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editorial
Das 18. isw-Forum im Mai 2010 in München war einem Thema gewidmet, das für die
nächste und die weitere Zukunft der arbeitenden Menschen in Deutschland von entscheidender Bedeutung sein wird: Wird die anhaltende – und sich auf den Finanzmärkten noch
verschärfende Krise – zu einer weiteren Verschlechterung der Leistungs- und Zeitstandards
der Arbeit führen, oder kann die Krise umgekehrt zu einer Offensive für kürzere und mehr
"gute Arbeit" genutzt werden?
Die Referentin und die Referenten sprachen sich allesamt gegen einen selbstlähmenden
Pessimismus à la "Schlechte Zeiten für Gute Arbeit" aus. Der Behauptung des Mainstreams, in
der Krise müssten von der Masse der Bevölkerung weitere Opfer gebracht werden, stellte
Dieter Sauer die radikale These entgegen: Eine nachhaltige Bewältigung der Krise ist ohne
eine grundlegende Verbesserung der Arbeitszeit- und Leistungspolitik gar nicht möglich. Die
bisherige Produktionsweise, diktiert von angeblichen Markt-"Sachzwängen" und Profitdiktaten der Finanzinvestoren, führt zum Ruin der Arbeitskraft. Kennzeichnend für die Arbeit im
modernen Unternehmen ist die systematische und geplante Überlastung der Beschäftigten.
Zu diesem ständigen Druck und der Versagensangst kommt die allgemeine Existenzunsicherheit sowohl für die prekär Beschäftigten wie für noch "Normalbeschäftigte". Zunehmend
machen die Menschen in den Betrieben, selbst die in den Leitungspositionen, für die Schwierigkeiten und die Zumutungen "das System" verantwortlich. Doch führt diese Erkenntnis nicht
zum Zünden von Aktionsbereitschaft, vielmehr ist sie gekoppelt mit einem Gefühl der Ohnmacht. Die Kernfrage heute lautet: Wie schaffen wir es von Enttäuschung, Angst und Wut
hin zu Mobilisierung und Aktivität?
Steffen Lehndorff bewies den eindeutigen Zusammenhang von Verkürzung der Arbeitszeit
mit der Sicherung und Ausweitung von Beschäftigung. Dass die Beschäftigung in Deutschland trotz eines Wirtschaftseinbruchs von 5 % fast auf dem alten Niveau blieb, war in erster
Linie der politisch subventionierten Kurzarbeit zu verdanken. Diese Erfahrung – dass Arbeitszeitverkürzung Beschäftigung sichert – müsse jetzt in die gewerkschaftlichen Aktivitäten
eingebracht werden, auch wenn sich die Konjunktur wieder belebe. Andernfalls droht ein
erheblicher Arbeitsplatzverlust in der deutschen Industrie, die in den kommenden Jahren vor
grundlegenden Umstrukturierungen steht. Lehndorff plädiert dafür, dass gewerkschaftliche
Arbeitszeitpolitik sich an den unterschiedlichen Arbeitszeitwelten der einzelnen Beschäftigungsgruppen orientiert. Eine Forderung nach allgemeiner Arbeitszeitverkürzung sei ebenso
problematisch wie die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Die
Problemlagen und Interessen seien verschieden, doch müsse man aus dieser Vielfalt zu einer
Einheit in der Arbeitszeitpolitik finden. Die Betonung der Unterschiede im Referat stieß in der
lebhaften Diskussion auf eine kritische Reaktion.
In ihrem Bericht über die Entwicklung konkreter betrieblicher Kämpfe um "gute Arbeit" auch
in der Krise schälte die Soziologin Tatjana Fuchs wesentliche Kriterien für erfolgreiche gewerkschaftliche Arbeit heraus: Die Beschäftigten müssen von Beginn an die Aktionen planen
und durchführen. Die Funktion von Gewerkschaft und Betriebsrat ist die von Helfern zum
eigenen Tätigwerden, jedes Stellvertreter-Handeln ist vom Übel. Mit der Selbständigkeit
wächst das Zutrauen zur eigenen Kraft, man weitet die eigenen Fähigkeiten aus. Dementsprechend definierte die Wissenschaftlerin auch das Kriterium für den Erfolg von Aktionen im
Betrieb: Man kann ihn nicht allein daran messen, ob das maximale Ziel erreicht worden ist.
Vielmehr sei es wichtig, welche Erkenntnisse in die Zusammenhänge und in die eigene Kraft
dabei gewonnen wurden. Entscheidend ist, dass man auch nach einer Niederlage wieder
aufsteht und neu angreift.
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Dieter Sauer

Die Krise zu einer Wende in der Zeit- und
Leistungspolitik nutzen!
Die arbeitspolitische Stimmungslage hat sich in der
Krise wieder gedreht: waren vor zweieinhalb Jahren
beim 15. isw-Forum im Jahre 2007 – damals im Zeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs – noch eher
optimistische oder zumindest ermutigende Einschätzungen zur "Revitalisierung der Gewerkschaften" und
auch zu den Chancen "Guter Arbeit" zu hören – Frank
Deppe und Hans-Jürgen Urban sahen damals "Licht
am Ende eines langen Tunnels" – so scheint heute
alles wieder in Frage gestellt. Im Zeichen der Krise beherrscht eine grundlegende Skepsis die meisten Vorstellungen über die Zukunft der Arbeit. Auf Tagungen,
an denen ich zuletzt teilgenommen hatte, wurden in
den Vortragstiteln deutliche Fragzeichen gesetzt: "Hat
Gute Arbeit noch ein Chance?" oder ist "Gute Arbeit
ein Krisenopfer?" heißt es da zum Beispiel.
Würde ich dem Mainstream der arbeitspolitischen
Debatte folgen, wäre die Antwort auf die so gestellten Fragen ziemlich einfach: Natürlich haben Ansprüche an die "Qualität der Arbeit" und Forderungen
nach einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen in
der Krise keine Chance. Natürlich müssen sie gegenüber dem Postulat der Beschäftigungssicherung zurückstehen und natürlich müssen dafür Opfer gebracht werden. Auch in den Gewerkschaften überwiegen diese Einschätzungen eines angeblich gesunden Pragmatismus. Und wenn über "Gute Arbeit" geredet wird, verbleibt dies zumeist auf einer eher moralischen Ebene: Natürlich müssen wir an diesen Forderungen festhalten, aber in der Krise ist dafür nicht
die richtige Zeit, warten wir also auf bessere Zeiten
Ich will im Folgenden versuchen zu zeigen, dass diese
auf der Hand liegende Meinung falsch ist, dass es
zwischen Qualität der Arbeit und der gegenwärtigen
Krise Zusammenhänge gibt, die auf eine genau gegenteilige Einschätzung verweisen. Ich will zeigen,
dass eine nachhaltige Bewältigung dieser Krise ohne
eine grundlegende Veränderung der Arbeitsbedingungen nicht möglich sein wird. Ich will also versuchen nachzuweisen, dass die gegenwärtige Krise
nicht nur Chancen für arbeitspolitische Initiativen eröffnet, sondern auf die Notwendigkeit eines Kampfes
um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen verweist und das gerade jetzt.
Den Nachweis will ich erbringen indem ich mir die
beiden Seiten des Verhältnisses von "Arbeit" und "Krise" etwas genauer ansehe; und indem ich zeige, dass
die gegenwärtige Entwicklung der Arbeitsbedingungen und die aktuelle ökonomische Krise Momente
und Resultat eines gemeinsamen historischen Um-

bruchs- und Restrukturierungsprozesses sind. In den
bislang vorliegende Krisenanalysen und den politischen Antworten auf die Krise kommt die "Innenseite
der Ökonomie", die Situation in den Betrieben und in
der Arbeit, wenn überhaupt, dann oft nur sehr eingeschränkt vor. In meiner Sicht ist die gegenwärtige Krise
jedoch sehr eng mit den historischen Veränderungen
in den Unternehmen verbunden, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten durchgesetzt haben.
Ich werde mit der Entwicklung von Arbeit beginnen,
auf die Hintergründe der Initiativen zu Guter Arbeit
eingehen und einen Blick auf den gegenwärtigen Zustand von Arbeit werfen.

"Gute Arbeit" – Hintergründe
"Gute Arbeit" ist der symbolische Begriff, unter dem
heute alle Bemühungen um eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen zusammengefasst werden.
Als er Anfang der 90er Jahre in den tarifpolitischen
Debatten der IG Metall zum ersten Mal auftauchte,
hatte er noch keine nachhaltige Wirkung gezeigt. Offensichtlich war damals – im "arbeitspolitisch verlorenen Jahrzehnt" – die Zeit noch nicht reif, das heißt
die arbeitspolitische Konstellation zu ungünstig, um
Fragen nach einer "Qualität der Arbeit" wieder aufzugreifen. Erst in den Jahren 2002/2003 hatte der Begriff sich etabliert und ist in den darauf folgenden
Jahren zu einem zentralen arbeitspolitischen Thema
geworden. 2003 hat der Gewerkschaftstag der IG
Metall den Start des Projekts "Gute Arbeit" beschlossen. Mit dieser ehrgeizigen Initiative verbanden sich
auch der Versuch einer Wiederbelebung von Arbeitspolitik und weitergehende Überlegungen einer
gewerkschaftlichen Revitalisierung.
Dennoch sind die Entwicklungen in den 90er Jahren
wichtig, um die Stoßrichtung der Initiativen zu Guter
Arbeit zu begreifen.
Staatliche und auch gewerkschaftliche Arbeitspolitik
überließen damals weitgehend den Unternehmen
und ihren Rationalisierungs- und Reorganisationsmaßnahmen das Feld der Arbeitsgestaltung. Eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen sollte sich quasi im
Selbstlauf im Gefolge betrieblicher Rationalisierung
ergeben.
Die in den 80er Jahren schon gängige Formel einer
Vereinbarkeit von Rationalisierung und Humanisierung verstärkte sich mit den in den 90er Jahren Platz
greifenden neuen Managementkonzepten. Mit ihnen
schienen sich viele der alten Humanisierungsziele zu
erfüllen: von flexiblen, selbst bestimmten Arbeitszei-
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ten über Gruppenarbeit bis hin zu weitgehender
Selbstorganisation und Selbstverantwortung. Eine eigenständige staatliche und gewerkschaftliche Arbeitsgestaltungspolitik erschien weitgehend überflüssig. Das sollte sich später als Trugschluss erweisen.
Zum selben Zeitpunkt und zum Teil bereits als Folge
der neuen Unternehmensstrategien trat mit steigenden Arbeitslosenzahlen das Problem der Beschäftigungssicherung in den Vordergrund und verdrängte
sehr schnell und sehr nachhaltig alle anderen Zielsetzungen von der arbeitspolitischen Agenda. Die Losung "Hauptsache Arbeit" einte alle arbeitspolitischen
Akteure zumindest in der Frage der Prioritäten. Die
Qualität der Arbeit verschwand hinter einem abstrakten, inhaltlich leeren Begriff von Erwerbsarbeit, der die
Existenzsicherung durch Arbeit ins Zentrum stellte.
Im Zeichen der Standort- und Beschäftigungssicherung wurden dann viele der früher von den Arbeitnehmern und ihren Interessenvertretungen erkämpften sozialen Errungenschaften, die auch Merkmale
einer Qualität der Arbeit waren, gegen Zusagen zur
Arbeitsplatzsicherung eingetauscht, man kann auch
sagen verkauft. Neben Einkommensverlusten sind
dies vor allem längere Arbeitszeiten, weniger Urlaub,
schlechtere Pausen- oder Schichtzeitregelungen, höhere Leistungsziele, Verzicht auf Mitbestimmungsrechte u.v.a.m. Darüber hinaus wird an vielen Stellen
– so z.B. in den Montagehallen der Automobilindustrie – das Rad der Arbeitsgestaltung wieder zurückgedreht: Über-Kopf-Arbeit wieder eingeführt, Taktzeiten verkürzt, Gruppenarbeit aufgelöst, Beteiligungsformen (wie z.B. Gruppensprecher) zurückgenommen. Und diese Entwicklung ist nicht gebrochen, sie
hat sich über die Jahrhundertwende hin fortgesetzt
und mit den einsetzenden Krisen weiter verschärft –
ich komme darauf noch zurück.
Den Initiativen, die unter dem Label "Gute Arbeit" in
den letzten Jahren gegründet wurden, ging es deswegen auch zunächst darum, "schlechte Arbeit", einen weiteren Abbau von Arbeitnehmerrechten, zu
verhindern.
Natürlich gibt es inzwischen auch eine Fülle von Definitionsvorschlägen, was denn auch positiv unter
Guter Arbeit zu verstehen sei. Der Begriff der "guten
Arbeit" reflektiert, wenn man so will, die neue Rolle
des Individuums oder, präziser, der Person in der Arbeit
und damit auch in der Bewertung von Arbeit. Diese
wird individueller und subjektiver – Beispiel dafür ist
der DGB-Index "Gute Arbeit". Hier finden wir eine
Bewertung der Qualität der Arbeit durch die Beschäftigten selbst, jenseits von quasi objektiven Experteneinschätzungen wie im Leitbild "humaner Arbeit",
hinter dem noch das normative, naturwissenschaftliche Menschenbild der Arbeitswissenschaften mit Anspruch auf objektivierbare Kriterien steckt. Zugleich
hat das Thema so gut wie alle Produktions- wie
Dienstleistungsbereiche und sowohl gering- als auch
hochqualifizierte Belegschaftsgruppen erfasst. Belastungsschwerpunkte haben sich von physischen zu

psychischen Belastungen verlagert, ohne dass erstere
verschwunden wären. Wir stellen fest, dass "Gute Arbeit" fast alle Dimensionen der Arbeits- und Lebenssituation umfasst und sich eine politische Umsetzung
dementsprechend nicht mehr auf Arbeitsgestaltung
im engeren Sinn beschränken kann – wie dies noch
beim Begriff der humanen oder menschengerechten
Arbeit der Fall war. Sie muss sich mit den anderen
arbeitspolitischen Gestaltungsfeldern (Gesundheit,
Arbeitszeit, Leistung, Beschäftigung, Einkommen) bis
hin zur Sozial- und Familienpolitik verschränken.

Eines haben die neuen Initiativen mit den alten HdAInitiativen in den 70er Jahren jedoch gemeinsam: Ausgangspunkt ist immer ein Problemdruck, sind Konflikte und Widerstände gegen unerträglich werdende
Arbeitsbedingungen. Erst daraus erwachsen weitergehende Gestaltungsziele. Aber was heißt Problemdruck heute? Worin bestehen die unerträglich werdenden Arbeitsbedingungen? Darauf will ich im Folgenden in aller Kürze und Zuspitzung eingehen.

Arbeitsbedingungen heute – Schlaglichter
Ich will mit einem Beispiel beginnen, das ein grelles
Schlaglicht auf den aktuellen "Zustand der Arbeit"
wirft. In den letzten Jahren haben sich in Frankreich
in mehreren großen Unternehmen – u.a. bei Renault,
Peugeot-Citroën, EDF, Areva, Sodhexo und zuletzt
bei France Telecom – Mitarbeiter das Leben genommen. Sie haben sich erhängt oder aus dem Fenster
ihrer Arbeitszimmer auf das Firmengelände gestürzt.
In ihren Abschiedsbriefen haben einige der Beschäftigten hinterlassen, dass sie den Termin- und Leistungsdruck in der Firma nicht mehr ausgehalten haben.
Hintergrund waren z.B. in den beiden Automobilfirmen ehrgeizige Reorganisations- und Renditepläne:
Die Renault-Geschäftsführung wollte in ihrem Dreijahresplan bis 2009 26 neue Modelle präsentieren
und Umsatz und Profitmarge verdoppeln, Peugeot-
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Citroën will in vier Jahren 53 neue Modelle präsentieren und die Rentabilität verdreifachen. Die Berichte
über Selbstmorde reißen nicht ab. Wie ein "makabrer
Protestschrei" – so die Süddeutsche Zeitung vom
30.9.2009 – nimmt sich der öffentlich Abschiedsbrief
eines Mitarbeiters der France Telecom aus, der sich
im Juli letzten Jahres das Leben genommen hat.
"Ich habe mich wegen meiner Arbeit umgebracht.
Das ist der einzige Grund: permanenter Druck, Arbeitsüberlastung, fehlende Weiterbildung, Desorganisation des Unternehmens, Terrormanagement." In
den letzten 18 Monaten kam es alleine bei France
Telecom zu 24 Selbstmorden in der Belegschaft.
Über arbeitsbedingte Selbstmorde in deutschen Unternehmen liegen bislang keine veröffentlichten Berichte vor. Solche Fälle werden bei uns meist tabuisiert
und in der Regel auf private Ursachen zurückgeführt.
Aber es gibt auch in Deutschland eine Reihe wissenschaftlicher Berichte über den Hintergrund derartiger
Verzweiflungstaten, nämlich über den in den letzten
Jahren gestiegenen Zeit- und Leistungsdruck in den
Betrieben und die rapide Zunahme psychischer Erkrankungen, die inzwischen auch die Titelseiten der
Zeitungen erreicht haben – und das nicht nur wenn
prominente Leistungssportler betroffen sind, die damit nicht mehr zu Recht kommen und einen Ausweg
im Selbstmord suchen.
Die Botschaften der meisten Berichte sind identisch.
Sie lauten:
Fast jeder zweite Arbeitnehmer leidet stark unter Hektik, Zeit- und Termindruck am Arbeitsplatz: Knapp 18
Mio. Erwerbstätige sind in der Arbeit einem "starken
Termin und Leistungsdruck" ausgesetzt, 60 % empfinden das als belastend. 5,6 Mio. Erwerbstätige "arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit", 70 %
fühlen sich dadurch belastet (vgl. dazu BAuA 2008).
Nur 50 % aller Erwerbstätigen gehen davon aus, dass
sie ihre Tätigkeit bis zum Rentenalter werden ausüben können (vgl. DGB-Index Gute Arbeit 2009).
Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer klagt über massive
Erschöpfungszustände. Ausfallzeiten wegen psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen sind seit 1995 um ca. 80 % gestiegen und
stehen an der Spitze der Gründe für die Krankschreibungen. Die Kosten für das Kurieren von Angststörungen, Depressionen, Herzinfarkten oder Hörstürzen
haben sich binnen eines Jahrzehnts nahezu verdoppelt. Verabschiedeten sich 1993 noch 18 % aller Frührentner wegen psychischer Probleme in den Ruhestand, ist es heute schon ein Drittel. Aber auch die
Jungen sind keineswegs viel gesünder und leistungsstärker als die Älteren: Die Ausfälle wegen psychischer Erkrankungen haben sich unter den Berufstätigen zwischen 15 und 35 Jahren – Frauen wie Männern – seit 1997 verdoppelt. 8 Millionen Menschen
leiden unter depressiven Störungen.
Experten sprechen von einem "fundamentalen Wandel" bei den Ursachen der Erwerbsminderung oder
Berufsunfähigkeit in den letzten 20 Jahren. Inzwi-

schen belege der Risikofaktor Psyche eindeutig den
Spitzenplatz bei den neuen Fällen – vor Herzkrankheiten, Krebs und anderen so genannten Zivilisationsleiden. Nicht ohne Grund trägt der letzte Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen aus dem Jahre
2008 den Titel: "Seelische Krankheiten prägen das
Krankheits-Geschehen." Experten nennen die Angst
um den Arbeitsplatz, die massiv zunehmende Arbeitsbelastung, den Verlust der Mitarbeitersolidarität sowie die Angst, unter steigendem Leistungsdruck zu
versagen, als wichtigste arbeitsbedingte Faktoren.
Ein zweites wesentliches Merkmal der "Arbeitsbedingungen heute" ist ebenso wichtig und hängt damit
eng zusammen: die Zersetzung des normalen Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit-, befristete und
geringfügige Beschäftigung, Leiharbeit und andere
Formen einer Flexibilisierung von Arbeit. Prekär wird
diese Entwicklung vor allem dann, wenn sie sich mit
Niedriglöhnen verbindet, die nicht mehr zu einem
normalen Leben reichen.
Diese Prekarisierung betrifft damit heute nicht mehr
nur die Randbereiche von Arbeit – das hat es auch
früher gegeben – sie hat längst auch in vielen Branchen den Kern von Normalarbeit erfasst. Prekarisierungsgefahren werden damit für immer breitere Kreise von Beschäftigten unmittelbar erlebbar.

