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Zusanunenfass1}ng

Arbeitsanforderungen und Belastung werden in einem engen
(arbeitswissenschaftlichen) Sinne auf die unmittelbaren
Tätigkeiten, d.h. auf Teile des konkreten Arbeitsinhaltes
bezogen. Gegenüber dieser eingeschränkten Sichtweise stehen
in der vorliegenden Fallanalyse die betrieblich-sozialen
Beding1..~~n im Vordergrund. Diese werderl-- ausgehend-von
den Arbeitsinhalten - zurückgeführt auf die betriebliche
Technologie- und Arbeitseinsatzpolitik. Hierbei ergeben
sich Aufschlüsse über verschiedenartige Bewältigungsformen gegenüber den Gesarntanforderungen, die nur unt.er Ein-schluß des betrieblichen Systemzusanunenhanges erklärt
werden können.
Zwe.i .in der Indus trie verhrei tete 'I}ä t.igkei ten werden .analys .iert: d.ie von Arbe.i tern·.in der .~Eanabhebenden._~.e~·.t!:5ED..9:
und von Betr.iebsmittelinstandhaltern. Determinanten des
Bewält..igungsverhal tens'-und-der Belastung· sind verschiedene
betriebskonkrete Bedingurxgen,· et.wa:der E.insatz von Ne-Technologie neben den konventionellen Maschinen, der betriebliche Produktionsrückgang, die Organisationsentwicklung der Produktion und Reparatur, die Entwicklung der
Meisterhierarchie sowie die Veränderungen in den Tätigkeitsfeldern, der Leistungsbewertung und der Kooperationszusanunenhänge.
Belastung und ihre Bewältigung werden interpretiert über
das Arbeits-, Qualifizierungs- und Freizeitverhalten,
Krankheiten un4 Befindlichkeitsstörungen. Ein Ergebnis der
Analyse sind verschiedenartige Einst~lltmgen der Arbeiter
zur ~istu~gsve.E_~usg~bunsr. Neben den betrieblich-objektivierten Bedingungen sind diese Einstellungen abhängig von
dem Lebensalter und den Lohnmotiven auf grund der Repro-'
dUktionssituation, von den Arbeitsmarktbedingungen und
dem Qualifikationsniveau.
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Im folgenden werden Teile einer Betriebsuntersuchung exemplarisch dargestellt und interpretiert, um verschiedene
Schwierigkeiten der Erforschung von komplexen Belastungszusainmenhängen aufzuzeigen und

auf mögliche Lösungen hinz-u--

weisen. Im Rahmen einer mehrdimensionalen Analyse von möglichen Herzkreislauf-Belastungen an Industriearbeitsplätzen
wurde es notwendig,

"arbei tsplatzbezogene" Zusanu11enhänge im

Betrieb eingehender zu analysieren. Der vielleicht entschei• denste Grund für eine solche spezielle Untersuchungsreihe
liegt in dem Problem, daß zwar Anforderungsstrukturen insbedondere von direkt arbeitsinhaltlichem Charakter - in
verschiedensten Untersuchungen analysiert uni auch verallgemeinert wurdeni das Verhältnis von lIAl1forderungen" zu den
eher mittelbaren betrieblich-sozialen

Anforderunge~

einerseits

und ihr Zusammenhang mit "Be1.astungen ll anderersei ts i'st, jedoch
eine bislang relativ offene Frage.
Für die Zuordnung von Anforderungs- und Belast.ungszusanu11enhängen zum Krankheitsgeschehen - etwa. über retrospektive
Analysen - wurde folglich die

weitg~hende

Unkenntnis bzw.

Nichtoperationalis±~rbarkeit

von Arbeitssituationen 1.w.S.

als wesentlicher Mangel spürbar. Zur Uberwindung dieser
Schwierigkeit muß als erster Schritt der Versuch gelten, zu
einer hypothesengeleiteten Typologisierung, d.h. Modellbildung von wesentlichen Anforderungszusammenhängen zu gelangen. Hypothetisch soll hierzu angemerkt werden, daß es nicht
zuletzt die nur beschränkt möglichen Analysen der Arbeitsplatzzusammenhärige sein könnten, welche etwa für sozialepidemiologische Untersuchungen Schranken setzen, also bei~pielsweise

bisher nicht zu einer Bestimmung von Korrela-

tionszusammenhängen zwischen Arbeitsbedingungen und einer
Krankheit wie Herzinfarkt führten.
Kernstück des folgenden Beitrages ist die exemplarische Demonstration eines Falles betrieblicher

Zusan~enhänge,

mit denen

Arbeiter in der Fertigung und in der Reparaturabteilung
eines Betriebes konfrontiert sind. Zuvor

s~llen

einige grund-

sätzliche analytische-empirische Voraussetzungen umr.issen
werden, auf welche in den abschließenden Schlußfolgerungen
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- u.a. hinsichtlich möglicher Belastungsindikatoren - noch
einmal einzugehen ist. Hierbei kann es ni9ht um die viel.
fältigen Belastungen gehen, wie sie mit arbeitswissenschaftlichen Instrumenten untersucht werden. Vielmehr wird fast
ausschließlich auf Anforderungen und Handlungsweisen der
Arbeiter eingegangen, die oft scheinbar in keinem Zusammenhang mit den Arbeitsaufgaben steheI,l, faktisch aber not.
wendig aus der ,betrieblichen Einbettung von Arbeitsinhalten,
d.h. der widersprüchlichen betrieblichen Leistungspolitik
•
hervorgehen. Die konkreten betrieblich-externen Faktoren
werden vor der Falldarstellung angegeben. Ihre ausführliche
Analyse ist einem zweiten Teil der Darstellung der'Fallstudie vorb~halten.1)
"

,

Sowohl aus analytischen 2 ) wie auch aus praktisch-präventiven
Gründen 3 ) kommt der Arbeits,tätigkeit eine entscheidende
Rolle für das Beanspruchungsverhalten und das Bewältigungsverhalten gegenüber Anforderungen zu. In der folgenden
Skizze der analytischen Rahmenbedingungen wird auf einige
Voraussetzungen der Untersuchung hingewiesen.
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1. Analytisch- empirischeE...B9hmen der Un!:ersuchung
Konkreter Bezugspunkt der folgenden Analyse ist der Vergleich
zweier Arbeitstätigkeitsarten, die in einem durch die Arbeitsaufgaben vorgegebenen realen Wechselverhäitnis zueinander
stehen. Es handelt sich einmal um eine Arbeitstätigkeit
mit Handlungspielräumen (Reparaturschlosser und -elektriker) ,
einmal mit beschränkten Handlungsspielräumen (Dreher, Fräser,
Schlosser in der spanabheben den Fertigung). Beide Tätigkeit.en
haben ein ähnliches Qualifikationsniveau. Zu verfolgen ist,
welche typischen Bewältigungsformen sich auf der Basis der
Anforderungen aus der Arbeitstätigkeit ergeben. Diese Bewältigung könnte in der Wahrnehmung von Belastungen, dem.
Belastungsverhalten

bestehen, oder sich in Krankheiten

bzw. ihren Vorformen, oder in bestimmt.em Freizeitverhalten
und der Antizipation der beruflichen Zukunft darstellen.
Eine bisher nicht ausreichend geklärte Frage ist das Verhältnis

von Arbeitsaufgabe und weiteren Arbeitsbedingungen wie

ergonomischen und sozialen lIArbeitsumgebungsfaktoren". Die
Arbeitsaufgabe' ergibt sich aus ihrer Sach- und Zeitdimension,
ist also bestinunt durch die Qt:lantität und Qualität des
~

Arbeitsergebnisses. Sie stellt als werterzeugendes Moment
den Kern des betrieblichen Interesses für den Arbeitseinsatz
dar. Als Arbeitssystem odE3r Arbeitssituation wird in der Regel
das

Zus~nmenwirken

von Mensch und Produktionsmittel verstanden.

Gleichwohl ist die "Arbeitssituation" - als Verhältnis von
Arbeitskraft und.Arbeitsaufgabe - kein isolierter Mechanis4
mus ). Die Arbeitssituation ist vielmehr in· spezifischer
Weise verbunden mit den sog. Rahmenbedingungen, dh. bestimmt
sich zugleich aus der ergonomischen, arbeitsablaufmäßigen
und sozialen Einbettung der Arbeit.
Eine isolierende Betrachtung der Arbeitssituation führt schnell
zu einer Isolierung solcher Faktoren bzw. Determinaten des
Arbeitsverhaltens wie der

eingesetzten Technologie und

der (formalen) Qualifikation. Bereis eine undifferenzierte
Unterscheidung von Arbeitsanforderungen und Umgebungsbelastungen führt zu einer Betonung jener Anforderungen, die
mit der Arbeitsaufgabe definiert sind und

zu denen die wei-
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teren Anforderungen aggregiert werden müssen. Für verschiedene Untersuchungsziele der Arbeit setzt diese Trennung
jedoch wesentliche Untersuchungssch~anken~
Im einzelnen sind es beispielsweise folgende in der wissenschaftlichen Diskussion existierenden theoretischen Annahmen,
die. - hi~r mit dem Mittel der Darstellung und Interpretation
einer empirischen Untersuchung - eventuell mo~iifiziert bzw.
infrag'e gestellt werden könnten:
Erstens ist zu untersuchen, inwieweit die gebräuchliche Unterscheidung von (objektiver) Belastung und (subjektiver) Beanspruchung (Rohmert/Rutenfranz) tatsächlich haltbar ist. Es
könnte sich etW'a herausstellen, daß die "subjektivem" Bean~pruchungswe:i:te in ihrer Auswirkung selbst zu "objektiven"
Momenten in der Arbeitssituation werden, also schließlich
als stabile und damit "objektiven Momente der "Arbeitssituation" wirksam sind (wie etwa die unten darzustellende Entstehung von Verhaltensstrukturen der Arbeiter) .
Zwei:.tens stellt sich die Frage ,obin der Industriearbeit die
Dominanz der technologischen Bedingungen tatsächlich zu
einer Unterbewertung sozial-psychischer Bedingungen führen
darf. Beispielsweise sieht Th. Hettinger' erst mit dem Blick
auf die Bürotätigkeiten Probleme auf die Arbeitswissenschaft
zukonunen, welche diese vom industriellen Geschehen her nicht
gewohnt sei. "Unsere physiologischen Beurteilungskriterien ...
versagen als Belastungs- oder Beanspruchungskriterium bei
der Beurteilung des tpyischeri Büroarbeitsplatzes.. " Anders
als für Industriearbeiten müsse sich nach seiner Auffassung
die Diskussion über Belastungen im Büro "um den Behaglichkeitsbereich aus der einen oder ander~n Sicht drehen. Psychosoziologische Probleme scheinen gerade bei Angestelltentätigkeiten gegenüber arbeitsphysiologischen und arbeitstechnologischen Themen im Vordergrund zukünftiger Forschungsaktivitäten zu stehen. nS ) Wenngleich Industriearbeitstätigkeiten
weitgehend durch die Art der Maschinerie uw. gekennzeichnet
erscheinen, so könnten sich die psycho-sozialen Bedingungen
dennoch als ähnlich relevant erweisen wie bei anderen Arbeitstätigkeiten.

