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Vorwort 

Daß technische Veränderungen soziale Wandlungen zwangsläufig nach sich 
ziehen, wer wüßte dies nicht. Die Geschichte der staatlichen Sozialpolitik und 
die Geschichte der tariflichen Vereinbarungen zwischen Unternehmern und 
Gewerkschaften zeigt ja, wie negative Folgen des Industrialisierungsprozesses 
immer wieder auf soziale Korrekturen drängten. Dabei standen bislang jedoch 
durchgängig solche Themen auf der Tagesordnung, die trotz der politischen 
Brisanz, die sie enthielten, zugleich immerhin den Vorteil einer hohen An
schaulichkeit aufwiesen. Sie erwiesen sich dadurch immer wieder auf solche 
Problemkomplexe zurückftihrbar, die ökonomisch und sozial "auf der Hand 
lagen". 

Diese - man könnte sagen: eher pragmatisch begründete Phase der Sozial
politik scheint inzwischen unwiderruflich zu Ende. Verfolgt man nämlich die 
aktuellen Diskussionen' um die soziale Bewältigung der "dritten industriellen 
Revolution", wie sie vor allem durch den Einsatz von Elektronik und Robo
tern im Produktions- wie im Dienstleistungsbereich hervorgerufen worden ist, 
so wird vor allem eins deutlich: Jenseits der ohnehin schon unterschiedlichen 
politischen Modelle und Zielvariablen herrscht nun zusätzlich eine weitgehende 
Irritation bereits darüber vor, 

auf welche Weise sich Arbeits- und Lebensbedingungen verändern, 
welche Formen subjektiver Betroffenheit derartige technische Umbrüche 
auslösen, 
welche Problemebenen dabei aufgeworfen werden und 
welche Lösungen anzugehen seien. 

Die Debatte um den soz ial en Wan dl ungsproz eß hat sich also zu
sätzlich dadurch verkompliziert, daß relativ leichtgängige Diagnosen nicht 
mehr gestellt werden können und somit auch der politischen Auseinander
setzung vorenthalten bleiben. 

Was die Industriesoziologie anbelangt, so zeigt auch sie sich dieser neuarti
gen Problematik gegenüber weitestgehend noch ungewappnet: ihr sind neue 
Anforderungen erwachsen, die sie mit ihrer traditionellen Orientierung auf die 
Bereiche Technik, Arbeit und Arbeiterbewußtsein nicht mehr hinreichend 
abdecken kann. 

Mit dem vorliegenden Sammelband wollen wir erste Ergebnisse vorlegen, 
die auf einer thematischen wie auch konzeptionellen Umorientierung basie
ren. Im Zentrum dieser Umorientierung steht der Begriff "Reproduktion von 
Arbeitskraft", der es erlaubt, die klassischen Themenbereiche und Forschungs-



5 

interessen der Industriesoziologie mit den Inhalten eines su bjektorientierten 
Paradigmas zu verzahnen. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, die zentrale 
Problematik des Industrialisierungsprozesses: sozialer Wandel als Folge tech
nischer Veränderungen so aufzunehmen, daß die versteckteren, zum Teil eben 
aber auch neuartigen Formen subjektiver Betroffenheit transparent gemacht 
werden können. Mit der Herausstellung erster Ergebniszonen aus verschiede
nen Teilempirien, die im Rahmen des Projekts B 3 des SFB 101 am DJI er
hoben worden sind, soll ein Beitrag in diese Richtung geleistet werden. Wir 
erhoffen uns dadurch, die sozialpolitische Diskussion zu den Technikfolgen 
um einige wesentliche Grundzüge in der Reproduktionsproblematik von 
Arbeitskraft erweitern zu können. 

Die Herausgeber 
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1 Einleitung 

Mit den Begriffen - vornehmlich mit denen, die der wissenschaftlichen 
Sprachregelung unterworfen sind, insofern also von der Forschergemeinde als 
"einschlägig" akzeptiert worden sein müssen und erst dann die Weihen ihrer 
Kommunizierbarkeit erhalten - hat es so seine eigene Bewandtnis. Manche 
Begriffe können eine große Tradition vorweisen, andere blühen im Verbor
genen, führen das Dasein von Mauerblümchen. Zu letzteren gehört auch der 
Reproduktionsbegriff. Sein Schicksal war, daß er immer im Schatten anderer 
Kategorien vor sich hinvegetierte - zwar sorgsam registriert, aber ansonsten als 
wenig nützlich für den Erkenntnisfortschritt eingestuft. Die großen Themen, 
analytischen Raster und Resultate der soziologischen Forschungstradition 
gingen an ihm spurlos vorüber - meistens blieb er sogar unerwähnt. Für die 
praktische Aufschlüsselung, wissenschaftliche Erklärung und politische Ein
ordnung gesellschaftlicher Realität von Industrialisierung wurde er kaum, 
höchstens verbal mitgeschleppt. Man konnte mit ihm nie etwas Rechtes an
fangen. 

Dabei ist der Terminus "Reproduktion" insbesondere in den Bindestrich
soziologien (Industrie-, Betriebs-, Berufssoziologie) eigentlich nie eine völlig 
unbekannte Größe gewesen. In der Nachfolge der Tradition der Politischen 
Ökonomie tauchte er häufig im engen Konnex zu den Begriffen Arbeit, 
Arbeitskraft, Wert der Ware Arbeitskraft auf und ganze Generationen von 
Ökonomen, Soziologen und Pädagogen haben sich auf diese Art und Weise 
mit ihm bekannt gemacht. Zum Beispiel gehört die Formel , daß "der Arbeits
lohn durch die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft bestimmt wird" 
zum Standardrepertoire so mancher sozialwissenschaftlicher Expertisen. Ein 
vertrautes Verhältnis wurde es indes nie. Ähnlich dem Ausgang so mancher 
Liebesverhältnisse konnte die besondere Identität, die Andersartigkeit, der 
"Sinn" dieser Kategorie nicht recht erkannt werden, so daß die Beziehung 
eigentlich fad blieb bzw. sich in so mancher Forscherbiographie gänzlich auf
löste. 

Noch dringlicher stellt sich der Einbau des Reproduktionsbegriffs in das 
durchgängig angewendete Kategoriengerüst, wenn wir an die rasch zunehmen
den Dynamiken neuerer industrieller und sozialer Entwicklungen denken. 
Hier sind die Herausforderungen an die Industriesoziologie unzweifelhaft 
größer geworden - ihnen muß insbesondere mit theoretischer Innovation und 
wiedererwachter wissenschaftlicher Neugierde begegnet werden; es geht in 
diesem Sinne um eine ''vorurteilsfreie'' Forschung (vgl. BAHRDT 1982, S.15). 
Für eine derartige Anwendung eignet sich der Reproduktionsbegriff wie kein 
anderer, weil mit seiner Hilfe eine in der Industriesoziologie und auch in der 
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Gesellschaftstheorie gleichermaßen eingeschliffene deduktive Sichtweise über
wunden werden kann. Diese Vorgehensweise vertraute nämlich ungerechtfer
tigterweise darauf, daß die Reaktionen der betroffenen Arbeiter/Angestellten 
auf Veränderungen ihrer beruflichen und existentiellen Situation sich als aus 
der objektiven Veränderung selbst bereits zwangsläufig und mechanisch er
gebende Folgeprobleme behandeln ließen. Wie sich mittlerweile aber deutlich 
gezeigt hat, setzt eine solche Analysestrategie zu einseitige Akzente; sie klam
mert den spezifisch subjektiven Zugang auf die Realität entweder aus oder sie 
subsumiert ihn der deduktiven Vorgehensweise. Im letzten Fall geht es dann 
aber nicht mehr um einen verstehenden Ansatz, der sich um eine Entschlüs
selung der spezifischen Eigenlogiken solcher subjektiven Zugänge auf die Rea
lität bemüht, subjektives Bewußtsein wird vielmehr - gern und meist ohne 
große Umschweife - mit Hilfe von Meßlatten zu "ordnen" gesucht, die allen
falls Gültigkeit für die Berechnung und Einordnung der objektiven gesellschaft
lichen Entwicklungen beanspruchen können. Das Denkmuster vom "falschen 
Bewußtsein" - noch dazu bei einer solchen Realität (1) - dient hierbei als die 
vielfach zitierte und ebenso häufig bedauerte Orientierungsmarke. 

Der Reproduktionsbegriff führt dagegen - zumindest seinen Möglichkeiten 
nach - wesentlich direkter in die empirische Alltagsproblematik der Subjekte 
hinein. Er zeigt dabei auch, daß sich hinter dem so häufig beschworenen tristen 
Grau der kollektiven Merkmale von Lohnarbeiterexistenz eine soziale Vielfalt 
verbirgt, die letztendlich für die Art und Weise, wie die modemen Probleme 
fortgeschrittener Industrialisierung subjektiv aufgegriffen, verstanden und aus
gehandelt werden, ebenso entscheidend ist wie die Vorgaben an ökonomischen 
und technischen Eckwerten in der Arbeitsstrukturierung und Arbeitskräfte
politik durch betriebliche Rationalisierungsentscheidungen. Diese Sichtweise, 
daß Reproduktion nicht nur ein gesellschaftlicher, ökonomischer und betrieb
licher Prozeß ist, sondern ganz wesentlich auch die Bedingungen gesellschaft
licher Existenz für die Individuen umschreibt, soll für die theoretische und vor 
allem empirische Analyse in den verschiedenen Beiträgen dieses Bandes fruch t
bar gemacht werden. 
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2 Der theoretische Ausgangspunkt: Der Reproduktionsbegriff im 
Rahmen des Marx'schen Theoriegebäudes - eine Definitions
skizze 

Wir nehmen den Reproduktionsbegriff für das Programm einer subjekt
orientierten, auf das Verstehen subjektiven Sinns und subjektiver Praxis kon~ 
zentrierten Industriesoziologie in Anspruch - und dies, obwohl der Begriff 
"Reproduktion" dem Marx'schen Theoriegebäude entstammt und im Rah
men der Erklärungen der Politischen Ökonomie auch einen festen Platz ein
nimmt. Dort bezeichnet er zwei eng miteinander verflochtene, analytisch je
doch streng zu unterscheidende soziologische Prozesse : 

(1) Im allgemeinen Sinne wird der Begriff in der Definition "gesellschaft-
liches Reproduktionsverhältnis" verwendet: hier bezeichnet der Repro
duktionsprozeß - neben der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit -
ein notwendiges Moment von gesellschaftlicher Entwicklung an sich, ihrer 
Innovation und der grundsätzlichen Voraussetzungen ihres Erhalts als lo
gisch und historisch abgrenzbarer Fonnation. Der Begriff meint auch in 
dem ganz einfachen Sinne zunächst einmal nur den Prozeß der Wiederher
stellung gesellschaftlicher Struktur und ökonomischer Ordnung als Resul
tat von gesellschaftlich verrichteter Arbeit und der gesellschaftlichen Ver
teilung von Arbeitsprodukten unter die Gesellschaftsmitglieder. Benannt 
und eingeordnet in den gesamten ökonomischen, technischen, kulturellen 
und sozialen Kreislaufprozeß einer Gesellschaft werden mit dem Repro
duktionsbegriff damit die jeweils ausschlaggebenden Dynarniken und Trieb
federn kapitalistischer Gesellschaftsentwicklung sowie die jeweiligen öko
nomischen und soziologischen Resultate dieses Vorgangs . 

Es lassen sich weiterhin mit Hilfe des Reproduktionsbegriffs Gesell
schaften nicht nur nach ihrem jeweiligen historischen Stand (auf ökonomi
schem, technischem kulturellem und sozialem Gebiet) unterscheiden, son
dern primär nach den sie wesentlich konstituierenden soziologischen Ver
hältnissen (produktions-Verhältnissen), in denen die Mitglieder einer 
Gesellschaft zueinander ökonomisch und sozial stehen. 

(2) An diesem Bezug setzt der spezifischere Begriff "Reproduktion von 
Arbeitskraft" unmittelbar an. In Zusammenhang mit dem weiter gefaßten 
Begriff "Lohnarbeitsverhältnis" rekuriert er auf die fundamentale Bestim
mung des modemen Lohnarbeiters, einerseits frei über die eigene Arbeits
kraft verfügen zu können, andererseits jedoch diese an den Kapitaleigner 
verkaufen zu müssen, um überhaupt leben zu können. 
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Die . Subjekte vennögen sich also nur durch den "marktgerechten" 
Umgang mit ihrer eigenen Arbeitskraft (Verkauf) und durch deren geziel
ten Erhalt (physisch, psychisch, sozial, aber vor allem auch im Hinblick auf 
die Qualifikation) in ihrer gesellschaftlichen Existenz zu reproduzieren. 
Diese, durch die Lohnarbeit gesetzte Eigentums- und Existenzfonn unter
scheidet den Vorgang der Reproduktion der Arbeitskraft spezifisch von 
dem anderer - möglicher und vorhandener - Reproduktionsfonnen in der 
Gesellschaft (z. B. Reproduktion als Eigentümer; Reproduktion als mit
arbeitendes Familienmitglied usw,). 

Die Existenz als Lohnarbeiter regelt damit weitgehend bereits die Art 
der Aneignung der "Reproduktionsmittel" und weist dem Besitzer von 
Arbeitskraft ein spezielles gesellschaftliches Bedürfnis und - in dieser Hin
sicht auch - eine Art objektiven Interesses zu: Sein Bedürfnis muß zualler
erst sein, seine Arbeitskraft zumindest so zu reproduzieren, daß sie als Ge, 
brauchswert, d. h . als verkautbares Gut am Markt erhalten bleibt, also hin
reichend existenzsichemd wirkt. Damit ist auch in fonnaler Hinsicht das 
Resultat wirklicher Reproduktionsprozesse von Arbeitskraft definiert. 

In der Empirie entscheidet sich nun aber, auf welche Art und Weise 
die reale Reproduktion der Arbeitskraft durch die einzelnen Su bjekte 
selbst vorgenommen word.en ist. In diesen Reproduktionsprozessen wird 
zugleich deutlich, nach Maßgabe welcher Bedingungen, Interessen, Bedürf
nisse, Überlegungen und emotionaler Befindlichkeiten die Individuen vor 
dem Hintergrund der ihnen zugleich mitgegebenen allgemeineren sozialen 
Realität gehandelt haben. Hier erweist sich die Reproduktion von Arbeits
kraft als genuiner Bestandteil nicht nur ökonomischer Produktions- und 
Reproduktionsprozesse, sondern gerade auch als Bestandteil sozialer und 
biographischer Vergesellschaftung. 1) 

Der gesellschaftliche Zwang, die eigene Arbeitskraft gemäß bestimmten ge
sellschaftlichen Anforderungen zu reproduzieren, ist eine Ausdrucksfonn der 
kollektiven Existenz als Mitglied der Lohnarbeiter-Klasse. Im einzelnen kon
kretisieren und differenzieren sich solche Reproduktionsanforderungen je 
nachdem, welcher Arbeitskraftkategorie jemand angehört, welchen Ent
wertungs- oder Verschleißungsprozessen er unterliegt usw. Je konkreter und 
je empirischer man solche Reproduktionsanforderungen faßt und untersucht, 
wie mit ihnen jeweils umgegangen wird, desto stärker nähert man sich den 
empirischen Formen der Reproduktion von Arbeits
kr a f t an; deren kollektiver Charakter tritt dann hinter historischen, sozia
len und auch biographischen Besonderheiten zurück. Dementsprechend er-

1) Den Definitionskem haben wir aus verschiedenen Textpassagen des Marx'schen Werks 
zusammengestellt. Im wesentlichen haben wir uns dabei auf die Kapitel 5, 8, 13, 21 
und 22 im "Kapital", auf die "Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses" 
und natürlich auf die "Grundrisse" (Einleitung: Kapitel vom "Kapital") bezogen. 
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öffnet der Reproduktionsbegriff ein ganzes Spektrum von Anwendungs
möglichkeiten, die, in dem Maße wie sie auf die emprischen Reproduktions
formen des beruflichen Alltags konzentriert werden, von den zu engen und 
oftmals redundanten Fragestellungen der reinen Klassenanalyse wegführen 
und gerade dadurch dir e k t er e Aussagen und Problemaufrisse zur sozialen 
Lage der untersuchten Arbeitnehmergruppen erlauben. 
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3 Reproduktion - der unentdeckte Begriff 

Warum der Reproduktionsbegriff insbesondere in der Industriesoziologie 
eigentlich keine Heimat finden konnte, muß insofern um so mehr erstaunen, 
als ja gerade hier - unter ein spezifisches Erkenntnisinteresse gestellt - den 
Fragen nach den gesellschaftlichen Auswirkungen des von schnellem techni
schem und sozialem Wandel bestimmten Industrialisierungsprozesses nachge
gangen werden soll. Angesichts der geballten gesellschaftlichen und individuel
len Probleme mußte ja frühzeitig interessieren, wie sich Veränderungen in 
Arbeit, Beruf, Betrieb, technischen Anlagen etc. in sozialen Veränderungen 
fortsetzten und bis zu welchem Grade dadurch die Verhaltensweisen, Einstel
lungen, Wahrnehmungen und Orientierungen der davon betroffenen Arbeits
kräfte jeweils neu durchformt wurden (vgl. FÜRSTENBERG 1969 und 
SCHMIDT 1980). 

