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Vorwort
Die vorliegende

Broschüre

Studie, die staatliche

ist Ergebnis

Politik

einer 16monatigen

im Bereich der "Humanisie-

rung der Arbeit" (HdA) in sechs westeuropäischen
Ländern
(Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden,Norwegen,
Bundesrepublik
'Die einzelnen

Deutschland)und
Länderabschnitte

haltlich-analytische

Qualität

gen uruñaasendexe Länderstudien
Team schon erstellt

den USA erforscht
besitzen

die Form und in-

von "abstracts".
zugrunde,

Ihnen lie-

die vom Proj ekt-

bzw. in der Abfassung

Das wissenschaftliche
Vorgehen
licher "Humanisierungs"-Politik

~

hat.

sind.

bei der Erforschung staatim Rahmen des Projekts

z~ichnet sich durch das Bemühen aus, zunächst ein jeweils
national-spezifisches
Profil der verschiedenen HdA-Politiken zu erstellen.

"Humanisierung

auf drei Politik-Felder

eingegrenzt:

der Arbeit" wurde dabei
Den Arbeitsschutz

im

weit.eren Sinne, die betriebliche Mitb.estimmung und Maßnahmen der Arbeitsgestaltung.
Diese Einteilung entspricht den
Schwerpunkten der unter "Humanisierung des Arbe ít sLebena"
bestehenden

politischen

dern. Existieren
Politik-Felder
verknüpfter

Strategien

in den untersuchten

die drei analytisch'voneinander

in manchen

Elemente,

Ländern als Ensemble

Län-

getrennten
miteinander

so sind sie in anderen als Gesamtver-

bund überhaupt nicht anzutreffen. Es konnte in Darstellung
" und Analyse nicht darum gehen, umfassend jedes Gebiet auszu¡oten. So bleibt es z.B. beim Arbeitsschutz

bei der Typo-

logisierung des jeweiligen Ansatzes, mündet in die Beschreibung der insti tutionellen Zus,ammenhänge und liefert einige Indikatoren

zur Relevanzbestirnmung,

bietet aber keine

Hinweise zur technischen Seite dieses Bereiches. Ähnliches
gilt für die arbeitsplatzgestalterischen
Maßnahmen. Es fanden vorwiegend

solche Projekte

Eingang

in die Betrachtung,

die in Zusammenhang mit staatlicher Aktivität zu sehen
sind. Bei einer ausschließlichen Konzentration auf staatliche Maßnahmen

besteht

jedoch die Gefahr,

daß staatliche
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Politik außerhalb
zusammenhänge

ihrer gesellschaftlichen

Verursachungs~

gesehen und so die. Einordnung

in den gesamt-

politischen Kontext von HdA-Strategien vernachlässigt wird.
Um dem vorzubeugen, hat das Projekt-Team sozio-ökonomische
Gründe der Entster;ung von "Humanisierungs"-Politik,

,*

wich-

tige Zusammenhänge der industriellen Beziehungen, Verfaßtheit und historische Tradition des Staatswesens und Hauptlinien gewerkschaftlicher
gesellschaftlicher
entwickelt.

Politik als wichtigste

Rahmenbedingungen

Elemente

in groben Zügen mit

Es ist im Stadium der bisherigen Arbeit noch nicht möglich,
einen systematischen Vergleich der staatlichen Humanisie\

rungsaktivitäten
thetische

zu erstellen,

Ansätze

herigen Ergebnisse
in zwei Kategorien

es können

zur Diskussion

gestellt

jedoch erste hypowerden.

lassen sich aus makropolitischer
Sicht
einteilen: Einerseits in solche Elemente,

.

die auf eine Konvergenz in der Politik-Entwicklung
dustrialisierten Länder hinweisen und andererseits
che, die auf prägnante
sen lassen.
Die makropolitische

Die bis-

Unterschiede

Elemente

zwischen

der inin sol-

ihnen schlies-

einer Konvergenz

sind dabei:

- Die annähernd

gleichzeitig in allen industrialisierten
Ländern auftauchende Problematisierung
des Themenbereichs
"Humanisierung der Arbeit" und dessen Einbau
lungsstrategien der sozialen Aktèure¡

in die Hand-

- eine ähnliche themenbezogene P,rogrammstruktur (die drei
Politik-Felder Arbeitsschutz, betriebliche Mitbestimmung,
Maßnahmen der Arbeitsgestaltung/Arbeitsorganisation),
sich als roter Faden quer durch die Länder verfolgen
läßt;

die

- der zu beobachtende Versuch, die Tarifparteien in der einen oder anderen Form an der staatlichen Politik im HdABereich

zu beteiligen;

- schließlich

die in allen Ländern

erkenntliche

Tendenz

ei-

ner Verschiebung staatlicher Aktivitäten: Waren sie am
Anfang inhaltlieh auf Fragen der neuan Formen der Arbei ts-

- 3 -

organisation

konzentriert,

kam es im späteren Verlauf

nerseits zu einer stärkeren Betonung
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz,
Versuch$n,

Beteiligungsformen

ihrer gewerkschaftlichen
Verbesserung

der Fragen von Sicherandererseits auch zu

der Arbeitnehmer

Vertreter

ei-

und/oder

an der Veränderung

der Arbeitsbedingungen

und

zu fördern.

Diese Elemènte, die keineswegs vollständig sind, lassen
dementsprechend auf eine gewisse Angleichung ökonomischer
Erfordernisse, technologischer Arbeitsprozesse und gesellschaftlicher

Bewältigungsstrategien

schließen.

Bei genauerer, vergleichender Betrachtung ~ehren sich jedoch die empirischen Belege, daß diese Konvergenz-Linien
, sehr oberflächlich
lich komplexere
So divergieren

und undifferenziert

Entwicklung

inhaltlichen

Staatsprogramme

rend die Modellversuche
ganisation

darstellen.

z.B. die konkreten

zungen der laufenden

die reale, wesent-

Zielset-

beträchtlich.

Wäh-

mit neuen Forman der Arbeitsor-

nach wia vor Inhalt staatlicher

Programme

in

der BRD und in Frankreich sind,_haben sie für die staatlichen Aktivitäten in Schweden geringe Bedeutung und werden dort'--:von
den Fragen der Hitqestimmung im Arbeitsleben überlagert.

Wo die Programme

Lnha l.t Lí.ch überwiegend

an Fragen der neuen Formen der Arbeitsorganisation
orien-tiert waren (USA/Großbritannien),
erreichten sie keineswegs die Bedeutung wie in jenen Ländern, wo sie entweder
zum großen Teil von

staatlicher

Seite ausgeklammert

blieben (Schweden) oder aber in einen breiten Ansatz eingebaut wurden (Bundesrepublik und zum Teil Frankreich).
Der Versuch des Staates wiederum, die HdA-Problematik
mit den breiteren ökonomischen, sozialen und technologischen Problem-Feldern
wirtschaftliche

zu verbinden

und sie in eine vo Lk s-«

Modernisierungspolitik

aufzunehmen,

ist

in Frankreich und der BRD erkennbar, während dazu in Italien, Großbritannien und den USA keine Bemühungen'von
staatlicher

Seite zu erkenneti sind.
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Obwohl auch im Arbeitsschutz-Bereich
alle Vergleichsländer
Ge~etze verabschiedeten,
die präventive Strategien zur Verhinderung

von Arbeitsunfällen

und von Krankheit

am Arbeits-

platz programmatisch festlegten, ist deren Implementierungunterschiedlich. Schweden hat durch die Einsetzung und umfangreiche Ausbildung
heitsdelegierten

seiner gewerkschaftlich

ernannten

neben dem Ausbau der staatlichen

ein effizientesbetriebliches
Präventionsorgan
Dagegen dominieren sowohl im US-amerikanischen
französischen

staatlichen

Arbeitsschutz

sichtsorgane,

deren Steuerungskapazität

und eher reaktiveinzuschätzen
Nicht nur die inhaltlichen

Sicher-

Aufsicht

geschaffen.
als 'auch im

betriebsferne

Auf-

als nur begrenzt

ist.

Zielsetzungen

der Staatsprogram-

me sind unterschiedlich,
sondern auch ihr allgemeiner Entwiçklungsgrad. Die geringe Entwicklung staatlicher Aktivitäten im HdA-Bereich,

..

wie sie in den USA, Großbritannien

und auch Italien vornerrscht, ist jedoch kein Hinweis dafür, daß derartige Aktiv,itäten' nicht von and.eren sozialen
Akteuren durengeführt werden. Vieles 'spricht demgegenüber
dafür, daß in diesen Ländern die gewerkschaftlichen
Vertreter der
Arbeitnehmerschaft auf mehr oder weniger dezentraler Ebene die Verbesserung der Arbeitsbedingungen
zum Inhalt ihrer betrieblichen Politik machen. Dies geschieht
meist nicht flächendeckend,
trieblichen

sondern nur dort, wo die be-

und überbetrieblichen

nehmerschaft

stark ausgebildet

Die aufgezeigten

Unterschiede

Organisationen

der Arbeit-

sind.
stellen in noch unsystemati-

scher Weise dar, wie differenziert. die in verschiedenen
Ländern verfolgten Ansätze zu einer Politik der''Humanisierung der Arbei~' sind, und wie unterschiedlich die Rolle des
Staates und der Gewerkschaften dabei ist. Die vorliegenden
abstracts

bilden

somit eine Materialbasis

fUr den direkten

internationalen Erfahrungsau~tausch.
Es wird Aufgabe der
Konferenz sein, zur notwendigen Systematisierung der empirischen Ergebnisse aus den einzelnen Ländern und damit zur
weitergehenden Klärung staatlicher und gewerkschaftlicher
HdA-Strategien

beizutragen.

------,-----------------------------,:-----------------BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
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Ie Grundzüge der Humanisieruhgspolitik

"Humanisierung der Arbeit" bezeichnet in der Bundesrepublik die Gesamtheit der MaßnahmenvonStaat,Unternehrnen

und Gewerkschaften zur men-

schengerechten Gestaltung von Arbeitsbedingungen.

Die Anfang der 70er

Jahre verstärkt einsetzende Diskussion hat u.a. ihren Niederschlag
in einem staatlichen Forschungs- und Entwicklungsprogramm
men des Bundesministeriums
desministeriums

HdA im Rah-

für Forschung und Technologie und des Bun-

für Arbeit geführt~ Das HdA-programm istheute

Bestandteil staatlicher Programmstruktur.
die Humanisierungsdiskussion
1. unternehmerische

ein fester

Die wichtigsten Anstöße für

der Bundesrepublikgaben:

Strategien, die aufgrund veränderter Markt- und

Produktionserfordernisse

auf eine Flexibilisierung

strukturen und derPersonaleinsatzpolitik
2. Leistungszurückhaltung

abzielten;

und Wiederstandsformen

tigten, sowie gewerkschaftliche

der Produktions-

von abhängig Beschäf-

Forderungen nach Verbesserung der

Arbeitsqualität;
3. Parteistrategische

Diskussionen.und persönliche Initiativen inner-

halb der SPD und sozialliberalen Koalition.
Der Staat verfolgt aus zwei grundsätzlichen

Interessen heraus eine

·HdA-Politik. Er betreibt eine präventive Sozialpolitik zur Bekämpfung
der volkswirtschaftlichen

Kosten des Frühverschleisses

von Arbeit.

Daneben bettet er die HdA-Politik in ein Konzept der "Modernisierung
..
- der Volkswirtschaft"

ein, das die Anpassungsfähigkeit

nehmen und Schlüsselsektoren

einzelner Unter-

an veränderte Weltmarktbedingungen

zu

erhöhen sucht. Dies impliziert eine Koppelung von HdA an die staatliche Forschungs- und Technologiepolitik,
vergleichsweise

die in der Bundesrepublik

weit fortgeschritten ist.

Da die Gewerkschaften zunächst nur geringfügigen Einfluß auf die staatliche Technologieförderung

und Modernisierungspolitik

besaßen und da

viele HdA-Projekte in ihren betrieblichen Auswirkungen zu den erklärten Intentionen entgegengesetzten

Effekten führten, nahmen sie anfangs

eine distanzierte Stellung zum Aktionsprogr.'ammein. Nach der Weiterentwicklung des Programms insbesondere um eine U~setzungsstrategie
effektive Mitbestimmungskanäle
als "konstruktiv-kritisch"

und

ist die Position der Gewerkschaft heute

zu bezeichnen. Weitergehende Gewerkschafts-

. forderungen laufen auf die Anwençung von HdA-Kriterien auch in anderen
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Förderbereichèn und Technologieprogrammen

des Forschungsministeriums

hinaus.

II. Hauptelemente staatlicher HdA-Politik

1. Gesamtansatz

Seit Ende der 60er Jahre haben im Zuge der Reformpolitik der sozialliberalen Koalition rechtliche Normierungen und staatliche Initiativen
auf dem Feld der Arbeitsbedingungen

beträchtlich zugenommen.Ausfluß

einer staatlichen Politik zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
u.a. das Eetriebsverfassungsgesetz

sind

(1972), das Arbeitssicherheitsge-

setz, (1973), die Arbeitsstättenverordnung

(1975), die Arbeitsstoffver-

ordnung (1975), die Einrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Unfallforschung

(1972) und das im Mai 1974 vom BMA und BMFT der

Öffentlichkeit vorgelegte Aktionsprogramm
des Arbeitslebens".

Die Gesamtheit der staatlichen Initiativen, wie

auch dasAktionsprogramm
manisierungspolitik,

"Forschung zur Humanisierung

HdA verfolgen einen "breitenAnsatz"

von Hu-

der die verschiedenen Elemente des Arbeitsschutzes,

der Arbeitsorganisation

und der betrieblichen Mitbestimmung miteinan-

der verknüpft. Das Aktionsprogr~

RdA unterstützt Forschung und Pro-

jekte in vier Maßnahmebereichen:
1. Gestaltung der Arbeits- und Betriebsorganisation;2.
Arbeitsplätzen, Arbeitsmitteln, Arbeitsumgebung¡
menschengerechten Arbeitstechnologien¡

Gestaltung von

3. Gestaltung von

4. Verbreitung und Umsetzung.

Anträge auf Projekte werden in der Mehrzahl von Privatunternehmen gestellt, deren finanzielle Kosten der Staat gewöhnlich zu 50 % übernimmt. Damit ergibt sich im Rahmen des BdA-Programms eine teilweise
Finanzierung von technologischen und arbeitsorganisatorischen

Inno-

vationsvorhaben auf betrieblicher und Branchenebene durch das Forschungsministerium. Bei Projektanträgen von Privatunternehmen
mung des Betriebsrats in Form von Regelvereinbarungen

ist die Zustimerforderlicho

Wissenschaftliche Institute werden häufig mit der Analyse und Evaluation der Projekte (Begleitforschung) betraut.

Seit 1974 sind über 600 Projekte gefördert worden. Die wesentlichen
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Mittelanteile

galten dem Abbau unzumutbarer Belastungen und der Ver-

besserung der Qualität der Arbeit. Die Arbeitsorganisationsprojekte
sind im Gegensatz zu den Maßnahmen von Arbeitsschutz

und Belastungs-

abbau wachsenden Angriffen ausgesetzt, sollen aber in Zukunft unter
Berücksichtigung

dieser Kritik

Das Aktionsprogramm

weiter entwickelt werden.

HdA versucht, übergreifende

und kombinierte

Stra~

tegien der HÚffianisierungzu entwickeln und die Veränderùng von Arbeitsbedingungen

an die Forschungs- und,Technologie-Politik

anzubinden¡ dies

nicht nur im Sinne einer sozialen Abfederung technischen Fortschritts,
sondern auch als aktiver Beitrag zur Spezialisierung
der Volkswirtschaft

im Rahmen tiefgreifender

und Modernisierung

Veränderungen

der welt-

wirtschaft.lichen Arbeitsteilung., Für den im BMFT verfolgten Ansatz der
"Modernisierung der Volkswirtschaft"
erforderlichen

Strukturwandels

ll

keit hoher Qualifikation
der westdeutschen

ist,Humanisierung

ein "Gebot des

(Hauff) und impliziert die Notwendig-

der Arbeitskraft

Volkswirtschaft.

als bedeutendster

Dem entsprechend

Ressource

soll in Zukunft

die HdÀ-Politik mit anderen Forschungs- und Teèrul0logieprogrammen des
Ministeriums wie Fertigungstechnik,

Informationstechnik

et.c., gekoppelt

werden.

Gleichzeitig wird aber bei der engen Verknüpfung

der Technologiepro-

gra,romedie Gefahr deutlich, daß die Effekte der übrigen Teilprogramme
die Bestrebungen zur menschengerechten

Arbeitsgestaltung

der nur etwa 1,5 % des BMFT-Haushalts
gekehrt ist die Durchdringung

des HdA-Tej.ls,

ausmacht, überkompensieren.

Um-

sämtlicher humanisierungsrelevanter

gramme durch die Zielvorstellungen

Pro-

von HdA bisher nur ungenügend,gelun-

gen. Ist die umsetzung von HdA-Kriterien

selbst im ministeriellen

Be-

reich n.och erheblich weiter zu entwickeln, so gilt dies in verstärktem
Maße für die Gesamtwirtschaft.
mierungsstrategie

Da la.nge Zeit - sieht man von der Nor-

im Arbeitsschutz

ab - die Implementation

überlassen blieb, war der Staat bei Antragstellung
Entscheidungen

der Einzelunternehmen

den Aufbau betrieblicher

dem Markt

und Diffusion von

abhängig. Erst mit dem zunehmen-

und überbetrieblicher

ein neues, dynamischeres Umsetzungsfeld

Handlungssysteme

entstanden.

ist
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2. Arbeitsschutz

Maßnahmen zum Arbeitsschutz genießen im Rahmen der staatlichen Politik
zur Verbesserung der Arbe~tsbedingungen,

insbesondere' beim BMA, einen

wichtigen Stellenwert und werden diesen auf absehbare Zeit halteno Die
wichtigste gesetzliche Regelung im Bereich des Arbeitsschutzes ist das
Arbeitssicherheitsgesetz

(ASiG) von 1973. Es verpflichtet di"e Betriebe,

zur Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz Ärzte
und Sicherheitsfachkräfte

zu beschäftigen;dies

bedeutet eine qualita-

tive Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes im Sinne einer Ergänzung
der von außen wirksamen Gewerbeaufsicht durch innerbetriebliche Arbeitsschutzkontrolle. Die Sicherheitsfachkräfte

wirken in Fragen der Verhü-

tung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten mit, überwachen die'Einhaltung von Mindeststandards bei Licht, Lärm etc., sollen aber auch
präventiv bei der Planung neuer Arbeitsplätze und Einführung neuer Verfahren mitarbeiten, um eine menschengerechte, Arbeitsgestaltung

sicher-

zustellen.

Die Sicherheitskräfte

sind vom

Auftrag h~r fachlich unabhängig, doch

in ihrer Tätigkeit der Betriebsleitung unmittelbar unterstellt und von
ihr abhängig. Ihre Nähe zum Management und ihre Professionalisierung
unterscheiden sie grundlegend von dem Modell der gewerkschaftlichen
oder aus der Belegschaft gewählten Sicherheitsdelegierten,

das in

skandinavischen Ländern und Großbrita~nien verfolgt wird; gewählte
Sicherheitsbeauftragte' sind in der Bundesrepublik nur von geringer BedeutunCJ·
Neben dem ASiG sind von besonderer Wichtigkeit:
- die Arbeitsstoffverordnung

von 1975, die als Reaktion auf die zu-

nehmende Verwendung von chemischen Stoffen in der Fertigung zu verstehen ist und entsprechende Schutzmaßnahmen und Vorsorgeuntersuchungen anordnet;
- die Arbeitsstättenverordnung
sicherheitstechnischen,

von 1975, die auf die Einhaltung von

arbeitsmedizinischen

und hygienischen Min-

destanforderungen an die Gestaltung von Arbeitsplätzen abzielt.

Die 1972 gegründete Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung
(BAU) dient als Forschungs- und Koordinationsinstanz

im Bereich des
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Unfall- und Gesundheitsschtitzes und übernimmt Implementationsaufgaben
im Rahmen des ASiG.
Die überbetriebliche

Kontrolle der Normeneinhaltung

lichen Gewerbeaufsichtsämtern

und selbstverwalteten

obliegt den staatBerufsgenossenschaf-

ten. Sie sind nach allgemeiner Einschätzung aufgrund von Kompetenzunklarheiten und personellen Kapazitätsmängeln
Im Rahmen des Aktionsprogrammes

weitgehend überfordert.

HdA beim BMFT zielt der Maßnahmebereich

"menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen,
Arbeitsplatzumgebung"

weitgehendauf

Arbeitsmitteln

den Arbeitsschutzsektor.

und

Hier sind

bisher vor allem technische Vorhaben zum Abbau von Belastungen, besonders kombinierten Belastungen

(Schwerpunkt Bergbau), Projekte zur Ver-

hinderung von Lärm und Erschütterung, zur Bekämpfung von Schadstoffen
und Verringerung der Zahl der Arbeitsunfälle

gefördert worden.

3. Arbeitsorganisatien

Projekte zur Arbeitsorganisation

("Arbeitsstr~turierUng")

"Schwerpunkt der ersten Stunde" beim Aktionsprogramm
Maßnahmebereich

bilden einen

HdA; sie sind im

"menschengerechte Gestaltung der Arbeits- und Betriebs-

organisation" enthalten. Dieser Programmteil intendiert e;i.neHöherqualifizierung und Erwei·terung der Handlungs- und Dispositionsspielräuroe'
von Beschäftigten. Über 50 Projekte sind bisher mit dem Schwerpunkt
in Großbetrieben der Elektro- und Automobilindustrie

durchgeführt wor-

den, untar Benutzung von Tec:hniken der Arbeitsanreicherung,
weiterung, der Arbaitsplatzrotation
Der Dienstleistungssektor

Arbeitser-

und teilautonomen Gruppenarbeit.

wurde bisher weitgehend ausgespart; die Re-

lation von Projekten der Produktion und,'der Verwaltung ist 9 :1.

Einige punktuelle Erfolge und eine Reihe wichtiger wissenschaftlicher
Ergebnisse sind bei der Arbeitserweiterung,

der Verlängerung von Takt-

zeiten und der Pufferbildung erzielt worden. Das Modell der "teilautonomen Arbeitsgruppe"

is'tdagegen aufgrund der Begrenzung der Disposi-

tionsbefuqnisse der Gruppe dur<;:hdie betriebliche Herrschaftsstruktur,
nicht zuletzt auch aufg.rund einer möglichen Einschränkung gewerkschaftlicher Rechte in der Praxis starker Kritik von Gewerkschaftsseite
gesetzt.

aus-

-
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Nur geringe Fortschritte sind bisher auch bezüglich von Qualifikationsprozessen erzielt worden, die mit Hilfe systematischer Aus- und Weiterbildung über das arbeitsplatz- und anlagenspezifische Training hinausgehen. Starke Konflikte zwischen den Tarifparteien ergaben sich aus
der gewerkschaftlichen Forderung nach Neueinstufung in höhere Lohngruppen bei praktischer Qualifikationserweiterung,

z~'.B.
durch die Be-

herrschung verschiedener Arbeitsvollzüge. Somit ist der Programmteil
der Arbeitsorganisation von Gewerkschaftsseite am stärksten von allen
in die Kritik geraten.
Neben diesen Schwierigkeiten ergibt sich ein weiteres Problem dadurch,
daß - auch positive - Ergebnisse von Arbeitsorganisationsprojekten

über

den Markt in der Regel nicht zu generalisieren sind, und andere Umsetzungsmechanismen, wie über Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung,
erst langsam aufgebaut werden.
"

4. GewerkschaftlicheMitwirkunq
Während vom Mitbestimmungsgesetz bisher noch keine wesen~lichen Impulse
für die Humanisierungspolitik ausgegangen sind, bietet das Betriebsverfassungsgesetz Mitwirkungsmöglichlceiten von Belegschaft und Gewerkschaft
an der Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Ansatzpunkte für ein Beteiligungsrecht des Betriebsrats findet sich in den§§ 90/91 des Betriebsverfassungsgesetzes. Danach wird der Betriebsrat bereits zum Zeitpunkt der
Planung informiert, um ~uf die Gestaltung der Arbeitsplätze beratend
einwirken zu können. Er kann Maßnahmen zur Beseitigung oder zum Ausgleich von Belastungen fordern; die Klausel der "gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse" hat jedochin

der Praxis die Umsetzbar-

keit dieses Rechts eher restriktiv beeinflußt. Insgesamt besitzt der
Betriebsrat also nur beschränkte Einflußmöglichkeiten auf die Arbeitsund Produktionsbedingungen des Unternehmens. Verstärkt wird dieses Problem noch durch Mängel in der gewerkschaftlichen Betriebspolitik.
Das Aktionsprogramm HdA ermöglicht den Gewerkschaften Beteiligungschancen bei Programmkonzeption, Auswahl, Durchführung und Bewertung von Projekten. Organisatorisch sind die Tarifparteien zur Erzielung von sozialpartnerschaftlichem Konsens an den zehn Sachverständigenkreisen

und den
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Fachausschuß des Projektträgers als übergeordnetem Beratungs- und Empfehlungsorgan beteiligt.