-
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Drittens könnte sich die Analyse von Qualifikationsanforderungen, wie sie sich aus dem konkreten Arbeitsinhalt ergeben,
als unzureichend erweisen. Die - auch latenten - Leistungszwänge könnten etwa für die Qualifi

.tionsanforderungen eben-

so eine modifiiierende Rolle spielen wie etwa auch die
"sozialen Qualifikationen", also di.e Schranken und: Fäh.:i.gkei ten

.

gegenüber dem formellen und informellen betrieblichen
Interaktionsgefüge.
Viertens ist - hiermit zusammenhängend - nicht zuletzt zu
überprüfen, inwieweit das Zusammenwirken von Arbeitsaufgabe
aus dem Arbeitsinhalt und den Arbeitnehmern tatsächlich als
ausreichende Determinante der Persönlichkeitsen·twicklung
gelten kann. D.h. es ist zu fragen, ob nicht die Auswirkungen
von arbeitsinhaltlichen Anforderungen nur in ihrem Zusammenhang mit anderen (ergonomisch und) gesellschaftlich gegebenen
~ozialen

Arbeitsbedingungen zu betrachten sind.

Der hier darzustellende empirische Fall besteht in einem
Aspekt aus einer umfangreicheren empirischen Untersuchung.
Ihr Gesamtgegenstand war die Entwicklung von Qualifikation,
Belastung, Bewältigung und Bewußtsein als Ausdruck technologischer,

arbeitsorganisatorische~und

arbeitsmarktbedingter

Entwicklungen. Darzustellen sind die für diese Tätigkeiten
charakteristischen Sozialmechanismen, die dem qualitativen
Aspekt der untersuchung entnommen werden.
Wenn im folgenden zwei in der Industrie häufig vertretene
Arbeitertätigkeiten untersucht werden, so bezieht die Analyse
ihren Stellenwe~t dennoch unmittelbar aus den zu benennenden
konkreten betrieblichen "Rahmenbedingungen", die sich auch
als ein zumindest wahrscheinliches überbetriebliches. Unterscheidungskri'terium bei "gleichen 11 Tätigkeiten herausstellen
könnten. D.h. die Analyse versteht sich nicht als eine verallgemeinerte Charakteristik der untersuchten Berufe, sondern
ausdrücklich als ein Beitrag zu eventuellen Verallgemeinerungen.
Die untersuchte fI1aschinenbaufirma ist ein Zweigwerk, welches
auf die

Produktenpalette keinen Einfluß hat. Die Firma
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befindet sich in einem marktbedingten Produktionsrückgang.
Schon längerfristig wurden konventionelle Werkzeugmaschinen
durch Ne-Technologie ersetzt. Beide Bedingungen führten zu
einer Reduzierung der Beschäftigten un? zu einer veränderten
Beschäftigtenstruktur (Zunahme des Anteils der Angelernten) .
Da ohne nenneswerte Lagerhaltung produziert wird, entsteht
ein starker Termindruck auf die Fertigung (und ggf. auf die
Reparaturabteilung), um die Liefertermine dieser "Auftragsproduktion" auch bei Produktionsstörungen zu halten. Vergangene Umst~ukturierungen auf Managementebene haben zu
einer Intransparenz in den Entscheidungen und in der Erfassung von Produktionsstörungen geführt. dJ)ie Wirkung der Managementeinflüsse ist besonders' relevant, weil die eingesetzte
.
Ne-Technologie auf grund ihrer höheren Leistungsfähigkeit
zu einer Bedeutungsverschiebung gegenüber der konventionellen
Technik fÜhrte, wobei diese aber selbst relativ stö'ran:fiällig
ist. Die hierdurch gegebene Unkalkulierbarkeit für die Fertigungsaufgaben wird zusätzlich durch eine zum Teil dominate jedoch ,personenabhängige und damit ambiv':llente - betriebliche Meisterstruktur verstärkt. Diese betriebsorganisatorischen
und technologischen Bedingungen bilden die Basis,auf welcher
sich die betrieblichen Bedingungen für die konkreten Arbeitszusammenhänge ergeben. 6 )
Für die Anlage und Methode der Untersuchung wurde davon
ausgegangen, daß bei Forschungszielen wie dem der Analyse
von komplexen Belastungsdeterminanten und Auswirkungen neben
den theoretischen Voraussetzungen die empirische Forschung
selbst ein bedeutendes Gewicht erhält. D.h. auf grund der Annahme von - vorerst - je unterschiedlichen Belastungskonstellationen in verschiedenen Betrieben auch bei gleichen
Tätigkeiten bietet allein die abstrakte Bestimmung nicht die
Gewähr einer ausreichenden Wiedergabe solcher belastenden
Faktoren und zusammenhänge. Daher muß in diesem Falle ein
heuristisches Vorgehen angewandt werden, welches - ausgehend von einem invarianten Bezugspunkt - offen bleibt
für nicht im Vornherein, kalkulierbare Momente.
.~

.

Im Verlauf der Untersuchung wurden 20 Arbeiterinterviews
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(standardisierter und offener Teil) durchgeführt und entsprechende Arbeitsplatzbeobachtungen vorgenommen. Weiterhin
wurden 12 ausführliche Expertengespräche (verschiedene betriebliche Leitungsebenen) durchgeführt. Das Vorgehen
war hierbei bestimmt durch eine "Technik des Problemverfolgens " . -7) D. h. es wurden erhaltene Informationen mit anderen
Aussagen konfrontiert. Diese Methode diente wesentlich der
überwindung von unbewußten Widerständen (aufgrund von "BetriebsblindheitlI, Gewöhnung, technologischen Sichtweisen usw.),
dem offensiven Einbringen sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse
und Zwischenergebnissen sowie schließlich der Rekonstruktion
des betrieblichen Systems von Belastungsdeterminanten auf den
qualitativ unterschiedlichen Ebenen.

- 8
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2. Fallanalyse
Bei dem untersuchten Betrieb handelt es sich um eine Maschinenbaufirma ' mittlerer Größe in einem Ballungsgebiet. Die
hier dargestellten Arbeitszusammenhänge beziehen sich auf die
Fertigung von prismatischen und rotationssymmetrischen
Teilen. Die Firma ist Zweigwerk eines Konzerns, welches von
einer schon längerfristigen negativen AUftra~slage betroffen
ist. Der Konzernsitz befind~t sich außerhalb der untersuchten
Firma. Die Stellung der Zweigwerksleitung zeichnet sich
auf der einen Seite in der Autonomie werks interner Arbeitsstrukturierung und Rekrutierungspolitik aus, auf der anderen
Seite durch genaue produkt- und kostenbezogene Anforderungen.
Dadurch ergibt sich eine widersprüchliche Situation für
die Zweigwerksleitung mit Auswirkungen für sämtliche betrieblichen Ebenen.
2.1. Die betriebliche Situation und die Management-Strategien
Die gegenwärtige Entwicklung des Betriebes läßt sich mit
drei Bedingungen kennzeichnen: Ersteps hat der absatzbedingte
Produktionsrückgang zu einer zum Teil einschneidenden Reduzierung der Beschäftigten geführt, welche sich (bisher) jedoch weitgehend als Nichtwiederbesetzung freiwerdender Arbeitsplätze vollzog, also weniger durch Entlassungen. Allerdings dürften zugleich Entlassungsgründe von der Firma
schärfer ausgele~t worden sein als zuvor (z.B.Trinken am
Arbeitsplatz). Zweitens begann die Firma bereits vor dem
Einsetzen der'Reduzierung des Produktionsumfanges und - spektrums auf der Seite der Produktionsmittel Teile der konventionellen Fer'tigung durch Ne-Technik zu ersetzen. ,
Als Auswirkungen auf die Arbeitnehmer haben Produktionsrückgang
und der Einsatz neuer Technologie drittens sowohl zur Reduzierung der Beschäftigten wie auch - neben dem Einfluß von
lohn- und arbeitsmarktbedingten Rekrutierungsdeterminanten zu einer veränderten Beschäftigten-Struktur beigetragen.
Diese drückt sich in dem zunehmenden Anteil von Angelernten

-
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gegenüber den Facharbeitern aus. Die konkreten (unten im
einzelnen zu behandelnden) Bedingungen für die Entwicklung
der Meisterbereiche und für die Qualifikations- bzw. Belastungsauswirkungen auf die Beschäft±gten werden jedoch
erst aus den Mechanismen der Umsetzung betriebsexterner
Anforderungen der Konzernleitung in die Lösungsformen durch
das Zweigwerksmanagement verständlich.
Die betriebsexternen Determinanten können folgendermaßen
zusammengafaßt werden: Die zentrale Konzernleitung bestimmt
den umfang, die Modifikationen, das Sortiment der Produkte
für die verschiedenen Zweigwerke. D.h. die jeweiligen
Z~"eigwerksleitungen haben keinen Einfluß auf die von ihnen
abgeforderten Fertigungsprodukte. Sie bestimmen jedoch über
die Aufwendungen, also die Kosten der Produkterstellung,
selbst. Über turnusmäßige Vergleiche von Aufwand und Auftragsproduktion wird dann die Wirtschaftlichkeit der Werke
kontinuierlich für jeweils bestimmte Zei t.räume gemessen.
Der Erfolg des Zweigwerkmanagements läßt sich zusätzlich
dadurch einschätzen, weil jeweils eil!- weiteres Zweigwerk
ein analoges Produkt herstellt. Die Fertigung wird von der
Konzernleitung jedoch nicht nach der realen (d.h. marktüblichen) Wirschaftlichkeit einzelner Produkte bemessen,
sondern nach einem konzernintern variierenden Kostenschlüssel.
Dies dürfte einen bedeutenden Unsicherheitsfaktor für die.
Zweigwerke bedeuten, da sich für diese erst jeweils nach
einem gewissen Zeitraum herausstellen kann, wie lI rentabel ll
die einzelnen Serien produziert wo~den sind.
Zusammen mit der betrieblichen Entwicklung gewinnt dieses
allgemeine Sy~tem der Kostenerfassung eine spezielle Bedeutung, die sich in unpopulären Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen und dadurch bedingten Widersprüchen im Managementbereich ausdrückt:
- Die Tendenz zu kleineren Serien (aufgrund der Aufträge)
hat Einfluß auf die Unwirtschaftlichkeit der Produktion.

-
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Eine zweigwerksautonome Vergrößerung der perien (und entsprechende Lagef:"haltung) verbietet sich jedoch, weil Lagerüberhänge als negative Kosten in der turnusmäßigen Bilanzierung gelten.
Die Arbeitsstrukturierung muß flexibel sein, da eine Umstrukturierung nach erfolgter Bilanzi~rung schnell erfolgen muß. Gleichzeitig fü t die Unsicherheit der Auftragslage zu vorübergehenden Produktionsstillständen bestimmter
Bereiche bei gleichzeitiger Notwendig~eit eines rentablen"
Einsatzes der Arbeiter.