Entsprechend eines derartigen Herangehens hätte es flir die soziologische 
Analyse offensichtlich sein können, daß flir den modemen Vergesellschaf
tungsprozeß gerade der jeweilige historische Stand des Zusammenhangs zwi
schen der Entwicklung industrieller Arbeit einerseits und den in der Industrie
gesellschaft vorhandenen Sozialformen und Biographietypen andererseits 
ausschlaggebend ist. Die Entwicklung der Industriesoziologie ist jedoch einen 
anderen Weg gegangen. Vor allem unter dem Einfluß der Human-Relations
Bewegung hat sie sich in zwei auseinanderdriftende Richtungen bewegt und 
dabei diesen zentralen Verknüpfungspunkt zwischen objektiver und subjek
tiver Entwicklung aus den Augen verloren. Unter einer technikbezogenen, 
arbeits soziologischen Analyseperspektive hat sie die objektive Entwicklung 
industrieller Arbeit analysiert, während die subjekt- und arbeitskraftbezogene 
Perspektive mit den Instrumenten der Kleingruppenforschung und Inter
aktionsanalyse (vgl. etwa den Sammelband von ATTESLANDER, 1959) und 
unter Fragestellungen des 'human engineering' verfolgt wurde. Nun sind diese 
beiden, auch in der deutschen Industrie- und Betriebssoziologie der 50er und 
60er Jahre dominierenden Fragestellung und Analyseperspektiven gegen Ende 
der 60er und Anfang der 70er Jahre einer von der Renaissance des Marx'schen 
Ansatzes getragenen Kritik unterzogen worden, einer Kritik, der es jedoch 
nicht gelungen ist, diese beiden Fragestellungen wieder miteinander zu ver
knüpfen. Sie zielte vielmehr darauf ab, die technikzentrierte Betrachtungs
weise durch eine kapitalzentrierte abzulösen und die Subjekt-Perspektive in 
die Tradition der marxistischen Analyse von Klassenbewußtsein zurückzu
fUhren. Bezogen auf die Kategorie Reproduktion hieße das: die eine Richtung ' 
nahm sie erst gar nicht zur Kenntnis, die andere verwendete sie als Appendix 
rein zur Bestimmung der Entwicklung gesellschaftlicher Arbeit und betrach
tete ihren empirischen Ausdruck als hinreichend determiniert durch die objek-
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tive Klassen-, Bewußtseins- und Interessenlage. Im weiteren bot sich eine Ver
wendung des Reproduktionsbegriffs vor allem dort an, wo es galt, relativ 
globale begriffliche Raster zu verfeinern und auszudifferenzieren - zu erin
nern ist hier vor allem an den Begriff des "objektiven Interesses". Daneben 
sind aber auch Versuche zu registrieren, aktuelle Probleme des Industrialisie
rungsprozesses in einem engeren thematischen Zuschnitt mit Hilfe des Repro
duktionsbegriffs auszuleuchten - hierflir stehen vor allem "gewerkschaftsnahe" 
Forschungsschwerpunkte zu Themen wie Lohn, Belastung und zur Gewerk
schaftsfrage schlechthin. 2) 

Eine gewichtigere Rolle spielte der Begriff auch immer dann, wenn z. B. 
Ansatzpunkte einer aktiven Veränderung der gesellschaftlichen Gesamtstruk
tur und ihrer Bedingungen flir Arbeit und gesellschaftliche Existenz ausfindig 
gemacht werden sollten. 3) Solche Versuche, die Ende der 60er und Anfang 
der 70er Jahre verstärkt aufgekommen sind, änderten überwiegend jedoch 
nichts an dem Gesamtbild: Reproduktion blieb im wesentlichen ein fonnaler 
Bestandteil des industriesoziologischen Paradigmas - kein Vergleich zu der 
Intensität, mit der etwa. Bereiche wie: Produktivkraftentwicklung, Produk
tionsverhältnis 4), Technologiepolitik, Leistung, Herrschaft, Arbeitsorganisa-
2) Brennglasartig findet sich eine derartige Verwendung des Reproduktionsbegriffs z. B. 

bei MÜLLER-JENTSCH 1975 in bezug auf eine erweiterte Gewerkschaftstheorie vor
geführt. 

3) Bezeichnenderweise sind solche Versuche entweder im Zusammenhang mit ökonomi
schen Gesichtspunkten (Prototyp: Bildungsökonomie - wir kommen darauf noch zu
rück!) oder eher im Grenzbereich von Pädagogik und Psychologie gestartet worden. 
Für den letzteren lassen sich zwei Gesichtspunkte, die bei der "Entdeckung" des Be
griffs eine Rolle gespielt haben, unterscheiden. Ursprünglich gehorcht der Begriff noch 
weitgehend der Logik "politischer" Interessen - mit seiner Hilfe sollen die Dimen
sionen des kapitalistischen Produktionsverhältnisses weit über die entsprechende Or
ganisation des Produktionsprozesses hinaus abgesteckt, d. h. das Ausmaß der tatsäch
lichen "Entfremdung" bis in das soziale, psychische und pädagogische Verhältnis der 
Subjekte untereinander hinein fixiert werden können. Pädagogik und Psychologie gel
ten dabei zugleich als politische Fermente einer Neuorganisation des subjektiven, des 
sozialen ebenso wie des individuellen Reproduktionsprozesses. Für diese Position ste
hen etwa KARRAS, SEvE, SUCHODOLSKI. 
Die .zweite Verwendungsrichtung des Reproduktionsbegriffs setzt dagegen politisch 
weniger gezielt an dem Marx'schen Denken an und entwickelt "Reproduktion" in 
erster Linie als eine bedeutsame Strukturkategorie, die einen Brückenschlag sowohl 
zum besseren und umfangreicheren Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse 
erlaubt als auch - quasi aus der Mikroperspektive heraus - empirische Erscheinungen 
des nicht direkt von der Produktions- und Arbeitsphäre her diktierten menschlichen 
Handeins sinnvoll einzuordnen erlaubt. Mischpositionen dieser beiden Richtungen 
finden sich später insbesondere in den Arbeiten von OTTOMEYER (1974; 1977). 

4) Hier finden sich in Anlehnung an ökonomische Bestimmungen immer wieder explizite 
Verweise auf den Reproduktionsbegriff, jedoch "nur" in seiner Bedeutung als objekti
ves Strukturmerkmal kapitalistischer Gesellschaftsentwicklung infolge des gesellschaft
lichen Produktionsprozesses. Die Definition bleibt also auch hier noch eingeschränkt auf 
die Konnotation von "gesellschaftlichem Reproduktions ver h ä I t ni s ". 
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tion, betriebliche Arbeitsstrukturierung, Qualifikation erforscht wurden. Hier 
handelte es sich ohne Ausnahme um Thematisierungen der industriellen Ent
wicklung im Kapitalismus, die sich alle unmittelbar auf die Arbeitswelt selbst, 
im engeren Sinne: auf die Fabrik, im weiteren Sinne: auf den Staat und seine 
Rolle bei der Gestaltung von Technologie und Beschäftigungsstrukturen be
ziehen. 

Erst in einem zweiten Schritt, noch dazu in einer Art formal-explorativer 
Übersetzung, wurden Zusammenhänge hergestellt, die nicht direkt aus der 
objektiv-ökonomischen Aufrasterung der sozialen Folgen der Industrialisie
rung "abgelesen" werden konnten: Hier tauchen nun Fragen nach Lohnarbei
ter- Ex ist e n z, der Bewußtseinskonstitution, der Interessenorientierung, 
dem gewerkschaftlichen Organisationsverhalten, nach vorfindbaren politi
schen Weltbildern und ähnlichem mehr auf. Dabei interessieren jedoch -
gemäß der Auffassung, daß die subjektiven Reproduktionsformen objektive, 
quasi mechanisch bedingte Anhängsel der Arbeitssituation und des Lohnarbei
terinteresses sind - vor allem die eher kollektiv zurechenbaren Kennzeichen 
von Arbeitergruppen oder die als Durchschnittsbestimmungen sich anbieten
den, objektiv zu soziologisieren gesuchten Merkmalsausprägungen verschie
dener Schichten und Fraktionen sowie berufs- und branchentypische Entwick
lungsformen im Rahmen des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters (Untersuchun
gen zu "Spezial gruppen" wie : Facharbeitern, Ingenieuren, Angestellten, Band
arbeiterinnen etc.). 

Für diesen historisch geformten Umgang mit Themenkomplexen, die so
wohl von ihrer inhaltlichen Seite her als auch zum Teil von den Forschungs
interessen der Sozial wissenschaftler her eigentlich auf den Reproduktionsbe
griff als einem eigenständigen Analysekonzept zielen, diesen aber erst gar nicht 
ausweisen noch ihn verbal verwenden, lassen sich zwei demonstrative Bei
spiele anfUhren: 

Einerseits wird der Begriff theoretisch kurz angeflihrt, bleibt aber dann 
bloße Nomenklatur, d. h . er wird für die weitere Erklärung der Aussagen 
nicht mehr herangezogen. Diese Verwendungsform spielte Ende der 60er/ 
Anfang der 70er Jahre eine gewisse Rolle, als insbesondere das Paradigma 
der Politischen Ökonomie wiederentdeckt und auf neuartige Fragestellun
gen und Disziplinen angewendet wurde. Exemplarisch trifft dies für den 
emanzipatorischen Anspruch der Pädagogik zu, deren Interesse sich vor 
allem auf den Zusammenhang von Arbeit, Arbeiterstatus und Bildung rich
tete und Ansätze zur "Arbeitslehre" und zur "polytechnischen Erziehung" 
erstmals unter einem nicht direkt von dem Arbeitsbegriff her diktierten 
Erkenntnisinteresse sichtete . 5) 

5) Wir denken hier z. B. an die Beiträge in dem Sammelband "Poly technik in der Bundes
republik Deutschland". Es zählen dazu aber auch Arbeiten, die sich nur indirekt mit 
Fragen von Beruf und Arbeit befassen und eher "rein" pädagogische Thematiken und 
Erkenntnisinteressen in den Vordergrund stellen (vgl. u. a. MARKERT und VOGEL) . 
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Andererseits taucht der Begriff "Reproduktion" überhaupt nicht auf, · ob
wohl die dargestellten empirischen Ergebnisse und die Erkenntnisinter
essen gegenüber der Empirie weitestgehend Gegenstandsbereichen entstam
men, die ganz unmittelbar zum Kern gesellschaftlicher, sozialer und vor 
allem: individueller Reproduktion zu zählen sind. Wir denken in diesem 
Zusammenhang etwa an die Studie von WALD 1966 oder von RECK 1977; 
diese Feststellung gilt jedoch nicht minder auch für die klassische industrie
soziologische Forschung. Dass hevorragende Beispiel ist hier die "Umwal
zer-Monographie" bei POPITZ/BAHRDT/JÜRES/KESTING 1957. 

Diese Beispiele zeigen auf anschauliche Art und Weise, daß die konstatierte 
historische Unentdecktheit des Begriffs zunächst einmal sehr viel mit der 
Frage nach den subjektiven Voraussetzungen und Bedingungen von Lohn
arbeit, der Thematik regionaler, sozialer und biographischer Besonderung im 
Industrialisierungsprozeß und vor allem: ihrer gen u i n e n e m p iris c h e n 
Er f 0 rs c h u n g zu tun haben muß. Wenn solche Fragen sicherlich auch 
immer wieder in der Geschichte der Industriesoziologie aufgegriffen worden 
sind, so läßt sich umgekehrt dennoch mit einer gewissen Berechtigung anmer
ken, daß ihre Erforschung - betrachtet aus der Perspektive der zugrundege
legten wissenschaftlichen Stoßrichtung - eigentlich immer nur halbherzig 
stattgefunden hat. Umgekehrt ausgedrückt: mit der Thematisierung subjekti
ver Bedingungen und besonderer sozialer Verarbeitungsmuster im Rahmen 
industriesoziologischer Forschungen müßte auch ein spürbares theoretisch
konzeptionelles Interesse am Reproduktionsbegriff einsetzen. 
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4 Die Refonnära und das erwachende Interesse am Reproduktions
begriff 

Die beiden zentralen sozialpolitischen Vorhaben der sozialliberalen Koali
tion: zunächst die Bildungsreform und ab Mitte der 70er Jahre das Programm 
zur Humanisierung des Arbeitslebens waren von dem Gedanken getragen, 
Schlüssel begriffe wie Chancengleichheit und Demokratisierung zu materialisie
ren, Partizipation im beruflichen Alltag für die Mehrzahl der Arbeitnehmer 
erfahrbar werden zu lassen. (Programmatisch z. B. VILMAR, 1975). Inhalt
lich ziel ten diese Programme auf die Verbesserung - auch im Sinne einer 
volkswirtschaftlichen Modernisierung - der Reproduktionsbedingungen für 
breite Schichten von Arbeitnehmern in zwei wesentlichen Dimensionen: der 
der Qualifizierung und der der Vernutzung von Arbeitskraft im Betrieb. 

4.1 Bildungsrefonn und Bildungsökonomie 

Im Zusammenhang mit der Bildungsreform wird "Reproduktion von 
Arbeitskraft" als Hebel des sozialen Fortschritts und vor allem weiterer 
gesellschaftlicher Demokratisierungsmöglichkeiten entdeckt. Dies vor allem 
insofern, als Fragen des technischen und ökonomischen Fortschritts der 
Volkswirtschaft in einen direkten Zusammenhang mit sozial- und bildungs
politisehen Reformen gebracht werden. Dabei wird der Begriff "Reproduk
tion von Arbeitskraft" sogar explizit von einem relativ neuen Themenschwer
punkt als eine seiner zentralen Kategorien aufgegriffen und für die soziologi
sche Diskussion aktualisiert: die Bi I dun g s öko n 0 mi e versucht im Rah
men einer gesamtgesellschaftlichen Rechnungsflihrung, bei der ein systemati
scher Zusammenharlg zwischen ökonomischer Entwicklung, der Anpassung 
von Bildungs- und Beschäftigungsbereich sowie aktiven sozialpolitischen Im
plikationen (wie z. B. dem Nachweis umfassender Qualijizierungsansprüche 
der Besitzer von Arbeitskraft) unterstellt ist, darzulegen, daß der Reproduk
tion von Arbeitskraft und ihren Kosten als Teil des gesamtgesellschaftlichen 
Kreislaufs objektiv wie subjektiv eine wachsende Bedeutung zukomme. Vor 
allem im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklung müsse diese bislang weit
gehend vernachlässigte Ressource nun auch genutzt werden (vgl. hierzu etwa 
die Arbeiten von ALTVATER 1971; HEGELHEIMER 1971 und 1975; 
HUISKEN 1972; LUDWIG/MAIER/WAHSE 1975 ete.) . 
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4.2 Humanisierung der Arbeit 

Ebenfalls als Reformschwerpunkt angelegt entstehen Untersuchungen zur 
"Humanisierung der Arbeit" und industriesoziologisch angeleitete Forschun
gen zur Entwicklung "neuer Arbeitsstrukturen" in Produktion, Büro und Ver
waltung. Auch hinter diesem Programm steht ein - wenn auch nicht immer 
direkt ausgewiesenes - Verständnis des erweiterten Reproduktionsproblems 
von Arbeitskraft. So sollen insbesondere die psychischen und sozialen "Ko
sten" der Arbeit für die Arbeitssubjekte gesenkt (vgl. TULLY 1981 und 1982 
und die dort aufgeführte Literatur), Initiativen für mögliche Veränderungen 
der Arbeitssituation durch die betroffenen Arbeitnehmer selbst gestärkt, Be
lastungen abgebaut, die fachliche und soziale Kompetenz des einzelnen 
gesteigert, Beteiligungsprozesse erhöht, Lemchancen unter der Arbeit verbes
sert, Qualifizierungen gerade unter dem Aspekt des persönlichen Interesses 
des einzelnen Arbeitnehmers ermöglicht werden (beispielhaft hierzu: FRICKE/ 
FRICKE/SCHöNWÄLDER/STIEGLER 1981; PIRKER u. a. 1979; WELTZ/ 
JAKOBI/LULLIES/BECKER 1981). Dabei hat sich im Laufe der Jahre "das 
öffentliche Interesse und die politische Stoßrichtung der Humanisierungsfor
schung und -förderung verändert. Sie geht zunehmend ab von isolierten, 'wis
senschaftlichen' und/oder programmatischen Modellen 'neuer Arbeitsformen' 
und wendet sich der Frage zu, wie bestimmte re pro du k ti 0 n s r ele
vante positive Auswirkungen für die Arbeitskräfte im 
Rahmen genereller technisch-organisatorischer Veränderungen überhaupt ge
sichert werden können, und zwar unter den ökonomischen und verwertungs
orientierten Bedingungen betrieblichen Handeins." (ALTMANN/BINKEL
MANN/DÜLL/STÜCK 1982, 15; Hervorhebung d. d. Verf.). Derartige Ver
änderungen in der Wahrnehmungsbreite des Beziehungsgefüges: technische 
und wissenschaftliche Entwicklung der Arbeit/betriebliche Rationalisierungen 
von Arbeitsstrukturen und Personaleinsatz/Betroffenheitstypen und Interesse 
der davon erfaßten Arbeitskräfte haben schließlich auch zu einem Um- und 
Ausbau der konzeptionellen Ansätze in der Industriesoziologie geführt. Sie 
mündet nicht nur in Erkenntnisinteressen ein, die nunmehr die "Arbeiterper
spektive" - aufbauend auf den Reproduktionsinteressen: Handlungsautono
mie, psychischer und physischer Erhal t und möglichst günstiger Verkauf der 
Arbeitskraft - als konzeptionellen Bezugspunkt neben den eher von harten 
objektiven Voraussetzungen (wie Betrieb/Technik/Kapitaleinsatz) ausgehen
den Analysen entstehen ließen (vgl.hierzu insbesondere die Arbeiten am SOFI
Göttingen: MARSTEDT/MERGNER 1981; SCHUMANN/EINEMANN/SIE
BEL-REBELL/WITTEMANN 1982, 25 ff.), die weiter zu diffenrenzieren und 
exakter zu erfassen gesuchte Vielschichtige Realität des Verhältnisses Arbeit/ 
Arbeitskraft wurde sogar explizit über den Reproduktionsansatz angegangen: 
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Die "individuelle Reproduktion der einzelnen Arbeitskraft" stellt nun eine 
der wesentlichen Säulen der Humanisierungsforschung dar (vgl. dazu: ALT
MANN/BINKELMANN/DÜLL/STÜCK 1982). Jedoch zeigt auch hier der 
Blick auf den Kalender, daß sich diese Entwicklungen erst mit Beginn der 
80er Jahre eingestellt haben, Lücken in dem industrie-soziologischen Konzept 
in diesem Bereich also erst relativ spät geschlossen werden konnten. 