Aufgrund des Ratiopalisierungscharakters

vieler HdA-Projekte" der in

der ökonomischen Krise stärker durchschlägt, stellen die Gewerkschaften
hel,ltehärtere Bedingungen für ihre Projektteilnahme. Sie fordern die
Vorabklärung'und Präzisierung der Projektziele, vor allem auch die Einbeziehung der Lohnfrage und versuchen, den zwischenbetrieblichen

Infor-

mationsfluß zu verstärken. Danebenvermehren sich Forderungen nach präventiver Einflußnahmen auf Forschungsprozesse

und die Entwicklungneu-'

er Technologien in allen HdA-relevanten Bereichen. Dadurch akzentuiert
sich aber noch stärker das Dilemma, daß Gewerkschaften Entwicklungen
mittragen, für deren mögliche negative soziale Konsequenzen sie nachträglich aufgrund ihrer Einbindung mitverantwortlich gemacht werden
können.

Bei den Betriebsprojekten ist eine, wenn auch begrenzte, Beteiligung
durch die Bestimmung des BMFT festgelegt, daß keine Projekte zu fördern sind, zu dGnen keine Zustimmung des Betriebsrates vorliegt. In
einigen Projekten ist systematisch die Erweiterung der Beteiligung der
Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen

~rprobt worden., Dennoch

ist häufig, auch bei Vorliegen von projektbegle~tenden

Betriebsabspra-

chen, die Beteiligung noch nicht ausreichend, um umfassendetechnische
und arbeitsorganisatorische

Rationalisierungsvorhaben

der Unternehmen

stärker nach den Interessen der Belegschaften zu gestalten und den eigentlichen Humanisierungszielen

wie der Schaffung stabiler und qualifi-

zierter Arbeitsplätze und der Erweiterung des Dispositionsspielraums
der Hitarbeiter 'zur Durchsetzung zu verhelfen.'

III. Sozio-ökonomischer Entstehungszusammenhang

Die Entwicklung der Humanisierungsdiskussion

in der Bundesrepublik ist

vor dem folgenden gesellschaftlichen Hintergrund zu sehen. In den 60er
Jahren erfolgte ein Übergang von extensivem zu intensivem Wirtschaftswachstum; seitdem fußt das Wachstum wesentlich auf hohen Steigerungsraten der Arbeitsproduktivität,

auf der Beschleunigung technischer

Innovationen, organisatorischer Rationalisierung und der Intensivierung
der Arbeit.
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sierter Teil des politischen Entscheidungsfeldes
Ihr Status als Einheitsgewerkschaft

der Bundesrepublik.

und die damit einhergehende partei-

politische Neutralität haben die politischen Mitwirkungsmöglichkeiten
auch unter christdemokratisch geführten_Bundesregierungen

stabilisiert.

Mit der Großen Koalition und später mit der Regierungsübernahme

der

SPD ergaben sich für die Gewerkschaften zunehmende Möglichkeiten der
politischen Einflußnahme. DGB und Einzelgewerkschaften

konnten ihre Vor-

stellungen in arbeits- und sozialpolitischen Ressorts stärker zum Tragen
bringen und wirken dort in sozialpartnerschaftlich

zusammengesetzen

Beratungsgremien an deren Zie.lformulierung mit. Im Rahmen der konzertierten Aktion haben sie in der Vergangenheit Einfluß auf ~irtschaftspoli-

,

tische Globalsteuerung zu nehmen versucht. Während Ende der 60er Jahre
eine weitreichende Ubereinstimmung in den Zielsetzungen in Regierungsund Gewerkschaftspolitik

bestand, besteht heute, in der ökonomischen

Krisensituation, eine wachsende Divergenz. Die gemeinsamen Wurzeln
von SPD und Arbeiterbewegung haben nicht verhindert, daß wichtige Reformvorschläge der Gewerkschaften oft gar nicht oder nur in stark ver-

.

.

kürzter Form als Programm und Gesetz ve~abschiedet wurden. Daher verfolgt heute die Gew~rkschaft eine zunehmend autonome Forderungsstruktur
aufder

Grundlage der Erfahrung einer immer noch ungleichen Einwirkungs-

möglichkeit auf staatliche Entscheidungsprozesse.

Sie versucht, die

gewerkschaftlichen Forde:r:'ungen
an den Staat über zunehmenden Druck
dt~ch die eigene Organisation durchzusetzen.

2. ê~a~t~~ch~ Reformen imArbeitsleben
Seit Mitte der 60er Jahre ist es zu einer Reihe rechtlicher Reformen
im Arbeitsleben gekommen~ Diese betreffen vor allem die Bereiche Arbeitsschutz (ASiG, Einrichtung der BAU, etc), Mitbestimmung

(Betriebs-

verfassungsgesetz, Mitbesti.nunungsgesetz),Arbeitsmarkt, Berufsbildung.
etc. Das 1974 initiierte Aktionsprogramm adA verknüpft Fragen des
Arbeitsschutzes, der Arbeitsorganisation

und der betrieblichen Hi·tbe-

stimmung und versucht, Humanisierungsaspekte

in die staatliche F + E

Politik aufzunehmen. Insges~mt sind die 70er Jahre zwar von einer gewissen Verstärkung gewerkschaftlichen Einflusses auf staatliche Reformen gekennzeichnet; es ist jedoch nicht zu einem strategischen Durchbruch gekommen. In letzter Zeit kündigt sich eher eine Regression ge-
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werkschaftlicher Einflußnahme ab.

3. System der industriellen Beziehungen

Insgesamt besteht heute in der Bundesrepublik eine umfassende Arbeitsgesetzgebung. Gesetz und Rechtsprechung fixieren Rahmenbedingungen

für

die Tarifautonomie und normieren auch wichtige ihrer inhaltlichen Bereiche wie Arbeitsschutz und Hitbestimmung. Eine Reihe von Bestimmungen
haben den Effekt einer Einschränkung gewerkschaftlicher Autonomie wie
die Friedenspflicht des Betriebsrats oder das Verbot des politischen
Streiks.
Der DGB und die ihm angeschlossenen Einzelorganisationen
Prinzip der Einheit§- und der Industriegewerkschaft

sind nach dem

organisiert. Der

gewerkschaftliche Organisationsgrad liégt im internationalen Vergleich
auf einem mittleren Niveau; unter den Arbeitern gehören 55 %, unter
den Angestellten 21 % einer Gewerkschaft an. De~ Einheitsgewerkschaften
stehénauf der Aibeitgeberseite zentralisierte Unternehmerverbände gegenüber.

Mit den Betriebsräten und den gewerkschaftlichen Organisationen besteht in der Bundesrepublik ein duales System der Interessenvertretung.
Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Belegschaft formal unabhängig von der Gewerkschaftsorganisation.

Er verfügt über rechtlich abge-

sicherte Mitbestimmungs- und Kontrollrechte bei Fragen der Entlohnung,
Arbei·tszeit, bei Entlassungen, Sozialleistungen etc. Er besitzt eine
wichtige Funktion bei der betrieblichen Anwendung gesetzlicher und tarifvertraglicher Bestimmungen, sowie im Abschluß darüber hinausgehender
Betriebsvereinbarungeno

Daneben haben die Gewerkschaften ein Netz von

Vertrauensleuten in den

Betrieben aufgebaut, die einerseits die Betriebsnähe der Gewerkschaftsorganisation sichern und a.ndererseits die Arbeit des Betriebsrats einbinden und gewerkschaftliche Positionen im Betrieb vertreten sollen.
Sie haben darüber hinaus die Aufgabe, bei Tarifkämpfen die Mitglieder
zu aktivieren und für die Gewerkschaftsforderungen

zu motivieren.

Die überbetriebliehe Hitbestimmung ist dureh das Mitbestimmungsgesetz
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von 1976 weit::_er
ausgebaut worden. Im Gegensatz .zuz seii; 1951 gültigen
Mitbestimmung im Montanbereich existiert jedoch durch die gesonderte
Vertretung der leitenden Angestellten im Aufsichtsrat und das in PattSituationen auftretende

Übergewicht dAr Arbeitgeberseite keine volle

Parität.

V. Gewerkschaftliche Einschätzung der HdA-Politiß

Grundlageder

Politik des DGB und seiner wichtigstenEinzelgewerkschaf-

ten war bis in die 70er Jahre hinein die Orientierung auf ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum,

das Vollbeschäftigung und s'tetige Einkommens-

zuwächse garantierte. Sie besàßen eine grundsätzlich positive Einschätzung des wissenschaftlich-technischen

Fortschritts im Sinne des Abbaus

von Arbeitsbelastungen und der Schaffung neuer qualifizierter Tätigkeiten. Die Schwerpunkte der gewer~schaftlichen

Tarifpolitik lagen dement-

sprechend auf der tariflichen Absicherurig kontinuierlicher Ei~kommenssteigerungen, der sukzessiven Verkürzung der Arbeitszeit
zeit,Urlaub)

(Wochenarbeits-

und der Ergänzung des sozialen Sicherungssystems, (LOhnfort-

zahlung im Krankheit&fall, Kündigungsschutz etc.).

Erste Branchenkrisen, z.B. im Bergbau, das deutliche Wiedereinsetzen
des Konjunkturzyklus seit 1966/67 mit der Folge zahlreicher Entlassun~
gen und des Abbaus betrieblicher Sozialleistungen und freiwilliger Lohnbestandteile, sowie die Entwicklung der betrieblichen Arbeitsbedingungen signalisierten die Notwendigkeit, zunehmend eigenständige gewerkschaftliche Forderungen an den Staat zu stellen und in der Tarifpolitik
neue Bereiche zu erschließen. Dazu gehörten im wesentlichen die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,

der verstärkte Schutz be-

sonders gefährdeter bzw. betrieblich diskriminierter'Personengruppen
(ältere Beschäftigte, Frauen), der Abschluß von Rationalisierungsschutzabkommen mit finanziellen Absicherungen und ausgeweiteten Kündigungsschutzbestimmungen und die Entwicklung von Ansätzen einer Beteiligung.
an der betrieblichen Arbeitsgestaltung.

Eine umfassendere Thematisierung der Humanisierung der Arbeitswelt,
die erstmals über die oben genannten korrektiven Elemente hinausging,
wurde wesentlich von ausländischen Sozialtechniken und Humanisierungsexperimenten sowie der Reformdiskussion in der SPD angestoßen. Aligemei-

-
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ne Grundsätze einer Politik der Humanisierung der Arbeit wurden erstmals auf dem 9. DGB-Kongreß 1972 formuliert. Auf dem 1974er Kongreß
"Humanisierung der Arbeit als gesellschaftspolitische

und gewerkschaft-

liche Aufgabe" formulierte DGB-Vorsitzender Vetter Grundpositionen und
Grundprobleme gewerkschaftlicher

HdA-Politik:

a) Die bisher vorherrschenden.Humanisierungsexperimente
nehmersicht skeptischeinzuschätzen,

sind aus Arbeit-

da solche von Unternehmen und

Staat initiierten Modelle zwar partielle Verbesserungen der Arbeitssituation der betroffenen Arbeiter bewirken können, sie aber aufgrund
der Vorherrschaft unternehmerischer Zielsetzungen häufig Leistungssteigerungen und Verschärfungen der Arbeitsbedingungen

zur Folge ha-

ben.
b) Entscheidend für die Entwicklung der Arbeitsbedingungen
.nomischen und technischen Entwicklungstrends

sind die öko-

in der Gesellschaft.

Die Tendenz zu Ràtionalisierung und Automatisierung

führt zu· Inten-

sivierung der Arbeit, Verschãrfung der Arbeitsbedingungen
auf die Löhne. Der Hauptaspekt gewerkschaftlicher

und Druck

Politik muß daher

die Abwehr einer weiteren Verschlechterung der Arbeit- sein.
c) Die Notwendigkeit, dem zunehmenden Leistungsdruck, Gesundheitsversch,1eiß und den _betrieblichen Zwängen entgegenzutreten-, erfordert
Maßnahmen, die sich nicht auf isolierte Neuerungen am Einzelarbeitsplatz beschränken, sondern Eingriffe in das unternehmerische Ziel
und Entscheidungssys~em

implizieren. Daher ist eine-umfassende Betei-

ligung der Beschäftigten und der Gewerkschaft durch gleichberechtigte
Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen unabdingbare Voraussetzung
einer HdA-Politik.
dl Neben staatlichen und unternehmerischen HdA-Aktivitäten kommt der gewerkschaftlichen Tarifpolitik eine eigenständige zentrale Bedeutung
zur Durchsetzung von Mindestarbeitsbedingungen
e) Der Kampf um die Arbeitsbedingungen

zu.

darf nicht isoliert vom Vertei-

lungskampf um Löhne/Gehälter und die gesellschaftliche Arbeitszeit
gesehen werden.

Bezüglich der staatlichen Forschungspolitik,

besonders in Bereichen wie

Modernisier~ng der Volkswirtschaft und Technologief6rderung,
DGB und Einzelgewerkschaften

hatten

bislang pr~ktisch keinen direkten Einfluß.

Mit der -zunehmenden Übernahme priva twirtschaftlicher Forschungs- undEntwicklungskosten durch den Staat sowie mit dem deutlicheren Hervor-
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treten der-sozialen Folgen von Automatisierung und Rationalisierung
führte diese Praxis zu verstärkter Kritik durch die Gewerkschaften.
Auch das Aktionsprogramm RdA wurde 1974 vom BMFT ohne Beteiligung des
DGB beschlossen. Auf der Grundlage eines aus gewerkschaftlichen Einzelforderungen zusammengefügten Gesamtkonzepts zu HdA begründete sich eine
distanzierte Stellungnahme des DGB zum Aktionsprogramm ...
Der Hauptkritikpunkt bestand darin, daß

es sich im wesentlichen um ein Forschungspr6-

gramm ohne paritätische Beteiligung der Beschäftigten und der Gewerkschaften handelt. Gefordert wurde der Ausbau des P¡:ogramms um eine
Durchsetzungsstrategie

unter Verwirklichung der Mitbestilnmung der Ar-

beitnehmer und Ge:werkschaften~

Nach der Modifikation des Programms in Richtung auf eine stärkere gewerkschaftliche Beteiligung und den Aufbau eines eigenständigen Förderungsschwerpunktes

für die Umsetzung von Ergebnissen der HdA-Forschung

intensivierte sich die gewerkschaftliche Mitarbeit bei nach wie vor
kritisch-distanzierter

Beurteilung der einzelnen Projektergebnisse.

Die gewerkschaftliche Bilanz von fünf Jahren Erfahrung mit dem staatlichen HdA-programm fällt pointierter, aber nicht weniger kritisch
aus als in der Anfangsphase. Auf der einen Seite wird anerkannt, daß
der Grad der gewerkschaftlichen
eines Technologieministeriums

Beteiligung an der Forschungsförderung

als großer Fortschritt zu bewerten ist,

daß mí.t,dem Programm breite Erfahrungen mit neuer Technologie und Arbeitsstrukturierung

erschlossen werden konnten und daß in einigen Pro-

grammbereichen durchaus positiv zu bewertende Ergebnisse erzielt wurden.
Dem steht die Einschätzung gegenüber, daß RdA gegenüber der Technologieförderung insgesamt nur einen verschwindenden Anteil darstellt und auch
hier die Rationali~ierungswirkungen

aufgrund der Vorherrschaft des Ma~age-

ments im betrieblichen Entscheidungsprozeß

im Vordergr.und stehen. Die

Betriebsprojekte haben nach dieser Kritik häufig ent'egen ihrer Zielsetzung zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Arbeitsintensivierung
tragen. In den Bereichen Qualifikationserweiterung

beige-

und Entlohnung seien

in den Projekten nur selten Fortschritte erzielt worden. Insgesamt berÜCksiChtige das Forschungsprog:r:'amm
zu wenig die umfassenden sozialen
Folgen von Rationalisierungo Der zweite grundsätzliChe Einwand bezieht
sich auf die unzureichende Information und den mangelnden Einfluß von
Arbeitnehmern und Gewerkschaften in den Stadien der planung, Durchführung

-
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und Umsetzung der Projekte. Die Konsequenzen durchgeführter Projekte
aí.ndinsgesamt ungewiß. Derzeitbemüht

sich der DGB, Mindeststandards

für die gewerkschaftliche Beteiligung an Projekten zu formulieren. Im
Bereich de~ Umsetzung sind die Einzelgewerkschaften derzeit dabei, eine
eigene Infrastruktur aufzubauen'. Dafür steht zum einen das Projekt "Information und Doktunentation" beim WS!, ztunanderen der Aufbau von Umsetzungsproje~ten bei den Einzelgewerkschaften.
VI. Neuere Entwicklungstendenzen

Mit der Krise seit 1973/74 veränderte sich die soziale Lage der Beschäftigten in erheblichem Ausmaß. Veränderte Marktverhältnisse, die Einfüh~
rung neuer Technologien, eine veranderte unternehmerische Personal- und
Leistungspolitik führten zur Massen- und Dauerarbeitslosigkeit

sowie

zur Leistungsverdichtung und der Veränderung von Tätigkeitsanforderungen
auch bei Personengruppen, deren betriebliche und soziale Lage bisher
als stabil angesehen wurde (Facharbeiter, Angestellte). Neue Belastungsformen

..

und -kombinationen wie Monotonie, Unterforderung, einseitige

Bèlastung, neue Arbeitsstoffe und,generell verstärkt~r Leistung.sdruck
verschärften die Belastungssituation in den Betrieben. Die Gewerkschaften reagierte,n darauf, indem sie den Gesamtzusammenhang von Rationalisierung, Beschäftigungs-·, Lohn- und Qualifikationssicherung mit der
Gestaltung der Arbeitsbedingungen deutlicher herausstellten. Dies drückte
sich aus
a) im Ausbau einer Rationalisierungsschutzpolitik

(Besitzstandssicherung);

b) in der Verstärkung der Tarifpolitik in klassischen Bereichen wie
Ârbeitszeitverkürzung,

Schutz älter~Arbeitnehmer

sowie in Ausbau

und Kontrolle der Wirksamkeit bestehender rechtlicher Regelungen;
, , c) in der Verdeutlichung arbeitsprozeßbezogener Schutzregelungen wie
der Aufstellung von tariflichen Mindestnormen gegen Leistungsdruck
und Dequalifikation;
d) in der Intensivierung der forschungspolitischen Diskussion.

Diese Entwicklung kann nicht nur als Fortsetzung der bisherigen Tarifpolitik angesehen werden. Parallel zu einer veränder'ten Einstellung
zur Rationalisierung und Automatisierung, deren negative

soziale

Fol-

gen stärker in den Vordergrund gestellt werden, werden auch Positionen
der bisherigen gewerkschaftlichen Politik in Frage gestellt, wie das
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Prinzip der Leistungsentlohnung und das der finanziellen Kompensation
von Belastungen durch Freizeitausgleich.

Die genannten gesamtwirtschaftlichen und betrieblichen Entwicklungen
haben das staatliche Politikkonzept der aktiven 'Strukturpolitik kaum
verändert. Die Elemente der Wettbewerbsforderung durch staatliche Forschungsförderung tlnd die Finanzierung technologischer Innovationen sind
stärker in den Vordergrund getreten. Das Aktionsprogramm HdA nimmt in
diesem Rahmen nach wie'vor nur einen geringen Haushaltsanteil von annähernd 1,5 % in Anspruch. Das beâeutet, daß das HdA-Programm kontinuierlich ausgebaut wird, aber seine Bedeutung innerhalb der gesamten
Forschungsförderung kaum zunimmt. Gleichúü tig wurden Programmteile
aus dem Aktionsprogramm HdA ausgegliedert, andererseits' aber Ansätze
,'

zur Ausweitung von HdA-Kriterien auf andere Forschungsbereiche des
BMFT entwickelt.

Innerhalb der HdA-Förderung sind einige Strukturverschiebungen zu beobachten:
- Die verstärkte Berücksichtigung der Innovationsförderung für mittelgroße Unternehmungen;
- es wird intendiert, in stärkerem Maße Forschungsprojekte Zu fördern,
die die neu auftretenden Strukturprobleme erheben und Problemlösun~
gen erschließen sollen (z.B. die Bereiche Textil und Holz) ;
- die am stärksten umstrittenen Förderungsbereiche Umsetzung und Arbeitsstrukturierung werden neu organisiert und teilweise ausgebaut;
- die sich verstärkende Kritik an Umfang und Fi~anzierung des Gutachterwesens und der Begleitforschung führt zu neuen Überlegungen über die
Entwicklung eines Forschungs- und Umsetzungsinstituts.

Aufgrund der zunehmenden Skepsis weiter Bevölkerungskreise gegenüber
neuen Technologien, der zunehmenden Bedeutung der sozialen Folgen von
Rationalisierung und Automatisierung/hat das BMFT einen "technologiepolitischen Dialog" gegründet, in dem Staat, Unternehmen und Gewerkschaften vertreten sind. Dieser Ausschuß versucht in einer Art konzertierter Aktion, Grundsatzprobleme der Technologiepolitik gemeinsam abzuschätzen. Dies ist umso wichtiger, als heute offensichtlich ist, daß
besonders in den letzten Jahren die Elemente von HdA dominant geworden
sind, die die Flexibilisierung, Diversifizierung und Qualitätsverbesse-
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rung unternehmerischer Produktionspolitik gefördert haben. Gleichzeitig
sind entscheidende gewerkschaftliche Bemühungen wie die Verkürzung der
Wochenarbeitszeit, die Anhebung der unteren Lohngruppen, die Abschaffung
der Schichtarbeit und die Verringerung inhaltsarmer Arbeitsplätze. gescheitert bzw. kaum vorangekommen. Ein wesentliches Tätigkeitsfeld
wird auch weiterhin darin liegen, die Realisierung und Einhaltung bereits bestehender Gesetze und Normen zu ermöglichen und zu kontrollieren,
die die Betriebe vor zunehmende Schwierigkeiten stellen.

SCHWEDEN

---------------------~--~"-

I

D.

'1

- 21 -

I.

G.rundzüge der Humanisierun5Ispolitik

Man kann im Falle Schwedens von einer dualen Struktur der Humanisierungspo LLtií.k sprechen. Diese Struktur besteht aus:
1. den fast ausschließlich von Unternehmern getragenen und finanzierten
Versuchen neuer Arbeitsorganisationsformen

und Managementmethoden

auf betrieblicher Ebene,
2. den vom staat getragenen und Gewerkscha,ftsforderungen entsprungenen
Programmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
schwerpunkten Arbeitsschutz
ternehmerinitiativen
Arbeitsgestaltung

mit den Haupt-

(AS) und Betriebsdemokratie¡

entsprechende Förderungsbereich

der den Un-

der Formen neuer

nimmt hier wenig Raum ein.

