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zierte, extrem fremdgesteuerte Fabrik-
arbeit hat in Rastatt und anderen
Autoschmieden unter dem Banner
„weltweit modernster Produktions-
organisation“ eine Wiederauferste-
hung erfahren. 

Der Takt 

Aus der Kehre am Anfang der Mon-
tagestraße schiebt sich die noch leere
Karosserie langsam auf die Station
elf zu. Seit die Produktion für die
„A-Klasse“ angelaufen ist, arbeitet
Manfred Wialek wieder am Band.
Er wirft einen prüfenden Blick auf
das glänzende Gehäuse, in dem sich
die Neonlampen spiegeln. Alles in
Ordnung, kreuzt er auf dem beilie-
genden Kontrollzettel an und schiebt
ihn in einen Leseautomaten. 

Dann beginnt sein eigentlicher
Arbeitsvorgang: Er greift sich die et-
wa 150 cm lange, gebogene Rohr-
leitung für die Klimaanlage aus dem
Materialbehälter, setzt sie in den
noch leeren Motorraum ein. Mit ei-
ner ruckartigen Bewegung entfernt er
den metallenen Schutzkasten für das

eingepasst und verschraubt werden“,
erklärt der schnauzbärtige Herr vom
Besucherdienst. Mit sanftem Rucken
fließen die beiden Materialströme
millimetergenau ineinander. Nur we-
nige Drehungen und der massive
Motorblock sitzt fest. Es sieht alles
ganz leicht aus. 

Was die Besucher nicht sehen, wird
seit einiger Zeit von Industriesozio-
logen in den Universitäten und Pro-
duktionspraktikern in Betrieben und
Gewerkschaften heftig diskutiert.
Denn die „A-Klasse“, jenes angeblich
„fortschrittlichste Auto der Welt“,
steht für eine Trendwende in der Pro-
duktionsorganisation, für eine Rück-
kehr zu traditionellen, längst über-
wunden geglaubten Formen der Fließ-
bandarbeit. Gruppenarbeit, bandent-
koppelte Produktionsinseln, Rotati-
on und Mehrfachqualifikation der Be-
schäftigten – all diese menschen-
freundlichen Errungenschaften der
„neuen Produktionskonzepte“ in
den 80er und 90er Jahren sind in Ra-
statt wieder abgeschafft oder bis auf
homöopathische Dosierungen zu-
rückgenommen worden. Taylorisier-
te, bis auf kleinste Teileinheiten redu-

aWie der Bootssteg eines Yachthafens
zieht sich die Balustrade für die Besu-
cher durch die weitläufige Montage-
halle des DaimlerChrysler-Werks in
der nahe Karlsruhe gelegenen Klein-
stadt Rastatt. Schwäbische Familien-
väter und rheinische Mittelständler,
die es sich nicht nehmen lassen, ihren
neuen Wagen direkt vom Werk abzu-
holen, werden auf dem mit hellem
Parkett ausgelegten Gang längs und
quer über die Fertigungsstraßen hin-
weggeführt. Andächtig schauen sie
von oben auf die arbeitenden Men-
schen herab, lauschen dem beruhigen-
den Summen der Fließbänder, dem
gedämpften Scheppern der Metall-
und Kunststoffteile, verfolgen faszi-
niert das nervöse Zucken der Ferti-
gungsautomaten. 

Unten werden im gleichmäßigen
Rhythmus der Fabrik die Mittelklas-
sewagen jener „A-Klasse“ zusam-
mengesetzt, die bei ihrer Marktein-
führung von der Werbung mit überir-
dischen Eigenschaften ausgestattet
und dann durch den legendären Elch-
test wieder auf den Boden zurückge-
holt wurde. „Hier können Sie sehen,
wie die Motoren in die Karosserie

Arbeiten im 1,3-Minuten-Takt
Bei DaimlerChrysler in Rastatt ist die Fließbandarbeit zurückgekehrt. Gruppenarbeits-

konzepte sind auf Restbestände reduziert worden. So steht die „A-Klasse“, das angeb-

lich fortschrittlichste Auto der Welt, für eine arbeitspolitische Wende.

Von Martin Kempe

Der Autor ist freier

Journalist in Hamburg

und Berlin.
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Abkehr von der „ganzheitlichen Arbeitspolitik“

Das von dem DaimlerChrysler-Manager Roland Springer im Frankfurter Cam-
pus Verlag vorgelegte Buch „Rückkehr zum Taylorismus?“ beruht auf intimer
Kenntnis der neueren Produktivitätsstrategien nicht nur beim DaimlerChrys-
ler-Konzern. Vor seinem Wechsel in die industrielle Praxis hat Springer in der
soziologischen Forschung gearbeitet. Er hält sich aus wissenschaftlicher Vor-
sicht, wohl auch aus Loyalität zu seinem Arbeitgeber – wie das Fragezeichen
im Titel seines Buches signalisiert –, mit plakativen Zuspitzungen zurück. Den-
noch wurde das Buch als arbeitspolitisches Wendesignal rezipiert. 