.
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- Daher wurden Teile derSekundärabteilungen aufgelöst, z.B.
im innerbetrieblichen Transport, in der Haus- und Hof-Instandhaltung, deren Arbeiten durch andere Abteilungen übernommen werden. Diese Arbeiten bekommen jedoch eine entscheidende Bedeutung, weil der Betrieb seine Wirschaftlichkeitsdefizite durch Investitionen auszugleichen sucht, die
in erster Linie zur ErZielung produktionsunabhängiger
~innahmen dienen.Für diese Investitionen werden verschiedene
Sekundärtätigkeiten relativ kontinuierlich benötigt.
Konkret ist insbesondere die Betriebsmittel-Instandhaltung
betroffen, welche fachfremde Tätigkei·t'en übernehmen muß.
Diese Bedingungen bilden sich in der ~1anagementstruktur selbst
ab~ Sind die Management-Bereiche auf der einen Seite grundsätzlich geneigt, bei - ständig befürchteter - Minusbilanz
ihre Kosten zu Lasten anderer Bereiche gering zu halten, so
bietet sich andererseits die Höglichkeit, durch Kostenumschreibungenetwa auf "Klein-Investitionen" die tatsächlichen
Defizite zu verdecken. Ein prinzipieller Konflikt ist für
den Fertigungß- und Instandhaltungsbereich gegeben, der sich
aus der unzureichenden Erfas9ung von maschinenausfallbedingten Kosten ergibt. Verschiedene Entwicklungen führten
zu einer Blockierung des Informationsflusses zwischen diesen
Bereichen, was sich bis auf die Kooperationsbeziehungen der
Arbeiter fortsetzt. Die Durchsetzungsfähigkeit der Bereichsle·i ter wird daher eine relevante Determinante für den Arbei tseinsatz, d.h. auch für die Qualifikationsentwicklung und
die Belastungsstruktur der Arbeiter.

-
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2.2.Betriebsorganisation und Technölogieeinsatz
Die Arbeitsstrukturierung und der Technologieeinsatz sind in
ihrer Verkoppelung diejenigen Bedingungen, über welche sich
die unmittelbare Situation der Arbeiter vermittelt.
Von der grundlegenden Produktionsorganisation her be'trachtet,
ist die Firma ein "Meisterbetrieb ", d. h:' die Meister haben
eine relativ autonome Stellung, welche in einer traditionell
bedingten Bedeutung informeller Strukturen auf Meisterebene
ihren Ausdruck findet. Die Art der Wahrnehmung der Aufgaben
durch die Meister (Arbeitszuweisung und -kontrolle, disziplinäre Funktionen) bestimmt sich objektiv aus den technischen Anforderungen, aus dem Verhalten der zugeordneten
Arbeiter und aus der Beziehung zu weiteren betrieblichen Instanzen. Für die Meisterbereiche wird daher das Verhältnis der
Meister zueinander und die Beziehung der Meiste'r zu Vo.rge-,
setzten zu einer Größe" die sich unmittelbar auf die Arbei tssituationen und Belastungsprofile auswirkt.
Konkret führt die im betrieblichen Gefüge starke Position'
der Fertigungsmeister zu einem kontinuierlichen Druck auf
die Instandhaltung, welcher sich deutlich auf die Arbeitsorganisation dieser Abteilung auswirkt. Die InstandhaltungsMeister haben eine - betriebshistorisch enstandene - schwache Position bei gleichzeitig formal großer Autonomie in der
Erfüllung der Instandh-a-lt'ungsaufgaben. Diese Autononomie gewinnt aufgrund der informellen Strukturen auf Meisterebene
und in Abhängigkeit von den zugeordneten Leitungsinstanzen
eine widersprüchliche Bedeutung insbesondere dadurch, weil
der Betrieb von der Aufbauorganisation her formal strikt im
Liniensystem (d.h. Gliederung nach Rangordnung der Stellen)
aufgebaut ist. Negative Auswirkungen für die Arbeitsstrukturierung in der Instandhaltung beeinflussen rückwirkend wiederum den Arbei tsfl uß in den Fertigungsabteilungen , da t>1aschinenstörungen häufig auftreten, weil daher die Kooperation
von Fertigung und Instandhaltung einen bedeutenden Faktor
der Produktivität darstellt.

-
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Die' sowohl für die Fertigung wie auch für die Instandhaltung
einschneidende Entwicklung besteht in der Zunahme der NCTechnologie bei den Werkzeugmaschinen. Die NC-Technologie
hat zu einer Bedeutungsverschiebung in den Schwerpunkttätigkeiten geführt. Bezogen auf das Produktionsvolumen sind in
der Fertigung zu zwei Dritteln konventionelle und zu einern
Drittel NC-gesteuerte Maschinen einges~tzt. Die NC-Maschinen
haben konventionelle Maschinen ersetzt, die jedoch als Re-"",
servemaschinen in den Abteilungen weiter existieren. Prin-'
zipiell wäre daher ein ersatzweises konventionelles Fertigen
bei Störungen der NC-Maschinen weitgehend möglich. Dies verbietet sich aber aus Wirtschaftlichkeitserwägungen.Für die
konventionelle Fertigung besteht dagegen in der Regel die
Möglichkeit des Ausweichens auf Parallel-Maschinen, insbe':"
sondere weil diese wegen des Produktionsrückganges nur zum
Teil ausgelastet sind. Daher sind die NC-Maschinen zu einem
Schwerpunktbereich in der Fertigung geworden, d.h. sie sind
,
kaum ersetzbar. Sie sind faktisch zu Engpaß-Maschinen geworden, welche Prioritäten ~ür den Arbeitseinsatz setzen. Hierdurch teten wiederum Beeinträchtigungen bei der Störungsbeseitigung der konventionellen Technik auf.
Der Einsatz der NC-Technologie hat zu einem Bedeutungsverlust
der Produktionsmeister geführt, da, die Arbeitsvorgaben und
die Zeitstruktur der Arbeit von der Programmierung, d.h. von
der Arbei tsvorberei tung abhängig geworden,.--sj;nd .. Für die Instandhaltung ergeben sich neben den zeitlichen Anforderungen
bei Ausfall der NC-Maschinen insbesondere Probleme für die
Bewältigung der neuen Technik. Diese technische Entwicklung
stellt folg~ich eine entscheide?de Determinante für die Quafikationsentwicklung und Belastungsstruktur in der Fertigung und der Instandhaltung insgesamt dar.
An den in der Fertigung e.ingesetzten Werkzeugmaschinen sind
etwa ZU gleichen Teilen Metall-Facharbeiter und Angelernte
tätig. In der Betriebsmittel-Instandhaltung, die für den Gesarntbetrieb zuständig ist, arbeiten ausschließlich Facharbeiter. In den Produktionsabteilungen wird im Zweischicht-
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betr ieb gear beite . Die Insta ndha ltung arbe itet- in Norm
alschi cht.
2.3.- Die spana bheb ende Ferti gung
Die spana bheb ende Ferti gung unte rteil t sich in räum
lich getrenn te Meis terbe reich e, die nach der Teile 9röß e unte
r'schi eden sind . Die B.etr
iebsz ugeh. örigk eit lieg t durc hsch nitt,
.
lieh bei über zehn Jahr en.
Die Arbe itsau fgab en beste hen im Rüst en, Bedi enen und
zum
Teil im Rein igen der Masc hinen . Ein groß er Teil der
Masc hinenr einig ung wurd e eine r Rein igun gsfir ma über trage n.
Di.8 Löhn e sind stark gest affe lt. und mit eine r spez
ifisc hen
Akko rdfor m geko ppel t. Die Entlo hnun g ist nich t nur
von
der form alen Qua lifik ation abhä ngig , sond er von den
Anfo rderu ngen .
"Dah er verd ienen die Fach arbe iter manc hmal weni ger
als die Ange lernt en" (Pro dukt ionsm eiste r)
.

.

Nebe n ergon omis chen Bela stung en (Kon zentr ation bei
Lärm ,
GUßs taub) beste hen die wese ntlic hen Bela stung sfakt oren
in der Arbe itshe ktik und der. Konk urren z unte r Elan Koll
egen .
Dies e Fakt oren sind jedoc h Ausd ruck vers chie dene r,
mite inande r zusam menh ängen der Ursa chen .
Die Abte ilung en sind in den letzt en Jahre n pers onel
l stark
redu ziert word en. Die Grün de liege n in dem Rück gang
des
Prod uktio nsvo lume ns, dem Eins atz von Ne-M aschi nen,
in der
Kons trukt ion prod uktiv er, d.h. perso nalsp aren der (ver
kleinert er Teile ) .
Die form ale Qua lifik ation der Masc hine narb eiter ist
stark
gesu nken . Währ end vor ca. 8 Jahre n noch 90 Proz ent
Fach arbe iter eing esetz t ware n, betr ägt deren Zahl gege
nwär tig
nur noch 40 Proz ent. Dies e Entw icklu ng vol~zog sich
zum
größ ten Teil über das "nat ürlic he" Auss cheid en von
Arbe it~r n.
Entl asse n wurd en zum Teil nur unge lernt e Arbe iter.
Die Ursa chen für verr inge rte Qual ifika tions anfo rderu
ngen
an den konv entio nelle n Masc hinen beste hen in der Ubern
ahme
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komplizierterer Teile auf die NC-Maschinen. Die Besetzung
der NC-Maschinen erfolgt zu gleichen Teilen durch den
schichtweise abwechselnden Einsatz von einem Facharbeiter
und einem Angelernten. D.h. während die entsprechende
Produktion zuvor an den konventionellen Maschinen zum überwiegenden Teil von Facharbeitern ausgeführt wurde, sind
Facharbeiter an den NC-Maschinen nur noch zur Hälfte im
Einsatz. Wenngleich als weitere Determinante der Qualifikationsstruktur der "natürliche" Abgang bei Nichtwiederbesetz~ng

geiliten dürfte, so zeigt sich dennoch real eine Ab-

nahme der formalen Qualifikationen als ausreichende Produktionsvoraussetzung.
"Die NC-Maschinen-Hersteller verlangen, daß an den
Maschinen Facharbeiter arbeiten und keine Knöpfchendrücker. Die Betriebsleitung (des untersuchten
Werkes -d.Verf.) hatte aber eine andere Auffassung:
die meinen, daß NC-Maschinen mit Knöpfchendrüqkern
auskommen."

(Au~sage

eines Produktions-Meisters).

Es wird eine sehr große Anzahl verschiedener Teile,.bei:sich
ständig verringernden Losgrößen gefertigt. Daher sind die
Maschinen nicht entsprechend dem Fertigungsfluß angeordnet.
Die Arbeit ist durch die Zuordnung von Ma~chinenar~eitern
zu Maschinen gleichen Typs organisiert. Diese Zuordnung
bewirkt, daß bei Ausfall von Arbeitern schnell Produktionsschwierigkeiten entstehen.
"Wenn mi~ nur zwei Leute ausfallen, ist die Produktion nicht mehr zu schaffen."