Die staatlichen Aktivitäten im Bereich HdA reihen sich dabei in eine umfassende Reform der Arbeitswelt ein, die durch die Verabschiedung einer
Anzahl von Gesetzen geprägt ist •.
Für die HdA-Problematik besondere Relevanz haben das Gesetz über die Mitbestimmung im Arbeitsleben von 1977 und das Arbeitsmilieugesetz
~
.

von

1978. Diese Gesetze regeln ein breites Spektrum von Problemstèllungen
im Bereich HdA. Dabei sind zwei Schwerpunkte zu unterscheiden:
Der erste 'Sch~lerpunktumfaßt vor allem den Arbeitsschutz, wobei als Neuerung eine stärkere primär-präventive

Orientierung'festzustellen

ist,so-

wie eine daraus resultierende stärkere Beachtung physischer und psychischer Belastungsstrukturen.

Er beinhaltet aber auch Arbeitszeitorganisa-

tion, sowe í.t; sie mit besonderer Belastung zusammenhängt, und die Formen
neuer Arbeitsges'taltung (weniger neue Arbeitsorganisationsformen
ne weitgefaßte ergonomische. Gestaltung des Arbeitsplatzes,
wicklung menschengerechter

als ei-

sowie die Ent-

Arbeitsgeräte).

Die Gestaltung betrieblicher Demokratie ist der zweite Aspekt der Staatsaktivitäten im Bereich der HdA. Er baut auf dem theoretischen Prinzip auf,
daß die Arbeitnehmer über die Gestaltung ihrer eigenen Arbeitsbedingungen
mitbestimmen sollen. Im Gegensatz zu den Betriebsexperimenten,

die den

einzelnen Arbeitnehmer betreffen, sollen hierbei den betrieblichen'R_epräsentanten der Gewerkschaften größere Rechte eingeräumt werden. Von der
Inten'tion her werden dabei dem Management angestammte Rechte entzogen:
die Leitung, Kontrolle und Verteilung der Arbeit. Fragen der Betriebsdemokratie sind gegenwärtig weitaus mehr als der Arbeitsschutz und die
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menschengereehte Arbeitsgestaltung de+ Kampfplatz der Interessen, wobei
es aber auch hier zentral um eine Veränderung der Formen der Anwendung,
Organisation, Kontrolle und Leitung des Arbeitskräfteeinsatzes

II.

Hauptelemente staatlicher HdA-Politik

1.

Gesamtansatz

Der Ansatz schwedischer Staatsaktivitäten

geht.

im Bereich HdA ist insbesonde-

re dadurch gekennzeichnet, daß er sieh inhaltlich auf eine umfassende
Konzeption von Arbeitsschutz und, als Besonderheit im internationalen
Vergleich, auf eine ebenfalls umfassend definierte Auffassung. von Mitbestimmung stützt. Es liegt im allgemeinen ein ·die v~rschiedenen Aspekte
von HdA integrierendes

"Verständnis" für die Probleme der Arbeitswelt

vor.
Durch den Arbeitsschutzfonds

(ASF) sind die einzelnen Aspekte miteinan-

der verknüpft. Der ASF ist zentraler Finanzierungs- und Koordinierungsfonds für Forschung, Ausbildung und Info~ation

in den Bereichen Arbeits-

schutz (Arbeitgeberfinanzierung über Lohnmassenbesteuerung)
mung im Arbeitsleben

und Mitbestim-

(Staatsbudgetfinanzierung) • Er betreibt keine Eigen-

forschung. Die Mittel betragen derzeit ca..110 Mio. DM jährlich. Im Vorstand
sind Vertreter der Tarifparteien

(jeweils 4) und des Staates (3) vertreten.

In den letzten Jahren erweist sich der ASF als das zentrale Element
staatlicher Aktivitäten im Bereich HdA. Zusehends wi+d er auch zum zentralen Geldgeber für die Ausbildung von Arbeitne~ervertretern

in den

Betrieben, wodurch der relative Anteil von Forschung und Entwicklung
trotz absoluter Steigerung abnimmt. Gewichtet man Forschung und Entwicklung, so fließt der Hauptteil der Mittel an außerbetriebliche Forschung,
während betriebliche Entwicklungsarbeit

einen zwar steigenden,aber rela-

tiv geringen Platz einnimmt. Durch die Gründung des Arbeitslivscentrums
gelingt es auch in zunehmendem Maße, eine arbeitnehmerorientierte
schung im Bereich der industriellen Demokratie zu betreiben.
des Arbeitslivscentrum

For-

(Aufgabe

ist die Forschung und Ausbildung im Bereich der

Mitbestimmung. Es wird ebenso wie der ASF tripartistisch geleitet und
hat einen Etat von ca. 6 Mio. DM.)
Der engen Verbindung zwischen den Gesetzen im Bereich HdA (insbesondere
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Arbeitsmilieugesetz

und Mitbestimmungsgesetz)

entspricht ein hoher Koor-

dinationsgrad zwischen den staatlichen Institutionen, die zu einem nicht
geringen Teil der Implementation dieser Gesetze dienen. In Schweden existiert demnach ein relativ kohärentes Ensemble von Politiken im Bereich
HdA. Es gibt jedoch keine Einbeziehung dieses Bereichsfeldes
übergeordnetes Politikprogramm,

das Arbeitsmarktpolitik,

schaftspolitik und Technologiepolitik

2.

in ein

allgemeine Wirt-

umfassen würde.

Arbeitsschutz

Im Bereich des AS kommt es in den 70er Jahren zu wesentlichen Reformen.
Die Gesetzgebung aus dem Jahre 1949 wird zuerst im Arbeitsschutzgesetz
(ASG) von 1974 verändert. Das Arbeitsmilieugesetz, .das seit Juli 1978
inkraft ist, setzt vorerst einen Endpunkt dieser Reformbewegung.
Die Interrelationen zwischen der breit geführten HdA-Diskussion und 4iesem neuen Gesetzeswerk sind dabei erkenntlich: so schneidet dieses Gesetz auch Mitbestimmungsaspekte

an, spricht von menschengerechter

Arbeit

und nimmt auch die über den eigentlichen Arbeitsschutz hinausgehenden Be~

r~iche (z.B. Pausenregelungen)

<;lufo

Von besonderer Bedeutung ist die Aufwertung der Funktion des Sicherheitsdelegierten durch die neue Gesetzgebung. Der Sicherheitsdelegierte

ist

der Vertreter der Arbeitnehmer in allen Bereichen der Arbeitssicherheit,
und er wird von der Gewerkschaft ausgewählt und ernannt. Seine Tätigkeit führt er innerhalb der bezahlten Arbeitszeit aus. Zeitausmaß und
Zeitpunkt der Tätigkeit kann er selbst entscheiden. Die Tätigkeit betreffendes Informationsmaterial

muß zur Verfügung gestellt werden. Er

verfügt über ein ~slegungsvorrecht:

erkennt er eine bestimmte Arbeit

als gefährdend und wird diese Gefährdung nicht durch den Arbeitgeber beseitigt, so kann er - bis zur Entscheidung durc~ den Arbeitsinspektor die Arbeit einstellen lassen. Für diese Entscheidung gilt keine Scha··.
densersa·tzpflicht. Die Sicherheitsdelegierten

können wegen ihrer Tätig-

keit weder gekündigt noch abgestuft oder an andere Arbeitsplätze mit
schlechteren Arbeitsbedingungen

versetzt werden.

Bei der Forschung im Arbeitsschutzbereich

steht die Messung, Erfor-

schung und Beseitigung chemischer Schadstoffe und physischer Belastung'
im Vordergrund. Das aufgestellte Prinzip der ursachenbezogenen

Bela-

stungsbehebung räumt technologischen und ergonomischen Arbeitsprojekten,
die sich z.T. über den Markt verbreiten, zunehmende Bedeutung ein. (Bei

-
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Unternehmergewinn durch staatliche Subventionen ist eine Rückzahlung
vorgesehen.) Mit den Branchenprogrammen wird versucht, koIDbinierte Belastungen in der Arbeitswelt für jeweils branchentypische Tätigkeitsarten zu erfassen.
3.

Arbeitsorganisation

Versuche mit den neuen Formen der Arbeits.organisation (Arbeitserweiterung, -bereicherung, etc.) nehmen im staatlich geförderten Bereich einen
äußerst geringen Platz ein. Bezeichnenderweise bezieht sich der Begriff "Humanisier1.:!I1g
der Arbeit" in Schweden nur auf einen Teil der Ansätze zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen,

nämlich auf jene, fast ausschließlich

von Unternehmern initiierten Versuche neuer Formen der Arbeitsorganisation und neuer partizipativer Managementmethoden.
auch unter den Schlagwörtern:

Diese Versuche laufen

"Job Satisfaction, Qualit¡{ of Working

Life Experiments oder ~ob Reform".
Die schwedischen Betriebsexperimente

hatten in der internationalen Dis-

kussion um die HdA starke Publizi tätswirksamkei,t und die neuen Methoden
der Arbe'itsorganisation,wurden mit Namen wie SAAB-SCANIA,'VOLVO

usw.

verbunden.
Waren

dementsprechend zuerst sozialpartnerschaftliehe

Gremien (der En~-

wicklungsrat für Fragen der zusammenarbeit) sowie Unternehmen im Bereichsfeld der Modellversuche mit neuen Formen der Arbeitsorganisation
der Aktivitäten im HdA-Bereich

Träger

(im umfassenderen Sinn~), so bekamen in

der Folge Gesetzgebung und staatliche Forschungs- und Ausbildungstätigkeit ein größeres und sch~~eßlich dominierendes Gewicht. Dieser Prozeß
war mit einem gewissen Abrücken von sozialpartnerschaftlichen

Lösungen

auf Gewe~kschaftsseite verbunden. Durch die von den Gèwerkschaften

ge-

forderten staatlichen Initiativen verschoben sich die Prioritäten weg
von den Modellen neuer Formen der Arbeitsorganisation

hin zu Arbeits-

schutz und Mitbestimmung im Sinne einer "workplace democracy".

4.

Gewerkschaftliche Mitwirkung

•
Man kann verschiedene Ebenen der gewerkschaftlichen Mitwirkung an Entscheidungen im Bereich der HdA feststellen:
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A. Die Ebene der industriellen Demokratie
Die Beteiligung der Gewerkschaften an allen das Arbeitsleben betreffenden
Entscheidungen ,istim Mitbestimmungsgesetz

(MBL) festgelegt, dessen Umset-

zung in tarifvertragliche

im privatwirtschaftlichen

Detailregelungen

Sek-

tor bisher allerdings noch nicht erfolgt, ist.
Während die bundesdeutsche Diskussion durch die Mitbestimmung
sichtsrat

im Auf~

(Gesetz von 1976) geprägt war, zielt das "schwedische Modell·

der Mitbestimmung"

auf eine tarifliche Regelung der Probleme im Arbeits-

leben ab. ~s kam zwar auch hier zur Verabschiedung eipes Gesetzes über
die Mitbestimmung im Aufsichtsrat, diesem kommt jedoch sowohl in der gewerkschaftlichen

Strategie als auch in der unternehmerischen

Position eine

weit geringere Rolle zu als dem MBL. Der Tarifvertrag ist ~as zentrale
Mittel der Durchsetzung der Rechte der Arbeitnehmer auf allen Ebenen der
Entscheidung im Betrieb undUnternehmen.
täglichen Entscheidungen

Die Gewerkschaften geben den

am Arbeitsplatz den Vorrang, meinen jedoal;l,
..
daß

es eine Demokratie am Arbeitspla~z nur dann geben kann, wenn g¡eichzeitig gesichert ist, daß Entscheidungen

aufUnternehmensebene

ebenfalls

demokratischll.getroffen werden.
B. Die Mitwirkung im staatlichen ?rogramm
a) Bei der Ausbildungs- und Informationstätigkeit

staatlicher Institu-

tionen kommt ein großer Teil der Mittel den Arbeitnehmern zugute: hier
sind es oft, vor allem im Bereich der Mitbestimmung,
selbst, däe

die Gewerkschaften

die Gelder verwalten;

b) bei Forschungsprojekten,

die über den ASF abgewickelt werden,ist eine

formale Zustimmung der betrieblichen Gewerkschaf·t bzw. des Betriebsausschusses zur Projektförderung,

wie sie in der Bundesrepublik Deutschland

und z.T. in Frankreich besteht, nicht vorgesehen. Durch die Gewerkschaftsrepräsentanten

im Aufsichtsrat und durch informelle Kanäle (Refe-

rentenkontakt,e) war bisher jedoch im wesentlichen gesichert, daß die
Forschung nicht gegen die Interessen der Gewe.rkschaft gerichtet war. Da
es sich in Schweden im allgemeinen um von Wissenschaftlern
schungsinstituten

und von For-

getragene Forschung handelt und weniger um betriebli-

che Entwicklungsprogramrne, liegt auch die Einflußmöglichkeit

auf dieser

Ebene ..
Anders als die Implementation des ASG, die nach den Interviewaussagen
zum gr,oßen Teil gewährleistet ist, kam die Durchführung des Mitbestimmungsgesetzes

zum Stocken. Dies erklärt sich aus einer Opposition der

-
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Unternehmer gegen eine Ausweitung der Mitbestimmungsrechte

der Arbeitneh-

mer. Im gegenwärtigen politischen Kontext (bürgerliche Koalitionsregierung bzw. liberale Minderheitsregierung)
zung der Arbeitnehmerinteressen

ist auch keine massive Unterstüt-

durch die Regi'erung zu erwarten.

III. Sozioökonomischer Entstehungszusammen~ang;
Ausgelöst wurden die Bemühungen um HdA in einer Zeit der Hochkonjunktur
durch Arbeitskräftemangel,

der durch eine steigende ~endenz zu indivi-

dueller Arbeitsverweigerung

in Form hoher Absentismus- und Fluktuations-

raten noch verstärkt wurde. Andere Antriebskräfte sind jedoch auch in
,der starken Exportabhängigkeit

der schwedischen Wirtschaft zu sehen,

die auf einem zusehends konkurrenzbetonteren

Weltmarkt durch gestiegene

Lohn- und Rohstoffkosten ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit

nicht er-

höhen konnte, und dieses Ungleichgewicht durch eine beständige und höhere Produktqualität auszugleichen suchte. Diese versprach man sich (neben

..

einer, besseren Produktivität) von den ot'ganisat,orischenNeuerungen im
Arbeitsbereich.

Die für Schweden ungewöhnliche Streikbewegung Ende der 60er Jahre und
Anfang'der 70er Jahre hat ebenfalls dazu beigetragen" daß man nach alternativen Organisati?nsformen

suchte. Gleichzeitig war jedochin

der

Mitte der 60er Jahre von Gewerkschaftsseite die Forderung nach industrieller Demokratie, nach mehr Mitbestimmung im Arbeitsbereich, lautgeworden.
Die

"Humanisierungsprojekte"

zu sehen: Viele Experimente

dér Unternehmer sind auch als Antwort darauf
(so z.B. das job enrichment, teilautonome

Gruppen) erhöhen den Dispositionsspielraum

der Arbeitnehmer, erweitern

also den Bereich der Mitbestimmung im unmittelbaren Arbeitsbereich, haben jedoch den Effekt, betriebsfremden Organisationen

(Gewerkschaften)

dabei keinen erweiterten Spielraum zu gewähren. Dem Management

vez»

bleibt nach wie vor die Kontrolle und Leitung der Arbeit. Darum standen
auch die schwedischen Gewerkschaften

(vor allem die LO) den Betriebsex-

perimenten mißtrauisch gegenüber. Für die Unternehmen verbanden sie
(auch in ihrer Interpretation durch die breite Öffentlichkeit) den theoretischen Anspruch einer größeren Humanität der Arbeit mit dem Wunsch
nach einer quantitativ und qualitativhöheren

Produktivität.

Die spezifische Ausrichtung der staatlichen Aktivitäten im Bereich HdA
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geht insbesondere auf Initiativen der Gewerkschaften zurück, die in dieser Situation größere Handlungsmöglichkeiten

gewinnen wollten.

IV. Staat und System der industriellen Beziehungen

1.

Verhältnis von Staat und Sozialparteien

Im schwedischen System des "Korporativismus" sind die Interessensverbände im Staatswesen als "quasi ,,'-Verfassungsorganeeingebunden.
Der Autonom~egrad des Staates ist dabei relativ gering, d.h. Entscheidungen gegen den Willen der Sozialpartner sind nur unter hohen politischen Kosten möglich und sind Ausnahmen. In der Regel sind staatliche
Aktivitäten durch die Tarifparteien mitentschieden
,

und abgesichert.

Die bis 1976 die Regierung stellende sozialdemokratische

Arbeiterpartei

steht in enger Verbindung mit den Gewerkschaften, vor allem mit der
~

größten Gewerkschaft Schwedens, der LO.
Dadurch war den Gewerkschaften

ein guter Zugang zum Staatsapparat mög-

lich, der vor allem in den von eiher "Kri_se der Sozialpartnerschaft"

ge-

prägten 70er "Jahrenpolitisch äußerst relevant wurde: Die staatliche Reform der Arbeitswelt und die staatlichen Aktivitäten im Bereich der HdA
sind auf diese Bindung zwischen Gewerkschaft und staatstragender Partei
zurückzuführen.

Indieser'Verbindung

lag som~t ein entscheidendes Ele-

ment zur Ausformung der schwedischen HdA-Politik, das auch über den Regierungswechsel

2.

hinaus seine Bedeutung erhält.

Das System der industriellen Beziehungen

Der Grad der Verrechtlichung

hat seit den Reformen der 70er Jahre zuge-

n'ommen und sich beträchtlich verstärkt. Eine Ursache dafür sind die
sich in den 70er Jahren verschlechternden

Beziehungen zwischen den 80-

zialparteien. Die Streikhäufigkeit etwa - um nur einen Indikator zu
nennen - hatte Anfang der 70er Jahre stark zugenommen. Allerdings ist
Schweden im Vergleich noch immer ein Land mit niedriger Konfliktquote:
Verhandlùngen, bzw. in zunehmendem Maße gesetzliche Verordnungen bestimmen die Konfliktregelung

im System der Arbeitsbeziehungen.
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Durch den hohen Organisations- und Zentralisierungsgrad,
werkschaft als auch der Unternehmerverbände,

sowóhl der Ge-

ist sichergestellt, daß"

beide Organisationen ihre Mitglieder zu ihrer jeweiligen Politik verpflichten können. Gleichzeitig ist sichergestellt, daß zentrale Lohnverhandlungen nach wie vor Basis die'ser Beziehungen zwischen den "Sozialpartnern" bleiben. Dies gilt auch unter den Bedingungen des Mitbestimmungsgesetzes, das eine gewisse Dezentralisierung von Verhandlungen im
Bereich der Arbeitsbedingungen

durch die Aufwertung betrieblicher Instan-,

zen bewirken wird.

V.

Gewerkschaftliche Einschätzung der staatlichen HdA-Politik
/"

Die unternehmerinitiierten

Modellversuche kamen in Schweden, wie er-

wähnt, in die Schußlinie der Gewerkschaftskritik:

sie entsprachen nicht

den Vorstellungen der Gewerkschaften über eine Demokratisierung des Arbeitslebens.
Die Modellversuche, soweit sie über rein technische Veränderungen hinausgingen, stellten für die Gewerkschaften eine effektive Bedrohung traditioneller Rechte dar: das gesamte Arsenal gewerkschaftlicher

Politik,

von der Regelung der Einstufungen und Löhne, über die Senioritätsregeln
bis hin zu den Modalitäten der Ernennung von Arbeitnehmervertretern
wurde von diesen Versuchen tangiert. Diese Bedrohung kollektiver Rechte
kann als einer der Gründe dafür gelten, daß die Gewerkschaften in Schweden diese Modelle nicht unterstütz,ten. Die Gegenstrategien der Gewe~kschaften zielten auf einen größeren Schutz der Gesundheit und der körperlichen Integrität aller Arbeitnehmer ab, sowie auf den Ausbau von
Mitbestimmungsrechten.

VI.

Neuere Entwicklungstendenzen

Trotz verstärkter Krisenhaftigkeit der schwedischen Wirtschaft hat sich
die staatliche Humanisierungsaktivität

nicht reduziert. Im Vergleich da-

zu sind die unternehmerischen Versuche mit den Formen neuer Arbeitsorganisation fast gänzlich zum Stillstand gekommen. Obwohl die Sicherung
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•

der Beschäftigung für die Gewerkschaft prioritär ist und dementsprechend
staatliche Arbeitsmarktpolitiken Vorrang vor HdA-Aktivitäten haben, sind
diese nach wie vor ein wichtiges Element schwedischer Gewerkschaftspolitik. Die Mitbe~~i~ungsfrage

nimmt dabei eine zentrale Stellung ein

i

die nähere Zukunft gewerkschaftlicher HdA-Politik scheint damit von der
praktischen Durchsetzung der in den 70er Jahren erfolgten Reformen bestimmt zu sein.

~

NORWEGEN

,
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I.

Grundzüge der Humanisierungspolitik

In der Auseinandersetzung

um eine "Humanisierung der Arbeit" kommt Nor-

wegen, das bereits Anfang der 60er Jahre' HdA-Experimente mit Unterstützung beider Tarifparteien in Angriff nahm, eine Vorreiterposition zu.

Im

Rahmen'der Bewegung zur industriellen Demokratie

wegischen Arbeitswissenschaftlern

(ID) wurde von nor-

das Modell der "selbstgesteuerten Ar.,.

beitsg'ruppen" entwickelt, das den Arbeitsprozeß in weitgehender Eigenverantwortung der Mitarbeiter regelt.
Die Arbeitspeziehungen

der 70er Jahre sind demgegenüber. von wichtigen

Schwerpunktverschiebungen

im "ID-Bereich

ll

des Arbeitsstrukturierungsansatzes

gekennzeichnet. Die Dominanz

aus dem vorherigen Jahrzehnt hat

sich nicht halten können. In der nach der Rückkehr der Sozialdemokratie
veränderten politischen Kr.äftekonstellat~on verla:gªJ:lten_.
die Gewerkschaften den Schwerpunkt der ID-Debatte auf Mitbestimmung und Arbeitsschutz. Dies bedeutet jedoch nicht ein Scheitern des auf Veränderungen
der Arbeitsorganisation

abzielenden HdA-Ansatzes. Dieser ist u.a. im

§ 12 des 1977er Arbeitsmilieugesetzes

Vergleich einige derweitestgehenden

enthalten, der im internationalen
Formulierungen zur Notwendig~eit

der Abwehr von Belastungen, Taktzwan:g, Monotonie, zur SchaffùUlg von Va":
riatio~,persönlicher

Weiterentwicklung und Selbstbestimmung in der Ar-

beitstätigkeit enthält.

II.

Hauptelemente staatlicher HdA-Politik

1.