Die spürbare Entwicklung der gesamten gesellschaftlichen Reproduktions
sphäre - also nicht nur der von der Ökonomie bestimmten Produktionssphäre -
hat tiefgreifende Veränderungen im sozialen Bereich, aktuelle Verschiebungen 
in den Umgangsformen, Lebens- und Wertvorstellungen mit sich gebracht. Es 
handelt sich hier insbesondere um veränderte existenzielle Zuschnitte des 
gesellschaftlichen Alltagsdaseins, die sich im einzelnen nicht mehr ohne wei
teres, noch weniger: direkt aus den technisch-ökonomischen Entwicklungen 
oder der Entwicklung der Arbeits- und Berufssphäre erklären lassen. Sie 
weisen vielmehr zumindest ebenso gewichtig auf sozial vermittelte Wertvor
stellungen und biographische Präferenzen gegenüber den eigenen Lebensper
spektiven hin (beinhalten also allgemeine gesellschaftliche Sozialisations
effekte) und müssen im Rahmen industriegeschichtlich und entsprechend: in 
den durch die industrielle Zivilisation überformten Handlungs- und Orien
tierungskontexten aufgespürt werden. Zur Kennziffer wird hier einmal die 
Alltagsrealität (vgl. LEITHÄ USER 1976), die nicht nur "an sich" in ein um
fassendes Netz reproduktiver Handlungen eingebettet ist (HELLER 1978, 
24 f.), sondern die dabei zugleich ein besonderes funktionales Reproduktions
verhältnis von individueller und gesellschaftlicher Reproduktion begründet 
(vgl . HERKOMMER 1982, 266 0, das sich bis in einzelne konkrete Repro
duktionsformen hinein (Familie, Freizeit, Sport, Konsum) nachweisen läßt. 
Zum anderen zeigt sich, "daß sich für die aus Arbeit herausdrängenden Kräfte 
Raum geöffnet hat - sei es durch Erweiterung der materiellen Handlungsbe
dingungen, sei es durch Aufweichung normativer Bezüge. (00 ') Gleichsetzung 
von Arbeit und Lebens-Sinn und -Erfolg ist kein Verhaltensmuster mehr, das 
fraglos hingenommen wird. An dem breiter werdenden Spektrum von Lebens
entwürfen 00' kündigt sich bereits das Praktischwerden dieser Umorientierung 
an." (KERN/SCHUMANN 1982, 64.) 

Als Fazit läßt sich also bereits hier festhalten : was das Thema Reproduk
tion von Arbeitskraft anbelangt und auch im Hinblick auf die Entwicklung 
und systematische Anwendung des Reproduktionsbegriffs hinkt die Industrie
soziologie in den 70er Jahren den faktischen Entwicklungen eher hinterher, 
als daß sie diese über theoretische und konzeptionelle Vorläufe nennenswert 
hätte beeinflussen oder gar steuern können. Vor allem über das Programm zur 
Humanisierung des Arbeitslebens beteiligt sich diese Disziplin in zahlreichen 
Begleitforschungsprojekten zwar faktisch in starkem Maße an der Umsetzung 
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von Veränderungsstrategien, zumindest, was die Reproduktionsthematik an
belangt, gelingt es der Industriesoziologie jedoch nicht, diese eigene Praxis auf 
den Begriff zu bringen, geschweige denn, tragfähige Perspektiven zu entwik
keIn. Die Beschäftigung mit dem Reproduktionsbegriff kommt also in viel
facher Hinsicht sehr spät, wenn nicht zu spät. 
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5 Das gegenwärtige Verhältnis der Industriesoziologie zum Repro
duktionsbegriff 

Die aktuelle Situation auf diesem Gebiet ist dadurch gekennzeichnet, daß 
heute der Begriff "Reproduktion von Arbeitskraft" in aller Munde ist. Auf
grund seiner mangelnden Systematisierung befindet er sich aber immer noch 
weitgehend in der Rolle eines Lückenbüßers;. er wird überall dort angewendet, 
wo Phänomene, die nicht direkt über herkömmliche Begriffe wie Lohnarbeit, 
Sozialisation, Bewußtseinskonstitution, Interesse etc. hinreichend erfaßt und 
erklärt werden können, dennoch aber angesprochen und entwickelt werden 
sollten. Nimmt man zudem neuere industriesoziologische Einführungs- und 
Sammelwerke (vgl . etwa: BRAVERMAN 1977; LUTZ/SCHMIDT 1977; 
LITTEK et al. 1982; SCHMIDT et al. 1982) als repräsentativ für die Durch
setzung des Begriffs an, so gilt hier allerdings nach wie vor Fehlanzeige. 

In der Forschungslandschaft fällt demgegenüber ein anderer Trend auf: Die 
Facetten seiner Verwendung sind wesentlich weiter gesteckt worden_ Wohl 
weniger inhaltlich denn von der Anwendung auf spezifische Fragestellungen 
her begründet ist die Reichweite seiner Erklärungsmöglichkeiten angewach
sen; sie beschränkt sich nicht mehr nur auf rein ökonomische Bestimmungen 
soziologischer Analyse, wie sie sich etwa in dem Terminus Reproduktions
Kosten bislang am besten ausweisen ließen . 

Der bislang wohl ausgereifteste und empirisch abgesicherteste Grundkon
sens liegt dabei in der engeren Begriffsdefinition Re pro d u k t ion von 
Ar bei t s k raft. Zum Teil sind darunter bereits durchgängigere Konzeptua
lisierungen entstanden, die . die industriesoziologischen Befunde insbesondere 
zu den Themen Arbeiterexistenz, Lohnarbeiterinteresse, Belastung und Sozial
politik auf eine breitere und in sich wesentlich differenziertere Grundlage 
gestellt haben. 6) 

Bei der Verwendung gegenüber dem empirischen Material taucht "Repro
duktion von Arbeitskraft" häufig in Verbindung auf: Einerseits sind diese 
Verbindungen der empirischen Realität des Bezugs Arbeit/Arbeiter abgewon-

6) Wir denken hier insbesondere an die Entwicklung des "soziobiographischen Ansatzes" 
am SOFI - Göttingen - erstmals vorgestellt durch Osterland 1973, an die Forschun
gen des ISF - München insbesondere im Rahmen des "Humanisierungsprogramms" 
(exemplarisch hierflir der grundsätzlichere Definitionsversuch bei ASENDORF
KRINGS/DREXEL/NUBER 1976; in der Anwendung: BÖHLE 1982); an die syste
matische Bestimmung des Bezugs Arbeit und Subjektivität bei HACK et al. 1979 so
wie an unsere eigenen Ansätze, den Reproduktionsbegriff für die Industriesoziologie 
auf verschiedenen Ebenen fruchtbar zu machen (vgl. BROCK/VETTER 1979; 1982a ; 
1982 b). SCHUMM 1982 hat inzwischen mit Hilfe des Reproduktionsbegriffs einen 
Brückenschlag zwischen Industriesoziologie und Sozialisationstheorie angedeutet. 
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nen (Reproduktionsstrategien, -interessen, -vermögen, -risiken, -motiv, -per
spektive), zum anderen versuchen sie die analytische Interpretation des Mate
rials aus der gesellschaftlich-strukturell vorgegebenen Perspektive der etwa 
durch Rationalisierung/ technischen Fortschritt betroffenen Subjekte heraus 
(bedingt also durch das Lohnabeitsverhältnis: vgl. dazu BROCK/VETTER 
1982a; KÖNIG/LANGE/SCHUMM/SOPRUN 1982) wiederzugeben. 

Damit haben wir einige der Hauptmotive für die gegenwärtige Verwendung 
des Reproduktionsbegriffs in der Industriesoziologie benannt. 

5.1 Einige Gründe für das Aufblühen des Reproduktionsbegriffs 

Für die generelle Aufwertung des Reproduktionsbegriffs und die entspre
chenden Bedeutungsverschiebungen in der Kategorie selbst hin zu einer stärker 
subjektorientierten, mikrosoziologischen Betrachtungsweise lassen sich aller
dings auch noch einige andere, wohl ebenso wesentliche, jedoch mehr im 
Hintergrund angesiedelte - innerwissenschaftliche - Entwicklungen verant
wortlich machen, die auf eine grundsä tzliche Umorientierung des industrie
soziologischen Paradigmas schließen lassen. Drei Tendenzen lassen sich dabei 
- mit aller Vorsicht - benennen: 

- Offenbar hat sich die "historische Identität ihres Objekts : Die Industrie
gesellschaft" (vgl. BRACZYK/KNESEBECK/SCHMIDT 1982, 17; Hervor
hebung d. d. Verf.) für die Industriesoziologie zwar nicht der formalen Be
zugsweise, jedoch zumindest der inhaltlichen Quantität der Erscheinungs
weisen nach, erheblich verändert, ist differenzierter geworden. Dadurch 
sind zugleich neue theoretische, konzeptionell-analytische und empirische 
Herausforderungen entstanden, die traditionellen Bezugspunkte sind er
weitert worden - etwa: noch MARX, wohl aber auch: WEBER (vgl . ebda, 
S .. 47). 

Die Industriesoziologie steht heute vor dem Problem, daß viele ihrer wis
senschaftlichen Ansprüche "gealtert" sind, Teile ihrer Erklärungen - etwa 
zum Arbeiter- und Klassenbewußtsein - einem "Vexierbild" folgen , das so 
gar nicht mehr in den Erscheinungsweisen moderner industrieller Verge
sellschaftung eingelöst werden kann (THOMSSEN 1982). Es hat hier eine 
gewisse "Desillusionierung" der Industriesoziologie als Arbeitssoziologie 
stattgefunden (vgl. BROCK/VETTER 1982c), "die Dramatik der (politi-



25 

sehen; Anmerkung d. Verf.) Fragestellung hat sich verflüchtigt, eine Ver
alltäglichung hat stattgefunden" (THOMSSEN 1982,310), in deren Wind
schatten insbesondere die Beschäftigung mit den empirischen Gegeben
heiten (Stichwort: Lebenswelten) der konkreten gesellschaftlichen Sub
jekte in ihrer Eigenschaft als Arbeitskräfte stattgefunden hat: "Das Sub
jekt macht Erfahrungen, verarbeitet soziale Realität, deutet und handelt, 
hat seine eigene Geschichte. Es reicht nicht mehr aus zu sagen, daß gesell
schaftliche Prozesse, wenn sie Realität gewinnen, 'durch die Subjekte hin
durch' (ADORNO) sich vollziehen müssen. Dieses 'Hindurch' wird nun 
zum vordringlichen wissenschaftlichen Interesse,auch wenn die ADORNO'
sche Perspektive vom 'Vorrang des Objekts' grundsätzlich nicht in Frage 
gestellt wird. "(Ebda, 321; Hervorhebung d. d. Verf.) 

Beide Hinweise, geboren aus der Kritik an allzu schnellen Extrapola
tionen in bezug auf die Momente subjektiver Verarbeitung gesellschaftli
cher Realität, zeigen, wie überfällig der neue konzeptionelle Brückenschlag 
mit dem Reproduktionsbegriff ist: Neben die Analyse der Arbeit muß zu
nehmend die Analyse individueller und sozialer Reproduktion gestellt 
werden, muß die Eigenlogik der gesellschaftlichen Alltagsrealität (etwa: 
Familie, soziale Gesellung, Verkehrsformen, lebensansprüche, symbolisches 
Verhältnis gegenüber der Gesellschaft) in einem eigenständigen konzep
tionellen Muster gedacht und darüber untersucht werden können . 

- Eine verzwickte, gleichwohl heute für die Industriesoziologie zur "Gret
ehen-Frage" sich aufbauende Argumentationsfigur führt SCHMIEDE 1983 
vor, wenn er im Anschluß an seine Bestimmungsversuche von "abstrakter 
Arbeit" und "reeller Subsumption" zur Entschlüsselung empirischer Reali
tät kurz und bündig nachzuweisen versteht, daß der Industriesoziologie 
schon bald der klassische Stoff: nämlich "Arbeit/Lohnarbeit/Arbeiter in 
der Produktion" ausgehen könnte. Weder ist die moderne elektronisch 
vernetzte, hochvergesellschaftete und durchgängig verwissenschaftlichte 
Arbeit noch anschaulich genug und damit arbeitssoziologisch hinreichend 
phänomenologisierbar, noch kann Arbeit jenes umfassend~ Sozialisations
und Vergesellaschaftungsmuster abgeben, das sie wohl einst- bis weit in 
die 450er Jahre hinein - war. Die andere Konsequenz wäre: Sie läßt sich 
nur noch in Nischen, an Peripherien des gesellschaftlichen Fortschritts 
oder in Altemativprojekten neueren Datums beobachten. 
Übergang von der mechanisierten in die elektronische, halb- und vollauto
matisierte Produktionsweise, reelle Subsumption der Arbeitskraft, dies 
bedeutet auch für die Industriesoziologie als deren "Biograph": Abschied
nehmen zu müssen von der Illusion, alles über den direkten Bezug Arbeit/ 
Arbeiter erklären zu können. 
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Zu den o. a. Tendenzaussagen gesellt sich daneben ein weiteres Moment: es 
beinhaltet die qualifikations- und bildungspolitische Seite der Soziologenzunft 
selbst. Denn sicherlich läßt sich am bisherigen Schicksal des Reproduktions
begriffs und seiner sich zunehmend anbahnenden Integration in den industrie
soziologischen Kategorienapparat ablesen, was LUTZjSCHMIDT als den im 
Ende der 60er Jahre sich allmählich erst auflösenden Zustand der "Theorie
losigkeit" bezeichnen. Diese "Theorielosigkeit" ergab sich - qualitativ be
trachtet - in erster Linie aus der mangelnden Rezeption des rur die Industrie
soziologie heute unverzichtbar erscheinenden MARX'schen Begriffs- und 
Denkgebäudes. Industriesoziologie war so lange Zeit eine - in einem konzep
tionell-technischen Sinne gesprochen - eher naivere, wesentlich empirischere 
Soziologie - gleichwohl häufig mit dem Verzicht auf hinreichend systemati
sierbare Aussagen zum technischen und sozialen Wandel belegt. 7) Das hat 
heute vor allem rur die gesellschaftliche wie soziale wie auch noch einmal indi
viduelle Reproduktionssphäre von Arbeit und Arbeitskraft immer noch eine 
gewisse Gültigkeit; ein Zustand also, der erst noch überwunden werden will. 

5.2 Versuch der Konkretisierung: der Ansatz "Reproduktions
vennögen und Lohnarbeiterqualifikation" 

Den wohl bislang weitreichendsten Versuch, den Reproduktionsbegriff für 
die soziologische Analyse fruchtbar zu machen, stellte vor einigen Jahren das 
ISF-München vor. 8) Dieser Beitrag, der noch ganz in der Tradition des Quali
fikationsbegriffs und folglich einer weitgehend noch arbeitssoziologisch ge
prägten Betrachtungsweise verhaftet bleibt, vermag dennoch - interessiert an 

7) Dies zeigt ein Vergleich der klassischen Studien von POPlTZ et al. 1957 und KERN/ 
SCHUMANN 1970 in den gegenseitigen Stärken und Schwächen sehr deutlich. 

8) ASENDORF-KRINGS/DREXEL/NUBER: Reproduktionsvermögen und Interessen 
von Kapital und Arbeit. Ein Beitrag zur theoretischen Bestimmung von Qualifikatio
nen. Frankfurt 1976. 
Wir sehen bei dieser Einordnung allerdings von solchen Versuchen ab, den Repro
duktionsbegriff rein theoretisch zu entwickeln bzw. sekundär-analytisch anzuwenden. 
Zum Verhältnis von Arbeitskraft, Produktion, Konsum und Freizeit hatte bereits 
KRAMER 1975 auf wesentliche Dimensionen der individuellen Reproduktionssphäre 
im Rahmen hochvergesellschafteter kapitalistischer Gesellschaften aufmerksam ge
macht und auch Ansätze einer historischen Analyse zur Reproduktion von Arbeits
kraft geliefert. Ähnliches gilt Ilir die Arbeit von OTTOMEYER 1977, in der allerdings 
- wie bereits weiter vorne andiskutiert - der Reproduktiosbegriff lediglich "unter. 
stellt" ist. 
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den ausbildungs- und sozialpolitischen Konsequenzen der damaligen schweren 
Rezessionsphase 1975/76 - mit der Kategorie "Reproduktionsvermögen "ein 
eigenständiges Moment in der Vermittlungsstruktur von Kapitalverwertung, 
industrieller Arbeit, Qualifikation und Lohnarbeiterinteresse auszuweisen 
(ähnlich übrigens bereits auch schon KRUSE 1976). Ausgemacht wird in dem 
Beitrag vor allem eine theoretische Lücke, die sich verhängnisvoll auf die bil
dungspolitischen Reformpläne (Stichwort: Emanzipation) der 70er Jahre aus
zuwirken begann. Die nur auf die Frage: wird über die Qualifizierungsprozesse 
genügend Arbeitsvermögen im gesellschaftlichen Maßstab erstellt? ausgerichte
ten Diskussionen formulierten hierbei zugleich ein zu enges kognitives Raster 
gegenüber der Gesamtproblematik, mit der es die Arbeitskräfteforschung zu 
tun hat: Thematisiert wurde deshalb unter dem expliziten Erkenntnisinteresse 
an emanzipatorischen Potentialen im gesellschaftlichen und betrieblichen Ge
samtarbeiter, wie solche Reaktionen und Verhaltensweisen der Arbeitskräfte 
erklärt werden sollen, die nicht der direkten Qualifizierung für die Kapital
verwertung dienen und damit nicht unmittelbar Gebrauchswerte für den 
Produktionsprozeß darstellen, ja umgekehrt sich sogar immer wieder gegen 
die Nutzungsinteressen der Kapitale richten. Gleichzeitig wird mit der Aus
weisung des Reproduktionsbegriffs der Anspruch erhoben, an Stelle zu vieler 
spekulativer, pädagogisch durchsetzter Diskussionen endlich einen fundierte
ren Zugang für die industriesoziologischen Analysen zu ebnen (vgl. ASEN
DORF-KRINGS/DREXEL/NUBER 1976,209 ff.). 

