösungsvor-
Schläge (a) von Arbeitern und (b) nach deren Interessen

beurteilt zu sehen.

Selbstverständlich gab es auch Fragen, in denen die Arbei-
ter die Experten aus Erfahrung oder genauer Kenntnis eines
Problems waren, so daß die Fachleute von ihnen zu lernen
hatten. Das war - um nur zwei Beispiele zu nennen - der
Fall bei der Kritik und Verbesserung der Belastungsanalyse
nach dem Erhebungsbogen des Ergonomie-Zentrums der Stahl-
werke Peine Salzgitter sowie in mehreren Fällen bei der

Verbesserung der Anschneidmaschine nach den Plänen der

1) Siehe dazu im einzelnen Abschnitte 9.2 und 9.3.
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Arbeitsgruppe Technik. Die Kooperation zvyischen Arbei-

tern und Experten war beide Male sehr fruchtbar, weil die

Experten die Anregungen der Arbeiter aufnahmen und mit

ihnen gemeinsam produktiv verarbeiteten.

4.323 Die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

Der Zugang zum Betrieb wurde uns im Herbst 197 5 durch den

Arbeitsdirektor und den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden der

Salzgitter AG eröffnet. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebs-

rats stellte uns dem Betriebsratsvorsitzenden der Peiner

AG vor, der mit dem Projektleiter eine Betriebsbesichti-

gung in Werk I der Peiner AG durchführte. Auf diesem Rund-

gang kamen beide überein, die Anschneiderei für das ge-

plante Vorhaben auszuwählen; ausschlaggebend für diese

Entscheidung waren die extremen Arbeitsbelastungen, die

nach einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen sichtbar

verlangten, sowie die Tatsache, daß in der Abteilung nur

Ungelernte arbeiteten: Wir wollten das Beteiligungsver-
fahren unter möglichst schwierigen Bedingungen erproben,
um den Nachweis zu führen, daß es von Facharbeitern unter

günstigeren Arbeitsbedingungen um so eher angewendet wer-

den kann.

In einem Gespräch mit dem Vorstand der Peiner AG stimmte

dieser zu, das Forschungsvorhaben in der Anschneiderei

durchzuführen.

Allen Beteiligten im Betrieb, d.h. dem Vorstand, den An-

gestellten und betrieblichen Vorgesetzten, den Vertrau-

ensleuten und den Beschäftigten war von Anfang an klar,

daß der Betriebsrat der Peiner AG das Forschungsvorhaben
nicht nur billigte, sondern aktiv unterstützen wollte. Dies

1) Siehe hierzu die ausführliche Darstellung in Abschnitt
7.33.
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erklärte der Betriebsrat nicht nur auf der ersten Ab-

teilungsbesprechung zur Vorstellung des Projekts vor

der Belegschaft der Anschneiderei im Oktober 1975, son-

dern auch auf einem Treffen der Angestellten aus Werk I,

denen das Projekt im November 1975 erläutert wurde. Zu-

vor hatte das Projektteam das Forschungsvorhaben auf

einer Sitzung des Betriebsrats vorgestellt. Auch bei

den ersten Arbeiten im Betrieb (Bestandsaufnahme, Vor-

bereitung des ersten Seminars) ließen wir durch unser

Verhalten keinen Zweifel aufkommen, daß wir das Vorhaben

in engem Kontakt mit dem Betriebsrat durchführen würden :

Unsere ersten Kontaktpersonen waren die Betriebsratsmit-

glieder in Werk I und die beiden Vertrauensleute der An-

Schneiderei.

Dennoch gab es anfangs Schwierigkeiten bei der Zusammen-

arbeit mit dem Betriebsrat. Sie ergaben sich nach unse-

rem Eindruck aus Mißverständnissen bei der alltäglichen

Kooperation,die aus den unterschiedlichen Arbeitsgewohn-
heiten und Arbeitstechniken von Wissenschaftlern und

Betriebsräten, auch aus der gegenseitigen Unkenntnis die-

ser Gewohnheiten und Techniken entstanden.

Der Betriebsrat hatte einen Humanisierungsbeauftragten

benannt, der zu den freigestellten Mitgliedern des Be-

triebsrats gehörte. Um ihn vollständig vom Fortgang des

Projekts zu informieren, erhielt der Humanisierungsbe-
auftragte eine Kopie aller Protokolle aus den Sitzungen

der Arbeitsgruppen. Mit der Zeit entstand daraus eine

ansehnliche Menge Papier. Weder der Betriebsrat noch sein

Humanisierungsbeauftragter hielten das Versenden von

Protokollen jedoch für eine angemessene Art der Vermitt-

lung von Informationen, während wir überrascht waren,

eines Tages zu erfahren, daß sich der Betriebsrat keines-

wegs ausreichend informiert fühlte. Wir haben nach Kennt-
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nis dieses Mißverständnisses wöchentliche Informations-

treffs von etwa einer Stunde Dauer eingerichtet, auf de-

nen wir dem Humanisierungsbeauftragten Fortgang und Prob-

lerne der Projektarbeit ausführlich darstellten.

Problematisch war anfangs die Regelung der Teilnahme von

Betriebsräten an Seminaren und Arbeitsgruppen. Einerseits

neigen auch Betriebsräte dazu, sich als Experten zu ver-

halten und manche innovative Idee der Arbeiter dadurch

zu ersticken, daß sie zu früh auf die Schwierigkeiten
hinweisen, die sie entstehen sehen, wenn sie einen Vor-

schlag in Verhandlung mit der Unternehmensleitung nicht.

durchsetzen können. Angesichts dieser Schwierigkeiten,
unter denen sie häufig auch persönlich sehr zu leiden

haben, neigen Betriebsräte verständlicherweise dazu,

nicht erst allzu große Erwartungen entstehen zu lassen,

um sich einen Mißerfolg als Interessenvertreter zu er-

sparen. Andererseits war die Teilnahme von Betriebsräten

zumindest an den Sitzungen der Arbeitsgruppen nicht nur

von Arbeitern und Betriebsrat erwünscht, sondern zur Be-

handlung von Sachfragen und zur Diskussion von Handlungs-
Strategien sogar erforderlich. Wir haben nach anfänglicher
Unsicherheit auf beiden Seiten schließlich vereinbart, daß

die Arbeitsgruppen jedem Betriebsratsmitglied (wie auch

dem Meister der Abteilung) jederzeit zugänglich sind.

Häufig mußten wir trotzdem einzelne Betriebsräte zur Dis-

kussion spezieller Probleme einladen, weil der Vorsitzen-

de des Betriebsrats, der Humanisierungsbeauftragte oder

der Vorsitzende des Lohn- und Akkordausschusses des Be-

triebsrats angesichts ihrer übrigen Aufgaben nicht an je-
der Arbeitsgruppe teilnehmen konnten.

Eine Unsicherheit in den Beziehungen zwischen Betriebsrat

und Projekt entstand im ersten halben Jahr durch die unbe-

friedigende Regelung bei Entscheidungen über die Durchfüh-

rung von Projektvorhaben. Im Projektantrag war ursprünglich
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die Bildung eines "Betriebsteams" vorgesehen, dem je zwei

Vertreterdes Betriebsrats, der Belegschaft, des Betriebs

und des Projektteams angehören sollten. In diesem Betriebs-

team sollten die Verbesserungsvorschläge aus den Arbeits-

gruppen diskutiert und mit Empfehlungen zur Anwendung oder

Nicht-Anwendung versehen werden. Der Nachteil dieser Lö-

sung war, daß sie nicht ausreichend mit den betrieblichen

Entscheidungsverfahren und den Regelungen der Mitbestim-

mung und der Mitwirkung nach Betriebsverfassungsgesetz

verzahnt war.

Nachdem im April 1976 eine Betriebsvereinbarung zur Rege-

lung der Mitwirkung und Mitbestimmung des Betriebsrats

nach §§ 90/91 BetrVG abgeschlossen worden war, die auch

die Einrichtung eines paritätisch besetzten Ausschusses

vorsah, wurden alle Projektvorschläge in diesem Ausschuß

zwischen Betriebsrat und Vertretern der Unternehmenslei-

tung verhandelt, nachdem sie zuvor dem Betriebsrat zur Be-

Schlußfassung zugeleitet worden waren. Damit war ein Ent-

scheidungsverfahren gefunden, das auf jede projektspezifi-
sehe Regelung verzichtete und den geltenden normativen

Regelungen voll entsprach. Das Betriebsteam brauchte nie

zusammentreten.

Nach Überwindung der anfänglichen Mißverständnisse hat

sich eine sehr enge und zufriedenstellende Beziehung zwi-

sehen Betriebsrat und Projekt ergeben. Der Informations-

fluß ist wie beschrieben geregelt, desgleichen die Ent-

scheidungswege. Der Betriebsrat hat im letzten Drittel des

Projekts damit begonnen, einzelne im Projekt entwickelte

Beteiligungsformen aktiv und unabhängig vom Projekt zu

nutzen (vgl. Abschnitt 4.5). Er hat die Durchführung des

Folgeprojekts zur Entwicklung eines Modells "Beteiligungs-

orientierter Weiterbildung von Führungskräften des mittle-

ren Managements" befürwortet und unterstützt, und er hat

1) Siehe den Wortlaut der Betriebsvereinbarung im Anhang,
Anlage 12,2; die Betriebsvereinbarung ist unabhängig

vom Projekt auf Initiative des Betriebsrats entstanden.
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vor allem eine Betriebsvereinbarung mit der Unternehmens-
leitung ausgehandelt, die die Einführung von Projektgrup-
pen in allen Abteilungen der Peiner AG zunächst für die

1 )Dauer von drei Jahren vorsieht. Mit dieser Betriebsver-
einbarung ist ein wirklicher Erfolg bei der Übertragung
eines Kernstücks des Beteiligungsverfahrens gelungen. Das

Projekt zur beteiligungsorientierten Weiterbildung der

Führungskräfte, das auch Bildungsarbeit mit gewerkschaft-
liehen Vertrauensleuten vorsieht, wird die Praxis der

Frojektgruppenarbeit und vor allem ihre Betreuung durch

gewerkschaftliche Vertrauensleute und betriebliche Vor-

gesetzte in Werk I noch einüben helfen, während sie in
Werk III ohne Unterstützung durch ein Projekt zu gestal-
ten sein wird.

4.324 Probleme bei der Realisierung von Verbesserungs-
vorhaben durch die Fachabteilungen

Wenn ein Verbesserungsvorschlag in einer Projektgruppe nach

Abstimmung mit betrieblichen und außerbetrieblichen Exper-
ten, mit den betrieblichen Vorgesetzten und Vertretern des
Betriebsrats anwendungsreif ausgearbeitet war, wurde er

auf einer Abteilungsbesprechung von der gesamten Beleg-
schaft der Abteilung noch einmal diskutiert und dem Be-

triebsrat zur Beschlußfassung erst dann übergeben, wenn
sich die Abteilung auf den Vorschlag geeinigt hatte. An
diesen Abteilungsbesprechungen nahmen regelmäßig betrieb-
liehe Vorgesetzte und Vertreter des Betriebsrats, häufig
auch sein Vorsitzender teil.

Der Vorschlag war jedoch erst verbindlich, wenn er vom Be-
triebsrat gebilligt, im paritätischen Ausschuß nach §§ 90/91
BetrVG oder in der paritätischen Lohnkommission verab-

1) Vgl. den Text der Betriebsvereinbarung im Anhang, An-
läge 12.3 sowie die Erläuterungen in Abschnitt 4.,5,
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schiedet und nach einer Frist von zehn Tagen auch vom

Vorstand und Betriebsrat ausdrücklich oder durch Still-

schweigen bewilligt war. Ein solcher von allen Zuständi-

gen verabschiedeter Verbesserungsvorschlag wurde dann an

die Fachabteilungen des Betriebs zur Durchführung über-
wiesen. Meist waren für die Durchführung der Vorschläge
die Bauabteilung, die Schlosserei, die Abteilung Einkauf

oder die Betriebsmittelkonstruktion zuständig.

Bei der Verwirklichung der Vorschläge aus den Arbeitsgrup-
pen gab es vor allem bis zum Juli 197 7 erhebliche Probleme,
Sie hatten verschiedene Ursachen. Zunächst einmal hatte

der Betrieb keinen betrieblichen Projektleiter bestellt.

Die Arbeiter der Anschneiderei, die Mitglieder des Projekt-
teams und der Betriebsrat mußten sich daher darauf ver-

lassen, daß die von Vorstand und Betriebsrat gebilligten
Beschlüsse des paritätischen Ausschusses nach §.§ 90/91
BetrVG (oder der paritätischen Lohnkommission) auch mit
den erforderlichen Ausführungsbestimmungen, mit der Fest-

legung von Zeitplänen, Zuständigkeiten und notfalls

Dienstanweisungen an die Fachabteilungen weitergegeben
wurden. Das war entweder nicht der Fall, oder es fehlte

an einer Kontrolle, daß die Zeitpläne und Ausführungsbe-
Stimmungen auch eingehalten wurden. Jedenfalls war die Be-

handlung der Beschlüsse zur Verwirklichung von Projekt-
vorhaben von Fachabteilung zu Fachabteilung unterschied-

lieh. Während die Bauabteilung Termine sehr präzise ein-

hielt, war das bei der Schlosserei und der Betriebsmit-

telkonstruktion nicht der Fall. Dabei mag sicher die Per-

sonalknappheit in beiden Abteilungen (eine Folge der Ra-

tionalisierungsstrategien der Peiner AG ) eine Rolle ge-

spielt haben. Es muß auch selbstkritisch angemerkt werden,

]) Siehe hierzu Abschnitt 2.22 sowie den Bericht der
Peiner AG zum Projektverlauf.
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daß der Ausschluß der Angestellten von Projektinfor-
mationen im ersten Jahr des Projekts sicher nicht dazu

beigetragen hat, die Vorbehalte der Angestellten gegen
das Beteiligungsverfahren im allgemeinen und gegen die

innovativen und fachlichen Qualifikationen der Arbeiter

im besonderen zu vermindern. Das Ergebnis war bei ver-

schiedenen Angestellten eine wenig ausgeprägte Bereit-

schaft, das Projekt und die einzelnen Vorhaben zu fördern,

Die Schwierigkeiten der mangelnden Information über den

Fortgang des Projekts, der fehlenden zeitlichen und

sachlichen Koordination der Maßnahmen zur Verwirklichung
beschlossener Projektvorhaben durch den Betrieb und teil-

weise auch des fehlenden Engagements einiger Angestellter
und Vorgesetzter bei der Realisierung der Verbesserungs-
Vorschläge wurden erst im Sommer 1977 überwunden, als
auf Drängen des Projektträgers ein betrieblicher Projekt-
leiter ernannt wurde. Dieser Projektleiter, seiner Posi-

tion nach Betriebsdirektor, war in der Unternehmens-

hiérarchie genügend hoch angesiedelt, um mit Vollmacht
und Kompetenz die Realisierung beschlossener Vorhaben

durchzusetzen. Seine erste Maßnahme war die Einrichtung
eines Angestelltentreffens, zu dem sich alle mit dem Pro-

jekt befaßten betrieblichen Fachleute und Vorgesetzten
monatlich einmal versammelten. Funktion der Angestellten-
treffen war zunächst eine gründliche und ständige Infor-
mation aller Angestellten über Stand und Fortgang des

Projekts, eine Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen zur

Verwirklichung der beschlossenen Projektvorhaben und vor,

allem die Vereinbarung von Zeitplänen und Aktivitäten

zur Durchführung aller von Vorstand und Betriebsrat be-

schlossenen Verbesserungsvorschläge. Der betriebliche

Projektleiter förderte das Vorhaben nach Kräften und er-

reichte damit, daß die positive Einstellung des Vorstands
zum Forschungsprojekt auch praktische Konsequenzen bei

der Durchsetzung der Vorhaben im Betrieb hatte.
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Eine Beteiligung der Arbeiter an diesen Angestellten-

treffen konnte nicht durchgesetzt werden, obwohl wir

sie mehrfach vorgeschlagen haben. Der betriebliche Pro-

jektleiter wollte die Auseinandersetzungen innerhalb

der Gruppe der Angestellten, die nicht nur um Projekt-
fragen geführt wurden, offensichtlich nicht öffentlich

in Anwesenheit der Belegschaft austragen. Auf diese

Weise blieben die vielfältigen Verzögerungen bei der

Realisierung beschlossener Projektvorhaben und vor al-

lern ihre Gründe, die von Personalmangel in den zustän-

digen Fachabteilungen und Lieferschwierigkeiten der Fremd-

firmen bis zu Planungs- und Organisationsfehlern bei den

mit der Ausführung beauftragten Fachabteilungen reichten,

vor den Beschäftigten verborgen. Die Mitglieder des wis-

senschaftlichen Teams (in der Regel der Projektingenieur
und der Projektleiter) mußten die Aufgabe übernehmen,

die von den Arbeitern ausgearbeiteten, vom paritätischen
Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG beschlossenen Vorhaben zu

erläutern, auf die Einhaltung vereinbarter Termine zu

dringen etc. An allen Sitzungen der Angestelltennahm

mindestens ein Vertreter des Betriebsrats teil, doch hat-

ten die Angestelltentreffen keine Entscheidungsbefugnis,
sondern lediglich instrumenteile und koordinierende Funk-

tion im Prozeß der Durchsetzung beschlossener Projektvor-
haben.

4.4 Möglichkeiten und Voraussetzungen sowie Risiken und

Vorteile bei der Übertragung des Beteiligungsyer-
fahrens

In diesem Abschnitt erläutern wir die Elemente des im. For-

schungsprozeß erprobten Beteiligungsverfahrens, die unse-

res Erachtens übertragbar sind, wenn sich die Tarifver-

tragsparteien für ihre breite Anwendung einsetzen und sie

organisieren. Nach dieser zusammenfassenden Darstellung
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(Abschnitt 4.41) folgte in Abschnitt 4.42 eine Beschrei-

bung der Arbeitsweise und möglichen Funktionen von Pro-

jektgruppen, die wir für das am ehesten übertragbare
Element des Beteiligungsverfahrens halten. Wir stellen

Arbeitsweise und Funktion der Projektgruppen zunächst

in idealtypischer Form dar und schildern dann in Ab-

schnitt 4.5 die Betriebsvereinbarung über die Beteiligung
von Arbeitnehmern bei der Gestaltung von Arbeitsplatz,
Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung, mit der Betriebsrat
und Vorstand der Peiner AG die Einführung von Projekt-
gruppen für zunächst drei Jahre in allen Abteilungen

der Peiner AG vereinbart haben.

4.41 Die übertragbaren Elemente des Beteiligungsverfahrens

Zur generellen Anwendung in Betrieben und Verwaltungen sind

unseres Erachtens folgende Elemente des Beteiligungsver-
fahrens geeignet:

(1) Das Modell handlungsorientierter, beteiligungsorien-
tierter und interessegeleiteter Weiterbildung.

Es könnte einerseits im Rahmen betriebsnaher gewerkschaft-
licher Bildungsarbeit für die Qualifizierung von Funktions-

trägem (Vertrauensleuten, Betriebsräten) und Gewerkschafts-

mitgliedern breit angewendet werden. Ziel ist die Befähi-

gung vor allem von gewerkschaftlichen Vertrauensleuten und

Mitgliedern, Prozesse der Beteiligung an sowie der Anre-

gung und Steuerung von technisch-organisatorischen Verände-

rungen zu organisieren und dabei mit den Betriebsräten so-

wie mit den Arbeitnehmervertretern in den Mitbestimmungs-
gremien auf Unternehmensebene zu kooperieren. Die Anregung
und Steuerung technisch-organisatorischer Veränderungen
soll die Beschränkung des Beteiligungsverfahrens auf die

nachträgliche Verbesserung bereits bestehender Arbeitsbedin-
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gungen (Reparatur-Humanisierung) von vornherein vermei-
den und auf die Mitwirkung bei der Gestaltung des zukünf-

tigen technisch-organisatorischen Wandels ausdehnen. Da-

zu ist neben der Zusammenarbeit mit Experten (Ingenieuren,
Arbeits- und Sozialwissenschaftlern) und mit Betriebs-

raten auch die Organisation überbetrieblicher Beteiligungs-
prozesse (z.B. zwischen den Beschäftigten, Experten und
Betriebsräten aus Hersteller- und Anwenderbetrieben) er-

forderlich.

Andererseits kann und muß das Modell handlungsorientier-
ter, beteiligungsorientierter und interessegeleiteter
Weiterbildung auch für die Weiterbildung betrieblicher

Vorgesetzter und von Experten angewendet werden. Insbe-

sondere die betrieblichen Vorgesetzten des mittleren

Managements können das Beteiligungsverfahren zur Lösung
ihrer eigenen Arbeitsproblerne und zur Mitwirkung an der

Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen nach ihren Interessen
anwenden. Zum anderen kann das Beteiligungsverfahren in
einem Unternehmen nur eingeführt und weiterentwickelt

werden, wenn die betrieblichen Vorgesetzten interessiert

und befähigt sind, die traditionelle Technik der Leitung
von Arbeits- und Produktionsprozessen so zu ändern, daß
sie den Beschäftigten Gestaltungsspielräume eröffnen.

Die Erfahrungen mit dem Peiner Modellversuch haben die-

sen Zusammenhang in aller Deutlichkeit vor Augen geführt.
Sie haben ebenfalls gezeigt, daß die Anwendung des Betei-

ligungsverfahrens auch den Angestellten und betrieblichen

1) Wir erwähnen diesen Gedankengang als notwendige und
mögliche Perspektive der Organisation von Beteilig
gungsprozessen über die betriebliche Ebene und über
die nachträgliche Verbesserung bereits bestehender
Arbeitsbedingungen hinaus, obwohl diese Ausweitung
im Rahmen unseres Projekts nicht möglich war. Hier
sind weitere Modellversuche erforderlich.
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Vorgesetzten der mittleren Ebene bei der Lösung ihrer

Arbeitsprobleme helfen kann. Aus diesem Grund haben wir

in einem Folgeprojekt begonnen, ein Modell beteiligungs-
und handlungsorientierter Weiterbildung für Führungs-
kräfte der mittleren Ebene unter Einbezug ihrer speziel-
len Interessen zu entwickeln und mit ihnen sowie in Zu-

sammenarbeit mit den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten
und Projektgruppen in Werk I der Peiner AG zu erproben.

(2) Die Projektgruppen
In den Projektgruppen als kleinen, beweglichen Zentren
betrieblicher Innovation können die Beschäftigten in Zu-
sammenarbeit mit gewerkschaftlichen Vertrauensleuten, Be-

triebsräten, Experten und betrieblichen Vorgesetzten Vor-
haben zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen nach ihren
Interessen entwickeln und durchsetzen. Die Funktion und
Arbeitsweise der Projektgruppen als Idealtypus wird in
Abschnitt 4.42, die entsprechenden Regelungen der Betriebs-

Vereinbarung der Peiner AG vom 1.7.197 9 werden in Abschnitt

4.5 ausführlich beschrieben.

(3) Die Arbeitsbesprechungen

Möglichst in wöchentlichem Rhythmus (1/2 Stunde), zumin-
dest aber monatlich eine Stunde lang während der Arbeits-
zeit könnten regelmäßig Arbeitsbesprechungen stattfinden.
Nach dem Beispiel der face-team-conference im britischen

Steinkohlenbergbau sollten diese Arbeitsbesprechungen
abteilungsweise durchgeführt werden und der gesamten Be-

legschaft einer Abteilung offenstehen. Die Arbeitsbespre-
chungen haben die Funktion, der Belegschaft die Kenntnis-

nähme, kritische Diskussion und Vereinbarung bzw. Ableh-

nung der Vorhaben zu ermöglichen, die in den Projektgrup-
pen erarbeitet worden sind. Sie ermöglichen der Beleg-
schaft außerdem die Beteiligung an der Lösung aktueller
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arbeitsorganisatorischer Probleme wie Fertigungsfein-
Steuerung oder Arbeitseinteilung. Schließlich bieten sie
eine längst fällige Möglichkeit, die in der Regel unzu-

reichend erfüllte Informationspflicht des Arbeitgebers
nach § 81,11 BetrVG sowie das selten praktizierte Anhö-
rungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers nach
§ 82, I BetrVG ernst zu nehmen und angemessen 2u regeln.

Nach den Erfahrungen des Peiner Modellversuchs ist es

unabdingbar, daß die gesamte Belegschaft einer Abteilung
die Vorschläge zur Verbesserung oder Gestaltung ihrer

Arbeitsbedingungenträgt und Gelegenheit erhält, sie zu

diskutieren. Das Instrument der Teilbetriebsversammlung
und der AbteilungsverSammlung nach § 42, II BetrVG ist
für diesen Zweck zu schwerfällig. Der Betriebsrat wäre
außerdem überfordert, wollte er ständig Teilbetriebsver-
Sammlungen oder AbteilungsverSammlungen durchführen.

(4) Beschäftigte als Sachverständige in betrieblichen
Ausschüssen

Schließlich kann der Betriebsrat in analoger Anwendung
des § 80, III BetrVG Arbeiter und gewerkschaftliche Ver-
trauensleute als Sachverständige ihrer Arbeitssituation
zu betrieblichen Entscheidungen in paritätischen Aus-

Schüssen nach §§ 90/91 BetrVG, in der paritätischen Lohn-
kommission oder im Sicherheitsausschuß hinzuziehen.

(5) Regelmäßige Sitzungen des Vertrauensleutekörpers auf
betrieblicher Ebene

Bei der abteilungsinternen Diskussion und Vereinbarung
von Vorschlägen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen nach
den Interessen der Beschäftigten entstehen leicht Abtei-

lungsegoismen. Um sie zu verhindern, schlagen wir als wei-
teres Element des Beteiligungsverfahrens regelmäßige
Sitzungen des Vertrauensleutekörpers auf der Ebene eines
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Betriebes vor. Die Vertrauensleute können die Vorschlä-

ge aus den einzelnen Abteilungen koordinieren und über-

geben sie erst dann dem Betriebsrat zur Verhandlung mit
der Unternehemensleitung. Diese Sitzungen des Vertrau-

ensleutekörpers stellen eine Mindestbedingung für die

Einführung des Beteiligungsverfahrens auf betrieblicher
Ebene dar. Sie müssen (wie jetzt schon bei VW und im

Salzgitter-Konzern) regelmäßig, mindestens einmal im

Monat während der Arbeitszeit stattfinden und von aus-

reichender Dauer sein.

Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute haben im Rahmen

des Beteiligungsverfahrens über die Koordination von Ab-

teilungsinteressen hinaus die Funktion, die Verbindung
zwischen betrieblicher Interessenvertretung und gewerk-
schaftlicher Politik herzustellen und als Prozeß Wechsel-

seitiger Beeinflussung zu gestalten. Sie sollen also

einerseits die im Beteiligungsprozeß formulierten Inter-

essen, Anregungen und Vorschläge der Beschäftigten ver-

allgemeinern und in gewerkschaftliche Politik transfor-

mieren, während sie auf der anderen Seite dazu beitragen,
Ziele und Strategien gewerkschaftlicher Politik in be-

triebliches Handeln umzusetzen und auf der Ebene von Be-
trieben und Abteilungen zu konkretisieren.

Wir haben diese Funktionen der gewerkschaftlichen Ver-
trauensleute im Beteiligungsprozeß und zu seiner Absiche-

rung in unserem Projekt nicht systematisch entwickelt und

erprobt. Das erschien uns nicht erforderlich, solange
sich die von den Arbeitern vorgeschlagenen Verbesserungs-
vorhaben nur auf eine Abteilung bezogen oder wie bei der

Forderung nach Lärm- und Erholungspausen per Betriebsver-

einbarung auf das gesamte Unternehmen hätten übertragen
werden können. Sobald jedoch Beteiligungsprozesse abtei-

lungsübergreifend für einen ganzen Betrieb oder ein Unter-
nehmen organisiert werden, müssen Koordinierungs- und
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Steuerungsfunktionen von den gewerkschaftlichen Vertrau-

ensleuten übernommen werden.

Obwohl die gewerkschaftlichen Vertrauensleute die Funk-

tion der Steuerung und Koordination auf betrieblicher

Ebene in unserem Projekt noch nicht hatten, waren sie

für die Einführung, Stabilisierung, Begleitung und inner-

betriebliche Übertragung des Beteiligungsverfahrens von

großer Bedeutung. Wir haben sie mehrfach auf Sitzungen
des Vertrauensleutekörpers über den Stand des Projekts
informiert (wie auch die Belegschaft insgesamt auf Be-

triebsverSammlungen), und sie haben vor allem während der

Anfangsphase dazu beigetragen, das Projekt gegen Mißtrau-

en, Kritik und mangelndes Verständnis im Betrieb abzu-
sichern. In der Spätphase entwickelten einzelne Vertrau-

ensleute gemeinsammit dem Betriebsrat Initiativen zur An-

wendung des Beteiligungsverfahrens in anderen Abteilungen
2)der Peiner AG-

4.42 Zur Funktion und Arbeitsweis-e von Projektgruppen
(idealtypische Darstellung)

Während hier zunächst ein Modell der Funktion und Arbeits-

weise von Projektgruppen vorgestellt wird, das wir durch

Extrapolation der Erfahrungen im Peiner Modellversuch ent-

wickelt haben, werden im nächsten Abschnitt (4.5) die

durch Betriebsvereinbarung erreichten Regelungen zur Pro-

jektgruppenarbeit in der Peiner AG beschrieben. Der Ver-

gleich zwischen dem Modell und der tatsächlich erreichten

Regelung zeigt, daß bei der Peiner AG ein beträchtliches

Stück des erprobten Beteiligungsverfahrens umgesetzt werden

konnte.

1) Aus diesem Grund sieht das Nachfolgeprojekt bei der Pei-
ner AG, dessen Ziel neben der Entwicklung eines Modells
beteiligungsorientierter Weiterbildung für Führungskräf-
te des mittleren Managements die Verbreitung des Betei-

ligungsverfahrens im gesamten Unternehmen ist, beglei-
tende Maßnahmen zur Weiterbildung der gewerkschaftlichen
Vertrauensleute vor,

2) Vgl. dazu Abschnitt 4.5.
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Zur Funktion der Projektgruppen

In Verbindung mit Abteilungsbesprechungen sind sie der

soziale Ort, an dem die Interessen der Beschäftigten arti-

kuliert und gesammelt, an dem entsprechende betriebliche

Veränderungen initiiert werden. Für die Einflußnahme auf

und die Steuerung von technisch-organisatorischen Verände-

rungen heißt das, daß diese Veränderungen nicht allein
als technische Probleme entstehen werden, sondern an den

elementaren und aktuell verletzten Interessen der Beschäf-

tigten (Beschäftigungs-, Einkommens-,Gesundheits-, Quali-
fikations- und Beteiligungsinteresse sowie Interesse an

angemessenen sozialen Beziehungen) gemessen und in Über-
einstimmung mit ihnen gestaltet werden.

Projektgruppen haben also eine Steuerungs- und Planungs-
funktion bei betrieblichen Veränderungen auf Abteilungs-
ebene. Diese Steuerungsfunktion wird in Übereinstimmung
mit dem Erörterungsrecht der Beschäftigten nach § 82, I

BetrVG wahrgenommen, erfordert aber als Voraussetzung
auch die Einhaltung der Informationspflicht nach § 81, II

BetrVG durch den Arbeitgeber. Der Meister müßte also

verpflichtet werden, über betriebliche Vorhaben zur Ände-

rung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf, Arbeitsmittel, Ar-

beitsaufgabe, Arbeitsumgebung auf Abteilungsbesprechungen,
Arbeitsbesprechungen und in Projektgruppen rechtzeitg und

1 )umfassend zu informieren.

Mit diesen Gegenständen der Unterrichtungs- und Beratungs-
rechte nach § 90 BetrVG ist gleichzeitig der eine Teil der
sachlichen Aufgaben von Projektgruppen bezeichnet. Hinzu
kommen Aufgaben aus den Bereichen Arbeitssicherheit und

1) Diese Regelung konnte in der Peiner Betriebsvereinbarung
vom 1.7.1979 nicht durchgesetzt werden. Dort beschränkt
sich der Arbeitgeber auf die Information des Betriebsrats
und überläßt die Information der Belegschaft dem Betriebs-
rat (siehe § 3, Absatz 1). Diese unbefriedigende Rege-
lung zeigt, wie zurückhaltend die Arbeitgeber bei der Er-
füllung ihrer Informationspflicht nach § 81, II BetrVG
noch immer sind.
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Arbeitsschutz, sowie (Ergebnis des Peiner Modells) die

Mitwirkung bei der Arbeitseinteilung, bei der Vereinba-
rung von Arbeitsplänen für eine bestimmte Periode, bei
der ebenfalls die Interessen der Beschäftigten zur Rieht-
schnür der Einflußnahme gemacht werden.

Ausgeschlossen von den Aufgaben der Projektgruppen sind
alle Entscheidungen, die nach Betriebsverfassungsgesetz,
Tarifvertragoder Betriebsvereinbarung dem Betriebsrat

übertragen sind, also insbesondere Entscheidungen zu Lohn-

fragen, Vereinbarungen zum Rationalisierungsschutz, Fragen
der Arbeitszeit, personellen Fragen (Kündigung, Versetzun-

gen, Besetzung von Arbeitsplätzen etc., Mitwirkungsrechte
nach § 90/91 BetrVG).

Die Arbeitsweise von Projektgruppen

Mitglieder der Projektgruppen sind Beschäftigte und Ver-

trauensleute aus der Abteilung. Jeder Projektgruppe soll
mindestens ein Vertrauensmann (eine Vertrauensfrau) ange-
hören.

Die Mitglieder der Projektgruppen melden sich freiwillig.
Die Mitgliedschaft in Projektgruppen bedarf der Zustimmung
des Betriebsrats.

Die Mitglieder der Projektgruppen werden auf Vorschlag
der gewerkschaftlichen Vertrauensleute und nach Abstimmung
zwischen dem zuständigen betrieblichen Vorgesetzten mit

dem Betriebsrat auf Abteilungsversammlungen benannt.

Die Projektgruppen tagen während der Arbeitszeit; diese
Zeit wird vergütet.

Vertrauensleute werden darüber hinaus von der Arbeit frei-

gestellt, um Projektgruppensitzungen allein, mit dem Be-

triebsra,t oder mit den Beschäftigten vorzubereiten, um die
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Ergebnisse der Projektgruppen auf Abteilungsbesprechun-
gen und Sitzungen des Vertrauensleutekörpers vorzutragen
und zu vertreten, um Informationen in Gesprächen am Ar-

beitsplatz zu vermitteln. Dauer und Grund der Freistel-

lungen sind durch Betriebsvereinbarung, möglichst aber
durch Tarifvertrag zu regeln.

Darüber hinaus ist eine Freistellung der gewerkschaftli-
chen Vertrauensleute und der Mitglieder von Projektgrup-
pen zur Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen gewerk-
schaftlicher Bildungsarbeit erforderlich. Dies ist notwen-

dig, damit die Vertrauensleute und Mitglieder der Projekt—
gruppen durch geeignete Bildungsveranstaltungen Gelegen-
heit erhalten, die allgemeinen Ziele und Strategien ge-
werkschaftlicher Politik kennenzulernen, zu diskutieren,
durch Anregungen aus ihrer betrieblichen Arbeit zu be-
reichern und zu konkretisieren und sie schließlich in be-
triebliches Handeln zu transformieren. Auf diese Weise
wirken sie an der notwendigen Verzahnung zwischen betrieb-
lichem Handeln und gewerkschaftlicher Interessenvertretung
mit, die zum Kern des Beteiligungsverfahrens gehört. Außer-
dem sollten die gewerkschaftlichen Bildungsveranstaltun-
gen - möglichst nach dem Modell handlungsorientierter, be-

teiligungsorientierter und interessegeleiteter Weiterbil-

dung konzipiert - dazu dienen, den Horizont der gewerk-
schaftlichen Vertrauensleute in gewerkschaftspolitischer
und fachlicher Hinsicht zu erweitern, ihre Handlungsfähig-
keit zu stärken und damit ihre innovatorischen Qualifika-
tionen zu fördern.

Für die Teilnahme an dieser Weiterbildung können die Mög-
lichkeiten der Bildungsurlaubsgesetze genutzt werden; so-

weit die Möglichkeit nicht besteht, müßten Freistellungen
durch Betriebsvereinbarung oder (besser) durch Tarifver-

trag vereinbart werden.
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Der Meister hat in Ausübung der betrieblichen Informa-

tionspflicht nach § 81, II in Verbindung mit § 90 BetrVG

die Projektgruppe (ebenso wie die gesarate Abteilung auf

Arbeitsbesprechungen) von allen geplanten betrieblichen

Veränderungen rechtzeitig und umfassend zu unterrich-

ten. Diese Informationen sind die eine Grundlage der Pro-

jektgruppenarbeit; die andere sind die Sachkenntnisse,

Interessen, innovatorischen Qualifikationen und das Er-

örterungsrecht der Beschäftigten nach § 82, I BetrVG.

Kommt der Betrieb durch den Meister seiner Informations-

pflicht nicht rechtzeitig nach, so verzögert sich die

Einführung betrieblicher Veränderungen um die Zeit, die

die Beschäftigten in Projektgruppen und Arbeitsbesprechun-
gen zu spät unterrichtet worden sind. Eine bereits auf-

gestellte Maschine darf beispielsweise nicht genutzt wer-

den, bis die durch die Verspätung bei der Informations-

pflicht bemessene Zeit verstrichen ist.

Die Information der Beschäftigten in Arbeitsgruppen und

Projektbesprechungen enthebt den Betrieb nicht von sei-

nen Informationspflichten gegenüber dem Betriebsrat.

Die Projektgruppen haben keine Entscheidungsbefugnis;
sie können keine Verhandlungen mit dem Betrieb, vertre-

ten durch den Meister, führen. Entscheidungen werden

vielmehr in den nach Betriebsverfassungsgesetz, Tarifver-

trag oder Betriebsvereinbarung vorgesehenen Gremien nach

den geltenden Regeln der genannten Normen von Betriebs-

rat und Unternehmensleitung getroffen. Auch die Wahrneh-

mung von Rechten aus Betriebsverfassungsgesetz, Tarifver-

trag und Betriebsvereinbarung obliegt dem Betriebsrat.

Andererseits kann das Beteiligungsverfahren durch die

Mobilisierung des Sachverstands, der innovatorischen

Qualifikationen und des gewerkschaftlichen Engagements



- 414 -

der Belegschaften die Verhandlungsposition des Betriebs-
rats im betrieblichen Entscheidungsprozeß erheblich stär-
ken. Der Betriebsrat erhält für seine Arbeit Anregungen,
er verbreitert das Rekrutierungsfeld für aktive Vertrau-
ensleute und Betriebsratsmitglieder, wenn er die Chance
zur Intensivierung der Kooperation mit der Belegschaft
richtig nutzt.

Es soll nicht verschwiegen werden, daß das Beteiligungs-
verfahren auch neue Anforderungen an die Betriebsratstä-
tigkeit und an die Arbeit der betrieblichen Vorgesetzten
Stellt, für die ebenfalls eine Vorbereitung durch hand-

lungs-, beteiligungs- und interessenorientierte Weiterbil-
dung erforderlich ist.

Die Projektgruppen können ebensowenig über Mittel aus

einem möglicherweise vorhandenen Arbeitsgestaltungsfonds
verfügen wie die Belegschaften auf Arbeitsbesprechungen.
Diese Entscheidungen können nur auf Abteilungsversammlun-
gen in Anwesenheit des Betriebsrats getroffenwerden, der
sie vorher mit dem Vertrauensleutekörper des Betriebs so-

wie im Betriebsrat abgestimmt hat.