Sie gehören zu einem Belastungssyndrom, das moderne Arbeit heute kennzeichnet und das ich in diesen drei Punkten zusammengefasst habe.
Zum einen ist dies ein wachsender Zeit- und Leistungsdruck, der gegenwärtig in allen Beschäftigtenund Betriebsrätebefragungen an erster Stelle steht.
Zum anderen werden die Gefährdung von Gesundheit und das Verhältnis von Arbeits- und Privatleben von immer breiteren Beschäftigtengruppen als
zunehmend problematisch erlebt.
Schließlich verschärfen sich die objektive Unsicherheit und subjektive Verunsicherung nicht nur bei prekärer Beschäftigung, sondern auch breitflächig in der
"Normalbeschäftigung".

6

Das lässt sich natürlich ausführlich und auch mit entsprechenden Zahlen belegen. Darauf verzichte ich an
dieser Stelle, denn ich will jetzt auf die Ursachen
eingehen, auf den gesellschaftlichen Hintergrund dieser verstörenden Verwerfungen in der Entwicklung
von Arbeit. Auch das in sehr komprimierter Form.

Umbruch in der Organisation und Steuerung
von Unternehmen: "Von der produktions- zur
marktzentrierten Produktionsweise"
Diese Veränderungen vollziehen sich im Rahmen eines tiefgehenden gesellschaftlichen Umbruchprozesses, der sich in den letzten 30 Jahren vollzogen
hat: Sein zentrales übergreifendes Merkmal ist die
Durchsetzung einer marktzentrierten Produktionsweise (vgl. dazu Sauer 2005).
Wir verzeichnen heute eine neue historische Vorherrschaft der Märkte gegenüber der Produktion. Die
Marktseite ist es nun, die die entscheidenden Vorgaben setzt, nicht mehr die Produktion.
Waren es in den 80iger Jahren zunächst die Sättigungstendenzen auf den Absatzmärkten (vom "Verkäufer- zum Käufermarkt") und die verschärfte Konkurrenz auf zunehmend globalen Märkten, so kam in
den 90iger Jahren der dominante Einfluss der Kapital- und Finanzmärkte dazu. Das Verhältnis von Realökonomie und Kapitalmärkten und damit das Verhältnis von Unternehmen und Banken drehten sich um.
Mit dem Ende der "Deutschland AG" kommt es zu
einer relativen Verselbständigung der Geldkapitalakkumulation. Damit wird das produktive Kapital zum Anlageobjekt – oder besser: zur Anlageoption – des globalen zinstragenden Kapitals. Die Produktionsprozesse in
den Betrieben werden zum Objekt der Spekulation.
Die Herstellungsprozesse in den Unternehmen werden nun endgültig zur abhängigen Variablen. Das
gilt auch für die Ressource Arbeitskraft. Weil der Gewinnanspruch der Investoren vorgängig ist, von vornherein "gesetzt" wird, gilt alles andere nur noch als
Kostenfrage. Arbeitsbedingungen und Arbeitslohn
werden zu Restgrößen, zu abhängigen Variablen der
Marktpreise und Gewinnerwartungen. Damit zusammenhängend kommt es zu einer Entsicherung von
Arbeit und Beschäftigung. Die historisch erreichte soziale Absicherung von Arbeitskraft wird weitgehend
rückgängig gemacht. Die Arbeitsverhältnisse werden
flexibilisiert und der Mechanismus der Reservearmee
erreicht so auf den Arbeitsmärkten wieder Geltung.
Während es früher darum ging, die konkreten Produktionsabläufe gegenüber den Unwägbarkeiten des
Marktes abzuschotten, wird jetzt der Markt zum Motor einer permanenten Reorganisation in den Unternehmen. Die "Marktlogik" wird zum internen Steuerungsprinzip, "unbewusste Prozesse" werden für den
Zweck betrieblicher Steuerung "bewusst" genutzt.
Wir nennen diese Form Indirekte Steuerung und sie
entwickelt sich zunächst auch ohne den dominanten
Einfluss der Kapital- und Finanzmärkte. Sie erfährt je-

doch mit der zunehmenden Orientierung an den Finanzmärkten eine neue Dynamik, die auch die Steuerung von Arbeit und Leistung erfasst. Wir haben das
in mehreren Projekten im Institut insbesondere zu
Fragen der Leistungs- und Gesundheitspolitik untersucht.
Aber um Missverständnisse zu vermeiden: Indirekte
Steuerung unterscheidet sich zwar deutlich vom früheren bürokratischen Anweisungs- oder Kommandosystem, bleibt aber ein Steuerungssystem und eine Herrschaftsform, die durchaus zentralistische Kontroll- und
Organisationsstrukturen weiterentwickelt. Verstärkte
Kapitalmarktorientierung hat zum Aufbau zentralistischer Kontrollinstanzen geführt, die auf der Basis differenzierter Accounting- und Controlling-Systeme Kosten und Effizienz der einzelnen Prozesse (im Unternehmen und in unternehmensübergreifenden Netzwerken) erfassen und nach Renditezielen steuern.
Für die Wirksamkeit von Markt- und Konkurrenzmechanismen im Unternehmen oder in globalen Unternehmensnetzwerken ist gleichzeitig eine weitergehende Standardisierung der einbezogenen Prozesse
notwendig, die diese im globalen Maßstab vergleichbar, bewertbar und austauschbar machen.

Von der " Vermarktlichung"
zur "Finanzialisierung" der Unternehmen
Mit dem Einfluss von Finanzmarktakteuren und der
Ausrichtung der Unternehmenssteuerung auf die Logik der Finanzmärkte werden die Renditeerwartungen der Investoren auf den Finanzmärkten zum entscheidenden Bezugspunkt. Was durch die verfügbaren Produktionsfaktoren in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen an industriellem Profit erzielt
werden kann, bleibt vielfach hinter den Erwartungen
von Finanzinvestoren zurück. Und diese Erwartungen
richten sich allein auf steigerbare Ergebnisse. Ein
ständiges Hochschrauben von Rendite-Erwartungen
setzt Unternehmen einer maßlosen Verwertungsperspektive aus. Das Prinzip der Maßlosigkeit wird im
"Delta" zwischen Kapitalmarktrendite und industriellem Profit gesetzt.
Es findet seinen Ausdruck in der Formulierung von
Zielen, die sich am "theoretisch Notwendigen" und
nicht (mehr) am "praktisch Machbaren" orientieren:
Die Unternehmen überlasten sich systematisch selbst
durch "unerreichbare" Ziele. Die "systematische Überlastung" ist kein Fehler im System, sondern hat selbst
System: Definiert wird der "Fortschritt", den die Organisation erst noch machen muss und an dem sie gemessen wird (vgl. Kratzer/Nies 2009).
Und die Messgrößen finden sich in den abstrakten
Kennziffern, Benchmarks und anderen Indices, die
ihre Wirksamkeit im direkten Kosten- und Leistungsvergleich mit Konkurrenten erreichen.
Effektive Wirkung wird vor allem dann erzielt, wenn
die Existenz von Organisationseinheiten an das Erreichen von Kennziffern gebunden wird. Damit wird
eine ständige Bedrohung, eine Situation der "perma-
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nenten Bewährung" erzeugt. Die Rede ist von einer
"neuen Ökonomie der Unsicherheit" (vgl. Marrs 2008;
Kämpf 2008).

Von der Finanzialisierung
zur Dynamisierung der Leistungssteuerung
Der Finanzialisierung von Unternehmen entspricht
eine Dynamisierung der Leistungsteuerung:
Zielvorgaben und Kennzahlen werden von oben nach
unten in Form einer Kaskade herunter "gebrochen".
Dabei muss auf jeder Führungsebene ein Transformationsprozess stattfinden, d.h. abstrakte Vorgaben
müssen in bearbeitbare Anforderungen transformiert
werden, vorgegebene Ziele müssen mit den vorhandenen Ressourcen vereinbar gemacht werden. Dabei
besteht eine systematische Kluft zwischen vorgegebenen Zielen und ihrer Machbarkeit. Nur so entfalten
die Vorgaben ihr Motivationspotenzial – und den
"notwendigen" Druck.

mich so unter Druck setzen wie ich mich selber, das
ist doch klar. Weiß ich doch auch. Aber Sie kommen
ja nicht raus aus diesem Prozess. Das ist eben so. Sie
sind gezwungen, effektiver zu arbeiten, oder Sie
schaffen es nicht, Sie schaffen das Volumen an Arbeit
nicht früher als andere. Und keiner will doch der
erste sein, der sagt: Ich schaffe es nicht." (Mitarbeiter
Sachbearbeitung) (Nick Kratzer/Sarah Nies (2009)
Die Leistung der Selbststeuerung – und damit auch
die Arbeit, die mit ihr verbunden ist, also die Organisationsarbeit – ist allerdings "unsichtbare" Leistung,
weil sie selbst kein Ergebnis hat. Sie wird – wenn
überhaupt – nur negativ, als mangelnde oder mangelhafte Leistung sichtbar: Wenn es eben kein Arbeitsergebnis gibt oder das Ergebnis nicht den Anforderungen entspricht, wenn Termine nicht eingehalten werden, Kunden unzufrieden sind usw. Die Folge
sind Anerkennungsdefizite, die umso größer sind, je
weniger sie über die Anerkennung des Arbeitsergebnisses der Kernarbeit aufgefangen werden.

"Unrealistische" Vorgaben sind deswegen keine Fehlplanung, sondern Kernelement einer gezielten Dynamisierung der Leistungsanforderungen. Dabei übernehmen die Beschäftigten selbst Aufgaben der Organisation (Abstimmung von Anforderungen und Ressourcen, Rationalisierung etc.).
Neben dem Top-down-Prozess des "Herunterbrechens" von Ergebnisvorgaben und Zielen auf (und
durch) die Ebenen der Organisation wird durch einen
Bottom-up-Prozess eines immer aufwändigeren Controllings, der erreichte Stand der Bearbeitung "von
unten nach oben" ständig zurückgekoppelt. So holen
sich die Unternehmen ein beträchtliches Stück Kontrolle über den Rationalisierungsprozess wieder von
den Beschäftigten zurück.
Die Beschäftigten müssen neben ihrer "Kernarbeit"
mehr und mehr "Organisationsarbeit" leisten, zu der
nicht zuletzt die "Bedienung" aufwendiger Controlling- und Reportingsysteme gehören. Die Zunahme
der Organisationsarbeit ist die Folge der Transformation des Problems der Organisation in ein individuelles Problem – und sorgt so für eine weitere Überlastung der Beschäftigten. Selbststeuerung richtet sich
nun nicht mehr nur auf die Arbeitsausführung, sondern auch auf die Bewältigung organisationeller Probleme. Die Beschäftigten müssen immer wieder aufs
Neue selbst die Voraussetzungen für eine zielgerichtete Leistungsverausgabung herzustellen.
Die Bewältigung des Problems systematischer Überlastung wird zu einer eigenen Leistung, der "Leistung
der Selbststeuerung" (Kratzer /Nies 2009, S. 219 f.).
Wie die Beschäftigten Selbststeuerung wahrnehmen,
dazu ein Zitat aus einem Interview im Rahmen unserer Untersuchungen:
"Und da habe ich das gemacht, was früher die Vorgesetzten gemacht haben: Ich habe mich dazu gebracht, immer effektiver zu arbeiten. Ich habe mich
selber unter Druck gesetzt. Das ist natürlich die optimale Form, ist doch klar. Kein Vorgesetzter kann

Wenn die "systematische Überlastung" der Organisation individuell bewältigt werden muss, aus dem Organisationsproblem ein individuelles Problem wird,
dann müssen die Beschäftigten sich persönlich mit
der Maßlosigkeit der finanzmarktorientierten Steuerung auseinandersetzen. Konkret zeigt sich dies im
Verhältnis von wachsender Arbeitsmenge und der
zur Bearbeitung verfügbaren Zeit. Wenn die Arbeit
wesentlich über zeitliche Ergebnis- und Zielvorgaben
(Termine) gesteuert wird, dann kommt der Aufwand,
also die Zeitmenge, erst in zweiter Linie ins Spiel,
eben als von den Beschäftigten selbst anzupassender
Faktor. Der Leistungsdruck erhöht sich, wenn gleichzeitig über eine restriktive und selektive Personalpolitik (knappe Personaldecke), durch den Abbau indirekter Funktionen, das Ausschöpfen der zeitlichen
Flexibilitätsspielräume (Zeitkonten), u.ä. die verfügbaren Ressourcen eingeschränkt werden.
"Finanzialisierung" der Unternehmenssteuerung und
die "Finalisierung" der Leistungssteuerung, also ihre
Ergebnis- und Erfolgsorientierung, gehören zusammen. Sie sind Bausteine neuer, "indirekter" Steuerungsformen von Unternehmen und Arbeit, die einer
finanzmarktorientierten Logik folgen. Und das Resultat der dadurch ausgelösten Dynamik sind maßlose
Renditen und maßlose Leistung.
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Die Folgen für die Beschäftigten finden sich in den
eingangs erwähnten Belastungssyndromen. Jetzt zur
Krise, dem zweiten Teil meiner Argumentation

Die "Systemkrise" – das Ende
der Finanzmarktorientierung?
Betrachtet man die politische und mediale Debatte
zu Beginn der gegenwärtigen Krise, so war zunächst
erstaunlich, wie weit ins neoliberale Lager hinein die
Kritik an den unbeherrschten Finanzmärkten formuliert wurde und wie einhellig der früher verteufelte
Staat als Retter aus der Misere angerufen wurde.
Schaute man etwas genauer hin, so sah man, dass
hinter diesen Einsichten vor allem die Befürchtung
steckte, dass mit der Finanzkrise der kapitalistische
Wirtschaftssystem als solches seinen Kredit verspielt
haben könnte, dass aus der Finanzmarktkrise eine
"Systemkrise" werden könnte.
Nun, inzwischen ist deutlich geworden, dass wir es
tatsächlich mit einer Systemkrise zu tun haben. Das
kapitalistische Wirtschaftssystem befindet sich in einer tiefen Krise. Daran ändern auch die aktuellen Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung nichts. Die Zahl
der Insolvenzen nimmt drastisch zu. Der Staat als Retter
der Banken und Beistand der Industrie hat einen immensen Schuldenberg angehäuft, der die Steuerzahler über lange Zeiten belasten wird und notwendige
öffentliche Infrastrukturausgaben (für Bildung, u.ä.)
gefährdet. Immer mehr Staaten geraten in die Schuldenfalle, einige stehen kurz vor der Pleite. Und die
Krisen sind nicht lokal begrenzt, sondern weltweit –
es droht weiterhin eine weltweite Depression.
Klar, dass in einer solchen Situation die Ängste der
Menschen wachsen, insbesondere die Angst um den
Arbeitsplatz. Aber wachsen auch die Einsichten darüber, was da gegenwärtig passiert? Wird denn deutlich, wie diese Krise mit der bisherigen Art und Weise
des Wirtschaftens und Arbeitens zusammenhängt?
Wird denn deutlich, dass ein einfaches "weiter so" die
Lage weiter verschlechtern wird?
Wenn man die politische Ökonomie des Kapitalismus
ernst nimmt, so ist die Ablösung der Finanzmarktrendite vom "normalem Profit" fiktiv und kann sich deswegen nur zeitlich begrenzt von den produktiven Möglichkeiten der "realen Ökonomie" entfernen. Ein Finanzmarktkapitalismus in dieser Form kann deswegen nicht stabil sein und es ist die Krise, die das
Verhältnis von Finanzkapital und produktivem Kapital
wieder in ein "realistisches" Verhältnis bringt. Das
Platzen der spekulativen Blasen, die Entwertung von
Finanzkapital – die ja schon im beträchtlichen Ausmaß stattgefunden hat – wäre dann die Lösung der
aktuellen Finanzkrise. Eine politische Regulierung der
Finanzmärkte – so sie denn politisch durchsetzbar
wäre – könnte das globale Finanzsystem stabilisieren.
Inwieweit dadurch aber die Dominanz der Finanzmärkte gebrochen und finanzmarktorientierte Steuerungsgrößen für die innere Organisation und die Arbeitsabläufe an Bedeutung verlieren, ist fraglich.

Folgt man einigen der vorliegenden ökonomischen
Analysen (z.B. Brenner, 2009, Zinn 2009, Krüger 2008),
so reichen die tieferen ökonomischen Ursachen der
aktuellen Krise in die 70er Jahre zurück. Sie beginnt
mit dem weltweiten Wachstumseinbruch Mitte der
70er Jahre (Dollarkrise, Ölpreisschock). Demnach war
die 70er Krise mehr als eine konjunkturelle Rezession,
sie war das Ende des Vollbeschäftigungswachstums
und auch das Ende vom Traum immerwährender Prosperität. Damit wurde damals auch die Krise des Fordismus eingeläutet, mit der eine tiefer gehende gesellschaftliche Restrukturierung beginnt, die nicht zuletzt zu einer weit reichenden Reorganisation in den
Unternehmen und in den Steuerungsformen von Arbeit geführt hat. Diese wurde von uns mit dem Label
einer "marktzentrierte Produktionsweise" belegt. Wir
haben sie – wie auch die später in den 90er Jahren
einsetzende finanzmarktorientierte Steuerung der
Unternehmen – als Lösungsformen der fordistischen
Krise interpretiert.
Auf diesem Hintergrund könnte man in der gegenwärtigen Krise auch ein Scheitern dieser Lösungsformen sehen. Dieses Scheitern kommt dann eben nicht
nur in den Spekulationsblasen auf den Finanzmärkten und der tief greifenden Krise des Finanzsystems
zum Ausdruck, sondern auch in einer Krise der Steuerungsformen von Unternehmen und Arbeit, die den
Finanzmarktimperativen gefolgt sind.
Die Orientierung an den Finanzmärkten hat tiefe Spuren in der Organisation der Unternehmen, der Organisation von Arbeit und in den konkreten Formen der
Leistungsteuerung hinterlassen. Und es ist nicht davon auszugehen, das das "grandiose Scheitern" (Krüger 2008) einer finanzmarktgesteuerten Kapitalakkumulation mit dem Shareholder bzw. dem Finanzinvestor als ökonomischer Zentralfigur das Ende der finanzmarktorientierten Steuerung in den Unternehmen
bedeuten wird. Auch wenn mit der Krise das "Regime
des Shareholder Value verblasst" – zumindest was
das Leitbild angeht – (Dörre/ Holst 2009 S. 672), so
ist nicht zu erwarten, dass die Unternehmen von sich
aus eine weitgehende Revision bisheriger Steuerungsformen vornehmen werden. Zumal die Finanzmarktorientierung selbst Bestandteil einer inzwischen
tief verwurzelten marktzentrierten Produktionsweise
ist. Zwar ändern sich laufend einzelne Formen und
Richtungen der Steuerung (gegenwärtig ist z.B. eine
Tendenz zu zentralistischen Kontrollformen und "terroristischen Führungsmethoden" zu beobachten), ohne
allerdings die grundlegenden Prinzipien einer indirekten, am Markt ausgerichteten Steuerung außer Kraft
zu setzen.
Interpretiert man umgekehrt die Finanzkrise selbst
auch als Ergebnis der finanzmarktorientierten Unternehmens- und Leistungssteuerung – und das ist aus
meiner Sicht zwingend – so werden sich nachhaltige
Auswege aus der Krise nur finden lassen, wenn nicht
nur Finanzmärkte neu reguliert werden, sondern
wenn auch in den Unternehmen neue nachhaltige
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Organisationsformen entwickelt werden und ein anderer Umgang mit Arbeit Platz greift. Eine Perspektive, die in den bislang mir bekannten politischen Antworten auf die Krise kaum vorkommt. Arbeitspolitik
erhält in dieser Perspektive eine herausragende Bedeutung, ganz im Gegensatz zur gegenwärtigen Praxis.

punkte für Veränderungen fehlen, wenn die eigene
Machtlosigkeit sich mit der Schwäche gesellschaftlicher Kollektivorganisationen (Gewerkschaft, Partei)
verbindet. Offensichtlich fehlen "politische Transformationsperspektiven", in denen sich der "alltägliche
Antikapitalismus" formieren und in politisches Handeln übersetzen ließe.

Die Systemkrise – eine
Legitimations- und Vertrauenskrise?