Reproduktionsvermögen wird dabei im Rahmen der gesamten Bildungs
und Fähigkeitsstruktur von Arbeitskraft als objektives Parallelmoment zum 

. Arbeitsvermögen diskutiert. Es bildet damit den zweiten Schwerpunkt der 
gesamten Loh n ar bei t er qua 1i fi kat ion. Aneignung von Reproduk
tionsvermögen ist also ein gesellhaftlicher Prozeß der beruflichen, betriebli
chen und interessenpolitischen Formung von Arbeitskraft, den der einzelne 
Warenbesitzer von Arbeitskraft ebenso durchläuft bzw. sich aktiv anzueignen 
hat wie den Erwerb geeigneter Gebrauchswert-Eigenschaften ftir das Kapital 
(vgl. ebd., 223 ff. und 233; ebenso LEMPERT 1977). 

Mit der Einftihrung der Kategorie Reproduktionsvermögen werden für die 
industriesoziologische Analyse gleichermaßen theoretische wie empirische 
Vorteile bereitgestellt. Diese liegen auf verschiedenen Feldern: 

(a) Das gesamtgesellschaftliche Reproduktionsverhältnis von Kapital und 
Arbeit kaim im quantitativen Rahmen jeweils unter der Fragestellung 
aktualisiert werden, inwieweit bei den herkömmlichen Bedingungen 
(bildungs- und berufspolitischen Voraussetzungen, den Arbeitsmarkt
bedingungen, dem Rekrutierungsverhalten der Betriebe) genügend Arbeits
vermögen (bezogen auf den gesellschaftlichen Gesamtarbeiter) reprodu
ziert wird bzw. wo und warum Friktionen auftauchen. 
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(b) Das Qualifikations-Konzept wird analytisch entscheidend erweitert : es 
interessieren nunmehr nicht nur Fähigkeiten, Fertigkeiten, Verhaltens
weisen und Motive der Arbeitnehmer, soweit sie als Arbeitskräfte Ge
brauchswerte für das Kapital darstellen, ausgehend von den ebenso gege
benen objektiven Interessen der Lohnarbeiter wird zur gleichrangigen Frage, 
inwieweit diese Eigenschaften von den Arbeitskräften auch in ihrem eige
nen Interesse genutzt werden können. Dies bedeutet, daß das Qualifika
tionskonzept folglich auch als umfassendes gesellschaftliches Bildungskon
zept verstanden werden muß. Der Begriff "Lohnarbeiterqualifikation" be
zeichnet hier die notwendige Verklammerung auf der Ebene der Form
und inhaltlichen Bestimmung von Arbeitskraft im kapitalistischen Pro
duktions- und Reproduktionsprozeß. 

(c) Für die politische, insbesondere die gewerkschaftspolitische Diskus
sion kann das Kernproblem der Interessenvertretung gegenüber neuen tech
nischen und sozialen Anforderungen an die Arbeitskräfte in der Frage 
konzentriert werden, ob solche notwendigen Qualifikationen der Lohn
arbeiter jeweils allein das Verwertungsinteresse des Kapitals berücksichti
gen oder diese Qualifikationen immer auch zusätzliche transitorische Mo
mente beinhalten - was per se bejaht wird. (Vgl. ebd., 224 ff.) 

Dieser Ansatz ist in den folgenden Jahren den Forschungsarbeiten ISF 
unterstellt, darin ausgetestet und erheblich verfeinert worden: Hier hat insbe
sondere der vom Interessenbegriff her entwickelte "Risiko-Begriff' als Teil 
des Reproduktionsansatzes eine relativ breit angelegte Verknüpfung zwischen 
emprischen und konzeptionellen Arbeiten eingeleitet. 9) Die eigentliche, im 
Hinblick auf die Rekonstruktion empirischer Reproduktionsprozesse von 

! Arbeitskraft bedeutsame Weiterentwicklung des Reproduktionsbegriffs wird 
nun insbesondere dadurch erreicht, daß neben die innere Dynamik des Gefü
ges aus "Beruf - Arbeitsmarkt - Qualifikationsentwicklung" eine objektivie
rende Aufrasterung verschiedener struktureller Ebenen und materieller Pro
blemzonen gestellt wird, die wiederum, so der Anspruch, für die subjektiven 
Reproduktionsstrategien und -interessen der von technischem Fortschritt, 
Arbeitsintensivierung und anderen Veränderungen betroffenen Arbeitskräfte 
relevant sein sollen. 

9) Exemplarisch ist diese Entwicklung in neueren Beiträgen des ISF insbesondere zur 
Sozialpolitik, zur Belastungsforschung und zur Arbeitsstrukturierung belegt : vgl. 
BINKELMANN 1981; BÖHLE 1982;ALTMANN/BINKELMANN/DÜLLl982;ALT
MANN u. a. 1982. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim SOFI - Göttingen: hier sei ins
besondere das von MARSTEDT/MERGNER 1981 vorgestellte Konzept genannt, in 
dem - im Unterschied zum ISF - von einem stärker subjektorientierten Reproduk
tionsbegriff ausgegangen wird. 
Im übrigen wird zur weiteren Einordnung und Kritik dieser Ansätze auf unseren Be
lastungsartikel (BROCK/VETTER 1982 b) verwiesen. 
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(d) Einmal wird der Reproduktionsbegriff detaillierter an wendbar; so 
kann z. B. eine Einschätzung darüber erfolgen, nach welchem Reproduk
tionsmuster jemand seine Arbeitskraft reproduziert: ob er z. B. Weiter
bildungsaktivitäten für notwendig erachtet, ob er eher versucht, sein 
Augenmerk auf die präventive Abwehr von Belastungen zu richten, ob er 
für seine Interessen auch gewerkschaftlich aktiv ist, ob er für mehr Lohn 
auf einige Arbeitsplatzverbesserungen verzichtet usw. Diese Mus te r 
beschreiben hier also verschiedene Facetten der Reproduktionsstrategien 
von Lohnarbeitern, die mit den im Lohnarbeitsverhältnis quasi gesell
schaftlich-objektiv angelegten Reproduktionsinteressen in Beziehung ge
setzt werden. 

(e) Schließlich liegt der andere Vorteil dieses konzeptionellen Entwick-
lungsschrittes darin begründet, daß das Reproduktionsinteresse nicht nur 
als aktuell im Alltag verortete Wahrnehmungs- und Erkenntnisform disku
tiert wird und mit den je besonderen materiellen und sozialen Bedingungen 
kontrastiert werden kann, sondern zugleich als prinzipielle Dimension defi
niert ist, die sich aus dem gesellschaftlichen Verhältnis "Lohnarbeit" selbst 
zwingend gibt. So werden die Reproduktionsinteressen der Arbeitskraft in 
diesem Sinne objektiv tatsächlich auch von solchen Entwicklungen 
der Industriearbeit, von Tarifabschlüssen, von staatlichen Gesetzgebungen 
und Vorschriften (wie denen z. B. zur Humanisierung der Arbeit, zur Ge
sunderhaltung der Arbeitskraft, zur Arbeitsstättenverordnung, zur beruf
lichen Bildung etc.) tangiert, die in ihrer Mehrheit ja in Bereichen ablaufen, 
die zwar parallel zum individuellen Handlungs- und Reproduktionsinteresse 
gelagert sind, aktuell jedoch von ihrer spezifischen Qualität her nicht immer 
und überall im Alltagsverständnis der Individuen verortet sein müssen. 
Und ebenso bedeutsam ist die systematische Berücksichtigung etwa von 
solchen Bestimmungen wie die "stille Entwertung" von Arbeitskraft im 
gesellschaftlichen Maßstab ("moralischer Verschleiß"), die dann als mög
liche Kristallisationspunkte zukünftiger Reproduktionsgefahrdungen vom 
theoretischen Konzept her bereits berückSichtigt werden können. 

5.3 Die normativen Implikationen des bislang entwickelten 
Reproduktionsansatzes und die Grenzen seiner Erklärungs
fahigkeit 

In der einleitenden Argumentation war von uns bereits die These aufgestellt 
worden, daß der Reproduktionsbegriff über die ökonomische Bestimmung des 
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Verhältnisses Arbeit/Arbeitskraft hinaus weitere und zusätzliche Bezüge zu 
erschließen vennag, die die Subjektivität von Arbeitskräften ebenso prägen. 
Steht bei der ökonomischen Bestimmung von Arbeitskraft eher die objektiv
ökonomische Seite, die weitgehende Fonnung der Arbeitskraft über die 
Gegebenheiten industriell-kapitalistischer Produktion im Vordergrund, so 
verweist Reproduktion darüberhinaus aber auch auf das subjektive Verhältnis 
zu diesen Bedingungen, auf die Art und Weise, wie ökonomische Vorgaben 
in individuelle und in sozial-typische Verhaltensweisen transfonniert werden. 
Die Arbeitskraft ist eben nicht ausschließlich Objekt der gesellschaftlichen 
Verhältnisse, sondern ebenso auch deren Agent, der in der Bewältigung 
existentieller Problemlagen ideelle und praktische Bezüge auf die Industrie
gesellschaft ausbildet. 

In unserem Projekt "Sozialisation im Betrieb" wurde gerade dieser Gesichts
punkt seit etwa 1978 anhand umfangreichen empirischen Materials Schritt für 
Schritt zu einem eigenständigen theoretischen Ansatz ausgebaut. 10) Inzwi
schen weitestgehend validiert, erlaubt er eine noch stärkere Annäherung an 
die faktisch ablaufenden empirischen Reproduktionsprozesse von Arbeits
kraft, an Phänomene des Arbeitsalltags also wie auch an die historisch und 
individuell vorfindbaren Fonnen der praktischen Bewältigung von Reproduk
tionsproblemen. Reproduktion von Arbeitskraft ist dabei als ein vom Subjekt 
selbst her ausgehender lebensgeschichtlicher Prozeß zu verstehen, in dem 
solche Fähigkeiten, aber auch Einstellungen und spezifische Interpretationen 
und Handlungsweisen erzeugt werden, die geeignet sind, die eigene Existenz 
auch unter dem Druck steigender Reproduktionsanforderungen zu sichern. 

Wir haben uns damit zugleich einen "Prüfstein" geschaffen, mit dessen 
Hilfe das bislang vorliegende o. a. Reproduktionskonzept eingeordnet und in 
seiner Gesamtheit gewürdigt werden kann. Dabei konzentrieren wir uns auf 
die wesentlichen Eckpfeiler der vorgetragenen Positionen. Hier zeigt sich, daß 
die ökonomische bzw. arbeitssoziologische Tradition auch in den Erklärungen 
zum R.eproduktionsprozeß von Arbeitskraft nich t aufgegeben worden ist, was 
faktisch auf eine Verkürzung der Erkenntnisinteressen gegenüber dem empiri
schen Verhalten der Subjekte hinausläuft. In dem quasi programmatisch aus
gewiesenen Interesse an den vermeintlich objektiv vorgegebenen Relevanz
strukturen und Interessen, die der Reproduktionsprozeß für die Arbeitskräfte 
quasi ehern enthalte, sitzt also der Pferdefuß. Zwar ist es nachvollziehbar, daß 
solche Relevanzstrukturen und Interessenvorgaben im Rahmen des Lohnar-

lO)Vgl. hierzu v. a.: BROCK/VETTER: Die Arbeiterexistenz als biographischer Lernpro
zeß. Vorschläge zur Neuorientierung des industrie soziologischen Lernbegriffs, in: 
Zeitschrift ftir Soziologie 3/1979. Weiterhin: BROCK/VETTER: Die Analyse gesell
schaftlicher Daten im biographischen Kontext, in: Universität Bremen (Hrsg.): Sozio
logie in der Gesellschaft, 20. Deutscher Soziologentag, Tagungsberichte Nr. 3, Bre
men 1981; sowie BROCK/VETTER: Alltägliche Arbeiterexistenz.; . 
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beitsverhältnisses Qualifikationsmomente eigener Art darstellen und insofern 
für die Arbeiterbildung aufgegriffen werden können - sie müssen hier als ge
zielte Lernschritte gegenüber der Gesamtheit akzeleriert ablaufender tech
nischer, sozialer und politischer Veränderungen organisierbar sein und wären 
entsprechend zu institutionalisieren (vgl. ASENDORF-KRINGS/DREXEL/ 
NUBER 1976, 234). Jedoch werden bei diesem Konzept sowohl die "Eigen
logiken" von Reproduktion wie auch die besonderen individuellen Reproduk
tionsinteressen allzu gerne irgnoriert. Das unbedingte Insistieren darauf, daß 
das Lohnarbeitsverhältnis nicht nur objekte Reproduktionsinteressen enthält 
und diese als Orientierungsmarge vorgibt, sondern daß die Lohnarbeiter sich 
darüber hinausgehend die Relevanzstrukturen 11) dieser Interessenform 
entsprechend anzueignen haben, ist leicht der Gefahr ausgesetzt, 
sich einer deduktiven Sich tweise des Reproduktionsprozesses von Arbeits
kraft anzunähern, d. h. die ökonomische Determinanz auch in den Bereich 
von Nicht-Arbeit gedanklich zu übertragen. Zumindest geht das Konzept von 
der Auffassung aus, für den Erfolg des e m p ir i sc he n Re p r odu k ti 0 n s
ver hai te n s sei letztendlich ausschlaggebend, inwieweit sich die Lohnarbei
ter in ihrem tatsächlichen Verhalten ihren objektiven Reproduktionsinteressen 
anzunähern verstünden, sich also hier - parallel zur beruflichen Qualifizierung 
- kundig zu machen wüßten, das Raster der logischen Interessenstruktur von 
Lohnarbeit als Teil eigener Handlungsziele aufzugreifen verstünden. 12) 

Einmal wird konzeptionell unterstellt, daß sich die im Lohnarbeitsverhält
nis objektiv tatsächlich angelegte logische Grunstruktur eines konsequent 
nach rationalistischen Kriterien ablaufenden Denkens und Handeins als 
Arbeitskraft auch so auf das empirische Reproduktionsverständnis und das 
faktische Reproduktionsinteresse der Subjekte in ihrer Eigenschaft als kon
krete Träger der Ware Arbeitskraft transferieren lassen müßte - hier liegen 
der bildungspolitische Impuls bzw. der emanzipatorische Anspruch dieses 
Reproduktionskonzepts begründet. 

Zum anderen richtet sich - auf der Ebene praktischer Umsetzung - das 
Erkenntnisinteresse bei der Analyse der subjektiven Dimensionen von 

ll)Das somit unterstellte Konzept von Relevanzstrukturen unterscheidet sich also ganz 
wesentlich von dem bei HACK et al. 1979 entwickelten. Hier wird ja gerade auf der 
subjektiv-sozial konstituierten Relevanzstruktur aufgebaut. Zur weiteren Einordnung 
dieser "subjektiven" Ansätze vgl. KöNIG/LANGE/SCHUMM/SOPRUN 1982, 3 f. 

12) Dies beschreibt vor allem die Stoßrichtung der gewerkschaftsorientierten Humanisie
rungs- und Rationalisierungsforschung. Sie ist exemplarisch repräsentiert in der "Ar
beiterperspektive" bei SCHUMANN/EINEMANN/SIEBEL-REBELL/WITTEMANN 
1982, hier insgesondere S,16 f. (politisch-praktischer Kontext), S. 25 - 32 (Konzep
tion), S. 364 ff. (empirische Anwendung), gilt jedoch auch ganz zentral für die Pro
jektgruppe der Friedrich-Ebert-Stiftung um Fricke mit dem sog. "Peiner-Modell" 
(a. a. 0 .). 
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Reproduktion zwangsläufig darauf, in der Empirie Defizite zwischen dem 
logischen Raster der objektiven Reproduktionsinteressen und dem empiri
schen Reproduktionsverhalten der Subjekte festzustellen . Dieses eher der 
Ansetzung einer Meßlatte vergleichbare denn an einem Verstehen der 
All tag s log i k von Reproduktionsformen orientierte Vorgehen sitzt 
somit - ganz gegen seinen Willen (!) - einem Verständnis auf, das die 
empirische Ausgestaltung der Reproduktion durch die Subjekte selbst auf 
die Einlösung ökonomisch-instrumentell angesetzter Interessen zu reduzie
ren trachtet. Die empirischen Reproduktionsinteressen, von denen aus
drücklich ausgegangen wird, spielen im soziologischen Erkenntnisprozeß 
dabei immer soweit eine Rolle, als sie "richtig" oder "falsch" gegenüber 
der theoretisch-konzeptionell bereits vorab ermittelten Hierarchie des 
Durchschnittsin teresses von Arbeitskraft erweisen (dies gilt einschließlich 
der für die Reproduktionsstrategien vorgesehenen Auseinandersetzungs
und Interventionsmöglichkeiten). Darin liegt die politische Stoßrichtung 
des Ansatzes begründet. 