Wenn abzusehen ist, daß Projektgruppen an der Planung und
Entwicklung von Vorhaben mitwirken sollen, die den Inter-
essen der Beschäftigten widersprechen (z.B. weil sie keine
Möglichkeit des Schutzes vor negativen Rationalisierungs-
effekten bieten und Alternativen nicht durchsetzbar sind),
kann der Betriebsrat seine Zustimmung zur Mitwirkung der
Projektgruppe an diesem Vorhaben zurückziehen. Die Projekt-
gruppe kann dann nicht tätig werden.

Diese Regelung dient dem Schutz des Beteiligungsverfahrens
davor, daß die Mitwirkung der Beschäftigten bei betrieb-
liehen Veränderungen zur Akklamation für die Durchsetzung
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betrieblicher Ziele mißbraucht wird. Diese Gefahr be-

steht, wenn die Beschäftigten unvollständig oder ver-

spätet über bevorstehende betriebliche Veränderungen
und ihre Auswirkungen informiert werden, wenn sie
nicht ausreichend Gelegenheit erhalten, ihre eigenen
Vorstellungen zu formulieren und untereinander sowie
mit ihren Betriebsräten und Vertrauensleuten abzustim-

men etc. Angesichts dieser Gefahren sollte das Betei-

ligungsverfahren vor allem dadurch gesichert werden,
daß die Nutzung der Individualrechte des Betriebsverfas-

sungsgesetzes mit den vorhandenen Betriebsratsrechten

gekoppelt wird. Es kann dann die genannten Risiken ver-

meiden und die Handlungsmöglichkeiten der Betriebsräte
- richtig genutzt - erweitern.

Hat der Betriebsrat seine Zustimmung zu einer Projekt-
gruppe zurückgezogen und sie damit an der Fortsetzung
oder Aufnahme ihrer Arbeit gehindert, so wird er diese

Entscheidung auf einer Arbeitsbesprechung oder Abtei-

lungsversammlung erläutern und zur Diskussion stellen.

Der Meister (der Betrieb) hat ein solches Vetorecht ge-

gen die Arbeit der Projektgruppen nicht. Das ist dadurch

begründet, daß die Projektgruppen der Durchsetzung von

1) Daß diese Befürchtungen nicht aus der Luft gegriffen
sind, belegt die Kritik der Arbeiter in der Anschnei-
derei an der Arbeitsweise einer von drei Projektgrup-
pen, die in der letzten Phase des Projekts selbstän-

dig, d.h. ohne Betreuung durch die Wissenschaftler
arbeiten. Die drei weiter bestehenden Projektgruppen
werden von einem Betriebsrat (Projektgruppe Lohn),
einem Sicherheitsingenieur (Projektgruppe Ergonomie)
und vom zuständigen Abteilungsleiter (Projektgruppe
Technische Verbesserungen) betreut. Gegen letztere
richtet sich die Kritik der Kollegen: Es muß unter
Zeitdruck diskutiert werden, Abteilungsleiter und
der Leiter der Betriebsmittelkonstruktion neigen da-
zu, bereits getroffene Entscheidungen mitzuteilen statt
sie rechtzeitig zur Diskussion zu stellen. Protokolle
werden nicht oder mit mehrwöchiger Verspätung ge-
schrieben. Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.7,
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Interessen der Beschäftigten bei der Gestaltung von Ar-

beitsbedingungen und im Prozeß der technisch-organisato-
rischen Entwicklung dienen sollen, nicht aber der Nutzung

des innovatorischen Potentials der Beschäftigten für aus-

schließlich betriebliche Zwecke. Insofern ist die Projekt-
gruppenarbeit als Element des Beteiligungsprozesses keine

Ergänzung, sondern eine Alternative zum betrieblichen Vor-

schlagswesen. Sie kann es ersetzen oder parallel zu ihm

bestehen.

4.43 Risiken bei der Übertragung des Beteiligungsmodells

Um übertragbar zu sein, mußte das Beteiligungsmodell gegen-

über dem Experiment verkürzt und standardisiert werden. In

dieser verkürzten und idealtypischen Form birgt es verschie-

dene Risiken, die bekannt sein müssen, ehe sich die Ge-

werkschaften entscheiden können, es einzuführen und zu

unterstützen. Diese Risiken sind:

(a) Wenn betriebliche Vorgesetzte in den Projektgruppen
mitarbeiten, entsteht in aller Regel ein Autoritäts-

druck, der die produktive Entfaltung innovatorischer

Qualifikationen durch die Beschäftigten, die freie

Diskussion ihrer Interessen und die allmähliche Ent-

Wicklung von Zielen und Lösungen im Diskussionspro-
zeß erschwert, wenn nicht verhindert.

Dieser Gefahr kann durch vorbereitende Sitzungen der

Vertrauensleute mit den Projektgruppen vorgebeugt wer-

den. Andererseits muß gesehen werden, daß das Arbei-

ten in Konfliktzonen zum betrieblichen Alltag gehört:
Das Beteiligungsmodell muß sich, wenn es betriebliche

Wirklichkeit werden soll, unter Bedingungen des Macht-

Ungleichgewichts und des betrieblichen Interessenkon-

flikts bewähren und durchsetzen.
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(b) Die Projektgruppen können in Gefahr geraten, von den

betrieblichen Vorgesetzten zur Bestätigung und Legi-
timation ihrer bereits beschlossenen Veränderungsvor-
haben mißbraucht zu werden.

Dieser Gefahr kann in Extremfällen durch das Vetorecht

des Betriebsrats begegnet werden. Langfristig sicherer

ist aber eine solide Ausbildung der gewerkschaftlichen
Vertrauensleute und Mitglieder nach dem Modell der

handlungs-, beteiligungs-, interessenorientierten be-

triebsnahen Weiterbildung.

(c) Es besteht die Gefahr, daß sich Gruppen von Beschäftig-
ten innerhalb von Abteilungen, auf Abteilungsebene oder

betriebsindividuell mit Sonderinteressen bilden. Der

Betriebsegoismus ist bereits heute ohne das Beteili-

gungsmodell ein akutes Problem besonders in den großen
Industriegewerkschaften und kann in diesem Zusammenhang
nicht behandelt werden. Zur Vermeidung der Gefahr von

Gruppenegoismus in Abteilungen haben wir regelmäßige
Abteilungsbesprechungen vorgeschlagen, während Abtei-

lungsegoismen die monatliche Koordinierungssitzung des

Vertrauensleutekörpers begegnen soll. Schließlich hat

das letzte Wort bei der Entscheidung, ob bestimmte Vor-

schlage mit dem Unternehmen verhandelt werden sollen
oder nicht,der Betriebsrat; er Müsste diese Entscheidungen
jedoch auf Abteilungs-, Teilbetriebs- oder Betriebsver-

Sammlungen begründen und zur Diskussion stellen.

<d) Schließlich könnten Projektgruppen versuchen, Entschei-

dungsrechte des Betriebsrats zu übernehmen. Dieser Ge-

fahr begegnet unser Vorschlag dadurch, daß die Projekt-
gruppen keine Entscheidungs- und Verhandlungskompetenz

dem Unternehmen gegenüber haben und daß die Eingriffs-
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punkte des Betriebsrats (Wahrnehmung von Rechten und

Aufgaben nach Betriebsverfassungsgesetz, Tarifvertrag,
Betriebsvereinbarung) genau bezeichnet sind. Eine wei-

tere Sicherung ist das Vetorecht des Betriebsrats, das

er auch bei Gefahr des Mißbrauchs der Projektgruppen
in dieser Richtung ausüben kann.

4.44 Vorteile des Beteiligungsmodells in seiner Übertrag-
baren Form

Trotz der genannten Risiken hat das Beteiligungsverfahren
nach unserer Ansicht einige unbestreitbare und zukunfts-

weisende Vorteile:

(a) Das Beteiligungsverfahren stellt den Versuch dar, die

Beteiligung der Arbeitenden an der Gestaltung betrieb-
licher Veränderungen nach ihren Interessen mit der

betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertre-

tung zu kombinieren. Es könnte daher dazu beitragen,
die gewerkschaftliche Orientierung von Arbeitnehmern,
insbesondere von Randbelegschaften (Ungelernte, Frauen,

ausländische Kollegen, Jugendliche) zu intensivieren.

Die Interessen dieser Beschäftigungsgruppen werden im

betrieblichen Entscheidungsprozeß besonders häufig,
teilweise sogar bei der Formulierung und Vertretung
von Arbeitnehmerinteressen insgesamt, vernachlässigt.
Das Beteiligungsverfahren kann diesen Gruppen insbe-

sondere dadurch zu einer deutlichen Artikulation

ihrer Interessen verhelfen, daß es Möglichkeiten der

Zusammenarbeit in Gruppen und zur Intensivierung der

Kontakte mit dem Betriebsrat und den gewerkschaftlichen
Vertrauensleuten in systematischer Form bietet.

1) Hinweise, Vorschläge und Erfahrungen, wie dies prak-
tisch organisiert werden kann, finden sich auch in
Abschnitt G.23 und 6.44.
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(b) Das Beteiligungsverfahren unternimmt den Versuch,
Elemente direkter Interessenvertretung mit den vor-

handenen Formen repräsentativer Interessenvertretung
zu verbinden und beide dadurch zu stärken.

(c) Die Arbeit des Betriebsrats kann durch Beteiligungsver-
fahren effektiviert werden- Der Sachverstand der Be-

schäftigten, ihre konkreten Vorschläge und die Unter-

Stützung einer aktiven Belegschaft können die Position

des Betriebsrats in betrieblichen Verhandlungen ent-

scheidend stärken.

(d) Die Beschränkung der betrieblichen Interessenvertre-

tung auf repräsentative Formen und Verfahren bewirkt

eine Zentralisierung von Information und Zentralisie-

rung auch auf Seiten der Interessenvertretung im Be-

trieb. Sie gerät dadurch in Gefahr, das hierarchische

Modell zentralisierter Informations- und Entscheidungs-
wege zu übernehmen und damit in Widerspruch zu den

Interessen der Beschäftigten an einer Demokratisie-

rung betrieblicher Strukturen zu geraten. Auch hier

kann das Beteiligungsverfahren einen positiven, die

repräsentativen Formen der Interessenvertretung er-

gänzenden Einfluß ausüben.

(e) Die gewerkschaftlichen Vertrauensleute können inhalt-

lieh und organisatorisch einen lebendigen Kontakt zwi-

sehen der gewerkschaftlichen Organisation und den

durch Beteiligung aktivierten Belegschaften herstellen.

Das geschieht einerseits dadurch, daß sie gewerkschafts-
politische Positionen in die Diskussion der Belegschaft
zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen einbringen und

daß sie auf der anderen Seite verallgemeinerbare Inter-

essen der Beschäftigten aus der betrieblichen Diskussion

in die gewerkschaftliche Organisation vermitteln, um auf

diese Weise die Beschäftigten, die sie vertreten, an der

gewerkschaftspolitischen Willensbildung indirekt zu be-

teiligen.
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(f) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das Beteili-

gungsverfahren der Aktivierung der Belegschaften bei

der Gestaltung der betrieblichen Arbeitsbedingungen
nach ihren Interessen, der intensiveren Kooperation
zwischen Betriebsrat und Beschäftigten, der Ver-

knüpfung von direkter und repräsentativer Interessen-

Vertretung auf betrieblicher Ebene, der Verzahnung
von betrieblicher Interessenvertretung mit der all-

gemeinen Gewerkschaftspolitik und schließlich der

lebendigen Integration der Beschäftigten in die ge-

werkschaftliche Organisation der Interessenvertretung
auf den verschiedenen Ebenen dienen soll. In der mit-

tel- und langfristigen Perspektive verbessern sich da-

durch nach unserer Einschätzung auch die Möglichkei-
ten, eine Demokratisierung betrieblicher Entscheidungs-
Strukturen herbeizuführen.

4.45 Voraussetzungen für die Übertragung und generelle
Anwendung des Beteiligungsmodells

Der Peiner Modellversuch hat gezeigt, welche Mindestbedin-

gungen realisiert sein müssen, um das Beteiligungsverfah-
ren generell anzuwenden. Im einzelnen ist die Herstellung
folgender Bedingungen erforderlich:

a) Die betriebsnahe Weiterbildung großer Gruppen von Ver-

trauensleuten, Gewerkschaftsmitgliedern und betrieb-
liehen Vorgesetzten nach den Prinzipien handlungs-, be-

teiligungs- und interessenorientierter Qualifizierung,

b) Die Vereinbarung der Freistellung von Vertrauensleuten
für die Vorbereitung und Leitung von Projektgruppen so-

wie für die Koordination der erarbeiteten Vorschläge
auf Betriebsniveau (Abschluß eines entsprechenden Tarif-

Vertrags).
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c) Die tarifvertragliche Vereinbarung von wöchentlichen

Arbeitsbesprechungen von 1/2 Stunde Dauer während der

Arbeitszeit für alle Beschäftigten.

d) Die Vereinbarung der Freistellung von Beschäftigten
für die Mitarbeit in Projektgruppen ebenfalls durch Ta-

rifvertrag/möglicherweise im Rahmen von Verhandlungen
zur Verkürzung der Arbeitszeit.

e) Eine wesentliche Bedingung für die Realisierung des Be-

teilungsverfahrens ist die Verfügbarkeit finanzieller

Mittel, um die Vorschläge der Arbeitenden zur Gestaltung
oder Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen zu reali-
sieren. Da man nicht davon ausgehen kann, daß die dafür
erforderlichen Mittel ohne weiteres aus dem betrieb-
liehen Investitionshaushalt zu beschaffen sind, bieten
sich folgende Möglichkeiten an:

- Den Betrieben werden öffentliche Auflagen gemacht, die
sie zur Finanzierung bestimmter Verbesserungen ver-

pflichten - sei es im Rahmen von öffentlichen Förder-
und Forschungsprogrammen, sei es durch Normen wie
die Arbeitsstättenverordnung, das Maschinenschutzge-
setz usw.

- Es werden durch tarifvertragliche Vereinbarung Arbeits-

gestaltungsfonds geschaffen, deren Mittel sowohl für
die Verpflichtung externer Experten für die Projekt-
gruppenarbeit als auch zur Finanzierung solcher Vor-
haben Verwendung finden, die ökonomisch nicht effizient
sind und die Arbeitsbedingungen auf Gebieten verbes-

sern, für die noch keine rechtlich verbindlichen Nor-

men, MAK-Werte etc. existieren.

- Der Staat subventioniert die Beteiligung der Arbeiten-
den an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen nach
ihren Interessen und stellt dafür entsprechende Mittel
zur Verfügung.
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f) Die bisherigen Vorschläge zur generellen Anwendung
des Beteiligungsverfahrens und zur Schaffung der An-

Wendungsbedingungen durch tarifpolitische Vereinba-

rungen gehen sämtlich von der Organisation des Betei-

ligungsprozesses auf betrieblicher Ebene aus. Wenn

die breite Anwendung des Beteiligungsverfahrens in al-
len Betrieben gelingt, aber auch schon als Voraussetzung
für diesen Prozeß der Übertragung und generellen Anwen-

dung müssen neue, überbetriebliche Formen gewerkschaft-
licher Kooperation und des Erfahrungsaustauschs ent-

wickelt werden. So könnten sich Vertrauensleute und Be-

triebsräte auf der Ebene der Ortsverwaltung in Arbeits-

gruppen zum überbetrieblichen Erfahrungsaustausch und

zur Abstimmung betriebsübergreifender Strategien zusam-

menfinden. Das ist z.B. bei der Suche nach Möglichkei-
ten alternativer Beschäftigung im Rahmen einer Ortsver-

waltung oder auch eines Bezirks (d.h. auf der Ebene

von Regionen) erforderlich, überbetriebliche Formen
der Kooperation auf dem Niveau von Regionen und Branchen

empfehlen sich auch, um die Entwicklung und Verwendung
neuer Technologien zwischen Hersteller- und Anwender-

betrieben in Übereinstimmung mit den Interessen der

Beschäftigten zu beeinflussen und abzustimmen. Zusatz-

lieh sind dafür überbetriebliche Arbeitskreise mit Inge-
nieuren notwendig. Diese über den Einzelbetrieb hinaus-

gehenden Strategien der Beteiligung an der Gestaltung
technisch-organisatorischer Veränderungen und der kor-

respondierenden Organisation gewerkschaftlicher Inter-

essenvertretung können hier abschließend nur kurz ge-

streift werden. Sie bedürfen weiterer modellhafter Er-

probung.
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4.46 Ausblick

Die Darstellung der Ergebnisse des Peiner Beteiligungs-
modells, seines Entstehungs- und Problemzusammenhangs,
seiner möglichen Perspektiven und der Mindestbedingungen
zu seiner Ausbreitung würden mißverstanden, wenn der Ein-

druck entsteht, als wären mit der Durchführung eines Mo-

dellversuchs bereits Probleme gelöst worden oder als wä-

ren wir dieser Auffassung. Das Peiner Forschungsprojekt
hat vielmehr Pilot-Charakter; es weist eher auf Probleme

hin und zeigt Richtungen möglicher Lösungen, als daß es

selbst schon Lösungen in dem erforderlichen breiten Umfang
erreichen könnte. Die Weiterentwicklung des Beteiligungs-
Verfahrens muß in der betrieblichen Praxis geschehen, und

nicht am grünen Tisch.

Für diese Aufgabe hat der Peiner Modellversuch einige Ver-

fahrensweisen entwickelt und erprobt, die bei seiner Wei-

terentwicklung und Verbreitung nützlich sein werden: Das

Konzept handlungsorientierter, beteiligungsorientierter
und interessegeleiteter Weiterbildung; die Projektgruppen
als Orte der Entwicklung und Anwendung innovatorischer

Qualifikationen; die systematische Kooperation zwischen

Belegschaften und ihren Interessenvertretern bei der Ge-

staltung betrieblicher Arbeitsbedingungen oder - anders

formuliert - der Nachweis, daß sich repräsentative und

direkte Formen der Interessenvertretung kombinieren las-

sen mit der Wirkung, daß die Effizienz beider Verfahrens-

weisen steigt.

4.5 Anwendung und Weiterentwicklung des Beteiligungsver-
fahrens im Unternehmen

Um die Anwendung und Weiterentwicklung des Beteiligungs-

Verfahrens im Unternehmen zu sichern, haben Vorstand und

Betriebsrat der Peiner AG zwei Initiativen beschlossen:
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Sie haben der Durchführung eines zweiten Modellversuchs

zugestimmt, dessen Gegenstand die Entwicklung und Erpro-

bung eines Modells beteiligungsorientierter Weiterbil-

dung von Führungskräften des mittleren Managements ist,

und sie haben eine Betriebsvereinbarung zur Beteiligung
von Arbeitnehmern bei der Gestaltung von Arbeitsplatz,
Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung mit Wirkung vom 1-7.1979

abgesi

gilt.
abgeschlossen, die für den gesamten Unternehmensbereich

Das Interesse sowohl des Betriebsrats als auch des Be-

triebs an der weiteren Anwendung des Beteiligungsverfah-
rens hatte sich schon im letzten Jahr der Projektlaufzeit
gezeigt. Dabei konzentrierte sich das Interesse insbeson-

dere auf die Arbeit mit den Projektgruppen.

Zunächst hatte der Betriebsrat den Grundgedanken des Be-

teiligungsverfahrens übernommen und bei der Suche nach

einer günstigeren Regelung für die Einteilung der Beleg-
Schaft einer Abteilung in Werk III auf Früh- und Spät-
schicht verschiedene Alternativen mit Beschäftigten die-

ser Abteilung erörtert. Ergebnis war eine Regelung, die

jedem Beschäftigten einen festen Wechsel von drei Wochen

Frühschicht und einer Woche Spätschicht bringt.

Als nächstes gründeten die beiden Sicherheitsingenieure
der Peiner AG eine Projektgruppe zur Diskussion von Lärm-

bekämpfungsmassnahmen einer Abteilung in Werk III. Sie

luden dazu mehrere Beschäftigte, einen Vorarbeiter, einen

Meister und den zuständigen Abteilungsleiter ein. Nach

Lösung der gestellten Aufgabe wird die Projektgruppe wie-

der aufgelöst.

Ende 1978 schliesslich entstanden zwei Projektgruppen in

Werk III auf Initiative der jeweils zuständigen betrieb-

liehen Vorgesetzten. In einem Fall diskutierte eine Gruppe
Möglichkeiten zur Verhinderung von Krankollisionen, die

1) Der Text dieser Betriebsvereinbarung findet sich im
Anhang, Anlage 12.3.
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auftraten, weil zwei Krane auf der gleichen Kranbahn ar-

beiten mußten. Der Gruppe gehörten der Vorarbeiter der

Abteilung, der Vorarbeiter der Schlosser, ein Sicher-

heitsingenieur, zwei Arbeiter und der Leiter der Instand-

haltung an. Es wurden drei mögliche Lösungen entwickelt,
von denen die beste (Neuaufteilung der Arbeitsplätze un-

ter dem Kran) realisiert wurde.

Schließlich setzten sich die Angestellten der Abteilung
Arbeitsvorbereitung mit dem Betriebsrat zusammen,um das

Problem der Überbelegung ihres Bürotraktes zu diskutieren.
Sie fanden eine einfache Lösung und beseitigten die Knapp-
heit der Räume durch einen neuen Belegungsplan zur Neuver-

teilung ihrer Büros.

In allen Fällen waren charakteristische Merkmale der

Projektgruppenarbeit gegeben: Die zu lösenden Probleme

waren genau definiert, die zu erarbeitenden Lösungen la-

gen im Interesse der Beschäftigten und erforderten ihren

Sachverstand. Andererseits wies diese ungeplante, spon-
tane Übertragung des Beteiligungsverfahrens noch ver-

schiedene Mängel auf: Es gab keine Regelung über die Be-

teiligung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute und

des Betriebsrats, es war unklar, wer befugt war, Projekt-
gruppen zu bilden, über ihre Mitgliedschaft zu entschei-

den, sie einzuberufen etc. Auch waren die behandelten

Probleme relativ einfacher Natur, die entwickelten Lösun-

gen erforderten (von der Regelung der Schichteinteilung
abgesehen) keinen formellen Beschluß im paritätischen
Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG.

Aus dem erkennbaren Interesse des Betriebsrats, der Be-

schäftigten und einer Reihe von betrieblichen Vorge-
setzten zogen Betriebsrat und Unternehmensleitung Ende

197 8 die Konsequenz und überlegten, wie das Beteiligungs-
verfahren im Unternehmen geregelt eingeführt und durch Ein-

beziehung einer weiteren Gruppe von Beschäftigten (Führungs-



- 426 -

kräfte des mittleren Managements) ausgedehnt und inhalt-

lieh weiter entwickelt werden könnte. Resultat dieser

Überlegungen war die Zustimmung zur Durchführung eines
weiteren Modellversuchs und der Abschluß der erwähnten

Betriebsvereinbarung, mit der Projektgruppen im gesamten
Unternehmen für drei Jahre verbindlich eingeführt werden.

Der zweite Modellversuch, ebenfalls aus Mitteln des

Aktionsprogramms zur Humanisierung des Arbeitslebens

vom BMFT finanziell gefördert, dient einem doppelten Ziel:
Er soll einerseits ein übertragbares Modell beteiligungs-
orientierter Weiterbildung für Führungskräfte des mittle-
ren Managements entwickeln und erproben und gleichzeitig
sowie damit zusammenhängend die Angestellten und betrieb-
liehen Vorgesetzten des mittleren Managements vor allem
aus Werk I der Peiner AG mit den Grundsätzen und der Pra-

xis des Beteiligungsverfahrens vertraut machen, sie in
seiner Anwendung ausbilden und mit ihnen erarbeiten, wie

es

(a) zur Eröffnung von Gestaltungsspielräumen für die

Beschäftigten
(b) zur Formulierung und Durchsetzung ihrer eigenen Inter-

essen als Arbeitnehmer im betrieblichen Alltag
(c) zur Entwicklung und Durchführung technisch-organisato-

rischer Veränderungen in ihrem Interesse und im
Interesse der ihnen unterstellten Beschäftigten ange-
wendet werden kann.

Diese Ziele sollen in einer Reihe von Weiterbildungsveran-
staltungen mit den Angestellten erreicht werden, denen das
im ersten Peiner Modellversuch entwickelte Konzept der Ein-
heit von Lernen und Handeln zugrundeliegt. Jeder betrieb-
liehe Vorgesetzte wird in seiner Abteilung (insgesamt in elf

1) Siehe dazu Abschnitt 5.2
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Abteilungen des Werks I der Peiner AG) mit den Beschäf-

tigten der Abteilung ein praktisches Projekt zur Verbes-

serung der Arbeitsbedingungen bzw. zur Planung eines sol-
chen Verbesserungsvorhabens nach den Prinzipien des Be-

teiligungsmodells auswählen und durchführen. Zu diesem

Zweck wird nach den Regeln der Betriebsvereinbarung vom

1.7.1979 in jeder Abteilung eine Projektgruppe aus maxi-
mal sechs Beschäftigten gebildet, die gemeinsam mit den

gewerkschaftlichen Vertrauensleuten der Abteilung und

den betrieblichen Vorgesetzten das vereinbarte Verbesse-

rungsvorhaben durchführen. Auf diese Weise praktizieren
die betrieblichen Vorgesetzten das Beteiligungsverfahren
in ihren Abteilungen, und sie diskutieren auf den Weiter-

bildungsveranstaltungen ihre dabei gemachten Erfahrungen
sowie die Möglichkeiten, das Beteiligungsverfahren auch

für die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen sowie auf

Dauer im betrieblichen Alltag anzuwenden.

Parallel zu den Weiterbildungsveranstaltungen mit den be-

trieblichen Vorgesetzten und Experten finden Bildungsver-
anstaltungen mit allen gewerkschaftlichen Vertrauensleu-

ten aus Werk I der Peiner AG statt, um auch sie in die

Praxis des Beteiligungsverfahrens einzuweisen und seine

Möglichkeiten und Grenzen mit ihnen zu diskutieren.

Das Weiterbildungsprojekt ist die Reaktion von Vorstand

und Betriebsrat der Peiner AG auf die während des ersten

Modellversuchs gemachte Erfahrung, daß ein Beteiligungs-
verfahren ohne die Mitwirkung oder gegen den Widerstand

der betrieblichen Vorgesetzten nicht praktiziert werden

kann. Es soll weiter die Voraussetzung dafür schaffen,
daß das Beteiligungsverfahren nicht nur im Unternehmen,
sondern auch im Konzern verankert und angewendet wird. Zu

diesem Zweck ist bei der Durchführung des zweiten Vorhabens

die Projektgemeinschaft zwischen dem Forschungsinstitut

1) Siehe dazu Abschnitt 4.321 und 4.324
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der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Peiner AG um das

Ausbildungszentrum der Stahlwerke Peine-Salzgitter er-

weitert worden. Die Pädagogen des AusbildungsZentrums,
die an der Entwicklung und Erprobung des Weiterbildungs-
modells beteiligt sind, werden es nach Projektende
selbständig in anderen Unternehmen des Salzgitter-Kon-
zerns verbreiten.

Dem gleichen Ziel (Anwendung und Weiterentwicklung des

Beteiligungsverfahrens bei der Peiner AG) dient auch

die mit Wirkung vom 1.7.1979 von Betriebsrat und Vor-

stand der Peiner AG abgeschlossene Betriebsvereinbarung
über die Beteiligung von Arbeitnehmern bei der Gestaltung
von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Arbeitsumgebung. Sie

gilt zunächst nur für drei Jahre, soll aber laut § 1 für

alle Werke, Verwaltungsstellen und Niederlassungen sowie

für alle Arbeitnehmer einschließlich der Auszubildenden

der Peiner AG gelten. Die Betriebsvereinbarung regelt
das Recht der Arbeitnehmer einer Abteilung, unbeschadet

der Rechte des Betriebsrats nach Betriebsverfassungsge-
setz (§ 2, II), zu geplanten Maßnahmen des Arbeitgebers
nach §§ 90/91 BetrVG (soweit sie ihre Abteilung betref-

fen) Stellung zu nehmen sowie ergänzende, korrigierende
und alternative Maßnahmen vorzuschlagen (§ 2, I). Zur

Ausübung dieses Rechts werden Projektgruppen in allen Ab-

teilungen des Unternehmens gebildet, deren Mitglieder auf

Vorschlag der gewerkschaftlichen Vertrauensleute und nach

Abstimmung zwischen dem zuständigen betrieblichen Vorge-

setzten und dem Betriebsrat auf Abteilungsversammlungen
benannt werden (§ 3, IV). Die Vorschläge der Projektgrup-
pen werden, falls sie der Betriebsrat unterstützt, im pari-
tätischen Ausschuß nach §§ 90/91 BetrVG zwischen Vertretern

des Betriebsrats und der Unternehmensleitung entsprechend
den Regeln der Betriebsvereinbarung vom 1.4.1976 beraten.

1) Der Text dieser Betriebsvereinbarung findet sich im

Anhang, Anlage 12.2.
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Zu diesen Beratungen kann ein Mitglied der Projektgrup-
pe, deren Vorschlag zur Beratung ansteht, als Sachver-

ständige(r) hinzugezogen werden (§ 3, III).

Grundlage der Projektgruppenarbeit zur Überprüfung, Er-

gänzung und Korrektur der vom Arbeitgeber nach §§ 90/91
BetrVG geplanten Maßnahmen ist die ausreichende, recht-

zeitige und umfassende Information der Beschäftigten. In
diesem Punkt ist die Regelung der Betriebsvereinbarung
in § 3, I unbefriedigend: Der Arbeitgeber überläßt die

Information der Belegschaften dem Betriebsrat, den zu

informieren er sich nochmals verpflichtet. Eine angemes-

sene Regelung wäre gewesen, wenn der Arbeitgeber die

Projektgruppen genutzt hätte, um seiner Unterrichtungs-

pflicht gegenüber den Arbeitnehmern nach § 81, II BetrVG

intensiv nachzukommen. Diese Chance des Beteiligungsmo-
dells ist in der abgeschlossenen Betriebsvereinbarung
leider noch nicht genutzt worden.

Die Sitzungen der Projektgruppen, denen maximal sechs Be-

schäftigte (darunter mindestens ein Vertrauensmann/eine
Vertrauensfrau) angehören sollen (§ 3, IV) finden nach Be-

darf, jedoch nicht öfter als einmal pro Woche statt

(§ 3, VI). Sie werden nach Abstimmung mit dem zuständi-

gen Vorgesetzten vom Betriebsrat oder auf Antrag eines

Vertrauensmanns/einer Vertrauensfrau vom Betriebsrat ein-

berufen.

Mit dieser Regelung ist sichergestellt, daß Projektgrup-
pensitzungen nicht gegen den Willen des Betriebsrats

stattfinden können. Das erscheint uns wichtig/um auszu-

schließen, daß Projektgruppen dazu benutzt werden, bereits

feststehende Entscheidungen nachträglich durch ihre Zu-

Stimmung zu legitimieren. Obwohl eine solche Handhabung
der Projektgruppen dem Sinn des Beteiligungsverfahrens
und der Betriebsvereinbarung widersprechen würde, wissen wir
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aus Erfahrungen während des ersten Peiner Modellversuchs,
daß manche betriebliche Vorgesetzte der Versuchung hin

und wieder nicht widerstehen können, die Zustimmung der

Beschäftigten zu bereits getroffenen Entscheidungen nach-

träglich einzuholen. Da die Projektgruppen wie andere

Beteiligungsformendie Arbeit des Betriebsrats unter-

stützen sollen statt sie zu behindern, sind Regelungen
zur Sicherung des Beteiligungsverfahrens vor Mißbrauch

außerordentlich zu begrüßen.

Nach § 3, Absatz V finden Projektgruppensitzungen grund-
sätzlich eine Stunde vor Ablauf der regelmäßigen täglichen
Arbeitszeit statt und werden - unabhängig von ihrer tat-

sächlichen Dauer - mit einer Stunde Arbeitszeit vergütet.

In § 5 ist vereinbart worden, daß auf Antrag des Betriebs-

rats betriebliche Bildungsmaßnahmen für alle Arbeitnehmer

durchgeführt werden können, in denen Kenntnisse vermittelt

werden sollen, "die die Arbeitnehmer zur Arbeit in den

Projektgruppen ..., zur Erhaltung und Erweiterung vor-

handener Kenntnisse und Fähigkeiten am Arbeitsplatz oder

zur Umschulung im Rahmen von Vereinbarungen zur Sicherung
des Arbeitsplatzes bei Rationalisierungsmaßnahmen benötigen"

Schließlich enthält § 4 die Zusicherung, daß die Rechte

des Betriebsrats durch Betriebsprojekte, die mit öffent-

liehen Mitteln gefördert werden, nicht berührt werden

(§ 4, I) und daß jede Veränderung der im Projekt geschaf-
fenen Arbeitsbedingungen nach Projektende nur unter Be-

teiligung des Betriebsrats möglich ist (§ 4, II). Diese
letzte Bestimmung schützt auch die Ergebnisse des ersten

Peiner Modellversuchs gegen willkürliche Veränderungennach
Projektende.

Die Betriebsvereinbarung zur Beteiligung von Arbeitnehmern

an der Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsablauf und Ar-

beitsumgebung zeigt, daß wichtige Elemente des im Peiner
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Humanisierungsprojekt entwickelten Beteiligungsmodells
(a) übertragbar und

(b) mit den geltenden normativen Rahmenbedingungen,
insbesondere mit den repräsentativen Formen der

Mitbestimmung vereinbar sind.

Es wird in den nächsten drei Jahren darauf ankommen, durch
eine intensive Weiterbildung von betrieblichen Vorge-
setzten und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten die ge-
troffenen Vereinbarungen mit Leben zu erfüllen und er-

folgreich anzuwenden. In Werk I der Peiner AG wird der

zweite Modellversuch einen Beitrag dazu leisten; die Vor-

gesetzten, die gewerkschaftlichen Vertrauensleute und die

Beschäftigten in Werk III der Peiner AG müssen das mit

Unterstützung von Vorstand, Betriebsrat und ihrer Gewerk-

schaft aus eigener Kraft erreichen.



- 432 -



- 433 -

5. Das Konzept handlungsorientierter, interessegeleiteter

und beteiligungsorientierter Weiterbildung

5.1 Das didaktische Konzept

5.11 Lernsituationen im Beteiliigungsprozess

Die Organisation von Lernprozessen war eine der wesent-

liehen Aufgaben des wissenschaftlichen Teams im Humani-

sierungsprojekt zur Entwicklung innovatorischer Qualifi-
kationen der Arbeitenden. Wir haben uns im Verlauf des

Projekts intensiv darum bemüht, gemeinsam mit den Arbei-

tenden die Lernform und Lerninhalte zu finden und zu er-

proben, die am geeignetsten sind, innovatorisches Handeln

im Betrieb zu ermöglichen und zu fördern. Das entscheiden-

de Merkmal unserer Bildungsarbeit ist es, daß die Lernpro-
zesse nur zum Teil von den betrieblichen Situationen und

von der Praxis der Arbeitenden getrennt sind. Sie sind

deswegen mit Bildungsveranstaltungen im üblichen Sinne

kaum vergleichbar. Was in den verschiedenen Lernsitua-

tionen vermittelt und verarbeitet wird, steht in einem

direkten und für alle Beteiligten durchschaubaren Zusammen-

hang zu den Zielen, die die Arbeitenden im Betrieb errei-

chen wollen. So finden Lernprozesse nicht in einem Seminar

oder in einer Arbeitsgruppe ihren Abschluß, sie sind viel-

mehr als offene Prozesse anzusehen und beziehen auch das

Handeln im Betrieb mit ein. Auch die Abteilungsbesprechun-
gen, in denen die Arbeitenden ihre Ziele und Handlungs-

schritte miteinander abstimmen, sind Bestandteile dieses

Prozesses, der durch die Einheit von Lernen und Handeln

bestimmt ist.

Bei der Organisation der Lernprozesse konnten wir nicht

einfach bereits vorliegende Erkenntnisse aufbereiten, denn

bisher fehlte es an Wissen darüber, wie innovative Quali-

fikationen, d.h. die Fähigkeit, an der Veränderung der Ar-

beitssituation mitzuwirken, zu erwerben sind, und wie die

bereits bestehenden Beteiligungsmöglichkeiten hier einzu-

beziehen sind. Deswegen hatten die im Projekt organisierten

1) Vgl. Abschnitt 5.3; hier setzen wir uns mit anderen

Konzepten der Arbeiterbildung auseinander .
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Lernprozesse immer eine doppelte Funktion: Zum einen dien-

ten sie der Qualifizierung der Kollegen und ihrer Beteili-

gung an der Entwicklung und Durchsetzung der Innovationen,
zum anderen waren sie Gegenstand der Forschung und sollten

Aufschluß über die Bedingungen der Lernprozesse und über

ihre angemessene didaktische Strukturierung geben.

Es lassen sich eine Reihe verschiedener Typen von Lernsitua-

tionen im Projekt hinsichtlich ihrer didaktischen Struktur,
ihrer Verflechtung mit der alltäglichen Situation im Be-

trieb und nach der Art der mit ihnen zu vermittelnden Quali-
fikationen unterscheiden (vgl. Tabelle 5-1).

Die Lernsituation in einem Seminar ist besonders dadurch

gekennzeichnet, daß sie die Möglichkeit bietet, über einen

Zeitraum von mehreren Tagen hinweg und in räumlicher Distanz

zum Arbeitsplatz in einer Gruppe die gemeinsame Arbeits-

Situation, die mit ihr verbundenen Probleme und vor allem

die Möglichkeiten zu diskutieren, sie anders zu gestalten.