(Produktions-Meister)

Der Produk~ionsrückgahg hat zur Fertigung kleiner Serien
bei gleichzeitig beibehaltenem Akkordlohn geführt. Diese
Serien werden als Auftragsproduktion

~hne

Lagerhaltung ge-

fertigt. Das bedeutet, daß aufgrund der kleinen Serien das
Erarbeiten von Zeitreserven erschwert ist, während gleichzeitig jede Maschinenstörung den Liefertermin in Frage
stellt. Die potentiellen (unq häufig auftretenden) Ma-

~
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schinenstörungen oder Bedienfehler sind überdies von, der
Arbeitsvorbereitung in keiner Weise berücksichtigt. Treten
Maschinenstörungen auf, so ist bei den konventionellen
Maschinen das Ausweichen in der Regel möglich. Für die
Maschinenbediene~ folgt jedoc~ daraus ein - insbesondere
in Relation zu den kleinen'Serien - aufwendiges 'Umrüsten auf
die Ersatzmaschine.
Der Druck der Leitungsebenen auf die schnelle Fertighearbeitung des Loses ist kein offensichtlicher Mechanismus, der
sich etwa arbei tsorganisatorisch oder technologisch beschreiben läßt: Die Maschinenarbeiter werden bei Störungen nach
ihrem Akkordsatz weiterbezahlt. Informell decken überdies
die Meister - auch nach Aussage der Maschinenarbeiter - die
Bedienfehler. Der Sanktionsmechanismus erfo1igt tatsächlich
über die Eingruppierung (der Grundlöhne) und die Arbeitszuteilung durch die Meister. Wenn die Meister Fehler decken,
dann bedeutet dies zugleich eine indirekte Sanktion, weil
'der Meister bei Bedarf sein Wissen doch aU,sspielen kann hzw.
bei bestimmten arbeitsstrukturellen Entscheidungen seiner
Beurteilung zugrundelegen muß.
"Falls durch meine Schuld ein Schaden an Material
oder Maschinen entsteht, dann hat das keine großen
Folgen. Da passier.t nicht viel, Ärger mi-t dem Meister
- aber nicht mehr." I
Das bedeutet konkret, daß die pünktliche Auftragserfüllung
entscheidendes Bewertung~kriterium ist. Die Zeitstruktur
der Arbeit ist aber wesentlich abhängig von der Arbeitsgeschwindigkeit - daher werden die Maschinen stärker gefahren, als es vorgegeben ist -, von Bedienfehlern - wenn
diese auch "gedeckt" werden - und von technologiebedingten
Störungen - durch welche jedoch keine Akkordeinbußen entstehen.
Die Löhne sind weiterhin abhängig von Art und Qualität der

zugewiesene Maschinen. In der Regel bedienen die Maschinenarbeiter aufgrund der geringen Auslastung der Maschinen
mehrere Maschinen gleicher Art. Der Wechsel an vorteil-
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haftere Maschinen erfolgt in Abhängigkeit von der "Leistung"
und anfangs als Aushilfe,. also probehalber. bies fördert den
Leistungsdruck erheblich, der Leistungsdruck führt jedoch'
auch zu Maschinenüberlastungen und Bedienfehlern. Die schwankende Auftr'agslage brigt vor allem Probleme für die als
unqualifizierter oder leistungsgemindert geltenden Arbeiter
mich sich, weil bei fehlenden Aufträgen stärker die älteren
Maschinen (die eher von Angelernten bedient werden) betroffen
sind (wenn ,die Möglichkeit der Fertigung auf moderneren Maschinen besteht) und die zugeordneten Maschinenarbeiter
dann anderweitig eingesetzt werden müssen. Hiervon sind eher
ältere Arbeiter betroffen. Verstärkend tritt die latente
Sorge vor Entlassung hinzu. Obwohl bi.~herkaum Entlassungen
vorgenommen wurden, geben fast alle Maschinenarbeiter (im
Unterschied zu den Instandhaltern, vgl. unten) an, daß man
mit Entlassungen rechnen müsse, und auch Facharbeiter nicht
davon verschont bleiben werden.
Je nach Meisterbereich sind die Mechanismen von Konkurrenz
und Druck durch den Meister verschieden, wobei als ein stark
belastendes Moment in beiden Meisterbereichen das Betriebsklima bezeichnet wird.
Einersei ts: "Unter uns Kol·legen ist alles okay, wir verstehen uns eigentlich prima, aber mit dem Meis-ter gibt' s
oft Krach .. und die Leitung, die tut so, als wären wir
der letzte Dreck." Anderseits: "Konflikte gibt es
zwischen denen, die schon länger im Betrieb sind, und den
Neueren." F~r~tigungsarbeiter),
"Angelernte verdienen nicht selten mehr als die Facharbeiter. Das kommt ganz darauf an, was die Leute leisten." (Produktions-Meister)
Für die Frage des Arbeitseinsatzes spielt die NC-Technik
eine wichtige Rolle, da sie als offensichtliche Leistungsselektion wirk't. So wurden zum Teil nicht ältere, in Frage
kommende Facharbeiter,sondern jüngere ungelernte Arbeiter
an die NC-Maschinen übernommen.
Die NC-Technik hat , den Meistern 'ihren technologischen und
arbeitsstrukturellen Einfluß auf die Maschinenbedienung ge-
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nommen, da diese Arbeit programmabhängig
ist. Dafür entsteht .
,
Zeitdruck durch die. Art der Programmvorgaben selbst, da diese
häufig zu Maschinen- o~er Werkzeugüberlastungen führen. An
NC-Maschinen mit der !1öglichkei t der Programmkorrektur durch
dem Bediener könne:n durch üb.erhÖhte Schnittgeschwindigkeiten
Störungen entstehen. Neben dem Rüsten der Maschine besteht
die wesentliche Arbeitsaufgahe der NC-Maschinenbediener.im
Auf- und Abspannen der Teile. Dies erfordert Sorgfalt und beeinflußt die Fertigungszeit. Bei verschiedenen Maschinen wird
die Auf- und Abspannung während der automatischen Bearbeitung
vorgenommen (z.B. durch einen Wechseltisch) . Hier. entsteht
je nach Teileart ein hoher Zeitdruck.
Durch die Programme sind wesent'liche Momente der Facharbei terqualifikation auf die NC-Technik.hzw. die Programmierarbeit,
die in der Arbeitsvorbereitung durchgeführt wird, übernommen
worden. Diese Arbeit wird daher auch nicht im Akkord durchgefÜhrt. Dafür ist die Transparenz erheblich gestiegen.
"Das ist hier sehr hektisch, jede Arbeit ist gestoppt,
alles wird nach Zeitvorgabe gemacht, das kann einem
schon mal zuviel werden. ".. . (NC-Maschinen-Facharbei ter)
Bei Störungen der NC-MasChinen, die häufig auftreten und
wegen der hohen Durchlaufgeschwindigkeit der Teile stark auf
die Produktivität und Terminerfüllung durchschlage~, entsteht
ein extremer Zeitdruck von verschiedenen Leitungsebenen.
Sowohl an konve.ntionellen wie auch an NC-ges.teuerten Maschinen
werden als Belastungsfaktoren vor allem die Hektik und
als Folge große Nervosität und Lohnstreiterein angegeben.
Besonders ungerne werden "zeitraubende" (das soll bedeuten:
Arbeiten, die entweder lohnmäßige Probleme oder Sanktionen
nach sich ziehen könnten) verrichtet.
"Also auffällig bei nns ist die Nerv~sität, hier gibt's
nicht einen Kollegen, der nicht nervös ist. Bei den
Älteren merkt's man besonders. Die können kein Streichholz richtig halten, so zittern denen die Hände."
"Die meisten Kollegen sind sehr nervös und empfindlich,
da muß man immer vorsichtig sein."
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Wesentliche Ursachen der ·häufigen Maschinenstörungen bestehen in der nicht vorgenommenen Wartung, der unzureichenden
Reparaturqualität, dem Alter vieler Maschinen, dem Einsatz
von Fremdreinigungsfirmen,der Belastung der Haschinenarbeiter und. dem Neukauf von Maschinen,ohne die Wünsche von Produktion und Instandhaltung zu berücksichtigen, und bei den
Ne-Maschinen zusätzlich die Programmauslastung. Der störungsbedingte Ausfall von Maschinen ist zugleich ein übergreifendes Moment fü~ die übrigen Belas~ungsbedingungen.
Auf die Störungsursachen und ihre Bewältigung als den entsch~idenden

Konflikt zwischen den Fertigungs- und Instand-

setzungsabteilungen soll im Anschluß an den folgenden Abschnitt über die Instandhaltung noch einmal eingegangen werden.
2.4. nie Betriebsmittelinstandhaltun<;r
Die Instandhaltungsabteilung

untert~ilt

sich in zwei Meister-

bereiche, in die,·mechanische und die elektrische Instandhaltung. Etwa die Hälfte der Reparaturarbeiter ist für die Maschinenreparaturen zuständig. Ähnlich der Entwicklung im Gesamtbetrieb ist auch die Betriebsmittel-Instandhaltung zahlen-.
mäßig geschrumpft. Diese Personalreduzierung voll.z6g sich
teils in Schüben, teils kontinuierlich durch Kündigungen
(kaum durch Entlassungen).
Während früher der Lohn der Instandhalter über dem in der
Fertig1,.lng gelegen hat, besteht gegenwärtig eine Lohndifferenz
zu den Fert{gungsarbeitern zu ungunsten der Instandhalter von
2 DM bis 2,50 DM pro Stunde. Diese Lohndifferenzgilt insbesondere auch bei NeueinsteIlungen.
In der Instandhaltung sind

Facharbei~er

eingesetzt. Obgleich

durch den Einsatz von Ne-Maschinen die Qualifika.tionsanforderungen zunehmen, ist jedoch auch in dieser Abteilung ein
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prinzipieller Rückgang der qualifikations voraussetzungen
zu verzeichnen, der im Rahmen des konkreten Arbeitseinsatzes darzustellen ist. Als die wesentlichen Belastungen
geben die Instandhalter
unzureichende Maschinenkenntnisse,
.
.
Arbeitsunterbrechungen, schlechtes soziales Ansehen und E~nsatz zu tätigkeitsfremden Arbeiten an.
Die Arbeitsaufgaben bestehen in der Maschineninstandsetzung