Die Konzepte der „neuen Arbeitspolitik“ sind, so Springer, an eklatanten
Produktivitätsproblemen gescheitert. Die hohen Möglichkeiten zur Eigendis-
position bei ausgebauter Gruppenautonomie und weitgehend enttakteter Ar-
beit in Produktionsinseln und Langzeittakten wurden von den Arbeitern eben
nicht nur zur Optimierung des Produktionsablaufs eingesetzt, sondern auch
für ihre eigenen Interessen. Springer bestreitet die produktivitätssteigernden
Elemente nicht, aber sie verbleiben in der Dispositionsmacht der Arbeitenden,
gehen nicht in den gesicherten „Besitzstand“ der Arbeitgeber über, bleiben
also gefährdet. 

Negativ wirke sich auch aus, dass bei Auflösung der kurzen Takte die Rou-
tine der Bewegungsabläufe verloren gehe und immer wieder neu gelernt wer-
den müsse, während sie bei kurztaktiger Arbeit erhalten bleibe. Insofern seien
kurze Fließbandtakte eben auch eine Arbeitserleichterung, die den Arbeitern
trotz hoher Leistungsnormen unnötigen Stress erspare. 

Springer vertritt in einem Aufsatz für die WSI-Nachrichten (5/99) die Mei-
nung, dass sich „Standardisierung der Arbeit“, also routinisierte, kurztaktige
Fließbandarbeit und „die Freisetzung von Kreativitätspotenzialen nicht
zwangsläufig ausschließen“, wenn die Arbeiter über Gruppenprozesse an der
„Ausarbeitung und Optimierung ihrer Arbeitsstandards beteiligt werden“.
Auf diese Weise, so Springer, können die Arbeiter „unmittelbar auch Verant-
wortung für den Produktivitätsfortschritt übernehmen“. 

Springer räumt ein, dass „die individuellen Freiheitsgrade bei der standar-
disierten Gruppenarbeit in der Tat kleiner sind als bei der teilautonomen“.
Aber gleichzeitig gebe es einen Zugewinn bei der Teilnahme an der wirt-
schaftlichen Gestaltung und Optimierung von Arbeitssystemen. Den wirt-
schaftlichen Zielsetzungen eines Unternehmens könne heute sowieso nie-
mand mehr entgehen, „gleichgültig, in welcher Arbeitsform er arbeitet“.  

beitspolitik“. Bis 1996 wurde dort
die „E-Klasse“ produziert, ein auf-
wendig konzipiertes Auto der Luxus-
klasse, das von 1 800 Beschäftigten
unter geradezu paradiesischen Um-
ständen zusammengebaut wurde.
Der Betriebsrat Gerhard Streeb erin-
nert sich noch gut: In großen Teilen
der Fabrik war die Bandarbeit zu-
gunsten von stationären Fertigungs-
inseln abgeschafft. 

Aber auch an den verbleibenden
Bandarbeitsplätzen konnten die Ar-
beiter oft 30 Minuten und mehr an
einem Stück arbeiten. Sie konnten
sich innerhalb der Gruppe selbst or-
ganisieren und ihre Arbeitszeit nach

Kabelbündel im Vorderteil des Au-
tos. Das armdicke Bündel plumpst in
den Motorraum, den Kasten legt er
auf ein Transportband. Dasselbe in
der Fahrerkabine: Wialek beugt sich
von der Seite tief in den Innenraum
hinein, reißt den aktentaschengroßen
Metallkasten von dem rund 15 Kilo
schweren Kabelsatz herunter, legt ihn
hinter sich auf das Transportband.
Rund fünf Meter hat er sich während
dieser Arbeitsvorgänge weiterbewegt.
Er geht zum Anfang zurück, wo die
nächste Karosserie langsam auf ihn
zukommt. 

Alles zusammen hat genau 1,3 Mi-
nuten gedauert. 1,3 Minuten – das ist
der Takt, in dem das DaimlerChrys-
ler-Werk in Rastatt funktioniert. Eine
81/2-Stunden-Schicht – das sind bei
einer tatsächlichen Arbeitszeit von
acht Stunden 390-mal 1,3 Minuten,
390-mal Kontrollzettel ausfüllen,
Rohrleitung einsetzen, 780-mal die
Rückenmuskulatur anspannen und
die kiloschweren Kabelkästen vorn
und in der Fahrerkabine herunter-
reißen. 390-mal vor und zurück. Das
Band bleibt niemals stehen, nicht
einmal beim Schichtwechsel. „Du
kriechst aus der Halle, wenn du das
gemacht hast“, sagt ein Werkstudent,
der auch schon einige Male an dieser
Station gearbeitet hat. 