Folgende Ziele können vor allem in den Seminaren erreicht

werden:

a) Schaffung der sozialen Basis für Innovationsprozesse
Die Seminararbeit vermittelt die Erfahrung der Möglich-
keit fruchtbarer Kooperation und die Erkenntnis der ge-
meinsamen Interessen. Beides erleichtert den Abbau der

vielschichtigen persönlichen Ressentiments, die unter

den Kollegen bestehen. Auftretende Spannungen können in

kontinuierlicher Zusammenarbeit besser behandeltwerden,
die Arbeitenden können die Erfahrung machen, daß es auch

andere Formen der Konfliktverarbeitung gibt als die Ver-

drängung des Konflikts oder den Abbruch der Kommunika-
tion. Im Verlauf eines mehrtägigen Seminars erleben sie

wiederholt, daß Spannungen durch bestimmte Techniken

bearbeitet werden können und daß sie in der Lage sind,
dazu beizutragen. Oft sind mit der Umsetzung einer Inno-
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vation viele Unsicherheiten verbunden, das Risiko des
Scheiterns ist besonders am Anfang groß. Es müssen Revi-
sionen der Konzepte vorgenommen und auch deren Durch-

Setzung verfolgt werden. Die Arbeitenden brauchen dazu
sehr viel Mut und Beharrlichkeit, da sie die Innova-

tionen immer wieder gegen die Kritik anderer Kollegen
und der Vorgesetzten verteidigen müssen. Nur bei gegen-

seitiger Unterstützung haben sie die Kraft, Rückschläge
zu ertragen. Diese Probleme können besonders gut in Se-

minaren behandelt werden, und hier läßt sich vertiefen
und einüben, was die Arbeitenden an Kenntnissen, Ver-

haltensweisen und innovatorischem Handeln bei ihrer

Arbeit im Betrieb notwendig brauchen.

b) Erarbeitung von Grundlagen für die Veränderung von Ar-

beitsbedingungen

Darüber hinaus können die Seminare zur Vermittlung von

Grundlagenwissen und zur Erarbeitung konkreter Innova-

tionskonzepte dienen. Die Auswahl der Lerninhalte rieh-

tet sich nach dem Bedürfnis der Gruppe und nach dem je-
weiligen Stand des Innovationsprozesses.Im Seminar ist

die Zeit vorhanden, sich ausführlich mit einem Thema

zu beschäftigen. Gerade Arbeiter, die es lange nicht

mehr gewohnt sind, schriftliche Informationen zu verar-

beiten, können im Rahmen kleiner Lerngruppen wieder den

sicheren und selbständigen Umgang mit Texten erlernen.

c) Diskussion der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für

die Beteiligung der Arbeitenden an der Gestaltung ihrer

Arbeitsbedingungen

Die Seminare dienen nicht nur der Vermittlung fachlicher

Informationen, sondern auch der politischen Bildung in

dem Sinne, daß die gesellschaftlichen Bedingungen, die

historischen Voraussetzungen und die gegenwärtigen Mög-
lichkeiten zu selbst- und mitbestimmter Gestaltung der

Arbeitsbedingungen durch die Arbeitenden, ihre Interessen-



Tabelle 5-1: Lernsituationen im Peiner Humanisierungsprojekt

Lernsi-

tuatlon

Seminar

Betriebs-
besieh-

tigung

Teilnehmer

10-16 Arbei-

tende aus

einer Abtei-
lung des
Betriebsr
3-5 Teamer,
davon hoch-
stens 2,
die die Ar-

beitssitua-
tion der

Teilnehmer
nicht ken-

nen;

Experten,
die fakul-
tativ hin-

zugezogen
werden

wie Seminar,
als Exper-
ten werden

Betriebs-

rate,Ver-
trauens-
leute,be-
triebl.
Fachleute

(Arbeits-
vorberei-

tung,Per-
sonalwe-

sen)hin-
zugezogen

Ort

Bil-

dungs-
statte

vom Wohn
ort ent-

fernt.
keine

abend-
liehe
Heim-

kehr
in die

eigene
Wohnung,
Voll-

pension.
Frei-
zeit-

mög-
lieh-
keiten

Betrieb

in nähe-
rer Um-

gebung

Zeit

5 Ar-

beitstage
mit ]e
drei
Lernein-
heiten
am Vor-

und
Nach-

mittag
von

45 Mm.
Dauer

je eine

Lernein-
heit
zur Vor-
u.Nach-
berei-

tung.
ausfuhr-
liehe

Begehung
des Be-

triebes.
etwa
2-stün-

dige Dis-
kussion
mit den

Experten

Ziele

Erwerb von

Handlungs-
wissen u.

Grundlagen-
wissen.
Befähigung
zum gemein-
samen

Handeln
in der

Gruppe,
gesell-
Schafts-
politische
Orientie-

rung

Erweite-

rung der

Kenntnis
techn. und

arbeits-

organisa-
torischer
Möglich-
keiten
u.der Pro-

bleme in

anderen
Betrieben

Inhalte

-Probleme

in der Ab-

teilung.
im Betrieb
-gesell-
schaftl.

Probleme,
-Fachwissen
-Hand-

lungswis-
sen

techno-

logische
u ar-

beitsor-

ganisa-
torische.
betrieb-
liehe
Struk-

turen,
Regelun-
gen von

Arbeits-
bedin-

gungen,
Entloh-

nungs-

system

Methodik

Nutzung
aller in
der Bil-

dungsar-
beit ge-
brauch-
liehen
Verfah-

ren,so-
weit sie

die

Eigenak-
tivität
der Teil

nehmer
fördern

Lernen
durch
An-
schauen
u.Be-

gegnung,
durch
Ausein-
ander-

Setzung
mit un-

bekann-
ten Ver-
hält-
nissen

Lernakti-
vitäten
der Teil-
nehmer

Teilnehmer
definieren

gemeinsam
das Problem

suchen Lö-

sungsmög-
lichkeiten
u stimmen

sich darü-
ber ab,ent-
werfen
Strate-

gien zur

Umsetzung
der Lösung

Teilnehmer

sammeln
Informa-

tionen
durch Ge-

spräche
bei der

Begehung
des Be-
triebes.
leiten die

Dissk. mit
betriebl.
Experten,
stellen

Fragen,er-
arbeiten
in der
Nachberei-
tung eine

wertende
Zusammen-

fassung d.

Ergebnisse
d.Besuchs

Praxis-

bezug

durch Be-

stands-

Rolle der
Teamer

Anreger,
Lehrende u.

aufnähme zu Beteiligte
Beginn;
durch Pia-
nung des
weiteren

Vorgehens
bei den
behandel-
ten Pro-
blemen;am
Ende
direkter
Verweis
auf fol-

gende Ab-
teilungs-
versamm-

lung

direkte

Anwendung
des Gese-
henen od.

Erfragten
im eigenen
Betrieb

am Lern-

prozess

informie-
ren über
Betriebs-

grosse.
Produk-

tion,0r-
ganisa-
tion.

Beteilig-
te am

Diskus-

sionspro-
zess mit
betriebl.

Experten

Planung
und
Organisa-
tion
-durch
Teamer:
in Inhalt-

licher u.

methodi-

scher Hin-
sieht als

Angebot
an Teil-

nehmer.
-durch
Teilnehmer:
Sammlung
zu behan-
delnder
Themen u.

Ziele als

Vorgabe
für Teamer

durch
Teamer:
Kontakte
zu Be-

trieb,
Vorbe-
sichti-

gung

I

U)

I



Fortsetzung Tabelle 5-1:

Lernsi-

tuation

Arbelts-

qruppe

Projekt-
qruppe

Abtei-
lungsbe-
sprechung

Teilnehmer

8-10 Arbei-
tende aus

einer Ab-

tellung des
Betriebs ;
1-2 Teamer,
die mit der
Arbeits-
Situation
d.Teilneh-
mer ver-

traut
sind ;

Experten,
die fakul-
tativ hin-

zugezogen
werden

3-5 Arbei-

tende,da-
runter 1
Vertrau-
ensmann
2-3 betr.

Experten/
Vorgesetzte

alle Arbei-
tenden in

d.Abteilung
Vorgesetzte,
3etriebs-
ratsmitglie-
der.betrieb-
liehe Exper-
feiij 3-»5

Teammitglie-
der

Ort

Gruppen-
räum in
d.Nähe
d.Ar-
beits-

statte,
Mög-
lieh-
keiten
zu Im-

biss

Im Be-

trieb.
am Ar-
beits-

platz.
Pausen-

räum.
Büros
im Be-
trieb

be-
triebs-

naher
Versamm-
lungs-
räum m.

Möglich-
keit zu
Imbiss

Zeit

in regel-
massigem
Rhythmus,
alle 2-3
Wochen
4 Stunden
wahrend
der Ar-

beits-
zeit;
10 Min,
Pause

nach 50
Min.Ar-

beit,eine
Pause v.
20-30
Minuten

flexibler

Rhythmus,
dem Be-
darf b.d.
Bearbei-

tung der
Innovatio
nen ange-
passt,
Dauer v.
10 Minu-

ten bis
zu meh-
reren
Stunden

ein hal-
ber bis
ein gan-
zer Ar-
bextstag.
regel-
massig
im An-

schluss

all die
Seminar-
wochen,
ggf-auch
häufiger

ziele

Konkreti-

sierung v.

Innovatio-

nen,Erar-
beitung
umsetzungs-
reifer

Pläne,
Uberprü-
fung der

Handlungs-
strate-
gien

Lösung v.

Problemen <

die im
Rahmen d.

Umsetzung
v.Innova-

tionsvor-
schlagen
anstehen

Abstimmen

einzelner
Innova-
tions-
vorhaben,
Informa-
tionsver-

mittlung
zum Stand
d.einzel-
nen Vorha-
ben,Verab-
schiedung
v.Vorlagen,
die an den

Betriebs-
rat weiter-
geleitet
werden

Inhalte

-konkrete

Innova-

tions-
vor-

schlage
-aktuelle
betrieb-
liehe

Probleme

technische

organisât.
Probleme,
Arbelts-
bedingun-
gen,Be-
lastungen

Lösungsvor-
schlage d.
Arbeits-

gruppen,
betriebl.,
aktuelle

Probleme,
Arbeit dar

Projekt-
gruppen,
Ergebnisse
d.Seminare

Methodik

offenes

Gruppen-
gesprach
zu den
Tagesord-

Lecnakta-
vitätan

der Teil-
nehmer

Teilnehmer
bestimmen
Inhalte
u.Dauer d.
Diskussio-

nungspunk- nen,befra-
ten an-
hand von

Materia-
lien;
Experten-
befra-

gung «

Simultan-

protokol-
lierung
(f.alle
sichtbar)

interes-

senbe-
zogene
Diskus-
sion,An-
schauung
vor Ort,
Ergebnis-
proto-
koll

Planungs-
diskus-
sion zu

den Ta-

gesord-
nungs-
punkten.
simultane

PlOtQ-
kollie-

rung (für
alle
sichtbar)

gen Exper-
ten,stel-
len Hand-

lungspläne
auf,erar-
beiten
sich Infor-
mationen
aus dem
Material

Teilnehmer
definieren
d Probleme,
schlagen
Lösungen
vor,infor-
mieren
sich

Teilnehmer
stellen
sich ge-
gensei-
tig ihre
Arbeits-

ergebnisse
vor.ent-
wickeln
im Dis —

kussions-

prozess
ein gemein-
sames In-
teresse

Praxis-

bezug

InnovatiQ-

nen sind
für die

Abteilung
bestimmt,
Teilneh-
mer han-
dein
nach ih-

ren Plä^
nen im

Betrieb

Gegenstand
ist ein

Projekt/
Problem im

Betrieb,
von dein
alle Be-

teiligten
betroffen
sind

nach der

Einigung
über um-

setzungs-
reife
Pläne wer-
den Pläne
z.Umsetzung
entw.»neue
Aibeits-

auftrage
f d.Arbeits-

gruppe for-
rauliert

Rolle der
Tearaer

Anreger;
Hilfe-

Stellung
bei der

Gruppen-
arbeit;
Betei-

ligte
am Lern-

prozess.

Teamer
haben kei-
ne Funk-
tion bei
d.Sitzungen,
können b.
Reflexion
über Schwie-
rxgkeiten
Hilfestel-

lung
leisten

Diskussions-

leitung,Be-
teiligung
an Diskus-
sionen

Planung
und
Organisa-
tion

durch
Teamer•

Tages-
Ordnung u.
Material
(Dokumen-
te,Info-
Material),
Einladung
von Exper-
ten

durch be-
triebl.Ex-

perten/
Vorgesetzte
u.gewerk-
schaftl.
Vertrau-
ensleute.
Zusammen-
treffen
auch auf
Initiative

der Arbei-
tenden

durch
Teamer :

Tagesord-
nung und

Ort

fc»
U)
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Vertreter und Organisationen diskutiert werden. Aus-

gangspunkt dieser Diskussionen sind die Erfahrungen

der Arbeitenden, insbesondere die Möglichkeitenund

Schwierigkeiten, die sie für die Gestaltung der Arbeits-

bedingungen nach ihren Interessen in ihrem Betrieb sehen.

Die Einordnung dieser Erfahrungen in die historischen Pro-

zesse und ihr Bezug zu gewerkschaftlichen Strategien füh-

ren zu einer Erweiterung des Blickfeldes und zur reali-

stischen Einschätzung der eigenen Bemühungen. Gleichzei-

tig werden die Bereitschaft und das Engagement stabili-

siert, trotz auftretender Rückschläge weiter an den Inno-

vationen zu arbeiten.

Auch die Arbeitsgruppen dienen der begleitenden Qualifi-

zierung zur Beteiligung. Die Lernprozesse in den Arbeits-

gruppen zeichnen sich im Vergleich zu den Seminaren durch

ihren dichteren Rhythmus (alle drei Wochen) und durch

eine größere Aktualität der behandelten Probleme aus.

Die Aktivitäten in den Arbeitsgruppen stehen in einem

engen Bezug zur Praxis, die Lernsituation schließt

hier durch die regelmäßige Situationsanalyse direkt an

die Praxis an und führt durch die Entwicklung von Hand-

lungsentwürfen und umsetzungsreifen Planungen zur Praxis

hin. Die Arbeitsgruppen bieten ferner Gelegenheit zum

gegenseitigen Informationsaustausch, wenn mehrere Grup-

pen an verschiedenen Projekten arbeiten. Ebenso findet

hier die Zusammenarbeit mit Experten statt. Die Arbeits-

gruppen planen ihr Arbeitsprogramm selber, sie sind da-

bei aber an die Beschlüsse aus Abteilungsversammlungen
und Abteilungsbesprechungen gebunden.

Für jede Sitzung wird eine Tagesordnung von drei bis acht

Punkten vorbereitet, von denen zwei Punkte obligatorisch
sind:

1. Berichte und Informationen zu Anfang der Sitzung
2. Tageskritik und Ausblick auf die nächste Sitzung

am Ende der Diskussion.
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Der erste Punkt soll zum Austausch aktueller Informa-

tionen und zur Einschätzung der Situation dienen, die

Tageskritik soll durch kritische und selbstkritische

Reflexion helfen, Fehler in der gemeinsamen Arbeit der

Gruppe zu erkennen und zu beheben.

5.12 Die Seminare im Beteiligungsprozeß

Wir wollen nun die didaktischen Aspekte der Lernsituatio-

nen betrachten und gehen deswegen im folgenden ausführlich

auf die Seminare ein. Die Seminare zeichnen sich vor den

anderen Lernsituationen besonders dadurch aus, daß in ihnen

der Lernanteil besonders hoch ist, und sie daher einer ent-

sprechendsorgfältigen didaktischen Planung bedürfen.

Zunächst werden wir die didaktische Struktur der sechs im

Projekt durchgeführten Seminare analysieren, um dann im

nächsten Abschnitt auf dieser Basis allgemeine Charakteristik

ka der Lernorganisation beteiligungsorientierter Lernpro-

zesse herauszuarbeiten.

Dabei werden alle sechs Wochenseminare (nach dem Ort, an

dem sie stattfanden, Bückeberger Arbeitswochen genannt)
nach folgendem Schema vorgestellt und analysiert:

ÜBERBLICK

AUSGANGSSITUATION

ZIELE DES SEMINARS

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE

METHODEN

SEMINARPLAN

Schwerpunkt 1, 2, etc., jeweils beschrieben
nach
- Inhalt
- Vorgehen
- Dauer
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ROLLE DER TEAMER

EINFLUSS DER ARBEITER AUF DEN SEMINARVERLAUF

ERGEBNISSE DES SEMINARS

a) Erkenntnisse
b) Soziales Lernen
c) Handlungsentwürfe

5.121 Die erste Bückeberger Arbeitswoche (Mai 1976)
ÜBERBLICK

Das Seminar dient zunächst dem persönlichen Kennenlernen

der Teilnehmer. Es erfolgt eine Bestandsaufnahme der Ar-

beitsbelastungen und ihrer individuellen Auswirkungen.
Die Kollegen werden sich der Tatsache bewußt, daß gesund-
heitliche Störungen und Arbeitsschwierigkeiten weniger
durch individuelles Versagen als durch die extremen Ar-

beitsbedingungen zu erklären sind. Sie gewinnen Selbst-
vertrauen durch die Erfahrung, daß sie in der Lage sind,
ihre Situation zu analysieren, und sie formulieren erste

Ansätze zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen.

DIE AUSGANGSSITUATION

Das erste Wochenseminar leitete den Beteiligungs- und Ver

änderungsprozeß ein und hatte sich zunächst mit den vor-

handenen Arbeitsbedingungen und Arbeitserfahrungen der Ar

beitenden in der Anschneiderei auseinanderzusetzen. ' Wir
mußten davon ausgehen, daß die Arbeitenden

- wenig solidarische Beziehungen untereinander hatten,
sondern vereinzelt und in Konkurrenz gegeneinander
arbeiteten,

- durch ihre Arbeitsbedingungen seelisch und körperlich
aufs höchste belastet waren,

1) Vgl. dazu die ausführlichen Darstellungen in den
Abschnitten 6.3 und 9.1.



- 441 -

- aufgrund ihrer negativen Schulerfahrungen jeder Bil-

dungsmaßnahme gegenüber sehr kritisch eingestellt wa-

ren,

- nie aktiv an einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedingun-
gen mitgearbeitet und bisher eher eine Verschlechte-

rung dieser Arbeitsbedingungen erlebt hatten,

- bisher keine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit

Wissenschaftlern besaßen.

DIE ZIELE DES SEMINARS

Das erste Seminar sollte die Grundlagen für einen Prozeß

der Kooperation zwischen Arbeitern und Wissenschaftlern

schaffen, in dessen Verlauf die Arbeiter ihre Arbeitsbe-

dingungen in Zusammenarbeit mit ihrem Betriebsrat nach

ihren Interessen verändern sollten. Wir wollten in diesem

Seminar vor allem vier Ziele erreichen:

1. die Arbeitenden sollten Distanz zu ihrem Arbeitsplatz
gewinnen und erfahren, daß es viele Gemeinsamkeiten

in ihrer Arbeits- und Lebenssituation gibt; daraus

sollten Ansätze zur Solidarisierung und die Grundlagen
für den gemeinsamen Arbeitsprozeß entwickelt werden.

2. Die Arbeitenden sollten mit den für sie neuen Koopera-
tionsformen untereinander und mit uns vertraut werden,
und wir wollten selber erste Erfahrungen mit dem ge-

meinsamen Lernen sammeln.

3. Zunächst als Entwurf sollten alternative Lebens- und

Arbeitsmöglichkeiten diskutiert und entwickelt werden.

4. Wir wollten die ersten gemeinsamen Arbeitsschritte im

Prozeß mit den Arbeitern planen.
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DIE THEMATISCHEN SCHWERPUNKTE DES SEMINARS

Um die Gemeinsamkeiten in den Erfahrungen zu entdek-

ken, müssen diese zum Gegenstand der Kommunikation ge-
macht werden. Wir behandelten die persönlichen Erfah-

rungen der Arbeiter in drei verschiedenen Dimensionen:

1. die persönliche Lebensgeschichte des einzelnen und

seine gegenwärtige Situation,
2. die Wünsche und Hoffnungen des einzelnen für die

Zukunft,
3. die individuellen Reaktionen auf die Arbeitsbedin-

gungen, denen jeder Tag für Tag ausgesetzt ist.

Die Funktion dieser Themen liegt darin, daß jeder Teil-
nehmer als Person mit seinen Erfahrungen, Interessen
und individuellen Merkmalen für die anderen erkennbar
und von ihnen akzeptiert wird. Durch den Austausch per-
sönlicher Erfahrungen werden Kontakte ermöglicht, die
sich von den alltäglichen Arbeitsbeziehungen unterschei-

den, die aber für das gemeinsame innovatorische Handeln
unentbehrlich sind.

Ein zweiter Themenschwerpunkt betraf die konkreten Ar-

beitsbedingungen. Bisher gab es eine Reihe einzelner
mehr oder weniger zufällig genannter Vorschläge zur Ver-

änderung der Arbeitsbedingungen, die die Kollegen in
der ersten Abteilungsbesprechung und während der Analyse
der Ausgangssituation gemacht hatten. Im Seminar war

nun zum ersten Mal die Gelegenheit gegeben, systematisch
alle Arbeitsbedingungen zu untersuchen und erste Alter-
nativen zu erörtern. Die Bestandsaufnahme der Arbeits-

bedingungen war also das zweite Thema. Dabei konnten
die Kollegen selber entscheiden, welche Arbeitsbedingun-
gen sie im einzelnen diskutieren wollten. Die Seminar-
diskussion konzentriert sich auf folgende Punkte:
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- Arbeitsbelastungen durch Lärm, ständiges Stehen und

kurzzyklische Arbeitstätigkeit,
- Akkordprobleme,
- unzureichende Wartung der Maschinen,
- Mängel in der Arbeitsplanung und Arbeitseinteilung,
- Kritik an der Arbeitszeitregelung,
- Gesundheitsschäden als Folge der Arbeitsbelastung.

DIE METHODEN

Wir achteten bei der Auswahl der Methoden darauf, daß
nicht die alten Schulerfahrungen und Lernängste bei den

Arbeitenden wieder auflebten und sorgten dafür, daß im

Seminar ein freier, zwangloser Umgang möglich war. Die

Formen des gemeinsamen Lernens sollten verhindern, die

Arbeitenden in eine passive Rolle zu drängen, sondern

ihnen Gelegeheit geben, bereits im Seminar Vertrauen in
die eigene Lern- und Handlungsfähigkeit zu gewinnen. Dazu

eignet sich besonders die Arbeit in kleinen Gruppen, bei

der jedem Teilnehmer eine aktive Beteiligung an der Lösung
der gestellten Aufgabe möglich ist, und die den Teilneh-
mern durch die Identifikation mit dem Ergebnis der Gruppe
auch ein Erfolgserlebnis vermittelt.

Im ersten Seminar arbeiteten kleine Gruppen zu folgenden
Themen :

Arbeitserfahrungen : Zu diesem Thema sammelten die Teilneh-

mer freie Assoziationen auf die Frage: "Was fühle und den-

ke ich auf dem Weg von der Arbeit nach Hause?" Dabei konnten

sie ihre persönlichen Gedanken und Gefühle austauschen.

Zukunftswünsche: Zu diesem Thema stellten die Kollegen in

kleinen Gruppen Collagen her. Dabei wurde spontanes Ver-
halten und die kreative Entwicklung von Ideen gefördert.
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Arbeitsbedingungen - Arbeitsprobleme; Zu diesem Thema
boten wir der Kleingruppe einen Fragenkatalog an, mit
dessen Hilfe sie die Bestandsaufnahme der Arbeitsbedin-
gungen gliedern konnte.

Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit wurden auf Pinn-
wänden festgehalten und im Plenum vorgestellt und dis-
kutiert.

DER SEMINARPLAN

[Schwerpunkt 17|
Herausarbeiten vergleichbarer Elemente und Gemeinsamkeiten
der individuellen Berufsverläufe und Lebenswege

(A) Lebensgeschichte der Teilnehmer

Vorgehen;

Jeder Teilnehmer stellt sich allen anderen durch einen aus-
führlichen Bericht über seine Berufsbiographie und seinen
Lebenslauf anhand folgender Kriterien vor:

- Wann und wo geboren?

- Berufe der Eltern?

- Schulbesuch?

- Bisherige Berufe und Arbeitsplätze?

- Wie, wann und weshalb in die Abteilung gekommen?

- Familie, Kinder?

- Hobby ?

Nach den Vorstellungen werden die Gemeinsamkeiten der Lebens-
und Berufswege und die häufig vergleichbaren gesellschaftli-
chen Bedingungen herausgearbeitet.
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Zeit: Zwei Tage

(B) Zukunftserwartungen der Teilnehmer

Vorgehen : Kleingruppen erstellen Collagen zu der Frage:
"Wie soll mein Leben und meine Arbeit in zehn Jahren aus-

sehen?"

Diskussion der realisierbaren Elemente von Wunschbildern
im Plenum unter der Fragestellung: Wie lassen sich diese
Vorstellungen erreichen?

Zeit: Ein Tag

(C) Arbeits- und Lebensbedingungen der Teilnehmer

Vorgehen: In Kleingruppen wird frei assoziiert auf die Fra-

ge "Was denke und fühle ich auf dem Weg von der Arbeit nach
Hause?" Die Beiträge werden ohne Diskussion auf eine Pinn-
wand geschrieben und im Plenum vorgestellt. Sie ergeben
wichtige Hinweise auf die Hauptbelastungen und die Beanspru-
chung durch die Arbeit,

Zeit: Ein Tag

[Schwerpunkt 2 :|
Definition der Ausgangssituation in der Abteilung und ihrer
Defizite; Entwicklung und Diskussion erster Alternativen

Vorgehen : Kleingruppen erarbeiten eine Analyse der Arbeits-

bedingungen in der Anschneiderei nach folgendem Frageraster:

1. Bestandsaufnahme

Wie sieht der augenblickliche Zustand aus?

2, Ursachenanalyse
Welche Ursachen und Zusammenhänge führen zu diesem
Zustand?
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3. Alternativen

Wie könnte es anders sein?

4. Hindernisanalyse
Welche Widerstände und Hindernisse gibt es dagegen?

5. Veränderungsmöglichkeiten
Auf welche Weise können wir Veränderungen erreichen?

Vorstellung der Ergebnisse im Plenum und gemeinsame Dis-
kussion.

Zeit: Ein Tag

Freizeit: Gesellschaftsspiele, Sport: Tischtennis, Wandern,
Fußball, Schwimmen, Film:"Gerechter Lohn", Be-

triebsbesichtigung einer nahegelegenen Glasfabrik.

DIE ROLLE DER TEAMER

Wir definierten unsere Rolle in diesem Seminar nicht als
Informanten oder Experten. Die Kollegen waren die Exper-
ten für die Inhalte, um die es in der Seminararbeit ging.
Sie berichteten von ihren Erfahrungen, und wir konnten da-
bei nur genau zuhören. Andererseits stellten wir genau wie
die Kollegen unsere Lebensgeschichte vor, und brachten damit
u.a. zum Ausdruck, daß wir uns bei dem gemeinsamen Koopera-
tionsprozeß auch persönlich engagieren wollten.

In den Plenumsdiskussionen übernahm jeweils ein Teamer die
Diskussionsleitung, während die übrigen sich an der Dis-
kussion beteiligten.

In der Kleingruppe versuchten wir jeden einzelnen Kollegen
dabei zu unterstützen, sich frei zu äußern, Stellung zu
beziehen und Fragen zu stellen, nahmen jedoch keinen Ein-
fluß auf den Gegenstand der Diskussionen.
1) ''Gerechter Lohn'' (1969): 16-mni-Film, 13 Hin. Spieldauer,Farbe, Trickfilm ; erhältlich in don Landes-, Kreis- undSLadLbi Ici.st H Ten.



- 447 -

In der Freizeit konnten wir die Kontakte zu den Kollegen
dadurch vertiefen, daß wir mit ihnen zusammen das Angebot
an Spielen, Spaziergängen und Sport nutzten. Bis auf die
Zeiten, die wir für eine Tagesanalyse im Team brauchten,
verlebten wir auch unsere Freizeit gemeinsam mit den Kol-
legen.

DER EINFLUSS DER ARBEITENDEN AUF DEN SEMINARVERLAUF

Nur in diesem ersten Seminar konnten wir die Beteiligung
der Kollegen an der Planung des Seminars noch nicht reali-
sieren, da wir erst nach dem Seminar mit der kontinuier-
liehen gemeinsamen Arbeit begannen. Wir ermöglichten es

den Arbeitenden deswegen, auf den Verlauf des Seminars
Einfluß zu nehmen. Zu diesem Zweck

- stellten wir zu Beginn den Seminarplan ausführlich vor

und forderten die Kollegen auf, ihn zu diskutieren.
- betonten wir von Anfang an, daß die für die einzelnen
Themen vorgesehenen Zeiträume nur ein grobes Raster sein
sollen, und daß anhand der Intensität und Fruchtbarkeit
der Diskussion gemeinsam entschieden werden könne, wann
ein Thema abgeschlossen werden soll.

- forderten wir zum Ende jeden Tages die Teilnehmer auf,
eine kritische Bestandsaufnahme über den Tagesablauf
vorzunehmen und reservierten dafür regelmäßig eine Vier-
telstunde. Diese Tageskritik wurde am Ende der Woche
durch eine ausführliche Wochenkritik ergänzt. Die Funktion
dieser Kritik lag für uns darin, eine direkte und spon-
tane Rückmeldung von den Kollegen zu bekommen, aus der
wir Konsequenzen für die weitere Planung, aber auch
für unser Verhalten ziehen konnten. Die Kollegen infor-
mierten sich durch die Tageskritik gegenseitig, wie sie
den Tag erlebt hatten, aber sie kritisierten auch unter-
einander ihre Verhaltensweisen.
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DIE ERGEBNISSE DES SEMINARS

Erkenntnisse

Bei der Bearbeitung des ersten thematischen Schwerpunktes
wurde bewußt :

- daß die individuellen Lebenswege durch gemeinsame
historische und gesellschaftliche Bedingungen be-

einflußt worden sind,

- daß jeder einzelne über weit mehr Erfahrungen, Inter-

essen und Fähigkeiten verfügt, als in der alltäglichen
Arbeitssituation bekannt und sichtbar wird,

- daß die mit der Arbeitssituation verbundenen Belastun-

gen, Sorgen und Ängste von allen in ähnlicher Weise

empfunden werden und kein individuelles Schicksal sind.

Soziales Lernen

Die ausführliche persönliche Vorstellung der einzelnen Kol-

legen und der Wissenschaftler zu Beginn des Seminars schuf
eine Vertrauensbasis, deren Bedeutung für die darauffolgen-
de Arbeit nicht unterschätzt werden darf. Obwohl keiner der

Kollegen es bisher gewohnt war, in einer Gruppe und nach
anderen als den für die Organisation der Arbeit geltenden
Regeln zu kooperieren, erlebten sie in der Seminarsituation,
daß sie in der Lage waren, gemeinsam eine Fülle von Ideen
und Alternativen zusammenzutragen und offen miteinander zu

reden. Diese positive Erfahrung trug dazu bei, daß sie
ihrer weiteren Zusammenarbeit im Anschluß an das Seminar

optimistisch entgegensahen. Sie glaubten, im Seminar einen
ersten Schritt getan zu haben, sich gegenseitig besser zu

verstehen und ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis zu

entwickeln. Andererseits formulierten sie aber auch Kritik
an ihrem Diskussionsstil, da sich einige Kollegen nicht
immer an das Thema hielten, so daß die übrigen Teilnehmer
öfter den roten Faden der Diskussion verloren.
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Eine sehr interessante und fruchtbare Lernmöglichkeit sahen
die Kollegen in der Betriebsbesichtigung. Hier konnten sie
ihre eigenen Arbeitsbedingungen mit denen anderer Arbeiter
vergleichen, Anregungen für einzelne technische und organi-
satorische Alternativen bekommen und sich sachverständig
mit den dort Arbeitenden über ihre Probleme unterhalten.
Die Kollegen regten für die Gestaltung des nächsten Semi-
nars an, eine ausführliche Betriebsbesichtigung zu machen
und ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, um sie vor-

und nachzubereiten. Wir hatten die Betriebsbesichtigung
im ersten Seminar noch als ein Freizeitangebot betrachtet
und dabei den Wert, der in der konkreten Anschauung ande-
rer Betriebe und in der Begegnung mit anderen Arbeitern für
die Erarbeitung von Alternativen und Lösungsmöglichkeiten
liegt, bei weitem unterschätzt.

Handlungsentwürfe

Schon im ersten Seminar haben die Arbeiter alle die Problem-
bereiche angesprochen, die später im Projekt aufgegriffen
und bearbeitet worden sind ; ihre Vorschläge betrafen die Be-

reiche Arbeitsorganisation, Lohn und Technik.

Sehr eindeutig formulierten die Arbeiter auch die Kriterien,
nach denen sie alle kommenden Veränderungen beurteilen woll-
ten. Im Vordergrund standen die Auswirkungen der Verände-

rungen auf den Lohn, die Belastungen und die Arbeitsplatz-
Sicherheit. Diese Kriterien behielten während der gesamten
Projektdauer Gültigkeit, doch ahnte damals noch niemand,
welche Schwierigkeiten entstehen würden, wenn man sich
bei der Entwicklung und Durchsetzung betrieblicher Verände-

1 )rungen an ihnen orientiert.

Einige Probleme wurden in diesem ersten Seminar zunächst
nur beschrieben, ohne daß die Kollegen bereits konkrete

1) Vgl. dazu Abschnitt 3.3
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Lösungsvorschläge entwickeln konnten. Dies traf in den

Bereichen Arbeitsorganisation, Lohn und Technik, für die

Arbeitsgruppen gebildet wurden, auf folgende Sachverhalte

zu :

im Bereich Arbeitsorganisation:
Mangelhafte Zusammenarbeit mit der vorgelagerten Produktions-

abteilung und der Abteilung Arbeitsvorbereitung;

im Bereich Lohn:

Mangelhafte Information über Akkordberechnung, Zeitauf-

nahmen, besondere Zuschläge;

im Bereich Technik:

Hohe Belastungen durch das Stehen an den Maschinen, die

aufgrund ihrer Konstruktion die Benutzung von Sitzgelegen-
heiten nicht zuließen.

Zu anderen Problemen gab es gleichzeitig sehr weitreichende

Lösungsvorschläge :

im Bereich Arbeitsorganisation:
Die Bildung von Arbeitsgruppen aus Einrichtern und Maschi-

nenarbeitern und die Neuverteilung der Arbeitsaufgaben,
so daß Maschinenarbeiter die Aufgaben der Einrichter mit

übernehmen und umgekehrt; Wahl des Schichtführers für einen

begrenzten Zeitraum statt der Ernennung von Vorarbeitern

durch den Betrieb; Aufhebung der Schichtarbeit zugunsten
einer Frühschicht mit gleitender Arbeitszeit;

im Bereich Lohn:

Abschaffung der Akkordentlohnung ;

im Bereich Technik:

Ein neues Transportsystem und damit verbunden eine Späne-
transportanlage ; Automatisierung des Spitzvorganges.

Andere Vorschläge waren konkret und umsetzungsreif formu-

liert:

im Bereich Arbeitsorganisation:
Die Einrichtung regelmäßiger Arbeitsbesprechungen zur In-

formation der Arbeitenden über aktuelle Probleme und zur
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Mitwirkung bei der Arbeitseinteilung; Erweiterung der

Qualifikation von Maschinenarbeitern und Einrichtern;

regelmäßige Pflege und Wartung der Werkzeuge und Maschi-

nen? Gewährung von Lärmpausen; häufigerer Werkzeugwechsel
an den Maschinen;

im Bereich Lohn :

Regelmäßige Anerkennung von Wartezeiten; Verbesserung der

Vorgabezeiten bei bestimmten Aufträgen ;

im Bereich Technik;

Beseitigung der extremsten Lärmquellen; Lärmisolierung
an den Maschinen; gründliche Überholung aller Maschinen;

Schutzvorrichtung gegen Späneflug an den Schabe- und Spitz-
maschinen; neue Schleifmaschinen mit funktionsfähiger Ab-

sauganlage; Umbau der Anschneidemaschinen auf pneumatische

Steuerung.

Auf diesem ersten Seminar erörterten die Arbeiter jedoch
noch zu keiner der Problemlösungen die Frage, welche Mög-
lichkeiten der Durchsetzung ihnen überhaupt zur Verfügung
standen. Dies war ein Defizit, das sie nicht einmal als

solches erkannten. Die Kleingruppen arbeiteten zwar gemäß
dem Frageraster (vgl. oben), sie kamen jedoch über die

ersten drei Fragen (Bestandsaufnahme, Ursachen, Alternati-

ven) nicht hinaus. Zur Erkenntnis der Hindernisse und der

möglichen HandlungsStrategien fehlten den Kollegen zu

diesem Zeitpunkt noch alle Voraussetzungen. Hier zeigte
sich die mangelnde Übung und Praxis, ihre eigenen Vorstel-

lungen in die betrieblichen Entscheidungsprozesse einzu-

bringen, weil sie dazu aufgrund der betrieblichen Struktu-

ren bisher keine Möglichkeiten hatten. Den Kollegen fehlte

außerdem jede Vorstellung davon, wie betriebliche Arbeits-

prozesse und Entscheidungen ablaufen; sie kannten noch

nicht einmal die Funktion der verschiedenen Abteilungen in

ihrem Betrieb.

In einigen Fällen gelang es jedoch, die Probleme so zu be-

arbeiten, daß am Ende der Diskussion zumindest ein konkreter
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Auftrag für die Weiterarbeit in den Arbeitsgruppen
formuliert werden konnte. Damit war die Kontinuität
des Lernprozesses über das Seminar hinaus gesichert.
Die anschließende Bildung von Arbeitsgruppen ergab
sich folgerichtig aus dem Interesse der Arbeiter an

der Umsetzung ihrer Vorschläge.

5.122 Die zweite Bückeberger Arbeitswoche (September 1976)

ÜBERBLICK

Das Seminar diente der Stabilisierung und Stärkung der Be-

teiligung an den geplanten Innovationen. Die Kollegen setz-
ten sich kritisch mit dem bisherigen Verlauf des Projekts
auseinander und erkannten, daß sich möglichst viele dabei
engagieren müssen, um erste Erfolge zu erzielen. Sie er-

arbeiten sich Grundlageninformationen für einzelne Vorhaben,
um die weitere Arbeit in den Arbeitsgruppen vorzubereiten.

DIE AUSGANGSSITUATION

Als dieses Seminar stattfand, hatte sich im Vergleich zur

Situation vor dem ersten Seminar einiges verändert: Die
erste Neugier der Arbeiter an dem Projekt war verflogen,
und sie hatten erlebt, daß von den vielen Vorschlägen und

Anregungen des ersten Seminars bisher noch wenig verwirk-
licht war. Statt der geplanten drei Arbeitsgruppen hatte
nur eine ihre Arbeit aufgenommen (Arbeitsgruppe Technik),
und so war nur für wenige Kollegen der im Seminar begon-
nene Lernprozeß erkennbar weitergegangen.

Die Arbeitsgruppe Technik mußte zunächst ihre Arbeitsform
entwickeln und es lagen noch keine Erfahrungen vor, wie die
anderen Kollegen zumindest durch Informationen in diese Ar-

beit einbezogen werden konnten. Sichtbare Ergebnisse waren

noch nicht zu erwarten, denn die Arbeitsgruppe Technik hat-
te sich schwerpunktmäßig mit einem großen Innovationsvor-
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haben, nämlich einem neuen Transportsystem für die An-

Schneiderei, beschäftigt, das auf keinen Fall kurzfristig
zu Veränderungen in der Abteilung hätte führen können.

Demgegenüber hatte der Betriebsleiter einige Anregungen,
die die Kollegen aus dem ersten Seminar mitgebracht hat-

ten, aufgegriffen und kleinere Verbesserungen schnell

realisiert, die er als seinen eigenen Beitrag zur Humani-

sierung der Abteilung in Konkurrenz zum Forschungsprojekt
deklarierte.

Die Sitzungen der Arbeitsgruppe Technik vermehrten darüber

hinaus für die nicht teilnehmenden Kollegen anfangs den Ar-

beitsdruck, da der Betrieb Tür die ausfallenden Produktions-

Zeiten keine Vertretung organisierte oder genügend Neuein-

Stellungen vornahm. Auf der anderen Seite waren die Arbei-

ter durch die erste Bückeberger Arbeitswoche sensibler für

ihre Arbeitssituation geworden, hatten den Meister auf

einige Mängel in der Abteilung hingewiesen und öfter ein-

mal an seinen Entscheidungen Kritik geübt. Ein solches Ver-

halten war der Meister bisher von den Arbeitern nicht ge-

wohnt, und es kam zu zusätzlichen Spannungen zwischen ihm

und den Arbeitern. Der Meister nahm an dem zweiten Seminar

nicht mehr teil.

ZIELE

Wir sahen in der Seminarwoche zunächst die dringend not-

wendige Gelegenheit, mit den Arbeiterndie im Anfangssta-
dium des Prozesses aufgetretenen Schwierigkeiten zu be-

sprechen, ihre Ursachen zu finden und dann neue Impulse
für die Arbeit der Arbeitsgruppen zu geben. Darüber hinaus

mußten die inzwischen neu eingestellten Kollegen in die

Abteilung und in die Projektarbeit integriert werden. Ziel

der Seminararbeit war

- daß die Arbeiter anhand konkreter Innovationsvorhaben

ihre eigenen Möglichkeiten zur Durchsetzung erkannten

1) Vgl. Abschnitt 3.2
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und bereit waren, sie in Zukunft durch die verstärkte

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und den gewerkschaft-
liehen Vertrauensleuten sowie durch Diskussionen mit den

Vorgesetzten und betrieblichen und außerbetrieblichen

Experten zu nutzen,

- daß die Arbeit der Arbeitsgruppen so vorbereitet wurde,

daß alle Kollegen mit den Arbeitsbereichen und Vorhaben

der drei Arbeitsgruppen vertraut waren.