und- wartung und in tätigkeitsfremden Arbeiten. Gemessen
wird die Instandhaltung an ihren Erfolgen, störungsbedingte Maschinenausfälle" gering zu halten. Dies bedeutet
konkret: vorbeugende Wartung, Güte der Reparatur und kurze
Reparaturzei·t:en. Die Voraussetzungen hierfür sind gute
Maschinenkenntnise und ein adäquater Arbeitseinsatz.
Hohe Erwartungen der Produktion an die Instandhaltung begründen sich aus dez; relativ häufigen Maschinenstörungen bei
gleichzeitig.engen Produk,tionsterminen. Hiermit deuten sich
widersprüchliche Anforderungen an die betriebliche Instandhaltung an, die sich auf die Qualität und Zeit der Reparatur bezieht.
"Die Reparaturen sollen doch lieber schneller erledigt
werden als qualitativ besser." (ProdUktions-Meister)
Andererseits der selbe Meister: "Hier wird nicht repariert, hier wird improvisiert."
Um Wiede:rho.lungsfehle.r für' I1aschinenstörungen zu vermeidep"
bedarf es einer bestimmten Gründlichkeit der Reparatur.
"Bei der Fehlersuche muß man in Zusammenhängen denken.
Wer eine Maschine repariert, muß mir sagen können,
warum der Fehler auftrat. Nicht das verschlissene
Teil muß unbedingt die Ursache sein." (InstandhaltungsMeister)
Die betriebliche Realität läßt diese Feststellung als Illusion
erscheinen, welche insbesondere auch der zukünftig zu erwartenden Entwicklung widerspricht.
"Der Schlosser'~guckt sich die Maschine eine Stunde lang
an, dann holt er den Meister. Der repariert dann die
,Maschine und der Schlosser hält ihm die Schrauben."
(Produktionsmeister)
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Bei einer Reparatur ~stecke ich oft mit beiden Händen
in der Maschine und der Heister steckt mit beiden
Armen drin'f (technischer Instandhaltungsleiter) .
Die übernahme untergeordenter Funktionen durch den Meister
beruht einerseits auf einem Zirkel aus unzureichenden Maschinenkenntnissen der Reparaturarbeiter und ihrer hieraus
folgenden Vermeidungs strategie gegenüber komplizierteren
Reparaturen. In verschiedener Weise verstärkend bzw. verursachend wirken sich andererseits tätigkeitsfremde Arbeiten
der Reparaturarbeiter aus. Von dei Werksleitung wird gefordert, Reparaturarbeiter für berufsfremde Arbeiten abzustellen,... die von stundenweisem Einsatz bis zu monatelangen
Zei träumen reichen. 'In diesem Punkt tritt wiederum der
Konflikt zurProduktionsabt~ilung'zutage, aus"der auch
kräfte. abgestellt werden könnten:

Arb~its

~Im Betrieb fehlen die entsprechenden Arbeitskräfte.
Außer in der Instandhaltung bleibt kaum jemand. Solche
Arbeiten (Schneefegen, gärtnern, Transport) müssen
von den ~Unproduktiven~ gemacht werden. Ich kann nicht
aus d~r Produktion Leute 'rausnehmen, die Aufträge
müssen ja geschafft werden.~ (Leiter der Produktion)

Der ,Bereichsleiter der Instandhaltung sieht sich nicht in
der Lage, diese

~onflikte

auszutragen:

"Wenn man mir die Leute, wegholt, weil irgendwo e'twas
zu machen ist, dann muß ich auch an das Firmenin.'teresse
denken. Natürlich will man immer erst die •Unproduktiven 1
einsetzen.~

Diese berufsfremden Arbeiten beanspruchen etwa 20 Prozent der
Arbeitszeit der Reparaturarbeiter. Aus diesen und Weiteren
Gründen stauen sich potentielle,Konflikte an. Die Instandhaltungsleitung hat sich aus wichtigen Management-Routinebesprechungen zurückgezogen. In den restlichen Besprechungen
~ird

nur selten

di~

Problematik der Instandhaltung ange-

sprochen:
Dazu der Produktionsleiter: lI\1on der Instandhaltung
(deren Leitung -d.Verf.) werden fast nie Probleme angesprochen. Wenn aber doch einmal etwas vorgetragen wird
,gibt es immer gleich eine lange und laute Debatte.~
Dersich aufstauende Ärger wird abgefangen, indern die tatsächlichen störungsbedingten Maschinenausfälle und die Re-
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paraturzeiten von der Instandhaltungsleitung kaum noch
beachtet werden. Dies führt dazu', daß diese Zeiten in der
Instandhaltung selbst nicht mehr registriert und aufgearbeitet werden, d.h. gar nicht bekannt sind.
AlS. Folge ergab sich beispielsweise foigender Vorfall:
Als die Häufung von Stillstands zeiten in einer Fertigungsabteilung zu wesentlichen 1?roduktionsrückständen geführt hatte, machten sich die Abteilungen gegenseitig
dafür verantwortlich. Von der Instandhaltung kam der
Vorwurf von Bedienungsfehlern, unrationaler Maschinenauslastung, Vertuschen der Fehlerursachen.
Von seiten der Fertigung: Nichterscheinen der Reparaturarbeiter, langsames und schlechtes Reparieren. Als
Konsequenz wird inzwischen' von der produktioj!. eine
öffentliche Statistik über d.i,e Maschinenstillstände
und deren Ursachen geführt.
'
Neben der übernahme von Reparaturen durch die Meister muß
der !insatz von Fremdrnonteuren als weitere Bedingung be- _
trachtet werden, die zur verstärkten Verunsicherung der
Reparaturarbeiter führt. Die Grenzen selbst der Fähigkeiten
der Meister zeigen sich an dem hohen Anteil (50 Prozent) des
Einsatzes von Fremdmonteuren bei Maschinenreparai;uren.
"Schl.im:m ist es natürlich, wenn wir zu einer, Reparatur gerufen werden und fummeln da ei~en halben Tag
t rum und finden den Fehler nicht Und es müssen
schließlich Fremdmonteure gerufen werden -, gut
~st es dann, wenn die dann auch anfangen zu schwitzen.
~er manchmal passiert es eben, daß die kommen, kurz
ccucken, und ,dann _ bloß einen Hehel umlegen-·und .,schon
iäuft die Maschine wieder. Das ist dann ziemlich blöd
für mich und oft habe ich deshalb vorher schon Man.:::...
schatten; wenn ich zu einer Reparatur gerufen werde."
(Reparaturarbeiter)

_

Der r:rechanismus .von ungenügenden Maschinenkenntnissen und
kurzfristige,r Bewältigung durch Priorisiexung "leichter" Arbeiten wird nicht unwesentlich dadurch verstärkt, daß die
Maschinenreparaturen - insbesondere an Ne-Maschinen - mit
starkem Interesse von seiten der Produktionsabteilungen
verfolgt werden.
Es bedeutet jedesmal einen Statusverlust für die Instandhalter
wenn der Meister selbst repariert, insbesondere wenn nach
langwieriger Störungssuche
bzw. zeitaufwendigen Reparaturversuchen schließlich doch eine Fremdfirma die Störungsbe-
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seitigung vornehmen muß. Das Interesse der Produktion

~e

sultiert aus der Belastung der Maschinenbediener bei Maschinenausfall, und dem Termindruck bei den

Produktionsmeister~,

welchen sie aufgrund ihrer informellen Beziehungen direkt an
die Instandhalter oder über den Umweg des Produktions leiters
an die Instandhaltungsabteilung weitergeben. ·zum Teil warten
die Maschinenbediener neben der Maschine auf die Behebung des
Schadens oder helfen selbst mit; wodurch die Kontrolle und der
Druck gegenüber den Instandhaltern·nicht unwesentlich erhöht
wird.
Dieser Prozeß ist vermittelt über die motivationalen und belastungsmäßigen Auswirkungen und erstreckt sich zunehmend
selbst auf Reparaturen an konventionellen Maschinen. Die
motivationalen Auswtrkungen, der kaum erfolgten Bewältigung
der modernen Technologie ist zunächst eine Verunsicherung
gegenüber Reparaturen von Maschinen.'
~Wenn ein neuer Mann eingestellt wird,~ kritisiert der
Produktionsleiter, "dann muß man ihn so selbständig
an die Maschinen lass.en, daß er Freude an der Arbeit
entwickelt. Han muß den Mann individuell behandeln."

Die faktische Verunsicherung führt zu zwei verschiedenen
Auswirkungen: Ein sehr geringer Teil der Instandhalter hat
.

I

versucht, sich Know-how anzueignen, indem sie gerade auch
schwierige Reparaturen durchzuführen suchen .. Der weitaus
größere Teil jedoch hat - bereits resi:gnierend - die Alternativegewählt,--.die als behindernd betrachteten reparaturfremden Arbeiten wiederum als Grupd des Zeitmangels für
Maschinenreparaturen zu benutzen. Hierbei ist ihnen klar,
daß ihre Einsatzfähigkeit zukünftig noch stärker beschränkt
sein wird. Zugleich versuchen sie, Reparaturen auch an
konventioneflen Maschinen und vor allem die an einigen
Maschinen turnusmäßigen Wartungsaufgaben zu vermeiden. Besonders betroffen sind von dieser Entwicklung die älteren
Instandhalter. Diese Vermeidungsstrategie ist prinzipiell
das Korrelat

zu den - aus der Sicht der Instandhalter -

unkoordinierten Anforderungsinstanzen.
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Hier aus wird dann auch die Auss age des Prod uktio nsleite rs vers tänd lich: "Die Insta ndha lter werd en oft
im 'Rud el'ge sehe n und dann wied er gar nich t, wenn
Not
am Mann ist. Wenn das auch nur zweim al pass iert, wird
darau s ein Bild , welc hes ständ ig nachwirkt~"
Die weit ere ,Kon seque nz für die Arbe it der Insta ndha
ltung sabte ilung ist neben den gesun kene n fach liche n Komp
etenz en
und der Dem otiva tion schl ießli ch eine unzu reich ende
'Wahr nehm ung der Leitu ngsa ufga ben der Insta ndha ltuns smei
ster.
Der Funk tion nach beste Ilt die Aufg abe der Meis ter in
der
Arbe itszu weis ung aufg rund von Infor mati onen durch die
Produkt ion oder die über geor dnete Insta ndha ltung sleit ung,
der
fach liche n Eins chätz ung der Arbe itsau fgab e und entsp
reche nden
Anwe isung en, der Kon troll e über die Durc hführ ung der
Arbeite n und der Erfas sung 'repa ratuJ :."be ding ter EnSE ässe.
Grun dsätz lich best,i mmen die Me'i ster, welc her Repa
ratur arheit er welc he Repa ratur arbe it durc hfüh rt. Ausn ahme
n erge ben
sich selte ner bei klein eren Repa ratur en über den dire
kten "
: Kont akt von Mas chin enar beite rn und Ins.t andh alter n.
Die Orga nisatio n wir,d von den Meis tern form al weitg ehen d auton
om, d.h.
nach eigen em Erme ssen durc hgef ührt. Hier bei sind ihre
Entsche idun gen fakt isch dur~h <folg ende Bedi ngun gen eing
esch rä~~ t
bzw. dete rmin iert: '
- De~ Bere ichs leite r gibt selb st Anwe isung en unte r
Orng~ hung
, des Meis ters.
- Durc h die infor mell en Bez'i ehun gen zu den Prod uktio
nsme ister n
nimm t er Gewi chtun gen vor.
Bei Engp a.9-R epara turen wird Druc k durc h-'ve rschi eden
e
über geor dnet e Eben en ausg eübt .
Eine Planu ng' der Repa ratur aufg aben wird durc h die
wide rsprü chlic hen Infor mati onsw ege zusä tzlic h behi nder t.
Feue rwehr einsä tze müss en sich folg lich häuf en, wobe i eine
maxi male Flex ibili tät der Repa ratur abte ilung sich fakt
isch
durch den Eins atz der Insta ndha ltung smei ster und der
tech nisch en tnsta ndha ltung sleit ung mit unte rgeo rdne ten
Arbe iten
eing espi elt hat. Dies führ t zu eine r Unü bers ichtl ichk
eit
der jewe ils vorh ande nen Rapa ratur durc hfüh rung . Es
beei nträc h-