Die konkrete Arbeitssituation und die innerbetrieblichen Verhältnisse spielen bei der Suche nach solchen
"Transformationsperspektiven" offensichtlich kaum
noch eine Rolle. "Alltag" scheint sich zunehmend außerhalb von Arbeit und Betrieb zu abzuspielen und der
Betrieb als Ort politischer Auseinandersetzungen ist
offensichtlich immer weniger im Blick. Im Betrieb
scheint sich politisch nichts mehr bewegen zu lassen,
der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital – soweit er
überhaupt noch als wichtig angesehen wird – wird
auch in den Augen vieler Sozialwissenschaftler außerhalb des Betriebs ausgetragen.

Mit einer Systemkrise – so könnte man vermuten –
verbindet sich immer auch eine Legitimitäts- oder
Vertrauenskrise.
Schaut man sich aktuelle Umfrageergebnisse an, so
scheint sich diese Vermutung zu bestätigen: 73,2 %
der Befragten geben dem kapitalistischen Wirtschaftssystem die Schuld an der Wirtschaftskrise (vgl.
Heitmeyer 2009). "Dabei ist die Krise in ihrer vollen
Wucht noch gar nicht bei den Deutschen angekommen. Das wird nach Einschätzung der Forscher erst
dann der Fall sein, wenn sie ihr drittes Stadium erreicht hat und zu der Finanz- und der Wirtschaftskrise noch die Fiskalkrise hinzukommt. Wenn also wegen fehlender öffentlicher Mittel staatliche Leistungen gekürzt werden müssen. Doch bereits jetzt sind
erste Anzeichen zu messen. Es frisst sich eine Angst
in die deutsche Gesellschaft, Angst vor der Zukunft,
vor dem eigenen sozialen Abstieg." (92 % sagen, dass
soziale Abstiege immer häufiger werden) (SZ vom
4.12.2009, S. 2). Allerdings schlagen bislang diese
Ängste nicht in politischen Protest um. "In der Tat
gibt es eine wutgetränkte Apathie, die vor allem in
den unteren und mittleren Soziallagen vorhanden ist.
Die Menschen sehen zwar die Notwendigkeit einer
gesellschaftlichen Veränderung, aber es gibt gleichzeitig eine hoffnungslose Unzufriedenheit. Die Menschen sehen nicht, wie sich etwas ändern kann, und
glauben auch nicht daran." (so Wilhelm Heitmeyer,
der Leiter der Studie, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung (ebd.)).
Nun kann man aus solch allgemeinen Umfragen zum
Alltagsbewusstsein nicht unmittelbar auf systemkritisches Bewusstsein oder auf ein Krisenbewusstsein im
Betrieb und auf Krisenerfahrungen in der Arbeit
schließen. Leider gibt es kaum Untersuchungen, in
denen die betrieblichen Erfahrungen der Beschäftigten in der aktuellen Krise und mögliche Veränderungen der Bewusstseinsformen erfasst werden.
Die "wutgetränkte Apathie" ist jedenfalls keine Basis
für politischen Protest, sie ist eher der allgemeine
Hintergrund für die individuelle Verarbeitung von Krisenerfahrungen: Motivationsverluste, innere Kündigung und andere individuelle Rückzugstendenzen
sind überall zu beobachten und auch die zunehmenden psychischen Erkrankungen bis hin zu den geschilderten Verzweiflungstaten, in denen die Wut in
"Selbst-Aggression" mündet, gehen in diese Richtung.
"Hoffnungslose Unzufriedenheit" mündet in "Apathie"
oder "Fatalismus" und im schlimmsten Fall in "Ressentiments" vor allem dann, wenn realistische Ansatz-

Nun zeigen auch unsere eigenen Analysen in den Betrieben, dass bei einer finanzmarktorientierten Steuerung von Unternehmen der systemische Charakter
betrieblicher Herrschaft immer deutlicher wird. Die Belegschaften sehen sich auch bei kleinen Forderungen
nach einer Verbesserung ihrer Arbeitssituation unmittelbar mit dem Kapitalismus als System konfrontiert:
sei es in Form des Marktes, der Konkurrenz auf den
Weltmärkten u.ä., der ihre Forderungen sehr schnell
an den daraus sich ergebenden Sachzwängen scheitern lässt. Meist ist es ja umgekehrt: das Überleben
des Betriebs im kapitalistischen System verlangt von
Belegschaften ständig neue Opfer und höhere Leistungen. Kapitalismuskritik ist also auch hier – zunächst
unabhängig von der aktuellen Krise – präsenter denn
je, aber auch hier meist in ohnmächtiger Form. Aber
Ohnmacht ist nicht mit Apathie gleichzusetzen – die
gibt es natürlich auch – Ohnmacht ist auch Resultat
von Erfahrungen aus vergangenen (auch verlorenen)
Auseinandersetzungen und die Basis von weiteren
Einsichten in den kapitalistischen Charakter der Konflikte. Gleichzeitig bietet der Betrieb und die konkrete
Arbeitssituation – und das ist der immer noch entscheidende Unterschied zu anderen politischen Orten
– zumindest die Möglichkeit, (Ohnmacht-)Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Schlüsse daraus
zu ziehen. Auch wenn die Möglichkeiten dazu angesichts der Arbeits- und Leistungsbedingungen immer
mehr eingeschränkt werden, bleiben Arbeit und Betrieb nicht nur zentraler Ort für politische Einsichten,
sondern auch zentraler Ansatzpunkt für politische
Handlungsperspektiven.

Die Krise als Chance – für eine
Wende in der Arbeitspolitik
Aus den Betrieben kommen gegenwärtig widersprüchliche Meldungen: Die vereinzelten Anzeichen
für ein Umdenken in Richtung zu mehr Nachhaltigkeit, weg von den kurzfristigen Renditeanreizen, hin
zu einer Langfristperspektive lassen sich bislang
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schwer einschätzen. Wahrscheinlicher ist die Devise
"Business as usual" oder – und das scheint der Mainstream zu sein – verschärfte Kostensenkungsstrategien, die zu einer weiteren Verschlechterung führen:
Arbeitsplätze werden vernichtet, das Einkommen
sinkt und der Leistungsdruck steigt. Die Einführung
von Kurzarbeit zur Sicherung der Beschäftigung hat
zwar in der Regel mit Auftragsmangel zu tun, dennoch kann sich gleichzeitig in anderen betrieblichen
Bereichen der Leistungsdruck erhöhen. Darüber hinaus ist zu befürchten, dass nach der Kurzarbeit mit
einer knapperen Personaldecke weiter gearbeitet
wird, mehr Aufträge mit weniger Personal bewältigt
werden müssen.
Von Seiten der Gewerkschaften – insbesondere von
Seiten der IG Metall – standen bislang mit Beginn der
Krise Forderungen zur Rettung von Unternehmen im
Vordergrund, die uns die Krise eingebrockt haben –
und das sind ja nicht nur die Banken: es ging um
Abwrackprämien, Beteiligungsfonds, Zukunftsanleihen u.ä. Sicher sind damit nicht nur konjunkturstützende Maßnahmen durchgesetzt worden, sondern
auch Fragen einer gesellschaftlichen und regionalen
Strukturpolitik aufgeworfen und auch die Forderung
einer Wirtschaftsdemokratie in die Debatte eingebracht worden. Die Chancen, in den politischen Arenen für diese weitergehenden Forderungen Gehör zu
finden, sind gegenwärtig jedoch nicht besonders gut.
Arbeitspolitisch geht es fast ausschließlich um Beschäftigungssicherung: Kurzarbeit und diverse Arbeitszeitmodelle zur Abfederung und zum Erhalt von Personalkapazitäten. Aber es gibt auch Versuche, Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung mit arbeitszeitpolitischen Ansätzen zu verknüpfen.
Es wäre ein sehr schwerwiegender politischer Fehler,
wenn die gegenwärtige Krise nicht als deutliches Zeichen der Grenze einer maßlosen Ökonomie erkannt
wird. Die Ergebnisse – nicht nur unserer eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahre –
deuten darauf hin, dass wir in der betrieblichen Nutzung von Arbeitskraft an einer Grenze angelangt sind:
Eine weitere Verdichtung der Arbeit, eine weitere Verstärkung des Leistungsdrucks wird zu verheerenden gesundheitlichen Auswirkungen führen. Doch schon davor wird ein erheblicher Teil der Beschäftigten mit einer
inneren Kündigung reagieren, Motivation und Engagement werden weiter zurückgehen. In wissenschaftlichen Studien ist die Rede von einem erschöpften Selbst
und die Weltgesundheitsorganisation geht davon
aus, dass wir in absehbarer Zeit mit einer Volkskrankheit rechnen müssen, die Depression heißt, und die
auf die Verhältnisse in der Arbeit zurückzuführen ist.
Vor diesem Hintergrund erhält der Kampf um Gute
Arbeit eine existenzielle Dimension: den Charakter eines Überlebenskampfes. Die Chancen dafür scheinen
gar nicht so schlecht zu sein, denn erstaunlicherweise
haben trotz der Krise arbeitspolitische Handlungsfelder wie die Gesundheits-, die Arbeitzeit- und die Leistungspolitik in der betrieblichen und auch öffentli-

chen Debatte nicht an Bedeutung verloren. Das haben auch unsere Forschungs- und Gestaltungsprojekte gezeigt: die Aufmerksamkeit für diese Themen ist
ungewöhnlich hoch – auch im Verlauf der Krise (Kratzer, u.a. 2009). Offensichtlich haben wir es hier mit
arbeitspolitischen Handlungsfeldern zu tun, in denen
sich der Problemdruck und die interessenpolitische
Lage schon so zugespitzt haben, dass nicht nur der
politische Handlungsbedarf, sondern auch die interessenspolitischen Mobilisierungschancen hoch zu
sein scheinen.
Am Beispiel der Leistungspolitik – das uns als das
zentrale Handlungsfeld erscheint – will ich kurz zeigen, welche politischen Handlungsperspektiven sich
dabei aufdrängen:
Markt- und Erfolgsorientierung in der Leistungspolitik abstrahiert vom menschlichen Leistungsvermögen, vom zeitlichen Aufwand. Der einzelne Mensch
kann dies nicht, ihm bleiben nur seine individuelle
Zeit und seine Leistungsfähigkeit. Deswegen geht es
grundsätzlich darum, der Maßlosigkeit des Marktes
arbeitskraftbezogene Leistungsprinzipien gegenüberzustellen. D.h. einerseits Widerstand gegen eine weitere sukzessive Auflösung aufwandsbezogener Leistungsbemessung und -bewertung zu leisten, dort wo
es sie noch gibt, also vor allem in den direkten Produktionsbereichen. Und andererseits den Versuch zu
unternehmen, in den indirekten Bereichen Ansatzpunkte für einen Aufwandsbezug zu identifizieren
und neue Regulationsformen zu entwickeln. Hierzu
kann in den indirekten Bereichen an den professionellen Orientierungen der Beschäftigten angeknüpft
werden, die diese selbst gegen die leistungspolitischen Marktimperative wenden.
Eine zweite Richtungsänderung zielt auf die Transformation der Marktsteuerung, d.h. auf die Einflussnahme leistungspolitischer Steuerungsgrößen und -instrumente. Den Gewerkschaften und Betriebsräten ist
es in jahrzehntelangen Kämpfen gelungen, in den
direkten Bereichen durch Mitbestimmung bei der einseitigen Ermittlung von Leistungsvorgaben Einfluss
zu gewinnen. Jetzt gilt es, Einfluss auf die Stellschrauben ergebnis- und marktbezogener Leistungssteuerung zu gewinnen und sie im Interesse der Beschäftigten zu transformieren. Da diese Stellschrauben letztlich im ökonomischen Kernfeld der Unternehmenspolitik, d.h. in der Definition von Erträgen
und Gewinn liegen, geht es hier langfristig darum,
den Betrieben die ökonomische Definitionshoheit zu
entreißen, d.h. ökonomische Fragen zu demokratisieren. In einem ersten Schritt sind dazu die Einfallstore
und Stellhebel zu identifizieren, wie z.B. Prozesse der
Zieldefinition oder der Personalbemessung und Ressourcenbereitstellung.
Wenn man leistungspolitische Strategien in diese
Richtung entwickeln will, muss man auch an den interessenspolitischen Prinzipien, die bislang leistungspolitische Instrumente bestimmt haben, einiges verändern:
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Definition und Bewertung von Leistung – und das
gilt vor allem, aber nicht nur für die indirekten Bereiche – wird nicht mehr von außen durch Experten,
sondern nur gemeinsam mit den Beschäftigten vorzunehmen sein. Voraussetzung für eine Beteiligung
der Beschäftigten ist zunächst ihre Sensibilisierung
und Mobilisierung für leistungspolitische Fragen.
Ohne eine leistungspolitische Debatte in den Gewerkschaften und ohne konkrete betriebliche Auseinandersetzungen um die Definition und Bewertung von
Leistung wird eine Mobilisierung der Beschäftigten
kaum möglich sein.
Mobilisierung ist überhaupt das Stichwort für leistungspolitische Auseinandersetzungen. Die skizzierten Veränderungen in der Steuerung von Unternehmen und Arbeit haben auch die interessenpolitische
Konstellation und damit die Aufgabe von Betriebsräten und Gewerkschaften verändert: Hatte die Interessenvertretung früher die Aufgabe, stellvertretend für
die Beschäftigten Normen und Regularien auszuhandeln und durchzusetzen, so erscheint das heute ohne
Beteiligung der Beschäftigten immer weniger erfolgversprechend. Dies liegt auch daran, dass der Korridor für eine konsensuelle Aushandlung von leistungspolitischen Fragen immer enger wird, da wir es auch
hier immer mehr mit konfliktuellen Interessen zu tun
haben. Und eine Leistungspolitik im Konflikt ist ohne
erfolgreiche Mobilisierung der Belegschaften nur
schwer möglich. Es gilt daher, ein neues Verhältnis
von Mobilisierung und Regulierung in interessenpolitischen Auseinandersetzungen zu finden: der Kampf
um Normierung kann genutzt werden für Mobilisierungsprozesse. Regulierung hat dann nicht mehr die
vorrangige Funktion, stellvertretend die Probleme der
Beschäftigten zu lösen und durch diese Erfolge zur
Mobilisierung und Mitgliedergewinnung beizutragen. Regulierungen werden vielmehr Instrumente im
Prozess der Mobilisierung und Durchsetzung von Interessen.
Die Bestimmung von Arbeitnehmerinteressen wird
in Zukunft durch das Nadelöhr einer Auseinandersetzung des Einzelnen mit sich selbst und seinen widersprüchlichen Arbeitsbedingungen gehen müssen. Die
Auseinandersetzungsprozesse politisch produktiv zu
machen, setzt jedoch die Verständigung mit anderen
voraus. Nur so wird eine Auseinandersetzung mit der
eigenen Ohnmacht möglich. Aber eben diese Verständigungsprozesse werden von der marktorientierten Leistungsteuerung okkupiert. Der Kampf um den
Raum für Verständigungsprozesse ist deswegen eine
zentrale politische Aufgabe. Für Beschäftigte gilt es,
sich diesen Raum zurückzuerobern – und sich nicht
nur über Unternehmensprozesse miteinander zu verständigen, sondern auch über sich selbst, d.h. über
das, was mit ihnen selbst unter diesen Bedingungen
geschieht; darüber, wo unter diesen Bedingungen
ihre eigenen Interessen liegen. Hier benötigen die Beschäftigten politische Anstöße – gerade von Betriebsräten und Gewerkschaften. Sie hätten die "Räume" zu

organisieren, in denen die Beschäftigten selbst ihre
Situation reflektieren und Vorschläge für gemeinsames Handeln entwickeln.
Solche Ansätze einer Arbeitspolitik von unten finden
natürlich nicht im luftleeren Raum statt, sie entwickeln sich in konkreten Handlungsfeldern; sie entzünden sich insbesondere an den aufbrechenden Widersprüchen und Konflikten um die neuen Formen
einer Leistungspolitik, die der Maßlosigkeit Grenzen
setzen will. Aus ihr können Ansätze für eine breite
Mobilisierung entstehen.
In der aktuellen Krise sind keine interessenspolitischen Durchbrüche zu erwarten, aber die Chancen
für Mobilisierung sind gegeben. Vor allem wachsen
die Chancen, den" lebensnotwendigen" Widerstand
gegen eine "maßlose Ökonomie" mit einer Ausweitung demokratischer Einflussmöglichkeiten für Arbeit
zu verbinden. Und Mobilisierung bleibt angesichts
der herrschenden Kräfteverhältnisse die vorrangige
Aufgabe.

Prof. Dr. Dieter Sauer ist Sozialforscher am Institut
für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in München
(Mitglied des Vorstands) und Honorarprofessor für
Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
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Steffen Lehndorff

Arbeitszeitpolitik nach der Kurzarbeit
Arbeitszeitverkürzung sichert Beschäftigung. Noch
nie in der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte
konnten so viele Menschen diese Erfahrung machen
wie in der gegenwärtigen Krise. Die Arbeitszeit aller
abhängig Beschäftigten ist im Durchschnitt der ersten drei Quartale des Jahres 2009 um über 4 % zurückgegangen (IAB 2009). Dies entspricht rechnerisch
– unter Zugrundelegung der Vollzeit- und Teilzeitstruktur des Jahres 2008 – einem Volumen von rund
1,4 Millionen Beschäftigungsverhältnissen. Zu den
besonders machtvollen Instrumenten der Arbeitszeitverkürzung im Jahr 2009 gehörte die Kurzarbeit, deren Stundenvolumen in Vollzeitäquivalenten allein
bereits rund 450.000 Beschäftigten entsprach. In der
Summe ebenso wichtig waren aber weitere Maßnahmen der Wochenarbeitszeitverkürzung wie die gezielte Nutzung der Beschäftigungssicherungstarifverträge für bestimmte Beschäftigtengruppen, der Abbau von Guthaben auf Arbeitszeitkonten und die Reduzierung von Überstunden auf einen »historischen
Tiefstand« (Bach et al. 2009: 4). Hinzu kommen individuelle Verkürzungen von vertraglichen Arbeitszeiten, darunter die Anpassung eines Teils der 40-Stunden-Verträge, die in der Metallindustrie im Rahmen
der 13%- bzw. 18%-Quote vereinbart waren, an das
allgemeine Tarifniveau. Alle diese Maßnahmen erwiesen sich als äußerst wirkungsvolle Puffer, die – zumindest bis zum Spätherbst 2009 – wesentlich zur
Verhinderung eines dramatischen Beschäftigungseinbruchs beigetragen haben (vgl. Bogedan et al. 2009;
Deutsche Bundesbank 2009).
Zwar haben selbst mitten im wirtschaftlichen Sturzflug hie und da einige Unentwegte, den gewohnten
Argumentationsmustern der Vorjahre folgend, weiterhin Arbeitszeitverlängerungen gefordert. Aber in der
Breite ist es zunächst still geworden um das Mantra,
Arbeitszeitverlängerungen seien unverzichtbar, um Beschäftigung in Deutschland zu sichern. Zu groß ist die
akute Überlebensangst, die – ähnlich wie in der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik –
Pragmatismus an die Stelle der bis 2008 geltenden
Glaubenssätze treten lässt (die selbstverständlich wieder hervorgezaubert werden, sobald sich der Rauch
verzogen hat). Zu groß ist auch das Interesse an den
betrieblichen Überlebenskoalitionen und an der Ruhe
im Land, die durch neoliberalen Dogmatismus nur
gefährdet würden. Und nicht zuletzt werden in vielen
Unternehmen auch unangenehme Erinnerungen wach
an die Personalengpässe nach der letzten Rezession.
Die große Einigkeit, mit der Arbeitszeitverkürzung in
der Form der Kurzarbeit in dieser Krise eingesetzt
wird, hat also solide politische und sachliche Gründe.