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE

Wir formulierten als Seminarthema "Die Durchsetzung von

Änderungen in der Anschneiderei" und griffen mit diesem

Thema das Problem auf, für das die meisten Kollegen zu die-

sem Zeitpunkt nur eine resignative und pessimistische Ant-

wort kannten.

Im Hinblick darauf, daß nach diesem Seminar die Arbeit in

den drei Arbeitsgruppen weitergeführt bzw. begonnen werden

sollte, wählten wir inhaltliche Schwerpunkte, die für die

Arbeitsgruppen in der nächsten Zeit wichtig werden konnten.

Dies waren

1. Die Lärmbekämpfung
2. Alternativen zu bestehenden Formen der Arbeitsteilung
3. Das Lohnsystem.

Beim Thema Lärm konnten wir an der Erfahrung der Kollegen
aus der Arbeitsgruppe Technik anknüpfen. Sie hatten bereits

einige Vorschläge zur Lärmbekämpfung entwickelt, dabei aber

festgestellt, daß ihnen grundlegende Informationen über

die Entstehung und Folgewirkungen des Lärms sowie über

Regelungen zum Lärmschutz fehlten, die in Gesetzen, Verord-

nungen und Tarifverträgen bereits verankert waren.
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In einem nächsten Schritt wandten wir dies Grundlagen-
wissen auf die Arbeitssituation in der Anschneiderei an:

Es wurden die Lärmquellen in der Abteilung aufgelistet
und die möglichenMaßnahmen zur Lärmbekämpfung in der Ab-

teilung erarbeitet.

Zum Thema Arbeitsteilung war geplant, daß sich die Teil-

nehmer zunächst eine Übersicht über alle in der Abteilung
anfallenden Arbeitstätigkeiten und Funktionen verschaffen
sollten. Nach der Beschreibung der Arbeitsaufgaben an den

verschiedenen Arbeitsplätzen sollten sie Möglichkeiten
zur Neustrukturierung der Arbeitsaufgaben entwerfen und

Alternativen entwickeln, die ihrem Anspruch auf befriedi-

gende Arbeitsinhalte besser entsprachen als die gegenwär-
tige Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung.

Lohnprobleme wurden im Zusammenhang mit den Vorschlägen
zur Neustrukturierung der Arbeitstätigkeiten diskutiert.

Da bereits die ersten Schritte zur Ausbildung von Werkzeug-
Wechslern getan waren, knüpften wir an diesen Plan an und

erörterten die Möglichkeiten der Höherstufung des Werkzeug-
wechselns, wobei der besondere Schwerpunkt auf die Frage
der Durchsetzung dieses Plans gelegt wurde.

METHODEN

Für die Vermittlung des Grundlagenwissens zur Entstehung
und Wirkung des Lärms nutzten wir möglichst anschauliche

und leicht verständliche Medien:

- einen Lehrfilm über die physikalischen Grundlagen des

Lärms
- Statistiken und Schaubilder über die individuellen und

volkswirtschaftlichen Kosten der Lärmeinwirkung.

Zur Erarbeitung von Handlungswissen zum Lärmschutz und zur

Lärmbekämpfung boten wir den Kleingruppen die Originaltexte
von Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstättenverordnung
und Tarifverträgen an.
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Wie bereits im ersten Seminar nutzten wir wieder die Klein-

gruppenarbeit und die Plenumsdiskussion, für die wir bei

der Vorbereitung des Seminars genaue Fragen zur Strukturie-

rung der Diskussion vereinbart hatten.

DER SEMINARPLAN

1. Bestandsaufnahme der
- personellen Veränderungen
- Arbeitsbelastungen
- bisherigen Projektaktivitäten: die Arbeit in der

Arbeitsgruppe Technik

Vorgehen :

(a) Vorstellung neuer Kollegen; für jeden der ausgeschie-
denen Kolleginnen und Kollegen werden die Gründe für

das Ausscheiden diskutiert. Bei der persönlichen Vor-

Stellung der neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen
werden die Kriterien der Personalauswahl diskutiert.

Es werden Thesen über die personalpolitische Strategie
des Betriebs in einer Wandzeitung festgehalten.

(b) Plenumsdiskussion

(c) Kleingruppen erstellen Listen mit Belastungsfaktoren,
die im Plenum nach der Dringlichkeit ihrer Veränderung
in eine Rangreihe gebracht werden,

(d) ein Mitglied der Arbeitsgruppe trägt im Plenum den Be-
rieht über die Arbeit der Arbeitsgruppen vor,

Dauer : Ein Tag

[Themenschwerpunkte:|
(A) Lärmwirkungen und Lärmschutz

Vorgehen;
Zum Verständnis der physikalischen Grundlagen sowie der

physischen und psychischen Wirkungen von Lärm wird ein
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Film eingesetzt. Kleingruppen erarbeiten Listen mit Lärm-

quellen. Im Plenum einigen sich die Arbeiter, ein kon-

kretes Lärmproblem zu lösen, und stellen alle Möglich-
keiten zur Minderung des Lärms an einem Beispiel zusam-

men.

Dauer: Ein Tag

(B) Arbeitsteilung in der Abteilung und im Werk

Vorgehen :

Kleingruppen stellen auf Wandzeitungen die Arbeitsaufgaben
zusammen, die in ihrer Abteilung und in den vor- und nach-

gelagerten Abteilungen erfüllt werden.

1. Frage: "Wer macht welche Arbeiten?"

2. Frage: "Welche Arbeiten könnte man anders verteilen?"

3. Frage: "Welche Vor- und Nachteile hat das?"

Dauer : Ein Tag

(C) Das Lohnsystem

Vorgehen :

Im Plenum werden Kriterien bestimmt und diskutiert, denen

die Entlohnung nach der Einführung des Werkzeugwechseins
entsprechen soll. Anhand der Texte von Tarifverträgen und

Betriebsvereinbarungen wird geprüft, ob sich diese Kriterien

anwenden lassen und es wird eine Handlungsstrategie zur

Durchsetzung dieser Forderung entwickelt.

Dauer: Ein Tag

(D) Planung der weiteren Arbeit:

Zusammenfassung der Vorschläge aus der Seminardiskussion,

zeitliche und inhaltliche Planung der Weiterarbeit für die

einzelnen Arbeitsgruppen.
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Vorgehen;
Gemeinsames Erstellen von Plänen

Dauer: Eine Lerneinheit

(E) Betriebsbesichtigung ; (Volkswagenwerk)

Vorbereitung: Informationen über den Betrieb werden vom

Teamer gegeben. Erstellen einer Frageliste
zur Vorbereitung der Diskussion im Betrieb.

Besichtigung: Rundgang durch die Produktionsabteilungen
und Gespräche mit den Arbeitern. Danach Ge-

spräche mit Vertretern der Geschäftsführung,
des Betriebsrats und des Vertrauensleutekör-

pers. Dabei standen Lohnfragen und Probleme
des Lärmschutzes im Vordergrund.

Nachbereitung :Kritische Diskussionen der betrieblichen Situa-

tion im besichtigten Betrieb. Konsequenzen für

die Weiterarbeit im Projekt (Plenum).

Dauer: Ein Tag

Freizeit: Sport, Tischtennis-Turnier, Grillabend, Spiele,
Spaziergänge.

DIE ROLLE DER TEAMER

Wie im ersten Seminar verstanden wir uns nicht als Exper-
ten, von denen die Teilnehmer lernen sollten, sondern wir

gaben Hilfestellung, wenn eine Gruppe ein Thema erarbeitete

und boten Materialien an. Die Plenumsdiskussion wurde im-

mer von einem Teamer anhand der vorbereiteten Fragen mode-

riert. Bei der Steuerung des Seminarverlaufs folgten wir

dem Prinzip, daß die Teilnehmer bestimmten konnten, wie

ausführlich ein Problem zu behandeln war. Wir drängten also

nicht auf die Einhaltung des Seminarplanes und brachen Dis-
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kussionszusammenhänge nicht ab.

DER EINFLUSS DER ARBEITER AUF DEN SEMINARVERLAUF

Der Seminarplan sah zu Beginn eine ausführliche Bestands-

aufnähme des Projektstandes vor. Dabei brachten die Kolle-

gen ihre Kritik, Fragen und Einschätzungen des Projekt-

Verlaufs vor und diskutierten mit uns darüber.

Die Arbeitsgruppe Technik hatte vor Beginn des Seminars

einen Überblick über ihre bisherige Arbeit erarbeitet, den

sie den Kollegen im Seminar vortrug und zur Diskussion

stellte. Damit wurde ihre Arbeit zum Gegenstand der Dis-

kussion im Seminar.

Die tägliche und wöchentliche Kritik des Seminarablaufs

eröffnete wieder die Möglichkeit, Vorschläge für die wei-

tere Gestaltung des Projekts sowie des nächsten Seminars

einzubringen.

Zu Beginn dieses Seminars nahmen sich die Arbeiter für die

Bestandsaufnahme weitaus mehr Zeit, als wir vorgesehen hat-

ten. Sie hatten ein starkes Bedürfnis, die Projektsituation
zu diskutieren. Dadurch erfuhren wir erst in vollem Ausmaß,

welchem Druck die Kollegen ausgesetzt waren, die sich be-

sonders für die Projektarbeit eingesetzt hatten. Außerdem

erkannten wir Mängel der bisherigen Arbeit mit den Kollegen
und Vorgesetzten im Betrieb. Die Kollegen erarbeiteten

in der Diskussion Argumente, mit denen sie später im Betrieb

dem Meister und den Kollegen entgegentreten wollten, die

der Projektarbeit zu diesem Zeitpunkt kritisch gegenüber-
standen.

Aus der Bestandsaufnahme griffen die Kollegen mit der Ein-

1) Vgl. dazu Abschnitt 3.3



- 460 -

arbeitung neuer Kollegen und dem Bau des Werkzeugmagazins
zwei Probleme auf, die wir im Seminarplan nicht berück-

sichtigt hatten. Es gelang, sie soweit zu behandeln, daß

anschließend Arbeitsaufträge für die Arbeitsgruppen for-

muliert werden konnten.

Die Behandlung der betrieblichen Arbeitsteilung gestalte-
ten die Kollegen anders als wir es vorgesehen hatten. Sie

stießen bei der Beschreibung der Aufgaben auf eine Fülle

von aktuellen Problemen, deren Lösung ihnen vordringlicher
erschien als das Nachdenken über eine grundlegende Neuver-

teilung von Kompetenzen und Arbeitsaufgaben. Wir versuch-

ten nicht, ihnen diese Fragestellung aufzudrängen, sondern

gingen darauf ein, als sie über die Mängel der Transport-
Organisation diskutierten und Kritik an der bestehenden

Form der Arbeitsteilung durch den Meister übten.

Wir erkannten, daß zur Zeit kein Bedürfnis vorhanden war,

in allgemeiner Form über Alternativen zur bestehenden

Arbeitsteilung nachzudenken. Die Kollegen schätzten die

Realisierungsmöglichkeiten einer solchen strukturellen

Änderung sehr gering ein und hatten damit Recht: ohne

tiefgreifende Veränderungen in der Arbeitsorganisation
auch anderer Abteilungen war es angesichts der technischen

Bedingungen in der Anschneiderei ziemlich aussichtslos,
nach wirklich bedeutenden Arbeitsbereicherungen für Ma-

schinenarbeiter und Einrichter zu suchen. An dieser Stelle

zeigt sich einer der großen Vorteile betriebsnaher und

handlungsorientierter Bildung: Weil sie auf einer konti-

nuierlichen Zusammenarbeit mit den Kollegen beruht, kön-

nen Fehlentscheidungen bei der Planung einzelner Lernschrit-

te früh genug korrigiert werden, ehe durch sie einmalige
Lernchancen für immer verpaßt werden. Wir planten, den

Kollegen zu einem späteren Zeitpunkt grundlegende Kennt-

nisse über die betriebliche Organisation und über die Mög-
lichkeiten alternativer arbeitsorganisatorischer Gestaltung
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von Arbeits- und Produktionsprozessen zu vermitteln.

DIE ERGEBNISSE DES SEMINARS

Die wichtigsten Ergebnisse des Seminars waren

- eine erste Konzeption zur Verbesserung der Einarbei-

tungspraxis,
- eine erste Konzeption zur Gestaltung des Werkzeugmaga-
zins in technischer und arbeitsorganisatorischer Hin-

sieht,
- ein Plan für das Anlernen der Werkzeugwechsler und

zur Weiterbildung der Einrichter,
- die Vermittlung von Grundlageninformationen über Lärm

und Lärmbekämpfung,
- die Ausarbeitung eines Plans für Lärmbekämpfungsmaß-
nahmen am Beispiel einer Maschine,

- Informationen über die Berechnung des Akkords und über

die Rechte des einzelnen und des Betriebsrats im Akkord.

Soziales Lernen

Besonders die Kleingruppenarbeit führte zu einer guten
Zusammenarbeit unter den Arbeitern und verstärkte ihr

kollegiales Verhältnis. Sie erkannten, wie wichtig es für

die Durchsetzung auch kleiner Veränderungen ist, daß sich

alle an den Projektaktivitäten beteiligen, und nahmen sich

vor, ihre Kollegen von der Wichtigkeit ihrer Mitarbeit

zu überzeugen.

Ausführlich diskutierten die Arbeiter einen konkreten

Schritt zur Veränderung der Arbeitsteilung in der Abtei-

lung, nämlich das Anlernen der Maschinenarbeiter zu Werk-

zeugwechslern.-'-' Bereits in diesem Stadium der Diskussion
über die Arbeitserweiterung der Maschinenarbeiter meldeten

1) Vgl. Abschnitt 3.3
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die Einrichter ihre Befürchtungen an, daß bei einer Aus-

weitung des Anlernens ihre Arbeitsplätze gefährdet würden.

Diese Interessenunterschiede zwischen Maschinenarbeitern

und Einrichtern führten jedoch nicht zum Abbruch der Dis-

kussion oder zur Verschiebung des Problems, sondern die

Kollegen diskutierten an diesem Punkt sehr lange und aus-

führlieh, bis sie zu einer Lösung gekommen waren, die für

alle dadurch zufriedenstellend war, daß für Einrichter ein

Weiterbildungskonzept entwickelt und die Übernahme von War-

tungsarbeiten vorgesehen wurde.

Bei der Diskussion mit den Arbeitern des besuchten Betrie-

bes stellte ein Seminarteilnehmer die Ziele des Humanisie-

rungsprojektes vor. Die Kollegen waren in der Diskussion

sehr selbstsicher und erkundigten sich eingehend nach Rege-

lungen, die es in ihrem Betrieb noch nicht gab (Lärmpausen,

Lohnregelungen).

Handlungsentwürfe
Um zu sichern, daß sie auch bei der weiteren Planung des

Werkzeugmagazins beteiligt wurden, wollten die Kollegen
der Betriebsleitung einen Brief schreiben, in dem sie ihr

Interesse daran anmeldeten und begründeten. Diese naive

und direkte Strategie im Umgang mit der Werksleitung war

in dieser Phase noch typisch: Die Kollegen griffen auf Hand-

lungsstrategien aus dem privaten Bereich zurück und über-

trugen sie auf die betriebliche Situation. Solche Strate-

gien lagen ihnen zu Beginn näher als etwa die Einschaltung

des Betriebsrats - ein Zeichen dafür, daß sie weder im

Hinblick auf ihre Rechte noch auf ihre Stellung als Arbeit-

nehmer im Betrieb ausreichend informiert waren.

Auch der folgende Handlungsentwurf schätzte die betrieb-

liehen Bedingungen noch nicht realistisch ein. Wir wollten

die erarbeiteten technischen Verbesserungen zunächst an je-
weils einer Maschine eines Typs durchführen und überprüfen

1) Vgl. Abschnitt 7.35
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lassen und diese Maschine dann als Modellmaschine der Be-

triebsleitung in der Annahme übergeben, daß die einmal

modellhaft erprobten Verbesserungen dann an allen übrigen

Maschinen dieses Typs eingeführt würden. Dabei unterstell-

ten wir, daß der Betrieb die von den Arbeitern exemplarisch
entwickelten und erprobten Lösungen sofort aufgreifen und

überall anwenden würde, wo das nötig und möglich war. In

Wirklichkeit dauerte es sehr lange, bis auch nur die erste

Maschine verändert war, und von einer selbständigen Über-

tragung der gefundenen technischen Lösungen durch den Be-

trieb konnte zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein.

Realistischer waren die Strategien, die im Anschluß an das

Thema Lärmbekämpfung diskutiert wurden; sie mündeten in

tarifpolitischen Forderungen und Überlegungen zur Durch-

Setzung von Lärmpausen. In der anschließenden Abteilungs-

besprechung nach dem Seminar wurde zur Begleitung der

technischen Lärmbekämpfung eine Projektgruppe gegründet,
zur Durchsetzung von Lärmpausen und Schutzmaßnahmen ein

Vorschlag für eine Betriebsvereinbarung zur Lärmbekämpfung
dem Betriebsrat übergeben.

5.123 Die dritte Bückeberger Arbeitswoche (Februar 1977)

ÜBERBLICK

Das Seminar diente der Diskussion von Strategien zur Durch-

setzung innovativer Vorhaben im Betrieb. Dabei standen die

Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats, Formen der Zusam-

menarbeit mit Betriebsräten und Vertrauensleuten sowie die

gesetzlichen und tarifvertraglichen Grundlagen betrieblicher

Interessenvertretung im Vordergrund der Diskussion. Die

Kollegen erarbeiteten Handlungspläne zur Durchsetzung ihrer

Vorstellungen im Betrieb.

1) Vgl. Abschnitt 3.3
2) Vgl. Anlage 1.6 im Anhang
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AUSGANGSLAGE

Bevor die dritte Seminarwoche stattfinden konnte, mußten

auf Drängen der Betriebsleitung alle Projektarbeiten für

sechs Wochen unterbrochen werden, da sonst die Gefahr be-

stand, daß wichtige und eilige Aufträge nicht terminge-

recht erfüllt werden konnten. Die Arbeitenden kritisierten

in dieser Zeit die Hektik in der Abteilung, sie wurden

ständig und kurzfristig umgesetzt, und ein ruhiges Arbeiten

war kaum möglich. Der Meister forderte von jedem die Höchst-

leistung, um die Aufträge termingerechtabzuwickeln.

Aus der Projektarbeit waren immer noch keine sichtbaren

und spürbaren Erleichterungen hervorgegangen: Die Arbeits-

gruppe Technik hatte zwar viele umsetzungsreife Pläne er-

arbeitet, aber bislang hatte die Betriebsleitung - abgese-
hen von einigen Lärmbekämpfungsmaßnahmen - noch keine Ent-

Scheidung über die Realisierung dieser Vorschläge getroffen.
Die beiden anderen Arbeitsgruppen hatten sich zunächst

grundlegende Informationen über ihr Aufgabengebiet erar-

beitet. Darüber hinaus mußten vor allem in der Arbeitsgrup-

pe Lohn ständig aktuelle Lohnprobleme gelöst werden. Je mehr

Überblick die Kollegen über die Akkordregelungen bekamen,

desto mehr stießen sie auf ungelöste Probleme im Zusammen-
2)

hang mit ihrem Lohn.

Einige Kollegen wurden infolge des Drucks, dem sie in der

Abteilung ausgesetzt waren, in den Arbeitsgruppen vorsieh-

tiger und arbeiteten nur zögernd an den Vorschlägen mit.

Bei einigen Kollegen waren Unsicherheit und Angst gegen-

über jeder Veränderung zu diesem Zeitpunkt so stark, daß

sie sich aus der Projektarbeit zeitweise ganz zurückzogen.

1) Vgl. Abschnitt 3.3

2) Vgl. ausführlich Abschnitt 8.3
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DAS ZIEL DES SEMINARS

In dieser Projektphase konnte es nicht mehr um das Sammeln

von Ideen und um das Ausarbeiten konkreter Veränderungskon-
zepte gehen. Vielmehr mußten die Kollegen die Zuversicht,

Geduld und die Fähigkeit entwickeln, die sie zur Durch-

setzung ihrer Innovationen brauchten. Dazu mußte ihre

Arbeitssituation für sie durchschaubar werden, und sie

mußten sich von dem Druck, den die Vorgesetzten ausübten,

zumindest für die Dauer des Seminars distanzieren lernen.

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE

Wir formulierten als Thema dieses Seminars: "Wie können

wir den Leistungsdruck in der Anschneidereivermindern?"

Die Frage sollte in zwei thematischen Schwerpunkten be-

handelt werden:

1. Leistungsdruck und Kostendruck

2. Leistungsdruck und Arbeitsplanung

Das Thema Leistungsdruck und Kostendruck umfaßt die Strate-

gien des Betriebes, im Zusammenhang mit den Anstrengungen
der Peiner AG zur Rationalisierung der Produktionsprozesse
die Produktionskosten zu senken. Dabei waren einerseits die

Logik des Akkordsystems zu behandeln, zum anderen als

aktuelle Strategie die sehr intensiven Bemühungen des Un-

ternehmens, Gemeinkosten einzusparen. Die Analyse dieser

Strategien und ihrer Wirkungen ergab, daß sie den Leistungs-
druck verschärfen und teilweise steigende Folgekosten in

Form höherer Reparaturkosten, Stillstandszeiten, erhöhtem

Krankenstand und Ausschuß verursachen. Der betriebswirt-

schaftliche Nutzen des Akkordsystemswurde diskutiert und

in Frage gestellt. In einer verständlichen Übersichtüber

die Kostenstruktur der Abteilung haben wir den Kollegen zu-

nächst den geringen Anteil der Lohnkosten an den übrigen
Kosten der Abteilung (Gemeinkosten, Materialkosten, kalku-

latorische Maschinenkosten) erläutert. Am Beispiel des Gru-

benhakens, einer Hakenschraube, die täglich an fünf bis
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sieben Maschinen in Großserie (bis zu 300.000 Stück pro

Monat) in der Anschneiderei bearbeitet wird, führten wir

den Zusammenhang zwischen Stückkosten, Lohnkosten und Ar-

beitsleistungvor: Es zeigte sich, daß die Stückkosten

mit steigender Leistung der Maschinenarbeiter (Ausbringung)

sinken, weil der Lohnkostenanteil im Vergleich zu den ge-

samten fixen und variablen Kosten gering ist. Diese Infor-

mation diente dazu, den Zusammenhang von Lohn und Lei-

stung im Akkord zu durchschauen und zu zeigen, wie die

Vorteile steigender Arbeitsleistung zwischen Betrieb

und Akkordarbeiter verteilt sind: Lohnsteigerung und stän-

dig sinkende Stückkosten stehen bei steigenden Stückzah-

len in einem solchen Verhältnis, daß sich der Gewinn des

Betriebes bei konstantem Produktpreis ständig erhöht. Wir

versuchten mit der Aufdeckung dieser Zusammenhänge, die

Kollegen zu bestärken, ihr Interesse an der Erhaltung
ihrer Arbeitskraft und ihrer Gesundheit zu verfolgen und

durchzusetzen.

Bei dem Thema Leistungsdruck und Arbeitsplanung wurden die

Prozesse der Planung und Organisation der Arbeitseintei-

lung und Fertigungssteuerung durch Arbeitsvorbereitung
und Meister diskutiert. Wir entschlüsselten die Informa-

tionen auf den Akkordscheinen und Auftragszetteln und über-

legten, welche personellen und technischen Rahmenbedin-

gungen als Variable des Planungsprozesses betrachtet wer-

den könnten. Die konkreten Entscheidungen bei der Arbeits-

planung wurden hinsichtlich ihrer Konsequenzen für die

Arbeiter diskutiert.

DIE METHODEN

Die Ursachen des Leistungsdrucks und die Vor- und Nachteile

des Akkordsystems wurden in Kleingruppen diskutiert. Wir

erläuterten die Zusammenhänge zwischen Akkordsystemund

Leistungsdruck, indem wir Schritt für Schritt eine Statistik

vor den Kollegen an der Pinnwand entwickelten, aus der der



- 467 -

Zusammenhang zwischen Stückkosten, Lohnkosten und Arbeits-
leistung anschaulich hervorging. Die Daten, die dieser Sta-
tistik zugrunde lagen, waren keineswegs fiktiv/ sondern
wir hatten sie aus den realen Produktionskennziffern der
Anschneiderei genau errechnet.

Zur Bearbeitung des zweiten Themas simulierten wir die

Fertigungsfeinsteuerung und die Arbeitseinteilung für die

Abteilung an einem vorbereiteten Beispiel. Die Kollegen
planten die Belegung der Maschinen mit den für eine ausge-
wählte Woche tatsächlich vorhandenen Aufträgen. Als Hilfs-
mittel stellten wir neben den Originalauftragszetteln jeder
Gruppe eine große Plantafel zur Verfügung, in die die vor-

handenen Maschinen bereits eingetragen waren. Hier konnten
die vorhandenen Aufträge den Maschinen beliebig zugeordnet
werden, so daß die Kollegen die Vor- und Nachteile ver-

schiedener Planalternativen am konkreten Beispiel disku-
tieren konnten. Maßstab der Bewertung der Planalternativen
waren die Interessen der Arbeiter an gleichmäßiger Vertei-
lung der Belastungen und möglichst ruhigem Arbeitsablauf.

SEMINARPLAN

(A) Bestandsaufnahme : Allgemeine Probleme im Projekt

Vorgehen:
Plenumsdiskussion: Je ein Mitglied der Arbeitsgruppen
Technik, Arbeitsorganisation und Lohn stellt im Plenum
die Arbeit seiner Arbeitsgruppevor; der Bericht wird an-

schließend diskutiert.

Dauer: Ein Tag

(B) Leistungsdruck und Kostendruck

Inhalt:

(a) Technische, arbeitsorganisatorische und personelle
Ursachen des Leistungsdrucks.
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Vorgehen :

In kleinen Gruppen werden Gründe für den Leistungsdruck

gesammelt und auf Pinnwänden festgehalten. Die Ergebnisse
werden im Plenum ergänzt und diskutiert.

Inhalt:

(b) Der Zusammenhang von Lohn und Leistung im Akkordsystem.

Vorgehen :

Die Kostenstruktur der Abteilung wird anhand der Original-
daten vereinfacht in Schaubildern erläutert. Die Kalkulation

der Kosten für ein Produkt wird dargestellt. Im Anschluß

daran werden Möglichkeiten und Auswirkungen betrieblicher

Strategien zur Kostensenkung diskutiert.

Inhalt:

(c) Zeitlohn als Alternative?

Vorgehen :

Kleingruppen sammeln Vor- und Nachteile der Akkordent-

lohnung sowie Vor- und Nachteile einer festen Stundenent-

lohnung. Diskussion im Plenum und Erarbeitung der Voraus-

Setzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Einführung

eines neuen Lohnsystems keine Nachteile für die Arbeitenden

bringt (insbesondere: Mitbestimmung des Betriebsrats bei

der Vereinbarung von Leistungsmengen).

Dauer: Ein Tag

(C) Leistungsdruck und Arbeitsplanung

Inhalt:

Arbeitsplanung für die Abteilung

Vorgehen:
In kleinen Gruppen wird die Arbeitsplanung und Fertigungs-
feinsteuerung für eine Woche an einer Planungstafel mit
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Originalaufträgen simuliert: Es werden die Kriterien er-

arbeitet, nach denen die Planung verläuft. Im Plenum wer-

den die Kriterien diskutiert und zusätzliche genannt, damit

die Planung auch die Interessen der Arbeiter berücksichtigt.

Dauer: Ein Tag

(D) Weiterarbeit im Projekt;

Diskussion des Verfahrens zur Entscheidung über die Inno-

vationen, die im Rahmen des Projektes realisiert werden

sollen. Aufstellen einer Prioritätenliste über die Vorhaben,

die im Projekt bearbeitet werden sollen. Planung der weite-

ren Arbeit der Arbeits- und Projektgruppen.

Dauer : Ein halber Tag

(E) Betriebsbesichtigung : (Metallverarbeitender Industrie-

betrieb)

Vorbereitung: Informationen über den Betrieb durch die

Teamer; Erstellen einer Frageliste für die

Diskussion im Betrieb.

Besichtigung: Rundgang durch die Produktionsabteilungen,
Gespräche mit Vertretern der Geschäftsführung,
des Betriebsrates und des Vertrauensleute-

körpers.

Thematische Schwerpunkte: Nutzung der Mitbestimmungsmöglich-
keiten; Arbeitsmöglichkeiten für Vertrauens-

leute; Regelung des Verbesserungsvorschlags-
wesens.

Nachbereitung:Kritische Diskussion, Konsequenzen für die

eigene Situation und die Weiterarbeit im Projekt,

(F) Freizeit: Sport, Spiele, Spaziergänge.
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DIE ROLLE DER TEÄMER

Für diese Seminarwoche war die Vorbereitungsarbeit im For-

schungsinstitut sehr intensiv. Wir werteten betriebliche

Unterlagen aus, um die Daten im Seminar zur Verfügung zu

haben, und probten die Simulation der Arbeitsplanung, um

die Möglichkeiten dieser Methode kennenzulernen.

Im Seminar lenkten wir wiederum die Plenumsdiskussionen und

erarbeiteten die vorbereiteten Schaubilder mit den Kollegen.
Diese lehrende Funktion stört die kollegialen Beziehungen
zwischen uns und den Kollegen in diesem Stadium des Prozes-

ses nicht mehr, weil sie der Vermittlung von Inhalten dient,

an denen die Kollegen ein starkes Interesse zeigten.

Zu Beginn des Seminars mußten wir uns mit Kritik der Kol-

legen auseinandersetzen, weil wir einen Kollegen zum Ver-

trauensmann vorgeschlagen hatten. Wir konnten im Verlauf

der Diskussion Mißverständnisse aufklären und Verständnis

für unser Vorgehen erreichen.

DER EINFLUSS DER ARBEITER AUF DEN SEMINARVERLAUF

Die Kollegen forderten gleich zu Beginn der Seminarwoche

eine Generaldebatte über den Stand der Projektarbeiten, in

der sie sich kritisch mit den bisherigen Ergebnissen aus-

einandersetzten. Wie schon in der vergangenen Seminarwoche

war auch in dieser zunächst ein Klärungsprozeß zwischen

allen Teilnehmern notwendig, bevor die Bereitschaft vor-

handen war, sich mit den Schwerpunktthemen des Seminars

zu beschäftigen.

Ein aktuelles Ereignis veränderte den geplanten Seminarab-

lauf dann noch einmal, führte jedoch zur Entstehung einer

Idee, die für den weiteren Verlauf des Projektes sehr wich-

tig wurde. Der Betriebsleiter hatte der Teilnahme eines

Kollegen am Seminar, der wegen häufiger Fehltage entlassen

1) Vgl. dazu ausführlich Abschnitt 3.4
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werden sollte, nicht zugestimmt. Als dieser Kollege nach
der Intervention des Projektleiters am zweiten Seminartag
doch teilnehmen konnte, beschäftigten sich die Kollegen
zunächst mit diesem Vorfall. Die Diskussion ergab, daß der

Kollege vor allem dann, wenn er an der Mutternbohrmaschine
arbeiten mußte, aufgrund einer Rückenverletzung starke Rük-
kenschmerzen bekam und für einige Tage arbeitsunfähig war.

Die übrigen Kollegen bestätigten, daß auch sie unter Rücken-
schmerzen an dieser Maschine litten. Sie überlegten darauf-
hin, wie eine Mutternbohrmaschine ergonomisch richtig kon-
struiert werden müßte und entwickelten zusammen mit dem

Projektingenieur zwei Alternativen, die in der Arbeitsgrup-
pe Technik weiter bearbeitet werden sollten.

DIE ERGEBNISSE DES SEMINARS

Zum ersten Mal war der erhebliche Zeitaufwand des Innova-

tionsprozesses Gegenstand der Diskussion. Die Arbeiter er-

kannten, daß er mit vielen Umwegen, Mißerfolgen und Rück-
schritten verbunden sein kann, daß er aber gleichwohl die
Interessen der Arbeiter fördert. In der Diskussion über

einzelne Projektvorhaben wurden auch Fehler der Wissenschaft-
1er bei der Zusammenarbeit mit Kollegen und Vorgesetzten

2 )genannt; es herrschte Übereinstimmung, daß das Projekt
für alle Beteiligten auch ein Lernprozeß ist.

Das Akkordsystemwurde auf der Basis des Zusammenhangs von

Lohn und Leistung kritisch diskutiert. Als notwendige Voraus-

setzung zur Einführung von Zeitlohn wurde die Mitbestimmung
des Betriebsrats und der Beschäftigten bei der Vereinbarung
von Leistungsmengen gefordert.

Die Beschäftigung mit dem Prozeß der Arbeitsplanung führte

zur Forderung nach höherer Transparenz der Arbeitsplanung
in der Abteilung. Dazu schlugen die Kollegen vor, daß der

1) Über die Entwicklung des Projekts "Konzeption einer neuen
Mutternbohrmaschine" informiert Abschnitt 7..34,

2) Vgl. dazu Abschnitt 3.4
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Meister an einer Plantafel die Verteilung der zu bearbei-

tenden Aufträge auf die vorhandenen Maschinen und die Ein-

teilung der Arbeiter für die verschiedenen Arbeiten eine

Woche im voraus für alle Beschäftigten der Abteilung sieht-

bar vornehmen sollte.

Außerdem lagen zwei Ausarbeitungen für die ergonomisch
korrekte Gestaltung einer Mutternbohrmaschine vor.

Soziales Lernen

In diesem Seminar lernten alle Beteiligten, Kritik entge-

genzunehmen und zu akzeptieren, daß man auch aus Fehlern

lernen kann.

Die Kollegen machten sich gegenseitig Mut und halfen sich

untereinander, die betriebliche Situation richtig einzu-

schätzen. Die Identifikation mit ihren Innovationsvor-

schlagen wuchs, und sie erkannten, daß sie sie im Betrieb

nur durchsetzen konnten, wenn sie auch Konflikte in Kauf

nahmen.

Einige Kollegen waren sich des komplexen Charakters der

Probleme und des gesamten Veränderungsprozesses stärker

bewußt als andere. Wegen dieser Unterschiede äußerten einige
Kritik an der Seminararbeit und meinten, viele Probleme

würden nicht gezielt genug behandelt, und es komme zu Wie-

derholungen bei den Diskussionen. Diese Kritik zeigte,daß
der Anspruch, den die Kollegen an ihre eigene Arbeit in

den Seminaren stellten, gewachsen war. Die Erkenntnis

des Zusammenhangs zwischen den im Seminar erarbeiteten

Plänen und den tatsächlich erreichten Verbesserungen der

Arbeitssituation wurde immer deutlicher, und damit stieg

auch das Bedürfnis, möglichst viel in den Seminarwochen

zu erarbeiten. Die Kollegen beklagten, daß die Zeit zu

schnell vorbeiging.

In den Arbeitsgruppen protokollierten die Arbeiter zum ersten

Mal selbständig ihre Arbeitsergebnisse.
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Die Betriebsbesichtigung, die dieses Mal in einem metall-

verarbeitenden Betrieb stattfand, nutzten die Kollegen mehr
als bisher für Gespräche mit den Arbeitern an ihren Arbeits-

platzen. Dabei stießen sie auf die besonderen Probleme der

ausländischen Arbeitnehmer, die die schwersten, schmutzig-
sten und belastendsten Arbeiten ausführen mußten. Die Dis-

kussion mit der Betriebsleitung und dem Betriebsrat führten

sie selbständig. Sie diskutiertenüber die Arbeitsmöglich-
keiten der Vertrauensleute im Betrieb und über die Aus-

Schöpfung der Mitbestimmungsrechtedurch den Betriebsrat

und die Belegschaft. Bei der Auswertung des Betriebsbesuchs

im Seminar versuchten sie, eine Einschätzung der Situation
in diesem Betrieb zu geben. Sie stellten fest, daß der

dortige Betriebsrat die vorhandenen Mitbestimmungsrechte
weniger vollständig nutzt als ihr eigener Betriebsrat. Die-

se Auswertung zeigte, daß sich das Interesse der Kollegen
an Betriebsbesuchen verändert hatte. Sie wollten nicht mehr

nur die technischen Anlagen des Betriebs sehen, sondern
sie legten auch Wert auf die Diskussion mit den Arbeitern

und erkundeten die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die in an-

deren Betriebengenutzt wurden. Dadurch verschafften sie
sich Informationen, die sie bei der Erarbeitung von Strate-

gien zur Durchsetzung ihrer Interessen im eigenen Betrieb

verwerten konnten.

Handlungsentwürfe

In diesem Seminar gingen die Teilnehmer zum ersten Mal aus-

führlich auf die Probleme der Arbeitsorganisation ein, Da

dem Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz in die-

sem Bereich wenig Einwirkungsmöglichkeiten gegeben sind,
war es auch für die Kollegen sehr schwierig, hier angemes-
sene Handlungsstrategien zu entwickeln. Zunächst hofften

sie, den Meister von dem Nutzen ihrer Vorschläge überzeugen
zu können, damit er sich für ihre Verwirklichung einsetzte.

1 )Das gelang aus verschiedenen Gründen nicht.

1) Vgl. im einzelnen Abschnitt 3.4
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Die Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation konnte nach diesem

Seminar vertieft an der Entwicklung eines Konzepts zur

Arbeitseinteilung weiterarbeiten, das zu einer gleichmäßi-
gen Verteilung der Arbeitsbelastungen und zu einem Bela-

stungswechsel bei der Arbeit führen sollte. Der Arbeits-

gruppe Lohn wurde die Aufgabe übertragen, Möglichkeiten
der Mitbestimmungbei der Festlegung von Leistungsmengen
zu erarbeiten, und die ArbeitsgruppeTechnik sollte ihr

umfangreiches Programm zur Minderung von Belastungen in

der Anschneiderei weiter verfolgen.

5.124 Die vierte Bückeberger Arbeitswoche (Oktober 1977)

ÜBERBLICK

Zum ersten Mal wird auf diesem Seminar die Situation nach

Projektende zur Sprache gebracht. Die Selbständigkeit der

Kollegen, die individuelle Nutzung von Rechten und ins-

besondere die intensive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

müssen schon jetzt geübt werden, damit die Projektergebnis-
se und Beteiligungsformen im betrieblichen Alltag auch ohne

Unterstützung des Forschungsteams erhalten und weitergeführt
werden. Durchsetzungsstrategien, Strategien zur langfristi-
gen Sicherung der Projektergebnisse und die gesetzlichen
Grundlagen der betrieblichen Interessenvertretung werden

systematisch erarbeitet.

DIE AUSGANGSSITUATION

Dieses Seminar fand zu einem Zeitpunkt statt, als zum ersten

Mal seit Projektbeginn mit der Fertigstellung der Bauten

in der Halle und mit der Durchsetzung einer höheren Lohn-

gruppe für das Werkzeugwechseln wichtige materielle Ergeb-
nisse im Projekt erzielt worden waren.