Grundsätzlich ist Kritik gegenüber dem in diesem Reproduktikonskonzept 
unterstellten Subjektbegriff, dem Anspruch auf seine weitgehende Objekti
vierbarkeit sowie dem Versuch angebracht, die Interpretation reproduktiven 
Handeins ohne größere Schmälerung der soziologischen Aussagekraft auf von 
der Ökonomie her gegebene Durchschnittsbestimmungen reduzieren zu wol
len. Aus dem Blickwinkel dieser Position ist es nämlich unerheblich, ob die 
untersuchten Arbeitskräfte sich jeweils auf die besonderen Bedingungen ihrer 
eigenen Alltagsrealität (biographische Phase; soziale Situation; beruflicher An
spruch etc.) zu beziehen suchen, selbst wenn sie vor die sem Hintergrund 
sogar realitätsangemessen handeln und auch ihre spezifische gesellschaftliche 
Lage adäquat zu deuten verstehen. 13) 

Nun wäre sicherlich der Vorwurf fehl am Platze, die empirische, historisch 
geformte Subjektivität der Arbeitskräfte spiele theoretisch hier überhaupt 
keine Rolle und sei im Forschungsprozeß gänzlich ausgeblendet 14) - jedoch 

13) Diese Position ist also auch als eindimensional verortet zu kritisieren. Mit HABERMAS 
(1968, 62 ff.) ist demgegenüber auf die besondere Qualität von Kommunikations
und Interaktionsprozessen zu insistieren, die jenseits technizistischer Vernunft ablau
fen und über die (soziale und individuelle) Interessen erst konstituiert werden. Die 
Ausbildung von Interessensformen folgt somit gerade nicht immer und unmittelbar 
den Gesetzen mechanischer Übertragung objektiver Realität/ökonomischer Rationali
tät in. das subjektive Denken und Handeln. THOMSSEN 1981 hat dies erst jüngst wie
der in Erinnerung gerufen und auf den emanzipatorischen Bildungs- und Wissen
schaftsbegriff hin angewendet. 

14) So finden sich bei ASENDORF-KRINGS/DREXELjNUBER explizite Hinweise auf 
die empirisch begründete Subjektivität der Arbeitskraft, nur sind diese nicht hinrei
chend in ein entsprechendes theoretisches Konzept eingebaut worden (siehe a. a. 0., 
232 ff.) . 
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bleibt der Ansatz von Stoßrichtungen geprägt, die gerade von den realen 
Gegebenheiten der Subjekte außerhalb von Betrieb/Arbeit/Produktion zu 
abstrahieren trachten sowie die eigenständige Bedeutung der biogra
phisch, sozial, traditionell und regional besonders konstituierten Reproduk
tionsinteressen weitgehend unterschätzen. Die subjektiven Äußerungen im 
Beziehungsgeflecht Arbeit/Arbeitskraft als da sind - individuelle Verarbei
tungsmuster, Lebensperspektiven, Sinnzumessung der eigenen Existenz als 
Lohnarbeiter usw. können als soziologisch relevant und konzeptionell bedeut
sam nur soweit wiedererkannt werden, als empirisches Handeln und Denken 
der Akteure diese den Interessenstrukturen vermeintlich innewohnende 
"Rationalität" und "Objektivität" exekutieren bzw. diese zu berücksichtigen 
oder zu modifizieren wissen. 

Hinzu tritt der Umstand, daß sich das Erkenntnisinteresse derartiger Repro
duktionsansätze im wesentlichen auf globalere Zusammenhänge von Ökono
mie und Subjektivität richtet : im Vordergrund stehen zum einen das gesamte 
Reproduktionsverhältnis zwischen Kapital und Lohnarbeit, zum anderen 
interessieren die empirischen Ergebnisse in erster Linie im Hinblick auf ihren 
Einbau in die Analyse betrieblicher Strategien beim Einsatz und der Nutzung 
von Arbeitskraft und bei der Bestimmung von ökonomischen Umschichtungs
prozessen und veränderten Interessensformen von Kollektiven (gesellschaft
licher Gesamtarbeiter/betrieblicher Gesamtarbeiter) mit entsprechenden 
Strukturierungen von spezifischen Teilkollektiven (z. B. Facharbeiter/ange
lernte Arbeitskräfte). 15) 

Ziehen wir ein Fazit zum vorläufigen Stand der Reproduktionsforschung, 
so zeigt sich, daß die Ebene der subjektiven gesellschaftlichen, über die Struk
tur kapitalistischer IndustrialiSierung (Primat des Verwertungsprozessesl) 
vorgegebenen Reproduktionsprozesse heute auch in der soziologischen 
Analyse weitgehend überrepräsentiert ist. Diese Ebene weist einen deutlichen 
forschungstechnischen Überhang gegenüber dem anderen Inhalt des Repro
duktionsprozesses auf' nämlich dem Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft 
als in erster Linie subjektiv-empirisch begründetem Prozeß. D. h., der Begriff 
ist an g e d ach t und für die industrie soziologischen Befunde entdeckt 

15) Für die weitere Ausdifferenzierung des Reproduktionsbegriffs ist dabei allerdings eine 
wesentliche gedankliche Voraussetzung mitentwickelt worden. Zurecht wird gerade 
darauf verwiesen, daß natürlich erst die Dokumentierung von Umschichtungsprozes
sen im gesellschaftlichen Reproduktionsverhältnis selbst (a), die Bestimmung der 
Reproduktionsprozesse von Arbeitskraft als Teil der Wertform (b), sowie die Verän
derung der gesamten Infrastruktur der gesellschaftlichen und betrieblichen Reproduk· 
tionssphäre (c) (vgl. BÖHLE 1982 in der Anwendung des "Risiko"-Begriffs) Voraus
setzungen dafür schaffen, die je individuellen Reproduktionsprozesse exakt einordnen 
zu können (siehe in Ansätzen: ASENDORF -KRINGS!DREXEL!NUBER 1976, 235 f.) . 
Wir unterstellen dies selbst in der weiteren, nunmehr positiv vorgenommenen Defin,i
ti on des Reproduktionsprozesses. 
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worden, er ist jedoch immer noch nicht erschöpfend erklärt. Diese Blindstel
len lassen sich aber nunmehr eindeutiger identifizieren: 

Theoretisch betreffen sie die in derWarenform von Arbeitskraft mitenthal
tene und die in dem individuellen Verfügungsrecht über die eigene Arbeits
kraft strukturell vorgegebene Individualisierungstendenz in der Reproduk
tionsproblematik, empirisch den alltäglichen Prozeß der Reproduktion von 
Arbeitskraft, der in seinen Eigenlogiken und Verästelungen sowie in seiner 
grundsätzlichen Anlage als Arrangement zwischen ökonomischem und sozia
lem Prozeß bislang unterbelichtet geblieben ist. Dies verweist darauf, daß vor 
allem mikrosoziologisch mit dem Reproduktionsbegriff arbeitende 
Analysen konsequenter in Angriff zu nehmen wären, und daß diese den Sub
jektbegriff aus dem formalen, einseitig aus ökonomienahen Bestimmungen 
kapitalistischer Vergesellschaftung aufge bauten Erklärungsgerüst herauszulösen 
hätten. 
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6 Zur Bestimmung der wesentlichen Regulative empirischer Re
produktionsprozesse: die Grundzüge einer adäquaten Analyse
strategie 

Bevor wir uns im einzelnen nunmehr selbst einer positiven theoretischen 
Be~timmung des in den nachfolgenden Einzelbeiträgen verwendeten Repro
duktionsbegriffs zuwenden, wollen wir noch einmal kurz die Kritiklinien bün
deln, die wir gegenüber dem arbeitssoziologisch aufgebauten und ökonomisch 
geprägten Paradigma vorgeftihrt haben. Sie bezogen sich erstens auf falsche 
Annahmen über die Qualität der einzelnen Vennittlungsebenen zwischen Öko
nomie und subjektivem Prozeß, zweitens auf die ungenügende Reichweite des 
Definitionsversuchs - er schließt z. B. Prozesse der Reproduktion als Arbeits
kraft aus - und drittens auf die Verwechslung bzw. Unterschätzung der im 
empirischen Reproduktionsprozeß als objektive Merkmale ebenso angelegten 
Paradoxien zwischen dem sinnhaften, in Lebensperspektiven übersetzten Zu
gang auf die gesamte Reproduktion eigener Existenz einerseits und der fakti
schen Anforderung andererseits, die Reproduktion der eigenen Arbeitskraft, 
das Wettmachen ihres physischen und psychischen Verschleißes sowie die 
Sicherung ihres Erhalts als marktgängige Ware leisten zu müssen . 

Dieser Kritik sei nun eine eigene Positionsbestimmung zur Seite gestellt. 

6.1 Die besondere Konstitutionsproblematik empirischer Repro
duktion: Biographische und soziale Offenheit in der Repro
duktion als Arbeitskraft s tat t ökonomischer Deter
miniertheit in der Reproduktion von Arbeitskraft 

Unsere Position gründet in der Erkenntnis, daß der Reproduktionsbegriff 
um die sy s te ma ti sche Berücksichtigung der in ihm enthaltenen biogra
phischen und sozialen Bedingungen ergänzt werden muß. Unsere bisherige 
Argumentation hat offenbart, daß er nur so für die soziologische Analyse des 
Zusammenhangs von Ökonomie und Subjektivität als hinreichend tragfähig 
anerkannt werden kann. Diese spezifische Ausweitung der zur Definition 
herangezogenen Bestimmungen auf die biographische und soziale Ebene wird 
nicht nur auf Grund von . Überlegungen zur Quantität der heranzieh baren 
Merkmale - im Sinne ihrer bloßen Ausweitung - vorgeschlagen. Die erkennt-
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nistheoretisch eingeschlagene Perspektive ist qual i tat iv gemeint; sie lei
tet zugleich einen Paradigmen wechsel ein, der insbesondere darauf abstellt, 
das Sub j ek t Ar b e it s k r a f t nicht weiter als Appendix rein ökono
misch konstituierter Anforderungen und Interessen zu rekonstruieren. Damit 
geraten zwangsläufig auch solche historischen, traditionellen, regionalen und 
moralischen Elemente des Reproduktionsprozesses von Arbeitskraft ins Blick
feld, die eher durch den industriellen Zivilisationsprozeß insgesamt denn von 
einzelnen Produktionsprozessen und betrieblichen Nutzungsfonnen von 
Arbeitskraft überfonnt worden sind. Sie haben sich ebenso wie die in den 
Arbeitskräften ökonomisch konstituierten Interessen und Perspektiven als 
soziale und kulturelle Tatbestände in den je individuellen Reproduktionsver
ständnissen niedergeschlagen. Subjektivität fungiert hier zugleich also als eine 
partiell von der Ökonomie entkoppelte, spezifische Autonomiegrade aufwei
sende soziologische Bestimmung, obgleich natürlich Arbeitskraft als objekti
ver Funktionsbestandteil der gesellschaftlichen Produktionssphäre nach wie 
vor dem Diktat der verwertungsspezifischen Vemutzung und Vermarktung 
unterworfen ist. 

Für die vorgeschlagene Weiterentwicklung wollen wir einmal den Denkan
satz der "doppelten Konstitution" bemühen (vgl. HACK et al. 1972, 24) und 
ihn in einen systematischen Zusammenhang mit dem Reproduktionsbegriff 
stellen, zum anderen gedanklich auf den "Doppelcharakter" der Lohnarbeit 
zurückgreifen. Wir stoßen hier auf die spezifische Problematik einer immer 
wieder für den Reproduktionsprozeß ihrer Arbeitskraft von den Subjekten 
abgeforderten Ausbalancierung widersprüchlicher Anforde
run gen, stoßen auf die Aufspaltung von grundlegenden Sozialisationsein
flüssen, die die Subjekte in ihrer Eigenschaft als Lohnarbeiter zu durchlaufen 
genötigt sind (vgl. insbesondere : SCHUMM 1982 und HEINZ 1982). 

Der Reproduktionsprozeß iherer Arbeitskraft ist für die Akteure prinzipiell 
prekär. Dies liegt nicht nur ganz unmittelbar an den politisch-äkonomischen 
Verhältnissen, die die Arbeitskräfte in ein Schema des "Immer-nur-reagieren
könnens" auf die veränderten Bedingungen von Arbeit und Beruf zwingt, son
dern ergibt sich darüberhinaus aus der paradoxen Fonnbestimmung von Ar
beitskraft durch das Lohnarbei tsverhäl tnis seI bst : 

"Theoretisch läßt sich diese Differenz der Interessenperspektiven auf den 
Beruf auf der Seite des Arbeitenden aus der mit der Warenform der Arbeits
kraft verbundenen Verkoppelung gesellschaftlich nützlicher Arbeit mit be
stimmten Tauschinteressen des Arbeitenden fassen und als das Problem der 
"doppelten Zweckstruktur der Berufsarbeit" fonnulieren . 

Im Beruf müssen nämlich immer zwei inhaltlich und instrumentell hetero
nome Zwecke (Hervorhebung d. d. Verf.) zugleich und durcheinander vennit
telt verfolgt werden, und zwar die inhaltliche Produktionsaufgabe und die mit 
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ihr verbundenen sozialen Konsequenzen einerseits und die Sicherung der eige
nen Reproduktion mit ihren materiellen, individuellen und sozialen Voraus
setzungen und Erfordernissen andererseits. Dies bedeutet, daß der Arbeitende 
es im Prinzip lernen muß, nicht die arbeitsinhaltliche Problemlösung und Auf
gabenbewältigung als alleinige Maxime seines beruflichen HandeIns anzusehen, 
sondern diese seinen eigenen Tauschinteressen unterzuordnen (Hervorhebung 
d. d. Verf.), deren Befriedigung andererseits aber wiederum von einem Mini
mum (gesellschaftlich definierter) inhaltlich nützlicher Arbeit abhängt. Der 
Arbeitende muß sich in seinem beruflichen Handeln also gleichzeitig an zwei 
tendenziell gegensätzlichen Zwecken orientieren." (BECK/BRA TER 1977, 
48 f.) 

Damithabenwirdie eine Seite des Reproduktionsprozes
ses von Ar bei t s kr a ft gefaßt: Die heteronome Zweckstruktur der 
tauschwertbezogenen Arbeit aus der Perspektive des einzelnen Arbeitssu b
jekts. Gleichzeitig haben wir einen Hinweis auf die Konstitution von Inter
essen, Motiven und Perspektiven, die in diesem Prozeß relevant werden. Sie 
werden zwar auf der einen Seite durch das Verhältnis der Arbeitskraft zur 
Arbeit und der in ihr kooperierten gesellschaftlichen Ökonomie bestimmt 
(dies deckt der oben angeführte und kritisierte Reproduktionsansatz bereits 
ab); sie werden auf der anderen Seite jedoch durch außerökonomische -
eben: soziale und individuelle - Bedürfnisse konstituiert, die selbst wiederum 
dem Gesellschaftsprozeß insgesamt, den in ihm enthaltenen Gesellungsfor
men, Existenzzuschnitten, Wertpräferenzen, Strukturen der Moral, Kommuni
kations- und Interaktionsansprüchen sowie den Möglichkeiten abgewonnen 
sind, diese auch in der gesellschaftlichen Realität als eigene Handlungsdispo
sition und Lebensperspektive umsetzen zu können (vgl. TERIET 1977; BROSE 
1983; HEINEMANN 1982). Die Konstruktion dieser "doppelten Interessen
konstitution" bewirkt also bereits, daß sich in der Empirie mit ihren vielfäl
tigen Erscheinungsformen der eine Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft 
von dem anderen stark unterscheiden kann, obwohl auf Basis einer ökono
misch-identischen Arbeits- und Reproduktionssituation objektiv ebenso iden
tische Reproduktionsinteressen - nicht nur der Theorie nach! - vorliegen 
können. Bereits hier erweist sich die Reproduktion von Arbeitskraft als ein 
sozial und biographisch weitgehend offen strukturierter und in sich äußerst 
heterogener soziologischer Vorgang. 

Ziehen wir den Ansatz der "doppelten Konstitution sozialer Realität" 
hinzu, so verstärkt sich dieser Eindruck. Der Ansatz besagt im wesentlichen, 
daß 

"(die) sinnliche Wirklichkeit der sozialen Tatsachen ... ebenso Produkt der 
allgemeinen gesellschaftlichen Praxis (ist) wie die begrifflichen Ordnungen, in 
denen sie interpretiert werden. Zugleich gilt aber auch, daß das, was bereits 
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produziert und objektiviert ist, je individuell noch einmal eingeholt werden 
muß, sowohl als Problem der historischen Abfolge von Generationen (s. BER
GERjLUCKMANN, 1966) als auch vor allem in der von MARX analysierten 
Perspektive der unbegriffenen Verselbständigung des Produzierten. Diese 
beiden Prozesse der doppelten Konstitution der sozialen Realität sind nicht 
einfach miteinander identisch und doch nicht voneinander unabhängig. Daß 
soziale Realität immer nur als interpretierte in ihrer subjektiven Bedeutung 
handlungs- und bewußtseinsrelevant ist (s. HABERMAS, 1967; 103), verweist 
zurück auf die nun bestimmbare Bedeutung kulturell bzw. strukturell vorge
gebener Interpretationen. Die Wahrnehmung, Interpretation und Bedeutung 
sozialer Phänomene ist vorgeformt .. . " (HACK j KRAUSE j SCHMIDT jWA
CHUTKA 1972; 24 f.) 