-
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tigt insbesondere die Versuche des Meisters, sich wiederholenden bzw. Schwerpunktreparaturen mit Hilfe von Karteien
festzustellen.
2.5. Die KOPElung der Belastungsstrukturen
Der Produkt.ionsrückgang hat weder für die Instanhal ter noch
für die Fertigungsarbeiter zu einer Entlastung geführt. Vielmehr hat die atiftragsbedingte Nichtauslastung bzw. Schrumpfung des Maschinenparks und die Einführung der NC-Technologie
den Druck auf beide Abteilungen gefördert. Wenn Maschinen _.
insbesondere Schwerpunktmaschinen - ausfallen, dann sind die
Folgen heute sichtbarer bzw. transparenter.
"Wenn nur eine NC-Maschine längere Zeit stillsteht,
weil sie repariert werden muß, dann muß ich für den
laufenden Monat einen Produktionsrückgang verbuchen."
(Produktions-Meister)
Die betriebliche Sozialsi tuation bringt als einen entscheiden-den abteilungsübergreifenden Konflikt mit sichi daß das Fertigungspersonal anscheinend ständig erfolgreicher versucht, Arbeitsausfälle auf Instandhaltungsmängel zu schieben oder In..;
standhaltungsarbeiten zu beargwöhnen. Umgekehrt sieht die In..,
standhaltung Störungsquellen in der überauslastung der Maschinen
druch die Bedienung, in falscher Reinigung durch die Bediener
bzw. der Reinigungsfirma und in Bedienfehlerhäufungen in Abhängigkeit vom Tagesrhythmus.
Konkref-Sehendie Maschinenarbeiter eine bedeutende Belastung
für ihre Arbeit in der

Reparaturabteilung , deren Arbei'l: als

zu langsam, zu unqualifiziert und als verspätet bezeichnet
wird.
Beispiel: ""'Wenn die die Maschinen richtig warten würden,
dann gäb' es nicht so viele Ausfälle."
tlWenn die I was reparier'l: haben, dann bin ich immer unsicher. Manchmal hören sie dann auch mitten in einer
Reparatur auf und sagen zu mir - so nun kannst du erstmal weitermachen, morgen komme ich wieder und mach' den
Rest fertig. Für mich ist der Tag dann hin, ich weiß doch
nicht bestimmt, ob nichts passiert, wenn ich die Maschine
weiterfahre - und oft kommen die am nächsten Tag dann
gar nicht. tl
"Wenn die Maschine mal wieder steht, weil sie vorher nicht

- 25 -

rich tig repa riert wuid e; heiß t es gleic h, das seit ihr
gewe sen, ihr habt die Masc hine über ansp ruch t oder
so das ist natü rlich auch so' n Ding . 11
'
Bei Masc hinen störu ngen ergi bt sich für die Masc hinen
bedie ner
eine Unsi~herheit über den weit eren Arbe itsab lauf. Da
sich
ein Rüst en von Ersatzmaschine~oft wege n der klein en
Losgröß e nich t lohn t (bei l~ngeren Störu ngen aber doch
vorg enommen werd
en
muß) oder wenn die Ersa tzma schin en bele gt sind ,
.
hilf t der' Mas chin enar beite r dem Insta ndha lter bei der
Repa ratur. Hier bei drüc kt er auf die Zeit , weil ein Verl egen
der
laufe nden Arbe it auf eine ande ren Masc hine 'oder ihr
Abbr uch
und Zuwe isung eine r neue n Arbe it jede rzei t auf Weis ung
des
Meis ters erfo lgen kann bzw. nach Abla uf eine r besti mmt
en
Fris t erfo lgt. Da die Masc hinen bedie ner beid es zu
verm eiden
such en, habe n sie ein st.ar kes Inte ress e an eine r"sc hnel
len
Repa ratu, r.
.~.

Von der Insta ndha ltung werd en die Störu ngsu rsach en in
falsche r Bedi enun g der Masc hinen ver.m utet. Tats ächl ich
ist die
Mot. ivati on zur ?org falt bei den' Masc hine nbed iene: rnne
gativ
beei nflu ßt, weil die Arbe iter an versc hied enen Masc
hinen
arbe iten und weil die Pfleg e d~r Masc hinen auf Reiri
igun gsfirme n über trage n 'wurd e.
. '
.
Der sich abze ichne nde Kon flikt
mit der Insta ndha ltung über
Masc hinen störu ngen ist viel schi chti g. EJ: bezi eht sich
auf
die gege nsei tige Schu ldzu schre ibun g von Störu ngsu rsach
en und
den Stre it um die Repa ratur zeite n .. Dies er Kon flikt ist
ein
.
.
best~endes Moment für die Arbe itsab
läufe und das sozi ale
Verh alten . ,.
'

Die Masc hine. nbed iener werd en durc h Störu ngen wese ntlic
h betroff en,
weil der Druc k auf 'die Term inerf üllun gerh öht wird ;
- weil von der Arbe itsvo rbere itung bzw. Fertigu~gsst
euer ung
kein e Kalk ulati on von. pote ntiel len Masc hine naus fälle
n vorgenonunen wird ;
-we il nach Uber schre itung eine r besti mmt en Repa ratur
zeit
ein ..Mas chine nwec hsel vorge nomm en werd en muß. D.h. Um.
'

-

26 -

kleinen Teileserien. Oder der Maschinenbediener wird für
andere Arbeiten (andere Teile) eingesetzt, sobald sich die
Möglichkeit ergibt.
Hieraus resultieren die im Falles des "Mithelfens ll bei Reparaturarbeiten entstehenden Belastungen. Der Maschinenbediener ist möglicherweise objektiv weniger betroffen von Maschinenausfällen als in früheren Zeiten der betrieblichen Hochkonjunktur. Gerade dies wird zu einer subjektiv empfundenen
Belastung der Reparaturarbeiter.D.h. der

Bediener drückt auf

die Verkürzung der Reparaturzeit vor allem wegen des ständig
möglichen·Umsetzens auf eine neue Arbeit. Dieser Druck nimmt
eine besondere Qualität an bei - etwa für diesen Maschinen-

.

typ - relativ uneingearbeitete Reparaturarbeiter. Das dann
möglicherweise erfolgende Hinzuziehen des Instandhaltungsmeisters wird langfristig zu einer belastungsverstärkenden
Bewältigung. Insbesondere bedeutete die gesunkene Autorität
des Reparaturpersonals aus Gründen des Abzugs ZU anderen Arbeiten ein verstärkendes Moment.
IIDie Instandhalter hahen früher vj.el-mehr selbständige
Arbei t geleistet.•, ,Jetzt hrauchen· sie, viel zu lange,
bis sie sich eingearbeitet haben. Sie haben viel zu
wenig Selbstvertrauen. 1l
"Es kommt nicht selten vor, daß eine Maschine - die ein
paar hunderttausend Mark gekostet hat - stillsteht,
während die Instandhalter gerade Bleche umräumen."
(Produktions-Meister)
Die Kritik an der Instandhaltungsabteilung richtet sich auch
,

auf Enpässe in'den vorbeugenden Arbeiten, d.h. der Vernachlässi9,un:;L von· Wartungs~fgab..§..I1. und vorbeugenden Instandhaltungsarbeiten.
Dazu der Be'reichsleiter der Instandhaltung: IlAusfälle,
die auf Wartungsmängel zurückgeführt. werden könnten,
sind mir nicht bekannt. 11
Ein Produktions-Meister gibt anderer~eits folgendes
Beispiel: Eine Engpaßmaschine wird turnusmäßig gewartet,
wozu sie mehrere Stunden planmäßig abgeschaltet wird.
Dann sollten ein Elektriker und ein Mechaniker die
Wartung zur selben Zeit durchführen. Sehr häufig kommt
jedoch nur ein Elektriker oder ein Schlosser, da der
Kollege eine andere dringende Aufgabe hat.

-
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Da bereits ,Feuerwehreinsätze praktizi.ert werden müssen,
ist der potentielle Aufwand für vorbeugende Instandhaltung
beeinträchtigt.
Während beispielsweise eine vorbeugende,~jedoch.zeitaufwendige Reparatu~ von der Instandhaltung nicht
durchgeführt wird, weil die Maschine von der Produktion
nicht die dafür notwendige Zeit stillgelegt werden kann,
, wird von.: seiten. der Produktion die jederzei.tige Möglich-'
keit und. Bereitschaft zur Abschaltung der, Maschine betont. Jedoch mit der Einschränkung, die Instandhal.tung
hätte bisher nicht die vorbereitenden Arbeiten getroffen, dadurch könne aufgrund des zeitlichen Zusatzaufwandes kein Maschinenstillstand. verantwortet werden.
wird auch an der Instandhaltung geübt, weil diese.
nicht zu tiberstunden bereit 'ist. Davon s.ind insbesondere
Störungen betroffen, die gegen Ende,des Nonnalarbeitstages der Ins1:anclhalter auftreten, während die Produktion'
~ Zweischichtbetrieb 'arbeitet. In der Firma werden jedoch tiberstunden nicht.lohnmäßig vergütet, sie müssen
"abgeburnmelt n werden. Dies steht den Interessen der Instandhalter entgegen.

K~itik

Die Reparaturaufgaben werden folglich zu Feuerwehranforderungen, die einerseits durch, tätigkeitsfremde Arbeiten
hervorgerufen sind, andererseits jedoch auch indirekt nämlich instandhaltungs intern - induziert sind.
Die Instandhaltungs-Situation führt insbesondere zu einem
permanenten Konflikt zwischen elektrischer/elektronischer
und mechanischer Instandhaltung der NC-Maschinen-.--.-·--------c----- ...