Allein – klar ist, dass dies keine Dauerlösung sein
wird. Aus Sicht der Unternehmen dominiert das Liquiditätsproblem, das mit anhaltendem Auftragsmangel trotz Erster Hilfe durch Beschäftigte und öffentliche Hand, die massiv zur Senkung der Lohnkosten beiträgt, immer größer wird. Aber auch aus Sicht
vieler Beschäftigter kann der Lohnverzicht, der mit
der Kurzarbeit einhergeht, nicht unbegrenzt bewältigt werden. Ähnliches wird vermehrt für die öffentlichen Zuschüsse geltend gemacht, auch wenn hier
der Netto-Nutzen im Vergleich zu den Kosten der
Arbeitslosigkeit einstweilen überwiegen dürfte.
Die Diskussionen in der Öffentlichkeit, insbesondere
die durch die IG Metall im Vorfeld der Tarifrunde
2010 angestoßenen Überlegungen, konzentrieren
sich aus naheliegenden Gründen auf die unmittelbar
bevorstehende Zukunft. Neben der Verlängerung der
gegenwärtigen Kurzarbeit-Regelung wird dabei vor
allem über die Erweiterung der Beschäftigungssicherungstarifverträge nachgedacht. Dies ist wichtig
und dringend erforderlich; darüber hinaus erscheint
es mir aber auch sinnvoll, mit der Diskussion darüber
zu beginnen, welche mittelfristigen, über die Erste
Hilfe hinausgehenden Optionen die Arbeitszeitpolitik
noch zu bieten hat. Denn früher oder später wird
sich eine einfache Frage stellen: Werden die Überlebenden der Krise zum arbeitszeitpolitischen business
as usual zurückkehren?

1. Arbeitszeiten vor der Krise
Die arbeitszeitpolitische Szenerie in der Bundesrepublik und speziell die in der Metall- und Elektroindustrie hat sich seit Anfang der 1990er Jahre grundlegend gewandelt. Bis dahin war sie geprägt durch die
tarifpolitische Initiative der Gewerkschaften für kürzere Arbeitszeiten. Seitdem ist die Initiative auf die
Unternehmen übergegangen. Die Hauptthemen sind
Flexibilisierung und Verlängerung. Und die Ebene,
auf der Arbeitszeitpolitik vor allem stattfindet, ist
nicht mehr die Tarifpolitik, sondern der Betrieb. Die
wichtigsten Arbeitszeittrends bis zum Vorabend der
gegenwärtigen Krise sollen im Folgenden kurz beleuchtet werden.

1.1 Kurze Teilzeit, lange Vollzeit
Die Arbeitszeiten differenzieren sich nach Beschäftigtengruppen aus. Einen ganz allgemeinen Eindruck von
diesem Prozess vermittelt der Blick auf die Häufigkeit
bestimmter Wochenarbeitszeiten. Abbildung 1 zeigt,
wieviel Prozent der Beschäftigten im Jahr 2008 nor-
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malerweise wie viele Stunden pro Wochen gearbeitet
haben und wie sich diese Stunden-Intervalle seit der
Mitte der 1990er Jahre verändert haben.1

Innerhalb von nur 13 Jahren haben sich vor allem
zwei große Verschiebungen in den Arbeitszeitmustern vollzogen. Erstens hat – jenseits des Tarifniveaus
– die Verbreitung von Arbeitszeiten im Bereich von
40 Wochenstunden und auch darüber hinaus deutlich zugenommen, wodurch die durchschnittliche
Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten länger
geworden ist; zweitens ist die Teilzeitarbeit in ihren
verschiedenen Ausprägungen erheblich wichtiger geworden. Diese gegenläufigen Tendenzen hängen, was
nicht überraschen wird, eng mit unterschiedlichen
Entwicklungen bei Männern und Frauen zusammen.
Besonders ins Auge springt der starke Bedeutungsverlust von Arbeitszeit im Bereich von 35 bis 39 Wochenstunden. Der Anteil der Beschäftigten, deren übliche Wochenarbeitszeit in diesem Intervall liegt, hat
sich seit Mitte der 1990er Jahre fast halbiert. Genau
dies ist der Bereich der Wochenarbeitszeit, in dem
sich die tarifvertraglichen Arbeitszeitverkürzungen
der 1980er und frühen 1990er Jahre niedergeschlagen hatten. Demgegenüber hat die 40-Stunden-Woche wieder erheblich an Bedeutung zugenommen:
2008 waren es 45 % der Männer und 25 % der Frauen, die normalerweise 40 Stunden pro Woche arbeiten. Außerdem erhöhte sich der Anteil von Beschäftigten mit längeren Arbeitszeiten als 40 Wochenstunden auf rund 12 % aller Arbeitnehmer/innen, darunter 18 % bei den Männern.
1)

Das Ergebnis dieser Verschiebungen ist eine Verlängerung der durchschnittlichen Arbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten. Der größte Teil dieser Arbeitszeitverlängerung fand, um ein in den letzten Jahren häufig verwendetes Bild aufzugreifen, in der Mitte der
Arbeitsgesellschaft statt. Die Wirkung der Tarifverträge, mit denen für große Teile dieser Beschäftigten in
den 1980er und 1990er Jahren die übliche Wochenarbeitszeit unter die 40-Stunden-Marke gedrückt
wurde, ist für rund die Hälfte der davon betroffenen
Arbeitnehmer/innen in ihrer tatsächlichen Bedeutung
im Arbeitsalltag wieder zurückgedrängt worden. In
den Genuss einer tatsächlichen 35-Stunden-Woche,
des Ziels der gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik
seit Mitte der 1980er Jahre, kommen – im Durchschnitt aller Branchen – nur rund 6 % aller abhängig
in Vollzeit Beschäftigten (zum Vergleich: In Frankreich gaben 2008 laut ELFS rund ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten an, normalerweise 35 Stunden in
der Woche zu arbeiten).
Die Grundtendenz einer Ausdifferenzierung von Arbeitszeiten unabhängig von Tarifverträgen sollte als
Ausgangspunkt jeglicher gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik ernst genommen werden. Was dies bedeuten kann, soll ein einfaches Beispiel zeigen: Innerhalb
von nur fünf Jahren ist die durchschnittliche Arbeitszeit um eine Stunde gesunken. 2006 betrug sie laut
Mikrozensus 34 Wochenstunden, 2001 waren es noch
35 Stunden. Deutschland bewegt sich also ganz allmählich auf die 30-Stunden-Woche zu, die in letzter
Zeit gelegentlich wieder zur politischen Forderung erhoben wird. Nur hat diese Arbeitszeitverkürzung, die
ja durchaus auch mit einer steigenden Beschäftigungsquote Hand in Hand geht, einen entscheidenden Schönheitsfehler, der an der linken Hälfte der
Abbildung 1 ablesbar ist. Das Sinken der durchschnittlichen Arbeitszeit ist Resultat der steigenden Teilzeitquote. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen
abhängig Beschäftigten hat sich von 2001 bis 2006
laut Mikrozensus von 23 % auf über 29 % erhöht,
was auch mit dem Minijob-Boom zusammenhängt
(wobei der Mikrozensus die Minijobs noch nicht einmal vollständig abbildet).
Wir haben es also auf der einen Seite mit einer durchschnittlichen Arbeitszeitverlängerung bei den Vollzeitbeschäftigten zu tun, die durch eine höhere Teilzeit- und Minijobquote rechnerisch überkompensiert
wird (diese »Feinheit« wird in Zeitungsberichten über
die vermeintlich besonders kurzen Arbeitszeiten in
Deutschland häufig unterschlagen, was immer wie-

Die für den vorliegenden Text verwendeten Daten beruhen auf dem Mikrozensus (die verfügbaren Arbeitszeitdaten reichen hier nur bis 2006) sowie auf
neueren Daten der Europäischen Arbeitskräftestichprobe (European Labour Force Survey/ELFS), die auf einem Sample des Mikrozensus beruht. Auf
Quellenangaben im Text wird insoweit verzichtet. Der Mikrozensus ist eine regelmäßig durchgeführte Individualerhebung der amtlichen Statistik, für die
jährlich 1 % aller Haushalte in Deutschland befragt wird. Die Beschäftigten werden darin u.a. gefragt, wie viele Stunden sie »normalerweise« in der
Woche arbeiten. Die auf dieser Basis ermittelten Arbeitszeiten spiegeln selbstverständlich lediglich subjektive Einschätzungen wider und enthalten ein
hohes Element der Unschärfe; aus diesem Grund können sie sich von Daten, die aus anderen Erhebungen gewonnen wurden, unterscheiden. Der
Mikrozensus ergibt dabei im Vergleich zu den anderen Studien die kürzesten Arbeitszeiten und mag somit eine eher konservative Datenbasis darstellen.
Die Datenanalysen, die ich für den vorliegenden Aufsatz nutze, wurden im Rahmen der gemeinsamen Arbeit mit meinen KollegInnen Angelika
Kümmerling, Christine Franz und Andreas Jansen am »Arbeitszeit-Monitor« des IAQ durchgeführt (vgl. – auch zu Hinweisen auf verschiedene
methodologische Probleme – Kümmerling et al. 2009, Lehndorff et al. 2009a) und von der Hans-Böckler-Stiftung sowie der IG Metall und ver.di finanziell
unterstützt.
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der für Verwirrung in der Öffentlichkeit sorgt). Die
Kluft zwischen Vollzeit- und Teilzeitarbeit ist dabei
erheblich: Die effektiven Wochenarbeitszeiten von
Vollzeitbeschäftigten betrugen 2006 40,7 Stunden
bei den Männern und 39,5 Stunden bei den Frauen,
die Teilzeitbeschäftigten dagegen arbeiteten im
Schnitt nur 16,9 bzw. 18,2 Stunden.

den Ost-West-Angleichung der tatsächlichen Arbeitszeiten auf dem ursprünglich höheren ostdeutschen
Niveau geführt hat.

Diese Arbeitszeitverlängerung bei den Vollzeitbeschäftigten hat sich in zwei großen Etappen vollzogen,
und zwar im Zuge der zurückliegenden beiden Konjunkturzyklen und unter starkem politischen Druck.

1.2 Die Zurückdrängung
gewerkschaftlichen Einflusses
Das Jahr 2001 war der Beginn einer wirtschaftlichen
Rezessions- und Stagnationsphase, die erst Ende
2004/Anfang 2005 von einem zunächst zaghaften
Aufschwung abgelöst wurde, der bis zum Sommer
2008 anhielt. Eine Betrachtung des Zeitraums von
2000 bis 2007/2008 bildet deshalb einen vollständigen Konjunkturzyklus ab und ermöglicht einen »peak
to peak«-Vergleich der tatsächlich geleisteten Wochenarbeitszeiten. Die erste Phase des Betrachtungszeitraums ging in vielen Unternehmen mit erheblichem Personalabbau einher. Gleichzeitig gingen auch
die tatsächlichen Wochenarbeitszeiten zurück: Zwischen 2000 und 2003 sanken im gesamtdeutschen
Durchschnitt die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten
der Vollzeit-Arbeitnehmer/innen von 40,1 auf 39,6 Wochenstunden. Noch vor dem erneuten Wirtschaftsaufschwung wurden die Arbeitszeiten wieder länger.
Bis 2008 stiegen sie schließlich auf 40,4 Stunden –
ein Niveau, das über dem Spitzenwert der vorangegangenen wirtschaftlichen Wachstumsphase lag.
Aufschlussreich ist eine differenzierte Betrachtung
der Entwicklung in West- und Ostdeutschland (die
wegen der Beschränkungen des Mikrozensus nur bis
2006 möglich ist). Danach gingen die westdeutschen
Arbeitszeiten im zurückliegenden Wachstumszyklus
erstmals über die ursprünglich längeren ostdeutschen Arbeitszeiten (40,1 Wochenstunden) hinaus.
Zwar waren 2006 in der verarbeitenden Industrie die
westdeutschen Arbeitszeiten nach wie vor kürzer als
die ostdeutschen, aber im anteilsmäßig stärker ins
Gewicht fallenden Dienstleistungssektor wird in Westdeutschland schon seit den 1990er Jahren länger gearbeitet als in Ostdeutschland (Lehndorff/Wagner
2004). In einem längerfristigen Rückblick zeigt sich
die allmähliche Ablösung der westdeutschen Arbeitszeiten vom tarifvertraglich vereinbarten Niveau, die
Mitte der 1990er Jahre einsetzte. Westdeutsche Vollzeitbeschäftigte waren 2006 mit durchschnittlich 40,4
Wochenstunden wieder auf dem Niveau der effektiven Wochenarbeitszeiten von 1988 angelangt, während das Tarifniveau seit Mitte der 1990er Jahre stabil ist (Abbildung 2).
Die Verlängerung der durchschnittlichen Arbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten ist also weitgehend ein
westdeutsches Phänomen, das zu einer fortschreiten-

Innerhalb Westdeutschlands wiederum sind es vor
allem die Metallindustrie und der öffentliche Dienst,
die die durchschnittlichen Arbeitszeiten nach oben
getrieben haben: Die Arbeitszeitverlängerungen in
der Metallindustrie liegen über dem Durchschnitt des
gesamten verarbeitenden Gewerbes, und im privaten
Dienstleistungssektor lagen die Arbeitszeiten im Jahr
2007 im Schnitt sogar geringfügig unter denen des
Jahres 2000 (Tabelle 1).
Tabelle 1

Durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeiten
von Vollzeitbeschäftigten in Deutschland
nach Wirtschaftszweigen, 2000 und 2007
2000

2007

2007–2000

Gesamtwirtschaft

40,1

40,3

+0,2

Verarbeitendes Gewerbe

39,1

39,6

+0,5

Verarbeitendes Gewerbe
ohne Metallindustrie

39,9

40,2

+0,3

Metallindustrie

38,6

39,2

+0,6

Private Dienstleistungen

41,0

40,9

-0,1

Öffentliche Verwaltung

39,7

40,3

+0,6

Quelle: Europäische Arbeitskräftestichprobe (ELFS), eigene Berechnungen IAQ

Die Besonderheit der Entwicklungen im öffentlichen
Dienst und in der Metallindustrie ist ohne die politischen Auseinandersetzungen um die Dauer der Wochenarbeitszeiten in den zurückliegenden Jahren
nicht zu erklären, die ja vor allem in Westdeutschland, also dem Landesteil mit den kürzeren Arbeitszeiten, stattfanden und sich auf diese beiden Branchen konzentrierten. Bereits 2003, noch in der wirtschaftlichen Stagnationsphase, begann eine heftige
öffentliche Debatte über die Notwendigkeit längerer
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Arbeitszeiten. Zunächst waren es die Arbeitgeberverbände vor allem der Metallindustrie, dann aber mehr
und mehr auch die öffentlichen Arbeitgeber, die für
betriebliche Abweichungen von tarifvertraglichen Arbeitszeitbegrenzungen aus den 1990er Jahren bzw. –
im öffentlichen Dienst – für deren generelle Revision
eintraten. Die Wirkung dieses politischen Drucks ist
denn auch in diesen beiden sehr unterschiedlichen
Branchen deutlich zu erkennen. Im öffentlichen
Dienst Westdeutschlands verlängerten sich die Arbeitszeiten innerhalb von nur drei Jahren (2003 bis
2006) um 0,9 Stunden. Den entscheidenden Schub
hierzu haben offensichtlich die nach harten Tarifauseinandersetzungen im Jahr 2005 vereinbarten tarifvertraglichen Arbeitszeitverlängerungen gegeben. Hintergrund waren hier nicht konjunkturelle Entwicklungen, sondern der Versuch der öffentlichen Arbeitgeber, die Folgen des von der Bundesregierung mit Hilfe von Steuerreformen organisierten Ressourcenentzugs zu Lasten des Staates (Bofinger 2008) u.a. durch
Einsparungen beim Personal zu verkraften.
Demgegenüber verband sich in der M&E-Industrie
politischer Druck mit konjunkturellen Effekten. Nach
dem Jahr 2000, dem Höhe- und Endpunkt des so
genannten »New Economy«-Booms, gingen die Arbeitszeiten zunächst etwas zurück, um in der anschließenden Wachstumsphase wieder anzusteigen.
In Westdeutschland betrug die Arbeitszeitverlängerung im Zeitraum 2003 bis 2006 eine volle Wochenstunde. Dadurch vollzog sich eine allmähliche Annäherung der westdeutschen Arbeitszeiten an das höhere ostdeutsche Niveau. Im Ergebnis lag die OstWest-Differenz im Jahr 2006 bei nur noch 0,6 Wochenstunden (Tabelle 2).
Tabelle 2

Durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeiten
von Vollzeitbeschäftigten in der M&E-Industrie*
in West- und Ostdeutschland
West
Ost

1985

1991

1997

2000

2003

2006

39,7

38,6

38,2

38,5

38,1

39,1

–

40,4

39,9

39,9

39,3

39,7

* Branchenklassifikationen NACE 27-35.
Quelle: Mikrozensus/Europ. Arbeitskräftestichprobe, eigene Berechnungen IAQ

Dieser Anstieg der Arbeitszeiten sollte im Zusammenhang mit der Beschäftigungsentwicklung in der M&EIndustrie betrachtet werden (Abbildung 3). Ein Jahr
nach dem Beginn der Rezessions- und Stagnationsphase begann 2002 der Abbau der Beschäftigung,
der dann bis in die beginnende Aufschwungphase
hinein beibehalten wurde. Das zusätzlich erforderliche Arbeitsvolumen wurde also – neben der Ausweitung der Leiharbeit (vgl. Logeay/Zwiener 2008) – vor
allem durch Arbeitszeitverlängerungen abgedeckt.
Erst später begannen die Unternehmen der M&E-Industrie wieder Beschäftigung aufzubauen (mit Wachstumsraten von 2,7 % in 2007 und 3,8 % in 2008; vgl.
Quellenangabe in Abbildung 3). Das Feld für diese
Entwicklung war durch den starken politischen Druck

zugunsten betrieblicher Abweichungen von den Flächentarifverträgen bereitet worden. Nachdem in der
wirtschaftlichen Stagnations- und Schwächephase
die Belegschaften ausgedünnt und zugleich die Türen
zu längeren Arbeitszeiten durch betriebliche Abweichungen von den Tarifverträgen geöffnet worden
waren, gingen viele Unternehmen durch diese offenen Türen, sobald die Konjunktur wieder ansprang,
während sie sich mit Neueinstellungen zunächst zurückhielten.

Die Verlängerung der Arbeitszeiten von Vollzeitbeschäftigten zeigt damit ebenso wie die ungünstige
Entwicklung der Reallöhne im selben Zeitraum, wie
sehr der wirtschaftliche und politische Einfluss der
Gewerkschaften in den Jahren vor der gegenwärtigen Krise zurückgedrängt wurde. Arbeitszeit- und
Lohnentwicklung waren gleichermaßen Bestandteil
jenes Prozesses zunehmender Ungleichverteilung in
Deutschland, der wesentlich zum Ausbruch dieser
Krise beigetragen hat (Horn et al. 2009). Kräftepolitisch hängt die Arbeitszeitverlängerung insbesondere
in der Metallindustrie eng mit der Dezentralisierung
von Arbeitszeitpolitik zusammen. Arbeitszeitpolitik
findet immer stärker auf betrieblicher Ebene statt.
Doch die betrieblichen Akteure, die neuen Hauptpersonen der Arbeitszeitpolitik, sind nicht nur mit
äußerst ungleichen Machtressourcen ausgestattet,
sondern auch unterschiedlich gut auf ihre neue Rolle
vorbereitet.