Diese Anmerkung ist insofern wichtig, als der sub j e k t i v e Reproduk
tionsprozeß von Arbeitskraft dann ebenfalls nicht nur über die ökonomischen 
Vorgaben (Technik; Arbeitsorganisation; Arbeitsplatz; Arbeitssituation ; 
Leistungsanforderung) und die entsprechend konstituierten objektiven Inter
essen bedingt sein kann; vielmehr enthält er in sich ebenso soziale, sprach
und sinngestiftete Definitionen von Existenz, die sich immer wieder - parallel 
zu den unmittelbaren Veränderungen der industriellen Arbeit - in grundle
genderen Perspektiven des Subjekts gegenüber der Reproduktion sei n es 
g esam t en ge seIl schaftliche n Lebe ns niederschlagen. Die öko
nomischen Vorgaben, die sich aus dem Verkauf und der realen Vernutzung 
der eigenen Arbeitskraft einstellen, treffen also zugleich auf jeweils neu bzw. 
andersartig interpretierte existentielle Bezüge, die sich nicht nur in Strategien 
der Belastungsabwehr, in Formen der Reproduktionssicherung, in Strategien 
gegenüber dem Arbeitsmarkt niederschlagen, sondern die fundamentale 
Existenz- und Lebensinteressen in und gegenüber der Gesellschaft enthalten. 
(Wir gehen mit dieser theoretisch vollzogenen "Wende" weit über die Annah
men der "Deutungsmuster-Ansätze" hinaus - vgl. insbesondere HACK et al . 
1979 mit den "subjektiv sozialen Relevanzstrukturen" - und zeigen damit 
einen Weg auf, die empirischen, eben auch sozial begründeten subjektiven 
Unterschiedlichkeiten im Reproduktionsprozeß erklären zu können .) Im 
empirischen Reproduktionsprozeß müssen diese realen wie perspektivischen 
Veränderungen ökonomischer Konstitution von Arbeitskraft und sozialer 
Konstitution als Arbeitskraft nicht nur jeweils aus b al an c i er t werden, 
sondern sie werden vor dem Hintergrund der manifesten existenziellen Ge
samtinteressen des Subjekts immer wieder be w u ß t ge gen übe r ei
nem ständig wechselnden Koordinatensystem zu ver
mitteln gesucht. 
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6.2 Die ökonomischen Dimensionen und die sozialen Strukturen 
empirischer Reproduktionsprozesse 

T he 0 re ti s c h haben wir bereits zu zeigen vennocht, daß "Arbeitskraft" 
eigenartigerweise primär als eine soziale Größe definiert werden muß, 
der die rein ökonomische Bestimmung "Arbeitsvermögen" untergeordnet ist. 
Wenn wir empirische Reproduktionsprozesse bestimmter Arbeitskräftegrup
pen untersuchen, so müssen wir dementsprechend unterstellen, daß das Thema 
ihrer Reproduktion nicht allein auf die Lösung genau fixierbarer ökonomi
scher Reproduktionsprobleme (wie etwa das Wettmachen von Arbeitsbelastun
gen oder von Qualifikationsentwertungen) beschränkt ist. Vordringlich geht 
es eben auch um solche sozialen Reproduktionsprobleme wie etwa: die soziale 
Identität einer Berufsgruppe zu erhalten oder bestimmten eigenen nonnativen 
und sozialen Standards Gehör zu verschaffen. Ein gegenüber solchen empiri
schen Phänomenen hinreichend sensibler und deswegen weitgefaßter Repro
duktionsbegriff enthebt uns nun jedoch umgekehrt nicht der Aufgabe, unse
rerseits die "soziale Topographie" des Reproduktionsprozesses genauer auszu
leuchten. Zu diesem Zweck müssen wir sowohl einige begriffliche Differenzie
rungen einführen wie auch "Reproduktion" als einen ganz spezifi
schen Typus sozialen Handelnseingrenzen. MitdiesenPräzisie
rungen wollen wir einerseits Ansatzpunkte für so z i 0 log i s ch e Reproduk
tionsanalysen herausarbeiten, andererseits die von uns bereits praktizierte 
Analysestrategie gegenüber dem von uns erhobenen empirischen Material in 
ihren Grundzügen darstellen. 16) 

6.2.1 Objektive ProblemJagen, historische Voraussetzungen und institutio
nelle Rahmenbedingungen von Reproduktionsstrategien 

Obwohl Reproduktionsstrategien also keineswegs als "einfache Abbilder" 
objektiver Problemlagen aufzufassen sind, so bildet dennoch die Ermittlung 

16) Vgl. hierzu auch: BROCK/VETTER: "Alltägliche Arbeiterexistenz" und "Was kann 
der Belastungsbegriff leisten?" Ein Vergleich zu diesen beiden Arbeiten zeigt, daß wir 
den in der "Alltäglichen Arbeiterexistenz", Kap. 11, vorgestellten Analyseansatz so
wohl hinsichtlich der Einflußfaktoren wie auch hinsichtlich der Zusammenhänge 
zwischen den einzelnen Faktoren schrittweise weiter ausdifferenziert haben. So ge
sehen, legen wir in dieser Veröffentlichung die differenzierteste Fassung vor. Sie baut 
jedoch unverändert auf den gelegten Grundlagen auf. Auch lassen sich die nachfol
gend herausgestellten Überlegungen größtenteils bereits in den empirischen Kapiteln 
(vorallem Kap. IV) der Alltäglichen Arbeiterexistenz auf konkreter Ebene verfolgen. 
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der objektiven Betroffenheit sinnvollerweise den Ausgangspunkt soziologi
scher Reproduktionsanalysen. Es geht hier um zweierlei: Einmal ist festzustel
len, wie der objektive Problemhintergrund beschaffen ist, vor dem sich empi
risch erfaßbare Reproduktionsstrategien abspielen und zum anderen ist es für 
eine fundierte soziologische Analyse wichtig, die gesellschaftlichen Rahmen
bedingungen einzubeziehen, unter deren Voraussetzung sich individuelle wie 
auch kollektive Reproduktionsstrategien entwickelt haben. 

An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich festgehalten, daß weder aus
gemachte objektive Reproduktionsprobleme noch bestimmte gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen für individuelles Reproduktionsverhalten die subjektiven 
Reproduktionsstra tegien präjudizieren müssen. Stellen wir also beispielsweise 
als objektive berufliche Problemlage fest, daß am Arbeitsplatz XY zu hohe 
physische Belastungen auftreten oder daß sich dort eine Entwertung der be
ruflichen Qualifikation vollzieht, so muß diese objektive Problemlage keines
wegs zwangsläufig auch die subjektive Problemdefinition bestimmen. Für eine 
von den Fallstricken des Reduktionismus befreite und gegenüber den empiri
schen Phänomenen offene Reproduktionsanalyse ist es daher zweckmäßig, 
beide Ebenen, die der objektiven wie der subjektiven Betroffenheit, zunächst 
unabhängig voneinander zu rekonstruieren und sie erst in einem weiteren 
Analyseschritt miteinander in Beziehung zu setzen und als besonderen Typus 
sozialen Handeins auszuzweisen. 

Für eine Analyse der objektiven Problemlage, der historischen Vorausset
zungen und der instutionellen Rahmenbedingungen bietet es sich an, folgende 
fUnf Ebenen im Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft zu unterscheiden: 

den Gebrauchswert der Arbeitskraft 
die Reproduktionsvorgaben 
die soziale Verortung 
den Markt 
die institutionellen Rahmenbedingungen. 

6.2.1.1 Arbeitsplatz- und betriebsspezifischeAnforderungen an den Gebrauchs
wert der Arbeitskraft (Gebrauchswert-Bestimmung) 

Die Gebrauchswerte von Arbeitskraft werden im gesellschaftlichen Maß
stab entwickelt und auf bestimmten technischen, ökonomischen und sozialen 
Niveaus fixiert. Konkret bestimmt sich der Gebrauchswert der Arbeitskraft in 
ihrem betrieblichen Kontext aus der dort in den Produktionsbedingungen 
durchgesetzten Ökonomie des Arbeitskräfteeinsatzes. Dieser Gebrauchswert 
umfaßt sowohl Arbeits- und Leistungsanforderungen, die die Art und Weise 
des Arbeitens festlegen (Qualifikation, Intensität der Arbeit, Teilung und 
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Kombination der Arbeit), wie auch das eher passive Moment der Akzeptanz 
von Arbeitsbedingungen (hierunter verstehen wir etwa: Bereitschaft zur 
Schichtarbeit, Fähigkeit zum Ertragen von Monotonie, Einstellung auf die 
Bedingungen und die Ökonomie der Industriearbeit; die Bereitschaft, selbst 
unter ungünstigen und gesundheitsschädlichen Bedingungen zu arbeiten etc .). 
Beide Momente gehen gleichermaßen in betriebliche Bestimmungen des 
Gebrauchswertes von Arbeitskraft ein. 

6.2.1.2 Reproduktionsvorgaben 

Negativ ergeben sich die in der arbeitsfreien Zeit zu bewältigenden Repro
duktionsvorgaben aus den Arbeits- und Leistungsanforderungen des Arbeits
platzes (also der dadurch vorgenommenen Gebrauchswertbestimmung) und 
positiv aus dem daran geknüpften Tauschwert (Lohn). Die im Gebrauchswert 
fixierte Art und Weise der Arbeitsverausgabung gibt auch im wesentlichen 
Inhalte und Formen des Verschleißes von Arbeitskraft vor. Hierunter fallen 
die physischen, psychischen und sozialen Belastungen etwa in Folge von 
Lärm, Hitze, Streß, der Intensität der Arbeit und der sozialen Konflikte in 
Betrieb und Arbeitsgruppe. Mit dem Gebrauchswert der Arbeitskraft ist 
weiter ausgedrückt, daß sie als Ware jedenfalls nur ftir eine bestimmte Zeit 
marktgängig ist, also mit der weiteren technischen und sozialen Entwicklung 
temporären Verschleißprozessen unterliegt, die sich als eine Vorgabe an 
Weiterbildung, Umschulung etc. weitervermitteln. Die Entwertungstendenz 
ihrer Arbeitskraft muß also von den Subjekten, wenn sie als Lohnarbeiter 
existenzfahig bleiben wollen, jeweils mitkompensiert werden (Zirkulations
aspekt). 

Der Lohn gibt die materiellen Rahmenbedingungen ftir die Reproduktions
zeit vor. Zu den Reproduktionsvorgaben zählen wir aber auch Vorgaben zeit
licher Art, wie sie sich aus der Arbeitszeitregelung (einschließlich Urlaubsan
spruch usw.) ergeben sowie die Lohnform (Zeitlohn bzw. Entlohnung nach 
Einzel- oder Gruppenakkord, Zulagen, Prämien usw.). Es sind insbesondere 
diese Reproduktionsvorgaben, die individuelle Reproduktionsstrategien vor 
allem deshalb oft in erheblichem Maße präformieren, weil durch sie - sicht
bar vor allem an der Lohnform - bereits die Modalitäten für den Erfolg indi
vidueller Reproduktionsstrategien im wesentlichen fixiert werden. 

Diese Feststellung trifft in besonderem Maße auf die Akkordentlohnung 
zu. Aufgrund der Zeitmessung bzw. der Arbeitsanalyse ergibt sich bei der 
Akkordentlohnung eine für die Arbeitskraft - vordergründig - nach eigenen 
Interessen handhabbare direkte Beziehung zwischen Lohn und Leistung. 17) 

17) Solche Formen des Umgangs mit Lohnsystemen unter eigenen Reproduktionsinter
essen hat vor allem H. WIEDEMANN: Arbeiter und Meister im rationalisierten Be
trieb, Opladen 1974, eingehend analysiert und dargestellt. 
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Wir haben bei einer Erhebung in der Feinkeramik z. B. Arbeitsplätze ange
troffen, wo jede Arbeiterin sich aufgrund einer Preistafel errechnete, welche 
Stückzahl sie von dem jeweiligen Produkt (an diesem Arbeitsplatz wurden 
verschiedene Produkte hergestellt) schaffen muß, um auf "ihren Lohn" zu 
kommen. Daß wir es hier mit einer Reproduktionsstrategie und nicht etwa 
mit einer reinen . "Verdienststrategie" zu tun haben, zeigt sich schon daran, 
daß in der Regel ein "mittlerer Weg" als der optimale angesehen wird : die 
Arbeitsintensität darf ein bestimmtes Maß nicht übersteigen, damit einerseits 
die Arbeitsbelastung in gewissen Grenzen gehalten werden kann und anderer
seits auch einer Heraufsetzung des Akkords vorgebeugt wird. 

Aus der bereits erwähnten Arbeitszeitregelung ergeben sich dagegen direkte 
zeitliche Vorgaben, wobei es oftmals auch das Thema von Reproduktionsstra
tegien ist, mit besonders gravierenden Vorgaben etwa durch Schicht und 
Feiertagsarbeit möglichst optimal umzugehen. 18) 

6.2.1.3 Soziale Einbindung und Verortung 

Bekanntlich stellen Betrieb und Arbeit nicht nur ökonomisch bestimmte 
Faktoren dar, sie sind ganz wesentlich immer auch s oz i al e R ä um e, in 
denen Arbeitskräfte auf vielfältige Weise in soziale Bindungen integriert und 
dort verortet sind 19): Arbeit als Quelle des Selbstwertgefühls, Kollegial- und 
Solidarformen, Betrieb als Statussystem usw .. 

Ebenso wie dies für die Gebrauchswertanforderungen und die Reproduk
tionsvorgaben gilt, so ist allerdings auch die soziale Verortung der Arbeits-

18) Vgl. hierzu die Beispiele bei BROCK/VETTER: Alltägliche Arbeiterexistenz ... Kap.lII 

19) Daß sich auch in Arbeit und Betrieb "informelle" soziale Prozesse abspielen, war die 
"große Entdeckung" der Human-Relations-Bewegung. Vgl. etwa: F. J. ROETHLIS
BERGER: Betriebsftihrung und Arbeitsmoral, Köln und Opladen 1954. Die Human
Relations-Bewegung hat diese sozialen Aspekte jedoch unnötigerweise psychologisiert 
und von "social needs" gesprochen. 
Vielleicht ist es auch auf den bis Ende der 60er Jahre bestimmenden Einfluß der 
Human-Relations-Bewegung auf die Industrie- und Betriebssoziologie zurückzuftihren 
- man denke nur an Begriffe wie: informelle Organisation oder der Betrieb als sozia
les Gebilde -, daß die Analyse sozialer Bindungen in Betrieb und Arbeit in der neue
ren Industriesoziologie nicht nur ein Schattendasein führt, sondern fast schon Tabu
charakter bekommen hat. So ist zu Recht an der damaligen Industriesoziologie kriti
siert worden, sie habe sich mit der Übernahme zentraler Argumentationsfiguren der 
Human-Relations-Bewegung zugleich von den sozial-ökonomischen Bestimmungen 
industrieller Arbeit abgewandt und damit ihren Gegenstand weitgehend verfehlt (vgl. 
zur Kritik derartiger Ansätze: W. LITTEK: Industriearbeit und Gesellschaftsstruktur, 
Frankfurt 1973). Als fatale und sicherlich nicht intendierte Folge dieser Kritik ist 
nun eine umgekehrte Einseitigkeit der Fragestellungen und Schwerpunkte industrie
soziologischer Forschung zu beklagen. 
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kräfte Wandlungsprozessen durch die Ökonomie unterworfen. Solche sozialen 
Wandlungsprozesse können zwar in einem direkten Zusammenhang mit dem 
technisch-ökonomischen Wandel stattfinden, sie können sich aber ebensogut 
auch relativ autonom von solchen Entwicklungen vollziehen. Typische Bei
spiele für eine Verbindung von technischen und sozialen Wandlungsprozessen 
finden sich vor allem im Facharbeiter- und im Angestelltenbereich, wo die 
Entwertung von Qualifikation oftmals zugleich eine Auflösung wichtiger 
sozialer Bezüge miteinschließt: Statusverluste, Verlust des sozialen Selbst
wertgefühls, Veränderungen in der Gruppenstruktur usw .. Es lassen sich 
allerdings auch umgekehrt Beispiele für den sich relativ autonom vollziehen· 
den sozialen Wandel nennen: So haben wir in unseren Untersuchungen zur 
Druckindustrie festgestellt, daß im Zuge des Generationswechsels ein eher 
berufständiges Denken, wie es POPlTZ u. a. auch für die "Umwalzer" doku
mentiert haben, verdrängt wurde zu Gunsten eher egalitärer Kollegialitätsvor· 
stellungen. Dieser soziale Prozeß war dem technischen Prozeß (wir denken 
hier an die Einflihrung des Schneilsatzes; vgl. BROCKjVETTER 1982) sogar 
vorausgeeil t. 