1) Siehe hierzu Abschnitt 3.4
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Die Arbeitsgruppen konnten nach der Ernennung eines be-

trieblichen Projektleiters ohne größere Schwierigkeiten
arbeiten, und auch die kleinen Projektgruppen hatten er-

folgreich gearbeitet. Eine Reihe von Vorschlägen war

umsetzungsreif bearbeitet und ihre Realisierung stand be-

vor. Viele Kollegen verstanden die erreichten Verbesse-

rungen jedoch noch nicht als Folge ihrer eigenen Anstren-

gungen, sondern eher als das Ergebnis unserer Arbeit als
Wissenschaftler im Projekt. Sollten jedoch die Projekt-
ergebnisse gesichert und das Fortdauern des Innovations-

Prozesses über das Projektende hinaus vorbereitet werden,
so mußten die Kollegen ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten
erkennen und sie auch ohne unsere Unterstützung nutzen

lernen.

DIE ZIELE DES SEMINARS

Uns schien der Zeitpunkt gekommen zu sein, ein Resümee
der bisher verfolgten Durchsetzungsstrategien zu ziehen.
Wir wollten die Kollegen dadurch in die Lage versetzen/
ihre Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Interessen im

Betrieb zu erkennen und zu nutzen. Deswegen wollten wir

den Schwerpunkt des Seminars nicht auf die Erarbeitung
konkreter Verbesserungsvorhaben legen, sondern wir woll—

ten versuchen, die Kollegen bei der Entwicklung von Kon-

fliktfähigkeit und Solidarität als zwei für die Sicherung
und Fortführung des Beteiligungsprozesses wichtigen Ver-
haltensweisen zu unterstützen.

DIE THEMATISCHEN SCHWERPUNKTE

Thema dieser Seminarwoche waren die"Möglichkeiten akti-

ver Durchsetzung von Interessen im Betrieb". Es ging da-

bei

1. um die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, den gewerk-
schaftlichen Vertrauensleuten, den Vorgesetzten und den
betrieblichenExperten,
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2. um die Funktion der Institutionen und Regelungen
betrieblicher Interessenvertretung

3. um individuelle Handlungsmöglichkeiten zur Nutzung
und Wahrung vorhandener Rechte.

Die Frage nach den Bedingungen für die aktive Durchsetzung
von Interessen im Betrieb konnten die Kollegen zu diesem

Zeitpunkt schon auf der Basis eigener Erfahrungen beant-

Worten. Am Beispiel von zwei Verbesserungsvorhaben, die

im Rahmen des Projektes bereits realisiert worden waren,

erarbeiteten wir die Handlungsbedingungen, die für die

Mitwirkung der an der Realisierung der Vorhaben beteilig-
ten Gruppen jeweils gelten- Dabei wurde deutlich, welches

die möglichen Bündnispartner der Kollegen bei der Durch-

Setzung von Verbesserungsvorhaben sind, auf welche gesetz-
liehe Regelungen sie sich dabei stützen können und mit

welchen Strategien seitens des Betriebes zu rechnen ist.

Bei der Erörterung der Möglichkeitenund Rechte betrieblicher

Interessenvertretung ging es nicht nur um die Erläuterung
dieser Institutionen, ihrer Aufgaben und ihrer Grenzen,
sondern vor allem um die Möglichkeiten der aktiven Zusam-

menarbeit mit den Interessenvertretern bei dem Versuch, die

Beteiligung der Arbeiter an der Gestaltung ihrer Arbeitsbe-

dingungen nach ihren Interessen zu organisieren.

Der letzte Aspekt des Seminarthemas betraf die individuel-

len Handlungsmöglichkeiten, die jeder einzelne Kollege
nutzen muß, um bestehende Rechte durchzusetzen. Dabei ging
es um die Planung von Handlungsvollzügen zur Anwendung der

Rechte aus den tarifvertraglichen und betriebsüblichen Ak-

kordregelungen. Gerade bei der Durchsetzung ihrer Rechte

im Akkordsystem hatten die Arbeiter noch immer Schwierig-
keiten, konsequent alle Möglichkeitenauszunutzen und nicht

beim ersten Mißerfolg bereits aufzugeben. Auch die Kompe-
tenzen und Rechte des Betriebsrates, der Vertrauensleute

und des Meisters, der Arbeitsvorbereitung und der Arbeits-

gerichte kamen in diesem Zusammenhang zur Sprache.
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DIE METHODEN

Zur Diskussion über die Handlungsmöglichkeiten bei der

aktiven Durchsetzung von Interessen wählten wir als erstes

Beispiel den Prozeß der Durchsetzung der Vorschläge zum

Bau und zur Gestaltung des Werkzeugmagazins, als zweites

Beispiel die vielfältigen und langwierigen Bemühungen
der Kollegen, an den Schabemaschinen Verbesserungen zur

Unfallverhütung und zur Lärmminderung durchzusetzen. Für

beide Beispiele hatten wir die wichtigsten Etappen im

Prozeß chronologisch aufbereitet und den Gruppen in Ge-

stalt einer ausführlichen Zeitleiste als Arbeitsmaterial

zur Verfügung gestellt. Aus der Darstellung der einzelnen

Etappen gingen die Handlungsweisen der beteiligten Gruppen

hervor, die Veränderungender Handlungsweisen im Laufe

des Prozesses und die Erfolge ihres Handelns.

Die Ergebnisse dieser Rekapitulation des Innovationsprozesses
wurden in einem Planspiel vertieft, in dem die Kollegen den

Prozeß der Durchsetzung einer höheren Lohngruppe für das

Werkzeugwechselngestalten konnten. Am Spiel nahmen alle

Kollegen in einer von vier Spielgruppen (Werkzeugwechsler,
Betriebsrat, Vertrauensleute, Werksleitung) teil. Zwei

Teamer übernahmen die Spielleitung, ein Teamer protokol-
lierte öffentlich jeden Spielzug, den die einzelnen Grup-

pen durchführten. Besonderen Wert legten wir auf die Dis-

kussion bei der Auswertung des Spielverlaufs, die wir an-

hand des Simultanprotokolls strukturierten, und in aer

wir mögliche Alternativen zu den Handlungsweisen der ver-

schiedenen Gruppen diskutierten, um zu zeigen, daß betrieb-

liches Handeln nicht Sachzwängen folgt, sondern in der

Durchsetzung einer von mehreren möglichen Handlungsalter-
nativen (Handlungsentwürfen) besteht.

Um die individuellen Handlungsschritte aufzuzeigen, die

jedem einzelnen zur Wahrnehmungseiner Rechte zur Ver-
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fügung stehen, entwickelten wir in Kleingruppen alterna-

tive Handlungsketten. Bei einem gegebenen Ausgangsproblem
(der Meister verweigert die Anerkennung von Wartezeiten

für einen Akkordarbeiter) verfolgten und diskutierten wir

die Konsequenzen, die sich aus verschiedenen Verhaltens-

weisen der an diesem Konflikt Beteiligten ergeben konnten.

DER SEMINARPLAN

(A) Strategien der Durchsetzung von Interessen im Betrieb

(a) Analyse des Prozesses der Konzipierung, Konkretisie-

rung und Durchsetzung einer Innovation im Betrieb

Vorgehensweise ;

Kleingruppen bearbeiten einen Fall, der in chronologischer
Reihenfolge die Handlungsschritte der Beteiligten im Pro-

zeß enthält.

Erste Frage: Wie haben die Beteiligten gehandelt?

Zweite Frage: Welche Schwierigkeiten gab es bei der Durch-

setzung?

Dritte Frage: Welche Konsequenzen können wir daraus ziehen?

Im Plenum werden die Ergebnisse der Kleingruppen zur drit-

ten Frage diskutiert.

Dauer : Ein Tag

(b) Der Verhandlungsprozeß zwischen Betriebsrat, Vertrau-

ensleuten, Werksleitung und Gewerkschaft

Vorgehen :

Planspiel: Ausgangslage ist das Interesse einer Gruppe von

Kollegen, eine höhere Lohngruppe für eine bestimmte Arbeit
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durchzusetzen. Die Spielzüge finden zwischen den Gruppen
statt. Es wird ein simultanes Protokoll der Spielzüge er-

stellt, das Grundlage des ausführlichen Auswertungsge-
sprächs ist.

Dauer : Ein Tag

(c) Individuelle Handlungsmöglichkeitenbei der Wahrneh-
mung von Rechten

Vorgehen :

In Kleingruppen werden ausgehend von einem konkreten Pro-

blemfall Handlungsketten erarbeitet. Die Teilnehmer durch-
denken dabei die Konsequenzen verschiedener alternativer
Handlungsschritte und bewerten sie nach ihrem Beitrag zur

Realisierung des angestrebten Zieles. Im Plenum werden die

aufgetretenen Probleme für die als optimal betrachtete

Handlungsalternative diskutiert.

Dauer; Ein halber Tag

(B) Mitbestimmung bei der Arbeitseinteilung
Ein Mitglied der Arbeitsgruppe stellt im Plenum die von

der Arbeitsgruppeerarbeiteten Vorschläge zur Diskussion..

Dauer: Ein halber Tag

(C) Gespräch mit einem Betriebsrat aus einem anderen Be-
trieb, in dem ein Humanisierungsprojekt durchgeführt
worden ist

Vorgehen :

Informationen zu dem Betrieb durch die Teamer und Sammeln
von konkreten Fragen an den Betriebsrat.

Diskussion mit dem Betriebsrat
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Nachbereitung;
Auswertung des Gesprächs und Konsequenzen für die eigene
Situation.

(D) Freizeit; Film "Die Wollands"

Umgang mit der Video-Kamera

Sport
gemeinsames Fest mit Teilnehmern eines

Parallelseminars

ROLLE DER TEAMER

In diesem Seminar versuchten wir, die Aktivität der Kolle-

gen in den Arbeitsgruppen und bei den gemeinsamen Plenums-

Sitzungen so weit wie möglich zu verstärken und die Dis-

kussion nicht mehr wie bisher durch strukturierende Fra-

gen zu steuern» Besonders bei der Entwicklung der Hand-

lungsalternativen arbeiteten die Kleingruppen selbständig,
aber auch die Regeln des Planspiels machten eine direkte

Steuerung durch die Teamer überflüssig. Bei den Plänen zur

Mitbestimmung der Arbeitseinteilung achteten wir darauf,
daß die Kollegen alle Bedenken und Vorbehalte äußerten,

denn diese Pläne ließen sich nur verwirklichen, wenn alle

Kollegen sie aktiv unterstützten.

DER EINFLUSS DER ARBEITERAUF DEN SEMINARVERLAUF

Es war bezeichnend für dieses Seminar, daß wir nicht mehr

mit einer Bestandsaufnahme des gesamten Projekts begannen,
und die Kollegen keine intensive Diskussion zum Projekt-
stand führten: Das Problem, wie die Projektergebnisse nach

dem Ende des Projektes gesichert werden konnten, war für

alle Teilnehmer so brennend, daß sie die von uns angebote-
nen Formen der Bearbeitung dieses Themas akzeptierten. Die

Diskussion bei der Auswertung des Planspiels erbrachte eine

Reihe von Anregungen vor allem für die Zusammenarbeit zwischen
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Arbeitern und Betriebsrat, die wir in dieser konkreten
Form nicht erwartet hatten.

DIE ERGEBNISSE DES SEMINARS

Die Kollegen hatten zunächst Schwierigkeiten, den Prozeß
der Umsetzung ihrer Vorschläge anhand des Fallbeispiels
nachzuvollziehen, weil ihnen die Auflistung der zahlreich

aufgetretenen Widerstände und Verzögerungenfür das Semi-
nar zu langwierig vorkam - die meisten Widerstände waren

in den vorgestelltenBeispielen schließlich auch überwun-
den worden, also scheinbar nicht mehr aktuell. Dennoch
entwickeltensie Ansätze zur Verbesserungihrer Handlungs-
fähigkeit. Sie nannten im einzelnen

- einen intensiveren Informationsfluß zwischen dem Be-

triebsrat und der Abteilung
- eine engere Kooperation mit den Experten
- eine fundiertere Kenntnis der eigenen Rechte
- die Entwicklung von Zeitplänen bei der Realisierung
von Projektvorhaben

- die genauere Festlegung von Kompetenzen und Zuständig-
keiten im Betrieb.

Das Planspiel hatte die Funktion, die Handlungsmöglichkei-
ten der im Betrieb handelnden Gruppen auszuloten und die

Handlungsbedingungen kennenzulernen. Bei der Auswertung
des Planspiels, das die Kollegen nach anfänglicher Skepsis
mit Begeisterung und Konzentration durchführten, diskutier-
ten sie die verschiedenen Möglichkeitenund Grenzen strate-
gischen Handelns zur Durchsetzung ihrer Interessen im Be-
trieb.

1) Vgl. dazu vor allem Abschnitt 8,3
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Die Diskussion mit einem Betriebsrat der Firma Blaupunkt

über das dort durchgeführte Humanisierungsprojektbot Ge-

legenheit, die dort gemachten Erfahrungen mit Schwierig-

keiten bei der Sicherung von Projektergebnissen kennenzu-

lernen. Die Diskussion brachte den Kollegen eine Menge An-

regungen. Sie problematisierten die bei Blaupunkt durchge-

führten Arbeitsstrukturierungsmassnahrcenund diskutierten

kritisch den möglichenNutzen für die Arbeitnehmer. Aus-

gehend von ihren eigenen Erfahrungen kamen sie zu dem

Schluß, daß bei jeder technischen oder arbeitsorganisatori-

sehen Veränderung nur dann von Humanisierung gesprochen
werden könne, wenn die Interessen der Arbeitendendabei

berücksichtigt sind und wenn sie bei der Entwicklung und

Durchsetzung der Maßnahmen beteiligt waren.

Soziales Lernen:

Als besonders erfreulich empfanden die Kollegen die wieder

gestiegene Mitarbeit der Belegschaft in der Z II und die

starke Beteiligung aller Teilnehmer im Seminar. Die Dis-

kussionenwurden als strukturiert erlebt, und die Kolle-

gen stellten fest, daß die Teilnahme an den Arbeitsgruppen
auch im Diskutieren geübt hat. Sie spüren aber auch sehr

deutlich, daß es in kleinen Gruppen viel einfacher ist,

miteinander umzugehen und eine Übereinkunft zu erzielen.

Die Schwierigkeiten, in einer großen Gruppe einen Diskus-

sionsfaden zu verfolgen und bei stark spannungsgeladenen
Problemen aufeinander zu hören, wurden deutlich formuliert.

In dem Gespräch mit dem Betriebsrat geben sich die Kollegen
nicht mit schnellen Antworten zufrieden. Ihr nachhaltiges

Befragen und Drängen auf eindeutige Antworten zeigt, daß

sie gelernt haben, sich die für sie wichtigen Informationen

im Gespräch zu beschaffen.
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Handlungsentwürfe

In der vierten Seminarwoehe kam es zum ersten Mal vor, daß

einige Kollegen von sich aus zur Weiterbearbeitung eines

Problems die Bildung einer kleinen Gruppe vorschlugen, die

Mitglieder dieser Gruppe bestimmten und für sie eine kon-

krete Arbeitsaufgabe formulierten. Dieser Schritt ist ein

sichtbarer Fortschritt, auch wenn die Initiative nicht zu

dem gewünschten Erfolg führte. Die Kollegen überlegten

nämlich, was sie selber zur Lösung von Problemen unterneh-

men konnten und waren bereit, sich an dem Lösungsversuch
aktiv zu engagieren. Dabei versuchten sie erstmals ohne

unsere Unterstützung, einen Handlungsplan zu entwickeln

und durchzusetzen.

Bei der Diskussion der Frage, ob die Vorschläge zur Ferti-

gungsfeinsteuerungumgesetzt und die Arbeitsbesprechung

eingeführt werden sollte, kamen deutlich die Ängste zur

Sprache, die diese Innovationen bei einigen Kollegen her-

vorriefen. Sie befürchteten, der Meister könnte darin eine

Beschneidungseiner Kompetenzen sehen und die Kritik an

seiner bisherigen Arbeitseinteilungmit Sanktionen ver-

gelten. Im Verhältnis zum Vorgesetzten gab es bei den Kol-

legen noch viele Probleme, die sie daran hinderten, dem

Vorgesetztengegenüber gemeinsam eine Forderung zu vertre-

ten.

Weniger problematischwar ihr Verhältnis zum Betriebsrat»

Sie erstellten im Seminar eine Liste mit konkreten Arregun-

gen zur Verbesserung der Arbeit des Betriebsrates, die sie

dem Betriebsrat auf der anschließenden Abteilungsbesprechung
vorlegen wollten»

1) Vgl. Abschnitt 3.5
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5.125 Die fünfte Bückeberger Arbeitswoche (Juni 1978)

ÜBERBLICK

Auf diesem Seminar wurden die Rationalisierungsstrategien
der Peiner AG sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Ver-

suchen diskutiert, negative Folgen für die Arbeitenden zu

vermeiden. In diesem Zusammenhang wurden auch die Projekt-
ergebnisse überprüft und die Bedeutung von Humanisierungs-
Projekten im Rahmen der wirtschaftlichen und gesellschaft-
liehen Entwicklung in der Bundesrepublik bestimmt. Bei

der Betriebsbesichtigung nutzten die Kollegen ihre Erfah-

rungen bei der Beratung von Betriebsräten in einem anderen

Betrieb.

DIE AUSGANGSSITUATION

Seit dem letzten Seminar im Oktober 1977 hatte die Peiner AG
die Anstrengungen zur Rationalisierung durch die Zusammen-

legung der Werke II und III, durch die Verringerung der Zahl
der Angestellten in allen Werken, durch die Einführung des
Zeitlohns mit Leistungsbezug, durch verschiedene Investi-
tionen in Werk I und Werk III sowie durch die Bereinigung
des Produktionsprogramms für Werk III fortgesetzt. Es gab
einen Sozialplan, und ältere Kollegen wurden verstärkt da-

rauf hingewiesen, von der Aktion 59 Gebrauch zu machen. Ins-

besondere in Werk I gab es ständig Gerüchte, daß das Werk

verkauft oder geschlossen werden würde, wenn sich die Er-

tragssituation nicht bessere.

Was die Projektaktivitäten anbetrifft, so waren die Ratio-

nalisierungseffekte des Werkzeugmagazins sichtbar geworden.
Zwar war die Arbeit der Einrichter erleichtert worden, doch
kamen ihnen die arbeitserleichternden Effekte nicht in dem

geplanten Umfang zugute. In Schleiferei und Werkzeugmagazin
erfolgte ihr Einsatz nicht wie geplant nach gesundheit-
liehen Gesichtspunkten, es gab kein gegenseitiges Anlernen
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und keinen Wechsel der Arbeitsplätze. So waren die Ein-

richter, die zu Einrichterarbeiteneingesetzt waren,
einem zeitweise starken Arbeitsdruck ausgesetzt, anderer-

seits wurden einige Einrichter immer häufiger zu Maschi-

nenarbeiten herangezogen, so daß sie um ihren Arbeitsplatz
als Einrichter fürchten mußten.

Auch die bevorstehende Anschaffungder Endenbearbeitungs-
maschine, die bei der Diskussion in den Arbeitsgruppen
stark von den Einrichtern unterstützt worden war, brachte

Verunsicherung, denn es war noch nicht sicher, wie weit

das Unternehmen die Absicherungen, die der Betriebsrat zu-

gunsten der Beschäftigtenim Zusammenhang mit dem Kauf

der Endenbearbeitungsmaschine gefordert hatte, akzeptieren
2)

würde. Da voraussichtlich der Arbeitsplatz eines Ma-

schinenarbeiters durch die Endenbearbeitungsmaschine ein-

gespart werden kann, verstärkte sich die Furcht vor Ar-

beitsplatzverlust. Der im Rahmen des Projektes erarbeitete

Wartungsplan, der den Einrichtern eine ihrer Qualifikation

angemessene Tätigkeit eröffnen sollte, war zu diesem Zeit-

punkt noch nicht vom Betrieb akzeptiert worden.

1) Vgl. Abschnitt 7.322

2) In einer Protokollnotiz des Ausschusses Arbeitsgestal-
tung nach §§ 90/91 BetrVG sicherten die betrieblichen
Vertreter die Garantie von Lohn und Arbeitsplatz so-
wie erforderlichenfalls das Angebot von Umschulungs-
maßnahmen zu. Diese Zusicherung entsprach auch der
Betriebsvereinbarung zur Sicherung von Arbeitsplatz
und Einkommen bei Projektvorhaben vom 7. Juli 1977
(vgl. Anlage 12.1 im Anhang). Sie wurde schließlich
in der Betriebsvereinbarung über die Beteiligung der
Beschäftigten an der Gestaltung von Arbeitsplatz,
Arbeitsablaufund Arbeitsumgebung vom 1.7.1979 bestä-
tigt (vgl. Anlage 12.3 im Anhang).

3) Siehe hierzu Abschnitt 7.35
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DIE ZIELE DES SEMIMARS

Schon in der vierten Bückeberger Arbeitswoche hatte sich

durch die Diskussion der Frage "Was ist Humanisierung?"

gezeigt, daß bei vielen Kollegen ein Interesse daran be-

stand, über die Bedeutung des Humanisierungsprojektes im

allgemeinen sowie angesichts der Rationalisierungstenden-
zen in der Peiner AG im besonderen zu diskutieren. Damit

wollten sie sich ein Urteil über den Stellenwert ihrer Be-

teiligung am Projekt verschaffen. In den Arbeitsgruppen
hatten die Kollegen in der letzten Zeit bereits häufiger
über Rationalisierung, ihre Folgen und mögliche gewerk-
schaftliche Strategien diskutiert. Den konkreten Anlaß zu

diesen Diskussionen lieferten einmal die für alle sieht-

baren Veränderungen in der Peiner AG, deren Auswirkungen
die Kollegen auch in der Anschneiderei spürten, zum ande-

ren die zu erwartenden, teils schon eingetretenen Folgen
der im Rahmen des Projektes durchgesetzten Innova-

tionen. Ziel des Seminars war es, die Projektergebnisse
zu bewerten, Möglichkeiten ihrer Verallgemeinerung zu über-

prüfen und sie in einem gesellschaftlichen Zusammenhang zu

diskutieren.

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE

Die verschiedenen Formen der Rationalisierung und ihre Fol-

gen für die Arbeitenden bilden den ersten Themenschwerpunkt.
Es wurden zunächst die Rationalisierungseffekte der betrieb-

liehen Maßnahmen in der Anschneiderei und in Werk I analy-

siert.

Ein zweiter Schwerpunkt betraf mögliche Strategien zur Ab-

wehr negativer Folgen der Rationalisierung für die Arbeiter,

Dabei ging es sowohl um inhaltliche Forderungen als auch

um die Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrates und der Ge-

werkschaften. In diesem Zusammenhang wurden die Möglich-
keiten des im Projekt gemeinsam entwickelten und erprobten
Beteiligungsverfahren erörtert.
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Zum dritten Themenschwerpunkt Betriebsklima gehörte die

Analyse der Faktoren, die das Betriebsklima beeinflussen.
Das Betriebsklimawurde nicht als unbeeinflußbare Größe

verstanden, sondern als durch Verhaltensweisen und äußere

Zwänge geschaffen angesehen. Die gegenseitigen Verhaltens-

anforderungen, aber auch die Verhaltensanforderungen an

den Meister, wurden zum Gegenstand der Seminardiskussion.

DIE METHODEN

Wie schon im dritten Seminar bemühten wir uns auch jetzt,
die aktuellen Probleme anhand von Informationen über tat-
sächliche Vorgänge und Entwicklungen bei der Peiner AG zu

behandeln. Wir bereiteten sechs kleine Fallstudien über
verschiedene Maßnahmen vor, die in der letzten Zeit in
der Anschneiderei durchgeführt worden waren. In Kleingrup-
pen untersuchten die Kollegen diese Maßnahmen anhand von

Leitfragen auf ihre Rationalisierungseffekte. Ausserdem
bereiteten wir die jüngsten Daten zur Entwicklung von Pro-

duktion und Beschäftigung für das Unternehmen so auf, daß
sie anschaulich die Tendenz zur Steigerung der Leistung
pro Beschäftigtenaufwiesen. Zur Bewertung des Beteili-

gungsverfahrens fertigten wir eine chronologische Übersicht
des Prozesses an, der zur Bestellung der Endenbearbeitungs-
maschine geführt hatte. Die Teilnehmer prüften anhand die-
ser Übersicht in Kleingruppen, an welchen Stellen dieser
Prozeß anders verlaufen wäre, wenn ihnen keine Beteiligungs-
möglichkeitenoffengestanden hätten.

Schließlich lernten die Teilnehmer am Beispiel der Kalku-
lation für eine Investition die Grundgedanken der betriebs-
wirtschaftlichen Kostenrechnung und damit auch die Krite-
rien kennen, die bei der Entscheidung über betriebliche
Veränderungeneine Rolle spielen (Kapazitätsauslastung,
Amortisation des Kapitals, Minimierung von Personalkosten
etc.).
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Schließlich wurden auch regionale und gesamtwirtschaft-
liehe Folgen betrieblicher Rationalisierungsstrategien
erörtert. Wir diskutierten diese Probleme in Kleingruppen
anhand vorbereiteter Informationen über

- die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt (Schere zwischen

offenen Arbeitsplätzen und Arbeitslosen, Dauerarbeits-

losigkeit)
- die Entwicklung von Investition und Produktivitätin

der Bundesrepublik
- die Entwicklung der Arbeitsbedingungen (Unfallgefähr-
dung, Berufskrankheiten, Arbeitsintensivierung, Schicht-

arbeit).

Am Beispiel der Auseinandersetzungen um den Absicherungs-
vertrag Nordwürttemberg/Nordbaden wurden dann die Möglich-
keiten und Grenzen gewerkschaftlicher Strategien zur Siehe-

rung vor den negativen Folgen betrieblicher Rationalisie-

rung diskutiert, über den Arbeitskampf und seine Ergebnis-
se berichtete ein Kollege, der den Streik aus eigener An-

schauung kannte.

DER SEMINARPLAN

(A) Verbesserung der sozialen Beziehungen in der Abteilung

Erörtert werden für das Betriebsklima positive und nega-
tive Verhaltensweisen der Beschäftigten in der Abteilung,

Vorgehen ;

Jeder Teilnehmer füllt für sich allein ein Blatt aus, indem

er Sätze der folgenden Art ergänzt:
Das Klima in der Abteilung ist gut, wenn der Meister (Vor-

arbeiter, Maschinenarbeiter) nicht , sondern

Die Ergebnisse werden im Plenum diskutiert, von den Teil-

nehmern bewertet, und die Normen für positives Verhalten
werden an Pinnwänden festgehalten. Es wird verabredet, daß
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sich während des Seminars Teilnehmer und Teamer gegensei-
tig darauf hinweisen, wenn jemand den als positiv oder

negativ vereinbartenVerhaltensnormen in besonderer Weise

entspricht.

Dauer : Zwei Stunden

(B) Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen den Erfahrungen
am Arbeitsplatz und gesellschaftlichenEntwicklungen

(a) Rationalisierungsformen in der Abteilung und im Unter-

nehmen

Vorgehen:

In Kleingruppen werden schriftlich vorgelegte Fallbeispiele
mit Informationen über verschiedeneRationalisierungsmaß-
nahmen des Betriebes bearbeitet.

Erste Frage; Was war der Anlaß für die Maßnahme?

Zweite Frage: Welche Vorteile, welche Nachteile bringt die

Maßnahme den Arbeitern bzw. dem Betrieb?

Die Antworten werden auf kleine Karten geschrieben. Im Ple-

num werden die Ergebniskarten zusammengetragen, gegliedert und

nach Fragen an Pinnwänden geordnet und gemeinsamdiskutiert.

Dauer : Dreiviertel Tag

(b) Entwicklungstendenzen des Arbeitsmarktes, der Arbeits-

bedingungen und der Technik

Vorgehen :

In Kleingruppen werden durch die Behandlung erläuternder

Fragen zu Bildstatistiken Kenntnisse und Interpretationen
gegenwärtiger Tendenzen der gesellschaftlichen und ökono-

mischen Entwicklung diskutiert. Im Plenum diskutieren die
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Teilnehmer ihre Interpretationen und schreiben während

dieser Diskussion Forderungen zur Verbesserung ihrer Si-

tuation, zur Einflußnahme auf die gesellschaftliche Ent-

Wicklung etc. auf Kärtchen, die an einer Pinnwand geord-
net werden. Die Forderungen werden nach den gesellschaft-
liehen Gruppen, die sie durchsetzen könnten (z.B. Betriebs-

rat, Gewerkschaft, Gesetzgeber) gegliedert.

Dauer : Zwei Stunden

(C) Beurteilung verschiedenerStrategien zur Steuerung
von Rationalisierungsprozessen und zur Abwehr ihrer

negativen Wirkungen

(a) Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung der Arbeit-

nehmer

Vorgehen :

In Kleingruppen wird die schriftlich vorbereitete chrono-

logische Darstellung eines Innovationsprozesses, an dem

die Arbeitenden beteiligt waren, nach drei Fragestellungen
diskutiert:

Erste Frage: Wie wäre die Innovation ohne die Beteiligung
der Arbeitenden verlaufen?

Zweite Frage:Welche Ergebnisse sind auf die Beteiligung
der Arbeitenden zurückzuführen?

Dritte Frage:Wo liegen die Grenzen der Arbeitenden und

ihrer Interessenvertreter, durch Beteiligung
an Innovations- und Rationalisierungsprozes-
sen ihre Interessen durchzusetzen?

Die Antworten werden auf Pinnwänden festgehalten; im Ple-

num wurde die dritte Frage diskutiert.

(b) Möglichkeiten zur Sicherung eigener Interessen bei

Rationalisierungsmaßnahmen
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Vorgehen:
In Kleingruppen wurden Forderungen und Möglichkeitenzur
Sicherung elementarer Interessen bei Rationalisierungs-
maßnahmen im eigenen Betrieb gesammelt und auf Kärtchen

geschrieben. Im Plenum wurden die Forderungen und Hand-

lungsmöglichkeiten gesammelt; es wurde erörtert, welchen

gesellschaftlichen Gruppen solche Handlungsmöglichkeiten
zur Verfügung stehen.

(c) Streikbewegungen und das Problem der Durchsetzung er-

streikter Ergebnisse in den Betrieben

Vorgehen :

Ein Gewerkschaftskollege, der bei einer Streikbewegung
aktiv mitgewirkt hat, berichtet über seine Erfahrungen
und insbesondere über die Probleme, die nach dem Streik

bei der Durchsetzung der tariflichen Rechte und der er-

streikten Ergebnisse entstanden.
Sein Erfahrungsbericht wird diskutiert.

(D) Betriebsbesichtigung (Metallverarbeitender Betrieb, der

kurz vor der; Beginn eines Huruanisierungsprojektes steht)

Vorbereitung;
Informationen über den Betrieb durch die Teamer; Erstellen

einer Frageliste für die Diskussion im Betrieb und einer

Liste mit Projekterfahrungen, die die Kollegen bei der Be-

sichtigung in Form von Anregungen weitergeben wollen.

Besichtigung ;

Rundgang durch die Produktionsabteilung, Gespräch mit den

Vertretern der Geschäftsführung, des Betriebsrates und des

Vertrauensleutekörpers.

Nachbereitung:
Kritische Diskussion der Erfahrungen in dem Betrieb.
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(E) Weiterarbeit im Projekt:

Einführung, Diskussion und Aufgabenformulierung für die

Projektgruppen, Arbeitsplan für die noch ausstehende Reali-

sierung der Innovationsvorhaben.

Dauer: Ein halber Tag

(F) Freizeit: Schwimmen,
Film: "Kalidorf gegen Mannesmann"

Gemeinsames Fest, Spaziergänge, Fußball-

Weltmeisterschaft im Fernsehen

DER EINFLUSS DER ARBEITER AUF DEN SEMINARVERLAUF

Bei der Planung dieses Seminars waren die Kollegen noch
stärker als bisher beteiligt. Am Ende des vierten Seminars
hatten sie ihr Interesse angemeldet, die Themen der Semi-
nararbeit selbst zu bestimmen. Bevor wir mit der Seminar-

Planung begannen, sammelten wir daher in den Arbeitsgruppen
Themen, die auf dem Seminar behandelt werden sollten. Auf

dieser Grundlage erarbeiteten wir einen Ablaufplan für das
Seminar und stellten ihn den Kollegen vor, damit sie auch
ihre Vorstellungen zur Reihenfolge der Themen nennen und

Einfluß auf die zeitliche Planung nehmen konnten. Im Ver-
lauf des Seminars haben wir dann wie üblich dichte und kon-
zentrierte Diskussionen nicht abgebrochen und sind auf

spontan sich entwickelnde Fragestellungen eingegangen,
auch wenn dies im Plan nicht vorgesehen war. Als wichtig-
stes auf dem fünften Seminar zu behandelndes Problem nann-

ten die Kollegen übereinstimmend die Rationalisierungspro-
zesse in der Peiner AG und die Gefahr, daß auch durch ihre

eigene Arbeit im Humanisierungsprojekt Arbeitsplätze in
der Anschneiderei verloren gehen könnten. Als zweiten The-
menbereich regten sie an, das Betriebsklima in ihrer Abtei-
lung zum Gegenstand des Seminars zu machen.



- 493 -

Sehr eingehend und länger als vorgesehen beschäftigten sich

die Kollegen zu Beginn des Seminars zunächst mit der Analy-
se des Betriebsklimas. Dabei bearbeiteten sie bereits in der

Gruppe konstruktiv einige Konflikte, die sie untereinander

hatten, und formulierten Verhaltensziele, die sie schon

während des Seminars erreichen wollten. Bei der regelmäßi-

gen Tageskritik, teilweise auch unabhängig davon, erinner-

ten sie sich gegenseitig an diese Ziele und versuchten ge-
meinsam, aggressive und verletzende Verhaltensweisen zu ver-

meiden. Andererseits erörterten sie bei ihrer Analyse aber

auch Gründe für ein schlechtes Betriebsklima, die nicht auf

der Verhaltensebene lagen, wie z.B. arbeitsorganisatorische
Entscheidungen des Meisters. Sie erkannten in ihnen die Fol-

gen betrieblicher Rationalisierungsmaßnahmen im Bereich der

Gemeinkosten.

In diesem Zusammenhang entwickelten die Arbeiter einen Plan,
wie sie zusammen mit dem Betriebsrat die Arbeitsplätze der

Einrichter in der Anschneiderei sichern konnten. Sie zogen

dabei zunächst den von der Arbeitsgruppe Technik erarbei-

teten Wartungsplan in Betracht. Darüber hinaus überlegten
sie, wie sie die geplante Auslagerung des Lötarbeitsplatzes
aus der Werkzeugschleiferei verhindern könnten, weil sie

diesen Plan als Versuch einer weiteren Arbeitsintensivie-

rung für die Einrichter ansahen. Im Seminar faßten die Ein-

richter den Entschluß, sich gemeinsam gegen eine solche

Maßnahme zu wehren.

Um aus der Diskussion über die Rationalisierungstendenzen
bei der Peiner AG und die daraus entstehenden Gefahren Kon-

Sequenzen zu ziehen, wollten wir den Entwurf einer Betriebs-

Vereinbarung mit den Arbeitern diskutieren, der, von uns er-

stellt, im wesentlichen Ansprüche zur Absicherung von Ar-

beitsplatz und Lohn sowie zur Durchführung von Weiterbildung
beinhaltete. Die Kollegen wollten jedoch lieber selber eine

Liste mit Forderungen erarbeite-!, um sie dem Betriebsrat als

1) Der Betrieb hat diesen Plan Inzwischen aufgegeben.
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Grundlage für eine Betriebsvereinbarung zur Sicherung ihrer

Arbeitsplätze, ihrer Qualifikation und ihrer Arbeitsbedin-

gungen zu übergeben. Sie lehnten es ab, den von uns vorbe-

reiteten Text für eine solche Betriebsvereinbarung im ein-

zelnen durchzuarbeiten. Zum einen erkannten sie in den ab-

strakten Formulierungen dieses Textes ihre eigenen Förde-

rungen kaum wieder, zum anderen aber wollten sie Forderun-

gen stellen, die über unseren Text hinausgehen und an der

betrieblichen Praxis orientiert waren. Schließlich meinten

sie, es sei nicht ihre, sondern Aufgabe des Betriebsrates,
die juristischen Formulierungen für den Abschluß einer Be-

triebsvereinbarung über ihre Forderungen auszuarbeiten.

DIE ROLLE DER TEAMER

Für dieses Seminar hatten wir versucht, das Material für

die Arbeit in kleinen Gruppen so zu erarbeiten, daß die

Kollegen anhand von Fragen die Arbeit selbst steuern konn-

ten. Wir merkten bald, daß wir zuviele Informationen und

Aspekte des Themas für die Gruppen vorbereitet hatten ;

daher trafen wir während des Seminars noch einmal eine Aus-

wähl, um den Stoff zu reduzieren.

Mit der Weigerung der Teilnehmer, die vorformulierte Be-

triebsvereinbarung durchzuarbeiten, standen wir zum ersten

Mal vor der Situation, daß die Teilnehmer einen unserer

Vorschläge für das Seminar ablehnten. Die Begründung der

Teilnehmer war jedoch so einleuchtend, daß wir ihren Vor-

schlag, in kleinen Gruppen eigene Forderungen zu formulie-

ren, sofort annahmen.

DIE ERGEBNISSE

Bei der Diskussion betrieblicher Rationalisierungsstrate-
gien erkannten die Arbeiter durchaus die positiven Folgen
und Vorteile von Rationalisierungsprozessen. Zu ihnen gehören
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- die Arbeitserleichterung,
- der Abbau von Monotonie und Belastungen,
- die Sicherung der verbleibenden Arbeitsplätze,
- weniger Störungen im Arbeitsablauf.

Allerdings stellten sie fest, daß sich diese möglichen Vor-
teile nicht immer realisieren, während sie häufig in erster

Linie von den negativen Folgen der Rationalisierung betrof-

fen werden, nämlich von

- Umsetzungen,
- Dequalifizierung,
- Arbeitsintensivierung,
- Lohneinbußen durch den Verlust von Tätigkeiten, in

denen sie gut geübt waren,

- Verlust des Arbeitsplatzes.

Die Notwendigkeitder Einflußnahme auf die Gestaltung von

Rationalisierungsmaßnahmen durch Beteiligung, aber auch

die Notwendigkeitzum Kompromiß, die Grenzen gewerkschaft-
licher Strategien und die Probleme der Umsetzung erstreik-

ter Erfolge in den Betrieben wurden an Beispielen diskutiert.

Soziales Lernen

Die Erörterung des Betriebsklimas führte zu einer sach-

liehen, wenn auch an manchen Stellen sehr konfliktreichen

Auseinandersetzungzwischen den Kollegen. Durch ihre ge-
meinsame Arbeit in den Arbeitsgruppenhatten sie bereits

so viele Formen der Konfliktaustragunggeübt, daß es in

keinem Falle mehr zum Abbruch der Kommunikation kam. Sie

erkannten und formulierten außerdem ihre gemeinsamen Er-

Wartungen an das Verhalten des Meisters.

Bei dem Betriebsbesuch wurde das Thema Rationalisierung
und Humanisierung vertieft. In der Vorbereitungüberlegten
sich die Kollegen, welche Probleme sie aufgrund ihrer eige-
nen Erfahrungen im Betrieb ansprechen wollten. In der Dis-

kussion in dem besuchten Betrieb über das dort beginnende
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Projekt erkannten sie sehr schnell die kritischen Aspekte
und sprachen sie gegenüber dem Betriebsrat und der Betriebs-

leitung offen an. Sie empfahlen dringend, die von den Inno-

vationen des Humanisierungsprojektes betroffenen Arbeiter

an der Planung und Umsetzung zu beteiligen. Aus eigener
Erfahrung konnten sie berichten, daß damit die Rationalisie-

rung nicht verhindert wird, zumindestens aber die Chance

besteht, schwerwiegende negative Folgen für die Arbeitenden

abzuwehren und die Produktivitätsgewinne möglicherweise
gerechter zu verteilen. Damit wendeten sie die eigenen Er-

fahrungen, die vorher im Seminar noch einmal diskutiert

worden waren, in der direkten Beratung anderer Kollegen in

einer vergleichbaren Situation an.