2. Verlagerung von Arbeitszeitpolitik
in den Betrieb
Seit den 1990er Jahren ist Flexibilität das Hauptthema in der Arbeitszeitpolitik. Dies kann sich auf die
Variierung von Betriebs- und Öffnungszeiten ganzer
Betriebe oder Abteilungen beziehen, Flexibilität kann
aber auch eine Anpassung der individuellen Arbeitszeiten an Schwankungen der Nachfrage bedeuten
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(im Prinzip kann individuelle Flexibilität auch eine
stärkere Berücksichtigung der Bedürfnisse einzelner
Arbeitnehmer/innen einschließen – ich komme darauf
zurück). Diese Themenverlagerung ging notwendig
Hand in Hand mit einer Dezentralisierung von Arbeitszeitpolitik. Wir erleben also eine Dreifachbewegung in der Arbeitszeitpolitik: Flexibilisierung, Individualisierung und Dezentralisierung. Diese Dreifachbewegung war bereits in den ersten Tarifverträgen
zur Arbeitszeitverkürzung in den 1980er Jahren angelegt. Richtig in Gang gekommen ist sie aber erst,
als die gewerkschaftlichen Bemühungen um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit erlahmten. Im Ergebnis findet Arbeitszeitpolitik heute hauptsächlich im
Betrieb statt, und dies in hohem Maße auf Initiative
und in Regie der Arbeitgeber.
Über längere Zeit vollzog sich die Dezentralisierung
von Arbeitszeitpolitik vor allem im Rahmen von Tarifverträgen. Ein Beispiel dafür ist die Nutzung tariflicher Öffnungsklauseln, die betriebliche Vereinbarungen über die unregelmäßige Verteilung der im Flächentarifvertrag festgelegten Wochenarbeitszeit im
Jahresverlauf ermöglichen. Mehr und mehr waren
aber auch verschiedenste informelle Praktiken zu beobachten – von »wilder« Dezentralisierung jenseits
aller Tarifverträge bis hin zu formal »kontrollierter«,
faktisch aber die Flächentarifverträge unterlaufender
Dezentralisierung. Die zuletzt genannte Variante hat
seit Beginn des gegenwärtigen Jahrzehnts in vielen
Branchen an Bedeutung gewonnen, sei es in Form
(rechtswidriger) Betriebsvereinbarungen in einer Zone
faktischer Duldung durch die Tarifvertragsparteien,
sei es in Form abweichender Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien mit Wirkung für bestimmte Unternehmen oder Betriebe. In dieser anschwellenden Bewegung, die vor allem in der Metallindustrie für das
Tarifvertragssystem bedrohliche Ausmaße annahm,
stellte die so genannte Pforzheimer Vereinbarung
von 2004 und die sich daran anschließende Durchsetzung interner Koordinierungsregeln in der IG Metall
eine Weg- und teilweise auch Wendemarke dar (vgl.
auch zum Folgenden Haipeter 2009).
Wie die seitdem gesammelten und analysierten Erfahrungen im betrieblichen Umgang mit Tarifabweichungen insbesondere in der Metallindustrie zeigen,
haben Betriebsräte und örtliche Gewerkschaftsorganisationen die Herausforderung, die im Streben vieler
Unternehmen nach betrieblicher Unterschreitung von
Tarifnormen liegt, angenommen und immer besser
bewältigt. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass im
Jahr 2006 fast 30 % aller abweichenden Tarifverträge, in denen Verlängerungen der Wochenarbeitszeit
vereinbart wurden, dies zugleich mit verbindlichen
Plänen zur schrittweisen Reduzierung dieser Verlängerung bereits während der Laufzeit des Vertrages
verbanden, während derartige Abbaupläne zwei Jahre zuvor in weniger als 10 % der Verträge enthalten
waren. Ähnliche Lernkurven sind auch bei den Gegenleistungen erkennbar, die für die zeitweilige Unterschreitung tariflicher Normen zum Lohn und zur

Arbeitszeit ausgehandelt werden konnten (Abbildung 4). Unsere laufenden Forschungen legen den
Schluss nahe, dass zu derartigen Fortschritten im
Umgang mit den neuen Anforderungen an gewerkschaftliche Betriebspolitik auch Kampagnen oder Projekte wie »Gute Arbeit« oder »Besser statt billiger«
beigetragen haben.

Während also am Umgang mit kollektiver Arbeitszeitregulierung auf betrieblicher Ebene – bei fortbestehender Defensivkonstellation – Lernprozesse bei
Betriebsräten und Gewerkschaft erkennbar sind, ist
die Lage auf dem Feld der individuellen Arbeitszeitorganisation im Betrieb widersprüchlicher. Zwar hat die
Qualität der Betriebsvereinbarungen zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung zugenommen (so ist der Anteil
von Betrieben mit Arbeitszeitkonten, in denen Obergrenzen und Ausgleichszeitraum ungenügend geregelt sind, von 37 % in 2001 auf 23 % in 2007 zurückgegangen; Groß 2009: 29). Doch ist damit noch nicht
alles zum praktischen Umgang mit derartigen Vereinbarungen gesagt. Wie eine Befragung von Betriebsräten der baden-württembergischen Metall-und Elektroindustrie zu Arbeitszeit, Arbeitszeitregelungen
und Arbeitszeitverfall im Angestelltenbereich ergab,
haben 2008 in einem Drittel der Betriebe mehr als die
Hälfte der Angestellten die Kontenobergrenze überschritten; hinzu kommt, dass nur in 25 % der Betriebe die gesamte Arbeitszeit vergütet wird, während in
75 % der Betriebe die geleistete Arbeitszeit verfallen
kann (Stieler/Schwarz-Kocher 2009).
Ein weiterer Indikator für diese Problematik ist die
überdurchschnittlich lange Arbeitszeit hochqualifizierter Beschäftigter, also der Beschäftigtengruppe,
bei der die eigenverantwortliche Arbeitszeitorganisation am weitesten vorangeschritten ist. So wies der
Mikrozensus für Vollzeitbeschäftigte mit Hoch- oder
Fachhochschulabschluss im Jahr 2006 eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 42 Stunden aus
(Tabelle 3). Gerade in den größer werdenden Bereichen also, in denen das Management die alltägliche
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Organisation der Arbeitszeiten in die Hände der Beschäftigten legt, ist die Beeinflussung oder Kontrolle
der Arbeitszeiten durch diese Beschäftigten, ihre betriebliche Interessenvertretung und die Gewerkschaft
unterentwickelt. Arbeitszeitorganisation in eigener
Verantwortung der Beschäftigten ist offensichtlich
für Gewerkschaft und Betriebsräte ein bislang wenig
beackertes Feld.
Tabelle 3

Durchschnittliche tatsächliche Wochenarbeitszeiten
nach Qualifikation, Vollzeitbeschäftigte, Deutschland
2001

2006

Hohe Qualifikation

41,7

42,0

Mittlere Qualifikation (Berufsbildung)

39,6

40,0

Niedrige Qualifikation

39,9

40,3

Quelle: Mikrozensus Sonderauswertung IAQ

Die Flexibilisierung und die Individualisierung der Arbeitszeiten zeigen ebenso wie der als Dezentralisierung daherkommende Druck auf tarifvertragliche
Standards, in welch starkem Maße Arbeitszeitpolitik
in die Betriebe verlagert worden ist. Die Betriebsräte
– und mit ihnen die Gewerkschaften – haben in den
letzten Jahren wertvolle Erfahrungen auf diesem Feld
gesammelt. Aber wie die Entwicklung der Arbeitszeiten in den Jahren vor der gegenwärtigen Krise zeigt,
sind sie mehrheitlich noch weit davon entfernt, einen
stärker bestimmenden Einfluss in der betrieblichen
Arbeitszeitpolitik auszuüben. Die Initiative liegt weiterhin in hohem Maße bei den Unternehmen.
Man kann es auch als Herausforderung formulieren:
Betriebsräte und – wo vorhanden – betriebliche Gewerkschaftsvertreter sind die wichtigsten Akteure gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik geworden. Aber ist
die gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik schon darauf
eingestellt? Es gilt, die neuen Hauptpersonen gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik in vielfältiger Weise zu unterstützen. Betriebsorientierung, Organisierung von Erfahrungsaustausch, Qualifizierung – all
dies wird wichtiger. Aber wie Betriebsräte und Gewerkschaften im Betrieb agieren können, wird auch
durch die Politik der Gewerkschaften außerhalb des
Betriebs, durch ihre Tarifpolitik, ihre Sozial- und auch
ihre Gesellschaftspolitik beeinflusst. Wenn dieses Zusammenspiel gelingt, kann die bislang noch defensiv
geprägte gewerkschaftliche Praxis in der betrieblichen Arbeitszeitpolitik überwunden und ein Rückfall
in das business as usual aus der Zeit vor der gegenwärtigen Krise vermieden werden. Die nächsten Jahre
stellen für diesen Versuch so etwas wie eine Nagelprobe dar.

3. Alternativen zum business as usual
Über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen in den nächsten Jahren Arbeitszeitpolitik
stattfindet, gibt es sicherlich mehr offene Fragen als
Gewissheiten. Nur eines dürfte vor allem für die deutsche Industrie unstrittig sein: Bis das Produktionsni-

veau von 2007/2008 wieder erreicht wird, werden
auch bei günstiger Entwicklung Jahre vergehen, und
in der Zwischenzeit steigt die Arbeitsproduktivität
weiter. Alle Beteiligten stellen sich deshalb bereits
realistisch darauf ein, dass der Industrie eine längere
Phase der Umstrukturierung bevorsteht. In diesem
Prozess wird es zunächst weiterhin vielfach Kurzarbeit geben. Aber immer spannender wird die Frage,
mit welchen anderen arbeitszeitpolitischen Maßnahmen die Kurzarbeit kombiniert wird, und welche
Maßnahmen mittelfristig auf die Kurzarbeit folgen
werden. Ein Rückfall in das arbeitszeitpolitische business as usual vor der Krise wäre verhängnisvoll für
die Beschäftigung, die wirtschaftliche Entwicklung
insgesamt, aber auch für den zukünftigen Einfluss
der Gewerkschaften in den Betrieben. Welche Alternativen zu einem solchen Rückfall bieten sich an?

3.1 Einrast-Effekt
Zahlreiche Beschäftigte haben in der Krise Erfahrungen mit kürzeren Arbeitszeiten gemacht. Zwar sind
die mit Kurzarbeit verbundenen Lohnkürzungen für
viele von ihnen schmerzhaft. Aber die Erfahrung, den
Arbeitsplatz nicht verloren zu haben, ist äußerst positiv. Ähnliches gilt für andere Formen der Arbeitszeitverkürzung in der Krise wie den Überstundenabbau,
die Räumung von Arbeitszeitkonten oder die individuellen Arbeitszeitverkürzungen. Mehr noch als bei
der Kurzarbeit, die immer als eine besondere Notmaßnahme wahrgenommen wird, gilt für diese anderen Formen von Arbeitszeitpolitik, dass es vorstellbar wäre, sie auch in Zukunft als arbeitszeitpolitische
Normalität beizubehalten. Wer den Rückfall in das
defensive business as usual aus der Zeit vor der Krise
verhindern will, sollte zunächst hier ansetzen. Es gilt,
einen Einrast-Effekt anzustreben: Arbeitszeiten, die
einmal verkürzt wurden, sollten nach Möglichkeit
auch dann auf dem niedrigeren Niveau fixiert werden, wenn die schlimmsten Anzeichen der Krise überwunden erscheinen. Je stärker dies gelingt, desto geringer wird der Beschäftigungsabbau, der vor allem
der deutschen Industrie in den kommenden Jahren
droht.
Viele Beschäftigte mit durchschnittlichen, vor allem
aber solche mit überdurchschnittlich hohen Einkommen werden bereit sein, für diese positive Erfahrung
auch Einbußen beim individuellen Einkommen in
Kauf zu nehmen. Aber nicht für alle Beschäftigten
wäre dies eine tragfähige Lösung – vor allem dann
nicht, wenn man bedenkt, wie ungünstig die Lohnentwicklung in den zehn Jahren vor der Krise bereits
gewesen ist. Vor diesem Hintergrund sind die Bestrebungen in der Metallindustrie, in den Beschäftigungssicherungstarifverträgen Möglichkeiten weitergehender Arbeitszeitverkürzungen und Elemente des
Teillohnausgleichs zu verankern, besonders wichtig.
In ihrer Logik entsprechen sie der Kurzarbeit: flexible,
auf die Erfordernisse des einzelnen Betriebes zugeschnittene Arbeitszeitverkürzungen, ermöglicht durch
Lohnkürzungen sowie öffentliche Zuschüsse. Doch im
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Unterschied zur Kurzarbeit sind sie auch für mittelfristige Arbeitszeitreduzierungen analog dem ursprünglichen VW-Modell geeignet. Reformierte Beschäftigungssicherungstarifverträge haben das Potenzial, zu
einem wichtigen Bestandteil der bevorstehenden Anpassung der deutschen Industrie an veränderte weltwirtschaftliche Bedingungen zu werden, um die negativen Beschäftigungseffekte dieser Umstrukturierung so gering wie möglich zu halten.
Der Blick auf das VW-Modell bestätigt, wie sinnvoll es
ist, einen Einrast-Effekt anzustreben. Selbst wenn bei
VW die tariflichen und effektiven Arbeitszeiten mittlerweile wieder länger geworden sind, so sind sie
doch immer noch deutlich kürzer als im Durchschnitt
der Metallindustrie. Im – aus gewerkschaftlicher Sicht
– ungünstigsten Fall liegen die tariflichen Arbeitszeiten bei VW nach dem jüngsten Tarifvertrag auf dem
Niveau der Flächentarifverträge, für die meisten Beschäftigten liegen sie darunter.

3.2 Arbeitsumverteilung mit
gesellschaftlichem Rückenwind
Über den Einrast-Effekt hinaus bieten sich weitere
Maßnahmen der Arbeitszeitverkürzung an (vgl. zur
Vielfalt der Überlegungen in der IG Metall, Wagner
2009). In der Regel handelt es sich dabei angesichts
des in den nächsten Jahren drohenden Beschäftigungsabbaus um Instrumente der Arbeitsumverteilung. Alle diese Maßnahmen können von den Hauptpersonen gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik auf
betrieblicher Ebene vorangetrieben werden. Bei dem
einen oder anderen der im Folgenden genannten
Themen kann dies durch Tarifverträge erleichtert
werden, aber auch durch sozial- und gesellschaftspolitische Kampagnen. Alle Vorschläge haben eines gemeinsam: Gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik kann –
für die Gewerkschaften oft ungewohnt – einen starken Rückenwind in der Gesellschaft nutzen, um im
Betrieb voranzukommen. Ein solcher Rückenwind
herrscht bei ganz verschiedenen Themen, die für die
Arbeitszeitpolitik relevant sind. Beispiele sind die verbreitete Einsicht in die Bedeutung von Weiterbildung
im Beruf (Qualifizierungszeiten), von besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf und von altersgerechten Arbeitszeiten. Auf die beiden zuletzt genannten
Themen gehe ich im Folgenden ein.
Gleichstellung der Geschlechter
Starker Rückenwind in der Öffentlichkeit herrscht
beim vielbeschworenen Thema »Vereinbarkeit von
Familie und Beruf«, bei dem es eigentlich um die
Gleichstellung der Geschlechter im Berufsleben geht.
Sieht man sich einmal in den deutschen Medien um,
wer sich hier als besonders aktive Kraft der Veränderung hervortut, fällt der Blick auf die ehemalige Familienministerin von der Leyen, auf Zeitungen wie die
Financial Times Deutschland, auf die Chefs einzelner
Großkonzerne, auf arbeitgebernahe Stiftungen. Den
PromotorInnen dieser Gleichstellungspolitik geht es

vor allem um die Erschließung der großen Reserven
an Fach- und Führungskräften, die durch das konservative (west!)deutsche Familienmodell in ihrer Entfaltung behindert werden. Niemand sollte sich beschweren, wenn die dabei entstehenden Konzepte
nicht immer sozial so ausgewogen sind, wie es sich
die Gewerkschaften vielleicht wünschen. Solange der
Großbourgeoisie ihr Platz an der Spitze des gesellschaftlichen Fortschritts nicht streitig gemacht wird,
hat das eben seinen Preis.
Wie wir alle wissen, klaffen Anspruch und Wirklichkeit bei diesem Thema extrem weit auseinander. Dem
Einstellungswandel in großen Teilen der Gesellschaft
stehen massive Bremsfaktoren in der Politik und in
vielen Betrieben gegenüber. Die Schwierigkeiten, die
– noch nicht einmal übermäßig ambitionierte – Betreuungsquote im Ausbau der Kinderkrippen bis
2013 tatsächlich zu erreichen, sprechen bereits Bände. Die Probleme dürften angesichts der Lage der
öffentlichen Haushalte und des drohenden Finanzkollaps vieler Kommunen in den nächsten Jahren
nicht geringer werden. Ähnliches gilt für den Ausbau
von Ganztagsschulen, wenn sie mehr sein sollen als
eine Nachmittagsbetreuung von Schülerinnen und
Schülern durch 1-Euro-Kräfte (vgl. zu diesen Themen
u.a. Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik 2009).
Auch in den meisten Betrieben ist die Kluft zwischen
Anspruch und Wirklichkeit nicht kleiner (Klenner/Kohaut 2009). Im Jahr 2008 hatten in der Privatwirtschaft lediglich 10 % der Betriebe mit über zehn Beschäftigten, in denen 20 % der Beschäftigten dieser
Betriebsgrößenklasse arbeiten, betriebliche oder tarifliche Vereinbarungen zur Förderung der Geschlechter-Chancengleichheit (Kohaut/Möller 2009). Dies bedeutet, wie die Autorinnen hervorheben, eine Stagnation seit dem Beginn dieses Jahrzehnts, zumal
»über die Qualität, die Reichweite und die Inhalte der
Vereinbarungen und Initiativen sowie deren konkrete
Umsetzung innerhalb der Betriebe nichts ausgesagt
werden« könne. Die betrieblichen Hierarchien und
Kulturen sind neben dem konservativen Steuer- und
Sozialversicherungssystem (mit seiner Subventionierung der Haupternährer-Ehe anstelle des Ausbaus öffentlicher Dienstleistungen) sicherlich die stärksten
verbliebenen Bastionen des westdeutschen Familienmodells der 1950er Jahre.
Dies hinterlässt deutliche Spuren nicht allein bei den
Löhnen (im berühmten »gender wage gap«), sondern
auch bei den Arbeitszeiten. Immer mehr Frauen mit
Kindern sind erwerbstätig, aber zugleich gehen ihre
durchschnittlichen Arbeitszeiten zurück. Am deutlichsten wird dieser Trend, wenn man die Arbeitszeiten
von Frauen mit und ohne Kinder mit denen der entsprechenden Gruppen der Männer vergleicht (Tabelle 4). Insgesamt gilt die Regel: Je mehr Kinder ein
Mann hat, desto länger sind seine Arbeitszeiten, je
mehr Kinder dagegen eine Frau hat, desto kürzer
sind ihre Arbeitszeiten. Zwei weitere Merkmale fallen
ins Auge: Erstens gibt es erhebliche Ost-West-Unterschiede innerhalb Deutschlands, die hinter den übli-
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chen gesamtdeutschen Durchschnittszahlen verschwinden. Vor allem aber ist es, zweitens, bemerkenswert, dass die hier dargestellte Geschlechterungleichheit bei den Arbeitszeiten im Jahr 2006 sogar
stärker als fünf Jahre zuvor war (vgl. ausführlicher
Kümmerling et al. 2008).
Die in diesen Zahlen zum Ausdruck kommenden
Blockaden können nur aufgebrochen werden, wenn
auch auf betrieblicher Ebene daran gearbeitet wird.
Ein Ansatzpunkt dafür sind die sich wandelnden Erwerbs- und Arbeitszeitwünsche von jungen Eltern –
nicht allein der Mütter, auch vieler Väter. »Kurze Vollzeit für junge Väter und Mütter« zu einem Bestandteil betrieblicher Arbeitszeitnormalität zu machen,
wäre ein erfolgversprechendes Ziel. Kurze Vollzeit
von etwa 30 Wochenstunden ist – anders als klassische Teilzeit oder gar Minijobs – ein Kompromiss zwischen den zeitlichen Anforderungen und Wünschen,
die das Zusammenleben mit Kindern mit sich bringt,
und der Kontinuität in der Erwerbstätigkeit, die für
die weitere berufliche Entwicklung der betreffenden
Frauen und Männer notwendig ist. Es geht hier um
individuelle Arbeitszeitverkürzungen in einer bestimmten Lebensphase. Dass dies ausgerechnet dieselbe Phase ist, in der diese Menschen aus Arbeitgebersicht am leistungsfähigsten sind, macht die Sache
besonders schwer. Gerade dies könnte aber ein guter
Anreiz für Betriebsräte und betriebliche Gewerkschaftsorganisationen sein, sich zu Promotoren der
Geschlechtergleichstellung im Betrieb zu machen – so
abwegig dies manchen dieser Hauptpersonen gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik heute noch erscheinen mag. Wenn Gleichstellungspolitik über den
engen Rahmen von Fachkongressen hinaus zu einem
öffentlich erkennbaren Schwerpunkt praktischer Gewerkschaftspolitik würde (zum Beispiel durch eigene
Initiativen für eine Weiterentwicklung des Elterngeldes, die Anreize für eine zeitlich gestreckte und zwischen den Partnern gleich verteilte Arbeitszeitreduzierung auf einem Niveau oberhalb der klassischen
Teilzeit beinhalten), bekämen die betrieblichen Promotoren der Geschlechtergleichstellung politischen
Rückenwind aus der eigenen Organisation. Der durchaus beabsichtigte Nebeneffekt einer solchen gewerkschaftlichen Betriebspolitik wäre ein Beitrag zur Ar-

beitsumverteilung (und zwar zwischen Männern und
Frauen). Diese und andere Formen lebensphasenspezifischer Arbeitszeitverkürzungen könnten auch durch
Rahmenvereinbarungen über zweckgebundene Langzeitkonten erleichtert werden (vgl. Wiedemuth 2010
zu den diesbezüglichen Überlegungen bei ver.di).
Das wäre ein neuer Ansatz in der tarifvertraglichen
und betrieblichen Arbeitszeitpolitik.
Altersgerechte Arbeitszeiten
Um Arbeitsumverteilung geht es auch beim Thema
»Altersübergang«, und zwar um Umverteilung zwischen Alt und Jung. Die Rente mit 67 ist höchst unpopulär. 2010 soll sie laut Gesetz regierungsamtlich
überprüft werden. Wer Druck macht für die Rücknahme der Rente mit 67, wird zwar auf die Ablehnung
nicht nur der Regierung, sondern auch der gut finanzierten (und bei Journalisten sehr beliebten) Kassandrarufer stoßen, die einmal mehr den Untergang
des gesetzlichen Rentensystems prophezeien. Aber er
kann sich auf die Sympathien großer Teile der Bevölkerung stützen (und darüber hinaus auch auf wirtschaftlichen Sachverstand, der die Gefahren weiterer
Schwächungen dieses Systems zugunsten kapitalgedeckter Altersvorsorge analysiert; vgl. Logeay et al.
2009). Notwendig sind flexiblere Formen des Übergangs in die Altersrente (Brussig et al. 2009). 2010 ist
das Jahr, in dem dieses Thema ins Zentrum öffentlicher Auseinandersetzungen gerückt werden kann.
Die Realität in den Betrieben erfordert eine pragmatische Doppelstrategie. Einerseits ist der absehbaren Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt Rechnung zu tragen:
Jüngere Generationen müssen gut ausgebildet und
ins Erwerbsleben integriert werden, während älteren
die Chance zum flexiblen Ausstieg gegeben werden
muss. Zugleich sind die Arbeitsbedingungen so zu
verbessern, dass mehr Menschen im Arbeitsleben älter werden können und nicht aus gesundheitlichen
Gründen zum vorzeitigen Ausstieg gezwungen sind.
Ein strategischer Ansatzpunkt, um den zuletzt genannten Weg zu beschreiten, sind Arbeitszeitverkürzungen für stark belastete Beschäftigtengruppen. Besonders überzeugend ist in diesem Zusammenhang
die Forderung nach kürzeren Arbeitszeiten für Be-