Gesamtansatz

Die nczweq í.ache Regierung verfolgt heute einen "breiten Ansatz
manisierungspolitik,

gegenüber den auf Arbeitsstrukturierung

II

der Hu-

ausgerich-

teten Projekten, die die ID-Debatte der 60er Jahre bestimmten. Kennzeichnend für diesen Ansatz ist das 1977 verabschiedete Arbeitsschutzund Arbeitsmilieugesetz,

das die Regelung des Arbeitsscputzes mit weit-

reichenden Bestimmungen über Arbeitsorganisation

und Vorkehrungen zur

betrieblichen Mitwirkung von Belegschafts- und Gewerkschaftsvertretern
verknüpft. Schließlich besteht durch die vom Technisch-naturwissenschaftlichen Forschungsrat

(NTNF) finanzierte Arbeitsmilieuforschung

auch ei-

ne Verbindung zwischen staatlicher HdA-Politik und Technologieentwick-
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lung im Sinne einer sozialen Abfederung technischen Fortschritts.
Dem Arbeitsaufsichtsamt

obliegt die Kontrolle der Arbeitsbedingungen

in

den Unternehmen sowohl in bezug auf den eigentlichen Arbeitsschutz als
auch auf die Arbeitsorganisationsproblematik

nach § 12 des Arbeitsmi-

lieugesetzes.
Auch in der Ausbildung von Funktionsträgern wie dem Sicherheitsdelegierten, werden Arbeitsschutzfragen

mit Aspekten der Arbeitsorganisation

Arbeitsplanung verknüpft. Aus Programmstruktur und Mitteleinsatz
sich ein bisheriges Übergewicht des Arbeitsschutzes
2.

und

läßt

folgern.

Arbeitsschutz

Das Arbeitsmilieugesetz
schutzbestimmungen

novelliert und vereinheitlicht

frühere Arbeits-

durch Verarbeitung neuerer Erkenntnisse über Schad-

stoffe und andere gesundheitliche

Gefährdungen am Arbeitsplatz. Es setzt

konkrete Bestimmungen über Staub, Lärm, Licht- und Klimaverhältnisse,
Schutz vor chemischen Substanzen, Sicherhei~svorkehrungen

an technischem

Gerät, etc., und fordert von den Unternehmern die Aufstellung eines Berichtsystems über arbeitsbedingte
ches Aufsichtsamt

Unfälle und Erkrankungen. Ein staatli-

(Statens Arbeids Tilsyn) kontrolliert die Einhaltung

der gesetzlichen Bestimmungen. Die Behörde intendiert für die Programmperiode 1979-82 eine Ausweitung ihres bisher von physischen' und chemischen Problemen der Arbeitsurowelt dominierten Ansatzes und zielt auf
die volle Gleichberechtigung

psychosozialer Fragestellungen

ab. Hier

zeigt sich bereits die enge Verbindung mit dem Komplex der Arbeitsorganisation, ebenso wie in dem Versuch des Am'tes, den Umfang von Leistungslohnsystemen zu verringern.
Das Arbeitsmilieugesetz

sieht zur betrieblichen

Implementation der Ar-

beitsschutzbestimmungen

die Wahl von Sicherheitsdelegierten

in Betrieben

mit mehr als 5 Beschäftigten vor. In Betrieben mit über 50 Mitarbeitern
soll ein Arbeitsmilieuausschuß

gebildet werden, der sich paritätisch aus

Belegschafts- und Arbeitgebervertretern

bei wechselndem Vorsitz zusam-

mensetzt, sich um Sicherheits- und Gesundheitsprobleme
mert und Trainingskurse

für neueingestellte

Diezweite wichtige Implementationsebene

im Betrieb küm-

Mitarbeiter veranstaltet.

besteht in den Inspe~tionen der

Betriebe durch die Inspektoren des Arbeitsaufsichtsamts.

· --~--~--

.---------"--

--~-~-------

-
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3.

Arbeitsorganisation

Unter Rekurs auf die Erfahrungen mit den sczialpartnerschaftlich

initi-

ierten ID-Projekten der 60er Jahre wurden i~ § 12 des Arbeit~milieugesetzes eine Reihe von Forderungen an die Arbeitsorganisation

festgelegt.

Die dort benannten Ziele und Mißstände lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Ziele: Abwechsl.ung, sozialer Kontakt,. Höher-Qualifizierung, Lernmöglichkeiten, persönliche Weiterentwicklung, Selbstbestimmung am Arbeitsplatz;
Mißstände: Bestimmung der Arbeitstakte durch die Maschinerie, Monotonie,
repetitive Arbèitsverrichtung¡ Isolation des Arbeitsplatzes; gesundheitsgefährdende Lohnsysteme und Arbeitszeiteinteilung.
Auf der Grundlage dieser Bestimmungen werden von NTNF und Arbeitsministerium durch die Finanzierung

sozialwissenschaftlicher

weiterhin Projekte zur Reorganisation

Begleitforschung

der Arbeit gefördert. Dies ge-

schieht jedoch in gegenüber den 60er Jahren reduziertem Umfang, wofür
zwei Gründe ausschlaggebend

sind; für die Unternehmen reichten die Vor-

teile des jab-redesign im Vergleich mit den potentiell gefährlichen Konsequenzendes

Verlustes der Arbeitsplatzkontrclle

tonomiegrad der Arbeitnicht
delle zu veranlassen;

bei einem größeren Au-

aus r um eine sign.i.fikante·
Diffusion der Mo.,.

für die Gewerkschaften

nie den anvisierten Schwellenwert

überschritten die Projekte

derpersönlichen

kung an betrieblichen

EntSCheidungen

die gewerkschaftliche

Vertretungsstruktur

Autonomie und Mitwir-

und riefen gleichzeitig negative;
im Betrieb gefährdende Neben-

wirkungen hervor.
Bei den heutigen Projekten läßt sich von einer eindeutigen Dominierung
durch Unternehmer- oder Gewerkschaftsinteressen
Übergewicht

nicht sprechen. Das

der Unternehmen wird durch die geforderte Teilnahme von Gewerk-

schaftsvertretern

bei der Projektsteuerung

und den Abschluß von projekt-

spezifischen. Abkommen zwischen den Tarifparteien

gemindert. Schwerpunkte

liegen heute neben Werften- und Prozeßindustrien

im Berufsausbildungssek-

tor - in verschiedenen

Bereichen wurden dort Lehrpläne und Ausbildung

verändert, um hierarchische

Strukturen am Arbeitsplatz

und bei der Arbeitsorganisation

zu verringern -

auf Schiffen, wo eine gruppenautollome

Verteilung der Arbeit,die Vermittlung umfassender beruflicher Qualifikationen und die Verlagerung von Kontrolle von den Offizieren auf Mannschaften angestrebt werden.
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4.

Gewerkschaftliche

Entsprechend
demokratie

Mitwirkung

der engen

Verflechtung

ist eine weitreichende

licher

HdA-Politik

setzes

wurden

gesichert.

des Gesetzes
deutlich.

Sozial-

Mitwirkung

der Gewerkschaften

an staat-

Vorschläge

über SicherheitS-dèlegierte

stoppen

milieuausschuß,

zu lassen.

dessen

kann vom Arbeitgeber

beitsumwelt

wechselnd

bei Gefahr

im Verzug

zusammengesetzte

Arbeits-

auch der Arbeitnel~erseite

Maßnahmen

zur Verbesserung

zu-

der Ar-

verlangen.

Die Projekte

zur Arbeitsorganisat~on

beit zwischen

Gewerkschaften

führt worden.

Die staatlich

tegorisch

in dem Abschnitt

und Arbeitsmilieuausschüsse

hat das Recht,

konkrete

berücksichtigt.

wird

Der paritätisch

Vorsitz

des Arbeitsmilieuge-

weitgehend

in Arbeitsschutzfragen

Der Sicherheitsdelegierte

die Arbeit

fällt,

LO und regierender

Bei der Formulierung

gewerkschaftliche

Der Mitbestimmtmgsaspekt

zwischen

nur Projekte

wird bei Projekten
paritätisch

finanzierte

Leitungskomitee

ist schließlich

wirkung

der betroffenen

Betrieb

vorgesehen.

Insgesamt

gibt.

die frühzeitige

Par-

In § 12 des Ar-

Information

technologischen

das ein

und beiden

und Mi't-

Umstellungen

sind die vom Staa't angebotenen

von beträchtlicher

III. Sozioökonomischer

vorsieht

ka-

Gewöhnlich

geschlossen,

AufkÜl1digung

Belegschaftan

unterstützt

Beteiligung.

Tarifabkommen

der einseitigen

(NAP) durchge-

Begleitforschung

mit gewerkschaftlicher

zusammengesetztes

beitsmilieugesetzes

an in Zusammenar-

(LO) und Arbeitgeberverband

ein betriebliches

teien die Möglichkeit

möglichkeiten

sind von Anfang

im

Mitwirkungs-

Reichweite.

Entstehungszusammenhang

~
Der Entstehungszusammenhang
die in den 60er Jahren
eher Arbeitsorganisàtion

von Humanisierungsma.ßnahmen

einem

"engen Ansatz"

folgten,

in Norwegen,

der Neugestaltung

läßt sich mit folgenden

betriebli'-

Faktoren

fest-

halten:
1. Die sich verschlechternde
Rationalisierung
2. Die Perzeption
die Unternehmen

Belastungssituation

durch

fortschreitende

und Arbeitsteilung.
der wacns enden Kosten
in einer

extremer

Zeit verstärkter

Arbeitsteilung

Weltmarktkonkurrenz

durch
(EG),
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vor allem auf Grund reduzierter Flexibilität des Produktionsprozesses und sinkender Attraktivität industriellerArbeitsplätze.
3. Der Forderungskatalog

der LO, der auf eine Demokratisierung

schaft und Arbeitsleben

von Wirt-

(ID) unter intensiver Beteiligung der Gewerk-

schaften abzielte.
~

Anders als in Ländern wie Italien oder den USA läßt sich keine Korrelation zwischen einer aggressiveren Austragung von Interessengegensätzen
in Betrieben und der Initiierung von HdA-Maßnahmen feststellen. Auf der
politischen Ebene waren die Projekte zur Arbeitsorganisation

ein Kompro-

miß, da die LO ihre Forderungen zu:r::unternehmerischenMitbestinunung gegen den NAP nicht durchsetzen konnte, ein im Sinne von Arbeitsstrukturierung verstandenes

ID-Konzept den Vorstellungen der Arbeitgeber aber

entgegenkam.
Demgegenüber beruht die Dominanz des Arbeitsschutzes
setz eindeutig auf gewerkschaftlichen

im Arbeitsmilieuge-

Forderungen, deren Durchsetzung

mit Hilfe der 1971 an die Regierung zurückgekehrten

Sozialdemokratie

er-

folgte.

- IV. Staat und. SY$tem der industriellen Beziehungen
1.

Verhältnis von Staat und Sozialparteien

Das politische Leben. in Norwegen zeichnet sich durch einen starken Verflechtungsgrad zwischen Staat und Sozialparteien aus. Wichtige staatliche Behörden werden von sozialpartnerschaftlich

besetzten Gremien gelei-

tet, so der norwegische Technisch-naturwissenschaftliche
und das Arbeitsschutzamt.
Tarifverhandlungen

Der Staat nimmtteil

Forschungsrat

an den zentralgeführten

und macht häufig von seinem Schlichtungsrecht

Ge-

brauch. Durch die enge Verflechtung zwischen LO und Arbeiterpartei Gewerkschaften sind z.T. Kollektivmitglieder

der Partei - ergibt sich

ein beträchtlicher Einfluß der Gewerkschaftsbewegung
tisch geführte Regierungen.

auf sozialdemokra-
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2.

Staatliche Reformen im Arbeitsleben

In .den 70er Jahren greift der Staat mit einer Reihe wichtiger Gesetze in
das Arbeitsleben ein. 1972 wurde ein Gese-tz zur überbetrieblichen
stimmwlg in Aktiengesellschaften
Belegschaftsvertreter
schaftsversammlung

verabschiedet,

Mi tbe-

durch das die gewählten

ein Drittel der Stimmen in der sogenannten Gesell-

erhalten, die wiederum den Vorstand des Unternehmens

wählt. Das 1977er Arbeitsmilieugesetz
schutz, zur Arbeitsorganisation
legschaftsvertretern.

vereinigt Bestimmungen zum Arbeits··

und zur betrieblichen Mitwirkung von Be-

Andererseits finanziert der Staat Forschungen im

Bereich des Arbeitslebens mit dem Ziel ihrer Umsetzung durch Tarifvereinbarungen, wie dies beim Datenschutzabkommen

zwischen LO und NAF der Fall

war.

3.

System d-er:industriellen Beziehungen

Trotz der erwähnten Gesetzes sind bis heute wichtige Grundzüge der A~beitsbeziehungen

der freiwilligen Regelung der Tarifparteien überlassen.

Das Hauptabkommen von 1935 zwischen LO und NAF regelt u.a. Rechte und
Pflichten der Gewerkschaftsvertreter

(Shop Stewards) im Betrieb.

Die norwegischen Gewerkschaften sind weitgehend nach demIndustrieprinzip organisiert;~er

Organisierungsgrad

liegt bei 50%, in der verarbei-

tenden Industrie, im Bergbau und Transport sogar bis zu 90%. Die Autorität der Gewerkschaftszentrale

ist beträchtlich. Der hohe Zentralisations-

grad gilt auch für die Arbeitgebervereinigung
den überwiegend zentrale Tarifverhandlungen
sam für alle Beschäftigungszweige

NAF; dementsprechend
zwischen LOund

NAF gemein-

geführt. Die Arbeitsbeziehungen

relativ wenig milita·nt¡ in bezuq auf Streikhäufigkeit

wer-

sind

steht Norwegen un-

ter westlichen Industriestaaten mit an letzter Stelle.
-Die _Tendenz zur sozialpartnerschaftlichen

Kooperation zwischen den Ta-

rifparteien wird auf betrieblicher wí,e überbe-trieblicher Ebene deutlich. In einem Kooperationsabkommen
besetzten Betriebsausschüssen

sind die Aufgaben von paritätisch

festgelegt; diese sollen über Arbeitsbe-

dingungen und Produktionspläne

diskutieren, sowie an der Effizienzstei-

gerung und Wettbewerbssicherung

der Betriebe mitwirken. Ein auf höch-

ster Ebene geschaffener "Zusammenarbeitsausschuß"

zwischen LO und NAF

soll durch den Austausch von Erfahrungen und Forschungsergebnissen
Arbeit der einzelnen Betriebsausschüsse

effektivieren.

die
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V.

Gewerkschaftliche Einschätzung der staatlichen HdA-Politik

Die gewerkschaftliche Position gegenüber dem Schwerpunkt der Arbeitsorganisation ist ambivalent. Auf diesem Feld sah die LO seit jehe~ nur ei'nen Teil ihrer ~orderungen nachindustrieller

Demokratie erfüllt. Ihre

Kritik setzt sowohl am isolierten, Charakter der Veränderungen als auch
an der mangelnden Entscheidungskompetenz
gruppen

an.

der selbstgesteuerten Arbeits-

Nach ihrer Meinung haben die Experimente, nie einen Schwellen-

wert in Richtung auf größere Arbeitsplatzkontrolle

oder Mitwirkung an

größeren betrieblichen Entscheidungen überschritten. Dies ist jedoch eine Kritik an den involvierten Unternehmen, nicht so sehr am Staatsprog~amm. Die vom Staat finanzierte Forschung und Pilotprojekte unterstützt
die LO weiterhin, hat jed~ch keine Illusionen über ihre Reichweite. Von
daher ist die von den Gewerkschaften bewirkte Schwerpunktverlagerung
auf überbetrieblicheMitbestimmun~

und Arbeitsschutz zu verstehen. Da

die LO beide diesbezüglichen Gesetzeswerke entscheidend beeinflußt hat,
ist ihre Kritik entsprechend gering. Erste Diskussion über eine mögliche
Ausweitung der Mitbestimmung in Richtung auf volle Parität sind geführt
worden.' Die Implementierungsdefizite

des § 12 haben aber auch die Ge-

werkschaften bisher noch nicht durch konkrete Forderungen ansatzweise
überwinden können.

VI.

Neuere Entwicklungs'tenden'zen

Die ökonomische Krise von 1974 ff. hat;auf Norwegen in vergleichsweise
geringem Omfang durchgeschlagen; von einer Finanzkrise des Staates kann
angesichts der umfangreichen Erdölförderung nicht die'Rede sein. Es bes'ceht eine umfangreiche Arbeitsmarktpolitik mit weitreichenden Umschulungsmaßnahmen. Daher schieben sich die Probleme der Beschäftigungssicherung gegenüber anderen Bereichen der Arbeitspolitik nicht so stark in
den Vordergrund. Der Arbeitsschutz wird weiter ausgebaut; auch die Einbeziehung des § 12 in das Arbeitsmilieugesetz

bedeutet, daß staatliche

HdA-Politik in No,1:'wegen
nicht auf ökonomische "Schönwetterphasen" beschränkt bleibt. Hinsichtlich der Anforderungen an den Arbeitsinhalt
bestehen zwar erhebliche Implementationsschwierigkeiten,
auf der Basis der Gesetzeformulierungen

doch läßt sich

eine zukünftige gewerkschaftli-
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che Mobilisierungsstrategie

vorstellen. Di~Forschungs-

gramme der Arbeits- und Sozialwissenschaft

und Aktionspro-

sind in den letzten Jahren

von wichtigen Ve·ränderungen gekennzeichnet. Die beteiligten Forscher
haben durch die negativen Diffusionserfahrungen

der 60er Jahre wichtige

Lernprozesse gemacht und in der Folge Ansätze und Taktiken geändert. Die
Spezialistenrolle

der Wissenschaftler

tenden Vermittlungstätigkeit

ist zugunsten einer eher zurückhal-

in den Hintergrund gerückt, die den Aus-

tausch von Erfahrungen verschiedener

an Umstellungsprojekten

beteilig-

ter Belegschaften gewährleisten will.
Im internationalen Vergleich besonders hervorzuheben

sind die in den

letzten Jahren durchgeführten Veränderungen der Berufsausbildung,
durch Reduzierung der Spezialisierung

die

und eine umfassendere Grundausbil-

dung auf eine Verringerung hierarchischer Strukturen am Arbeitsplatz abzielen. Daneben ist die Betonung der Arbeitsorganisation
für die Seefahrernation Norwegen charakteristisch.

auf Schiffen

FRANKREICH

•

I
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I.

Grundzüge der aumanisierungspolitik

Die nach den Streiks von 1971 breiter geführte Diskussion um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen

war in ihrem Anfang vor allem von den Fra-

gen der neuen Formen der Arbeitsorganisation

geprägt. Bei der Formulie-

rung der staatlichen Politik kam es jedoch, vor allem unter dem Einfluß
der Gewerkschaften, zu einer' breiteren Auffassung dieses Bereichsfeldes,
das neben dem Bereich der Arbeitsorganisation
heit am Arbeitsplatz,verschiedene

auch Gesundheit und Sicher-

Formen der Einflußnahme der Arbeitneh-

mer auf die Verbesserung der'Arbeitsbedingungen,

Arbeitszeitfragen,

enthielt. Die Grobstruktur der staatlichen Aktivitäten
dabei folgendermaßen aus: 1973 wurdedas
der Arbeitsbedingungen

u.~.

zur adA sieht

Gesetz über die Verbesserung

verabschiedet, das u.a. die~ründung

eines natio-

nalen Büros zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorsieht und die
Konsultationsrechte

des Betriebsausschusses

erweitert. Neben vielen an-

deren staatlichen Verordnungen und Gesetzen, die insgesamt als weniger
wichtig betrachtet werden können, ist das Gesetz vom 6. Dezember 1976
über die Verbesserung der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten wichtigste Regelung im Arbeitsschutz. Ein 1977 verabschiedetes
Gesetz schreibt für Betri~e
ner Sozialbilanz

ab einer gewisqen..Größe die Erstéllung ei-

(mit.Angaben über Unfallhãufigkeit, Berufskrankheit,

etc.) zwingend vor.
Die Struktur staatlicher Institutionen im Bereich adA ergibt folgendes
Bild:
1)

ANACT (Nationales Büro für die Verbesse'rung der Arbeitsbedingungen) :
Außenbehörde des Arbeitsministeriums,

in deren Aufsichtsrat Vertreter

der Tarifparteien, des Staates und der Wissenschaft vertreten sind.
Informations- und Dokumentationsfunktion,

Ausbildung, geringe Pro-

jektförderung, Umsetzungsorgan von Forschung. Gegründet 1974, derzeitige Mittel j~hrlich ca. 10 Mio. FF.
2) FACT (Fonds für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen) : Unterbehör-

de des Arbeitsministeriums

ohne Beteiligung der Tarifpartner. Betrieb-

liche Forschungs- und Entwicklungsarbeit

im Bereich HdA, Umsetzung

liegt bei der ANACT. Gegründet Ende 1976, Mittel ca. jährlich 23 Mio.
FF.
3) RESACT (Wissenschaftliche Forschung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen) : Vom Industrie- und Forschungsministerium

finanzierter
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Ausschuß. Universitäre und parauniversitäre

Forschung und Ausbildung.

Gegründet 1974, Mittel jährlich ca. 1 Mio. FF.
4) INRS (Nationales Institut für Arbeitsschutz):
waltungsbereich

Es liegt im Selbstver-

der Tarifparteien unter Staatsaufsicht.

Ausbildung und Information, sowie Beratungstätigkeit
Arbeitsschutzes.

Forschung,

im Bereich des

Gegründet 1978, Mittel jährlich ca. 100 Mio. FF.

Neben diesen Aktivitäten gibt es auch noch die Tätigkeit des Staatssekretärs für die Aufwertung der Handarbeiter, in dem neben einer "Imagepolierung" der Arbeiter durch Werbekampagnen

ein Gesetzesvorschlag

richtung einer direkten Kommunikationsstruktur

zur Ein-

zwischen den Hierarchien

im Betrieb erarbeitet wird.
Neben dieser staatlichen Tätigkeit gab es auch unternehmerinitiierte
Versuche zur Humanisierung der Arbeit, die meist im Bereich der neuen
Formen der Arbei'tsorganisation lagen. Nachdem die Probleme der Arbeitsbedingungen Anfang der 70er Jahre eine zunehmende Rolle in der Tarifpolitik erhielten, traten sie im Verlauf der ökonomischen ¡(rise hinter
die Beschäftigungsproblematik

zurück.

II.

Hauptelemente staatlicher ~-Politik

1.

Gesamtansatz

Der "breite" Ansatz französischer Staatsaktivitäten
mehrere Merkmale aus. Die Fragmentierung
Unterschiede

zeichnet sich durch

ist weniger durch. inhaltliche

(ausgenommen Arbeitsschutz) charakterisiert,

als durch

Funktionsunterschiede :,der FACT fungiert als betrieblicher F'orschungsund Entwicklungshelfer
Ausbildungsfonds

im Bereich EdA, der RESACT als Subventions- und

des universitären Bereichs, die ANACT als Sænmelpunkt

für Information und Diffusion. Neben dieser Fragmentierung
doch auch den Versuch der Regierung, die verschiedenen
tivitäten mit Hilfe des Arbeitsministeriums

gibt es je-

staatlichen Ak-

und der ANACT zu koordinie-

ren und den HdA-Bereich zu einem festen Bestandteil des französischen
Wirtschaftsplanes
paradoxe'Situation

und seiner Modernisierungsstrategie

zu machen. Diese

einer realen F'ragmentierung des Programmes in ein-

zelne Elemente, zwischen denen es auch zu Kompetenzstreitigkeiten

und

Konflikten kommt., und des Versuches einer staatlichen Koordina·tion dieser
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Elemente, weist auf die Besonderheit französischer Staatspolitik hin: e.s
gelingt einerseits kaum, die Zersplitterung und Kompete,nzabgrenzung bei
der Programmerstellung

aufzuheben. Hier verbinden sich vielmehr unter-

schiedliche Interessen mit unterschiedlichen Programmen, es wird jedoch
im Nachholverfahren versucht, die Koordinierung dieser Interessen voranzutreiben.
Der Einfluß auf die Forschung durch die Gewerkschaften ist gering (unabhängige Forschungsinstitute),

wird jedoch durch den Umstand geringfü-

gig relativiert, daß sie über die ANACT geringe Geldmittel für Eigenfor'schung erhalten (die Unternehmerseite ebenso).
Im

betrieblichen Subventionsbereich des FACT ist der gewerkschaftliche

Einfluß ebenfalls gering.

2.