Handlungsentwürfe

Durch die Analyse des Prozeßverlaufs bei der Anschaffung
der Endenbearbeitungsmaschine stellten wir heraus, welche

Beteiligungsmöglichkeiten die Kollegen dabei gehabt hatten,
welche Erfolge sie durch ihre Beteiligung erzielen konnten

und wo die Grenzen ihrer Einwirkungsmöglichkeiten lagen.
Wir überlegten gemeinsam, welche Handlungsmöglichkeiten
zur Zeit noch bestanden, um mögliche negative Folgen die-

ser Investition weiterhin abzuwehren. Dabei wurde noch ein-

mal auf die Notwendigkeit der Durchsetzung des Wartungs-

plans und der Weiterbildung für die Einrichter als Absiche-

rung der Einrichterarbeitsplätze hingewiesen. ' Zugleich
wurde noch einmal ein Antrag zur Einführung von Erholungs-
pausen entworfen und dem Betriebsrat übergeben.

Die Kollegen stellten außerdem eine lange Liste von Förde-

rungen zusammen, die sich auf die Gestaltung von betrieb-

licher Rationalisierung und auf die Abwehr negativer Folgen
bezogen; diese Liste ist ebenfalls dem Betriebsrat übergeben

2)worden.

1) Die Einrichter-Weiterbildung findet seit 1.3.1979 statt:
insgesamt 8C0 Stunden für 10 Einrichter,die das Unterneh-
men selbst finanziert. Auch der Wartungsplan findet, wenn
auch in reduzierter Form, Anwendung. Vgl. dazu Abschnitt
7.35

2) Vgl. Anlage 5.2 im Anhang



- 497 -

5.126 Die sechste Bückeberger Arbeitswoche (November 1978)

ÜBERBLICK

Die Kollegen ziehen ein Resümee ihrer Arbeit im Projekt
und beteiligen sich an Entwurf und Produktion eines Films,
in dem sie ihre Erfahrungen, die sie im Laufe des Projekts
gesammelt haben, darstellen. Es werden die notwendigen
Schritte zur institutionellen Sicherung der Projektergeb-
nisse geplant und abschließend wird ihre Einordnung in

die Geschichte gewerkschaftlicher Kämpfe zur Verbesserung
der Arbeitsbedingungen diskutiert.

DIE AUSGANGSSITUATION

Das sechste Seminar lag am Ende der Projektlaufzeit und

war auch durch diese Prozeßphase geprägt. Es galt, den

Prozeß der Ablösung des Projektteams aus dem Betrieb und

von den Kollegen so vorzubereiten, daß die im Projekt ent-

wickelten Beteiligungsformennach dem Weggang der Wissen-

schaftler weiter genutzt und entwickelt werden konnten.

Die Projektgruppen arbeiteten bereits ohne Anwesenheit

eines Wissenschaftlers. Es gab jedoch noch erhebliche Pro-

bleme, da die betrieblichen Betreuer, vor allem der Abtei-

lungsleiter nicht immer alle Mitgliederder Projektgruppen
zu den Sitzungen einluden, ihre Berichte zu schnell und

zu kurz erstatteten und den Kollegen wenig Möglichkeiten
ließen, aus ihrer Sicht Stellung zu nehmen. Die Projekt-
gruppe Lohn hatte Schwierigkeiten mit ihrer Arbeit, da

bisher noch kein Konzept für die mitbestimmteFestlegung
von Leistungsmengen bei der Einführung des Zeitlohns vor-

lag und noch viele weitere Probleme ungeklärt waren. Da

nach dem Seminar eine regelmäßige Anwesenheit der Wissen-

schaftler im Betrieb nicht mehr möglich war, war allen Be-

teiligten bewußt, daß dies Seminar die letzte Möglichkeit
zur ausführlichen gemeinsamen Diskussion bot.

1) Vgl. Abschnitt 8.4
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DIE ZIELE DES SEMINARS

Die Sicherung der Projeictergebnisse,vor allem die Veranke-

rung der Beteiligungsformen bei zukünftigen betrieblichen

Planungen und Veränderuigen standen im Vordergrund. Darüber

hinaus wollten wir jedoch nicht nur Lösungsmöglichkeiten
für die anstehenden Probleme der Weiterarbeit behandeln,
sondern auch Gelegenheit geben, die gesamte Arbeit im

Projekt noch einmal zu aberdenken und ein vorläufiges Resümee

zu ziehen. Damit wollten wir eine Vertiefung der erreichten

Lernergebnisse erzielen, sie gleichzeitig aber auch selbst-

kritisch reflektieren.

THEMATISCHE SCHWERPUNKTE

Wir arbeiteten also zunächst in der Bestandsaufnahme die

Probleme heraus, die sich bei der Arbeit der Projektgruppe
ergeben hatten. Dabei stießen wir noch auf konkrete Fragen,
auf die im Seminar eine Antwort gefunden werden mußte:

Die Probleme bei Einführung des Zeitlohns in Werk I und

das weitere Vorgehen bei der Veränderung der Anschneidma-

schine.

Um ein Fazit der Projektarbeit zu ziehen, trugen wir die Er-

fahrungen zusammen, die alle Beteiligten im Verlauf des Pro-

jekts gemacht hatten. Ebenso wie die Kollegen berichteten

auch wir, was wir während des Projekts gelernt hatten und

stellten unsere Erfahrungen im Plenum zur Diskussion. Wir

baten die Kollegen uns zu sagen, welche Fehler wir im nach-

sten Humanisierungsprojekt aus ihrer Sicht vermeiden soll-
2 )ten und was wir wiederholen könnten.

Schließlich luden wir einen alten Kollegen zum Seminar ein,
der seit 1936 in der Peiner AG, seit 1946 als Betriebsrat,gear-
beitet hat.Er berichtete aus seinen Erfahrungen über vergangene

1) Vgl. Abschnitt 3.7

2) Vgl. Abschnitt 3.83
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Schwierigkeiten bei der Verbesserung von Arbeitsbedingungen
und bei der Interessenvertretung und stellte damit den Zu-

sammenhang unserer gegenwärtigen Arbeit mit einem kleinen

Ausschnitt aus der Geschichte der Arbeiterbewegung her.

DIE METHODEN

Da ein Resümee über das Projekt ohne Handlungsbezug nicht

sinnvoll ist, hatten wir das Angebot eines Fernsehredakteurs

angenommen, einen Film über das Projekt zu machen. Aller-

dings hatten wir mit ihm vereinbart, daß die Arbeiter der

Anschneiderei Autoren des Films sein sollten. Aus Anlaß

der Planung und Herstellung dieses Films wollten wir im Se-

minar die wesentlichenProjektphasen noch einmal mit den

Arbeitern erinnern und bewerten. Die Frage nach ihren Lern-

erfahrungen im Projekt beantworteten die Kollegen also auch,

indem sie eine Konzeption für den Film entwarfen.

Gleichzeitig wollten die Arbeiter mit diesem Fernsehfilm

ihre Erfahrungen anderen Kollegen in anderen Betrieben mit-

teilen. Während wir als Wissenschaftlerdurch den Schlußbe-

rieht versuchen, das Projekt und seine Ergebnisse darzustel-

len, benutzten die Kollegen ein Medium,das ihnen die Möglich-
keit bietet, in ihrer eigenen Sprache und sehr konkret über

das Projekt zu berichten. Der Fernsehfilm (Dauer: 45 Minuten)

wird voraussichtlich im Spätherbst 1979 gesendet werden.

Bei der Konzipierung und Realisierung der Filmszenen disku-

tierten die Kollegen noch einmal die wesentlichenPhasen

des Projekts, schätzten ihre Bedeutung ein und formulierten

die für sie wichtigsten Erfolge der Projektarbeit. Es ist

verabredet worden, daß die Kollegen den Rohschnitt des

Filmes vor der Sendung noch einmal sehen, um anhand der

Szenenfolge zu überprüfen, ob die Aussagen, die sie mit

dem Film machen wollen, auch tatsächlich zum Ausdruck kommen.
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DER SEMINARPLAN

(A) Sicherung der Projektergebnisse

(a) Bestandsaufnahme de'r Probleme im Projektverlauf während

des vergangenen Halbjahrs

Verfahren:

Kollegen aus den Projektgruppen stellen ein von ihnen vorbe-

reitetes Papier über die Arbeit der Projektgruppen im letz-

ten halben Jahr im Plenum vor. Es werden Möglichkeiten zur

Sicherung , Fortführung und Ausweitung der Projektgruppen-
arbeit diskutiert-

Dauer: Ein Tag

(b) Vorbereitungumfangreicher Konzepte, die die Projekt-
gruppen in der Schlußphase des Projekts selbständig
weiter bearbeiten sollen

Verfahren:

Im Plenum werden erarbeitet:

Konzepte für das Verfahren bei Einführung des Zeitlohns

in Werk I nach Projektende;
Konzepte für die Abwehr von negativen Rationalisierungs-
Wirkungen nach Projektende;
ein Konzept für den Neubau der Anschneidmaschine mit dem

Ziel der Belastungsminderung.

Dauer : Ein halber Tag

(B) Resümee des Projekts

(a) Lernerfahrungen der Beteiligten

Verfahren:

Kleingruppen diskutieren und sammeln die Lernerfahrungen,
die sie im Verlauf des Projektes gemacht haben. Die Kolle-

gen beurteilen das Projekt in positiver und negativer Hin-

sieht.
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Dauer: Ein halber Tag

(b) Erarbeitung eines Drehbuchs für den Fernsehfilm

Verfahren :

Kleingruppen erarbeiten Konzepte zur Darstellung ihrer Ar-

beitsbedingungen und zur Darstellung einzelner typischer
Verbesserungen und Beteiligungsformenim Projekt, die den

Verlauf des Lernprozesses beschreiben- Die Kleingruppen
bereiten einzelne Szenen vor, erste Filmaufnahmen werden

gemacht.

Dauer : Zweieinhalb Tage

(C) Einordnung der Anstrengungen zur Verbesserungder
Arbeitsbedingungen in die historische Entwicklung

(a) Veränderung der Arbeitsbedingungen in der Peiner AG
in den letzten 40 Jahren

Vorgehen:

Ein Kollege, der die Arbeitsbedingungenvon früher genau

kennt, berichtet über die Geschichte der Anschneiderei und

ihre Entwicklung in den letzten 40 Jahren.

(b) Geschichte der Arbeiterbewegung

Vorgehen :

Film über das Leben eines aktiven Gewerkschafters (Willi
Bleicher) mit anschliessender Diskussion.

Dauer: Ein halber Tag

1) "Du sollst Dich nie vor einem lebenden Menschen bücken",
Verleih docfilm, Darmstadt.
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DIE ERGEBNISSE

Die Kollegen erkennen aus den Berichten des alten Betriebs-

rats, daß sich nur durch die gemeinsame Anstrengung der Ar-

beitenden und in stets schwierigen und langwierigen Pro-

zessen die Arbeitsbedingungenverändern lassen.

Soziales Lernen

In diesem Seminar übernahmen die Kollegen die Steuerung der

Diskussionsprozesse vollständig selbst. Sie leiteten die

Plenumsdiskussionen und arbeiteten selbständig in den klei-

nen Gruppen. Auch gegenüber den Filmexperten zeigten sie

sich selbstbewußt und verstanden es, sie mit Argumenten zu

überzeugen, wenn es Differenzen über inhaltliche Fragen des

Films gab.

Handlungsentwürfe
Es wurde eine Liste mit Vorschlägen zum Problem Zeitlohn er-

arbeitet, die die wichtigsten Voraussetzungen enthielt, die

nach Meinung der Arbeiter vor der Einführung des Zeitlohns

hergestellt sein sollten. Die Diskussion der Bedingungen,
die bei Einführung des Zeitlohns erfüllt sein sollten, war

eine Vorbereitung für die weitere Arbeit der Projektgruppe
Lohn. Der Betriebsrat hat sein Konzept für die Einführung
des Zeitlohns in der Z II inzwischen mit der Projektgruppe
diskutiert, und zwar nach Abschluß des Projekts im Mai 1979.

Die wichtigsten Probleme, die bei den noch zu realisierenden

Projektvorhaben zu erwarten sind, wurden so diskutiert, daß

die Kollegen vorbereitet waren und die Arbeit der Projekt-
gruppen verfolgen konnten.
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5.13 Charakteristische Merkmale des Lernprozesses

1. Die Beteiligung der Lernenden bei der Strukturierung
der Lernprozesse

Die Teilnehmer sind sowohl an der Planung als auch an der

Durchführung der Lernprozesse aktiv beteiligt- Je länger
und je intensiver die Zusammenarbeit zwischen Teamern und

den Arbeitenden ist, desto besser gelingt die Beteiligung
der Teilnehmer an allen Phasen der Lernprozesse:

a) Die Teilnehmer bestimmen mit, welche Themenschwerpunkte
gesetzt werden, indem sie ihre Erwartungen an den Lern-

prozeß formulieren.

b) Die Teilnehmer bestimmen durch die Beteiligung bei der

Analyse ihrer Situation mit, welche Probleme vordring-
lieh zu behandeln sind.

c) Die Teilnehmer bestimmen im Verlauf des Lernprozesses,
wieviel Zeit für die Behandlung der einzelnen Themen ge-
braucht wird. Es hat sich gezeigt, daß die Arbeitenden

bei der Erarbeitung innovativer Konzepte solange diskutie-

ren,bis die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt
sind. Dies ist oft erst nach längeren Diskussionen mög-
lieh. Das bedeutet für die Organisation interessegelei-
teter Lernprozesse, daß genügend Zeit für die gründ-
liehe Erörterung aller Interessen der Arbeitenden vor-

handen sein muß. Andernfalls können keine Lösungsmöglich-
keiten entwickelt werden, die die Wahrung der Interessen

aller Beteiligten sichern - zumindest in Gestalt eines

von allen akzeptierten Kompromisses.

d) Die Teilnehmer haben Einfluß auf Verlauf, Inhalt und Metho-

de der Lernprozesse, indem sie am Ende einer Lerneinheit

kritisch Stellung nehmen und Änderungsvorschläge machen

(Tageskritik, Wochenkritik).
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Übersicht über die Beteiligung der Arbeiter an der Struktu-

rierung der Seminare im Projektverlauf

Erstes Seminar: Planung durch die Teamer, aber unter Be-

rücksichtigung der Ergebnisse aus der Be-

Standsaufnahme, an der die Arbeiter nach der

Methode der begleitenden Beobachtung betei-

ligt waren.

Verlauf nach Zeitplan
Erste Anregung der Teilnehmer: Betriebsbe-

suche beibehalten und nachbereiten.

Zweites Seminar: Planung durch die Teamer

Bericht der Arbeitsgruppe Technik als Thema

aufgenommen
Verlauf: die Teilnehmer setzen als Schwer-

punkt des Seminars die Bestandsaufnahme

durch.

Drittes Seminar: Planung durch die Teamer

Berichte der drei Arbeitsgruppen als wesent-

liehe Themen aufgenommen
Verlauf: Geringe Schwerpunktverschiebung auf

Bestandsaufnahme durch die Teilnehmer

Viertes Seminar: Planung durch die Teamer

Fälle aus dem Projektverlauf als Lerngegen-
stände

Verlauf: Keine Schwerpunktverschiebung gegen-
über der Planung
Anregung: Wunsch der Teilnehmer an der Pia-

nung der Seminare beteiligt zu werden.

1) Vgl. dazu Abschnitt 1.22
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Fünftes Seminar: Themensetzung durch die Arbeitenden

Planungsentwurf durch die Teamer

Diskussion des Entwurfs mit den Arbeitenden

Verlauf: Keine Schwerpunktverschiebung.

Sechstes Seminar:Entscheidung über die Herstellung des Films

durch die Arbeiter

Planungsentwurf durch die Teamer

Diskussion des Entwurfs durch die Arbeiter

Vorbereitung einiger Inhalte durch die

Proj ektgruppen
Verlauf: Keine Schwerpunktverschiebung.

2. Bezug der Lernprozesse zur Praxis und zur Situation der

Lernenden

Die Seminare dienen der Rekapitulation und Aufarbeitung einer

vergangenen Prozeßphase sowie gleichzeitigder Vereinbarung
von Handlungsentwürfen für die nächstfolgende. Somit bilden

die rückblickendeBestandsaufnahme und die Planung des Trans-

fers von der Lern- in die Handlungssituationdie zentralen

Verknüpfungspunktezur Praxis. Die Situationsanalyse ist ein

ganz entscheidendes Element der Bildungsarbeit und die Befähi-

gung der Arbeitendendazu ein wichtiges Lernziel. Besonders

in den Seminaren beschreiben die Arbeitenden ihre Arbeitsbe-

dingungen und arbeiten eine gemeinsame Einschätzung (Deutung)
ihrer Situationheraus. Dies bildet eine wichtige Voraussetzung
für den Entwurf und die Durchsetzung von betrieblichen Ver-

änderungen in Übereinstimmung mit den Interessen der Arbei-

tenden.

3. Schwerpunkte der Bestandsaufnahme in den verschiedenen

Seminaren

Erstes Seminar: Wer sind die Personen, die zusammen arbei-

ten wollen?

Zweites Seminar : Was hat sich in der Anschneiderei bisher

verändert?
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Drittes Seminar: Welche Ergebnisse hat die Arbeit der

einzelnen Arbeitsgruppen bisher gehabt?

Viertes Seminar: Welche Durchsetzungsstrategien sind bis-

her verfolgt worden?

Fünftes Seminar: Welche Faktoren sind für das Betriebsklima

in der Anschneiderei verantwortlich?

Sechstes Seminar: Welche Erfahrungen gibt es bei der Nutzung
der Beteiligungsmöglichkeiten durch die

Projektgruppen?

Die Gegenstände der Bestandsaufnahme entwickeln sich: Sie

werden immer spezifischer, und nach dem dritten Seminar be-

schränken sie sich auf ein Thema, das im weiteren Verlauf

des Prozesses konstruktiv verarbeitet werden soll.

Besonders charakteristisch für die Behandlung aller Themen

im Lernprozeß ist es, daß die Kollegen ständig einen Bezug
zu ihrer Situation im Betrieb herstellen und dadurch oft auf

aktuelle Probleme stoßen, deren Diskussion vor der Behandlung
des eigentlich geplanten Themas notwendig ist. Die Lernpro-
zesse wurden immer so offen geplant, daß sie für diese wich-

tigen Diskussionen Zeit lassen. Selbst intensive Kooperations-
formen wie zwischen uns und den Kollegen im Verlauf des Pro-

jekts können nicht gewährleisten, daß die Teamer die Situation

der Kollegen ebenso genau wie sie selbst kennen. Umso wich-

tiger ist es daher, daß sie genügend Zeit haben, ihre Pro-

bleme an jeder Stelle des Lernprozesses zu erörtern. Auch

die Entstehung neuer Ideen ist nur möglich, wenn die Gedan-

ken, die die Arbeitenden bewegen und die Zusammenhänge, die

sie zwischen betrieblicher Situation und Seminarthema her-

stellen, diskutiert und nicht unterdrückt werden.

4. Die Entstehung neuer Ideen in den Seminaren

Erstes Seminar: Skizzenhafte Beschreibung aller später in

Angriff genommenen Innovationen sowie darüber

hinausgehende Vorschläge.
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Zweites Seminar : Gestaltung des Werkzeugmagazins, Einarbei-

tungsplan für neue Kollegen.

Drittes Seminar: Vorschläge zur Arbeitsplanung und Mitbestim-

mung bei der Arbeitseinteilung, Vorschläge
für die Neukonstruktion einer Mutternbohr-

maschine.

Viertes Seminar: Vorschläge für die Verbesserung der Zusam-

menarbeit mit dem Betriebsrat.

Fünftes Seminar: Konzeption zur Abwehr der Einsparung von

Einrichterarbeitsplätzen.

Sechstes Seminar: Entwurf und Durchführung des Films.

Die Bindung der Lerninhalte an die Situation der Lernenden

bedeutet jedoch nicht, daß nur konkrete und jeweils aktuell
betriebliche Probleme diskutiert wurden. Im Verlauf der
sechs Seminare haben sich vielmehr die Perspektive und die

Handlungsfelder immer mehr erweitert:
Galt das erste Seminar den Handlungsmöglichkeiten einer Grup-
pe von Arbeitern in ihrer Abteilung, so kamen in den folgen-
den Seminaren zunehmend der Betrieb sowie die Beziehungen
zu anderen Abteilungenals Handlungsfeldzur Sprache. Die

letzten drei Seminare haben verstärkt die wirtschaftlichen,

gewerkschafts- und gesellschaftspolitischen Dimensionen und

Zusammenhänge von Humanisierungsstrategien behandelt. Dabei

haben wir auch hier den Handlungsbezug nicht aus den Augen
verloren, sondern die zum Teil erst langfristig wirksamen

und an repräsentative Formen der Einflußnahme gebundenen
Möglichkeiten gesellschaftspolitischenHandelns zur Gestal-

tung der Arbeitsbedingungen und des technisch-organisatori-
sehen Wandels nach den Interessen der Arbeitenden herausge-
arbeitet.

5. Methoden handlungsorientierten Lernens

Die handlungsorientierte Bearbeitung von Themen erfordert

eine spezielle Auswahl und eine besondere Art der Vermittlung
von Wissen und Informationen. Bei der Vorbereitung angemesse-
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ner Handlungsentwürfe müssen die konkreten Handlungsbedin-

gungen bekannt sein, und zwar so detailliert wie möglich.
Zur Beschaffung dieser Informationen stehen mehrere Mög-
lichkeiten offen: Die Tt-amer können im Betrieb recherchie-

ren und sich genaue Daten beschaffen, betriebliche Experten

können befragt werden oder im Seminar selber mitarbeiten,

oder die Arbeitenden stellen die Informationen zusammen,

die ihnen zugänglich sind. Darüber hinaus fehlt den Arbei-

tenden oft Grundlagenwissen, das sie für die Ermittlung von

Ursachen und für die Erarbeitung von Argumenten und Inno-

vationsvorschlägen brauchen.

In diesem Zusammenhang wurden Informationen über

Ergonomie
Arbeitsschutz

Betriebsorganisation
Arbeitsrecht

Betriebsverfassungsgesetz
Technik

Entlohnungssystem
wirtschaftliche Zusammenhänge
vermittelt. Dabei wurden alle Medien, die der Veranschau-

lichung der Inhalte dienen, eingesetzt und Methoden benutzt,

die die Aktivität der Teilnehme im Lernprozeß fördern. Jedes

Thema wurde in seinem komplexen Zusammenhang bearbeitet und

auf konkrete Situationen bezogen. Dabei erfolgte eine Inte-

gration der Vermittlung von Grundlagenwissen und Handlungs-
wissen.

6. Handlungsorientierte Bearbeitung von Themen

Die handlungsorientierte Bearbeitung von Sachthemen im Ver-

lauf des Projekts soll an jeweils einem Beispiel für ein Se-

minar verdeutlicht werden. Wir haben folgende Beispiele aus-

gewählt:
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Zweites Seminar: Thema Lärm

Grundlagen: Physikalische Grundlagen, physische, psychische
und gesellschaftliche Folgen des Lärms und der

Lärmerkrankungen.

Handlungswissen Tarifverträge, gesetzliche Regelungen und

technische Möglichkeitenzur Lärmbekämpfung

Handlungsentwurf: Betriebsvereinbarung; Vorsatz der Kolle-

gen, persönlichen Lärmschutz verstärkt zu

tragen.

Drittes Seminar: Thema Lohn

Grundlagen: Betriebswirtschaftliche Kostenrechnung; Zusammen-

hang von Lohn und Leistung bei Akkord.

Handlungswissen: Rechte im Akkordlohn, Lohnberechnung

Handlungsentwurf: Konzeption für die Rahmenbedingungen bei der

Einführung des Zeitlohns in Werk I nach

Projektende.

Thema Arbeitsorganisation

Grundlagen: Bedingungen betrieblicher Planungsprozesse

Handlungswissen: Grundlagen betrieblicherPlanungsentschei-
düngen

Handlungsentwurf: Konzept zur Mitbestimmung bei der Arbeits-

einteilung.

Viertes Seminar: Thema Durchsetzung von Interessen

Grundlagen: Funktion und Arbeitsweiseder Institutionen be-

trieblicher Interessenvertretung

Handlungswissen: Handlungsschritte zur Wahrnehmung von Rech-

ten; Kenntis der Rechte.

Handlungsentwurf: Vorschläge zur Verbesserung der Zusammen-

arbeit mit Betriebsrat und Vertrauensleuten.

1) Vgl. den Entwurf in Anlage 1.6 im Anhang
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Fünftes Seminar: Thema Rationalisierungsstrategien

Grundlagen: Betriebliche und gesellschaftliche Entwicklung
aufgrund von Rationalisierungsmassnahmen.

Handlungswissen: Gewerkschaftliche Strategien zur Einfluss-
nähme auf Rationalisierungsprozesse und zur

Vermeidung negativer Folgen; Möglichkeiten
von Beteiligungsprozessen.

Handlungsentwurf: Entwurf einer Betriebsvereinbarung zur

Sicherung vor negativen Rationalisierungs-
folgen und zur Einflussnahme auf betrieb-
liehe Rationalisierungsprozesse.

Kennzeichnend für die Art der Informationsvermittlung ist:
- Die Informationen haben einen aktiven Bezug zur Situation
der Arbeitenden, sie geben Antworten auf ihre Fragen.

- Die Informationen werden anschaulich und klar gegliedert
aufbereitet.

- Die Gruppen erarbeiten sich die Informationen soweit mög-
lieh anhand von Materialien selber. Wenn ein Kurzvortrag
gehalten wird, so wird er von einer verständlichen Ent-
Wicklung der einzelnen Gedanken, möglichst in Schemata
oder Schaubildern, begleitet.

- Die Lernmaterialien sind soweit möglich Originale, mit
denen auch in der Praxis gearbeitet wird.

Auch die Probleme, die die Kollegen in die Lernsituation
einbringen, werden handlungsorientiert bearbeitet. Das be-
deutet, daß die Problembeschreibung ausführlich erfolgt und
durch alle Teilnehmer ergänzt wird. Eine gemeinsame Analyse
des Problems führt dann zur Erkenntnis seiner Ursachen. Ihre
Erörterung kann schon zur Entwicklung von Alternativenan-
regen. Zuletzt wird eine detaillierte Planung von Handlungs-
schritten zur Durchsetzung der vereinbarten Alternativen vor-

genommen.

1) Vgl. den Forderungskatalog der Arbeiter in Anlage 5.2im Anhang
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Hierzu ein Beispiel aus der vierten Bückeberger Arbeitswoche:

Ausgangsläge

Ein Kollege wird von der Geschäftsführung daran gehindert,
am Seminar teilzunehmen.

Handlungsorientierte Behandlung im Seminar

Die Kollegen diskutieren die Gründe der Geschäftsführung
(häufige Fehlzeiten). Sie fragen nach den Ursachen der Fehl-
zeiten (Rückenschädigungen durch Zwangshaltung an der Muttern-

bohrmaschine). Sie entwickeln Alternativen: Ein Konzept für

eine ergonomisch richtig konstruierte Mutternbohrmaschine, ein

Konzept zum Belastungswechsel bei der Arbeitseinteilung. Sie
fordern den Projektleiter auf, zur akuten Lösung des Problems
den betrieblichen Vorgesetzten zu bewegen,dem Kollegen die
Teilnahme am Seminar zu gestatten. Das geschieht auch.

Weiterführung
Die ArbeitsgruppeTechnik arbeitet an einem Konzept für die
Mutternbohrmaschine.

Die Arbeitsgruppe Arbeitsorganisation formuliert ein Verfah-
ren und Kriterien für den Wechsel an Maschinen zur gleich-
massigen Verteilung und zur Minderung von Arbeitsbelastungen.

Ergebnis

Eine neue Mutternbohrmaschine wird gebaut.



- 512 -

5.2 Die Bildungskonzeption

Die Forschungsarbeitzur Humanisierung der Arbeit in Peine

diente unter anderem dem Ziel, bestehende Möglichkeiten der

Beteiligung der Arbeitenden an der Gestaltung ihrer Arbeits-

bedingungen zu nutzen und neue zu erkennen. Gleichzeitig war

es die Absicht der Forschung, die Qualifizierungsprozesse der

Arbeitenden, die mit den Beteiligungsprozessen verbunden sind,
zu fördern und zu beobachten.Der komplexe Prozess, der in Gang
gesetzt, begleitet und gesteuert v/urde, ist in Kapitel 3 be-

schrieben worden. Dabei wurde deutlich, dass es sich bei dem

Forschungsprozess um einen Lernprozess für alle Beteiligten
handelte. Als solcher kann dieser Prozess nicht als ein über-

tragbares, also unter veränderten Bedingungen reproduzierbares
Modell für eine betriebsnahe Bildungsarbeit mit Arbeitern gel-
ten. Wir müssen vielmehr die vielen Umwege, Versuche und vor-

läufigen Ergebnisse, die für den Verlauf des Prozesses charak-

teristisch sind, nun ausser Acht lassen. Sie sind als notwen-

dige Schritte zur Erreichung der Forschungsziele zu betrachten.

In diesem Abschnittwollen wir die übertragbaren Ergebnisse,
die sich nach Abschluss des Forschungsprozesses erkennen las-

sen, beschreiben. Dabei beschränken wir uns hier auf diejeni-
gen, die die Förderung der Qualifizierungsprozesse der Arbei-

tenden bei ihrer intensiven Beteiligung an der Gestaltung ih-

rer Arbeitsbedingungen betreffen. Wenn wir dabei von curricu-

laren Elementen sprechen, so ist damit bereits angedeutet,
dass es sich bei unseren Ergebnissen nicht etwa um ein ge-
schlossenes Curriculum handelt. Die für geschlossene Curricu-

la typischen Planungen von in Reihenfolge und Umfang festen

Lernschritten, Erfolgskontrollen und überprüfbaren Bestimmun-

gen des Endverhaltens entsprechen nicht dem Ziel, das mit den

Qualifizierungsprozessen im Peiner Beteiligungsmodell er-

reicht werden soll. Da es uns um die Förderung von Beteili-

gungsprozessen geht, die nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt
abgeschlossen sind, für die genau definierbare, individuelle
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Voraussetzungengelten, können wir weder ein anzustrebendes

Endverhalten (Lernziel

Lernsequenzen angeben.
Endverhalten (Lernziel) noch die genaue Reihenfolge einzelner

1)

Es kann auch nicht darum gehen, ein fest umrissenes Kurssystem
oder eine Seminarreihe zu entwerfen, die überall durchführbar

ist, denn eine solche feste Strukturierung ginge an der Viel-

fait der betrieblichenund gewerkschaftlichenRealität vorbei.

Wenn die Lernprozesse die Arbeitenden zur Gestaltung ihrer Ar-

beitsbedingungen befähigen sollen, so müssen sie offen sein

und unterschiedlichen Arbeitsbedingungensowie betrieblichen

und organisationspolitischen Voraussetzungen angepasst werden

können. Es kommt also darauf an, die grundlegenden Elemente

der Lernprozesse zu beschreiben und damit all denen eine Orien-

tierung zu vermitteln, die Qualifizierungsmassnahmen zur För-

derung der Beteiligung der Beschäftigten durchführen wollen.

Die von uns entwickelte Bildungskonzeptionzeichnet sich durch

ihre Offenheit aus: Sie bietet Spielraum für die Wahl der Pro-

jekte und Inhalte, beschreibt charakteristische Lernsituatio-

nen, die als Modell gelten können, und lässt die Reihenfolge
von Lerneinheiten und Lernformen für eine alternative Planung
offen. '

Wir wollen zunächst die Ziele der Lernprozesse und Prinzipien
der Lernorganisation bestimmen. Anschliessend werden beispiel-
haft Strukturierungen von Lernsituationen beschrieben, die die-

1) Wir setzen uns damit von dem behavioristischenAnsatz in der
Bildungsforschung ab, nach dem Bildungsprozesse gemäss einer
Taxonomie präzise beschriebener Verhaltensziele gesteuert
werden sollen. Vgl. Ch. Möller "Technik der Lernplanung",
4. Auflage, Weinheim 1973

2) Vgl. S. Kaiser "Merkmale offener und geschlossener Curricula
und ihre Bedeutung für die Planung und Beurteilung betrieb-
licher Bildungsgänge", in: E. Hoge, S. Kaiser, W. Reisse
"Curriculuir.analyse, -bewcrtung und -dokumentation" , Schrif-
ten zur Berufsbildungsforschung 53, Hannover 1978.
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sen Zielen und Prinzipien entsprechen. Zum Schluss erläutern

wir als eine von mehreren möglichen Strukturierungen der Lern-

schritte diejenige, die sich aus den Erfahrungen in unserem

Projekt ableiten lässt.

5.21 Ziele der Lernprozesse

Die Ziele, die im folgenden beschrieben werden, sind als ein
Ergebnis des Beteiligungsprozesses anzusehen, der in dem Hu-

manisierungsprojekt initiiert und begleitet wurde. Nach der

Analyse dieses Prozesses kann man vor allem drei Ziele hervor-

heben, die für die Befähigung zur Beteiligung von entscheiden-

der Bedeutung sind. Sie werden zunächst allgemein formuliert

und dann anhand eines konkreten Beispiels aus dem Verlauf des

Humanisierungsprojektes erläutert.

Charakteristisch für diese Zielformulierungen ist es, dass sie
nicht die individuelle Handlungsebene sondern die kollektive

Handlungsebene betreffen. Dieses Charakteristikumunterschei-
det unsere Bildungskonzeption von anderen, ist aber in der Ent-

Wicklung einer sozialen Taeorie der Qualifikationbegründet.
Die hier genannten Ziele können also nicht von einem einzelnen,
sondern nur von einer Gruppe gemeinsam erreicht werden.

Damit entsprechen diese Ziele dem Prozess, in dem sie ent-

wickelt wurden: Auch der Innovationsprozess wurde von Gruppen
getragen, und die innovatorischen Qualifikationen, die die

Mitglieder dieser Gruppen dabei entwickelten, wurden in diesem
Prozess angewendet und genutzt, um gemeinsamdefinierte Ziele
zu erreichen.

Erstes Ziel: Allgemeine Schutznormen und Rechte für die eigene
Situation konkretisieren und Innovationen formu-
lieren können, die den Interessen der Arbeitenden
entsprechen.

Es ist ein bekanntes Ergebnis industriesoziologischer Unter-

suchungen, dass die Arbeitenden sehr wenig über ihre eigenen
Rechte, über genormte Mindestanforderungen an die Arbeitsbe-

dingungen und über Schutznormen informiert sind. Die Erfahrun-

1) Vgl. Kapitel 6
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gen des Humanisierungsprojektes in Peine haben darüber hinaus

gezeigt, dass auch die blosse Kenntnis der Bestimmungen noch

nicht ausreicht.Um die in den Normierungen intendierten Ziele

zu verwirklichen, muss zunächst eine Übersetzungsarbeit gelei-
stet werden, bei der die allgemeinen Bestimmungen der Normen

auf die konkrete Situation bezogen werden. Diese Übersetzungs-
arbeit erfordert das Verständnis der Normen einerseits, die

genaue Kenntnis der Bedingungen und Möglichkeitender Arbeits-

situation andererseits.Der zweite Schritt ist dann die Formu-

lierung von Vorschlägen zur Umsetzung einer Norm und der dritte

die Auswahl der Massnahme. Bei diesem Schritt entstehen oft

Schwierigkeiten, denn es lassen sich immer mehrere Möglichkei-
ten finden, die zur Erreichung des angestrebten Zieles führen.

Die vorhandenen Alternativen sind jedoch nicht gleichwertig.
Oft ergeben sich aus der Realisierung einer Schutznorm Ver--

letzungen anderer Normen, oder Behinderungen, Belästigungen
und erhöhte Beanspruchungen an anderen Arbeitsplätzen sind die

Konsequenzen. Deswegen müssen die verschiedenenMöglichkeiten
unter der Wahrung der Interessen aller Arbeitenden geprüft und

bewertet werden.

Exemplarische Veranschaulichungdes ersten Zieles

Um die extreme Lärmbelastung in der Anschneiderei von anfäng-
lieh 96 dB(A) mit Spitzenwerten von 110 dB(A) zu verringern,
waren eine Vielzahl verschiedener Massnahmen notwendig. Zu-

nächst mussten die Arbeitendenüber den Lärmpegel in ihrer

Halle informiert werden. Auf der Basis dieser Information und

der Erkenntnis, dass der Lärmpegel in der Halle nicht den gel-
tenden Schutzbestimmungenentspricht, erstellten die Arbeiten-

den eine Liste der Lärmquellenund ihrer Ursachen und erarbei-

teten anhand dieser Analyse gezielte Lärmbekämpfungsmassnah-
men. Es musste dabei überprüftwerden, ob die Kapselung, Be-

Schichtung, Anbringung lärmdämmender Elemente oder eine pri-
märe Lärmbekämpfungsmassnahme an den Maschinen zur Verringe-

rung des Lärmpegels geeignet waren.
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Für die Mutternbohrautomaten hatten die Arbeitendenbereits
einen Plan zur primären Lärmbekämpfung erstellt, durch den ei-

ne Verringerung des Lärms um 5 dB(A) erzielt werden sollte.

Die Durchführung dieser Arbeiten bereitete vor allem der

Schlosserei erhebliche Schwierigkeiten, und so wurde von den

Arbeitern und den mit dem Projekt befassten Angestelltenvor-

geschlagen, die Mutternautomaten zu kapseln. Auch diese Mass-

nähme versprach eine entsprechende Lärmminderung. Bei der

Diskussion mit den Experten einer für Kapselung spezialisier-
ten Herstellerfirma stellte sich jedoch durch die Fragen der

beteiligten Kollegen heraus, dass zur Schaffung erträglicher
Arbeitsbedingungenan den Mutternbohrautomatennoch weitgehen-
de Veränderungenan der vorgeschlagenen Kapsel vorgenommen wer-

den mussten. Eine unveränderte Übernahme des Vorschlags der

Experten hätte die Zugänglichkeit der Automaten für den Arbei-

tenden erschwert, und die Minderung der Lärmbelastung wäre

gegen eine erhöhte physische und psychische Belastung bei der

Arbeit an dem Mutternautomaten ausgetauscht worden. Als die
Firma sich nicht in der Lage sah, einen Vorschlag zur Kapselung
zu unterbreiten, der die genannten zusätzlichen Belastungen zu

vermindern geeignet war, wurde die Arbeit an den ursprünglich
vorgeschlagenen direkten Lärmbekämpfungsmassnahmen wieder auf-

genommen.

Zweites Ziel: Alternativenzu den Problemlösungen entwickeln,
die ständig im Betrieb gefunden werden, um die
Interessen der Arbeitenden zu wahren.