Tabelle 4

Arbeitszeiten von Männern und Frauen nach Anzahl der Kinder
(Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte)
Deutschland
2001

Deutschland
2006

West
2001

West
2006

Ost
2001

Ost
2006

Männer ohne Kinder

40,5

39,6

40,5

39,7

40,1

39,0

Frauen ohne Kinder

33,8

32,8

33,4

32,4

35,8

34,4

Männer mit 1 Kind

41,0

40,7

41,0

40,7

41,2

40,5

Frauen mit 1 Kind

29,8

27,6

27,8

25,9

35,6

33,6

Männer mit 2 Kindern

41,9

41,5

42,0

41,6

41,4

40,4

Frauen mit 2 Kindern

26,0

23,0

24,1

21,6

34,2

31,4

Männer mit 3 oder mehr Kindern

42,2

41,6

42,4

41,8

40,7

39,7

Frauen mit 3 oder mehr Kindern

24,5

22,2

23,5

21,4

31,1

29,2

Quelle: Mikrozensus Sonderauswertung IAQ, Basis: alle Erwerbstätigen
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schäftigte, die regelmäßig im Dreischichtbetrieb und
nachts arbeiten. In diesen Schichtsystemen ist die gesundheitliche Belastung besonders hoch (vgl. das Beispiel aus einem Stahlbetrieb, Abbildung 5). Je nach
Umfang der Arbeitszeitverkürzung kann die Schaffung einer zusätzlichen Schichtgruppe erforderlich
sein, mit entsprechend großem Beschäftigungseffekt.
Aber auch wenn z.B. in einem Konti-Schichtsystem
bereits fünf Schichtgruppen arbeiten, kann mit Hilfe
einer Arbeitszeitverkürzung zumindest erreicht werden, dass die unregelmäßig zu leistenden Zusatzschichten entfallen. Auch dies erhöht die vorzuhaltende Personalreserve und hat deshalb einen positiven Beschäftigungseffekt.

Erfahrungen mit derartigen zielgruppenspezifischen
Arbeitszeitverkürzungen gibt es v.a. in der Stahlindustrie. Daran kann angeknüpft werden, eine Verallgemeinerung bietet sich an. Wichtig scheint mir jedoch
zu sein, die Forderung nicht auf ältere Beschäftigte
zu begrenzen. Alle Beschäftigten im Dauer-Schichtbetrieb, auch die jüngeren, sollten in den Genuss
deutlich kürzerer Arbeitszeiten kommen. Schließlich
geht es ja darum, ihre Chancen zu verbessern, im
Arbeitsleben tatsächlich älter zu werden.
Selbstverständlich gibt es auch in ganz anderen Bereichen stark belastete Beschäftigte. Ein Beispiel sind
Angestellte in der IT-Branche. Sie gehören zu den
Gruppen mit im Durchschnitt besonders langen Arbeitszeiten. Viele von ihnen arbeiten in Projekten mit
engen Zeitvorgaben und Personalressourcen. Innerhalb dieser restriktiven Rahmenbedingungen organisieren sie ihre Arbeit und Arbeitszeit »autonom«. Mit
zunehmendem Lebensalter wachsen die gesundheitlichen Belastungen, sodass es bereits in der Mitte des
Berufslebens häufig zu erheblichen Gefährdungen
kommt (Gerlmaier/Latniak 2009). Die in derartigen
Arbeitsmilieus verbreitete Selbststeuerung der Arbeitszeit unter fremdbestimmten Rahmenbedingungen stellt eine sehr schwierige Herausforderung an
das System kollektivvertraglicher Arbeitszeitregulierung dar, weil sie es den Beschäftigten nahelegt oder

sie sogar zwingt, vorhandene Regulierungen in eigener Initiative zu unterlaufen. Wie eine repräsentative
Beschäftigtenbefragung vor einigen Jahren ergab, arbeiten die meisten Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit
selbst organisieren, länger als vertraglich vereinbart,
und dies vor allem deshalb, weil die Arbeit sonst
nicht zu schaffen gewesen wäre (82 %), aber in einem Drittel der Fälle auch deshalb, weil sie sonst
nicht zufrieden mit dem Arbeitsergebnis gewesen
wären (Bauer et al. 2004: 99ff.).
Beim Versuch, Arbeitszeit unter derartigen Bedingungen zu begrenzen, um Gesundheit zu schützen, geht
es im Kern immer darum, Wege zu finden, wie die
Planungsprozesse von Personalkapazitäten und anderen Leistungsbedingungen zum Verhandlungsgegenstand zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat
werden können, damit auch die individuelle Verhandlungsmacht der betreffenden Beschäftigten gestärkt werden kann: »Handlungsautonomie« muss
durch »Verhandlungsautonomie« ergänzt werden
(Lehndorff 2006). Die einzelnen Beschäftigten benötigen institutionellen Rückhalt, um ihre eigenen Arbeitszeiten besser beeinflussen und begrenzen zu
können.
Die Individualisierung der Arbeitszeitorganisation
stellt deshalb völlig neue Anforderungen an die betriebliche Arbeitszeitpolitik von Gewerkschaften und
Betriebsräten. Es geht nicht mehr allein um materielle
Standards, sondern ebenso um die betriebliche Vereinbarung von Prozessen, um »prozedurale« Normen, die den einzelnen Beschäftigten bei Bedarf und
Interesse Haltegriffe zur Verfügung stellen sowie Interventionsmöglichkeiten (Mitbestimmungsschwellen)
für Betriebsräte in definierten Problemsituationen
vorsehen (zu betrieblichen Beispielen vgl. Haipeter/
Lehndorff 2004). Kam es bisher vor allem darauf an,
klare materielle Normen zu vereinbaren und über deren Einhaltung in der Praxis zu wachen, wird es jetzt
immer wichtiger, materielle Normen mit Verfahrensnormen zu kombinieren und diese dann aktiv zu nutzen. Kurz: Kollektivvereinbarungen werden nicht mehr
abgeheftet und kommen in den Schrank, sondern
werden zu einem Handlungsinstrument. Wie Erfahrungen mit Tarifverträgen beispielsweise zur betrieblichen Bewältigung des demografischen Wandels zeigen, kann diese Hinwendung zu einer »aktivierenden« Tarif- und Betriebspolitik durch prozessorientierte Tarifverträge wirkungsvoll unterstützt werden
(vgl. Latniak et al. 2009).
Der Einsatz für gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen wird damit zu einem Handlungsfeld gewerkschaftlicher Betriebspolitik in Zusammenarbeit mit
Beschäftigtengruppen, die mehrheitlich bislang Betriebsräten – und Gewerkschaften allemal – recht distanziert oder desinteressiert gegenüberstehen (vgl.
dazu die Informationen zum bmbf-geförderten Forschungsprojekt DIWA-IT: http://www.diwa-it.de/). Doch
Gewerkschaften müssen nun einmal vor allem dort
stärker werden, wo sie heute noch schwach sind.
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4. Zusammenfassung
Die Jahre vor dem Ausbruch der gegenwärtigen Krise
bieten eindrucksvolles Anschauungsmaterial für den
Rückgang gewerkschaftlichen Einflusses auf die Entwicklung der Arbeitszeiten. Ebenso eindrucksvoll sind
die negativen Beschäftigungswirkungen, die damit
einhergingen. Diese Erfahrungen sind durch die Anforderungen, die der wirtschaftliche Einbruch seit
Ende 2008 an Gewerkschaften und Betriebsräte
stellt, zunächst in den Hintergrund gedrängt worden.
Es wäre jedoch ein großes Versäumnis, sich ihrer
nicht wieder zu erinnern, sobald sich die Anzeichen
einer konjunkturellen Belebung verdichten. Denn
dann ist die Gefahr besonders groß, in jenes defensive business as usual zurückzufallen, das die gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik seit den 1990er Jahren
zunehmend prägt.
Ausgangspunkt aller Überlegungen zur zukünftigen
gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik sollten zwei Beobachtungen sein: Erstens wurde in der gegenwärtigen Krise das wichtige beschäftigungssichernde Potenzial von kürzeren Arbeitszeiten so nachvollziehbar
wie schon lange nicht mehr demonstriert. Von den in
der Krise verkürzten Arbeitszeiten gilt es deshalb, so
viel wie möglich buchstäblich festzuhalten, wenn sich
die Konjunktur wieder belebt. Andernfalls droht ein
erheblicher Arbeitsplatzverlust in der deutschen Industrie, die in den kommenden Jahren vor grundlegenden Umstrukturierungen stehen wird.
Zweitens sollte nüchtern erkannt werden, dass seit
dem vorläufigen Ende der kollektivvertraglichen Arbeitszeitverkürzungen die Tarifpolitik derzeit nicht
mehr die Ebene ist, auf der die Gewerkschaften die
Entwicklung der Arbeitszeiten maßgeblich prägen.
Einstweilen sind die Betriebsräte zu den faktischen
Hauptakteuren gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik
geworden. Doch dass sie in diese Rolle hineingedrängt (und teilweise bereits hineingewachsen) sind,
kommt in der Praxis der Gewerkschaften noch zu
wenig zur Geltung. Hand in Hand mit den Betriebsräten haben auch die betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen die Chance, zu selbstbewussten Hauptpersonen gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik zu werden. »Aktivierende«, prozessorientierte Tarifverträge
können – wie u.a. die Beispiele der Qualifizierungspolitik und der betrieblichen Personalpolitik mit Blick
auf alternde Belegschaften zeigen – die betrieblichen
Hauptpersonen wirkungsvoll unterstützen.
Gewerkschaftliche Tarif- und Betriebspolitik kann diesen Rollenwandel fördern, und sie wird von ihm profitieren. Dies dürfte besonders wirkungsvoll sein,
wenn gesellschaftspolitische Themen in die Betriebspolitik eingebracht werden, die einer neuen Arbeitszeitpolitik von Betriebsräten und betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen zu ungewohntem Rückenwind verhelfen können. Bei einigen dieser Themen –
dem Gesundheitsschutz und dem Altersübergang –
fühlen sich die Gewerkschaften immer schon zu Hause. Bei anderen wie der Geschlechtergerechtigkeit im

Beruf, dem Eintreten für eine kürzere Vollzeit für junge Väter und Mütter, sicherlich weniger. Allen diesen
Themen gemeinsam ist aber, dass ein stärkeres gesellschaftspolitisches Engagement der Gewerkschaften auch im Betrieb neue Handlungsmöglichkeiten
eröffnet. So entsteht frischer Wind auch für die tarifvertragliche Arbeitszeitpolitik.
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Tajana Fuchs, Hubert Thiermeyer

Mehr "gute Arbeit" im "Tatort Betrieb" –
auch in Krisenzeiten
Erfolgreiche arbeitspolitische Ansätze und was wir daraus lernen können

I. Richtungswechsel in der öffentlichen
Debatte: Die gewerkschaftspolitische Initiative
"Gute Arbeit"
Die schönsten Plätze sind die Arbeitsplätze" – so lautete der Wahlkampfslogan der SPD vor einigen Jahren. CDU/CSU machten deutlich: Jede Arbeit sei besser als keine Arbeit und die FDP bekräftigte "Alles ist
sozial, was Arbeit schafft". Mit Ausnahme der Linkspartei und der Grünen waren sich die Parteien also
öffentlich einig, dass die Qualität der Arbeit, und damit z.B. Arbeitszeit, Arbeitsintensität, Ergonomie, Führungsqualität, Einkommen- und Beschäftigungssicherheit und vieles mehr, keine Rolle mehr zu spielen
haben. Jede noch so schlechte Erwerbsarbeit sei
schließlich besser als keine.
Gegen dieses inakzeptable, menschenunwürdige Dogma setzen die Einzelgewerkschaften und der DGB seit
einigen Jahren Initiativen zu mehr "guter Arbeit" und
andererseits die gezielte Skandalisierung von schlechten Arbeits- und Einkommensbedingungen. So wurde mit dem DGB-Index Gute Arbeit seit 2007 erstmals in dieser Republik eine kontinuierliche öffentliche Berichterstattung über die Qualität der Arbeitsund Einkommensbedingungen aus Sicht der Beschäftigten in Deutschland begonnen, die von zahlreichen
betrieblichen "Gute-Arbeit-Projekten" flankiert wird.
Andererseits wächst die Anzahl der Kampagnen, die
schlechte – in der Regel extrem schlechte – Arbeit in
das Licht der Öffentlichkeit zerren, zu Recht skandalisieren und Veränderungen verlangen.
Diese Kampagnen waren und sind in verschiedener
Hinsicht erfolgreich: Sie haben die öffentliche Diskussion wesentlich beeinflusst – die Qualität von Arbeit
erhält heute zumindest in politischen Sonntagsreden
und Lippenbekenntnissen wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit. Es gehört wieder zum guten Ton, über
"gute Arbeit" zu reden und in der Wissenschaft wird
wieder erheblich mehr zu diesem Thema geforscht
als noch in den 90er Jahren. Umgekehrt wurde beispielsweise Leiharbeit und Niedrigeinkommen so sehr
skandalisiert, dass selbst in den Parteien, die Leiharbeit etabliert haben, über Veränderungen geredet
wird – nicht unbedingt aus Einsicht, sondern auf Grund
des politischen Drucks durch zahlreiche Berichte, Reportagen, regionale und betriebliche Initiativen.
Diesen langsamen Richtungswechsel in der veröffentlichten Diskussion kann man unterschiedlich bewerten: Man kann zu Recht kritisieren, dass es nach wie

vor nur Lippenbekenntnisse sind, die aus den etablierten Parteien kommen, während weiterhin die Interessen der Arbeitgeberverbände bedient werden.
Andererseits kann man ebenfalls zu Recht betonen,
dass es vor allem mit der Initiative zu Guter Arbeit
gelungen ist, aus eigener Kraft ein positives Ziel, einen erstrebenswerten Maßstab von Arbeit auf die
politische Bühne zurückzuholen. Und – nicht die
Sicht von wissenschaftlichen Experten oder Expertinnen steht im Vordergrund, sondern die Sicht der Beschäftigten auf ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen steht im Zentrum dieser Diskussion, d.h. ihre
Interessen hinsichtlich guter Arbeit und ihre Beschreibung der Arbeitswelt. Ob sich dieses emanzipatorische Potenzial, das in der Auseinandersetzung um
gute Arbeit steckt, in der Zukunft entfalten kann,
hängt im Wesentlichen davon ab, ob es weiterhin
und in noch größerer Zahl gelingt, betriebliche
Kampagnen zu guter, menschenwürdiger Arbeit zu
initiieren. Aus diesem Grund möchten wir am Beispiel
von drei Kampagnen und einer Initiative das Potenzial
dieser gewerkschafts- und arbeitspolitischen Ansätze
und deren Erfolgsfaktoren darstellen. Dabei geht es
auch um die Frage, wie krisenfest diese Ansätze sind:
Lassen sich unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen überhaupt positive Forderungen
nach Verbesserung der Arbeitsqualität durchsetzen
oder bleibt dies – wenn überhaupt – wirtschaftlichen
"Schönwetter-Perioden" vorbehalten. Und sind arbeitspolitische Erfolge von Dauer, d.h. lassen sie sich
auch in Krisenzeiten stabilisieren?

II. Jenseits der Lippenbekenntnisse:
konkrete betriebliche Kampagnen und Initiativen
Im Folgenden geht es um die Initiative "Tatort Betrieb" der IGM Baden Württemberg, um die betriebliche Anwendung des DGB-Index Gute Arbeit, die betriebliche Eindämmung von prekärer Beschäftigung
und um den Kampf um menschenwürdige Arbeit
durch Tarifverträge.

II.1
Die Initiative "Tatort Betrieb" der IGM Baden Württemberg ist das älteste der hier genannten Beispiele –
diese Initiative feiert zurzeit ihr 20-jähriges Bestehen.
Sie skandalisiert bestimmte Arbeitsbedingungen als
Verbrechen und nimmt gleichzeitig den Betrieb als
Ort der Tat (und damit die betrieblichen Akteure) in
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die Verantwortung. Beides kommt im Titel "Tatort
Betrieb" zum Ausdruck. An dieser Kampagne lassen
sich sehr gut verschiedene Veränderungen im Verlauf
von 20 Jahren – im Arbeitsschutz und in der gewerkschaftlichen Praxis nachvollziehen.
So änderten sich die Schwerpunkte von der Skandalisierung von Gift- und Gefahrenstoffen im Betrieb
über die Lärmminderung, eine bessere Lastenhandhabung hin zu einer menschengerechten Gestaltung
von Büro- und Produktionsarbeit, Stressabbau und
Verminderung von gesundheitsgefährdenden psychischen Belastungen. Ein Kreis von ehren- und hauptamtlichen Gewerkschafter/innen, die kontinuierlich
mit Arbeitswissenschaftler/innen zusammenarbeiten,
hat diese Veränderung der Schwerpunkte bewirkt. Im
Wesentlichen spiegelt sich hier einerseits die Zunahme von psychischen Belastungen aus Sicht von Beschäftigten und deren gewerkschaftspolitische Thematisierung. Und andererseits haben die baden-württembergischen IG-Metaller/innen mit ihren Schwerpunkten vor allem seit 1997 die Verbesserungen in
der Arbeitsschutzgesetzgebung klug genutzt.
Seit 1996 verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz jeden
Arbeitgeber nicht nur zu Unfallschutz und zur Verhütung und Minimierung arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen sondern zu einer menschengerechten
Arbeitsgestaltung. "Menschengerecht" ist Arbeit, wenn
die Gesundheit der arbeitenden Menschen weder geschädigt noch längerfristig ihr Wohlbefinden beeinträchtigt wird, wenn die Qualifikation der Beschäftigten berücksichtigt wird und den Beschäftigten Perspektiven geboten werden, ihre Persönlichkeit in der
Arbeit zu entwickeln.
Diese gesetzliche Verpflichtung zur menschengerechten Arbeitsgestaltung spielt sowohl in der Initiative
Tatort Betrieb als auch in vielen Gute-Arbeit-Projekten eine große Rolle, weswegen wir kurz auf das
Potenzial eingehen möchten, das aus dieser Veränderung des Arbeitsschutzgesetz resultiert. Menschengerechte Arbeitsgestaltung ist also kein hübsch formulierter Nebensatz, sondern die Verpflichtung auf ein
relativ gut ausformuliertes arbeitswissenschaftliches
Modell, wie es beispielsweise von Eberhard Ulich
(2001) – einem renommierten Arbeitswissenschaftler
– formuliert wurde. Ulich unterscheidet die vier Eckpfeiler physische und psychische Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit, Persönlichkeitsförderlichkeit und Zumutbarkeit und kommt zu folgenden
Definition menschengerechter Arbeitsgestaltung:
"Als human werden Arbeitstätigkeiten bezeichnet, die
die psychophysische Gesundheit der Arbeitstätigen
nicht schädigen, ihr psychosoziales Wohlbefinden nicht
– oder allenfalls vorübergehend – beeinträchtigen,
ihren Bedürfnissen und Qualifikationen entsprechen,
individuelle und/oder kollektive Einflussnahme auf
Arbeitsbedingungen und Arbeitssysteme ermöglichen
und zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit im Sinne der
Entfaltung ihrer Potenziale und Förderung ihrer Kompetenzen beizutragen vermögen." Ulich (2001).