Arbeitsschutz

Der Arbeitsschutz ist der wichtigste programmteil französischer EdA-Politik in Ein~icht auf die zur Verfügung gestellten Mittel der Forschung.
Er nimmt auch in den Forderungen der Gewerkschaften einen prioritären
Platz im Bereich der Verbesserung der Arbeitsbedingungen

ein. Das Ge-

setz vom 6. Dezember 1976 ist in seinen Formulierungen nicht auf eine
rein technische Auslegung des Arbeitsschutzes beschränkt, sondern es
gibt darin Verbindungen zur Lohnpolitik. (temporäres Verbot von Leistungslohn in gewissen Fällen, Begrenzung von Taktzeiten). Es liegt programmatisch fest, daß "alle gesetzlichen Regelungen im Arbeitsschutz" bereits
bei der Planung berücksichtigt werden müssen. D~ese Formulierungen erhalten
jedoch nur im Zusammenhang mit einer effizienten Implementationsstruktur
ihre Bedeutung. Die Regierung stützt sich.dabei auf eine traditionelle
Art der Durchsetzung: die Einhaltung seiner Artikel, Kontrolle seiner Anwendung und eine Sanktionierung bei Gesetzesübertretung
Arbeitsinspektoren.

ist Auf.gabe der

Der betriebliche Ausschuß für Arbeitshygiene und

Sicherheit (C.E.S.), dem die betriebliche Prävention von Arbeitstmfällen
und die Ergründung deren Ursachen sowie die Einhaltung von Sicherheitsnormen obliegt, wurde bereits 1941 ins Leben gerufen und hat nur konsultative Rechte. Seine Mitglieder bestehen aus Vertretern des Arbeitgebers
und vom Betriebsausschuß ernannten Vertretern der Arbeitnehmer. Den Vorsitz führt der Arbeitgeber. Das formale Recht, gefährliche Arbeitsprozesse einzustellen, liegt in den Händen der Arbeitsinspektion bzw. in den
Händen der Justiz. Bei der Planung neuer Anlagen oder Veränderung des
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Arbeitsprozesses

muß das C.H.S. nicht informiert werden (dieses Recht hat

jedoch der Betriebsausschuß).

Anders als in den skandinavischen Ländern,

wo zwar die Arbeitsinspek'tion auch ausgedehnte Kontrollrechte!hat,
gewerkschaftlich

ernannten Sicherheitsdelegierten

male Rechte'eingeräumt

den

jedoch umfassende for-

worden sind, dominiert in Frankreichs Arbeits-

schutzsystem die staatliche Arbeitsinspektion.

Die Schwäche eines derar-

tigen Systems liegt vor allem darin begründet, daß präventive Inspektionen kaum flächendeckend durchgeführt werden können, dementsprechend

häu-

fig erst nach Eintritt des Unglücksfalles eingeschritten wird.
Dennoch kommt dem C.H.S. in der Gewerkschaftsstrategie

zum Arbeits-

schutz eine wesentliche Rolle zu.
Die Forschung im Bereich des Arbeitsschutzes

(INRS) ist stärker auf ei-

ne rein "technische" Bearbeitung der Probleme ausgerichtet, mit Schwerpunkt im Unfallschutz, chemischer und physikalischer

Belastung und in

letzter Zeit auch mentaler Belastung.
Von allen HdA-Maßnahmen ist der Arbeitsschutz auch in Frankreich am
weitesten ausgebaut. Seine Hauptschwächen

liegen jedoch in dem Überge-

wicht einer éher kurativ wirkenden Implementation durch Kontrolle und
Sanktion und in einer dementsprechend

geringen Ausprägung der von Ar-

bei tnehmern selbst.getragenen Sicherheitsmaßnahmen.

3.

Arbeitsorganisation

Zu Beginn der Diskussion um eine Humanisierung der Arbeit in Frankreich
in den frühen 70er Jahren nahmen dieneuen Formen der Arbeitsorganisation
einen zentralen Platz ein, den sie, vor allem unter dem Einfluß der Gewerkschaften,inzwischen

verloren haben. Dennoch stellen sie sowohl für

die Arbeit der ANACT als auch des FACT einen durchaus noch wichtigen Bereich dar (ca. 45 Projekte von 113 im Bereich des FACT-Förderungsbereiches). Diese Projekte liegen in den traditionellen Bereichsfeldern
der Arbeitserweiterung,

-bereicherung·und

Arbeitsrotation,

während die

sogenannten autonomen Gruppen weniger Ratun einnehmen. Neben diesen Modellen hatten auch Fragen der Arbeitszeitorganisation

(flexible Arbeits-

zeitsysteme) zu Beginn der staatlichen Aktivitäten einige Bedeu.tung.
Wie in anderen Ländern auch, laufen.Modellversu.che in diesen Bereichen
meist nicht in staatlichen progranunen, sondern auf Eigeninitia.tive der
Unternehmer, wobei sie in Frankreich äußerst selten Gegenstand von Ver-

r' --~~----_.------
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handlungen zwischen Unternehmern und Gewerkschaften waren und zu Betriebsvereinbarungen

geführt haben.

Eine Bilanzierungsstudie

der ANACT nennt 210 Modellversuche mit neuen

Formen der Arbeitsorganisation,

die zu 90% von Unternehmen initiiert wur-

den. Anlaß zu diesen Versuchen waren im allgemeinen ökonomische Gründe:
höhere produktqualität,
Die Gewerkschaften

bessere Serviceleistung,

höhere Produktivität.

standen diesen Versuchen kritisch gegenüber, da sie .'

zumeist parallel, wenn nicht sogar gegen die gewerkschaftliche

Interes~-'

senvertretung im Betrieb durchgeführt wurden und oftmals eine Reihe negativer Effekte mit sich brachten: so die systematische Ausklammerung von
Lohnfragen, eine verstärkte Leistungskonkurrenz

zwischen den Arbeitern,

sowie ein unvermittelter Anstieg psychischer und intellektueller Belastungen. Auch die Unternehmerseite

ist in letzter Zeit zurückhaltender

bei der Initiierung neuer Modellversuche,
nehmende Innovationsbereitschaft

wasz.T.

zurückzuführen

auf in der Krise ab-

ist. Obwohl es im all-

,gemeinen zu einer Reduzierung der Aktivitäten in diesem Bereich kam, ist
Frankreich

(mit der Bundesrepublik Deutschland) eines der wenigen Ver-

gleichs'länder, in dem die Arbeitsorganisationsfragen

im staatsprogramm

noch relativ viel Raum einnehmen •

.. .

4.

Gewerkschaftliche

Die gewerkschaft~iche

Mitwirxung

Beteiligung an der Lösung sozialer, technologi-

scher, arbeitsorganisatorischer

und ökonomischer Probleme im überbetrieb-'

lichen als auch im bet'rieblichen Bereich wird wesentlich begrenzt zum einen durch die traditionell stärkeren sozialen Differenzen und die
Konfliktorientierung

im System industrieller Beziehungen, zum anderen

durch die in den beiden größten Richtungsgewerkschaften

entwickelten Kon-

zeptionen gewerkschaftli'cher Kontrolle und Gegenmachtbildung , die mitdem
deutschen Konzept der Mitbestimmung
grenzt die institutionelle

schwer vergleichbar sind. Dies be-

Form der Mitwirkung im HdA-Bereich.

a) Mitwirkung bei staatlichen Programmen.
Die ANACT verfügt über einen mit Vertretern der Tarifparteien,des

Staa-

tes und der Wissenschaft besetzten Aufsichtsrat, der die breiten Programmlinien setzt und das Budget verabschiedet. Diese Organisationsform
ist für eine Staatsbehörde in Frankreich ungewöhnlich und weist darauf
hin, daß die Regierung an einer "sozialpartnerschaftlichen"

Behandlung

-
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des Themas interessiert ist. Auch das INRS wird von einem derartigen Organ geleitet. Das INRS liegt im

selbstverwalteten"

II

Krankenkassen, wo diese Organisationsform

Bereich der

die Regel ist. Bei beiden In-

stitutionen haben jedoch Vertreter des Staates (Arbeits- bzw. Sozialmi~
nisterium) eine entscheidende Rolle, da die Entscheidungen des Aufsichtsrates im allgemeinen genehmigungspflichtig
dungen über betriebliche Subventionen

sind (tutelle). Die Entschei-

(FACT-Bereich) werden von Arbeits-

ministerium gefällt.
Bei F- und E-Anträgen an ANACT und FACT ist eine Zustimmung des Betriebsausschusses

vorgesehen. Es ist jedoch in den Betriebsausschüssen

nicht immer gewährleistet, daß die genannten Vertreter Gewerkschaftsmitglieder sind (vor allem in Klein- und Mittelbetrieben).
Fall, bedeutet eine Nichtzustimmung
sondern dasArbeitsministerium

Ist dies'der

des Ausschusses kein Vetorecht,

kann sich darüber hinwegsetzen. Eineef-

fektive Mitwirkung C!-erGewerkschaft im Bereich adA ist z.T. durch direkte Finanzierung

(geringe Mittel) von Gewerkschaftsstudien

gegeben. Im

allgemeinen relativiert in diesem Bereich die Prädominanz des Staates
den Einfluß der Gewerkschaften,

und ihr formaler Beteiligungsgrad

an der

Ausrichtung der Programme ist gering einzuschätzen. Der informelle allgemeine Einfluß auf das Programm dürfte jedoch stärker sein, als es die
formale Beteiligung vermuten läßt.
b) Wirkung auf Betriebsebene
Die Konsultationsrechte
triebsausschuß,

der betrieblichen Organe (Personalvertreter, Be-

Sicherheitsausschuß

Verbesserung der Arbeitsbedingungen)

und der neugegründete' Ausschuß für
wurden durch die Gesetzgebung ausge-

weitet; so ist z.B. ein Informations- und Konsultationsrecht
derung des Arbeitsprozesse?

gesetzlich vorgeschrieben,und

be.i Verän-

durch die ~o-

zialbilanz wird der Ausschuß über die betriebliche Lage im Bereich des
Arbeitsschutzes

informiert.

Auch in diesem Bereich ist jedoch nicht das formale Recht entscheidend,
sondern die Möglichkeit für den Betriebsausschuß,

diese Rechte auch zu

nutzen. Der Nutzungsgrad hängt dabei wieder von der Stärke und Leistungsfähigkeit der betrieblichen Vertreter ab.
Im allgemeinen ist die Mib¡irkung der C''l€werkschaften
im HdA-Bereich
zwar im Ansatz 'enthalten, doch im Vergleich gering ausgeprägt.
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III. Sozioökonomischer Entstehungszusammenhang
Die Diskussion um eine Humanisierung der Arbeit muß vor dem Hintergrund
einer an ihre zeitweisen sozialen Grenzen gestoßen~_ Restrukturierung
der ,französischen Wirtschaft während der 60er Jahre gesehen werden. Der
Ausdruck dieser sozialen Strukturkrise waren die Ereignisse des Mai 1968
und die daran anschließenden Streiks der Jahre 1969 bis 1971.
Erst danach wurden IIqualitative über Lohnfragen hinausgehende Probleme
ll

auf breiter Basis diskutiert und drängten diesozialen

Akteure zur Hand-

lung. Für die Unternehmer galt es mit den Modellversuchen im Bereich der
neuen Formen der Arbeitsorganisation,
eine effiziente Arbeitsorganisation

Produktivitätssteigerungen

durch

mit einer Humanisierung im Sinne ei-

ner größeren Arbeitszufriedenh,eit der Arbeitnehmer zu koppeln. Für die
Gewerkschaften stellte sich das Problem der Arbeitsbedingungen verstärkt
unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung körperlicher und geistiger Belastung. Dadurch intensivierten sich auch Forderungen nach einer frühzeitigeIt Information über Veränderungen im,Produktionsprozeß.

IV.

Staat und industrielle Beziehungen

1.

Verhäl tnis,von Staat und Sozialparteien

Aufgrund historischer Beding~gen

spielt der zentralisierte Staat in

Frankreich auch im System industrieller Beziehungen eine vergleichsweise
tragendé Rolle. In der bereits Ende der SOer Jahre eingeleiteten staatlichen Politik zur Modernisierung der Industriestruktur mit ihrer Öffnung zum Weltmarkt drückt sich neben der relativen Eigenständigkeit des
staatlichen Apparates auch ein Wandel innerhalb des po Lí.tií.ach-caoz La Len
Bündnisses aus, welches die staatliche Politik trägt. Die Modernisierungspolitik ist politisch und auch personellorientiert

an den Interes-

sen des französischen Finanzkapitals und seiner Ausricht.mg auf Großunternehmen und auf den Weltmarkt. Das bringt sie in einen Gegensatz zu
den eher nationalen Interessen mittlerer Unternehmen als auch der Arbeitnehmerschaft. Die staatliche Autonomie gegenüber den Tarifparteien besteht gerade darin, daß die technologische, ökonomische und soziale Modernisierungspolitik

z.T. auch gegen die unmittelbaren Interessen gro-

oer Teile der Unternehmerschaft gerichtet ist, die die sozialen Beziehungen im Betrieb entsprechend dem traditionellen Herr-im-Hause-Standpunkt gestaltet haben.
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Der Kernpunkt des staatlichen Modernisierungsprogramms

der Sozialbeziehun-

gen liegt demzufolge in dem Versuch, eine So:z;ialpartnerschaftzu verordnen, wenn die Tarifparteien sich nicht einigen. Das führt zu der Situation,
daß zwar Rahmengesetze die Arheitsbeziehungen
Implementation von den Tarifparteien

in großem Maße regeln, ihre

jedoch nicht "getragen" wird, wenn

sie ihre Vorstellungen nicht entsprechend berücksichtigt

finden.

Die "verordnete Sozialpa:r:tnerschaft" hat trotz etlicher Versuche seit
1969 nieht die staatlich erwünschten Erfolge gezeitigt: Verhandlungsebene
und -gegenstände der Tarifparteien

sind nicht erweitert worden,. es ist

vielmehr der Staat, der Verhandlungen
Der Zugang der Gewerkschaften,zu

und auch Resultate erzwingt.

den staatlichen Apparaten ist schwach

ausgeprägt und eher über informelle Kanäle innerhalb der Administration
möglich, da es - mit Ausnahmen der Phasen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg - keine historischen Bindungen zwischen Regierungsparteien
großen Gewerkschaften

und den

gibt. Es gibt jedoch im Vorfeld der Gesetzgebung

einen mit Vertretern der Tarifparteien besetzten "Rat für ökonomische
und soziale Fragen", dem die Sozialgesetzgebung

zur Begutachtung vorge-

legt werden mu~
Dennoch bleibt die Abgehobenheit der staõ.tlichen pzogramme zur Reform
der Arbeitswelt ein charakteristisches

Merkmal, welches nicht zuletzt

die praktische Wirkung des Programms limitiert.
2.

System der industriellen Beziehungen

Zwar existiert auch in Frankreich eine umfassende Arbeitsgesetzgebung,
ihr Implementationsgrad

ist im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland

jedoch nur schwach entwickelt, wie z .B. die schleppende Einführung. der
bereits seit 1946 gesetzlich vorgeschriebenen

Betriebsausschüsse

So gibt es zwar eine Gesetzgebung zur Konfliktregulierung

beweist.

innerhalb der

industriellen Beziehungen, in der Praxis jedoch bestimmen informelle, betriebliche Verhandlungssysteme

die Konfliktverläufe,

die oft dadurch ge-

kennzeichnet sind, daß Arbeitskämpfe den Verhandlungen vorangehen und
nicht umgekehrt.
Der allgemeine Organisationsgrad

der Gewerkschaft ist mit 25% äußerst

niedrig. Die Richtungsgewerkschaften

CGT und CDT sind die größten der

5 wichtigsten Gewer:kschaftszentralen in Frankreich. Während CGT und CFDT
ein alternatives gesellschaftliches

Entwicklungsmodell

anstreben, suchen

-

die anderen Zentralen
partnerschaftliehe"
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(FO, CFTC, CGC) durch Verhandlungen eine "sozial-

Reform zu erreichen. In dieser grob gesehen durch

zwei Blöcke (wie auch durch mannigfaltige
Blöcke) gekennzeichneten

Gewerkschaftslandschaft

bungen häufig. Der. Unternehmerverband
als dieskandinavischen

Unterschiede innerhalb der
sind Konflikte und Rei-

CNTF ist weit weniger zentralisiert

Verbände und vertritt meist die Interessen der

Großbetriebe. Die a'llgemeine Situation in diesem Beziehungsfeld
doch auf pOlitisch-ideOlogischer

ist je-

Ebene durch eine Konfliktsituation

schen einem allgemein als konservativ beschriebenen
im linken Lager stehenden Richtungsgewerkschaften

zwi-

Unternehmertum und den

geprägt, die auch dem

Staat eine dominierende Rolle z.T. zuschreibt.'
Neuere Entwicklungen in diesem System gehen wie erwähnt in Richtung des
staatlichen Versuchs

V.

I

eine. "Sozialpartnerschaft"

zu verordnen.

Gewex:'kschaftlicheEinschätzung

Die Kr~tik der Gewerkschaften

im

Bereichsfeld HdA ist nuanciert.

Die ANACT wird als Informationssystem

positiv beurteilt, während die Ar-

beit des FACT als relativ irrelevant für gewerkschaftliohe

Interess~n

eingesohätzt wird. Die Gesetzgebung wird dann unterstützt, wenn verbindliche Formulierungen

eine auf Sanktion gebaute Implementierung ermögli-

chen. Auch die Arbeit des INRS wird im allgemeinen unterstützt, fur wichtig und nützlich, wenn auch nicht als ausreichend empfunden.
Gewerkschaftliche Alternativen zu HdA s~nd in einer Zeit drückender Arbeitsmarktprobleme,die

unter anderem auch der Arbeitszeitproblematik

eine

neue Dimension verleiht, nur in Detailpunkten vorhanden, so in den Forderungen, daß 1% der Arbeitszeit zur freien Diskussion über Arbeitsbedingungen von seiten der Arbeitnehmer verwendet werden kann, wie in einem stärkeren Ausbau der Rechte des Arbeitssicherheitsausschusses
der Arbeitsmedizin,

und

etc.

Diese Einzelpunkte sind jedoch vor dem Hintergrund des Vorschlags einer politischen Alternative zu sehen, die die Politik der beiden Richtungsgewerkschaften

bestimmt.
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VI. Neuere Entwicklungstendenzen
Obwohl es innerhalb des Staatsprogrammes verschiedene

"zukunftsträchtige"

Ansätze gibt, so z.B. bei der Planung kompletter Fabrikanlagen nach den gewonnenen Erkenntnissen,

im Bereich des Arbeitsschutzes,

der Ergonomie, der Ar-

beitsorganisation,

etc., haben diese Versuche derzeit noch keine bedeu-

tende Relevanz für die Praxis der Arbeitsbedingungen.
In der verschärften

ökonomischen Krisensituation

ist die relative Bedeu-

tung der Humanisierung der Arbeit gesunken und der Stellenwert der Arbeitsmarktpolitik

wurde dementsprechend

aufgewertet.·Von

staatlicher

Seite wird vers.ucht, den gesamten HdA-Bereich verstärkt in ein Programm
zur Modernisierung

der Volkswirtschaft

zum 8. Wirtschaftsplan

einzubauen, wie die Vorarbeiten

belegen.

Inwieweit ein HdA-programm im traditionellen Sinne jedoch zur Lösung
der Strukturprobleme

industrialisierter

Länder beitragen kann, bleibt

nicht nur angesichts der geringen Mittel des französischen Programms"
sondern auch aufgrund der inhaltlichen Themensetzung

zu hinterfragen.

ITALIEN
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I.

Grundzüge der Humanisierungspolitik*

Eine staatliche Politik zur Erforschung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen wurde in Italien im Gegensatz zur Bundesrepublik wenig entwickelt.
Dennoch wird eine Reihe von national und regional finanzierten For-,
schungsaktivitäten

durchgeführt, die einen nicht zu unterschätzenden

Teilbereich auf dem Gebiet der Humanisierung der Arbeit umfassen.
Ein anderer staatlicher Einflußbereich

auf die Verbesserung der Arbeits-

bedingungen, insbesondere der Arbeitsumwelt,
nisierte technisch-medizinische
gelnde infrastrukturelle,

stellt der staatlich orga-

Arbeits- und Gesundheitsschutz

dar. Man-

personelle und sachliche Ausstattung sowie un-

zureichende Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten
effizienz. Umfassende Reformveränderungen

kennzeichnen seine In-

wurden von staatlicher Seit,e

in Gang gesetzt, die jedoch aufgrund der zu erwartenden Implementationsschwierigkei ten nur begrenzt und langwierig tiefgreifende Veränderungen erwarten lassen.
Neben diesen staatlichen Aktivitäten bildet die rechtliche Sanktionie~
rung der industriellen Arbeitsbeziehungen

durch das Arbeiterstatut von

1970 eine entscheidende Grundlage zur Erforschung, Gestaltung und Durch'setzung gewerkschaftlicher

Aktivitäten zur Humanisierung der Arbeit.

D~e weitreichende Absicherung der individuellen und kollektiven

(gewerk-

schaftlichen) Rechte im Bereich des Arbeitslebens. 'chazaktærí.sLezn
ses Gesetz als eine die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung

die-

"unterstüt-

zende Gesetzgebung",
Auf Basis dE!serkämpften Arbeiterstatuts ist es den Gewerkschaften letztlicli
gelungen, auf die Verbesserung und Gestaltung der Arbei tsbedingungen einen zunehmenden Kontrolleinfluß

auszuüben •.In den vergangenen Jahren wurden vor al-

lem von den rä'tegewerkschaftlichen Organen (Delegierten, Fabrikrat) in
den Betrieben weitreichende perspektivische

Forderungen aufgestellt und

z.T. durchgesetzt. Die Veränderung der kapitalistischen

Organisation der

Arbeit stand dabei als Zielgröße im Mittelpunkt. Ihre Maßnahmen richteten sich deshalb u.a. auf eine schrittweise Rückentwicklung
scher Arbeitsorganisationsformen.
zentralisierung

Die unternehmerische

tayloristi-

Politik der De-

der Produktion sowie die anhaltende ökonomische Krise

hat dieser Orientierung eine neue Richtung zugewiesen. Der neuere gewerkschaftliche Ansatz versucht deshalb die betrieblichen Probleme der Arbeitsorganisation

mit überbetrieblichen

tik der territorialen Industrialisierung

*

z.B. der Beschäftigung undderPolizu verknüpfen.

Verfaßt von Gerlinde Dörr und Roland Klautke
Wissenschafts zentrwn Berlin (IIVG).

i
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II.

Hauptelemente

1•.

Gesamtansatz

staatlicher HdA-Politik

Ein staatlic~ gefördertes Programm zur Erforschung und Gestaltung der objektiven Arbeitsbedingungen,
der Bewältigungsformen,

der subjektiven Beanspruchungsfolgen

und

das mit der deutschen Ausrichtung und Organisa-

tion der Forschung zur Humanisierung des Arbeitslebens vergleichbar wäre, gibt es in Italien nicht.
Funktional vergleichbar ist in Italien ein Teilbereich der Forschungsaktivitäten, die vom Nationalen Forschungsrat. (consiglio nazionale delle
ricerche, CNR) finanziell unterstützt werden. Diese Institution existiert im Unterschied zum de.utschen Förderungsprogramm
schon viele Jahre, Forschungsaktivitä~en

zur Humanisierung

im Bereich der Arbeitsbeziehun-

gen wurden jedoch auch erst im vergangenen Jahrzehnt stärker gefördert.
Heute finanziert dieser Forschungsrat.u.a.

auch Forschungsprojekte

über

die Bedingungen der Arbeit. In den letzten Jahren richten siCh die Forschungsaktivitäten

immer mehr auf die Probleme~ die aus dem Verhältnis

Techni}: und Arbeitswelt erwachsen. Neben den nat.Lonal.enForschungsprojekten gibt es zahlreiche dezentrale Forschungsaktivitäten

auf regionaler

und provinzialer Ebene, die:unabhängig vom CNR mit öffentlichen Geldern
finanziert werden und die.den gesamten Arbeitsbereich

umfassen.