.

nOie mechanische und die elektrische.Instandhaltung
müssen ein Team sein. W~nn diese sich die Arbeit
aber gegenseitig zuschieben, statt gemeinsame Arbeit
zu leisten, dann wird ihre Arbeit ineffektiv, was
dann auch zu Frustrationen führt. 1I (Der Produktionsleiter)
,

-
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3. Betriebshierarchische Determinanten der sozialen

Strukturen
Der latente Konflikt zwischen der Produktion und der Instandhaltung kann sich ständig reproduzieren, weil die untere

be~

triebliehe Hierarchie ihn wesentlich mitträgt. Dies geschieht
nicht nur wegen einer Legitimation bei unzureichender Erfüllung
der abteiltmgsmäßigen Anforderungen. Yielmehr müssen die Werksmeister - bei . zum Teil eigener Belastung .. insbesondere zwei
wesentliche Interessen berücksichtigen: Auf der einen Seite
nehmen sie die Interessen der ihnen unterstellten Arbeiter
wahr, d.h. leisten eine Hilfestellung bei den auftretenden
Arbeitsstörungen. Während die Produktionsmeister hierbei ihre
llAutonomie" gegenüber den Fertigungsarbeitern behalten, sind
die Instandhal t.ungsmeister faktisch gezwungen, selbst Arbei tsaufgaben der Reparaturarbeiter zu übernehmen. Auf der anderen
Seite sind Reparaturabteilung und Produktion von der Sache
her zwei "gegensätzliche" Abteilungen: Die Produktion ist
auf Reparaturen angewi'esen wobei die Reparatur'en sowohl Kosten
verursachen wie auch "unproduk·tiv" sind. Der Informationszu'sammenhang von Fertigung" und Instandhaltung drückt diesen
Widerspruch in der gegensei.tigen Beziehung der Werksmeister aus.
Der Informat.ionsfluß von der Produktion an die Instandhe.ltung bei Störungen ist zwar formal über die betrieblichen
Leitungsebenen organisiert. Faktisch wird jedoch ein direkterer Weg über die Meis·terebene gewählt. Dies zieht verschiedene Konflikte nach sich. Einerseits erfolgt der Einsatz der
Reparaturarbeiter dann sowohl nach der Güte der Beziehungen
zur Instandhaltung wie auch - hierzu im Gegensatz - nach
der Stärke der individuell betrieblichen Position des jeweiligen Produktionsmeisters. Dieser Widerspruch verschärft sich,
weil die Position der Instandhaltungs-Meister - ein Spiegelbild der sozialen Stellung der Abteilungen - wesentlich
schwächer ist als die der Produktions-Meister. Die schwache
Position reproduziert sich durch die improvisierende Leitung der Instandhaltung. Andererseits wird dieser informelle
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Weg modifiziert durch den Einfluß übergeordneter betrieblicher Ebenen. D.h. daß die organisatorische Leitung der Instandhaltung von sich aus Reparaturschwerpunkte und Reparaturorganisationen von konfliktorischem Charakter setzt.
Dadurch führen die - ohnehin latent belastenden - informel
len Strukturen zu ernsten Widersprüchen.
Diese dargestellte Situation ist nicht Iftechnologiedeterminie.rt", sondern teils durch den U~gang mit Technologie,
teils durch komplexere Wirkungen der Lei tungs,ebenen:
- Wenn der Produktions leiter und die Produktonsmeister mit
Stolz darauf hinweisen, daß der Betrieb ein "Meister-Betrieb sei, bedeutet dies, daß die formelle Arbeitsorganisation und das formale Inforrnationsflußsystem durch die
Meiste'r (mit Billigung der Produktionslei tung) inC;iividuell
ergänzt bzw. unterlaufen werden. Allerdings wird die Position der Meister durch den Einsatz der Ne-,Technik ver- '
ringert, daher sowohl datenmäßig konrollierbare wie auch
programmierte, d.h. von der Arbeitsvorbereitung (AV) geplante Arbei tsab-läufe vorliegen.
- Anders sieht die Stellung des Instandhaltungsbereichs aus .
. Diese ehemals angesehene Abte.ilungverzeichnet in ihrer
Entwicklung einen Einbruch durch eine ,Kündigungswelle des
. qualifizierten Personals.Dessen Qualifikation bezog sich
allerdings eher auf konventionelle Technik, da zu diesem
Ze,i tpunkt nur Vorformen der-N~,ecb:n,;i,~__ Jm Einsatz waren.
Und sie resultierte aus Fähigkeiten, die durch .lange Betriebszugehörigkeit entstanden waren. Die darauf rekrutierten Instandhalter besaßen - bei gleichzeitiger Zunahme
von' NC-Maschfnen - die betrieblichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht.
Zu gleicher Zeit fand eine entscheidende Umstrukturierung
auf Managementebene statt, welche sich in einer zusätzlichen Bereichsleitersteile für die Instandhaltung ausdrückte. Dieser ehemals direkt der Werks- bzw. Produktonsleit:ung unterst~llte Bereich erhielt damit eine grundsätzlich
autonome Organisations-und Planungsinstanz .. Faktisch wurden
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/

diese Aufgaben jedoch' zu einer quan ti tati ven und quali ta-'
tiven Einsatzstrategieohne Bezug auf die Technologie und
damit Qualifikationsprobleme der Instandhalter. Dies
führte nicht zuletzt zum ungeschützten sowie zum tätigkeitsfremden Einsatz der Schlosser und Elektriker.
- Die

technologi~~h~

Veraatwortlichkeit liegt vielmehr bei

einer. un tergeordneten Ebene (technischer Ins'tandhal tungsleiter

und -Meister), welche jedoch ihre Interssen gegen-

über dem Bereichslei ter nicht durchsetzen kann, eber technologische Probleme gegenüber den Produktionsabteilungen
faktisch selbst verantworten muß.
Die Meister-- I1 Autonomie l1 verstärkt im Ergebnis schließlich die
informellen Positionen des Produktionsbereichs zuungunsten der
. Ins·tandhal tungsabteilung.
Meister Betrieb"

11

Der Betrieb ist ein Produktions-'

(Aussage des technischen Leiters der Instand-

haltung). Dies bedeutet konkret, daß der Widerspruch von
diffusen Anforderungen des zuständigen Mangements (z.8. aufgabenfremder Einsatz der Reparaturarbeiter) und den produktionsfluß-notwendigen Anforderungen dazu führen, daß techni-'
scher Leiter und die

Meis~er

der Instandhaltung ,die anfallen-

den Aufgaben der jeweils' unte:rren Ebenen mit. übernehmen, um
die Anforderungen dennoch zu bewältigen. Der Begriff der
l1unproduktiven Arbeit l1 (da Sekundärtätigkeit) ha-t sich in
dieser Firma tatsächlich in einen negativ wertenden Be.griff
verwandelt. Auf diesem Hintergrund ist noch einmal auf das
betroffene Bereichsmanagement

ei~zugehen.

Einerseits scheint die Persönlichkeit des Bereichsleiters
ein Schlüsselpunkt für die 1<"olgen auf die Instandhaltungssi tuation. Dies ließe sich vor allem aus dessen. nicht-tech-'
nischer Qualifikation, aus dem Rückzug von den Routinebesprechungen der verschiedenen Bereichsleiter, aus der defensiven Haltung gegenüber der Produktionsleitung bei Streitfällen, aus dem kaum vorhandenen Widerstand gegenüber tätigkeitsfremdem Arbeitseinsatz der Reparaturarbeiter usw.
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sc hli eß en . Di e sic h hä ufe nd
en De fiz ite we rde n ab er du
rch un zu rei ch en de Inf orr na tio ns au
fbe rei tun g (et wa üb er die
Ma sch ine nsti lls tän de ) od er Inf orm ati
on sb loc ka de n (et wa ko ste nm
äß ige
Be las tun g vo n an de ren Ko ste
ns teI len als Na chw eis fü r
pe rso - \
ne lle En gp äss e) ni ch t ko nk
ret isi erb ar.
An de rer sei ts- is t ein Zu sam
me nha ng vo n Au fga be un d Pe
rsö nli ch ke its str uk tu r die se r Le itu
ng ss tel le zu ve rm ute n. Hi era
uf we ist
die zw ar un str itt en e, abe~
den no ch an sch ein en d bis he r
ni ch t
er ns th af t an ge foc hte ne St ell
un g de s Be re ich sle ite rs hin
.
Fa kti sc h füh ren die ve rsc hie
de ne n wi de rsp rüc hli ch en An
for de run ge n· (vom üb rig en Ma na. gem
ent , Pr od uk tio n, Ins tan dh alt
un g)
an die se Be re ich sle ite rst eI
le zu dem Er ge bn is, da ß die
jew eil s
ku rz fri sti gs te Lö sun gsf orm
ge wä hlt wi rd.
Be i die se n un zu rei ch en de n
Lö sun gsf orm en de r lat en ten
Ko nf lik tsit ua tio n de r In sta nd ha ltu
ng . sp iel en in, ne rb etr ieb lic
he W irt sc ha ftl ich ke its kr ite rie ne
in e zU mi nd est ve rst ärk en de
Ro lle
- ins be so nd ere au f dem Hi nte
rgr un d ein er re la tiv we nig
ka lku lie rte n zu kü nft ige n be tri eb
lic he n Pr od uk ton sen tw ick lun
g. Be is·p iel sw eis e mu ßt da s Hi nz uz
ieh en vo n Fre md mo nte ut' en be
i
Re pa rat ure n - mi t de n be sch
rie be ne n wi de rsp rüc hli ch en
Au sw irku ng en au f die Qu ali fik ati
on de r Re pa rat ura hte ilu ng '
- au ch
au f de m. Hi nte rgr un d be tri eb
sin ter ne r Ko ste ns ätz e be tra
ch tet
we rde n. De r un re ali sti sc h nie
dr ige Sa tz fü r ein e Ar be 1ts
stu nd e
vo n Fre md rno nte uer en läß t die
se als we se ntl ich ko ste ng
ün sti ge r
ge ge nü be r .de r-- he- tri- ebl .ic hen
Re pa rat ur\ <e rsc he ine n. Da rüb
erhin au s we rde n die Fre md mo
nte urk ost en als M ate ria lko ste
n ab ge rec hn et, ers ch ein en als o
ni ch t als Pe rso na lau fw an d.
Di ese r
Fa kt kan n als sch ein ba r ge
rin ge rer Ar be its stu nd en au fw
an d
de r In sta nd ha l ~ung z.ur Le git
im ier un g de s Be rei ch s le ite
rs im
Fa lle von Kr iti k die ne n un
d mo tiv ier t ihn da rüb erh ina
us ob jek tiv , die Ins tan dh alt un g
zu tät igk eit sfr em de n Ar be
ite n ein zu set ze n.
I
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.~~d pewä lti~ ungs verh alte n