Diese beeindruckende Zielsetzung steht seit 1996 im
Gesetz und die Baden-Württemberger Kollegen und
Kolleginnen der IGM haben dies in zahlreichen Kampagnen genutzt. So wurden zwischen 2001 und
2002 über 500 Betriebsräte aus 214 Betrieben zum
Thema humane Arbeitsgestaltung geschult. In rund
der Hälfte dieser Betriebe haben die Betriebsräte ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen durchsetzt, d.h.
Bestandsaufnahmen die sowohl die körperlichen als
auch die psychischen Gefährdungen analysieren, und
darauf aufbauend Gestaltungsmaßnahmen initiiert.
Kennzeichnend war dabei, dass die Belegschaft sowohl bei der Analyse und vereinzelt auch bei der
Entwicklung von Maßnahmen beteiligt wurde. Je
stärker die Beteiligung der Belegschaft – über Gesundheitszirkel, Workshops, als "sachkundige Arbeitnehmer" oder als "Kümmerer", desto größer und nachhaltiger konnten Verbesserungen durchgesetzt werden. Diese Verbesserungen reichen von arbeitsorganisatorischen und technischen Veränderungen, über
die Qualifizierung von Führungskräften bis hin zu
Personalaufstockung und den Aufbau von Lerninseln
in einer Werkshalle, in der die Beschäftigten in Gruppen arbeiten und – bei Bedarf – selbständig Probleme
lösen und lernen. In keinem anderen Bereich wurden
so viele Gefährdungsbeurteilungen und Verbesserungsmaßnahmen durchgeführt wie in der Metallund Elektroindustrie Baden-Württembergs. Das ist
ein Teil der positiven Bilanz einer langfristig angelegten gewerkschaftlichen Initiative, die durch folgende
Erfolgsfaktoren gekennzeichnet ist:
1) Die Strategische Planung von thematischen
Schwerpunkten, Qualifizierung der betrieblichen Akteure, Entwicklung von Umsetzungsinstrumenten
und Öffentlichkeitsarbeit.
2) Starke Einbeziehung der ehrenamtlichen Gewerkschafter/innnen bei der Konzeption und Planung.
3) Aufbau eines Netzwerks von haupt- und ehrenamtlichen Gewerkschafter/innen und Arbeitswissenschaftler/innen.
4) Bewusste Polarisierung: Skandalisierung von
schlechter Arbeit und Verbreitung von Ansätzen guter Arbeit. Keine Scheu vor der Auseinandersetzung
mit den Unternehmens- und Verbandsvertretern,
trotz teilweise harter Konflikte.
Derzeit zeichnet sich ab, dass in den aktiven Betrieben die Erfolge konsequent verteidigt werden: Kein
Entweder-Oder sondern "Beschäftigungssicherung mit
guter Arbeit". Zumindest teilweise erweist sich die
Kampagne Tatort Betrieb also als krisenfest. Entwicklungsperspektiven bestehen noch immer im Hinblick
auf die regionale Verbreiterung: Die Initiative TatortBetrieb ist auf Baden-Württemberg beschränkt.

II.2 Betriebliche Gute-Arbeit-Projekte
Seit 2007 gibt es den DGB-Index Gute Arbeit – eine
Maßzahl, die Auskunft über die Qualität der Arbeitsund Einkommensbedingungen aus Sicht von Beschäftigten gibt. Der DGB-Index wird einerseits im Rahmen
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der gewerkschaftlichen Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt und andererseits auch in Betriebsprojekten, die
durch die Gewerkschaften initiiert und begleitet werden.1 Dazu ist es nötig, dass entweder der Betrieb –
oder in Ausnahmefällen – die zuständige Gewerkschaft die Kosten für die Befragung der Belegschaft
und die Auswertung übernimmt. Das setzen in der
Regel Betriebsräte bei der Geschäftsleitung durch. Ein
wichtiger Hebel ist dabei oft die schon genannte Verpflichtung aus dem Arbeitsschutzgesetz, die ja im
Regelfall bislang nicht umgesetzt wurde.
Viele dieser Projekte wurden im letzen Jahr durchgeführt, auch in krisenbetroffenen Betrieben. Charakteristisch für viele dieser Projekte ist ihre starke Beteiligungsorientierung: Die Forderung nach mehr guter
Arbeit ist in den meisten Betrieben mobilisierungsfähig – es gibt unter diesem Dach zahlreiche Themen,
die den Beschäftigten extrem unter den Nägeln brennen. Besonders häufig gilt dies für die Themen Abbau des Zeitdrucks, besserer Informationsfluss und
bessere Führung. Wir möchten die Facetten dieser
Beteiligungsorientierung und das damit verbundene

1)
2)

Potenzial anhand einiger Beispiele aus Handels- und
Verlagsbetrieben darstellen. Nachdem der Betriebsrat
sich für dieses Projekt ausgesprochen hat, wird im
Regelfall auf einer Betriebsversammlung über "gute
Arbeit" gesprochen: Was ist gute Arbeit aus Sicht von
Beschäftigten? Was bedeuten gute oder schlechte
Bedingungen für den arbeitenden Menschen, für
dessen Gesundheit, Zufriedenheit und vieles mehr.
Teilweise wurden die Beschäftigten durch Wandzeitungsbefragungen2 gefragt, was aus ihrer Sicht gute
Arbeit ist oder ob sie sich vorstellen können, unter
den gegenwärtigen Bedingungen gesund das Rentenalter zu erreichen. Es findet also eine Sensibilisierung der Beschäftigten zum Thema gute Arbeit statt.
Darauf aufbauend stellen entweder Betriebsräte
oder/und Gewerkschafter/innen die Möglichkeit dar,
auch in diesem Betrieb die Arbeitsbedingungen kritisch unter die Lupe zu nehmen, um schließlich konkrete Verbesserungen zu erreichen. An dieser Stelle
können die Beschäftigten gebeten werden, sich für
das Projekt zu positionieren. Das geht z.B. mit einer
Ampelabstimmung (siehe Kasten Seite 26).

Mehr dazu: www.dgb-index-gute-arbeit.de
Die Wandzeitungen zu Guter Arbeit werden von ver.di gedruckt angeboten und können von Mitgliedern bestellt werden (www.verdi-gute-arbeit.de)
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Die Ampel-Methode©*
Um die Beschäftigten im Rahmen einer Betriebsversammlung einfacher und offener zu beteiligen, können
"Ampel-Abstimmungen" durchgeführt werden. Grundsätzlich geht das natürlich auch – wie sonst üblich –
durch "Melden" oder "Hand-Heben". Für ein unvoreingenommeneres Meinungsbild empfiehlt sich jedoch
die "Ampel-Methode": Alle Beschäftigten erhalten am
Beginn der Versammlung eine grüne, eine gelbe und
eine rote Karte (wie das Farb-Spektrum einer Ampel)
plus eventuell eine weiße Diskretions-Karte (aus dem
Moderations-Koffer oder aus der Klebe-Zettel-Box).
Die Ampel-Spielregeln werden erklärt:
Grün = ja / Zustimmung
Gelb = weiß nicht / noch unklar / Enthaltung
Rot = nein / Ablehnung
Weiß hinten = Ergebnis geschützt zeigen
Alle stimmen immer gleichzeitig ab
Am diskretesten verläuft die Abstimmung, wenn alle 4
Karten übereinander gestapelt werden: die WillensÄußerung (rot / gelb / grün) nach vorn und die Diskretions-Karte (weiß) nach hinten. So kann der Betriebsrat
alle Beschäftigten bitten, unkompliziert zu verschiedenen Fragen abzustimmen. Entscheidend ist, wie die
Fragen zur Abstimmung gestellt werden. Eine wichtige
Hilfe zu klarem Fragen ist das Formulierungs-Ritual:
"Bitte die Ampel-Karten zur Hand nehmen (warten).
Wer für X ist zeigt grün, wer X ablehnt zeigt rot, wer
sich enthält zeigt gelb (warten). Bitte jetzt."
Beispiel: Mit Hilfe einer Ampelabstimmung wird
folgende Frage zur Abstimmung gestellt:

Wichtig ist, dass der Betriebs-/Personalrat, den Beschäftigten das Ergebnis zurückspiegelt – denn die Belegschaft sieht nicht, wie abgestimmt wurde. Zum Beispiel:
"Herzlichen Dank für Eure Abstimmung. Ich sehe ein
beeindruckendes Meer von grünen Karten – nahezu
100 % Zustimmungen, wenige Enthaltungen. – Danke
für dieses überzeugende Votum!"
Auf diese Weise positionieren sich die Beschäftigten
von Anfang an zu dem geplanten Projekt.
* © = die Ampel-Methode ist ein Werkzeug von Carmen Thomas,
www.moderationsakademie.de; Die Methodenbeschreibung
wurde der verdi-Broschüre "Prekäre Beschäftigung eindämmen.
Leiharbeit – was tun?" entnommen.

Gestärkt durch das Votum der Beschäftigten verhandelt Betriebsrat und/oder Gewerkschaft mit der Geschäftsleitung über eine Befragung der Belegschaft,
deren Ablauf und Finanzierung. Trägt der Betrieb die
Kosten, wird die Bestandsaufnahme in der Regel mit
Fragebögen gemacht, gibt es keine Kostenübernahme (oder wenn der Betrieb zu klein für eine sinnvolle
Fragebogen-Aktion ist), dann kommen Wandzeitungsbefragungen zum Einsatz, die ebenfalls nach
den belastenden Faktoren in der Arbeit fragen und
was aus Sicht der Beschäftigten hilfreich und unterstützend wäre. Verdi stellt diese in gedruckter Form
zur Verfügung (siehe Fußnote 2 auf Seite 25).
Eine weitere Befragungsform stellen "Befragungen in
Murmelgruppen" dar: das sind zwei oder drei Beschäftigte, die während einer Betriebsversammlung
nebeneinander sitzen und sich über ein Thema austauschen ("murmeln"). Dazu ist es nötig, auf jeden
zweiten Stuhl ein Blatt Papier zu legen, auf dem z.B.
die Fragen stehen: "Was belastet dich derzeit in der
Arbeit?" und "Was wäre hilfreich und unterstützend,
um langfristig gesund zu bleiben?". Dazu sollen sich
die Beschäftigten 5 bis 10 Minuten austauschen und
Stichpunkte notieren. Auf diese Weise kommt bereits
im Laufe einer Versammlung eine stattliche Sammlung von Handlungsfeldern zusammen. Diese können
für sich stehen, als Ergebnis einer Grob-Analyse oder
sie können durch eine darauf aufbauende Fragebogenbefragung vertieft werden. In jedem Fall sind die
Beschäftigten unmittelbar Beteiligte des Projekts und
formulieren – z.T. erstmals nach Jahren – wieder ihre
eigenen Bedürfnisse und Interessen.
Wenn nun eine Analyse der Arbeitssituation durchgeführt wurde, steht natürlich die Frage im Raum, wie
kommt man von den Problemen zu Lösungen – und
wie lassen sich diese durchsetzen. In diesem Zusammenhang haben wir sehr gute Erfahrungen mit folgendem Verfahren gemacht: Auch hier werden erneut die Beschäftigten gebeten, konkrete Vorschläge
zu jeweils einem, ihnen besonders wichtigen Handlungsfeld zu machen. Dazu werden – je nach betrieblicher Situation – die Beschäftigten offiziell gebeten,
z.B. abteilungsweise an Workshops zur Verbesserung
ihrer Arbeitssituation teilzunehmen. In diesen Workshops arbeiten mehrere Kleingruppen von 4-6 Beschäftigten zu jeweils einem Handlungsfeld, das zuvor über die Befragung als besonders belastend oder
bedeutsam identifiziert wurde. Also bearbeiten z.B.
20 Leute aus der Verwaltung 4 bis 5 Handlungsfelder, die ihnen besonders unter den Nägeln brennen,
in Kleingruppen von 4-5 Beschäftigten. Wichtig ist
dabei, dass alle eine Arbeitsweise nutzen, die eine
Systematisierung der Ergebnisse ermöglicht. Zum
Beispiel: Zu jedem Handlungsfeld beantwortet die Arbeitsgruppe in Stichworten vier Fragen: Was ist das
konkrete Problem? Was ist das konkrete Ziel oder die
Ziele? Welche Hindernisse gibt es – was muss also
berücksichtigt werden? Und schließlich: Was sind die
ersten Schritte? (Siehe Kasten Seite 28)
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Mit Murmelgruppen einen Einstieg
in die Situationsanalyse finden:
Murmelgruppen bestehen aus 2 bis maximal 3 Beschäftigten, die nahe beisammen sitzen und sich über ein
Thema oder eine Frage austauschen (murmeln). Normalerweise finden Murmelgruppen in großen Versammlungen mit vielen Beschäftigten statt, die in Reihen neben- und hintereinander sitzen. Der Sinn von
Murmelgruppen ist, den Beschäftigten auch im Rahmen von größeren Versammlungen die Möglichkeit zu
geben, sich mit ihren Sitz-Nachbarn über eine Frage
auszutauschen.
Im Rahmen einer Betriebsversammlung, die die Qualität der betrieblichen Arbeitsbedingungen thematisiert,
können Murmelgruppen z.B. dazu dienen, eine erste
Problem- oder Themensammlung zu liefern. Dazu wird
– vor der Versammlung – auf jeden zweiten Stuhl ein
Kugelschreiber und ein Papier mit folgenden Fragen
gelegt:
Belastet Dich/Sie etwas am Arbeitsplatz oder bei den
Arbeitsabläufen und Arbeitsaufgaben? Was sollte Deiner/Ihrer Meinung nach kritisch überprüft werden?
(Stichpunkte)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
"Was wäre aus Deiner/Ihrer Sicht besonders unterstützend und hilfreich bei der Arbeit? Was würde dazu beitragen, langfristig gesund zu bleiben?" (Stichpunkte)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Arbeitsbereich (bitte ankreuzen):
Verwaltung
Lager
Verkauf
Ziel dieser sehr offenen Einstiegsbefragung ist es, einen
Überblick über die Kernprobleme aus Sicht der Beschäftigten zu erhalten, mit denen weitergearbeitet
werden kann. Diese Themen sollten – wenn möglich –
vertieft analysiert werden. Gleichzeitig kann auf diese
Weise ein sensibilisierender Einstieg in den Themenkomplex "Arbeit und Gesundheit" erreicht werden.

Mit diesem vier-Fragen-Schema lässt sich nahezu jedes Thema so bearbeiten, dass der Betriebsrat oder
die Gewerkschaft eine Sammlung von konkreten Umsetzungszielen und ersten Schritten erhält, die dann
mit der Geschäftsführung verhandelt werden können. Der Vorteil ist, dass die gesamte Belegschaft
quasi mit am Verhandlungstisch sitzt – es sind ihre
Ideen, es ist ihr Expertenwissen, das in den Prozess
eingeflossen ist. Die Belegschaft hat die Grundlage
für einen Handlungsplan geschaffen, der nun verhandelt wird. Unser Eindruck ist, dass dies als Handlungsmächtigkeit wahrgenommen wird.
In vielen Projekten können rund ein Drittel der Verbesserungsvorschläge problemlos um- und durchgesetzt werden. Ein weiteres Drittel muss härter verhandelt werden und ein Drittel lässt sich nicht oder
nur schwer umsetzen. Aus Sicht der Belegschaft ist
das ein großer Erfolg.
Was sind die Vorteile von stark beteiligungsorientierten Gute-Arbeit-Projekten? Zum einen ist Beteiligung,
im Sinne von Einflussnahme, bereits ein eigenständiges Kriterium von guter bzw. menschengerechter Arbeit. Ohne Beteiligung, ohne Einflussnahme fehlt ein
wichtiger Aspekt von guter Arbeit. Zum zweiten lässt
sich langfristig mehr gute Arbeit nur durch organisiertes Handeln erreichen. Dies reflektiert die veränderten Machtverhältnisse. Während es früher vielleicht noch möglich war, durch stellvertretende Verhandlungen einiges für die Beschäftigten durchzusetzen, lässt sich heute in der Regel ohne Druck aus der
Belegschaft nur noch wenig durchsetzen und auch
kein Ergebnis langfristig absichern. Drittens, wenn
Beschäftigte erleben, dass sie im Betrieb konkrete
Verbesserungen ihrer alltäglichen Arbeitsbedingungen erreichen können, dass dies aber auch mühsam
ist, werden auch gewerkschaftliche Kämpfe um
Durchsetzung, Erhalt und vielleicht auch um tarifliche
Absicherung von mehr Guter Arbeit anders bewertet
und wahrgenommen: nämlich als notwendige Konflikte, in denen es um die eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen geht.
Viertens – und diese "Nebenwirkung" ist in nahezu
allen beteiligungsorientierten "Gute Arbeit-Projekten"
spürbar, in denen die Belegschaft in die Suche nach
konkreten Veränderungen, in Maßnahmen der Arbeitsgestaltung einbezogen wurde: Die Beschäftigten erleben, wie viel Kompetenz, Kreativität und Expert/innen-Wissen in ihnen allen steckt. Sie sind Experten
und Expertinnen an ihrem Arbeitsplatz, in ihren Abteilungen und wissen sehr genau, welche Veränderungen eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen
bewirken wird. D.h. selbst wenn nur ein Teil der Vorschläge umgesetzt wird: die Arbeitsbedingungen
werden besser und die Beschäftigten mächtiger.
Sowohl in der Initiative Tatort Betrieb als auch in den
betrieblichen Gute-Arbeit-Projekten steht die Forderung nach mehr guter oder menschengerechter Arbeit im Vordergrund. Es sind gewerkschaftspolitische
Auseinandersetzungen für ein Ziel, das Gewerkschaf-
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ten, Betriebsräte und Beschäftigte selbst aktiv auf die
Tagesordnung setzen. Im Gegensatz dazu richten
sich die beiden folgenden Projekte, gegen die Ausweitung von schlechter Arbeit durch Leiharbeit und

prekäre Beschäftigung bzw. durch Tarifflucht. Es sind
demnach Beispiele für Abwehr-Kämpfe. Beiden Beispielen ist wieder gemeinsam, dass sie konsequent
mit der Belegschaft konzipiert und geführt wurden.

Menschengerechte Arbeitsgestaltung braucht die Klugheit
aller Köpfe im Betrieb – das Vorgehen in Gesundheitswerkstätten
Gesundheitswerkstätten sind Arbeitsgruppen, in denen
bis zu 6 Beschäftigte anhand eines festgelegten Fragerasters selbständig zu einem Handlungsfeld Verbesserungsvorschläge erarbeiten. Da die Arbeitsgruppen relativ selbständig, ohne ständige Moderation und nur anhand von
Leitfragen, arbeiten (teilautonom) ist es möglich, dass
sehr viele Beschäftigte – ja nach Betrieb, die gesamte
Belegschaft – zur gleichen Zeit in Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten. Ideal ist es, wenn in den Arbeitsgruppen Beschäftigte einer Arbeitsebene zusammenarbeiten,
z.B. nur Verwaltungs- oder nur Verkaufsbeschäftigte.