Eine zentrale Rolle bei der Erforschung der Arbeitsbedingungen
Folgen von Rationalisierungsmaßnahmen

im Arbeitsbereich

undder

spielen die Uni-

versitäten, unter deren T"eitung die Px'ojekte (progetti finalizzati) in
enger Zusammenarbeit mit gewerkschaftlichen

und anderen Institutionen

und z.T. auch mit den Fabrikräten und den betroffenen Arbeitern selbst
durchgeführt werden. Die Gewerkschaften haben in den vergangenen Jahren
ihre Initiativen auf dem Forschungsbereich
reichen der Forschungsarbeit

verstärkt und somit Teilbe-

eine Kurskorrektur abgerungen. Dies ist ein

Resultat der gesellschaftspolitischen

Veränderungen, die nicht nur das

Selbstve:t:ständnisder Gewerkschaften neu bestimmten, sondern die auch
die traditionelle Rolle und Funktion der Wissenschaft infrage stellten
und der Institution Universität eine praxisorientierte,

gesellschaft-

liche Funktion zuwiesen.
Die intensive wechselseitige

Beziehung von Gewerkschaften und Universi-

täten ist im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland, wo diese Kontakte
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im universitären Bereich Ausnahmen bilden (Arbeiterkammer, Kooperationsverträge) eine Form von gewerkschaftlicher

Kultur, die es u.a. Arbeitern

und Studenten ermöglicht, gemeinsam zu lernen. Die tarifvertragliche
kämpfung der "150 StÚnden" (Arbeiterbildungsurlaub)

Er-

schaffen dafür eine

konkrete Voraussetzung.

2.

Arbeitsschutz

Der staatlich organisierte technisch-medizinische

Arbeits- und Gesund-

heitsschutz ist in Italien nicht hinreichend entwickelt und angesichts
der wachsenden industriellen

(Umwelt-)probleme innerhalb und außerhalb

der Fabrik hinsichtlich seiner Funktionalität wenig effizient. Neben
den Infrastrukturproblemen
ganisatorischen

auf diesem Gebiet gibt es eine Reihe von or-

und inhaltlichenMängeln

ringe Kontrollkapazitäten

(Kompetenzüberschneidungen,

ge-

etc.), die die Defizite verstärken.

Durch eine breite gewerkschaftliche

Mobilisierung und Thematisierung

der

Arbeits- und Gesundheitsbedingungen

innerhalb und außerhalb der Fabrik

ist es gelungen, Reformaktivitäten

zu initiieren, die in ein Gesetz zur

Reform des Gesundhei tS",.¡eseIlS
(1978) mündeten, in dem die wesen.tlichen
gewerkschaftlichen
Strukturdefizite

Forderungen berücksichtigt:, wurden. AJJ.fgrundder o.g.
ist allerdings mit großen Implementationsschwierigkei-

ten zu rechnen, so daß qualitative Verbesserungen

in diesem Bereich

kurzfristig nicht zu erwarten sind.
Richtungsweisend

ist jedoch der qualitativ neue Ansatz in diesem Gesetz,

der von einer einheitlichen Problemsicht des sozialen Zusammenhangs von
Fabrik und Territorium ausgeht: versucht wird, den produktionsbezogenen
Arbeits- und Gesundheitsschutz
heitsversorgung'zu

mit der lokalen und territorialen·Gesund-

verbinden und dezentral zu organisieren

(Unità Sani-

taria Locale).
3.

Arbeitsorganisation

Staatliche Aktivitäten in Italien zur Verbesserung der Arbeitsbedin.gungen auf Betriebsebene sind nicht bekannt. Arbeitsorganisatorische

Modell-

vez suchej wí.e sie z.'3. in Großbritannien von der Work Research Unit des
Arbeitsministeriums

durchgeführt werden, sind hier expliziter Gegen-

stand der Tarifparteien.
Staatliche sowie unternehmerische

Interventionen in die Organisation

-

51.

-

der Produktion und der Arbeit (Arbeitsorganisationsmodelle) mit dem Ziel der
'Humanisierung' sind ohne Einbezug der Gewerkschaften
derikbar, Im poli tischen Selbstverständnis

in der Regel nicht

der italienischen Gewerkschaf-

ten müssen Maßnahmen zur Humanisierung mit dem gewerkschaftlichen
trollinteresse

4.

Kon-

kompatibel sein.

Gewerkschaftliche

Mitwirkung

Die italienischen Gewerkschaften
tonome gesellschaftliche

legen großen Wert darauf, eine mehr au-

lnstitutionzubleiben

als juristisch eingebun-

den zu werden. Im Bezug auf die Formen der Mitbestimmungsrechte,wiesie
z.B. in der Bundesrepublik
sie deshalb eine ab Lehnende
Gewerkschaften,

Deutschland institu~ionalisiert

sind, nehmen

Haltung ein. Modelle eines 'tr~partito' - ,.-

Unternehmen, Staat - werden zwar von Unternehroensseite

mit Bezug auf das deutsche Modell diskutiert, die Politik der drei großen Gewerkschaften

(CGIL, CISL, UIL) aber richtet sich bis jetzt ge-

schlossen gegen eine solche Konzeption.
Die italienischen Gewerkschaften sehen ihre Funktion vot: allem in der
Wahrnehmung von Kontrolle. InstitutioI1clle Formen der Mitbestimmung werden deshalb auch auf Betriebsebene abgelehnt. Die Kontrollfunktion
(rechtlich abgesichert im Arbeiterstatut,
institutionalisierten
antwortlichkeit

Mit-Bestimmungsformen

1970) basiert nicht wie die
auf einer l<onsensualen Ver-

für die Organisation der Produktion und der Arbeit,

sondern ermöglicht ,gerade der rätege\'lerkschaftlichen Interessenvertretung (dem Fabrikrat) deren grundsätzliche

Infragestellung und schafft

so die Voraussetzung zur Entwicklung gewerkschaftlicher

A11:.erna'civen

(z.B. Arbeitetmedizin).

III. Sozioökonomischer

Entstehungszusa,mmen~~g

Aus den spezifischen Bedingungen der industriellen Entwicklung und den
geschichtlichen Bedingungen der italienischen

IIStaatlichkeit erklärt
ll

sich u.a. die Nichtinpfli.chtnahme des Staates von Sei.ten der Unternehmer und Gewerkschaften. Daraus ergibt sich nicht zuletzt die Tatsache,
daß die Humanisierwlg der Arbeit nur rudimentär als staatlicher Politikgegenstand entwickelt worden ist.
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In der gesellschaftlichen

Entwicklungsepoche

der 60er und 70er Jahre, in

der die Problemeder Arbeitswelt sich verschärften, wuchs das gewerkschaftliche Problembewußtsein

auch über die Defizite sozialstaatlicher

im Reproduktionsbereich.

Politik

Die soziale Legitimität der Arbeits- und Lebens-

bedingungen in der industriellen produktion und im Territorium wurde
durch eine breite soziale Bewegung, die im Wesentlichen von Arbeitezn, Gewerkschaften

und Studenten getragen war, infragegestellt.

Das Jahr 1969

(der "heiße Herbst") markiert dabei keineswegs erst den Beginn, sondern
den Höhepunkt eines "Zyklus" der sozialen Klassenauseinandersetzungen,
in denen die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung

die Bedingungen der Fa-

brikarbeit in ihren zentralen Aspekten zu ihrem' Gegenstand selbst machte.
Die wachsenden Probleme in den Arbeitsverhältnissen,
industriellen Massenproduktion
nisch-organisatorischen

verschärften

Umstrukturierungen

insbesondere in der

sich vor allem über die techdes Produktionsprozesses.

Quan-

tität und Qualität der Arbeitskraft wurden durch die zunehmend arbeitsteilig organisierten Arbeitsprozesse

meist von den jungen, ungelernten

Arbeitern, die mit anderen Erwartungshaltungen

in die industrielle Pro-

duktion eintraten, infrage gestellt. Hohe Lohn- und Stat1lsunterschiede
waren dabei nicht unwesentliche Konfliktursachen.
Das gewerkschaftliche
organisatorischer

Defizit in dieser Phase lag in deren mangelnder

Präsenz in den Betrieben, in denen sich der Kampf um

die Verbesserung der ökonomischen und vor allem der psycho-physischen
Bedingungen der Arbeit breit entfaltete. Arbeitsorganisatorische
men, Akkord"Qualifikation,

Taktzeiten, Arbeitsrhythmen,

den von den Arbeitern zu ihrer subjektiven Befindlichkeit

The-

u.v.a.m. wurin Beziehung

gesetzt. Ihren konkreten Niederschlag finden diese Prozesse in der industriellen Produktion im Problem des Absentismus, der hier stellvertretend für eine Reihe von individuellen Bewältigungsformen
Forderung nach Nicht-Monetarisierung

der Gesundheit

vende") wurde zur "Schlüsselforderung"

steht. Die

("la salute non si

für eine Reihe von Initiativen in

der qualitativen Tarifpolitik.
Zu einer Vers'tärkung der Konflikte führten nicht zuletzt die Versäumnisse auf wirtschaftlichem

und sozialem Gebiet, sowie auch das

Ausbleiben struktureller Reformen. Vor dem Hintergrund dieser Problemkonstellation begannen die Gewerkschaften auf Basis der erkämpften unterstützenden Gesetzgebung

(Arbeiterstatut 1970), rätegewerkschaftliche

Strukturen von dem Be~rieb heraus ins Territorium

(Fabrikräte-Zonenräte)
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zu entwickeln und den traditionellen Zuständigkeitsbereich

gewerkschaft-

licher Aktivitäten zu erweitern. Arbeits- und Lebensbedingungen sollten
in dieser gewerkschaftlichen

Konzeption nicht länger unabhängig vonein-

ander thematisiert, gewerkschaftliche Strategien und Problemlösungen an
dieser arbeitsbezogenen Gesellschaftstheorie

IV.

Staat und industrielle Beziehungen

l.

Verhältnis von Staat und Sozialparteien

orientiert werden.

Ein wichtiges Erklärungsmoment für das Fehlen von staatlichen Aktivitäten zur Humanisierung der Arbeit in Italien liegt auch in der Struktur
der industriellen Beziehungen, in denen den Gewerkschaften die Priorität
bei der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen

zugestanden wird und die auf-

grund des geringen Verrechtlichung~gradès gewerkschaftliche Sanktionsmöglichkeiten im Konfliktfall nicht einschränken.Die politischen Verhaltnisse, die durch eine große Instabilität der jeweiligen Regierungen charak~,
terisiert sind, lassen auf eine veränderte staatliche Politik im Bereich
der industriellen Beziehungen gegenwärtig nicht schließen. Restriktive
staatliche Eingriffe, in diese Struktur würden auch auf den starken Widers~and der Gewerkschaften stoßen.
Vèrgebliche Versuche restriktiver Eingriffe von Seiten des Staates in
die Arbeitsbeziehungen

richteten sich in den vergangenen Jahren vor al-

lem auf die 'scala mobile', die für die Löhne einen regelmäßigen Inflationsausgleich garantiert. Innerhalb des Lohnarbeitsverhältnisses
die 'scala mobile', was die Lebenshaltungskosten

stellt

betrifft, unabhängig

.von den verschiedenen Qualifikationen und Lohnbedingungen eine für all~
gemeinsame Ebene her. Dies unterscheidet Italien bei den Auseinandersetzungen um den Reallohnerhalt von den anderen westeuro~äischen Ländern
und trug nicht zuLet.zt; auch mit dazu bei, daß sich die Lohnorientierung
der Kämpfe zugunsten einer eher qualitativen Forderungshaltung verschieben konnte.
Das Spezi.fische

der industriellen Beziehungen, die wie überall mit

dem politischen und wirtschaftlichen System verbunden sind, liegt in
Italien im unmittelbaren EJ.nfluß des Staates auf die Wirtschaft

(Staat-

holdings) und in der engen Verbindung zwischen den Gewerkschaften und den
Parteien.

.-'
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Die Prioritätensetzung

inder

Forderungspolitik der italienischen Gewerk-

schaften ist jedoch das Resultat einer relativautonomen
wicklung, die weder von staatlichernoch

Gewerkschaftsent-

parteilicher Seite aktiv beein-

flußt wurde. Sie ist eher der Ausdruck gewerkschaftlicher

Interessen,

die Versäumnisse vieler Jahre in Bezug auf d~e Probleme der Arbeitsorganisation und der Qualität der Arbeit wettzumachen. Die Erweiterung der gewerkschaftlichen

Forderungspolitik uroden stärkeren Einbezug der Beschäf-

tigungsproblematik deutet auf eine politische Ent~cheidung der Gewerkschaften hin, diemehr - so Trentin - mitder objektiven Struktur der italienischen Gesellschaft zu korrespondieren scheint, als mit den von
außen herangetragenen Interventionen politischer Gruppen und Parteien.

2.

Staatliche Reformen Dm Arbeitsleben

Den italienischen Gewerkschaften sind seit 1968 eine Reihe von Aufgaben
und Forderungen zugewachsen,. die von anderen gesellschaftlichen Gruppen
und Institutionen nicht wahrgenommen worden sind. Bei der Durchsetzung
und Sicherung dieser neuen Funktion wurde durch den Druck der sozialen
Bewegung ein Gesetzeswerk erkämpft und von Seiten des Staates zugestanden, das die individuellen und kollektiven

(gewerkschaftlichen) Rechte

vor.allem auch auf betrieblicher Ebene garantiert, wobei davon ausgegangen wird, daß der Schutz der individuellen persönlichen Rechte

nicht

hinreichend gewährleistet ist, wenn nichtauch die Organisation, die diese Interessen vertritt, durch das Gesetz wirksam geschütztwird.
Das Arbeiterstatut

(Statuto dei Lavoratori, 1970) stellt ein Gesetzes-

werk dar, das von der Ungleichheit der Vertragsparteien ausgeht und einen objektiven Interessengegensatz zwischen Unternehmen und Gewerkschaft
konstatiert und anerkennt. Insofern kann es als eine 'unterstützende Gesetzgebung' gelten.
Ein wesentliches Charakteristikum des Arbeiterstatuts besteht in seiner
offenen Forro gegenüber der Gestaltung der kollektiven Interessenvertr~tung. Weder macht das Statut Auflagen über deren forroale Gestaltung,
noch werden Kompetenzbereiche oder Politikinhalte in irgendeiner Form
festgeschrieben. Es ist der autonomen Regelungskompetenz der Arbeiter
und ihrer Gewerkschaften überlassen, an welchen Maßnahmen sie teilnehmen und mit welchen Instrumenten sowie mit welcher strategie und Taktik
sie vorgehen wollen.
Diese geringe Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen durch das Arbei-
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terstatut ist weniger auf eine spezifische Schwäche oder Stärke der italienischen Gewerkschaften zur.ückzuführen, als vielmehr auf eine gewerkschaftliche Tradition, die sich stärker an kOllektivvertraglichen
lungen als gewerkschaftliches

Rege-

Kontroll- und Durchsetzungsinstrument

orientiert, als auf die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit

gesetzlicher Re-

gelungen zu vertrauen. Deshalb wird bei jeder Art gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen von Seiten der Gewerkschaften der KompromiBcharakter des Vertragsergebnisses

betont, um sich Optionen für verbesserte Re-

gelungen zu erhalten.

3.

Das System der industriellen Beziehungen

Die Politik der italienischen Gewerkschaften wird im wesentlichen von
den drei groBen Richtungsgewerkschaften,
CGIL, der christlich-katholisch

der kommunistisch orientierten

orientierten CISL und der sozialdemokra-

tisch orientierten UIL getragen. Auf Betriebsebene besteht eine einheitliche (unitarisèhe) Vertretungsform:

das Delegiertensystem

brikrat. Das Streben nach der Wiederherstellung
dar. drei großen Gewerkschaftsverbände
kcrrespondiert

bzw. der Fa-

der organischen Einheit

wurde bisher nicht'aufgegeben

offensichtlich mit den Schwierigkeiten

und

einer Annäherung

auf politischer Ebene. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung wurde
von der FLM, dem Dachverband der Metallarbeiter,

getan. Das Tätigkeits-

feld der italienischen Gewerkschaften bildet vor allem die Ebene der
Tarifverhandlungen.

Organisation und Verhandlungsstruktur

waren bis

Mitte der 60er Jahre zentralistisch organisiert. Mit der Durchsetzung rätegewerkschaftlicher
die gegliederten

Organisationsstrukturen

verallgemeinerten

(artikulierten) Tarifverhandlungsstrukturen.

kulierten" Tarifverhandlungen
verhandlungsstrategie,

Die "arti-

sind Teil einer gewerkschaftlichen

Tarif-

die sich auf alle Ebenen, betrieblich, regional,

national bezieht und eine hohe gegenseitige Durchlässigkeit
Die Regelungsebenen

sich auch

ermöglicht.

können als ineinander verzahnt bezeichnet werden;

Verhandlungsgegenstände

wie Verhandlungsebenen

weisen ihrerseits eine

hohe Flexibilität auf. Wichtigstes Element der "artikulierten" Tarifverhandlungsstruktur

ist die mit der gewerkschaftlichen

Präsenz im Betrieb

(Fab.dkrat) hergestt;!llteHöglichkei t des Abschlusses von Tarif".¡erträgen
auf Fabrikebene, mit denen die Themen der betrieblichen Arbeitsorganisation geregelt werden.
Die gesetzlichen wie die tarifvertragJ.ichen Regeln (z.B. das i\rbeitersta-
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tut und die "artikulierten" Tarifverhandlungen)

weisen im Gegensatz zur

Bundesrepublik peutschland eine weit geringere Verrechtlichungstendenz
der Regelungderindustriellen

Beziehungen auf. Insbesondere richtet sich

dies auf die Sanktionsmöglichkeiten,

mit denen die Arbeiter und ihre Ge-

werkschaften den Forderungen Nachdruck verleihen können. Beispielsweise
hat der italienische Verfassungsgerichtshof

1974 die Rechtmäßigkeit

von

Streiks für soziale und politische Ziele ausdrücklic~ anerkannt.

V.

Gewerkschaftliche

Konzeption zur Humanisierung der Arbeit

Der innovative Charakter der gewerkschaftlichep

Forderungen bestand im

Zeitraum von 196&-1978 in der Ausweitung ihrer traditionellen Inhalte.
Seit'1968 hat der größte Teil der Vertragsabschlüsse ,Modifikationen einiger Charakteristika

der tayloristischen Arbeitsorganisation

stand, die vor allem über Kontrollforderungen

zum Gegen-

zur Festlegung des Arbeits-

rhythmus und des Akkords 'thematisiert wurde. Dabei lassen sich zwei gewerkschaftliche

Positionen unterscheiden: Die erste verbindet die Proble-

me der A;beitsrhlthmen

mit der gesamten Arbeitssi,tuation, Lnsbeaondexe

mit den gesundheitsgefährdenden

Arbeitsbelastungep.

tiven ,Bewertung' der Gesundheitsrisiken
die Intensivierung des Arbeitsrhythmus

Wie bei der 'kollek-

(Arbeitermedizin) gilt auch für
das Kriterium, daß die Arbeiter

selbst die eigentlichen Experten sind und die Kompetenz haben, die Erträglichkeit der Arbeitsrhythmen
tierten Arbeitsorganisation

zu bewerten. Der produktivitätsorien-

wird eine Arbeitsorganisation

gegenüberge-

stellt, die die p,sycho-physische Gesundheit der Arbeiter zu gewährleisten habe. Deshalb sollen die Arbeitsrhythmen
auf Basis, ihrer psycho-physischen

von den Arbeitern selbst

Bedürfnisse bestimmt werden. Die For-

derung nach der Abschaffung des ru<kords ist von dieser Position aus eine logische und natürliche Konsequenz.
Die zweite Position geht davon aus, daß zur Sicherung einer realen Lohndynamik die Separierung zwischen dèr Entlohnungsstrukturund
tivitäts- und Leistungsparameternnotwendig

den Produk-

wird, und bekämpft damit je-

de Form des Lohnanreizes. Prakti3ch geht es um eine graduelle Verbesserung des Akkords, wie sie in verschiedenen betrieblichen Verträgen oft
realisiert wurde. Der Forderungskatalog

umfaßt im wesentlichen:

-
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-

die sofortige Abschaffung jeder Form von Akkord für schwere und schädliche Arbeiten;

-

die Umwandlungdes individuellen Akkords in kollektive Akkordformen
(Gruppen, Kolonnen) zur Verringerung des individuellen Lohnanreizes¡

-

die Erhöhung der Pausen und der Beschäftigtenanzahl.

Der einseitigen Festsetzung der Zeiten und Rhythmen von'Seiten des Unternehmers wird damit eine "Verhandlungs-Definition"

gegenübergestellt,

womit die Zeiten und Arbeitsrhythmen nicht auf technischem Wege, sondern
durch Verhandlungen definiert werden. Damit ist den italienischen Gewerkschaf't.endie Umwandlung technisch-individueller

Akkordfestlegungen

in ei-

nen Gegenstand kollektiver Verhandlungen gelungen. Die vollständige Abschaffung des Akkords wurde nur in einigen Fällen erreicht, in denen es
jedochmehrder

Typ der Arbeit u./o. der Technologie war, der diese Lohn-

form wenig effizient erscheinen ließ.
Arbeitsorganisatorische

Veränderungen, wie z.B. Tätigkeitserweiterungen,

sind nur in einigen Betrieben eingeführt worden, von denen Jedoch nur
wenige Arbeiter betroffen wurden. Im Großen und Ganzen bleiben diese Aktivitäten Experimente und konnten nicht verallgemeinert werden. Dennoch
gibt, es eine Reihe von betrieblichen,Abkommen,

die Aspekte der taylori-

sti$chen Arbeitsorganisation

veränderten, die Abschaffung der analyti-

schen Arbeitsplatzbewertung

bewirkten und damit z.T. Dequalifizierungs-,

prozesse zurücksteuern konnten. Die Wiedergewin'nung einer brei ten beruflichen Qualifikation, die leistungspolitisch abgesichert werden konnte,
s'tandbei vielen arbeitsorganisatorischen

Maßnahmen

(z.B. Montageinseln)

im Mittelpunkt. Die gleiche Einstufung aller beteiligten Arbeiter eines
solchen Experiments konnte aufgrund von Arbeitsplatzrotation
von Zusammensetzung qualifizierender Tätigkeiten

und

(Montage, Kontrolle

und Reparatur) durchgesetzt werden. ,
Die italienischen Gewerkschaften haben weiterhin mit verschiedenen Tarifverträgen

(z.B. Branchentarifverträge

Metall und Chemie, 1973) ver-

sucht, über eine Veränderung und Reduzierung der Lohngruppen auf die Arbeitsorganisation

einzuwirken. Mit der einheitlichen Eingruppierung von

Arbeitern und Angestellten

(inquadramento unico) und der automatischen

Höhergruppierung wird z.B. allen Metallarbeitern das Erreichen einer best.ammt.enMobilität zugesichert und damit die einsei tige Verfügung des
Unternehmers über den Verlauf der Arbeiter karriere
I

I

beschni~ten. Der

Bezug zu den beruflichen Fähigkeiten und Tätigkeiten konnte jedoch über
diesen Mechanismus nicht hergestellt werden, weswegen zusätzliche Ver-
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träge abgeschlossen wurden, die z.B. Ausbildungskurse und berufliche Bildung, Wiederzusammensetzung

und Bereicherung von Tätigkeiten, Rotation

an diversen Arbeitsplätzen etc. beinhalten.
Auf dem Gebiet des produktionsbezogenen

Arbeits- und Gesundheitsschutzes

stellt die Konzeption der Arbeitermedizin

(medicina dei lavoratori) eine

gewerkschaftliche Alternative dar, die auf Basis der homogenen Gruppe
(gewerkschaftliche Basiseinheit) eine subjekt- und erfahrungsbezogene
Analyse und Bewertw1g der Arbeitsbedingungen

arbeitsplatz- und abtei-

lungsnah ermöglicht. Der kollektive Meinungsbildungsprozeß

über die Er-

träglichkeit bzw. Zumutbarkeit von arbeitsbedingten Belastungen wird
über die rätegewerkschaftlichen

Strukturen

(homogene Gruppe, Delegierte,

Fabrikrat) hergestellt, wobei die Forderungen über das Instrument der
artikulierten Tarifverhandlungen

durchgesetzt werden können. Diese ge-

werkschaftliche, betrieblich organisierte Analysemethode basiert auf
drei Grundsätzen: der Gruppenerfahrung, der Michtdelegierbarkeit
sundheitsiniteressen

von Ge-

und der kollektiven Bewertung der Erträglichkeit

oder Zumutbarkeit von Arbeitsbedingungen.