Die erzwungene Wende 

Es gibt sie wieder, die pausenlos lau-
fenden Bänder, die keine Verschnauf-
pause erlauben. Auch die von Ar-
beitsschutzexperten jahrzehntelang
angeprangerte, extrem belastende
Überkopfarbeit ist vereinzelt wieder
anzutreffen. Viele Montageerleich-
terungen, mit denen in den Jahren
zuvor gesundheitsschädliche Belastun-
gen der Fließbandarbeit entschärft
wurden, sind wieder verschwunden.
Die Humanisierung der Arbeit, die-
ser altehrwürdige Versuch, die Men-
schen und ihre Bedürfnisse positiv in
die Gestaltung der Arbeitsverhältnis-
se einzubeziehen, ist in die Defensive
geraten. Der Wind weht – zumindest
in Teilen der Wirtschaft – aus ganz
anderer Richtung. 

Beispiel Rastatt: Bis vor wenigen
Jahren war der Mercedes-Standort
Rastatt ein Mekka der „neuen Ar-

ihren Bedürfnissen untereinander ab-
stimmen. Sie mussten keinen Vorge-
setzten fragen, wenn sie sich für eine
kurze Pause „freimelden“ wollten.
Den erweiterten Rechten entsprach
eine höhere Verantwortung: Für die
Qualität der Produkte standen sie ge-
rade, Fehler wurden in eigener Regie
korrigiert. So wurden aufwendige
Nacharbeiten am fertigen Produkt
vermieden.  

Beim Modellwechsel von der „E-
“ zur „A-Klasse“ ist davon kaum et-
was übrig geblieben. Das Manage-
ment setzte einen Wechsel in der Pro-
duktionsorganisation durch – mit
Zuckerbrot und Peitsche. Das Zucker- b
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prozesses werden durch den 1,3-Mi-
nuten-Takt zerhackt. Die Zusammen-
legung mehrerer Takte zu längeren
Arbeitszyklen ist weitgehend ausge-
schlossen: denn sie behindere, so
schreiben die verantwortlichen Ma-
nager Eberhard Haller, Oskar Heer
und Emmerich F. Schiller in einem
Zeitschriftenaufsatz, die Routinisie-
rung der Bewegungen, den Automa-
tismus der Bewegungsabläufe – also
jene groteske Dressur der Fließband-
arbeiter, die Charlie Chaplin in sei-
nen „Modernen Zeiten“ so unver-
gesslich dargestellt hat. 

Auch die Gruppenarbeit ist auf
Restbestände zurückgestutzt. Die
Gruppenmitglieder können über Ar-
beitsplatzrotation, Schicht- und Ur-
laubspläne befinden. Für Beratungen
über die Situation am Arbeitsplatz
und über Verbesserungsvorschläge
im Rahmen eines KVP-Prozesses
wird durchaus Zeit eingeräumt. Aber
der „harte Kern“ der Arbeitsorgani-
sation, die kurztaktige Fließbandar-
beit, die fremdbestimmte Zuweisung
bestimmter Handreichungen für die
einzelnen Stationen, steht nicht zur
Disposition. 

Verbunden ist dies konsequenter-
weise mit der Rückkehr traditionel-
ler Hierarchien. „Die Trennung zwi-
schen Planungsexperten und Nur-
Ausführenden wird wiederhergestellt.
An der Stelle zwischen Shop-floor
und Management werden alte Fron-
ten bezogen und abgesichert“, stellt
Prof. Michael Schumann vom sozio-
logischen Forschungsinstitut Göttin-
gen (SOFI) fest. Höhere Produktivität
wird den Menschen wieder zuneh-
mend durch den Maschinentakt auf-
gezwungen, durch Kontrolle und
Ausschluss eigenständiger Mitwir-
kung abgepresst. 