Vor allem im Bereich arbeitsorganisatorischer, aber auch tech-
nischer Massnahmen zur Gestaltung und Aufrechterhaltungdes
täglichen Produktionsprozesses fallen ständig Entscheidungen,
deren Auswirkungen oft von erheblicher Bedeutung für die Ar-

beitsbedingungen des einzelnen oder der ganzen Abteilung sind.
An diesen Entscheidungen sind die Arbeitenden jedoch in der

Regel nicht beteiligt, und der Verlauf dieser Entscheidungs-
prozesse ist für sie nicht transparent. Sie werden von den Aus-

1) Vgl. dazu die entsprechenden Lärmwerte in den Unter-
suchungsberichten Nr. 4-021 und 4-021/B des Ergonomie-
Zentrums der Stahlwerke Peine-Salzgitter, Anlage 1.1 urd
1.2 im Anhang
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Wirkungen betroffen, müssen sie jedoch passiv hinnehmen. Er-

halten sie dagegen Informationen über die Bedingungen und Vor-

gaben für die konkreten Entscheidungen, können sie auch alter-

native Lösungen vorschlagen,bei denen die negativen Folgen

für sie vermieden werden. Dazu müssen die Hintergründe und Zu-

sammenhänge, die für die Arbeitssituationvon Bedeutung sind,

bekannt werden. Erst das Wissen um das Zustandekommen der Ent-

Scheidungen eröffnet die Möglichkeiten, auch alternative Vor-

schlage zu machen.

ExemplarischeVeranschaulichungdes zweiten Zieles

Aufgrund der Einzelarbeitsplätze und der ständig wechselnden

Kommissionen in der Anschneidereiist es notwendig, ständig

neu über den Einsatz der Arbeitenden an den Maschinen zu ent-

scheiden. Nachdem in einem Seminar über die Prozesse der Ar-

beitsplanung und der Fertigungsfeinsteuerung in der Abteilung

genügend Transparenz hergestellt war, entwickelten die Arbei-

tenden ein Konzept zur Mitbestimmungbei der Arbeitseinteilung.
Dadurch wollten sie die für sie negativen Folgen abwenden, die

durch die übliche Praxis der Arbeitseinteilungdurch den

Meister für sie entstanden. Sie wussten erst montags jeweils

zu Beginn der Schicht, an welcher Maschine sie arbeiten soll-

ten und hatten kaum einen Überblick über die Möglichkeiten,
eine andere Planung vorzunehmen. Es entstanden aber erheb-

liehe Belastungen durch die einseitige Beanspruchung an den

Arbeitsplätzen, wenn nicht die Möglichkeitdes Wechseins ge-

geben war. Neben der Erarbeitung von Normen für höchstarbeits-

zeiten an einem Arbeitsplatz schlugen die Arbeitenden vor,

die Arbeitsplanung für eine Woche bekanntzugeben und Änderun-

gen in einer Arbeitsbesprechungvorzunehmen.

Drittes Ziel: Strategien zur Durchsetzung von Rechten und

Innovationen im Betrieb

Auch die bereits bestehenden Beteiligungsrechte und Mitbe-

Stimmungsmöglichkeiten der Arbeitendenwerden in der betrieb-

liehen Praxis nicht optimal genutzt. Den Arbeitendenfehlen

in der Regel Informationen über die konkreten Schritte, die

sie tun müssen,um die Rechte, die ihren Vertretern und ihnen
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selber bereits gegeben sind, durchzusetzen. Dabei geht es

nicht um die Entwicklung von Strategien, die mit den bestehen-

den Mitbestimmungsformenkonkurrieren oder gar im Widerspruch

zu ihnen stehen, vielmehr geht es um ihre effektive Nutzung.

So können Strategien auf das Ingangsetzen von Mitbestimmungs-

Prozessen nach dem Betriebsverfassungsgesetz zielen, sie kön-

nen aber auch auf die Realisierung einer Innovation zielen,

für die es bisher noch keine verbindliche Mitbestimmungsrege-

lung gibt.

Exemplarische Veranschaulichungdes dritten Zieles

Es lagen betriebliche Pläne zum Bau eines Werkzeugmagazins vor.

Die Diskussiondieser Pläne durch die Arbeitendenergab eine

Fülle innovatorischer Massnahmen, die die Konzeption des Werk-

zeugmagazins betrafen. Die Arbeitenden entwarfen einen Plan,

der ihre Vorschläge für das Werkzeugmagazin enthielt und über-

gaben diesen Plan ihrem Betriebsrat. Der Betriebsrat verhan-

delte ihn in dem dafür zuständigen Ausschuss Arbeitsgestal-

tung nach §§ 90/91 BetrVG mit den betrieblichenVertretern

und stimmte das Verhandlungsergebnis wiederum mit den Arbei-

tenden in einer Abteilungsversammlungab. Die im Rahmen des

Projektes entwickelten Beteiligungsformenermöglichten es den

Arbeitenden dann weiterhin, auch bei der konkreten Umsetzung

des Planes einzelne Entscheidungen von Experten in ihrem Sinne

zu beeinflussen.

5.22 Fähigkeiten zur Realisierung der Lernziele

Die drei Ziele umreissen die Schwerpunkte, die eine beteili-

gungs-, interessen- und handlungsorientierte Bildungsarbeit

mit Arbeitenden setzen sollte. Sie sind so formuliert, dass

sie sich auf das Handeln einer Gruppe beziehen. Dieses Handeln

setzt jedoch auch eine Qualifizierung der Mitglieder der Grup-

pe auf einer anderen Ebene voraus, die in den nun zu beschrei-

benden Lernzielen angesprochen wird: die Ebene des Verhaltens.

Auch diese Verhaltensziele sind ein Ergebnis der Analyse des
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Peiner Humanisierungsprojektes und können aus der Erfahrung

mit den Lernprozessen der Arbeitenden formuliert werden.

a) Fähigkeit, sich Informationen zu beschaffen und zu er-

schliessen

Die Arbeitendenmüssen in der Lage sein, sich die für sie

wichtigen Informationen, die sie zur Lösung eines Problems

benötigen, zu beschaffen. Dazu brauchen sie einerseits die

Kenntnis und den Zugang zu Gesetzestexten, Tarifverträgen,

Bestimmungen und Richtlinien. Darüber hinaus müssen sie je-

doch auch andere Informationen erschliessen, die es nicht in

fixierter schriftlicher Form gibt: Sie müssen die institutio-

nellen Regelungen des Betriebes kennen und nutzen lernen, sie

müssen informelle Kontakte nutzen und sich untereinander

wichtige Informationen weitergeben. Sie müssen Formen der

Vermittlung finden und auch langfristigere Prozesse beobach-

ten und gegebenenfalls in irgendeiner Form festhalten können.

Kontakte mit Experten sind zu nutzen, und auch die Erfahrun-

gen aus anderen Betrieben sind auf die eigenen Probleme an-

zuwenden.

b) Überwindung von Hemmungen gegenüber Personen mit höherem

Status

Die Arbeitendenmüssen sich Experten gegenüber als Fragende

und nicht als aufgrund von WissensdefizitenUnterlegene ver-

stehen. Immer wenn die Experten über die Köpfe der übrigen

Partner einer Gesprächssituationhinwegreden, wenn sie unver-

ständliche Fachbegriffeverwenden, müssen die Arbeitenden

ihre Hemmung überwinden und unmissverständlichihre Schwie-

rigkeiten vorbringen, sie zu verstehen. Auch dem Vorgesetz-
ten gegenüber müssen sie ein Selbstbewusstseinentwickeln,

das es ihnen ermöglicht, ihn immer dann, wenn dieser seine

Kompetenz als betrieblicher Vorgesetzter überschreitet oder

in einer entwürdigenden Form ausnutzt, entgegenzutreten und

1) Eine detaillierte Analyse der an dieser Stelle nur zu-

sammengefassten Verhaltensziele findet sich in Kapitel 6
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ihn auf diese Überschreitung seiner Kompetenzen hinzuweisen.

Sie müssen den Mut aufbringen, die Argumente, mit denen ihre

Vorstellungenverworfen werden, zu hinterfragen.

c) Fähigkeit zu Kommunikationund Kooperation in Gruppen

Die Arbeitenden müssen in der Lage sein, sich gegenseitig

zuzuhören und sich zu helfen, Dinge klarzulegen und Zusammen-

hänge darzustellen. Sie müssen Konflikte untereinander austra-

gen können und dazu beitragen, dass in einer Gruppe notwendi-

ge Entscheidungsprozesse stattfinden. Sie müssen den Verlauf

einer Diskussion verfolgen und die Argumente erarbeiten kön-

nen, die sie zur Vertretung des gefundenen Standpunktes brau-

chen. Sie müssen Kritik üben und hinnehmen sowie Gruppenent-

Scheidungen akzeptieren können.

Zur Erarbeitung komplexer Lösungen müssen sie erforderliche

Schritte systematisch durchführen können:

1. Analyse der Situation

2. Beschreibung der Probleme und Defizite

3. Bestimmung der gemeinsamen Interessen

4. Entwurf eines Handlungsplanes mit Zielformulierung,
Lösungsvorschlag und Durchsetzungsstrategie

5.23 Prinzipien der Lernorganisation

Die Organisation von Lernprozessen soll so erfolgen, dass es

zu ganzheitlichem, kollektivem, interessengeleitetem, hand-

lungsorientiertem und selbstgesteuertem Lernen kommen kann.

Ganzheitliches Lernen bedeutet, dass nicht einzelne Fähig-
keiten trainiert werden, etwa die Denkfähigkeit oder bestimm-

te Verhaltensweisen, sondern dass die Lernenden als Personen

alle ihre Möglichkeiten in die Lernsituationeinbringen und

hier entfalten können.

Kollektives Lernen bedeutet, dass die Lernsituationen in der

Regel Gruppensituationen sind, in denen eine gegenseitige

Unterstützung oder auch Korrektur erfolgen kann, in der der
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einzelne seine individuellen Fähigkeiten für die Ziele der

Gruppe einsetzt.

Interessengeleitetes Lernen bedeutet, dass die Lernziele und

Lerninhalte auf die Durchsetzung der eigenen Interessen be-

zogen sind. Das schliesst ein, dass die Bestimmung der Lern-

ziele ein Bestandteil des Lernprozesses ist und von den Lernen-

den selbst vorgenommenwerden muss.

Handlungsorientiertes Lernen bedeutet, dass der Lernprozess aus

der Planung, Durchführungund Reflexion von Handlungen besteht

und dass der Schwerpunkt des Lernens bei der Entwicklung, Er-

probung und Bewertung von Handlungsstrategien liegt.

Selbstgesteuertes Lernen bedeutet, dass die Lernenden eine

aktive Rolle im Lernprozess übernehmen: Sie formulieren die

Probleme, wählen die Ziele aus, erarbeiten eine Analyse und

planen Veränderungen. Phasen passiver Rezeption werden von ih-

nen selbst bestimmt und begründet.

Auf der Basis der Erfahrungen, die wir mit den Arbeitendenge-
sammelt haben,sollen nun einige Prinzipien beschrieben werden,
die es erleichtern, einen solchen Lernprozess zu organisieren.

a) Identität von Lerngruppe und Arbeitsgruppe

Dieses Prinzip bedeutet, dass die Gruppe, in der die einzelnen

miteinander lernen, von denjenigen gebildet wird, die auch im

betrieblichen Alltag in einem konkretenArbeitsZusammenhang
stehen. Damit besitzen die Lernenden nicht nur ein gemeinsames
Erfahrungsfeld, sie haben darüber hinaus ein gemeinsames Hand-

lungsfeld.

Die Schwierigkeiten aus der gewerkschaftlichen Erwachsenen-

bildung, die Lernprozesse so zu organisieren, dass ein mög-
liehst hoher Transfereffekt in die alltäglichen Handlungssitua-
tionen gewährleistet ist, liegen zum Teil darin begründet,
dass in die Lernsituationnicht alle entscheidenden Elemente
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der Handlungssituation eingehen können. Die Teilnehmer der

Bildungsveranstaltungen haben in der Regel nur vergleichbare
Positionen als Betriebsräte oder Vertrauensleute, während

die betrieblichen Bedingungen, in denen sie ihre Funktion aus-

üben, sehr unterschiedlich sind. Wenn sie aber nicht in die

Lernprozesse einbezogen werden können, ist die handelnde Um-

setzung von Erkenntnissen in die Praxis sehr erschwert.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass zunächst die Definition

der Probleme sehr viel vielschichtiger und umfassender erfolgt,
als es eine Gruppe, deren Mitglieder aus unterschiedlichenHand-

lungssituationen kommen, je leisten kann. Besonders wenn Bil-

dungsprozesse auf die Realisierung von Handlungen zielen, muss

eine gemeinsam erarbeitete und von allen Beteiligten akzeptier-
te Definition der Problemsituation und des Lösungsvorschlags
gewährleistet sein. Das ist oft ein schwieriger Prozess, da be-

reits die Definition der Probleme häufig nicht einhellig ge-

troffen wird. Da jeder einzelne von der behandeltenFrage in

seinem Arbeitsbereich direkt betroffen ist, kann er auch so-

fort die Bedenken,die eine mögliche Lösung in seiner Sicht hat,

einbringen. Darüber hinaus kommen in erfahrungskompetentenGrup-
pen viele Argumente zur Sprache, und selbst wenn einzelne ein-

mal nicht in der Lage sind, sie zu formulieren, können andere

Gruppenmitglieder sehr schnell verstehen, was gemeint ist, da

sie denselben Erfahrungshintergrund haben.

Besonders für die ausländischen Kollegen, deren Ausdrucksfähig-
keit in der deutschen Sprache nicht so gut entwickelt ist, hat

sich bewährt, wenn die deutschenArbeitskollegen aus ihrer Ab-

teilung wussten, was sie meinten, und es ausführlich erläutern

konnten. Umgekehrt erhielten sie von ihren deutschen Kollegen
beispielhafte Erklärungen eines Sachverhaltes, bis sie sicher

waren, das diskutierte Problem richtig verstanden zu haben.

Ohne die Kenntnis der Arbeitssituation sind solche gegensei-
tigen Hilfen schwer möglich. Da in unserem Bildungskonzept die

Veränderung der ArbeitsbedingungenGegenstand des Lernprozes-
ses ist, muss gewährleistet sein, dass die Arbeitsbedingungen
auch in ihren Einzelheiten bekannt sind. Dabei ist die Erfah-
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rung vor allem der älteren Kollegen, die sie schon über längere

Zeit hinweg kennen und erlebt haben, eine nicht zu unter-

schätzende Hilfe.

Auch die Probleme und Widerstände, die der Umsetzung des Ge-

lernten in die Handlungssituationentgegenstehen, können kon-

kret und in Einzelheiten nur dann vorweggenommen werden, wenn

möglichstviele Experten dieser Situation in der Lerngruppe

beteiligt sind. Einerseits werden dann die persönlichen Wider-

stände und Bedenken offengelegt und können direkt bearbeitet

werden, andererseits produziert eine Gruppe erheblich mehr

Aspekte und Argumente aus der Kenntnis der Handlungssituation,
als es einem einzelnen bei der individuellen Reflexion möglich
ist. In der Gruppe werden sehr schnell die Chancen, aber auch

die Grenzen eines Handlungsplans deutlich, denn zu seiner Um-

setzung bedarf es der Zustimmung und der Billigung aller. Der

Verpflichtungsgradeines Planes ist, wenn die Gruppe sich auf

ihn geeinigt hat, sehr viel höher als jeder noch so feste Vor-

satz eines einzelnen. In der Handlungssituationist dann die

Wahrscheinlichkeitder Hilfe und gegenseitigenUnterstützung
sehr hoch.

Die Schwierigkeit, dieses Lernprinzip zu verwirklichen, liegt
vor allem auf der Ebene der Gruppenprozesse. Wenn schon eine

Gruppe, die zufällig zusammengekommen ist und keine gemein-
same Geschichte hat, in kurzer Zeit eine Dynamik entwickeln

kann, die dem Fortschreitender Lernprozesse entgegensteht, so

können durch bereits bestehende Beziehungen zwischen den Ar-

beitenden in einer Lerngruppe sehr viel stärkere Lernbarrieren

entstehen. Die arbeitsorganisatorischund technisch bedingten

sozialen Spannungen und Konflikte, aber auch persönliche Er-

fahrungen miteinander können nicht ausgeschaltet werden, sie

wirken vielmehr stark in die Lernsituationein. Wie im Lern-

prozess einer Gruppe, sind sie jedoch auch in der Handlungs-
situation vorhanden, und wenn man sie ausser acht lässt, wer-

den alle theoretischen Handlungsentwürfe kaum zu ihrem Ziel

kommen. Deswegen ist es notwendig, auch interindividuelle Kon-

flikte und Spannungen im Rahmen von handlungsorientierter Bil-
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dung aufzugreifen und zu bearbeiten. Sie werden durch die Er-

fahrung, dass nur gemeinsam etwas zu erreichen ist, in ihrem

Stellenwert verändertwerden.

b) Selbststeuerung durch die Einheit von Lernen und Handeln

Dieses Prinzip bedeutet, dass in der Lernsituationdie mögli-
chen Folgen von Handlungen vorweggenommen und die damit verbun-

denen Probleme vorausschauend diskutiert werden. Ebenso gehören
die kritischen Einschätzungen der vollzogenenHandlungen und

die konstruktive Planung neuer Handlungsschritte zur Lernsitua-

tion hinzu.

Die Anwendung dieses Lernprinzips unterscheidet sich von dem

Training isolierter Verhaltensweisendadurch, dass komplexe
Handlungssituationen nicht zergliedert werden. Sie bilden viel-

mehr den Ausgangspunktfür die Planung,Umsetzung und Reflexion

von Handlungen. Da es die Handelnden selber sind, die ihre

Schritte planen, ausführen und anschliessend auswerten, ermög-
licht die Anwendung des Prinzips selbstgesteuerten Lernens

auch eine relative Unabhängigkeit der Lerngruppe von einem

Lehrenden.

Im Lernprozess gibt es also einen ständigen Wechsel zwischen

der praktischen Erfahrungmit der Umsetzung von Lösungsmöglich-
keiten und der gemeinsamen Aufarbeitungder dabei erzielten

Erfolge und Misserfolge.

Durch die Reflexion und Diskussion der Schwierigkeiten, die

gemeinsame Benennung von Hindernissen, Blockierungen und Äng-
sten lernen die Arbeitenden an ihren Erfahrungen in diesen

Situationen. Es werden also keine künstlichen Lernsituationen

geschaffen oder an einer "Simulation der Realität" geübt.
Ein solches Vorgehen würde das Problem der Übertragung von Hand-

lungsentwürfen verschärfen. Es kommt vielmehr darauf an, einen

Prozess gemeinsamen Lernens und Handelns so zu organisieren,
dass die Diskrepanz zwischen geplanten und realisierten Hand-

lungen möglichst klein bleibt.
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Deswegen muss auch eine gründliche Vorbereitung von Handlungs-
Situationen erfolgen: Durch die Antizipation der inhaltlichen

und sozialen Probleme, durch den Entwurf möglicher Lösungen
in der Diskussion, durch den Abbau persönlicher Hemmungen be-

reits vor der Handlungssituation und durch die gegenseitige

Versicherungder Hilfe und Unterstützungschaffen sich die Ar-

beitenden die notwendige Verhaltenssicherheit. Diese Sicher-

heit ist deswegen so vordringlich, weil es immer um konkrete

Situationen, um reale Probleme und ihre Lösungen sowie um Aus-

einandersetzungen zwischen Personen geht, die auch sonst im

Arbeitsprozess kooperieren, so dass die Handlungen nie ohne

Konsequenzen für zukünftige Situationen bleiben.

Die Einheit von Lernen und Handeln führt langfristig zu Lern-

prozessen in verschiedenenDimensionen: Sie umfasst sowohl

Änderungen der Handlungskonzepte, Verhaltensänderungen, Ein-

Stellungsänderungen und die Veränderung von Motivationen.

Dieses Lernprinzip stellt in doppelter Hinsicht besondere An-

forderungenjEinmal verlangt es vom Lernenden, dass er die Kon-

Sequenzen aus seiner Teilnahme an einer Diskussion zieht und

bereit ist, im Rahmen einer vereinbarten Strategie bestimmte

Handlungen durchzuführen. Zum anderen verlangt es, erfolgloses
Handeln nachträglich zu entdecken. Das erfordert eine innere

Distanzierung vom Misserfolg und ein Beibehalten des Engage-
ments für ein Ziel. Diese Schwierigkeiten können nur in einer

Gruppe bewältigt werden, denn nur hier können Mutlosigkeit und

Enttäuschungen des einen Teilnehmers durch andere aufgefangen
werden.

Aus dem Prinzip der Einheit von Lernen und Handeln ergibt sich,
dass die Lerninhalte einen Bezug zu den Handlungssituationen
und Handlungsmöglichkeitender Lernenden haben müssen. Daher

stehen die Probleme, die die Gruppe in ihrem gemeinsamen Hand-

lungsfeld definiert, im Vordergrund des Lernprozesses.
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Die Erfahrungen und Informationen, die in der Lerngruppe selbst

vorhanden sind, werden zunächst zum Gegenstand der Vermittlung
im Gespräch, so dass alle Teilnehmer einen vergleichbaren In-

formationsstand besitzen. Dabei können sie sich als Experten
ihrer Praxis kennenlernen, und diese Erfahrung stärkt das

Selbstbewusstsein und die Bereitschaft, sich auch mit kompli-
zierten oder ungewohntenProblemen und Informationen ausein-

anderzusetzen.

Die Vermittlung der Informationen, wissenschaftlichenErgeb-
nisse und Inhalte, die über den konkreten Arbeitszusammenhang

hinausgehen, muss einen direkten Bezug zu den von den Arbeitern

formulierten Problemen haben, und ihre Funktion für den Lei-

stungsprozess muss den Lernenden einsichtig sein. Daher werden

diese Informationen erst dann, wenn ein Bedarf auftaucht, als

Lerninhalte angeboten. Eine wichtige Regel dabei ist, dass nach

Möglichkeit Originalmaterialien zur Verfügung stehen, also Din-

ge, die auch in der Alltagssituation benutzt werden können und

damit für die Handlungssituation später brauchbar sind.

c) Lernen durch Anschauung und Begegnungen

Dieses Lernprinzip bedeutet, dass die Lernenden sich Informa-

tionen und Anregungen zur Entwicklung von Vorschlägen dadurch

beschaffen, dass sie selber Situationen aufsuchen, in denen

sie sich diese Informationen erschliessen können. Im Gegensatz

zur Aneignung von Wissen und Informationen durch die Verarbei-

tung geschriebener Texte zeichnet sich dieses Lernprinzip da-

durch aus, dass die Lernenden in einen direkten Bezug zu ande-

ren Personen treten, mit ihnen kommunizieren und dadurch die

Möglichkeit haben, direkte Rückfragen zu stellen. Dabei können

sie jeweils von ihrem eigenen Erkenntnis- und Problembewusst-

sein ausgehen und den Schwerpunkt auf die für sie wichtigen

Inhalte legen. Dieses Prinzip ist besonders dann angebracht,
wenn es keine konkreten Informationen zu einem Bereich gibt
oder wenn es um die Vermittlung von Erfahrungenoder Einschät-

zungen einer Personengruppe geht, die durch schriftliche Ver-

mittlung nicht zugänglich sind.
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Betriebsbesichtigungen und Gespräche mit Arbeitern in anderen

Betrieben, Expertengespräche und Messebesuche sind Formen, die

diesem Lernprinzip entsprechen. Entscheidend ist die Vorberei-

tung und Auswertung dieser Situationen: Die Vorbereitung dient

der Festlegung gemeinsam interessierender Fragen und Problem-

Stellungen. Auf diese Weise wird zugleich das Problembewusst-

sein gesteigert und die Wahrnehmung geschärft. Die gemeinsame
Diskussion der gewonnenen Eindrücke und Beobachtungen ermög-
licht es nach der Besichtigung, die gesammelten Informationen

für die eigenen Probleme auszuwerten und zu nutzen.

Die Schwierigkeit dieses Prinzips liegt darin, dass nur schwer

vorhersehbar und kontrollierbar ist, welche Lernerfahrungen
bei Begegnungen gemacht werden.Deswegen sollte eine gründliche

Vorbereitung erfolgen und für die Vor- und Nachbereitung viel

Zeit zur Verfügung stehen. Die Lernprozesse sind sehr komplex
und beschränken sich nicht auf die kognitive Erfassung von

Inhalten. Selbst bei einem Gespräch mit einem Experten wird

auch dessen Auftreten und Redeweise mit wahrgenommenund beur-

teilt; bei Betriebsbesuchen können leicht Halo-Effekte auftre-

ten, also die Übertragung einer negativen oder positiven Erfah-

rung auf die Gesamteinschätzung. Damit es nicht zu pauschalen
Resümees und somit zur Blockierung von Lernen kommt, müssen

die vorbereitenden Diskussionen sehr differenziert sein, muss

die anschliessende Aufarbeitung angemessen ausführlich gesche-
hen.

5.24 Regeln für die Strukturierung des Lernens in Gruppen

Entwicklung von Qualifikationen in Gruppen bedeutet, dass der

einzelne durch die Arbeit in und mit der Gruppe lernt, seine

Fähigkeiten erprobt und anwendet. Das tut er

- mit Unterstützung der Gruppe,
- in ständiger Anregung und Ermutigung durch die Gruppe,
- korrigiert durch die Reaktion der Gruppenmitglieder,
- bestärkt durch die Anerkennung der Gruppe,
- gefordert durch die neuen Aufgaben, die in der Gruppe for-
muliert werden,

- manchmal auch gegen den Widerstand einzelner oder der gan-
zen Gruppe, wenn er seine eigenen Überzeugungen vertritt.
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In diesem Prozess ist es die Aufgabe derer, die die Lernsitua-

tionen strukturieren, individuelle Fortschritte zu stützen,

möglichst bewusst zu machen und die Hilfe der ganzen Gruppe zu

gewinnen, um solche Lernfortschritte allen zu ermöglichen und

sie zu festigen. Wichtige didaktische Überlegungenbei der Pia-

nung der Lernsituationen beziehen sich deswegen auf die Entwick-

lung von Anreizen zur Eigenaktivität jedes einzelnen in der

Gruppe. Das Erfolgskriteriumder Gruppensitzungen liegt auch

im Lernzuwachs und den angebotenen Lernmöglichkeiten für alle

Teilnehmer, nicht nur in den inhaltlichen Arbeitsergebnissen.

Aus den Erfahrungen des Peiner Humanisierungsprojektes lassen

sich die folgenden Regeln formulieren, die beachtet werden soll-

ten, wenn Lernprozesse zur Vermittlung innovatorischer Quali-

fikationen in Gruppen handelnder und lernender Arbeiter organi-

siert werden sollen:

1. Didaktische Planungen dienen als Orientierung.

Sie sind für den Arbeitsablauf in der Gruppe nicht verbind-

lieh.Der zeitliche Ablauf, den Planungen notwendigerweise
haben,erfordert eine hohe Flexibilität gerade für die hand-

lungsorientierte Gruppenarbeit.Neu auftretende Probleme müs-

sen häufig vorrangig behandelt werden. Manche Aspekte eines

Problems benötigen mehr oder weniger Zeit als in der Pia-

nung vorgesehen war, oder es müssen Probleme, die bisher

noch nicht bearbeitungsreif schienen, plötzlich behandelt
werden. Wollte man versuchen, eine fertige Planung in sol-

chen Situationen einfach durchzuziehen, werden Lernprozesse
behindert und die Initiative der Teilnehmer blockiert.

2. Aktuelle Probleme aus der Arbeitssituationwerden möglichst
umgehend behandelt.

Die notwendige Ruhe und Konzentration zum Lernen und Ar-

beiten kann vom einzelnen und der Gruppe nur dann aufge-
bracht werden, wenn aktuelle Probleme bearbeitet worden

sind und die Stellungnahme der Gruppe dazu vorliegt.
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3. Auch private Probleme sind von Bedeutung.

Es müssen Lösungen z.B. für unversorgte Kinder, für ärzt-

liehe Versorgung oder für familiäre Probleme mit einzelnen

oder in der Gruppe diskutiert werden, um die Voraussetzungen

für das gemeinsame Lernen zu schaffen.

4. Jedes Argument wird berücksichtigt und geprüft.

Kein Argument soll schon deshalb als richtig oder falsch

angesehen werden, weil es von jemandem kommt, der eine be-

stimmte Ausbildung, ein bestimmtes Ansehen oder eine bestimm-

te Position im Betrieb hat. Jede Aussage spiegelt reale Er-

fahrungen wider, und scheinbar unvereinbareArgumente müssen

in ihrer Widersprüchlichkeit erkannt und erklärt werden.

5. Das eigene Handeln wird ständig überprüft.

Eigene Fehler lassen sich nur dann beim nächsten Mal vermei-

den, wenn sie erkannt und benannt werden (Selbstreflexivi-
tat). In der Gruppe kann durch die Aufmerksamkeit vieler

ein Fehler schneller erkannt werden, ohne dass es erst zu

kritischen Folgen kommen muss, wenn in regelmässigen Abstän-

den (z.B. durch Tages- oder Wochenkritik), durch Zwischen-

bilanzen oder Zustandsanalysen Rückkopplungen (feedback)

stattfinden.

6. Entscheidungen werden nicht durch formale Abstimmungen (Hehr-

heitsentscheidungen) getroffen.

In der Gruppe wird solange diskutiert, bis alle Einwände

gegen Handlungsvorschläge geklärt worden sind. Entschei-

düngen gelten dann als akzeptiert, wenn danach niemand mehr

Einwände erhebt. Das gilt auch in Fällen, in denen nur durch

einen Kompromiss Entscheidungen möglich sind. Entscheidungen
werden überprüft und gegebenenfalls zurückgenommen oder ver-

ändert, wenn erneut begründete Einwände vorgetragenwerden.

Soweit nötig und möglich, werden probeweise Handlungsschrit-
te unternommen, um eine erneute Überprüfung von Entscheidun-

gen sicherzustellen.
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7. Handeln und Verhalten wird nicht mit Sanktionen belegt.

Jeder ist für sein Verhalten und sein Handeln sich selbst

und denjenigen gegenüber verantwortlich, die er für sich

als Bezugsgruppe (oder Bezugsperson) anerkennt. Daher kann

mit seiner Einwilligung über sein Handeln diskutiert wer-

den, aber es kommen weder materielle noch immaterielle

Belohnungen oder Sanktionen vor.

8. Lerninhalte werden nicht vorgegeben, sondern selbst er-

arbeitet.

Gesellschaftliches Wissen, Erkenntnisse und Zustände wer-

den als historisch bedingt betrachtet und nicht unbese-

hen als unumstößlichund gesichertakzeptiert. Sie werden

als Informationen angesehen und für die Formulierung und

Durchsetzung der eigenen Interessen und Handlungsziele
verwendet. Sie müssen durch eigene Erfahrungen und eige-
nes Wissen ergänzt und angepaßt oder verworfen werden.

Die Einhaltung dieser Regeln garantiert dem einzelnen in der

Gruppe, daß er als Person voll und ganz akzeptiert und sei-

nen Interessen und Ansprüchen gemäß in die Gruppe aufgenom-
men ist. Sie ermöglichen ihm zugleich, seine individuellen

Probleme zu lösen und sich an der Lösung der gemeinsamen
Probleme zu beteiligen. Sie schaffen die Voraussetzungen für

den einzelnen, daß er seine Schwächen ungeschützter zeigen
und sie mit Hilfe der übrigen Gruppenmitglieder durch ge-

meinsame Arbeit überwinden kann.

Wir wollen abschließend einige Anregungen für die Planung
von handlungsorientierten, interessegeleiteten und betei-

ligungsorientierten Lernprozessen geben.

Zielgruppe
Die Lernprozesse sind für Gruppen von Arbeitern oder Ange-
stellten gedacht, die in ihrer Arbeitssituation Möglichkei-
ten der Mitwirkung an der Planung und Realisierung von Vor-

haben zur Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen haben oder
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für sich durchsetzen wollen. Die Gruppe steht im Betrieb

in einem direkten ArbeitsZusammenhang.

Teamer

Die Teamer sind mit der betrieblichen Situation der Teil-

nehmer und mit ihren Problemen vertraut, wenn auch nicht

alle Mitglieder des Teams bis ins einzelne die Situation

der Teilnehmer kennen müssen. Alle sollten jedoch bereit

sein, über längere Zeit hinweg mit den Arbeitenden zusammen

zu lernen und die Kontinuität des Lernprozesses zu gewähr-
leisten.

Planung
Die Planung des Lernprozesses erfolgt in drei Schritten. Vor

allem an den ersten beiden Schritten sind die Arbeiten-

den intensiv zu beteiligen; auch die Überlegungen zum

dritten Schritt müssen offengelegtwerden.

Erster Schritt: Situationsanalyse

Zweiter Schritt: Bestimmung der Themen

Dritter Schritt: Methodische Umsetzung.

Der erste Schritt bei der Planung betriebsnaher Bildungs-
prozesse ist eine gründliche Analyse der Situation der

Teilnehmer, ihrer Handlungsbedingungen, der subjektiven
und objektiven Handlungspotentiale sowie möglicher
Handlungsziele. Folgende Fragen können eine solche Analyse

leiten:

Leitfragen für die Analyse der Arbeitssituation einschließ-

lieh möglicher alternativer Entwicklungen im Rahmen hand-

lungsorientierter, interessegeleiteter und beteiligungs-

orientierter betriebsnaher Bildungsarbeit

1) Zu diesem Begriffspaar siehe W. Fricke "Arbeitsorgani-
sation und Qualifikation", a.a.O., S. 28
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A. Die Handlungsbedingungen der Teilnehmer

1. Welches sind die Arbeitsbedingungender Teilnehmer?
Zum Beispiel :

Was sind die Hauptbelastungen (Umweltbelastungen wie

Lärm, Staub etc. fehlender Arbeitsinhalt (Monotonie),
zu schwere körperliche Arbeit, nervliche Belastungen,
Belastungen der Sinne, kurze Taktzeiten usw.)?

Lohnhöhe und Lohnform; gleicher Verdienst bei gleicher
Tätigkeit für Männer und Frauen?

Wie ist die Arbeitszeit geregelt (Schichtzeit, Über-^
stunden, Pausen, Erholpausen, Gleitzeit etc.)?

Welche Belastungen entstehen durch die technische Aus-

stattung, durch die eingesetzten/fehlenden Technologien?
Welche Unfallgefahren bestehen? Welche Arbeitsschutz-
mittel sind erforderlich, welche sind vorhanden? Wirken
sie belastend?

Ist die personelle Ausstattung der Abteilung ausreichend?
Kommt es zu Überlastungen, Überforderungen oder Unterfor-

derungen? Gibt es ausreichend Vertretungen, Springer?

Wie sind die Arbeitsaufgaben in der Abteilung verteilt?

Bei welchen Tätigkeiten kommt es zu Überforderungen/Un-
terforderungen?
Welche Formen der Zusammenarbeit gibt es im Arbeitspro-
zeß? Wie erfolgt die Zusammenarbeit zwischen den Abtei-

lungen?

Gibt es Möglichkeiten der Mitwirkung an betrieblichen Ent-
Scheidungen (z.B. an der Fertigungsfeinsteuerung, bei der

Arbeitseinteilung? Worüber kann man mit dem Meister dis-
kutieren, worüber nicht)?

Wie sicher sind die Arbeitsplätze?
Welche Qualifikationen werden im Arbeitsprozeß verlangt?
Welche werden vom Betrieb offiziell anerkannt, welche wer-
den entlohnt (gibt es überhaupt den Grundsatz der Ent-
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lohnung nach Qualifikation)? Welche betrieblichen

Weiterbildungsangebote und Lernmöglichkeiten im Ar-

beitsprozeß gibt es?

2. Welches sind die aktuellen betrieblichen Probleme aus

der Sicht der Arbeitenden?

Zum Beispiel:
Der Leistungsdruck, Gefährdung der Arbeitsplätze, Un-

fallgefahren, vom Betrieb geplante Veränderungen/Ratio-
nalisierungsvorhaben, Kurzarbeit, gesundheitliche Ge-

fährdung durch die Arbeit.

3. Welches sind die Ursachen für diese Probleme aus der

Sicht der Kollegen?

4. Welche Vorstellungen zur Behebung der Probleme bestehen?

a) Interesse an Veränderungen;
b) Möglichkeiten zu Veränderungen?

5. Wie ist die augenblickliche wirtschaftliche Situation
des Betriebs?

Zum Beispiel:
Absatz- und Preissituation, Marktlage, Stellung am Markt

(Konkurrenten?), Produktpalette (alternative Produkte
denkbar?), Rationalisierungsvorhaben, personelle Ausstat-

tung etc.

6. Wie ist die Auftragslage
a) für die in der Abteilung hergestellten Produkte
b) für den Betrieb/das Unternehmen insgesamt?

7. Welche Veränderungen gab es in der letzten Zeit in der

Abteilung und welche Folgen hatten die Veränderungen
für die Arbeitssituation?
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Zum Beispiel:
Technologische Veränderungen, personelle Veränderungen,
Veränderungen an Produkten, arbeitsorganisatorische
Veränderungen.

8. Welche Veränderungen gab es in der letzten Zeit im

Unternehmen?

Zum Beispiel;
Technologische Veränderungen, Veränderungen in der Struk-
tur des Unternehmens, Zusammenlegung von Werksteilen.

9. Welche betriebliche Planungen gibt es für die Abteilung?
Zum Beispiel:
Umbauten, Lohnveränderungen, Änderungen der Arbeitsbe-

dingungen.

10. Welche Aktivitäten des Betriebsrates und der Vertrauens^-
leute hat es gegeben und welchen Erfolg haben sie gehabt?
Wo lagen die Widerstände?

Zum Beispiel:
Betriebsvereinbarungen, Aktionen, Hilfe in Einzelfällen.

11. Welche Aktivitäten des Betriebsrates und der Vertrauens-

leute stehen bevor?

12. Welche gewerkschaftliche Situation besteht zur Zeit?

Zum Beispiel:

Tarifsituation, bevorstehende Landes- oder Bezirks-
konferenzen.

13. Welche Konflikte sind in der nächsten Zeit in der Ab-

teilung zu erwarten? Mit welchen Personen, mit welchen
Vorhaben?
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14. Wie steht der Vorgesetzte zu den Bemühungen der Kolle-

gen, sich an der Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen
zu beteiligen?

15. Welche Unterstützung erfahren die Kollegen durch ihren

Betriebsrat?

B. Handlungspotentiale der Kollegen

1. Welche Qualifikationen besitzen die Arbeitenden über die

in der Arbeitssituation geforderten hinaus?

Zum Beispiel:

Ausbildung, Freizeitaktivitäten, Vorstellungen zur Ver-

besserungder Arbeitsbedingungenund zu ihrer Durchsetzung,

2. Wie hoch ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in
der Abteilung, wieviele Vertrauensleute, Betriebsräte
stammen aus der Abteilung?

3. Wie hoch ist die Teilnahme an gewerkschaftlichen Bildungs-
angeboten? Bildungsurlaub?

4. Welche Stimmung überwiegt zur Zeit bei den Arbeitenden?

Zum Beispiel:
Resignation, Optimismus, Angst.

5. Welche Erfahrungen mit Veränderungsstrategien liegen bei

den Arbeitenden vor?

6. Welche Strategien haben sich in der Abteilung bereits be-

währt?

7. Welche Voraussetzungen für eine effektive Durchsetzung
von Interessen sind bei den Arbeitenden noch nicht ge-
geben?
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Zum Beispiel:
Gegenseitige Unterstützung, Fähigkeit zur gemeinsamen
Verfolgung von Zielen, Konfliktfähigkeit, Überwindung
der Mißerfolgsorientierung.

C. Handlungsziele

1. Welche Vorhaben erscheinen für die nächste Zeit vor-

dringlich?

2. Welche Handlungsziele müssen sich die Arbeitenden dazu

setzen?

3. Welche Perspektiven für die weitere Arbeit der Arbei-

tenden gibt es?

Der zweite Schritt besteht in der Bestimmung der Lernziele

und der thematischen Schwerpunkte für die Bildungsarbeit.
Dabei werden die Ergebnisse der Analyse herangezogen, und

die Schwerpunkte sollten in einem erkennbaren Zusammenhang
zu diesen Ergebnissen stehen.