Die Konzeption der Arbeiterme-

dizin bildet so ein Element betrieblicher, gewerkschaftlicher Kampfkultur undwird

punktuell in gewerkschaftlich kampfstarkenBereichen

reali-

siert. Erzielte Ergebnisse und Regelungen werden in einem gewerkschaftseigen.en Forschungs- und Dokumentationszent~um (Centro de Ricerche e Documentazione rischi e .danni da lavara, CRD) gesammelt und für die weitere gewerkschaftliche Praxis ausgewertet.
VI.

Meuere Entwicklungstendenzen

Als Folge der ökonomischen Kriseund

der unternehmerischen Restrukturie-

rungspolitik nach außen (decentralismo) und nach innen, um die Dispositionsmacht gegenüber den Gewerkschaften wieder zurückzugewinnen, mußten
sich auch die Prioritäten gewerkschaftlicher Politik verändern. Die Prioritätenverschiebung wird von gewerkschaftlicher

Seite mit dem Bewußt-

sein angegangen, die (enge) betriebliche Orientierung zu erweitern und
eine führende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklungspolitik

zu über-

nehmen.
Um auf dieser Ebene "Politik machen" zu können, wollen die Gewerkschaften innerhalb der staatlichen Planungspolitik aktiv werden. Zur Verwirklichung ihrer Ziele in,den Tarifverhandlungen

gehen sie davon aus, daß

die im ersten, allgemeinen Teil der Tari~verträge festgelegten Informationsrechte unddas Verhandeln über Investitonen den Unternehmern abge::-.mgenwerden müssen. Die Informationen richten sich dabei im wesentli-
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chen auf das Beschäftigungsniveau,

die Quantität und Qualität der Arbeit,

die Entscheidungen über Produktion, Investitionen, ihren Zusammenhang
mit territorialen Entwicklungen und die Anwendung neuer Technologien.
Auf dem Gebiet der technoIogischen und organisatorischen

Innovation, zu

der die italienischen Gewerkschaften traditionell eher positiv eingestellt sind, wollen sie im Planungsstadium bereits aktiv werden.

\.

GROSSBRITANNIEN
(
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I.

Grundzüge der Humanisierungspolitik

In Großbritannien existieren zahlreiche Aktivitäten von staatlicher Seite und von den Tarifparteien, die auf eine Verbesserung der Arbeitswelt
abzielen. Dabei konzentrieren sich die Bemühungen auf das Gebiet der
Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen(Health

and Safety). Der Health

and Safety at Work Act von 1974 (HASAWA) ist der vorläufige legislative
Höhepunkt staatlicher Regelungen im Arbeitsschutzbereich.
J

Im sogenannten "Kernbereich" der HdA, in dessen Rahmen die verb~sserung
der Ar~eitsbedingungen

durch den Abbau sinnentleerter Tätigkeiten, Ver-

änderung der Arbeitsorganisation,

etc. erreicht werden soll, sind staat-

liche Maßnahmen gering entwickelt. Weder von seitender

Gewerkschaften

noch der Arbeitgeber besteht ein großes Interesse an staatlichen."Job
Satisfactionil-Programmen. Die zentrale staatliche Institution für den
Kernbereich .der HdA, die Work ReSearch. unit (WRU),erscheint als von den
wesentlichen Entwicklungen

im BeJ:;'eich
der "Industrial Relations" abgeho-

ben. Ihr wird von staatlicher Seite offensichtlich

ein~ untergeordnete

Bedeutung beigemessen.
Dagegenbestehen

Bestrebungen von staatlicher Seite, die Partizipation

der Arbeitnehmer in Industrie und Handel in rechtsverbindliche

Formen

zu gießen. Die Verabschiedung

ist in

eines Gesetzes zur Mitbestimmung

nächster Zeit jed,och nicht zu erwarten. Dies ist vor allem darauf zurückzufûhren, daß bislang noch keine ausreichende Annäherung'von

Gewerk-

schaften und Unternehmern stattgefunden hat. Auch innerhalb der jeweili,gen Tarifparteien bestehen darüberhinaus Kontroversen in dieser Frage.
Allerdings läßt sich seit Anfang der 70er Jahre innerhalb der britis9hen Gewerkschaftsbewegung
ner strikt

eine Tendenz verzeichnen, die sich von ei-

anlehnenden Haltung gegenüber der Beteiligung von Arbeitnehmern

bei Unternehmensentsq~eidungen

abwendet. So greift spätestens seit

1973 der Dachverband TUC mit eigenen Forderungen in die Debatte um Partizipation aktivein.

Staatlich€' Aktivitäten zu "Industrial Democracy"

beschränken sich bisher auf die Einsetzung von Kommissionen
Commission") und die Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen.
wird in staatlichen Betrieben
'.'

lliid

in nationalisierten

("BULLOCK-

Darüberhinaus

Betrieben, teil-

weise auch in der Privatindustrie, mit Mitbestimmungsmodellen

experi-

mentiert. Von besonderer Wichtigkeit ist daher, daß in den nach 19Î4
verabschiedeten

Gesetzen, die die industriellen Beziehungen betreffen,
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Elemente zu finden sind, die auf eine größere Integration der Arbeitnehmer in Unternehmensentscheidungen

II.

1•

Hauptelemente

abzielen.

staatlicher HdA-Politik

Gesamtansatz

Ein wichtiges Merkmal staatlicher HdA-Politik in Großbritannien
daß die drei Teilbereiche,

innerhalb derer Verbesserungen,

rungen der Arbeitsbedingungen

ist,

bzw. Verände-

angestrebt werden, aus der Sicht staatli-

cher Programme lediglich in loser Verbindung zueinander stehen. Weder
sind sie ausgewiesene Bestandteile
noch sind die Kooperationslinien
stitutionen nennenswert

eines staatlichen Rahmenprogramms,

zwischen den einzelnen staatlichen In-

entwickelt.

Die einzelnen Elemente dieses Politikbereiches
terentwickelt

sind im allgemeinen un-

und fragmentiert. Einzig im Bereich des Arbeitsschutzes

ist es durch Gesetzund

Implementationsstruktur

staatlichen Aktivitäten

gekommen. ZU,einer Verknüpfung

,

rung des gesamten HdA-Bereichs, zueinem

zu umfangreicheren
und Koordinie-

"breiten" Ansatz, ist es nicht

gekommen.
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
und werden teils in Eigenregie
hängigen Forschungsinstitutionen

2.

nehmen eine geringe Stellùng ein

(Arbeitsschutzamt) oder aber von unabdurchgeführt.

Arbeitsschutz

Die staatliche Arbeitsschutzpolitik

wurde Mitte der 70er Jahre grundle-

gend reformiert. Mit der von Gewerkschaftsseite
Verabschiedung
existierenden

stark unterstützten

des Health and Safety at Work Act von 1974 wurde aus der
"piece-meal"-Gesetzgebung

in diesem Bereich ein umfassen-

des Gesetzeswerk geschaffen. Gleichzeitig wurden die in verschiedenen
Ministerien angesiedelten Aufsichtsbehörden,

die Forschungsstätten,

etc. in einem zentralen "Safety and Health Executive

11

zusammengefaß·t.

Der Health and Safety at Work Act ist ein Rahmengesetz,
führungsverordnungen,
zu konkretisieren

das durch Aus-

die teilweise immer noch auf sich warten lassen,

ist. Die Überwachung des Implimentationsprozesses
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liegt bei der vom Gesetz eingesetzten Health and Safety Commission. Deren Vorsitzender wird vom Arbeitsminister' ernannt~ auf Vorschlag der betroffenen Organisationen

ernennt der Minister ebenfalls drei Vertreter

der Arbeitnehmer und drei Vertreter der Arbeitgeber. Der Minister kann
weitere Persönlichkeiten

ernennen (insgesamt 9 Mitglieder). Als ausfüh-

rendes Organ wird die Health and Safety Executive eingeführt.
Diese gibt Ve'rordnungen heraus, kontrolliert deren Einhaltung , führt zu
diesem Zweck Kontrollen aus, führt Forschungsaufgaben

durch und gibt In-

formationen über Gesundheit und Leben gefährdende Stoffe und Anlagen
heraus. Commission und Executive erhielten ~ür die Zeit vom 1. Oktober
1974 bis zum 31. März 1976 30 353 000 Pfund Sterling durch das Arbeitsministerium. Der größte Teil davon (30 234 000 Pfund) ging an die "Executive", Hiervon wiederum wurde mehr als die Hälfte (15 925 000 Pfund)
für Gehälter der 3400 Angestellten
Executive

(1. April 1976) des Health and Safety

(BSE) verwendet. Für Research, Casting, Agency Service wurden

ca. 2 Mio. Pfund ausgegeben. Der staatliche arbeitsmedizinische

Dienst

(Medical Advisory Service) erhielt ca. 2,5 Mio. Pfund. Eine genaue Aufschlüsselung der Finanzierung der einzelnen Bereiche der Forschung liegt
nicht vor. Gemäß den Aufgabenstellungen

der HSE liegen die meisten For-

schungen im Bereich der Erkennung von Schadstoffen

(chemischer und phy-

sikalischer Art) und der Erforschung von Ursachen von Arbeitsunfällen
und möglicher Vorbeugungsmaßnahmen.

Nach den vorliegenden Dokumenten

orientieren sich die Arbeiten der aSE mehr am traditionellen Arbeitsschutz und erfassen kaum, wie in anderen industrialisierten

Ländern, die

immer wichtiger werdenden sogenannten "psychosozialen Faktoren" des Arbeitslebens •.
Eine von den Gewerkschaften

geforderte und im Gesetz verankerte Neuerung

ist der Einsatz von Sicherheitsdelegierten.

Sie werden von unabhängigen

Gewerkschaften, die von Unternehmern als Tarifpartner anerkannt sind, ernannt und sind dementsprechend

Gewerkschaftsvertreter.

Bei der Umsetzung

dieser Regelung werden im allgemeinen die existierenden Interessensorgane der Arbeitnehmer im Betrieb' (Shop-Stewards) mit diesen neuen Rechten
ausgestattet.
Die Funktion der Sicherheitsdelegierten

ist die Wahrung von Gesundheit

und Sicherheit. am ';;rbeitsplatz.Faktcren, die Sicherheit '-1ndGesundheit
gefährden, ha~ der Sicherheitsdelegierte

dem Unternehmer mitzuteilen.

Für diese Zwecke führt er Inspektionen durch, diese auch in Zusammenar-

...
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be it mit einem Arbeitsinspektor.
Er hat ein Anrecht auf Information bezüglich seiner Funktion und er
führt seine Aufgaben während der Arbeitszeit durch. Ein Ausbildungsrecht steht ihm zu, ebenso ist er für seine Tätigkeit nicht schadenersatzpflichtig.
Im Unterschied zum skandinavischen

Sicherheitsdelegierten

doch weder das Recht, gefährdete Arbeitsprozesse

hat er je-

einzustellen,

noch

wird er bei Neuplanung oder Veränderung des Produktionsprozesses

be-

ratend beigezogen. Er genießt auch keinen speziellen Kündigungsschutz
und die Bestimmung der zeitlichen Aufwepdung für seine Funktion liegt
nicht in seinen Händen, sondern muß jeweils ausgehandelt werden. Die
Durchsetzung

der Rechte hängt demnach wesentlich stärker von der je-

weiligen Stärke des "shop-floor" und dem Einsatz der Arbeitsinspek-'
tion ab, als vom Sicherheitsdelegierten

selbst.

Das Gesetz sieht keinen speziellen Kündigungsschutz

für Sicherheits-

delegierte vor. Die Gewerkschaft kann ihn absetzen und seine Funktion erlischt, wenn ihm das Unternehmen kündigt, oder ihn an einen
anderen Arbeitsplatz
Im allgemeinen

versetzt.

ist der Arbei'tsschutz in Großbritannien

tiv als âktiv präventivausgerichtet,

eher kuza-

da das Hauptgewicht

nach

wie vor auf Sanktion und Kontrolle durch eine staatliche Administration liegt und nicht auf betrieblichen,

gut ausgebildeten

und mit

formalen Rechten versehenen Instanzen, die bereits im Planungsstadium einschreiten,

und eine ständige Kontrolle von Gesundheit und

Sicherheit am Arbeitsplatz

gewährleisten

könnten.

3. Arbeitsorganisation

Modellversuche

mit den Formen neuer Arbeitsorganisation

rung, etc.) bilden den Inhalt des institutionell

(Arbeitserweite-

von der Work Research

Unit des Arbeitsministeriullls getragenen Staatsprograrnmes. Mit äußerst
geringen Mitteln
zu Modellversuchen

(ca. 600 000 DM im Jahr) wü:d versucht, Unternehmen
zu veranlassen,

wobei die WRU di.e Expertenrolle

ent-

weder selbst übernimmt oder aber die Kosten externer Experten. Es gibt
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bisher wenig detaillierte Angaben über die von der Work, Research Unit
durchgeführten

projekte; ihre Zahl wird mit ca. 50 angegeben.

Die Projektarbeit der WRU kam in letzter Zeit praktisch zum Erliegen.
Neben der z.zt. nur als Informationsinstitution
es in den 60er und70er

weiterlaufenden

Jahren unternehmerinitiierte

im Bereich der metallverarbeitenden

WRU, gab

Versuche, vor allem

Industrie.

Der geringe Widerhall, den diese Versuche

(und damit auch die WRU) fan-

den, hängt eng mit der gewerkschaftlichen

Kritik daran zusammen. Sie sa-

hen in diesenVersuchen

einen Eingriff in die vom "shop floor" erworbe-

nen Rechte einer gewissen Kontrolle der Arbeitsbedingungen

("restricitve

practices"). Diese "restrict:ive practices" sind von'den Reformern des
Systems der industriellen Beziehungen als einer der Hauptgrüude niedriger Arbeitsproduktivität

angesehen worden. Dementsprechend

die betrieblichen Interessenvertretungen
sen Modellversuchen

geht es für

und die Gewerkschaften in die-

nicht vordringlich um eine "Humanisierung der Ar-

beit", sondern um die Verteidigung ihrer Kontrolle über die Bedingungen
der Arbeitsverausgabung.

Insofern werden diese Versuche, oft als "Trick"

der Unternehmer verstanden, mit humanen Kriterien eine Produktivitätssteigerung durchführen zu wollen.
Es ist eine Bedingung der WRU, daß Projekte nur bei guter Beziehung zwischen Betriebsführung

und Betriebsgewerkschaften

durchzuführensind.

Ob-

gleich die Gewerkschaften bisher in vereinzelten betrieblichen Einzelversuchen mitgewirkt haben, war doch die Ablehnung auf der prinzipiellen Ebene gegenüber betrieblichen Modeliversuchen

4.

Gewerkschaftliche

überwiegend groß.

Mitwirkung

a) Für eine Beteiligung der Gewerkschaften

an der Lösung der Probleme

der Arbeitswelt im Sinne einer Mitbestimmung

auf der Ebene des Arbeits-

platzes, der Betriebs- oder der Unternehmensführung,

gibt es in Groß-

britannien keine globale Regelung. "Industrial Democracy" ist allerdings ein vieldiskutiertes

Anliegen und es gab konkrete Vorschläge für

die Einführung einer arbeitsplatznahen

Mitbestimmung, doch kam es bis-

her zu keinen staatlichen Entscheidungen

in dieser Frage.

b) Mitwirkung in staatlichen Programmen.
Sowohl die "drittelparitätische

Steuerungsgruppe

,

für Arbeitszufrieden-

héit", das Steuerorgan der WRU, als auch die "Health and Safety Commis-
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sion", der Aufsichtsrat des Arbeitsschutzamtes,
Tarifparteien

sind mit Vertretern der

und des staates besetzt. Inwiewe~t diese Beteiligung je-

doch de facta den Gewerkschaften Einfluß ermöglicht, ist schwer abzuschätzen: so wird z.B. die Forschung auf beiden Gebieten zumeist von unabhängigen Instituten und Wissenschaftlern
der Gewerkschaften

durchgeführt und der. Einfluß

ist hier bestenfalls informeller Art. In betriebli-

chen Versuchen, die von der WRU gefördert wurden, war ein prinzipieller
Einfluß der Gewerkschaften zwar im allgemeinen gesichert, ihr Interesse
dafür jedoch gering.
Durch die Ernennung von Sicherheitsdelegierten
erstma~ein

wird den Gewerkschaften

formales Recht eingeräumt, in Fragen der Verbesserung von

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz mitzuwirken.

Sind diese Rechte

auch pra~tisch bisher wenig erprobt, so bedeuten sie doch einen Einschnitt in der bisherigen Politik gegenüber den betrieblichen
senvertretungen

Interes-

der Arbeitnehmer.

Ganz allgemein ist jedoch die effektive Mitwirkung der Gewerkschaft im
Bereich HdA gering, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, daß viele der
Rechte, die in anderen Ländern formal abgesichert sind, hier in den informellen, aber faktisch beträchtlichen Kontrollbereich

der "shop

stewards" fällt. Die von staatlicher Seite vorgesehene Mitwirkung ist
demnach schwach ausgepräg·t, eine faktische Mitwirkung durch Kontrolle
der Entscheidungen

ist jedoch informell dort gesichert, wo die Shop

Stewards eine starke Stellung haben.

III. Sozioökonomischer

Entstehungszuammenhang

Die urrcernehme.rí.schen Versuche einer Veränderung der "t:ayloristischen"
Arbeitsorganisation

sind in England z.T. auf Rekrutierungsprobleme,

überwiegend jedoch auf den Wi.derstand der Arbeitnehmer gegen die Rationalisierung des Arbeitsprozesses

zurückzuführen.

Dieser Widerstand war

in England erfolgreicher als in anderen Ländern und es gelang dem tlshop
floor

tl

eine informelle Kontrolle über den Arbeitsprozeß herbeizuführen,

Die einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität
Leistungsdruck

hinderlich war und den

für einen Teil der Arbeiterschait

reduzierte.

Die Einführung neuer Formen der Arbeitsorganisation

schien den Unterneh·-
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mern Möglichkeiten zu bieten, das Ziel einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen mit dem Produktivitätsziel

zu verknüpfen und dem System der

informellen Kontrolle die Grundlage zu entziehen.
IV. Staat und System der industriellen Beziehungen
1. Verhältnis von Staat und Sozialparteien
Ein wichtiges Erklärungsmoment
in Großbritannien

für die untergeordnete Bedeutung von HdA

liegt in der Struktur der industriellen Beziehungen,

die sowohl durch ein geringes Maß an staatlichen Regelungen ebenso gekennzeichnet ist als auch durch eine Ablehnung sozialpartnerschaftlicher
Lösungsmuster in Konfliktfällen.
Aus der Sicht der Unternehmer erscheint eine Veränderung der "Industrial
Relations" insgesamt, im Sinne einer effektiveren

(d.h. auch stärker

staatlich reglementierten)

l<onfliktregelung, notwendiger, als eine Ver-

änderung in Teilbereichen.

Fluktuation und Absentismus scheinen gegen-

über der mangelnden Zweckrationalität

des Systems der industriellen Be-

ziehungen untergeordnete Probleme.
Seit Mi~te der 60er Jahre werd,en von den britischen Regierungen Unterschiedlicher politischer Richtungen Versuche unternommen, das System der
industriellen Béziehungen zu "ordnen". Diese Neuordnung ist vor'dem Hintergrund einer notwendigen Restrukturierung

der britischen Wirtschaft zu

sehen: Der vorläufige Höhepunkt dieser Anstrengungen war der "Industrial
Relations Act" (IRA) von 1971, der von einer konservativen Regierung
durchgesetzt,

1974 von der nachfolgenden Labour-Regierung

im wesentli-

chen jedoch wieder außer Kraft gesetzt wurde. Dies darf nicht darüber
hinwegtäuschen,

daß generell Übereinstimmungen

zwischen Tories und La-

bour darin besteht, daß eine Re~orm der industriellen Beziehungen notwendig ist. Unterschiede sind gradueller ,und nicht prinzipiell'er Natur
imd richten sich insbesondere auf die Frage nach dem Instrument der Durchsetzung solcher Reformen. Der Streit geht darüber, ob die Reform der industriellen Beziehungen mit Hilfe gesetzlicher

(zwangs~maßnahmen

bewerkstelligt wer-

den soll, oder langfristiger gesehen',durch kleine Schritte auf betrieblicher
Ebene, die integrierend wirken sollen und von gesetzgeberischen

Maßnalunen

flankiert werden.
Bisher sind alle Reformversuche des Systems industrieller Beziehungen im
Kern am Widerstand der Gewerkschaften gescheitert. Nach wie vor steht
dieses Problemfeld im Zentrum staatlicher Bemühungen. Einzelbereiche wie

-

etwa das Problem~eld.
Beachtung,

HdA sind dem untergeordnet,

bzw. genießen je mehr

je eher sie geeignet scheinen,zur Verbesserung des Systems

industrieller

2.
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Beziehungen insgesamt beizutragen.

Das System industrieller

Beziehungen

Im Vergleich mit anderen westeuropäischen
der industriellen
Nebeneinander

Staaten stellt sich,das System

Beziehungen irrGroßbritannien

verschiedener

Organisationen

Das Multigewerkschaftswesen
Interessenvertretung

als ein konkurrierendes

und Ordnungsprinzipien

und die Trennung betrieblioher

'der Arbeitnehmer

lungen) , dessen fragmentierte

und zentraler

sind seine wesentlichen

Dem entspricht ein System des Collective Bargaining

dar ..

Merkmale.

(der Tarifverhand-

Struktur vor dem Hintergrund der für Groß-

britannien spezifis¡chen Form der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen
entstanden ist. Die Struktur des Collective Bargaining in Großbritannien
unterstützt quasi die Zersplitterung

innerhalb der Arbeitllehmerschaft,

bzw. verschärft sie in Konfliktfällen.
von Vereinbarungen

zwischen Kapital und Arbeit und eine strikte Zurück-

w~is\mg von Staatseingriffen

in das System der industriellen Beziehun-

gen von seiten der Gewerkschaften

sind weitere Charakteristika.

Struktur der industriellen Beziehungen
daß Ansprechpartner

in Großbritannien

für betriebliche Veränderungen

nicht die Gewerkschaften,
senv~rtretung

Die rechtliche Unverbindlichkeit

Aus der

ergibt sich,

an erster Stelle

sondern die Organe der betrieblichen

Interes-

(Shop Stewards)' sind. Verbesserte Arbeitsorganisation, .

Maßnahmen zur Verbesserung

der Sicherheit und Gesundheit am Arbeits-

platz, fallen in ihren Zuständigkeitsbereich.