Wenn wir nun aber davon ausgehen, daß Reproduktion von Arbeitskraft 
sich nicht allein auf ihren ökonomischen Kern beschränken läßt, sondern 
immer auch soziale Aspekte aufweist, so stellt die Ebene sozialer Einbindung/ 
Verortung eine weitere Ebene objektiver Betroffenheit dar, die die bei den 
erstgenannten Analyseebenen um zusätzliche Aspekte zu ergänzen vermag. 20) 

6.2.1.4 Einfluß der Marktbedingungen 

Neben den Ebenen direkter Betroffenheit spielen auch solche Ebenen eine 
wichtige Rolle für den objektivierenden Problemaufriß, die mehr oder weniger 
die sozialen und "klimatischen" Rahmenbedingungen von Reproduktionsstra· 
tegien umreißen. Hier sind zunächst die Marktbedingungen zu nennen : und 
zwar sowohl die des Absatzmarktes wie vor allem auch die Gegebenheiten auf 
dem Arbeitsmarkt. 
20) Wie wir etwa in Interviews mit ausländischen Arbeitskräften, aber nicht nur bei die

sen, festgestellt haben, kann auch der soziale Aspekt den ökonomischen dominieren 
und zum bestimmenden Reproduktionsproblem werden. Zum Teil kann sich auch ein 
objektiv ökonomisch verursachtes Reproduktionsproblem subjektiv als soziales Pro
blem darstellen: So hat etwa erst das Anwachsen der Arbeitslosenzahlen auf betrieb
licher Ebene zum Betonen kultureller Unterschiede zwischen einheimischen und 
ausländischen Arbeitskräften geführt. Auch kann der Verlust und die Entwertung 
subjektiv bedeutsamer Qualifikationselemente in vielen Fällen vor allem als Bedro· 
hung eigener Identität empfunden werden und weniger als ökonomische Bedrohung 
des eigenen beruflichen Status. Im übrigen verweisen wir hier ausdrücklich auf neuere 
(sozialisations-)theoretische Ansätze bei HEINZ, SCHUMM und VOGEL. Hier sind 
konzeptionell jeweils wichtige nrückenschläge vorgenommen worden. 
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Die ökonomische und soziale Bedeutung des Arbeitsmarktes besteht ja vor 
allem darin, daß er Veränderungen in den Reproduktionsbedingungen, die 
durch den technisch-ökonomischen . Wandel eingetreten sind, auf" spezifische 
Weise signalisiert und ftir die Betroffenen zumindest ansatzweise transparent 
macht. In dem abnehmenden Angebot traditioneller Tätigkeiten und in dem 
Hinzukommen "neuer Berufe" drückt sich ein Wandel in der Beschäftigungs
struktur aus, der zumindest einen Teil des Arbeitskräftepotentials zur Anpas
sung an die neuen Gegebenheiten zwingt - sei es nun zu einer aktiven Anpas
sung in Form von Weiterbildung, Umschulung, dem Erlernen neuer Tätigkeits
inhalte oder sei es durch ein eher passives Hinnehmen der verschlechterten 
Verkaufsbedingungen ftir die eigene Arbeitskraft. Allgemeiner Indikator sozia
len Wandels ist der Arbeitsmarkt auch insofern, als sich gesellschaftliche Wachs
tumsraten bzw. Rezessionsphasen und die Summe von Automatisierungsschrit
ten über die Veränderung der Angebots- und Nachfragestruktur von und nach 
Arbeitskraft hinaus zusätzlich in einem allgemeinen "Marktklima" nieder
schlagen: Vollbeschäftigung schafft ein für individuelle wie auch kollektive 
Reproduktionsstrategien eher günstiges, liberales und vor allem reformorien
tiertes Klima, hohe Arbeitslosenraten dagegen eine eher restriktive Situation. 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt beeinjlußt damit - sei es nun auf 
direkte oder auf indirekte Weise - sowohl die Reichweite als auch die inhalt
liche Ausrichtung von Reproduktionsstrategien. 

Eine ungünstige Arbeitsmarktsituation begünstigt dabei vor allem defensive 
Strategien, die sich typischerweise auch nur über einen kurzen Zeitraum 
erstrecken; eine vergleichsweise günstige Arbeitsmarktsituation dagegen, 
wie sie etwa in den 60er Jahren gegeben war, schafft erst den Raum für 
aktivere Reproduktionsstrategien. Das gilt sowohl für die individuelle 
Praxis (z. B. Arbeitsplatz- und Betriebswechsel) wie auch für die Durch
setzung kollektiver Interessen (z. B. tarifvertragliche Vereinbarungen über 
Arbeitszeitverkürzung). 

Im Hinblick auf die inhaltliche Ausrichtung der Reproduktionsstrategien 
spielt eine ungünstige Arbeitsmarktsituation Probleme der unmittelbaren 
Sicherung des Arbeitsplatzes und damit der beruflichen Existenz selbst in 
den Vordergrund, während regenerative Probleme (verursacht etwa durch 
die Intensität der Arbeit, die Arbeitsumgebung usw.) eher in den Hinter
grund treten - letztere werden typischerweise unter den Bedingungen 
einer entspannten Arbeitsmarktsituation angegangen, die für derartige 
Reproduktionsstrategien bessere Möglichkeiten eröffnet und die auch eine 
entsprechende "Problemwahrnehmung" begünstigt. 
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6.2.1.5 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Bei der Entwicklung von Reproduktionsstrategien werden die in einer 
Gesellschaft paraphierten oder historisch ganz einfach vorhandenenRahmen
bedingungen zwangsläufig als gegeben vorausgesetzt bzw. dezidiert zum Be
standteil der jeweiligen Reproduktionsstrategie gemacht. Unter diesen beiden 
Bezügen werden Veränderungen in den allgemeinen Reproduktionsbedingun
gen also auch auf der Ebene von Reproduktionsstrategien unmittelbar wirk
sam, wirken sich auf die soziale und individuelle Alltagspraxis aus . Für die 
Analyse objektiver Betroffenheit kommen aus dem Gesamtkomplex dieser 
Rahmenbedingungen dabei vor allem folgende ftinf Ebenen in Betracht: 

(a) Bildung, Weiterbildung und Umschulung 
(b) rechtliche Regelungen und institutionelle Mitwirkungsmöglichkeiten 

der Arbeitnehmer 
(c) betriebliche Rahmenbedingungen 
(d) tarifvertragliche Regelungen 
(e) sozial staatliche Existenzgarantien 

Zu (a): Bildung, Weiterbildung und Umschulung 
Das Bildungssystem ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen fur die Entwicklung subjektiver Reproduktionsstrategien. Mit der 
Schul· und vor allem der Berufsausbildung werden die qualifikativen (vgl. 
hierzu auch unter 5.2.2) und zum Teil auch die sozialen Voraussetzungen 
(Regelung des Berufszugangs über Zertifikate, Zusammenhänge zwischen 
Bildungsgängen und Einkommen, Arbeitsinhalten und Sozialprestige) für eine 
spätere Vermarktung der eigenen Arbeitskraft erworben, wobei mit der 
Berufsausbildung in vielen Fällen (Facharbeiter, Professions) auch soziale 
Standards fur die Reproduktion und das Reproduktionsniveau als Arbeits
kraft miterworben werden (Praxisformen, Werte, moralische Elemente etc.; 
vgl. auch SCHUMM 1982; BECKjBRATER 1977). 

Der Bereich von Weiterbildung und Umschulung ist flir die Entwicklung 
von Reproduktionsstrategien von einer sehr direkten Bedeutung. Neben den 
Umschulungs- und Weiterbildungsangeboten sind flir eine Betroffenheitsana
lyse vor allem auch die finanziellen (und d. h. letztlich die sozialen) Bedingun
gen von zentraler Bedeutung, unter denen Weiterbildung und Umschulungs
angebote in Anspruch genommen werden können. 21) 

21)Sowohl eine Verminderung der Zuschüsse des Arbeitsamtes, wie sie in den letzten 
Jahren durchgesetzt wurden, wie auch eine Verschärfung der Vergabekriterien er
schweren natürlich die Ausnutzung solcher Bildungsmöglichkeiten auf gravierende 
Weise. Sie behindern die Entwicklung aktiver Reproduktionsstrategien ganz erheb
lich, denn sowohl eine Verbesserung wie auch eine "Aktualisierung" der beruflichen 
Qualifikation - also typische aktive Reproduktionsstrategien - werden für solche 
Beschäftigtengruppen fast unmöglich, die eine zeitweise Einkommensminderung 
nicht verkraften können. Wir verweisen dazu auf die aktuellen Ausftihrungen und 
Problemaufrisse insbesondere des lAB in Nürnberg. 
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Zu (b) : Rechtliche Regelungen und instutuionelle . Mitwirkungsmöglichkeiten 
der Arbeitnehmer 
Rechtliche Regelungen, wie sie etwa im Arbeitsreicht, im Betriebsverfassungs
gesetz, im Arbeitsstättengesetz, der Arbeitszeitordnung usw. fIxiert sind, kana
lisieren und begrenzen vor allem die Auswirkungen der Marktbedingungen auf 
die Reproduktionsstrategien, da sie die Betriebe in ihrer Arbeitskräftepolitik 
(z. B. was Einstellung, Entlassung, Umsetzung anbelangt) bestimmten Verfah
rungsregelungen und Verfahrensanforderungen unterwerfen, den Austausch
prozeß von Arbeitskraft gegen Subsistenzmittel also vom "schlimmsten Wild
wuchs" und untemehmerischer Willkür befreien. Ob solche Rahmenbedin
gungen dann tatsächlich beachtet und praktiziert werden, hängt empirisch 
nicht nur von den Rechtskenntnissen der jeweils Betroffenen, sondern oft 
stärker noch davon ab, inwieweit das politische und soziale Klima ein Aus
schöpfen derartiger Möglichkeiten erlaubt. 

Zu (c) : Betriebliche Rahmenbedingungen 
Obwohl die betriebliche Arbeitskräftepolitik alles andere als eine autonome 
Größe darstellt - sie unterliegt etwa tarifvertraglichen Regelungen, sie wird 
von branchenüblichen Gepflogenheiten geformt, sie wird durch die Konkur
renzverhältnisse auf den Märkten bestimmt usw. -, so gibt es dennoch ge
wisse Autonomieräume 22), innerhalb derer die Betriebe spezifische Rahmen
bedingungen flir die individuellen Reproduktionsstrategien "ihrer" Arbeits
kräfte zu setzen vermögen. 

So haben Betriebe zumindest in der Vergangenheit oftmals versucht, kon
junkturbedingte Schwankungen der Auftragslage innerhalb einer gewissen 
Bandbreite abzufedern und sie nicht direkt personalpolitisch umzusetzen 
(Stammbelegschaftspolitik; aber auch z. T. Formen sozialer "Verantwortung") 
bzw. Personalabbau nur insoweit zu betreiben, als er ohne größere soziale 
Auswirkungen erfolgen konnte (Ausnützung von Fluktuationseffekten und 
anderen "natürlichen" Abgängen). 

Während Großbetriebe eine solche Pufferfunktion mehr über formelle 
Regelungen (z. B. Betriebsvereinbarungen) etablieren und ihre rechtlichen 
und wirtschaftlichen Möglichkeiten positiv oder negativ hinreichend auszu
schöpfen versuchen, bestehen in kleinen und Mittelbetrieben eher informelle 
Gewohnheiten, Traditionen und feste gegenseitige Erwartungshaltungen (z. T. 
auch bestimmte "Rationalisierungsphilosophien"), die die sozialen Folgen 
technischen Wandels und konjunktureller Schwankungen z. T. dämpfen, z. T. 
aber auch noch schärfer hervortreten lassen (vgl. TULLY 1982). 

22)Der betriebliche Autonomiespielraum im Rahmen der betrieblichen Beziehungen 
bildet den konzeptionellen Ansatzpunkt des "Betriebsansatzes" des ISF. Vgl. hierzu : 
ALTMANN, N./BECHTLE, G.: Betriebliche Herrschaftsstruktur und industrielle 
Gesellschaft, München 1971; BECHTLE, G.: Betrieb als Strategie, Frankfurt 1980. 
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Zu (d): Tarifvertragliche Regelungen 
Tarifvertragliche Regelungen sind zum Teil das Ergebnis von (vergangenen) 
Reproduktionsstrategien, die zunächst nur von einzelnen Beschäftigungsgrup
pen praktiziert worden sind. So gesehen wird in ihnen kollektive Praxis fixiert 
und gesellschaftlich als historisch-sozialer Fortschritt anerkannt. Zugleich 
aber bilden die einzelnen Bestimmungen in den Tarifverträgen wichtige 
Voraussetzungen individueller Praxis und vor allem kollektiver Reproduk
tionsinteressen. Sie vermögen vor allem auch aktive Reproduktionsstrategien 
zu fundieren. 

Aus der Fülle tarifvertraglicher Regelungen können wir hier nur einige 
Grundelemente aufzählen. So enthalten Tarifverträge Definitionen über die 
Lohnform, sie regeln die Eingruppierung in Lohngruppen, legen über die ver
schiedenen Qualifikationsmerkmale auch Berufsbilder und Berufszugänge fest, 
sie regeln Zuschläge, Urlaubs- und Weihnachtsgeld usw .. Dieser traditionelle 
Kern tarifvertraglicher Regelungen wird ergänzt durch Vereinbarungen, die 
die Arbeitsbedingungen (und damit natürlich auch zugleich die Reproduk
tionsbedingungen der Arbeitskräfte) inhaltlich verbessern sollen. Hierzu ge
hören Bestimmungen, die der Arbeitsplatzsicherung und der Sicherung ande
rer sozialer Besitzstände gelten, Vereinbarungen über Pausenregelung, Weiter
bildung, Leistungsnormen, Bestimmungen über die Akkordermittlung und 
vieles andere mehr. Solche Bestimmungen bauen einerseits auf staatlich fixier
ten rechtlichen Rahmenbedingungen wie etwa dem Betriebsverfassungsgesetz 
oder der Arbeitsstättenordnung auf, sie sind andererseits ergänzungsfähig und 
zum Teil auch ergänzungsbedürftig durch Vereinbarungen auf betrieblicher 
Ebene; in diesem Sinne wurden sie historisch ständig fortgeschrieben, sind 
Teil der ökonomischen und sozialen Dynamik einer Gesellschaft. 

Für die Reproduktionsanalyse ist weiterhin noch die F 0 r m wichtig, in 
die die subjektiven Reproduktionsbedürfnisse über tarifvertragliche Verein
barungen gegossen werden: Tarifverträge konstituieren einklagbare Ansprüche 
auf bestimmte Reproduktionsbedingungen (etwa Anspruch auf Urlaub, Pau
senregelung oder medizinische Betreuung), sie verankern die Grundsätze der 
Gleichheit und Gleichbehandlung wie auch der Öffentlichkeit von Vorgängen, 
sind hier also eingebettet in den zivilisatorischen Gesamtprozeß. 

Zu (e): Sozialstaatliche Existenzgarantien 
Der modeme Sozialstaat garantiert seinen Staatsbürgern eine statistisch genau 
definierte Mindestexistenz und organisiert eine gewisse Absicherung gegen die 
zentralen Risiken von Lohnarbeiterexistenz (Arbeitslosenversicherung, Alters
versorgung, Gesundheitswesen). Wie sich gerade in Zeiten hoher Arbeitslosig
keit zeigt, ist jedoch das Niveau einer solchen Absicherung keineswegs in
variant, sondern es erweist sich in hohem Maße von der allgemeinen wirt-
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schaftlichen, sozialen und politischen Entwicklung abhängig. Dennoch ent
schärfen die sozialstaatlichen Existenzgarantien das ursprünglich existentielle 
Risiko. Sie haben es heute - wie der historische Vergleich zeigt - in allen 
fortgeschrittenen Industriegesellschaften zu einem sozialen Risiko des Abglei
tens auf ein bestimmtes Existenzminimum abgewandelt. Diese relative Ent
lastung von existentiellen Risiken ist sicherlich eines der ganz wesentlichen 
sozialen Fundamente für das Entwickeln von Reproduktionsstrategien und 
deren soziologisch beobachtbaren empirischen Ausdruck. 
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6.2.1.6 ZwischenresÜßlee 

Wir haben - zusätzlich in dem obigen Schaubild geordnet - einen knap
pen Abriß von der "Topographie" objektiver Einflußfaktoren gegeben, die in 
Reproduktionsstrategien zum Teil aufgegriffen werden können, insoweit also 
zu deren Bestandteil werden, an denen sie sich teilweise aber auch brechen. 
Den unterschiedlichen Wirkungszusammenhängen zwischen objektiven Ein
flußfaktoren und subjektiven Strategien können wir im einzelnen hier jedoch 
nicht nachgehen, dennoch sind sie ein wichtiger Bestandteil bei der Analyse 
empirischer Reproduktionsstrategien, wie wir sie in den übrigen Beiträgen 
dieses Bandes näher behandelt haben. 

6.2.2 Der allgemeine gesellschaftliche Rahmen von Reproduktions
strategien 

Reproduktion eigener Arbeitskraft läßt sich - wie gesagt - als ein beson
derer Fall sozialen HandeIns definieren. Die Grundstruktur ergibt sich dabei 
aus der Kontaktfreiheit, die dem einzelnen Arbeitssubjekt in modemen indu
striellen Gesellschaften über die politische, ökonomische und rechtliche Ord
nung zugestanden ist. An den individuell praktizierten Reproduktionsstrate
gien können wir nun feststellen, auf welche Art und Weise dieses zunächst ja 
nur formell gegebene Verfügungsrecht über die eigene Arbeitskraft sozial kon
kretisiert und empirisch praktiziert wird. 