Jahrzehnte gewerkschaftlichen
und betrieblichen Engagements wa-
ren nötig, um die schlimmsten Aus-
wüchse der Taylorisierung unter dem
Stichwort „Humanisierung der Ar-
beit“ zurückzudrängen. Schließlich
entdeckte sogar das Management –
unter dem Druck der Weltmarktkon-
kurrenz – die Qualifikation und das
Engagement der Menschen als Pro-
duktivkraft. Dieser Lernerfolg ist,
wie sich am Beispiel Rastatt zeigt,
durchaus gefährdet. c

Kaum Dispositions-
möglichkeiten

Seitdem gibt es in Rastatt keine
„neue Arbeitspolitik“ mehr, die die-
sen Namen verdient. Dispositions-
möglichkeiten innerhalb des Arbeits-

Die bedrohte Sozialpartnerschaft

Die Rückentwicklung hin zu fast schon überwunden geglaubten vormoder-
nen, autoritären betrieblichen Organisationsformen und Führungsstilen im in-
dustriellen Bereich ist nach Ansicht des Göttinger Industriesoziologen Michael
Schumann nicht allein auf eine Offensive jener „Ewiggestrigen“ in den Mana-
gement-Etagen zurückzuführen, denen die ganze Richtung ohnehin nie ge-
passt hat. Es gibt tiefer liegende Gründe für die Kursänderung vieler Unter-
nehmen, für ihre härtere Gangart sowohl innerhalb der Betriebe als auch in
den überbetrieblichen Auseinandersetzungen mit den Arbeitnehmern und
ihren Gewerkschaften. Schumann sieht vor allem drei Aspekte: 

Erstens: das verschobene Kräfteverhältnis auf den Arbeitsmärkten. Die
Wirtschaft ist nicht mehr im gleichen Maße wie früher an den Standort
Deutschland gebunden. Weil sich ihr bequemere, kurzfristig billigere Standor-
te jenseits der deutschen Grenzen anbieten, ist sie hierzulande weniger auf
sozialen Konsens angewiesen. Die „Arbeits-Angebotsseite“, stellt Schumann
im nüchternen Jargon der Ökonomen fest, „hat viel Marktkraft verloren. Wer
um Beschäftigung kämpft, nimmt Zugeständnisse bei den Arbeitsbedingun-
gen in Kauf“. 

Zweitens: die Herausbildung neuer Unternehmensphilosophien in den
multinationalen Konzernen. Das Schlagwort dafür heißt „Benchmarking“ –
als Methode, die weltweit besten, produktivsten Beispiele für technische Aus-
rüstung, Organisationsstrukturen, Produktivitätskennzahlen, Rationalisie-
rungsmethoden zum Maßstab für alle anderen Standorte zu machen. So ste-
hen die hiesigen Standorte auch innerhalb der Konzerne hinsichtlich ihrer
Renditemargen, ihres Produktionsausstoßes, ihrer Technik und Organisation
unter einem weltweiten Konkurrenzdruck. Erreichen sie diese Bestmarken
nicht, müssen sie sich kurzfristig umorientieren oder sie stehen langfristig zur
Disposition. Eine Arbeitspolitik mit dem Ziel einer längerfristigen Produkti-
vitätsentwicklung, die auf die Stärken der eigenen Praxis und auf die Entwick-
lung der Menschen setzt, ist dann nicht mehr angesagt. 

Drittens: in den letzten Jahren wurden die Kapitalrückflusszeiten in den
Planungsansätzen der Industrie drastisch gekürzt. Unter dem Vorzeichen des
Shareholder-Value-Kalküls ändern sich dramatisch die Fristen, in denen vorge-
gebene Renditen erreicht werden sollen. „Es wird nur noch in solche Vorha-
ben investiert, die schon nach kurzer Zeit einen wirtschaftlichen Nutzen ver-
sprechen. Mittel- und längerfristige Strategien der Produktivitäts- und Er-
tragssteigerung haben da keine Chance.“ Eine Strategie, die auf Modernisie-
rung und Qualifizierung des vorhandenen Arbeitspotenzials setzt, hat damit
ihre Zukunft verspielt. 

Schumanns Schlussfolgerung ist alarmierend: Soziale Verantwortung und
gesellschaftliche Bindung büßen für die Unternehmen in Deutschland „jeden-
falls in ökonomischer Hinsicht ihre Rechtfertigung ein“. Die Zufriedenheit, die
Leistungsmotivation der Beschäftigten, ja sogar der soziale Frieden insgesamt
sind für die weltweit operierenden Konzerne – allen wohltönenden Sonntags-
reden und Firmenphilosophien zum Trotz – zu einer „moralischen Größe“ ge-
worden. Es ist gut, wenn es all das gibt, aber man kommt auch ohne aus. Und
vor allem: Kosten darf es nichts. 

brot waren rund 3 000 in Aussicht
gestellte zusätzliche Arbeitsplätze. Die
Peitsche bestand in der Drohung, bei
Nichteinwilligung die Produktion
des neuen Modells an einen konkur-
rierenden Standort zu vergeben und
das Rastatter Werk zu schließen. Der
Betriebsrat beugte sich dem Druck. 
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