Im Falle einer Interessen-

divergenz zwischen Shop Stewards und Gewerkschaften

in diesem Bereich

kann davon ausgegangen werden, daß letztlich die Position der Shop
Stewards zählt.
Angesprochen

ist damit, daß, auch wenn von seiten einzelner Gewerk-

schaften oder des Dachverbandes

der Gewerkschaften

rei'tschaft z ,B. für Humanisierungsmaßnahmen
zeitig die Möglichkeit

zur Durchsetzung

TUC eine gewisse Be-

besteht

I

damit nicht gleich-

an der bet.rieblichen Basi.s abge-

leitet werden kann.
Der relativ große Spielraum der Basisvertretungen
gen Einzelgewerkschaft

gegenüber der j~weili-

setzt sich auf höherer Ebene fort in einer schwa-

chen Position des Dachverbandes

TUC. Der TUC ist als Dachverband
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nicht in der Lage, bzw. berechtigt, in die Belange der Mitgliedsgewerkschaften einzugreifen.

Seine Rechte beschränken sich·auf die Möglich-

keiten, unter bestimmten Umständen in "industrial disputes" einzugreifen, Konflikte zwischen Einzelgewerkschaften
von Mitgliedsgewerkschaften

zu regeln, und das Verhalten

daraufhin zu überprüfen, ob es den Zielen

und Interessen der britischen Gewerkschaftsbewegung
Auch für die Unternehmerseite
teressenartikulation

zuwider läuft.

gilt, daß Organisationen

gemeinsamer In-

schwach ausgebildet sind. Der 1964 aus drei Asso-

ziationen der Unternehmer gebildete Dachverband CBI (Confederation of
British Industry), dem auch die größten nationalisierten

Betriebe ange-

hören, hat nach allgemeiner Einschätzung nur einen geringen Einfluß auf
das System der industriellen Beziehungen.
Wird als Maßstab des Entwicklungsstandes
Zentralisationsgrad

industrieller Beziehungen der

der Organisationen von Arbeitnehmern und Unterneh-

mern und deren Möglichkeiten,

Entscheidungen bis in die unteren Gliede-

rungen der Verbände durchzusetzen, zu Rate gezogen, erscheint das System der industriellen Beziehungen in Großbritannien
Diese Unterentwicklung
nehmer, fürdiedie

gering entwickelt,

ze.irgtsich nicht allein aus der Sicht.der Unter-

Stärke betrieblicher

Interessenvertretung

sich dar-

stellt als eine mögliche, schwer kalkulierbare Störungsgröße im Produktionsablauf. Auch aus der Sicht der Arbeitnehmer können negative Tendenzen festgemacht werden, wie z.B. die G~fahr, daß sich Interessendurchsetzung auf einige (kampfstarke) Gruppen der Arbeiterschaft beschränkt,Ver~esserungen

V.

nicht über den Einzelbetrieb hinaus verallgemeinert werden.

Gewerkschaftliche

Einschätzung der staatlichen HdA-Politik

Gegenüber der HdA-Politik der Unternehmer und der WRU ist die Einstellung kritisch und es.gibt keine generelle gewerkschaftliche

Unterstüt-

zung für diesen Bereich. Der Arbeitsschutz wird von den Gewerkschaften
.,

im allgemeinen positiv beurteilt, jedoch wird die Mittelknappheit

kriti-

siert.
Die ge'Ñerkschaftlichen Vorbehalte gegen eine Mitbestinnnung im Sinne des
"bundesdeutschen Modells" sind groß und die Mitbestimmung

ist derzeit

kein breit diskutiertes Thema. Dies alles bedeutet nicht, daß es auf der
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,Ebene des Shop floor und der Gewerkschaften

keine spezifischen Vorstel-

lungen und Forderungen zu HdA gibt. Ein deutlicher Ausdruck für das Vorhandensein solcher Vorstellungen

und Forderungen ist das Beispiel Lucas

Aerospace.

VI.

Neuere Entwi~klungstendenzen

Die Diskussion um HdA hat in Großbritannien
maße erreicht, wie in anderen.europäisc~en
die "Reform des Systems der industriellen

von Anfang an nie die AusLändern. Andere Probleme, wie

Beziehungen" und die Verbesse-

rung der ökonomischen Làge standen im Vordergrund der Bemühungen. Mit
steigender Arbeitslosigkeit

ist der Stellenwert von RdA weiter gesunken.

Die gekürzte Summe der finanziellen Zuwendung für die Work Research Unit
in den letzten Jahren illustriert, daß ein "Nebenprogramm" wie Rumanisierung der Arbeit, in einer ökonomisch schwierigen Lage bevorzugt beschnitten wird. Es ist nach unserer Einschätzung

jedoch nicht davon auszuge- .

hen, daß das staatliche HdA-~rúg~amm in Großbritannien

insgesamt ausge-

setzt wird. Vielmehr scheint es darum zu gehen, den Status Quo zu erhal~
ten (auf niedrigem Niveau), bf.s ein "günstigeres" Klima für Humanisierungspolitik besteht. Ob die Politik der konservativen
offensichtlich

einenKonfrontationskurs

ert, dazu beiträgt, scheint fraglich.

Regierung, die

gegen die Gewerkschaften

steu-

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA

- 70 _.

I.

Grundzüge der Humanisierungspolitik

"Humanisierung der Arbeit" in den USA findet stch begrifflich in dieser
Form dort nicht.ln

der Regel ist von Human Resources Development

(ERD)

die Rede, was schon auf den Hauptzweck der Maßnahmen verweist: "Humankapital"pflege und Produktivitätssteigerung.

Die Unterstützung seitens des

Bundesstaates ist gering, Koordination und Finanzierung finden kaum
"

statt. Die Experimente sind meist einzelbetrieblich

orientie:;-tund ste-

hen nicht in Verbindung mi~einander. Der Dokumentations-

und Forschungs-

stand ist lückenhaft. Die Gewerkschaften beziehen gegenüber den HdA-Ver'"
suchen eine abwartende bis ablehnende Position.

II.

Haupteleme~te staatlicher HdA-Politik

1.

Gesamtansatz

Ein Gesamtprogramm

staatlicher Maßnahmen in bezug auf HdA liegt nicht

-

vor. Ziele und Hebel der staatlichen Aktivität sind in Reichwe.i.te.,
organisatorischer Form und StriI'):genz
außerordentlich

2.

unterschiedlich.'

Arbeitsschutz

Vor dem aintergrund einer hohen Unfallrate seit den 60er Jahren und entsprechender gewerkschaftlicher
nistration

Unzufriedenheit wurde 1970 die OaSA-Admi-

(auf Grundlage des Occupational Safety and Health Act) ge-

schaffen. Sie soll

mittels Inspektion vor Ort die Sicherheitsstandards

für die Ausrüstung Von Arbeitsplätzen

fest- bzw. durchsetzen. Dies ge-

schieht mit einem vorrangig ingenieurmäßig/technizistischen
von Arbeitssicherheit.

Verständnis

Es werden hauptsächlich die technischen Ausrü-

stungen, weniger hingegen die Arbeitsbedingungen

kontrolliert. In der

Erforschung von Schadstoffen, der Aufstellung Von Richtwerten und Mindestnormen nimmt die USA hingegen im internationalen

Zusammenhang eine

Führungsposition ein. Bei der Aufstellung und Durchsetzung von Zielen
des Arbeitsschutzes

wird der OSHA durch ein nationales Forschungsinsti-

tut (NIOSH) unterstützt. Die Erarbeitung der Sicherheitsstandards
schieht durch neutrale Wissenschaftler,

ge-

darin freilich durch gesell-

schaftliche Interessensauseinandersetzungen

beeinflußt.
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Gemessen an der Aufgabe ist die OSHA-Implementation

unzureichend.

relativ strenger Normen ist die Einhaltung und Durchsetzung
schutzes keinesfalls
werkschaftlicher

gewährleistet.

schwankende Zahl der OSBA-Inspektoren
nicht ausgleichen.

.

3.

Netz ge-

im Betrieb kann die geringe und
und ihre unzqreichende Ausbildung

Durch zwischenstaatliche

und innerbehördliche

ration und Koordination versuchen die OSBA-Inspektoren
tungsdefizite

des Arbeits-

Das sehr unterschiedliche

Sicherheitsdelegierter

Trotz

Koope-

solche Ausstat-

wettzumachen.

.

Arbeitsorganisation

Seit 1972 wurden verschiedene
der Produktivität

zentralstaatliche

Gremien zur Förderung

und der Qualität des Arbeitslebens

letzteres in den offiziellen Bezeichnungen

(seit 1978 ist

entfallen) gegründet. Es han-

delt sich um plurale bzw. interministerielle

Beratungsgremien,

die vom

Kongreß bzw: Pl:'äsidenteneingerichtet wurden. Ihr Hauptziel ist es, die
Zusammenarbeit

von "labour" und "management" zu ermutigen, die Bildung

von gemeinsamen Komitees anaureçen , lokale Konferenzen mit den Beteiligten zu führen, Wissenscha~tler

heranzuziehen,

den, Informationen bereitzustellen

Schulungsteams

auszubil-

und zu verbreiten. Jedes Unternehmen

entschied über geine Beteiligung selbst, explizit arbeitsorganisatorische Modelle wurden unseres Wissens nach nicht entw~ckelt.
ben sich die zentralstaatlichen

Insgesamt ha-

Gremien nicht als die administrativen

und finanziellen Zentren erwiesen, als die sie gedacht waren. Eines der
wenigen Paradeobjekte,

das sie förderten, Jamestown im Staate New York,

ist vorwiegend arbeitsmarktpolitischer

Art.

Der Zentralstaat beschränkt sich auf Zuschüsse zu derartigen Experimenten und an private Institute, die mit dieser Thematik befaßt sind.
Untersuchung,

Beratung und Propagierung von "HdA-Erfahrungen"

diese Institute die in anderen Ländern zentralstaatlich

In

füllen

wahrgenommenen

Kompetenzen aus.
Die übergroße Mehrheit der "HdA-Projekte

ll

Betriebe durchgeführt.

wird in der Regie einzelner

Hierbei sind Unterschiede

im Zeitverlauf

festzu-

stellen. Wäh:r:'end
in den 60er Jahren im Zentrum der arbeitsorganisatorisehen Diskussion und Praxis die Infragestellung
tärer Managementmethoden

traditioneller

autori-

stand, trat in den 70er Jahren vereinzel"6.ein

betrieblich-gewerkschaftliches

Verlangen nach Mitsprache in den Vorder-

grund. Im konkreten Zusammenhang von Arbeitsprozeß

und Arbeitsorganisa-
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tion galten die fruhen Experimente - zumeist in Mittelbetrieben - der'
partiellen Dezentralisierung
des Arbeitskräfteeinsatzes

von Ar~eitsstrukturen,

der Flexibilisierung

(job enrichment und job rotation) und derVer-

gütungsmodi, wie auch der Verbesserung der "Human Relations". Alle diese
betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen
duktivitäts-jIntensitätssteigerungen

im Sinne der "HdA" hatten Pro-

der Arbeit zum Zweck und Effekt.

In der Regel fanden sie unter Ausschluß der Gewerkschaften statt.
Hingegen existieren in den 70er Jahren Experimente, die arbeitsorganisatorische Verbesserungen nicht aus Produktivitätserwägungen
Bolivar), heraus durchführen,

(Harman

sondern die Steigerung der Arbeitsplatz-

qualität und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zum Ziel haben.

4.

Gewerkschaftliche

Mitwirkung

Die Tradition, "Humanisierung der Arbeit" als unternehmerisches
tel betrieblicher Herrschaft und Produktivitätssteigerung

Mit- ,,

zu betreiben,

prägte u.a. die vorwiegende gewerkschaftliche

AblehnUng solcher Maßnah-

men. In der amerikanischen

herrscht eine eindeutige

Arbeitsteilung

Betriebsverfassung

zwischen Produktionsmitteleignernt

Lohnarbeitern vor. Das haben die Gewerkschaften
und weitgehend mitgetragen. An gewerkschaftlicher

bzw. Management und
seit jeher akzeptiert.
Kritik an den HdA-Pro-

jekten wird meistens vo;r::gebracht,
daß die Humanisierung lediglich zur
Rationalisierung

und l?roduktivitätssteigerung dd.ene¿

als ein "device of class

nichts anderes

warfare" sei.,Auch sei bisher von den "rank

and file workers" die Wichtigkeit gewerkschaftlicher

Initiativen zur

Verbesserung der Qualität des Arbeitslebens nicht signalisiert worden.
Von einer nennenswerten gewerkschaftlichen

Mitw,irkung an Programmerstel-

lung, Orientierung und Abwicklung kann daher nicht gesprochen werden.
Dagegen sind die im OSHA zusamm~ngefaßten
die Arbeitssicherheit

staatlichen Vorschriften über

im Betrieb von der Gewerkschaftsbewegung

außeror-

dentlich stark unterstützt worden. Sie scehen an der Spitze der Interessenskala von Belegschaften und Gewerkschaf't.enim Felde der "Humanisierung der Arbeit",
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III. Sozioökonomischer

Die veränderten

Entstehtmgszusammenhan2

sozialen und technischen Grundlagen des Produktionspro-

zesses haben seit oen_60er Jahren eine wachsende Belastung der. Beschäftigten mit sich gebracht. Diese sind andererseits

im Durchschnitt

ger und stärker mit Frauen, Angehörigen von Minderheiten
gebildeten durchsetzt.
entfremdung,

jün-

und besser Aus-

In der Fabrikwelt machten sich zunehmend Arbeits-

Bitterkeit, Langeweile am Arbeitsplatz und Arbeitsunzufrie-

denheit breit, die sich in einer neuen "psychology of entitlement"
.menschenwürdigere

Arbeitsbedingungen

lektiven Widerstandsaktionen

bis.hin zu individuellen und kol-

äußerten. Die These des "blue collar blues"

als Ursache für Humanisierungsbetrebungen
der US-Diskussion

auf

des Managements ist jedoch in

umstritten. Z.B. ist in einer neuèren Untersuchung

die große Mehrheit der befragten Arbeiter zur Kompensation mangelhafter
Arbeitsbedingungen

durch tohnerhöhungen

bereit. Danebenerscheint

als

wichtiges Ziel die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Die arbeitsintensiv~e~endenFormen
d~nn in Humanisierungsversuche,
Arbeiter mit Kapitalinteressen

des Produktionsprozesses

münden erst

wenn die 'Forderung und Verweigerung der
nach flexibler Arbeitsorganisation

zusam-

menfallen. Ab Ende der 60er Jahre trod Anfang der 70er Jahre wuchs im Management die Besorgnis, die'betrieblichen

Produktivitätszuwächse

mehr halten zu können. Außer der angespannten Arbeitsmarktlage

nicht
und den

entsprechend hohen Löhnen wirkte hier vor allem die langfristig sinkende Profitabilität

des eingesetzten Kapitals. Während dle Schwungkraft

stetiger Produktivitätserhöhungen

erlahmte, verschlechterten

genden Löhne die Kostensituation.

Diese Verhältnisse

sche und wissenschaftliche
nagementmethoden

die stei-

legten die prakti-

Suche nach neuen Produktionsverfahren

und Ma-

auch unter Einbeziehung der Arbeiter und ihrer Produk-

tivitätsresourcen

nahe.

IV.

Staat und System der industriellen Beziehungen

1.

Verhältnis von Staat und Sozialparteien

Anders als in Europa, besonders in der Bundesrepublik

Deutschland, gibt

es in den USA nur eine gering ausgeprägte 'I'raditionsozial- und interventionsstaatlicher

ruçtivität. Vorherrschend

ist die Gesellschaft der
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Privatinteressen

gegenüber dem allgemeinen politischen Interesse, das

im Staat repräsentiert ist, der in den USA von den tabbies einzelner sozialer Belange durchsetzt ist. Die "mangelnde Kompaktheit der bürokratischen Struktur", die in Aufbau und Kompetenz zersplitterte staatliche
Willensbildung,

haben auch im Bereich der HdA die Herausbildung eines

einheitlichen Politikkonzepts

verhindert. So bewältigt der Staat, der

im übrigen in den USA noch durch eine scharfe Trennung von Zentral- und
Einzelstaat gekennzeichnet

ist, auftauchende gesellschaftliche

Probleme

mit Hilfe eines gering koordinierten Agencies-Systems.

2.

Staatliche Reformen im Arbeitsleben

Der umfang staatlicher reformerischer Aktivität'im Arbeitsleben ist deswegen gering. Außer dem Wagner-Act von 1935, dem Taft-HartleY-Act (1947) und
dem OSHA von 1970 sind keine erheblichen gesetzgeberischen
auf dem Gebiet des Arbeitslebens

Initiativen

erfolgt. Eine integrierte Handlungswei~

se der verschiedenen vertikalen Staatsinstanzen

existiert nicht. Viel-

mehr sind so!'!ialgolitischeAktivitäten allgemein und solche auf dem Ge'biet des Arbeitslebens
gierungsinstanzen

insbesondere auf diverse, ~.T. halbautonome Re-

verteilt. So existieren z.B. allein in Washington D.C.

über 800 zwischenbehördliche

Komitee.s und Gruppen. Im Bereich "adA" etwa

sind außer dem dafür zuständigen "National Center for Productivity"
("and Quality of Working' Life") nochdas

Arbeitsministerium,

de.r "Fede-

ral Mediation Service", das Ministerium für Gesundheit, Erziehung und
Wohlfahrt, das Wirtschaftsministerium

und das Verteidigungsministerium

neben anderen kleinen Agenturen zuständig. Eine einheitliche Koordinierung der Politiken dieser einzelnen Instanzen fehlt.
3.

System der industriellen Beziehungen

Die nordamerikanische

Gesellschaft ist weniger verdrahtet, kanalisiert,

kohärent als die europäischen Gesellschaften.
ne außerordentliche

Ihr erstes Merkmal ist ei-

Zersplitterung und Vielfalt. Das einzelbetriebliche

Handeln unterliegt weniger bundcs- oder einzelstaatlicher
Regelungen der Anwendungsbedingungen

gesetzlicher

der Lohnarbeit. Innerhalb der Be-

triebe herrscht zwischen Management und Lohnarbeitern eine klare technische und soziale Arbeitstei:'ung. Es obliegt dem "collective bargai-
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ning" zwischen der Arbeitervertretung
und Arbeitsbedingungen

und dem Management,Arbeitsentgelt

auszuhandeln.

System vorwiegend betrieblicher
Die gewerkschaftliche

Diese sind in einem heterogenen

Tarifverträge

kodifiziert.

"philosophy" ist "business un í.oní.sm'", der ökonomisch

und moralisch im ausgeprägten individualistischen

Job-Denken seine Ent-

sprechung findet. Die Forderungen der Lohnarbeiter und ihrer Organisationen kreisen in erster Linie um Lohn, "fringe benefits" und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Vorstellungen

gegen sind außerordentlich

und Praxis der "Mitbestimmung"

hin-

gering entwickelt. Im Zusammenhang von Ra-

tionalisierungsproblemen

haben sich z.B. in der Stahl- und Autoindu-

strie "Joint Committees"

aus Management und Gewerkschaftsvertretern

als

,

betriebliche Ratgebergremien

entwickelt, wie es auch zeitweise eine Art

zentraler "konzertierter Aktion" gab.
Weder 'Unternehmer, noch ,Gewerkschaften sind einheitlich organisiert.
Über 20 Mio. Arbeiter und Angestellte

sind in ca. 200 gewerkschaftli-

chen Verbänden, die dem AFL-CIO angehören, zusammengeschlossen.
größten Einzelgewerkschaften,
sind unabhängig.

die Teamster und die Automobilarbeiter

(UAW)

Insgesamt ist n'lr etwas mehr als ein Fünftel der ameri-

kanischen Lohnarbeiter
teil Angestellter)

Die

organisi.ert (darunter ein nur sehr geringer An-

und die Kluft zu den U,norganisierten ist erheblich.

Aufgrund der Dezentralisationder
haften Sozialgesetzgebung

Tarifverhandlungen

sind die Tarifverträge

sender, konkreter unddetaillierter

in den USA weit umfas-

als in anderen kapitalistischen

dern. So ist die Szene der industriellen
lare Militanz eb~nso ausgezeichnet,

und der nur mangel-

Sozialkonflikte

Län-

durch partiku-

wie durch geringe Vereinheitlichung

und Kontinuität. Dies und die Spaltung in ökonomische Aktivitäten
oxt;" und "poLí.t.Lache
" auf Staatsebene sind der Herausbildung
heitlichen politischen Willens der amerikanischen
trägl.:i.ch.
Das mit den Einzelgewerkschaften

"vor

eines ein-

Arbeiterbewegung

ab-

und der Gewerkschaftsbasis

nur 'I'lenig
gekoppelte

"Lobbyf.nq" des AFL-CIO ist nur ein Moment des herr-

schenden politischen

Systems.

\

'
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V.

Gewe.rkschaftliche Einschätzung der staatlichen HdA-Politik

Hier zeigt sich die auf der Oberfläche verwunderliche
Unternehmer und Sozialwissenschaftler

Situation, daß die

an der "Humanisierung der Arbeit"

interessierter scheinen. ~ls die Arbeiter und ihre gewerkschaftlichen
Vertreter selbst. Der zentrale Grund hierfür liegt in der Stoßrichtung
der meisten amerikanischen

"HdA-Projekten" und der Maxime des "business

unionism": "If you want to enrich the job, enrich the pay-check". Das
führt Gewerkschafter gelegentlich so weit, den "labour unrest" bezüglich der Arbeitsbedingungen

unterzubewerten oder gar zu leugnen.

Im letzten Jahrzehnt haben sich die gewerkschaftlichen

Positionen diffe-

renziert und reichen in Einzelfällen bis zur vorsichtigen Bejahung und
gar zur Befürwortung, z.B. in Teilen der UAW. Die Argumentation
daß traditionelle gewerkschaftliche

jedoch,

Zièle ohnehin auf mannigfache Weise

die Qualität der Arbeit einschließen, daß höhere Löhne und eine geringere Arbeitszeit am wichtigsten seien und am besten durch "collective bargaining" durchgesetzt werden, überwiegt jedoch bei weitem.
Eigene gewerkschaftliche

Alternativen progressiver Gestaltung der Ar-

beitswelt sind vorerst nicht in Sicht.

VI.

Neuere Entwicklungstendenzen

Aus unserer Einschätzung geht hervor, daß die "Humanisierung der Arbeit"
in den USA als relativ uneinheitliche

und schwache Bewegung anzusehen

ist. Durch die Krise von 197.4/75 und den darauf folgenden matten Aufschwung haben sich die gesellschaftlichen

Grundlagen verändert: der Ar-

beitsmarkt. ist durch hohe Arbeitslosigkeit

gekennzeichnet, der finan-

zielle Spielraum der Unternehmen ist enger geworden und es wird auf
traditionelle Methoden der Krisenbewältigung
rung zurückgegriffen.

und Produktivitäts~teige-

So bleiben einzelne Vorhaben der "HdA" auf die je

konkreten Fälle und Personen, durch die sie möglich wurden, beschränkt.
Die Unternehmen führen sie in größerer Geheimhaltung

(besonders multina-

tionale Konzerne) durch. Die gewerkschaftliche Organisation und Aktion
•
ist in der Defensive und stärker als früher an ihren traditionellen Zielen orientiert. Wenn das Interesse der gesellschaftlichen

Hauptgruppen
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an der "HeiA" erlahmt, bzw. noch deutlicher beiseite tritt, die Abschöpfung finanzieller Resourcen für den Staat sich verengt, ist von ihm
kaum weiteres reformerisches

Engagement zu erwarten. In den letzten

Jahren ist ein deutlicher Rückgang gesellschaftlicher
und die Erosion des sozialreformerischen

Reformbereitschaft

Elans, mit dem die Carter-Admi-

nistration angetreten ist, zu verzeichnen. Es spricht für sich, daß an
die Stelle des "National Center for Productivity and Quality of Working
Life" der "National Council for Productivity"

getretez:¡.
ist.

-
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