Ausgangspunkt:

Die Arbeitsweise der Kleingruppen

Die Weiterarbeit mit den Ergebnissen

Die Kleingruppen bestimmen selbständig eine/n Schreiber/in, um die Arbeitsergebnisse der Gruppe auf einem
vorbereiteten Plakat (siehe Muster) festzuhalten.
Nach diesem Vier-Felder-Schema erarbeitet die Gruppe
Lösungsvorschläge zu ihrem Thema. Die Bearbeitungszeit
beträgt zwischen 40 Minuten und 1,5 Stunden.
Das Arbeitsergebnis besteht in einem Plakat, z.B. zum
Thema "Verbesserung der Führungsqualität", das Lösungsvorschläge so aufbereitet, dass diese für Dritte
nachvollziehbar sind, ohne den Diskussionsprozess der
Arbeitsgruppe zu kennen. Die Beschäftigten sollten darauf hingewiesen werden, so konkret wie möglich die erforderlichen Schritte und Veränderungen zu beschreiben.
Darüber hinaus spielen Lesbarkeit, Verständlichkeit und
Nachvollziehbarkeit eine wichtige Rolle.

Die Arbeitsergebnisse (Lösungsvorschläge auf Plakaten)
werden vom Betriebsrat erfasst, in einem Handlungsplan
zusammengeführt und schließlich mit der Geschäftsleitung verhandelt. Diese Zusammenführung dient als weitere Arbeitsgrundlage für den Verbesserungsprozess.
Die von den Beschäftigten erstellten Plakate könnten z.B.
im Vorfeld einer weiteren Betriebsversammlung – nach
Themen gruppiert – ausgestellt werden. Auf diese Weise
erhalten alle Beschäftigten Einblicke in den Prozess und in
die Vielfalt der Vorschläge, die aus der Belegschaft gekommen sind.
Die Beschäftigten können ihrer gemeinsamen Kreativität
und Klugheit begegnen.

Durch Befragung wurden Handlungsfelder ermittelt. Die
Beschäftigten werden nun eingeladen (z.B. im Rahmen
einer Betriebsversammlung), Verbesserungsvorschläge zu
den verschiedenen Handlungsfeldern zu entwickeln.
Diese Vorschläge werden anschließend vom Betriebsrat
strukturiert und schließlich mit der Geschäfts- und Personalführung diskutiert und – wenn möglich – umgesetzt.
In jedem Fall erhalten die Beschäftigten eine Rückmeldung zu ihren Vorschlägen.
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II.3. Prekäre Beschäftigung eindämmen:
Leiharbeit – was tun?
Leiharbeit wird in vielen Betrieben strategisch eingesetzt, z.B. um das Lohnniveau nach unten abzusenken, um die Wirkung von Branchen- oder Haustarifverträgen zu umgehen, um die Wirkung von Streiks
zu torpedieren und um die Stammbelegschaft zu disziplinieren. Durch Leiharbeit kehrt das altrömische
Prinzip des "Teile und Herrsche" wieder zurück in die
Betriebe und dies schwächt selbstverständlich die gewerkschaftliche Durchsetzungsmacht. Vor diesem Hintergrund ist es elementar, den Einsatz von Leiharbeit
zu verteuern – z.B. durch den Grundsatz von Gleichbehandlung bei Löhnen und Arbeitsbedingungen –
und (auch dadurch) zu begrenzen.
Wer sich dafür engagiert merkt schnell, dass sich der
Einsatz von Leiharbeit und auch von anderen prekären Arbeitsverhältnissen mit rechtlichen Instrumenten
allein weder begrenzen noch verhindern lässt. Alle
vergangenen Regierungen haben die Ausweitung
dieser Beschäftigungsverhältnisse gesetzlich ermöglicht – teilweise mit dem erklärten Ziel, das Lohnniveau abzusenken und Niedriglohnbeschäftigung zu
befördern.1 Das stellt Betriebsräte und Gewerkschaften vor die Aufgabe, andere Wege zu gehen. Im Rahmen eines Verdi-Projekts haben wir das versucht und
diese Wege auch beschrieben.2 So zum Beispiel bei
einem Logistik-Unternehmen im Handel. Dort arbeiten kontinuierlich Leiharbeiter/innen und zusätzlich
wird das gesamte Saison-Geschäft durch Leiharbeit
abgedeckt. 220 Stammbeschäftigten standen teilweise 360 Leiharbeitsbeschäftigte zur Seite – die die gleiche Arbeit, für die Hälfte Geld verrichteten. An Verhandlungen über den Einsatz von Leiharbeit hatte die
deutsche Geschäftsführung dieses schwedischen Kleiderunternehmens überhaupt kein Interesse.
Auch dieses Projekt begann mit einer Befragung –
zunächst der Leiharbeitsbeschäftigten, über ihre Arbeits- und Einkommensbedingungen und über ihre
Wünsche und Interessen. Zugleich wurde über Wandzeitungsbefragungen der gesamten Belegschaft herausgearbeitet, wie sehr diese sich durch den Einsatz
von Leiharbeit verunsichert und unter Druck gesetzt
fühlen. In einer Ampelabstimmung bekräftigte die
Belegschaft, dass der Betriebsrat zeitnah Verhandlungen zur Begrenzung der Leiharbeit und Verbesserung
der Arbeitsbedingungen von Leiharbeiter/innen aufnehmen solle. Die Belegschaft würde dies – wenn
nötig – unterstützen. Das war der Startpunkt einer
Druckkampagne, wie sie sonst in Organizing-Projekten geführt wird. Es wurde ein Kampagnenrat gebildet, mit Leiharbeitern, Stammbeschäftigten und Betriebsratsmitgliedern. Die Aufgabe dieser Gruppe war
es, Aktionen zu planen, die gezielt und auf vielfältige
1)
2)

Weise Druck auf die Entscheider im Unternehmen
aufbauen sollen. Druckkampagnen folgen dem
Brecht’schen Grundsatz "Jede Entscheidung hat einen Namen, ein Gesicht und eine Adresse" – auch
die Entscheidung, ob und in welcher Form mit Leiharbeiter/innen gearbeitet wird. Dazu muss klar sein,
welche Personen im Unternehmen (oder unter den
Eigentümern, Aktionären, ...) entscheiden und wie
auf diese Entscheider Druck aufgebaut werden kann.
Dabei beginnt man mit ganz kleinen, meist betriebsoder konzerninternen Aktionen und steigert sie immer mehr. Das heißt, nach einiger Zeit gehen diese
Aktionen in die Öffentlichkeit. Dazwischen gibt es
natürlich immer wieder Verhandlungsangebote und
Verhandlungen. Die Verhandlungsergebnisse werden
stets mit dem Kampagnenrat und der Belegschaft
rückgekoppelt.

So weit zum Prinzip von Druckkampagnen, die ganz
hervorragend geeignet sind, um – auch unter sehr
schwierigen Rahmenbedingungen – prekäre Beschäftigung einzudämmen. Und so sieht konkret eine Aktionsplanung aus, die sich über einen längeren, z.B.
neunmonatigen, Zeitraum erstreckt:
Am Anfang standen also Befragungen und Abstimmungen der Belegschaft, die natürlich auch dem Arbeitgeber signalisiert haben, dass das Thema nun
ernsthaft verfolgt wird. Anschließend wurden die Ergebnisse der Befragung, die relativ skandalös waren,
im Betrieb veröffentlicht. Da auf Verhandlungsangebote keine Reaktion kam, wurden die Ergebnisse aus
der Leiharbeitsbefragung den wohlfeilen Beteuerungen aus dem Unternehmens-Kodex gegenübergestellt: "Wir setzen uns weltweit für gesunde Arbeit
ein" und "wir sind für gleiche Arbeits- und Entgeltbedingungen". Daneben lasen sich die Befragungsergebnisse wie blanker Hohn. Diese Gegenüberstellung

Die sogenannte "Hartz-Kommission", die die letzte Veränderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (und auch die gesetzliche Neuregelung der
Minijobs) vorbereitet hat, hatte das erklärte Ziel, "Arbeitsverhältnisse im Niedriglohnbereich zu fördern" (Kommission 2002: 170).
Die Verdi-Broschüre "Prekäre Beschäftigung eindämmen! Leiharbeit – was tun?" kann von der verdi-hompage www.hundertprozentich.de
heruntergeladen werden.
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wurde auch an die Unternehmensleitung nach
Schweden geschickt, worauf erstmals ernsthafte Verhandlungen stattfanden. Allerdings wurde das Angebot der Geschäftsleitung, Leiharbeit auf eine Quote
von Jahresdurchschnittlich 30 % zu beschränken, von
der Belegschaft abgelehnt. Die Kampagne ging also
weiter. Im Bündnis mit ver.di wurde das Thema "Leiharbeit" mit in die Tarifrunde Handel genommen. Ein
wichtiger Hintergrund hierfür war die Tatsache, dass
die Geschäftsführung die Leiharbeitsbeschäftigten als
Streikbrecher eingesetzt hat. Im Rahmen von mehr
als 50 Streiktagen war das Thema Leiharbeit – und
immer häufiger auch die Leiharbeiter – ebenfalls im
Streik. Bei jedem Streik wurde auch zu den Leiharbeitsfirmen demonstriert, die die Leiharbeiter als
Streikbrecher einsetzen wollten. In mehreren Fernsehberichten wurde dies dokumentiert. Gemeinsam
mit den Arbeitnehmerorganisationen der Kirchen gab
es eine örtliche Veranstaltung. Mit der Funktion
"email an alle" wurden alle Beschäftigten konzernweit
über die Zustände informiert. Parallel dazu schrieb
der Betriebsrat hunderte von Widersprüchen gegen
die Einstellung von Leiharbeitern, die nahezu die Arbeitsgerichtbarkeit lahmlegten. Geplant war schließlich noch, eine Aktion "Sklavenmarkt" vor den Verkaufsfilialen durchzuführen und die überwiegend
junge Kundschaft zum Thema "Perspektive Leiharbeit?" zu befragen. Ebenfalls wurde geplant, eine demonstrative Modenschau auf einer wichtigen Fachmesse unter dem Motto "der neue Look der Leiharbeiter/innen" durchzuführen – Models und Kollektion

waren schon designt. Und noch weitere Aktionen
waren in Planung. Die Kampagne kam jedoch schneller als erwartet zu ihrem vorläufigen Ende, weil die
Geschäftsführung alle im Betrieb beschäftigten Leiharbeiter/innen einstellte. 80 Leiharbeitsbeschäftigte
wurden eingestellt, 30 weiteren Beschäftigten wurden die Teilzeitverträge aufgestockt. Heute arbeiten
290 Beschäftigte an diesem Logistikstandort .
Was wurde noch erreicht?
Eine gespaltene Belegschaft wurde geeint, durch
eine stark wertorientierte Diskussion um das Thema
Leiharbeit und durch das Herausarbeiten einer gemeinsamen Betroffenheit.
Der Mut der Belegschaft wuchs in atemberaubender Geschwindigkeit. Tarifstreiks und Leiharbeitskampagne beflügelten sich gegenseitig. Streiks erfolgten
schließlich aus dem laufenden Tagesgeschäft.
Es setzte sich immer stärker die Gewissheit "eine(r)
für alle – alle für eine(n)" durch. Dieses wurde durch
die erkämpfte Übernahme eines befristet Beschäftigten Kollegen vertieft.
Die Öffentlichkeit – und die drohende Gefahr eines
Image-Schadens für das Unternehmen – erwies sich
als starker Verbündete.
Durch die eskalierende Aktionsstrategie wurde die
Geschäftsführung immer mehr verunsichert. Bei jeder
Aktion waren sie sich über zwei Aspekte gewiss: diese Aktion ist nicht die letzte, die nächste Aktion ist
schon in Planung – und die nächste Aktion wird noch
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unangenehmer. Daher war es so zentral am Anfang
wirklich mit kleinen Aktionen zu beginnen und die
Aktionsstärke systematisch zu steigern.
Die Aktionen – und die Aktionsplanung – haben
viel Spaß bereitet: es entwickelte sich ein Wettbewerb um witzige, kreative Aktionen, in den auch die
sozialen Netzwerke der Beschäftigten (Familie, Freunde, Vereine, Initiativen, ...) immer stärker als Helfer/
innen und Verbündete einbezogen wurden. Mit dem
Spaß ist der Mut gewachsen.
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So gelang es den Beschäftigten Leiharbeit und Lohndumping zu begrenzen – oder, wie es Dieter Sauer zu
Recht fordert, schlechte Arbeit zu begrenzen, indem
untere Haltelinien eingezogen werden. Für die Beschäftigten dieses Betriebes gilt wieder der Branchentarifvertrag als zentraler Standard, der nicht unterschritten werden darf. Langfristig sollte es unseres
Erachtens natürlich darum gehen, den Einsatz von
Leiharbeit auf politischer Ebene zu begrenzen oder
abzuschaffen – aber auch dazu muss Druck aufgebaut werden: Druck auf die Unternehmen, die Leiharbeitsbeschäftigte missbrauchen, um sich "Wettbewerbsvorteile" zu verschaffen, Druck auf die Leiharbeitsfirmen, die nahezu das gesamte wirtschaftliche
Risiko auf die Leiharbeitsbeschäftigten übertragen,
und Druck auf die politischen Entscheider/innen. Wir
brauchen also viele Nachahmer und Nachahmerinnen
– die sich gegen das unwürdige Lohndumping und
die Spaltung von Belegschaften zur Wehr setzen.

II.4. Tarifflucht bei Dehner stoppen –
Tarifverträge schützen!
Auch das vierte Beispiel dreht sich darum, wie sich
Beschäftigte gemeinsam gegen Tarifflucht – und damit gegen eine zukünftige Verschlechterung ihrer Arbeits- und Einkommensbedingungen – wehren. In
diesem Fall wird die Tarifbindung nicht durch Leihar-

beit umgangen sondern durch eine so genannte OTMitgliedschaft, d.h. eine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung. Das heißt, das Unternehmen nutzt weiterhin die Vorteile des Arbeitgeberverbands, jedoch wollen sie die Branchentarifverträge nicht mehr anwenden. Von dieser Möglichkeit
machen immer mehr Unternehmen Gebrauch.
Die Frage, wie Gewerkschaften auf solche OT-Mitgliedschaften oder allgemein auf Austritte bzw. Verweigerung von Tarifbindung reagieren, ist von hoher
strategischer Bedeutung für die Zukunft von gewerkschaftlicher Durchsetzungsmacht. Dies wird deutlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, warum und unter
welchen Bedingungen Unternehmen Tarifbindung
akzeptieren. Für tarifgebundene Unternehmen bedeuten Tarifverträge Kalkulierbarkeit, Ruhe und Planbarkeit. Wenn sie sich an den Tarifvertrag halten,
wird es während der Laufzeit keine Streiks, keine Aktionen, keine Unruhe geben. Die Entgelterhöhungen
sind planbar und gelten für alle tarifgebundenen Unternehmen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind
dies – insbesondere die Kalkulierbarkeit – wichtige
Aspekte. Wenn nun immer häufiger Unternehmen
aus der Tarifbindung austreten oder gar nicht erst in
die Tarifbindung eintreten, ohne dass dies mit Aktionen, Streiks, etc. beantwortet wird, dann wird allen
(!) Unternehmen signalisiert: Ruhe, Planbarkeit, Kalkulierbarkeit lässt sich auch ohne Tarifbindung erreichen. Diese Signalwirkung ist natürlich hochproblematisch. Umso wichtiger sind Beispiele wie die aktuelle Kampagne der Dehner-Beschäftigten, die sich gemeinsam mit ver.di gegen die Tarifflucht ihrer Geschäftsführung wehren.
Auch in diesem Fall werden die Aktionen als Druckkampagne geplant, wobei – im Rahmen der Eskalation – auch Streiks und Flash-Mob-Aktionen als Aktionsformen in die Kampagne eingeplant werden. Als
"Flash-Mob" werden blitzartige Aktionen bezeichnet,
für die sich verschiedene Menschen (also nicht zwingend die Beschäftigten der Filiale) zu einem bestimmten Zeitpunkt treffen, um organisiert etwas tun, dass
den Betriebsablauf stört. Bei Dehner entrollten die
engagierten Unterstützer während der normalen Öffnungszeiten ein Transparent in der Filiale mit der Forderung nach menschenwürdigen Arbeitsbedingungen für Dehner-Beschäftigte und baten die Kunden,
sich über eine Postkarte an die Geschäftsleitung entsprechend zu positionieren. Diese Kundenpostkarte
wurde mittlerweile 10.000-fach verschickt.
Unterstützung durch Dritte, organisiert durch ein
Bündnis für menschenwürdige Arbeit, ist eine der zentralen Besonderheiten dieser Kampagne: Dabei handelt es sich um ein regionales Bündnis aus Betriebsräten, Gewerkschaftsvertretern und den Arbeitnehmerorganisationen der Kirchen, das am Zentralstandort von Dehner organisiert wurde. Dieses Bündnis
organisiert Öffentlichkeit und unterstützt die betroffenen Beschäftigten. Und es beruht auf dem Gedanken
der Gegenseitigkeit: In der Bündniserklärung versprechen sich die Partner wechselseitig, sich im Kampf
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um Tarifbindung auch in Zukunft zu unterstützen.
Dies soll ein Signal sein, nicht nur an Dehner, sondern
auch an andere Unternehmen, die evtl. mit dem Gedanken spielen, sich der Tarifbindung zu entledigen.

Es ist nicht sicher, ob die Tarifbindung wieder erreicht werden wird. Doch schon jetzt ist die Bilanz
der Aktivitäten beachtlich: Es wurden in zahlreichen
Filialen im Rahmen der Druckkampagne Betriebsräte
gegründet, der Organisationsgrad wurde vervielfacht, noch nie haben sich so viele Beschäftigte des
Unternehmens aktiv an Aktionen beteiligt, die Kunden wurden erfolgreich in die Kampagne involviert
und das Unternehmen hat keinerlei Gewissheit darüber, wie lange die Unruhe, die Auseinandersetzungen noch weitergehen. Das heißt auch: in diesem Fall
sind die Beschäftigten in der Auseinandersetzung mit
dem Unternehmen – unter schwierigen Bedingungen
– mächtiger und durchsetzungsstärker geworden.

III. Was können wir aus diesen Beispielen
lernen? In welcher Hinsicht waren diese
Kampagnen erfolgreich?
Aus unserer Sicht sind Kampagnen oder Initiativen
vor allem dann erfolgreich, wenn Beschäftigte selbst
ihre Interessen formulieren, wenn sie versuchen, diese Interessen gemeinsam durchzusetzen und dabei –
im Vorwärtsgehen – spürbar stärker werden. Dieses
Stärkerwerden ist nicht zwingend an das Erreichen
des maximalen Ziels gekoppelt.
Erfolgreich sind wir vor allem dann, wenn sich die
Durchsetzungsbedingungen für den nächsten Konflikt verbessern, weil die Belegschaft in der aktuellen
Auseinandersetzung lernt, organisiert zu handeln,
Bündnisse aufzubauen, für eine Sache, für ein Ziel zu
kämpfen und mit Niederlagen umzugehen.
Die hier beschriebenen Beispiele zeichnen sich durch
folgende Erfolgsfaktoren aus: eine klare Beteiligungsorientierung statt einer Stellvertreterpolitik, d.h. die

Beschäftigten sind an der Analyse der Situation, an
der Strategiebildung, an der Suche nach Lösungen
und an der Aktionsplanung beteiligt. Am Anfang
steht ein Thema und verschiedene Fragen dazu – keine fertigen Lösungen! Vor dem Hintergrund unserer
Erfahrungen ist dieser Ansatz "krisenfester" als andere
Herangehensweisen – weil Menschen lernen, mit ihrer Angst umzugehen, weil sie weniger Angst haben,
zu scheitern und gleichzeitig lernen, dass man gemeinsam sehr viel erreichen kann. Auf diese Weise
fühlen sich Menschen auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen nicht ohnmächtig den Verhältnissen ausgeliefert.
Von Theodor Adorno stammt der Satz, dass "die fast
unlösliche Aufgabe darin besteht, sich weder von der
Macht der anderen, noch von der eigenen Ohnmacht
dumm machen zu lassen." Wir teilen die Auffassung,
dass dies eine zentrale und zukunftsweisende Aufgabe ist – vor allem für uns als Gewerkschafter/innen.
Und die Beispiele, die wir hier beschrieben haben,
zeigen, dass diese Aufgabe weniger unlösbar ist, als
es vielleicht anfangs scheint.
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