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Editorial

Charlie Chaplin – „Moderne Zeiten“ – der Film hat die Vor-
stellung von klassischer Fließbandarbeit geprägt. Und Ele-
mente davon sind durchaus auch heute noch in der Produkti-
on zu finden. Die tayloristische Arbeitsorganisation auf der
einen und Gruppenarbeitskonzepte auf der anderen Seite bil-
den die Gegenpole dieser Ausgabe. Bei den verschiedenen
Facetten der Arbeitsorganisation wurde auch die Dienstleis-
tungsbranche berücksichtigt. Allerdings spiegelt sich der all-
seits diagnostizierte Wandel in der Erwerbsgesellschaft nicht
unbedingt in der sozialwissenschaftlichen Forschung wider.
Sie bezieht sich vorwiegend auf die klassischen Domänen der
tayloristischen Produktion wie die Automobil- und Elektro-
industrie. Hier sind Kontrolle und Trennung von Hand- und
Kopfarbeit zwar vorherrschend, doch es ist auch zu verzeich-
nen, dass Prozesse mit anderen Mitteln gesteuert werden.
Das Management hat erkannt, „dass die klassische Produkti-
onsorganisation nach Taylor heute aufgrund hoher Steue-
rungs- und Kontrollkosten meist nicht mehr effizient ist“ (sie-
he S. 12 ff.). Ganz nüchtern geht es also darum, den Produk-
tionsprozess kostengünstig zu beherrschen. Ein eindeutiger
Trend ist deshalb kaum auszumachen. Deshalb kann weder
von einer Überwindung des Taylorismus noch von seinem
Comeback die Rede sein. 

Vielmehr gibt es die unterschiedlichsten Mixturen und wi-
dersprüchliche Tendenzen. So ist bei DaimlerChrysler in Ra-
statt die Fließbandarbeit zurückgekehrt, nachdem dort Grup-
penarbeitskonzepte bestanden hatten (siehe S. 18 ff.). In den
Fabriken der New Economy, beispielsweise in Call-Centern,
zieht das tayloristische Prinzip erstmals in eine Branche ein,
die „lange Zeit als nicht ‚taylorisierbar‘ galt“ (siehe S. 24 f.).

Gleichzeitig gibt es Ansätze, in denen Gruppenarbeit in
einer beteiligungsorientierten Unternehmenskultur ihren fes-
ten Platz hat. So ging die Geschäftsführung der Firma Tehalit
auf die betrieblichen Interessenvertreter nach dem Motto zu:
„Wir möchten Gruppenarbeit einführen, aber wir haben kein
Konzept. Betriebsrat, wie machen wir das?“ (siehe S. 28 ff.).

Allerdings ist Gruppenarbeit nicht per se ein Allheilmittel.
Eine Befragung gibt Aufschluss darüber, dass sich Gruppen-
arbeiter zunächst nicht von den übrigen Beschäftigten unter-
scheiden. Deutlich wird aber, „dass vor allem die Möglichkeit
zur Mitwirkung an betrieblichen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen die Ursache für höhere Arbeitszufriedenheit
in den selbstbestimmten Arbeitsgruppen ist“ (siehe S. 35 ff.). 

Und selbst ein hoher Grad an Autonomie, Spielräume bei
der Planung und die Möglichkeit, fachliche, ja sogar unter-
nehmerische Entscheidungen fällen zu können, hat eine
Schattenseite: „Konkret beobachten die IBM-Betriebsräte
immer öfter, dass Beschäftigte im Urlaub per Handy erreich-
bar sind, dass sie den tragbaren Rechner mitnehmen und so
den Fortgang ihres Projekts kontrollieren. Wer krank ist, geht
dennoch zur Arbeit oder erledigt das Pensum am heimischen
Computer“ (siehe S. 44 f.). Was zunächst nicht als Problem

erscheint, entwickelt sich zu einer Art sanftem, aber sehr ef-
fektivem Druckmittel. Für Betriebsräte wird es immer schwie-
riger, die Beschäftigten zu schützen, weil genau das als Be-
vormundung empfunden werden kann. Aus vorliegenden Er-
fahrungen lassen sich aber Handlungsoptionen ableiten. „Es
reicht nicht, Lösungen für die Beschäftigten zu entwickeln,
sondern es kommt darauf an, Bedingungen zu schaffen, die
die Eigenwahrnehmung der Interessen ermöglichen“ (siehe
S. 46 ff.). Umso stärker sich individuelle Interessen der Be-
schäftigten im Arbeitsumfeld verwirklichen lassen, desto not-
wendiger wird die Abkehr von einer Stellvertretermentalität
der betrieblichen Interessenvertretungen. 

Die Redaktion

Lieber Leserin, lieber Leser,

Hinweis:
Auch in diesem Jahr wollen wir mit einer englischen Aus-
gabe der Zeitschrift die Schwerpunkte der deutschen und
innergewerkschaftlichen Debatte mit dem englischspra-
chigen Ausland kommunizieren. Damit wollen wir zum
Verständnis der vielfältigen Traditionen industrieller Bezie-
hungen in Europa beitragen – und Stiftung wie Zeitschrift
als „european player“ profilieren. Im Mittelpunkt stehen
Fragen rund um den Stiftungsschwerpunkt „Bündnis für
Arbeit“ – wie dies dem „Magazin des deutschen Korpora-
tismus“ gerade im europäischen Kontext gut zu Gesicht
steht. 

Außerdem hat uns die positive Resonanz ermutigt,
diese Ausgabe nun auch den regelmäßigen Beziehern der
Zeitschrift zukommen zu lassen, da ja unsere Förderer in
den Aufsichtsräten global tätiger Unternehmen ihrerseits
inzwischen fast alle über berufsbedingte internationale
Kontakte verfügen und somit in der Regel auch Verwen-
dung für ein solches Produkt haben. 