hat die
Eine wich tige Bede utung für das aktiv e Verh alten
die Sich erun g
Mtiz ipati on der beru flich en Auss ichte n, also
zeich nen sich
der zukü nftig en- Repr oduk tions mögl ichke iten. Hier
gen in den
durc hsch nittl ich eher entg egen gese tzte Auff assun
eiter gebe n
Abte ilung en ab. Fast alle befra gten Basc hine narb
einm al ;,vähl en.
an, ihren erler nten Beru f ~Nürden sie nich t noch
zum Rent enAuch glaub en sie nich t, daß sie ihre Arbe it bis
alte r ausüb en könn en.
würd e lie"Ich würd e diese Arbe it keine m empf ehlen , ich
nich t so
sich
man
der
ber eine ande re Arbe it habe n, bei
die Ardas,
ich
ffe
scha
he-tz en muß ... Höch stens bi.s 40
und anisch
hekt
zu
ch
beit mit di.ese m Zeitd ruck ist einfa
stren gend ." (NC- Masc hinen -Arb eiter)
Arbe it ist
"Ich hätte liebe r 'was ande res (jele rnt, diese
bis ,45
zu anstr enge nd, ich glaub e, das kann man bloß
mach en." (Mas chine nbed iener )
aben d spür Die Arbe itsbe lastu ng wird insbe sond ere nach Feier
bar.
muß man
"Nach Feier aben d bin ich fix und ferti g. Daue rnd
es desnoch . an .die .. Arhe it denk en..-_ MiL.m e..ine r Frau hat
25 Jah:r:' e)
ter,
i
narbe
chine
U1as
".
ben.
halb scho n oft Ärge r gege
ts mehr
"Ich bin nach Feier aben d so kapu tt, daß mir nichauf, ohne
h
'J~isc
vom
Spaß mach t. Manc hmal stehe ich wied er
n Hung er
was gege ssen zu habe n - 'hab dann einfa ch keine
mehr , bin zu ferti g."
Arbe it
Auch er gibt häuf igen häus liche n Ärge r wege n· der
e).
an. (Mas chine nbed iener , 36 Jahr
n alle befra gIm Unte rschi ed zu den Ferti gung sarb eiter n gebe
ein zwei tes
tep Insta ndha lter an, sie würd en ihren Beru f auch
f bis zum
Mal wähl en. Und alle glaub en, daß sie ihren Beru
iten ihnen kein e
Rent enal ter ausüb en könn en. Entla ssun gen bere
zu den Fert iSorg e. Die Insta ndha lter beton en im Gege nsatz .
ten. Das heiß t,
gung sarb eiter n, daß sie die Firm a wech seln mÖch
mit ihrem Beru f
währ end die Fert igun gsar beite r ihre Bela stung
Bela stung sgleic hsetz en,w ird von den Repa ratur arbe itern als
ursac he ihre aktu elle Arbe it beze ichn et.
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Wie die Fer.t igun gsar beite r sehen auch die Insta ndha
lter ein
häuf iges Unte rbrec hen ihre r Arbe it als Bela stun gsfa
ktor an.
Im Unte rschi ed zu den Fert igun gsar beite rn best eht ihre
wesent liche Bela stung aber nich t im Zeitd rucl,{ , sond ern
von allen
Befr agten wird unzu reich ende Qua lifik ation und hiera
us folgend e Unsi cher heit bei Repa ratur arbe iten ange gebe n.
Das heiß t,
die Bela stung s- und Qua lifik ation sstru ktur der Insta
ndha lter
ist von derje nige n der Ferti gung sabte ilung grun dlege
nd verschie den.

_.

Währ end die effe ktiv e Qua lifik ation bei den Ferti gung
sarb ei- .
tern zwar zu eine r Konk urren z- und dami t laten den Bela
stung ssitua tion beit rägt , wird sie d'enn och als ausre ichen
d für die
betr iebli che Arbe itssi tuati on empf unde n. Die Repa ratur
arbe iter
sche inen dage gen eine rseit s durch die techn ische Entw
icklu ng
eher zu eine r Wei terqu alifi katio n gefo rder t. Die spez
ifisc he
und wide rsprü chlic he,b etrie b"lic he Anfo rderu ngss trukt
ur fUhr t
jedoc h ande rerse its zu einem eben so wide rsprü chlic hen
läng erfrist igen Bew ältig ungs hand eln.
"Die Leut e kommen selb er an, und sage n, wir müss
was mach en, wir kommen nich t mehr weit er, unse re en
Qual ifika tione n reich en nich t. Aber in der Kons equen
ände rt sich dann doch nich ts." (der techn ische Leit z
er
der Insta ndha ltung )
..

. . . .

.

.

.

Der oben besc hrieb ene Lösu ngsv ersuc h hat bere its dazu
gefü hrt,
daß die Insta ndha lterk eine ausre ichen den Masc hinen
kenn tniss e
---be sitze n, daß sich ihre Haltu ng eher als Resi gnat
ion stat t
als Vert rauen in ih,re Fähi gkei ten ausd rück t, daß dies
e Demoti vatio n rückw irken d wied erum den vers tärkt en Repa
ratur eins atz des Mei sters 'selb st und'v on Frem dfirm en bei
gleic hzeiti ger AbnahJ;tle des sozi alen Anse hens der Insta ndha
lter
und Zunahme ihre r Unsi cher heit nach sich zieh t. Die
grun dsätz lich abge lehnt en repa ratur tätig keits frem den Arbe
iten
werd en schl ießli ch dazu benu tzt, ansp ruch svol lere Repa
ratur en
nich t mehr ausz ufüh ren.
Das sozi ale Anse hen der Insta ndha ltung sabte ilung ist
in den
letzt en Jahre n zuneh mend zurüc kgeg ange n. Ein Grun d
dürf te
auch in der nied riger en Beza hlung gege nübe r der Prod
uktio n
(bei ähnl iche r oder bess erer form aler Qual ifika tion)
li~N~ ~
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Bewe rtung sDas heiß t, die Lohn höhe wirk t als ein sozi aler
ensie rend maßs tab. Nebe n der Entlo hnun g - bzw. diese komp
eit, das heiß t
ist die Viel seiti gkei t der Insta ndha ltung sarb
. Dies e
die M.otl vatio n, ein wel. teres wich tiges Krite rium
bere its be"Auto nomi e" ist jedoc h - zum Beis piel unte r den
mit spez ifischri eben en Bedin gung en - zwie spält ig, wenn sie
schen sozi alen Sank tione n verbu nden ist..
in hint er
'''Ich vers tehe nich t, wie jeman d taga. us, tage
muß
einem Abst echa utom aten stehe n kann , Wenn es sein
gsaltun
andh
(Inst
...
Aber
s.
viele
ka.nn ein Mens ch ja
Meis ter)
ndha l t.er
Ande rerse i ts der Prod ukto nslei ter: "Die Insta
wenn
iter,
Arbe
fühle n sich als Hand werk er, als freie
habe
Ich
en.
müss
sie auch morg ens und aben ds stem peln
wie
er
werk
den Eind ruck , daß sie sich als freie Hand
sie aber
die'B auar beite r, Zimm erleu te usw. fühle n, was
in Wirk lichk eit gar nich t sind ."
~

'kei tsfre mde
Die tatsä chlic he Demo tivat: ion kann druch tätig
ust an sozia lem
Arbe lten J unzu reich ende Vora usset zung en, Verl
hrieb en werd en,
Statu s, in einem sich wied erhb lend enZi rkel besc
uktio n und zur'
der wied erum zu erhöh tem Druc k durc h die Prod
Geri ngsc hätzu ng durch die Werk sleitu ng fUhr t.
wir sind
"Wen n etwa s schie fgeh ,t, da hilf t alles ni.ch ts,
imme r schu ld."
g, die
"Der vorle tzt.e Wer kslei ter hatte die Auff assun
eißen
Repa ratur arbe iter könn en,so wieso 'nich ts..:.: die schm
wir I:a.us , das mach en dann die F.'rem drnon t.eure . 11
aus der konk reten
Die unt.e rschi edlic hen Anfo r.'der ungen nich t nur
ei tssit ua·ti onen
Tätig kei t, sond ern 'auch aus den al 1 geme-irrEour-Arb
lunS Len~Lei:.
'sind vor allem rni tunt ersc hied liche n Eins ·tel
~iteE. nehm en
:~bunS[ verbu nden . Die Ferti~ 1n9:.s .9:.rb
§tu.E..gsv.eraus.9

ihr,e r Bela'~
- auch nach ihren Auss agen und obwo hl sie sich
auf ihre Bestung en durc h~us bewu ßt sind - weni ger Rück sicht
auss chlag gelastu ngen . Hier bei dürf ten versc hied ene Grün de
der Arbe it hinbend sein , die zum Teil auf Moti ve' auße rhalb
bil für einen
weis en. Envfi eder betra chte n sie sich als zu imn10
ren Akko rdloh n
Arbe itspl atzw echs el oder sie streb en den höhe
htes Lohn an. Insbe sond ere jüng ere Arbe iter habe n ein erhö
wird vers ucht ,
moti v aufgr und von Fami lieng ründ unge n. Zum '1'eil
ingte Leis tung snich t vorha nden e Qua lifik ation oder alter sbed
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mind erung durch erhö hten Eins atz ausz uglei chen - wobe
i die
Konk urren zsitu ation einen wese ntlic hen Vers tärku ngsf
akto r bedeut et. Nebe n Symptomen von körp erlic her Zers chlag
enhe it und
vor allem häuf igere n Erkä ltung skran khei ten zeig t sich
eine zum Teil auch vom Ansp ruch her - redu ziert ere, Frei zeitg
esta ltung (häu figer als von Repa ratur arbe itern wurd en etwa
Familie närg er und Ausr uhen müss en ange gebe n). Auss ichte
n und
Mög lichk eiten eine r Wei terqu alifi katio n wurd en kaum
gese hen.
Die Repa ratur arbe iter ersch einen als belas tun.g
s-, gesu nd-

heits und freiz eitbe wuß ter. Dies sche int eng mit ihre
r Einschä tzung verbu nden , daß sie sich weni ger zu einem
Verb leibe n
im Betr ieb gezw ungen sehen (nach ihren Anga ben). Sie
beri chte ten häuf iger. als die Fert~gungsarbeiter von Symp tomen
eher
psyc hoso mati sche r Art (Bef indli chke itsst örun gen bei
Aufr egun g,
Stoff wech selst örun gen und -kran khei ten usw.) . 'Hier von
sind
w~hl älter e wie jüng ere Repa ratur
arbe iter betro ffen . Obwo hl
für ihre beru flich e ZUkl.,mft, eine Wei terq ualif iketi on
als notweni g ange gebe n wurd e, wurd en fast alle Qua lifik ation
skur se
- zum Teil von der Firm a orga nisie rt - als inef fekt
iv und
zu weni g praxi sna"" e abge broch en.
Absc hließ end soll festg ehal ten werd en, daß dieO nters
uchu ng
von Elem enten wie Arbe itstä tigk eit, Qua lifik ation ,
Mech anisieru ngsg rad, Arbe itsor gani satio n usw. dire kt weni g
über
die wirk liche n Qua lifik ation s- und Bela stun gsstr uktu
ren aussage n. Vielm ehr sind diese konk ret abhä ngig von den
Sozi almech anism en des Betr iebe s und den betri ebse xtern en
Bedi ngung en der Verk aufsc hanc en der Arbe itskr aft wie Beru
fsfel dentw icklu ng, Lebe nsalt er, Arbe itsm arkt (die im Rahm
en dies es
Beit rage s nur teilw eise ange deut et werd en sollt en).
Hier muß offen bleib en, inwi ewei t eine typo logis ieren
de Zuordun g der Arbe itstä tigk eit (als stof flich e Arbe itsbe
ding ung)
zu den weit eren Arbe itsbe ding unge n pote ntie ll mögl
ich ist.
Dami t würd e der Rahmen dies er qual itati ven und heur
is~i sche n
Arbe it über schr itten . Darz ustel len war jedoc h eine
konk rete
Kom plexi tät der "Ges amta nford erung en", in welc he Arbe
itstätig keite n eing ebet tet sind . Der Begr iff des "Bet
riebs klim as" blei bt diese n Bedin gung en gege nübe r abst rakt
. In
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n "Elem ente"
dies er Falla naly se wurd en dahe r konk ret dieje nige
Arbe itsdes Betr iebsk lima s unte rsuc ht, welc he bei den
eden heit" und
subje kten dann als Resu lta."t e ihre r "Arb eits zufri
ihres Bela stung sbew ußtse ins ersch einen .
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