Im dritten Schritt erfolgt die didaktische Umsetzung und

Planung der einzelnen Themen. Alle Themen werden handlungs-
orientiert bearbeitet. Das bedeutet, daß nach der Beschrei-

bung und Analyse eines Problems die Erarbeitung von Alter-

nativen folgt, die Alternativen auf ihre Konsensfähigkeit
in der Gruppe überprüft werden und abschließend eine Um-

Setzungsstrategie für sie entwickelt wird.

Bei der handlungsorientierten Bearbeitung eines Themas

lassen sich zwölf Schritte unterscheiden:

Zwölf Schritte zur handlungsorientierten Bearbeitung eines

Problems im Rahmen von handlungsorientierter, interessege-
leiteter und beteiligungsorientierter Bildungsarbeit.
1. Die Gruppe einigt sich auf die Bearbeitung eines Problems,
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2. Das Problem wird in der Gruppe, ausgehend von den Er-

fahrungen der Teilnehmer, genau beschrieben.

3. Die Gruppe erarbeitet die Vor- und Nachteile, die die

gegenwärtige Situation für Arbeitnehmer und Arbeitge-
ber hat.

4. Die Gruppe bestimmt die Ursachen für die Problem.

5. Die Gruppe erarbeitet Vorstellungenüber mögliche
Alternativen.

6. Die Gruppe beurteilt die vorgeschlagenen Alternativen

und Lösungsmöglichkeiten, indem sie ihre Konsequenzen
für die Arbeitssituation und für die Verwirklichung
ihrer Interessen prüft.

7. Die Gruppe entwickelt Strategien zur Umsetzungeiner
Lösung oder zur Durchsetzung einer Alternative unter

Einbeziehung der Handlungsmöglichkeitendes Betriebs-
rats.

8. Die Gruppe benennt die möglichen Widerstände, auf die
sie bei der Umsetzung der Konzepte stoßen könnte und

überlegt, wie sie zu überwinden sind.

9. Die Gruppe benennt die Mitglieder, die bei der Umsetzung
des Konzeptes mitwirken und dabei insbesondere mit Be-

triebsrat und gewerkschaftlichen Vertrauensleuten zusam-

menarbeiten.

10. Die Gruppe legt einen Zeitplan für ihr Vorgehen fest,

11. Die Gruppenmitglieder handeln.

12. Die Gruppe analysiert die erzielten Ergebnisse. Daraus
zieht sie Konsequenzen für die weitere Bearbeitung des
Problems.
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5.3 Zur Auseinandersetzungmit anderen Konzepten der Arbei-

terbildung

Im Rahmen des Peiner Forschungsprojektes zur Humanisierungder

Arbeit ist ein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitenden an

der Veränderung ihrer Arbeitsbedingungenin ihrem Interesse

entwickelt worden. Eine wichtige Aufgabe bei diesen Verände-

rungsprozessen kommt den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten

zu. Damit sie diese Aufgabe richtig erfüllen können, brauchen

sie Schulungen, in denen sie einerseits mit dem Beteiligungs-
verfahren vertraut gemacht und qualifiziert werden, Beteili-

gungsprozesse zu initiieren und zu lenken. Darüber hinaus ist

es notwendig, dass die Arbeitenden, die sich nach dem Peiner

Modell an der Veränderung ihrer Arbeitsbedingungenbeteiligen,
geschult werden und dass sie in Seminaren und/oder Arbeits-

kreisen die Möglichkeit erhalten, ihre innovatorischen Quali-

fikationen zu entwickeln. Welche Formen und Inhalte diese Schu-

lungen haben könnten, ist bereits beschrieben worden.

In diesem Abschnitt wollen wir skizzieren, in welcher Weise

sich diese Art der Erwachsenenbildung von anderen Formen der

Arbeiterbildung unterscheidetund in welcher Weise sie diese

ergänzen kann.

Die meisten Bildungsveranstaltungen für Arbeiter werden heute

von den Gewerkschaften angeboten. Trautwein unterscheidet
drei Typen gewerkschaftlicher Bildungsarbeit: die Allgemeinbil-
dung und Grundlagenbildung, die Fachbildung und Funktionsschu-

lung sowie die interessen- und gewerkschaftspolitischen Konzep-
tionen.

1) Vgl. Abschnitt 5.1

2) N. Trautwein "Überblick über Formen gewerkschaftlicher Bil-
dungsarbeit", in: H. Brammerts, G. Gerlach, N. Trautwein
"Lernen in der Gewerkschaft", Frankfurt 1976, S. 12 ff
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Die Allgemeinbildungund Grundlagenbildung antwortet auf ei-

nen individuellen Nachholbedarf bürgerlichen Wissens, der bei

vielen Arbeitenden vorhanden ist, und unter diesem Bildungs-
angebot finden sich sehr heterogene Vortragsveranstaltungen,
bzw. die Vermittlung grundlegender Informationen über eine

Wissenschaftsdisziplin. Einen direkten Bezug der Inhalte zur

Praxis der Arbeitenden in den Betrieben gibt es nicht, ebenso

fehlt der Bezug zu gewerkschaftlichemHandeln.

Die Fachbildung und Funktionsschulung antwortet auf den Bedarf

der Arbeitenden an solchen Erkenntnissen, die sie für die Be-

wältigung ihrer Funktion in der Interessenvertretung im Be-

trieb und in der Gewerkschaft brauchen. Dieses Bildungsangebot
enthält diejenigen Inhalte aus verschiedenen Wissenschafts-

disziplinen, die einen Bezug zur täglichen Praxis der Betriebs-

rate und Vertrauensleute haben und die sie direkt nutzen kön-

nen.

Interessen- und gewerkschaftspolitische Bildungskonzeptionen
sind an den betrieblichenProblemen der Teilnehmer orientiert:

Sie greifen sie auf, um die betrieblichenBedingungen gewerk-
schaftlicher Politik und ihre Beziehung zu gewerkschaftspoli-
tischen Zielsetzungenherauszuarbeiten. Den bisher formulier-

ten Konzeptionen kommt es allerdings vor allem auf die Ver-

mittlung gesellschaftstheoretisch abgeleiteter oder fundier-

ter Raster zur Einordnung und Bewertung gesellschaftlicher
Entwicklungen (Deutungsmuster, gesellschaftliche und gewerk-

schaftspolitische Orientierungen) an als auf die Erprobung
von Strategien der Einflussnahir.e auf die Gestaltung der be-

trieblichen Wirklichkeit und des technisch-organisatorischen
Wandels.

Will man den Bildungsansatz im Peiner Modell hier einordnen,
so zeigen sich starke Unterschiede zum Typ der Allgemeinbil-
dung und Grundlagenbildung und eine gewisse Nähe zur Funk-

tionsschulung wie auch zu den interessenpolitischen Konzeptio-
nen. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede hinsichtlich

der Zielgruppe und des Lernbegriffs sowie eine Spezifizierung
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der Inhalte. Die Gemeinsamkeit mit den Funktionsschulunqen
liegt in der Vermittlung praxisorientierter fachlicher In-

halte (z.B. Arbeitsrecht, Ergonomie), während das Peiner Mo-

dell mit den interessenpolitischen Konzeptionen das Anknüpfen
an der Situation der Teilnehmer und die Integration allgemei-
ner und fachlicher Bildung im Lernprozess gemeinsam hat.

5.31 Ziele der Bildungsarbeit

Das Ziel der Funktionsschulungen ist einfach umrissen: hier

geht es um die möglichst effektive Vermittlung von Informatio-

nen, die zur Erfüllung der Aufgaben , der gewerkschaftlichen
Interessenvertreter in den verschiedenen Bereichen und Ebenen

notwendig sind. Die Arbeit der Interessenvertreter soll da-

durch wirksamer werden, und sie sollen durch Kenntnisse von

Regelungen und Normen befähigt werden, vorhandene Rechte und

Handlungsspielräume auszunutzen.

Bei den interessenpolitischen Konzeptionen geht es dagegen vor

allem um die Kenntnis gesellschaftlicher Strukturen und um

die Bestimmung der eigenen Position als Arbeitnehmer. Daraus

soll der Teilnehmer eine gewerkschaftspolitische Position ent-

wickeln, die als rationale Begründung für gewerkschaftspoli-
2)tisches Engagement dienen kann , durch die eine "stabile so-

zialistische Einstellung und ein situationsunabhängiges Klas-

4)
senbewusstsein" erworben werden soll oder die ihn zu richti-

gern Handeln in der Organisation und im Betrieb anleiten soll.

1) Zu diesen Konzeptionen zählen Ansätze, wie sie von 0. Negt
entwickelt und von Conert und anderen weiterentwickelt wur-

den (vgl. A. Brock, H.D. Möller, 0. Negt (Hrsg.) "Arbeiter-
bildung" Hamburg 1978), aber auch die im Rahmen des Curri-
culums "Gewerkschaften und Mitbestimmung" unter Leitung von
N. Trautwein entwickelten und in H. Brammerts et al.,a.a.O.
ausgeführten Ansätze. Dazu rechnen weiter die Ansätze, wie
sie von Kamp u.a. vorgestellt werden (vgl. L. Kamp, H.Oetjen,
R. Reibsch, H. Riedel, N. Simon "Bericht aus d^r Praxis der
DGB-Bundesjugendschule Oberursel", in: A. Brock et. al.
a.a.O., S. 179 ff) und die Bildungskonzentionen vieler Ge-
werkschaften (z.B. der ÖTV, der DPG, der IG Chemie, Papier,
Keramik und z.T. auch der IG Metall).

2) Vor allem bei Kamp et al., a.a.O.

3) 0. Negt "Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen"'/
Frankfurt 1971, S. 9

4) H. Brammerts "Gewerkschaftliche Bildungsarbeit - ihre
Voraussetzungen und Besonderheiten", in: H. Brammerts u.a.,
a.a.O., S. 90-169; hier bes. S. 117 ff.
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Nun setzen sich die Vertreter der interessenpolitischen An-

sätze der Arbeiterbildung nicht allzu intensiv mit der prak-
tischen Wirkung ihrer Bildungsveranstaltungen auseinander.

Oft wird dieses Problem nur mit dem Hinweis bedacht, dass

die Verhältnisse in irgendeiner Weise schon die Anwendung des

Gelernten zulassen werden.

Sehr treffend beschreibt Trautwein, dass den Bildungsveran-
staltungen der direkte Bezuc, zur Praxis der Teilnehmer feh-

len muss, da Informationen über ihre konkrete Situation feh-

len und die tatsächlichen Zwänge, unter denen sie stehen, im

Seminar nicht rekonstruierbar sind. "Die Möglichkeiten von

Bildungsarbeit dürfen hier nicht überschätzt werden. Festigen
sich nicht neue Einsichten in der Praxis und werden sie nicht

durch einen ständigen Diskussions- und Arbeitszusammenhang
verstärkt und vertieft, verblasst selbst Begriffenes schnell,
weil keine Möglichkeit gesehen wird, es in Realität umzu-

setzen"/'

Angesichts der grossen Schwierigkeit, politische Lernprozesse
einer empirischen Überprüfung in der praktischen Betriebsar-

beit zu unterziehen, kann das Bemühen darum auch weniger in der

wissenschaftlichenUntersuchung der Lernergebnisse im Alltag
bestehen. Vieiraehr sollten die Zweifel, die an der Übertrag-
barkeit des Gelernten zu Recht formuliert werden, konstruktiv

in einer Veränderung der Bildungskonzeptionmünden.

Im Peiner Modell liegt der Schwerpunkt der Bildungsarbeit
nicht auf der Vermittlung theoretischer Erkenntnisse, son-

dern auf der Planung und Realisierung gemeinsamer Handlungen
der Kollegen in ihrer Arbeitssituation. Die Intention dieser

Handlungen ist interessegeleitet und zielt auf reale Verände-

rungen. Dabei erlernen die Kollegen die selbständige Unter-

suchung der Handlungsbedingungen und ihre Nutzung.

1) Vgl. 0. Negt "Marxismus und Arbeiterbildung - Kritische

Anmerkung zu meinen Kritikern", in: A. Brock et. al.
a.a.O., S. 69 ff

2) N. Trautwein, a.a.O., S. 83
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Diese Schwerpunktsetzung erfolgt aus zwei Gründen: zum einen

ergänzt sie die bisherigen Ansätze zur Arbeiterbildungum die

Handlungsorientierung, zum anderen bietet sie einen angemesse-

nen Ansatz für eine Gruppe von Arbeitern, die bisher von den

Bemühungen der Arbeiterbildung sehr wenig erfasst worden sind,

praktisch sogar davon ausgeschlossen waren.

Vor allem der wechselseitige Bezug von Lernen und Handeln ist

es, der das Peiner Modell von den übrigen Ansätzen zur Arbei-

terbildung unterscheidet. Sie alle gehen von der - bisher auch

praktisch einzigen - Möglichkeit aus, Schulung entfernt vom

Betrieb zu betreiben und die Praxissituation entweder im Rah-

men der Schulung nur zu diskutieren oder sie nur zum Ausgangs-

punkt der Gewinnungvon Erkenntnissen zu machen. Dabei basie-

ren sie auf der Annahme, dass die Arbeitenden nach dem Ab-

schluss eines Seminars oder einer Bildungsveranstaltung aus

dem dort Gelernten Konsequenzen ziehen, die sich in ihrem all-

täglichen Handeln verändernd bemerkbar machen. Es wird voraus-

gesetzt, dass theoretische Erkenntnisse und neugewonnene Ein-

Stellungen die konkreten Alltagshandlungen direkt beeinflus-

sen. Die Alltagshandlungen selber und ihre Bedingungen werden

jedoch nicht zum Gegenstand von Bildungsprozessengemacht,
eher werden Ziele, auf die die tägliche Praxis hinführen

soll, in allgemeiner Form diskutiert.

Am ehesten gewährleistet noch die traditionelle Schulung der

Funktionäre einen solchen Praxisbezug: Sie vermittelt not-

wendige Kenntnisse als Rüstzeug für die tägliche Arbeit, So-

lange jedoch nicht gleichzeitig auch Techniken und Strate-

gien zur Anwendung der Informationen gelernt werden können,

vernachlässigt auch diese Schulung noch die konkrete Praxis,

der sie eigentlich dienen soll.

Wenn im Peiner Modell die Praxis im Vordergrund der Lernpro-
zesse steht, so ist damit auf keinen Fall eine Absage an die

Notwendigkeit der Erarbeitung einer gesellschaftspolitischen
Position verbunden. Es wäre eine Verkennung des Peiner Modells,

sähe man in der Betonung der Handlungsorientierung eine Ab-

wertung der Vermittlung theoretischer und politischer Erkennt-
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nisse. Es scheint bisher jedoch ein Defizit der Handlungs-

Orientierung in der Arbeiterbildung zu bestehen. Dieses Defi-

zit hat Gründe, die in der Theorie der Arbeiterbildung lie-

gen: solange theoretisch das Bestehen von Einflussmöglichkei-
ten auf die Arbeitsbedingungenverneint wird, ist es folge-

richtig, keine Lernprozesse in diese Richtung zu initiieren

und allein auf die - seltenen - Situationen des kollektiven

Widerstandesals Form gewerkschaftlichenHandelns zu setzen.

Wir sehen jedoch technische und soziale Strukturen als ver-

änderbar an und auch mit gewissen Spielräumen für die Durch-

setzung der Interessen der Arbeitendenversehen. Damit sind

gewerkschaftlicheKampfaktionenals ein Mittel zur Durch-

setzung von Interessen nicht etwa ausgeschaltet, vielmehr er-

halten sie in unserer Sicht erst ihren ausgezeichneten Platz

in der Vielzahl der möglichen Formen der Interessendurch-

setzung. Zur Nutzung der vielen kleinen möglichen Schritte sol-

len die Arbeitendenim Peiner Modell qualifiziert werden. Ent-

sprechend werden die Alltagspraxis, ihre Analyse und die Mög-

lichkeiten ihrer Veränderung in den Vordergrund der Bildungs-

prozesse gerückt. Durch die Anwendung unserer Lernprinzipien
soll gewährleistetsein, dass nicht nur mit dem Kopf gelernt

wird, sondern dass die Arbeitenden die Realisierung von Ver-

haltensweisenund Handlungsentwürfendirekt in der Praxis

üben und kontrollierenkönnen. Allerdings hat sich damit der

Grad der Verbindlichkeit unserer Bildungsarbeit mit den Ar-

beitenden sehr erhöht: Bei handlungsorientierten Bildungspro-
zessen reicht es nämlich nicht, sich durch verbale Radikalis-

men oder durch weitreichendeHandlungsentwürfein der Lern-

gruppe hervorzutun. Die betriebliche Realität, die ja unmit-

telbar nach der Gruppenarbeitwieder zu bewältigen ist, prägt

ganz entscheidend die Handlungsentwürfe, die zur Diskussion

gestellt werden. Die Erfahrung, dass Handlungsmöglichkeiten
begrenzt sind, ist eine Bedingung, Handlungsgrenzenreali-

stisch auszudrücken und angemessene Handlungsstrategien sowie

Ziele zu formulieren. Das Erschliessen neuer Handlungsräume

1) Vgl. W. Fricke "Arbeitsorganisation und Qualifikation",
Bonn 1975
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bietet wichtige motivierende Erfolgserlebnisse, die für den

Fortgang des Lernprozessesnotwendig sind. Wenn die Lernpro-
zesse mit dem Erfolg von Handlungen oder der Realisierung von

Verhaltensänderungenverknüpft werden, so ist das sicherlich

keine einfache Art, etwas zu lernen. Allerdings kommt eine

Bildungsarbeit, deren Ziel es ist, konkrete und spürbare Ver-

änderungen zu bewirken, um diesen langwierigen und mühsamen

Weg nicht herum.

Ein zweites Defizit bisheriger Arbeiterbildung betrifft den Aus-

schluss der Arbeitenden, die nicht gewerkschaftliche Funktio-

näre sind. Vor allem längerfristige Seminare und Schulungs-
Veranstaltungen werden bisher überwiegend für diejenigen ange-

boten, die durch ihre gewerkschaftliche Funktion über einen

gewissen Handlungsspielraum verfügen können: Vertrauensleute.

Betriebsräte, gewerkschaftliche Funktionsträger. Für die "ein-

fachen" Arbeitenden gibt es eher kurzfristige Angebote als

Abendveranstaltungoder am Wochenende. Diese Praxis der Ar-

beiterbildung spiegelt die Einschätzung der Handlungsspiel-
räume und der Möglichkeiten zur Durchsetzung von Interessen

durch die Arbeitenden wider: Sie werden als äusserst gering
erachtet, und deswegen versucht man erst gar nicht, sie aus-

zudehnen. Das Peiner Beteiligungsmodell und die zugehörige
Bildungskonzeption haben sich im Gegensatz zu dieser Praxis

die Aufgabe gestellt, die Arbeitenden anzuregen, die Chancen

zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen nach ihren Interessen

zu nutzen und sich die dazu erforderlichen Qualifikationen an-

zueignen.

Die Zielgruppe im Peiner Modell sind Arbeiter und Arbeiterin-

nen, die in einer Abteilung zusammen arbeiten. Nicht ihre Ge-

werkschaftsmitgliedschaft, erst recht nicht ihre Position als

Funktionär einer Gewerkschaft oder als Betriebsrat bilden das

Kriterium, das sie zur Teilnahme am. Lernprozess befähigt,viel-
mehr sind es ihre gemeinsamen Arbeitsbedingungenund ihre kon-
kreten Erfahrungen mit den Maschinen, mit den Vorgesetzten und
auch miteinander. Entsprechend sind die Interessen der Teil-
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nehmer zunächst sehr direkt auf die Veränderung ihrer Arbeits-

bedingungen gerichtet. Im Peiner Modell wird dieses Interesse

aufgenommen und ein Prozess der Veränderung in Gang gesetzt.

Es zeigt sich, dass in diesem Veränderungsprozess sehr bald

Fragen nach den eigenen Rechten, den Möglichkeiten gewerk-
schaftlicher Interessenvertretung und nach gewerkschaftlichen
Zielen aufkommen. Gerade die Reflexion der eigenen Handlungs-

möglichkeitenund die gemeinsame Erprobung von Veränderungs-

Strategien führt direkt zur Beschäftigungmit betriebswirt-

schaftlichen und volkswirtschaftlichenZusammenhängen und den

gewerkschaftlichen Zielvorste"lungen. Im Peiner Modell schaf-

fen sich die Teilnehmer dazu veränderte Erfahrungen durch ihr

Handeln. Bei der Bearbeitung dieser Erfahrungen beschäftigen
sie sich auch mit Problemen, die über ihren konkreten Hand-

lungsspielraum hinausgreifen. Allerdings bleibt der Schwerpunkt
der Bildungsarbeit die Organisation des Lernprozesses zur Vor-

bereitung und im Rahmen von Veränderungsstrategien.

Andere Ansätze zur Arbeiterbildungversuchen, durch die Dis-

kussion eines realistischenFallbeispielszu Beginn der Ver-

anstaltung einen gemeinsamen Bezugspunktherzustellen, an dem

dann die Probleme diskutiert werden. Solche künstlichen Ein-

leitungen sind nicht mehr notwendig, wenn im Mittelpunktdes
Lernprozesses die allen Teilnehmern gemeinsame Praxis steht

und die eigene Situation bearbeitet werden kann.

5.32 Der Begriff des Lernens

Diese Lernorganisation schliesst einen Lernbegriff aus, in

dem Lernen als denkender Nachvollzug und Speicherung von frem-
dem Gedankengut definiert wird. Diesem statisch-passiven
Lernbegriff und individualistischen Verständnis von Lernpro-
zessen können wir nicht folgen. Wir sehen vielmehr das Lernen

der Arbeitenden als den gemeinsam vollzogenen Prozess der

Entwicklung und Anwendung ihrer innovatorischen Qualifika-

1) H. Brammerts "Gewerkschaftliche Bildungsarbeit - ihre
Voraussetzungen und Besonderheiten", a.a.O., S. 117 ff,
129 ff.
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tionen. Wenn die Arbeitenden in diesem Lernprozess sich auch

individuell Wissen aneignen und "fremdes Gedankengut" spei-
ehern, so ist das ein Prozess, der nur im Zusammenhang mit

ihrer Arbeit in der Gruppe der Kollegen und ihrer Position

als abhängige Lohnarbeiter im Betrieb zu verstehen ist. Ohne

diesen Bezug verliert das Lernen der Arbeitenden nicht nur

seinen Sinn, sondern auch seine eigentliche Qualität. Brammerts
sieht nur die kognitive Seite des Lernprozesses und vernach-

lässigt die soziale, die Einbettung der Lernprozesse in eine

Gruppe von Kollegen mit ähnlichen Interessen und die Nutzung
der entwickelten Qualifikationen in Abstimmung der eigenen
Interessen mit denen anderer.

Der von uns vertretene soziale Lernbegriff schliesst eine
2)"Effektivierung" der Lernorganisation aus, wie sie Trautwein

anstrebt. Wir gehen davon aus, dass die Arbeitenden zunächst

ihr eigenes Handlungs- und Qualifikationspotential entwickeln

und gemeinsaman einem selbstgesetzten Ziel arbeiten. Dabei

kann es zwar Methoden geben,die diesen Prozess erleichtern ,

es können jedoch keine fest umrissenen und planmässig zu absol-

vierenden Lernschritte vorgezeichnetwerden, die einen Lern-

erfolg in möglichst kurzer Zeit garantieren. Gerade weil so-

ziale Lernprozesse auch Prozesse der Willensbildung und der

umwegreichen Kommunikation sind, können sie nicht effektiviert

werden oder sie verlieren ihren von uns als unabdingbar ange-
sehenen selbstbestimmten Charakter.

Eng verknüpftmit dem Problem der Effektivierung der Lern-

prozesse ist auch die Definition der Aufgaben von Referenten

oder Teamern. In vielen Ansätzen zur Arbeiterbildung kommt

den Teamern eine stark strukturierende Rolle zu: Wenn dem An-

satz von Brammerts vorgeworfen wird, er habe zu einer "Re-

Etablierung der Referenten-Herrschaft dank der angebotenen
4 )Techniken im Umgang mit "Unwissenden" geführt" fso ist das

1) Vgl. Kapitel 6

2) N. Trautwein, a.a.O., S. 88

3) Vgl. Abschnitt 5.2

4) H. Krüger, W. Müller "So lernt man in der Gewerkschaft?",
in: A. Brock et.al. a.a.O., S. 158
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vielleicht zu scharf formuliert, zeigt jedoch die Tendenz, zu

der das Streben nach Effektivierung der Lernorganisation füh-
ren muss: Der zu vermittelnde Inhalt wird mit Hilfe der päda-
gogischen Techniken der Teamer zu den Teilnehmern transpor-
tiert, die ihn sich anzueignen haben, wobei es Aufgabe der
Teamer ist, Lernbarrierenund Lernwiderstände abzubauen.

Die an 0. Negt orientierten Ansätze nehmen dagegen weitaus
stärker die psychische Existenz der Arbeiter, ihre Sprache und
Denkweise ernst und versuchen, soziologische Phantasie zu ent-

falten, damit Lösungen für gesellschaftliche Probleme und Kon-

flikte entworfen werden können. Auch dieser Ansatz will Lern-

prozesse ermöglichen; sie sind jedoch nicht so planbar, dass
man sie effektivieren könnte. Sie bestehen aus der koiranunika-
tiven Erarbeitungvon Erkenntnissen, die aus der Erfahrung ent-
faltet werden. Unter diesem Aspekt ähneln sie den Lernprozessen
im Peiner Modell, und auch die Rolle der Teamer gleicht eher
denen, die nach dem Negt'sehen Ansatz arbeiten.

Dennoch geht es auch Negt vornehmlich um einen Theoriebildungs-
prozess, und die Teamer sollen den Prozess der Erkenntnisge-
winnung leiten. Damit die Arbeiter ihre gesellschaftliche Po-

sition ira Lernprozess erkennen lernen (Erkenntnis/Theorie), mag
eine individuelle Bezugsebene zwischen Vermittler und Teilneh-
mer genügen. Um aber Veränderungsschritte in der konkreten

Alltagssituationzu planen und zu reflektieren, muss auch die
Ebene der Gruppe beachtet werden. Hier ist die Rolle des
Teamers verändert; er bemüht sich nicht nur, die Erkenntnis
und Entwicklung des einzelnen Teilnehmer zu fördern, sondern
er hat auch die Gruppe als Ganze im Auge und versucht, die
Tendenzen in ihr zu stärken, die ein Handeln ermöglichen.Da-
bei bestärkt er einzelne Teilnehmer oder diskutiert mit ihnen,
jedoch auf dem Hintergrund der Situation und der Handlungs-
Chancen, die sie in der Gruppe gerade haben. Um es zu verdeut-
liehen: Wenn ein Kollege sehr weitreichendeund abstrakte Ana-

lysen einer Situation formuliert, - die auch die Teamer für

richtig halten -, es aber deutlich ist, dass diese Formulie-
rungen weit über den Bewusstseinsstand der übrigen Mitglieder
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der Gruppe hinausgehen, und ihre Formulierung eher dazu

führt, dass der Kollege im Moment abgelehnt und von den ande-

ren isoliert wird, dann interveniert der Teamer: er wird

darauf hinweisen, dass er diese Analyse teilt, dass aber die

übrigen Teilnehmer der Gruppe, mit denen zusammen der Kolle-

ge ja etwas durchsetzen will, andere Interpretationen ihrer

Erfahrungen haben. Dann muss geprüft werden, ob es eine ge-

meinsame Basis für Handlungsschritte gibt oder nicht. In der

Regel ist sie vorhanden, auch wenn die Deutungen der Situa-

tion unterschiedlich sind.

Im Peiner Modell haben die Teamer die Funktion, Lernangebote
für die Arbeitenden zu machen, angemessene Lernbedingungen
zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

Die Lernangebote bestehen aus sach- und problembezogenen oder

gesellschaftspolitischen Informationen, konkretem Anschauungs-
material, Betriebsbesuchen oder der Vermittlung von Experten-
wissen. Sie richten sich immer nach dem jeweiligen Stand der

Gruppe, nach den Zielen, die sie sich gesetzt und den Erfol-

gen, die sie bereits erzielt hat.

5.33 Der Stellenwert der individuellen Erfahrungen im

Lernprozess

Der Bildungsansatz im Peiner Beteiligungsmodell unterschei-

det sich von den übrigen Ansätzen zur Arbeiterbildung
schliesslich im Hinblick auf den Stellenwert der Erfahrungen
der Arbeitenden im Lernprozess.

Trautwein u.a. gehen davon aus, dass die Arbeitenden sinn-

liehe Erfahrungen vielfältiger Art machen und diese Erfahrun-

gen mit einer Deutung versehen, die sie auch verbalisieren

können. Diese Deutungen der Erfahrungen (Deutungsmuster) sind

beim einzelnen durch Widersprüche gekennzeichnet. Sie bilden

keine exakte Theorie gesellschaftlicher Wirklichkeit,sondern
müssen in Bildungsprozessen korrigiert werden. Die Korrektur
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geschieht durch die Vermittlung von Wissen und Erkenntnissen

in der Seminarsituation. In dieser Konzeption erscheinen die

Erfahrungen der Arbeitenden als Deutungsmuster , mit denen

sie ihre Lebenssituation und -bedingungen interpretieren. Die-

se Deutungsmuster werden als Ausgangsbasis für den Lernpro-

zess zwar ernst genommen, allerdings von vornherein für de-

fizitär und widersprüchlich gehalten, und man gewinnt den Ein-

druck, als dienten sie vor allem der Illustration der theore-

tischen Erkenntnisse, die die Teamer vermitteln wollen. Da-

hinter steht die Annahme, dass durch die Vermittlung neuer

Informationen und das Aufzeigen von Zusammenhängen die konkre-

ten Erfahrungenrelativiert werden können, so dass durch die

Aneignung neuer Deutungsmuster die Erfahrungen korrigert wer-

den und zu neuen, richtigen Erkenntnissenführen. In vorge-

planten Lernschritten wird aus der Konfrontation der Vorhände-

nen Deutungsmuster mit Informationen über die gesellschaft-
liehe Realität die theoretische Basis erarbeitet, die für die

Zielsetzung der Gewerkschaftenrichtig erscheint.

Auch in Negt's Ansatz werden die Erfahrungen der Arbeitenden

als entfremdete und blockierte Einschätzungen des Lebenszu-

sammenhangs betrachtet. Negt sieht in ihnen Ansatzpunkte, die

auf den Grundwiderspruchzwischen Kapital und Arbeit hindeu-

ten, von dem die im Bildungsprozess zu entwickelnde Theorie

gesellschaftlicher Verhältnisse ausgeht. Die konkreten Inhalte

der Erfahrungender Arbeitenden sind in diesem Zusammenhang

von geringerer Bedeutung. Sie werden in der Lernsituation nur

daraufhin befragt, ob sie sich zur exemplarischen Entfaltung
eignen oder nicht. Die Erfahrungen, die sich für einen solchen

Entfaltungsprozess nicht eignen, werden nicht thematisiert.

In unserem Konzept handlungsorientierter Arbeiterbildung spie-
len dagegen die Erfahrungender Arbeitenden und ihre Inter-

pretation dieser Erfahrungen eine entscheidende Rolle. Wir

sehen in ihnen weniger den Ansatzpunkt für weiterführende

theoretische Bildungsprozesse und wir versuchen auch nicht,
sie durch Informationen zu korrigieren, sondern wir nehmen

sie als reale Interpretation der erfahrenen Wirlichkeiternst.

Allerdings stehen im Mittelpunktunserer Lernprozesse nicht
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die Erfahrungen der Teilnehmer und die Möglichkeitenihrer

Integration,sondern die Veränderung eines Elementes der Ar-

beitssituation, auf das sich die Gruppe geeinigt hat. Bei der

Entwicklung der vereinbarten Handlungsstrategie durch die Ar-

beitenden zeigt sich dann, dass die Interpretation der Erfah-

rungen, die die einzelnen mit diesem Element der Arbeitssitua-

tion gemacht haben, sehr unterschiedlich ist. Lässt man der

Formulierung dieser Interpretationen nur genügend Raum, so

stösst man auf eine Vielzahl widersprüchlicher und sich gegen-

seitig ausschliessender Interpretationen der gleichen Situa-

tion.

In unserem Ansatz sind es dann weniger die Teamer, die die

Korrektur oder Entfaltung der Erfahrungen anregen, sondern

sie organisieren zwei Prozesse, durch die sich die Erfahrungen
der Arbeitenden und ihre Interpretation verändern können: In

den Gruppendiskussionen vergleichen die Kollegen ihre Situa-

tionsdeutungen, stellen gemeinsame und kontroverse Aspekte

fest und erarbeiten durch die Hinzuziehung anderer Informatio-

nen - die auch vom Team eingebracht werden können - eine ge-

meinsame Position.

So kann in der Gruppe dadurch, dass die Erfahrungen des ein-

zelnen von anderen auf ihre Richtigkeit hin überprüft bzw.

korrigiert werden, ein Prozess der Veränderung der Interpre-

tation eingeleitet werden. Die diskursive Verarbeitung sich

anfangs vielleicht widersprechender Erfahrungenkann dann zu

einem Konsens führen, der sich als Basis für gemeinsames

Handeln bewähren muss.

Neben den Diskussionsprozessen tragen auch die neuen Erfahrun-

gen, die die Kollegen bei ihrer Beteiligung am Veränderungs-
prozess machen, dazu bei, ihre ursprünglichen Interpretationen
in Frage zu stellen.

Gerade weil sie die Erfolge und Misserfolge, die Widerstände

und Unterstützungen, die sie im Laufe des Prozesses der Ver-

änderung ihrer Arbeitsbedingungen erfahren, immer wieder
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untereinander diskutieren können, kommen sie bei der Bearbei-

tung dieser Erfahrungen zu sehr weitreichenden und umfassen-

den Erkenntnissen. Sie entfalten hier ganz selbstverständlich

die allgemeinen Zusammenhänge, unter denen ihre konkrete Er-

fahrung zu interpretieren ist und stellen direkt und enga-

giert die Fragen, durch die sich ihnen die Zusammenhänge er-

schliessen können. Sie entwickeln ein sehr praktisches Interes-

se an der theoretischen Bewältigung der von ihnen gestalteten
und erlebten Prozesse. Die daraus folgende gesellschafts- und

gewerkschaftspolitische Diskussion wird von ihnen nicht als

aufgesetzt erlebt, sondern entspricht ihrem lebendigen Bedürf-

nis nach einer Orientierungund Interpretation ihrer Erfahrun-

gen.

5.34 Die Lerninhalte

Auch die Rolle der VermittlungwissenschaftlicherErkenntnis-

se hat sich bei uns gegenüber anderen Bildungskonzeptionen
verändert. Während den wissenschaftlichenErkenntnissen bei

Brammerts nur die Rolle von Lerngegenständenzukommt, ver-

sucht Negt ihre spezifische Nutzung im Interesse der Arbeiter,

Er kommt dabei zu einer Kritik der traditonellen Teilung der

Wissenschaften und stellt fest, dass durch diese Teilung

Wissenschaftennur noch partielle Erkenntnisse produzieren
können, denen der Bezug zu gesellschaftlichen Zusammenhängen
abhanden gekommen ist. Diesen wieder herzustellen ist das

Ziel seiner Bildungskonzeption, die den Arbeitern eine inte-

ressenbezogene Einschätzung und Verwendung wissenschaftlicher

Erkenntnisse vermitteln soll. Wir teilen die Kritik der tra-

ditionellen Teilung der Wissenschaften, allerdings haben wis-

senschaftliche Erkenntnisse bei uns eine andere Funktion im

Lernprozess. Auch wir gehen davon aus, dass die Verbreitung

1) Vgl. die Rationalisierungsdiskussionim V. Seminar, in dem
sie aufgrund ihrer Erfahrung bei der Beteiligung an der

Veränderung der Anschneidmaschinezu einer sehr kritischen

Stellung gegenüber technischen Innovationen ohne Kontrolle
der Arbeitenden kamen. Sie ist beschrieben in Abschnitt
3.6

2) Vgl. die Themenfolge in den sechs Seminaren, beschrieben
in Abschnitt 5.12
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partialisierter wissenschaftlicherErkenntnisse den Arbeitern

nutzen kann, ihre Situation zu verändern. Andererseits sehen

wir jedoch ein Defizit darin, wenn den Arbeitern eine Fülle

gesellschaftlichen Wissens vorenthalten wird. Wir organisie-
ren deswegen die Lernprozesse so, dass sich die Arbeitenden

die für sie wichtigen Erkenntnisse bei der Umgestaltung ihrer

Arbeitssituationso erschliessen können, dass sie einen von

ihnen selbst bestimmten Nutzen davon haben. Es zeigt sich,

dass die Arbeitenden, wenn sie Gelegenheit haben, Experten hin-

zuziehen, die ihre Fragen beantworten, sich sehr bald Spezial-
kenntnisse für ihre Ziel verfügbar machen können.

Die Arbeitenden beurteilen arbeitswissenschaftliche, betriebs-

oder ingenieurwissenschaftliche, medizinische und sozialwis-

senschaftliche Erkenntnisse vor allen Dingen danach, in wel-

eher Weise sie ihnen bei der Formulierung und Durchsetzung

ihrer Ansprüche helfen können. Das Ergebnis dieser Beurteilung
kann einerseits eine fundierte Kritik wissenschaftlicherEr-

kenntnisgewinnungsein , es kann aber auch die Nutzung dieser

Kenntnis zur Veränderung ihrer Arbeitsbedingungensein. Wenn

die Arbeitenden die wissenschaftlichenErkenntnisse für die

Veränderungihrer Arbeitssituation einsetzen, stellen sie sehr

bald einen neuen Zusammenhang zwischen verschiedenen wissen-

schaftlichen Disziplinen her und kritisierendamit die herr-

sehende wissenschaftliche Arbeitsteilung: Ihrem Interesse ge-

nügt es nicht, beispielsweise technisches Wissen anzuwenden

und dabei ergonomische und psychologische Erkenntnisse zu ver-

2)
nachlässigen. ' Bei der Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen
schaffen sie sich eine umfassende und disziplinübergreifende
Sammlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, die ihre Handlungs-
Orientierung im Veränderungsprozess leiten, ihren Interessen

an der Gestaltung von Arbeitsbedingungenaber stets unterge-
ordnet sind.

1) Vgl. den Prozess der Kritik an den arbeitswissenschaft-
liehen Analysebogen in Abschnitt 9.2.

2) Vgl. den Prozess beim Kauf der Endenbearbeitungsmaschine,
in den Abschnitten 3.5 bis 3.7.
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Das Peiner Modell zur Arbeiterbildung zielt also nicht auf

eine systematische Vermittlung von Einsichten in die Struktu-

ren der Gesellschaft, sondern will durch das Lernen an Er-

fahrungen im Prozess der aktiven Gestaltung der Arbeitsbe-

dingungen die innovatorischen Qualifikationen der Arbeitenden

entfalten. Dabei erarbeiteten sich die Arbeiter konkrete Ein-

sichten in gesellschaftliche Strukturen, die ihnen bisher ver-

schlössen waren und unseres Erachtens durch traditionelle Bil-

dungsprozesse auch nicht vermittelt werden können. Das Peiner

Modell unterscheidetsich in den Lernprinzipien und der Ziel-

gruppe von anderen Ansätzen zur Arbeiterbildung. Es bietet

damit eine wichtige Ergänzung, wenn Arbeiterbildung nicht nur

zum Verständnis der eigenen Position,sondern auch zu ihrer

Veränderungbefähigen soll.
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