Der Freiheit der Berufs· und Arbeitsplatzwahl entspricht als deren Basis 
das Prinzip der Selbstverantwortlichkeit. Es handelt sich dabei um die durch
gängige soziale und gesellschaftliche Erwartung an berufsbiographische Strate
gien und Entscheidungen. Dies gibt den entsprechenden Reproduktionsstrate
gien ausgesprochenen "Ernstcharakter". Dieser Doppelsinn individueller Re
produktionsstrategien 23) zeigt sich am deutlichsten, wenn über eine bestimm
te berufliche E n t s ch eid u n g diskutiert wird: 

- so kann sie einmal daraufhin befragt werden, inwieweit jemand seine Chan
cen wahrgenommen hat, bestimmte eigene Entwicklungsvorstellungen 
zu realisieren bzw. warum er sie eben nicht realisieren konnte. 

Anmerkung 23) siehe nächste Seite 
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Zum anderen werden berufliche· Entscheidungen aber auch unter dem 
Blickwinkel beleuchtet, inwieweit der Betreffende hier seiner Verantwor
tung für die eigene Berufsbiographie und gegebenenfalls auch noch für die 
von ihm mitzuernährenden Familienangehörigen gerecht geworden ist. 

Gleichzeitig ist mit der Maxime des selbstverantwortlichen Handeins eine 
Art Vertrauensvorschuß auf zukünftige subjektive Entwicklungen ausgespro
chen, die es z. B. einem l4jährigen erlaubt, sich aufgrund meist eher zufälliger 
Informationen für einen bestimmten Beruf dennoch entscheiden zu können: 
Schließlich "müsse ja jeder selbst wissen, was für ihn am besten sei" - so oder 
ähnlich ist diese Maxime im A1ltagsverständnis beruflicher Entwicklung ver
ankert. Die Kehrseite dieser Verhaltensanforderungen zeigt sich vor allem 
im Mißerfolgsfall, für den der Akteur dann ebenso verantwortlich gemacht 
wird; umgekehrt mag er eine gelungene berufliche Entwicklung als eigenes 
Verdienst ansehen. 

An diesen Alltagsbeispielen wird für unsere Argumentation verdeutlicht, 
daß eine derartige in d i vi du eIl e Zurechnung der Folgen beruflichen Han
delns faktisch erheblichen Einfluß auch auf die sozialen Existenzbedingungen 
haben kann - auch hier in einer durchaus zum Teil widersprüchlichen Rich
tungsbestimmung: so folgt dem ökonomischen Mißerfolg häufig die Heraus
lösung aus den bereits bestehenden sozialen Zusammenhängen, werden be
stimmte biographische Entwicklungen gehemmt und verhindert, andererseits 
kann der gleiche berufliche Mißerfolg jedoch auch bestimmte materielle und 
immaterielle Formen der besonderen Unterstützung und sozialen Zuwendung 
nach sich ziehen. 

Wir müssen uns jedoch bei all diesen Beispielen immer wieder vor Augen 
führen, daß die Erwartung eines durchgängig selbstverantwortlichen beruf
lichen Handeins eine idealisierende Annahme darstellt; zumindest aber enthält 

23)In diesem Doppelsinn von Reproduktionsstrategien drückt sich eine objektive Ambi
valenz der Zirkulationsphase von Arbeitskraft aus: Da die Zirkulation den sozialöko
nomischen Kern des Arbeitsverhältnisses, nämlich den Austausch von Arbeitskraft 
gegen Geld, ja nur vorbereitet, ist sie eine Phase, in der noch am ehesten biographi
sche Entwicklungsmöglichkeiten wahrgenommen und realisiert werden können, die 
jedoch zugleich, weil sie materiell ja nicht abgesichert sind, hohe Risiken in sich bergen. 
Zum theoretischen Konzept ist anzumerken, daß wir den Begriff "Zirkulation" ana
log zu der von MARX vorgenommenen Analyse der Warenbewegung verwenden -
mit dem Unterschied, daß wir ihn als Handlungsrahmen rur subjektive Reproduk
tionsstrategien wohl etwas weitgehender ausdeuten als dies konventionellerweise ge
macht wird. Dieser Unterschied beruht im wesentlichen darauf, daß wir die subjektiv
soziale und biographische Seite der Reproduktion als Arbeitskraft betonen und damit 
die - engere - ökonomische Definition des Reproduktionsprozesses von Arbeitskraft 
für die soziologische Erklärung in einigen notwendigen gesellschaftsstrukturellen und 
empirischen Momenten als ergänzungsbedürftig erachten. 
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sie eine Abstraktion, ein bewußtes Absehen davon, daß sinnvolles Handeln 
nur unter "günstigen" sozialen Bedingungen möglich ist. 24). 

Das gesellschaftlich vorgegebene Muster selbstverantwortlichen beruflichen 
Handeins mit seinen spezifischen Entwicklungschancen, aber auch sozialen 
Risiken beschränkt sich nun nicht ausschließlich auf Prozesse der Berufswahl, 
auf bestim~te Formen der Berufs-, Betriebs- und Arbeitsplatzwechsel. Es ist 
über die Zirkulationsphase der Arbeitskraft hinaus auch für das "eigentliche" 
Feld von Reproduktionsstrategien konstitutiv: nämlich für die Konsump
tionsphase der Arbeitskraft im betrieblichen Alltag. Die für die Zirkulations
phase herausgearbeiteten Ambivvenzen sind dort allerdings aus strukturellen 
Gründen weniger deutlich ausgeprägt. 

Kennzeichen der Konsumptionsphase ist ja, daß hier für die Entwicklung 
von Reproduktionsstrategien vergleichsweise dezidiertere Vorgaben bestehen: 
neben einem bestimmten Arbeitslohn und zeitlichen Vorgaben ergeben sich 
spezifische physisch und/oder psychische Regenerationsanforderungen aus 
der ausgeübten Arbeit und der Leistungserbringung; daneben sind es aber 
immer auch besondere soziale Problemlagen, auf deren Bewältigung Repro
duktionsstrategien gerichtet sein müssen. 

6.2.3 Die verschiedenen Sphären reproduktiven Handeins 

Zwischen den beiden o. a. Handlungsfeldern (Zirkulation/Konsumption), 
die der Einzelne in seiner Eigenschaft als Arbeitskraft zu bewältigen hat, be
stehen aber nicht nur Unterschiede hinsichtlich der sozialen Vorgaben für 
Reproduktionsstrategien, sie zeichnen in gewisser Weise auch die Thematik 
und insbesondere die Reichweite von Reproduktionsstrategien vor. So läßt 
die Zirkulationsphase eine größere thematische Offenheit von Reproduktions
strategien zu, da es hier ja zunächst überhaupt "nur" um das Eingehen von 
Reproduktiombedingungen (Berufswahl, Arbeitsplatzwechsel, indirekt auch: 
Weiterbildung und Umschulung) geht, während die dominante Thematik der 
Konsumptionsphase der praktische Umgang mit den situativ jeweils vorausge
setzten (meist betrieblichen) Reproduktionsbedingungen ist. Im letzteren Fall 
haben Reproduktionsstrategien deswegen nicht antizipatorischen, sondern 
eindeutig kompensatorischen Charakter. Es geht hier um das wirkliche Wett-

24)HABERMAS hat gezeigt, daß Interaktionssituationen immer auch bestimmte kontra
faktische Annahmen und Idealisierungen enthalten, deren Wirksamkeit auch dann 
erhalten bleibt, wenn sie im faktischen Verlauf einer Interaktionssituation widerlegt 
werden. Vgl. HABERMAS, J. : Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der 
kommunikativen Kompetenz; in: HABERMAS/LUHMANN 1971. 
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.machenkönnen des physisch-psychischen ("Arbeitsbelastungen") sowie des 
sozialen (Qualifikationsentwertung, Entwertung moralischer Standards usw.) 
Verschleißes der Arbeitskraft, also um das Wettmachen von "Arbeitsbelastun
gen" sowie jener Probleme, die aus der Qualifikationsentwicklung, der Zer
störung bestimmter beruflicher und moralischer Standards usw. entstehen. 
Dementsprechend differieren auch die Erfolgskriterien: Während Reproduk
tionsstrategien, die auf die Zirkulation gerichtet sind, dann als erfolgreich an
gesehen werden, wenn sie - entsprechend der jeweils subjektiv gültigen Kri
terien - in bessere Reproduktionsbedingungen hineingeführt haben, sind 
Reproduktionsstrategien im Rahmen gegebener und beizubehalten gewünsch
ter Arbeits- und Lebensbedingungen bereits dann als erfolgreich anzusehen, 
wenn sie zu längerfristig aushaltbaren bis individuell sogar erfolgreichen For
men des Umgangs mit Reproduktionsproblemen fUhren. 

Wir müssen hier eine weitere Differenzierung vornehmen: nämlich die 
zwischen individuellen und kollektiven Reproduktionsstrategien. Während 
individuelle Reproduktionsstrategien entweder auf den Umgang mit gegebe
nen Reproduktionsbedingungen ausgerichtet sind oder auf den individuellen 
Zugang zu solchen Reproduktionsbedingungen zielen, die als "günstig" ein
gestuft werden, haben kollektive Reproduktionsstrategien eine Veränderung 
der flir eine bestimmte (Arbeitnehmer-)Gruppe gegebenen Reproduktionsbe
dingungen zum Ziel. Solche Veränderungsstrategien richten sich meistens auf 
eine bestimmte Dimension in den Reproduktionsbedingungen, also etwa auf 
eine Erhöhung des Lebensstandards, kürzere Arbeitszeit, die Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen (z. B. Lärmschutz) oder auch auf eine allgemeine 
Reduzierung in den Arbeitsbelastungen. 

Individuelle und kollektive Reproduktionsstrategien unterscheiden sich 
also vor allem in ihrer Stoßrichtung. Während individuelle Reproduktions
strategien Existenzbedingungen als sozial gegeben unterstellen und allenfalls 
ihre Verteilung zu eigenen Gunsten zu verändern suchen, klammem kollektive 
Strategien gerade solche individuellen Aspekte aus (ohne daß sie deshalb be
reits inhaltlich tabuisiert wären) und richten sich umgekehrt gerade auf die 
Verbesserung der durch sch ni t tlic h e n sozialen Rahmenbedingungen. 
Der Möglichkeit nach stehen also beide Typen von Reproduktionsstrategien 
komplementär zueinander; allerdings schließt das nicht aus, daß sie sich in 
bestimmten Situationen auch als konkurrierende Handlungsalternativen und 
Interessenpräferenzen bei der Bewältigung von anstehenden Reproduktions
problemen herausstellen können. 

Auch mit diesen beiden Grundtypen von Reproduktionsstrategien haben 
wir lediglich Idealtypen herausgearbeitet. An ihnen wollen wir uns im folgen
den immerhin orientieren, wohl wissend, daß in der Realität natürlich sehr 
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häufig bestimmte Zwischentypen vorkommen, die dann Elemente individuel
ler und kollektiver Strategien in sich vereinigen. Dies gilt z. B. primär für Stra
tegien der präventiven Reproduktionssicherung. Hierunter verstehen wir die 
vor allem im Facharbeiterbereich zu beobachtenden Orientierungen und 
Handlungsformen, als gefährdend geltende Arbeitsbe!astungen vorbeugend, 
also direkt am Arbeitsplatz und unter der Arbeit zu kontrollieren, womöglich 
zu umgehen 25) und sie auf keinen Fall auf die eigene physische und psychi
sche Konstitution durchschlagen zu lassen. Analog zu den kollektiven Strate
gien zielt die präventive Reproduktionssicherung also darauf ab, die bestehen
den Reproduktionsbedingungen und -vorgaben zu modifizieren; sie tut dies 
jedoch auf eine Art und Weise, die wiederum für individuelle Strategien typisch 
ist. Vollends fließend wird der Übergang zwischen den Idealtypen individuel
ler und kollektiver Strategien schließlich dort, wo die Bewältigung von Repro
duktionsproblemen sozialer Art wie z. B. der Belastung durch soziale Kon
fliktsituationen oder identitätsbedrohende soziale Veränderungen am Arbeits
platz im Mittelpunkt stehen. 

Ein weiteres typisches Merkmal von Reproduktionsstrategien findet sich 
schließlich in ihrem Realitätsbezug. Aus der bisherigen Darstellung ist ja 
schon hervorgegangen, daß reproduktives Handeln eine deutlich zielgerich
tete', auf aktive Einflußnahme gerichtete Komponente aufweist; deshalb 
sprechen wir auch ganz bewußt von ReproduktionS-Strategien. In solchen 
Reproduktionsstrategien werden Umweltbezüge unter dem Gesichtspunkt 
aktueller, erfolgsbezogener, erfolgskontrollierter und pragmatisch angelegter 
Problem be wä I tigu ng (aber nicht der definitiven Problemlösung!) auf
gebaut. Verknüpfungen sowohl innerhalb der Umweltbezüge wie auch im Ver
hältnis Biographie - soziale Umwelt erfolgen eindeutig unter einem operati
ven Aspekt. Insofern stoßen wir bei der Analyse von Reproduktionsstrategien 
auf einen sehr spezifischen Typus von Handlungswissen, was sich gerade in 
der Art und Weise niederschlägt, wie das soziale Umfeld einerseits gedeutet 

25)Eine vergleichsweise sehr weitgehende und ausgefeilte Strategie präventiver Repro
duktionssicherung haben wir ftir Maschinensetzer im Druckbereich dokumentiert; vgl . 
BROCK/VETTER: Alltägliche Arbeiterexistenz, S. 131 ff. Nach unseren Erfahrungen 
finden sich Strategien präventiver Reproduktionssicherung nahezu bei allen Fachar
beitergruppen. Das Entstehen solcher Strategien setzt objektiv, d. h. vom Zuschnitt 
der Arbeitsplätze her, zumindest indirekte Kooperationsmöglichkeiten voraus sowie 
das Bestehen gewisser informeller Dispositionsmöglichkeiten. Subjektiv sind Bewußt
sein und Überzeugung unabdingbar, "haushälterisch" mit der eigenen Arbeitskraft 
umgehen zu müssen. 
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und andererseits auch erst als subjektiv bedeutsam erfahren wird. 26) 

Diese - pragmatisch zu nennende - Komponente von Reproduktionsstra
tegien zeigt sich am deutlichsten darin, daß wir auf explizite und bewußt als 
solche ausgebildete Reproduktionsstrategien eigentlich nur dann treffen, wenn 
zwei Bedingungen gleichermaßen erfüllt sind: 

Die eigene Existenz wird in bestimmter Hinsicht als "problematisch" ein
gestuft. So kann z. B. ein bestimmtes Erlebnis bewUßt machen, daß es jetzt 
höchste Zeit ist, mehr Gewicht auf Erholung und Regeneration zu legen 
oder, daß es nun an der Zeit ist, wirklich mal etwas für die Verbesserung 
der eigenen Qualifikation zu tun oder, daß man nun tatsächlich sehen 
muß, wie man dem ständigen Ärger mit Kollegen aus dem Weg gehen kann. 
In der Regel bedarf daher das Problematisch-Werden von bestimmten Re
produktionsbedingungen einer oft zufälligen Aktualisierung oder Bewußt
werdung durch bestimmte Ereignisse. 

Für die ausgemachte Reproduktionsproblematik läßt sich tat sä c h 1 ich 
eine erfolgreichere Strategie entwickeln. Für eine solche Strategie ist es 
dann oft nur wichtig, daß sie faktisch das Erreichen der persönlich damit 
verbundenen Zielsetzungen ver s pr ich t - unabhängig davon, ob 
damit das Reproduktionsproblem wirklich oder gar dauerhaft gelöst ist 
oder nicht. 

26) Wenn wir davon ausgehen, daß die Bewältigung von Reproduktionsproblemen ein 
zentrales Element des sozialen Alltags darstellt, so impliziert dies auch die Position, 
daß Arbeiterexistenz eben nicht nur als bloßes Produkt gesellschaftlicher Verhältnisse 
aufgefaßt werden kann, sondern daß diese immer schon durch den Filter eigenen 
Handeins, eigener Entscheidungen und Aktivitäten gegangen sein muß, um sich als 
einigermaßen stabile Bewußtseinsform verfestigen zu können. 
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch, daß offenbar bestimmte "infor
melle" Qualifikationen dem Typus des Handlungswissens zugerechnet werden kön
nen. Vgl. hierzu etwa den Begriff der "technischen Sensibilität" bei POPITZ u. a. : 
Technik und Industriearbeit, Tübingen 1957 ; S. 91 ff. 
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7 Zum Zusammenhang von subjektiv-sozialen und individuellen 
Einflußfaktoren in der Ausbildung von Reproduktionsstrategien 

Im eigentlichen Zentrum der Reproduktionsanalyse steht die Beziehung 
zwischen der Subjektivität der Arbeitskräfte und der Ausfonnung ihrer Re
produktionsstrategien. Im Unterschied etwa zur Mitwirkung am politischen 
Geschehen einer Gesellschaft stellen diese Reproduktionsstrategien eine für 
jeden unabdingbare und unverzichtbare gesellschaftliche Äußerung eigener 
Subjektivität dar; diese Äußerung produziert zugleich direkte soziale und bio
graphische Resultate, ist also für den einzelnen nicht beliebig, sondern inte
griert (bzw. desintegriert) ihn auf spezifische Weise in den gesellschaftlichen 
Gesamtprozeß. So gesehen verraten Reproduktionsstrategien mehr über empi
rische Subjektivität als das Abfragen gesellschaftlichen und politischen Be
wußtseins. Die Reproduktionsanalyse erfaßt insofern also nicht nur ein wich
tiges Feld individueller Praxis bezüglich der Gesellschaft, sie gibt zugleich 
Aufschluß über praktisch relevante Deutungsmuster und Bewußtseinsfonnen. 

7.1 Zur Rolle von "Reproduktionsleistungen" und "Arbeitsver
ständnis" 

Die im vergangenen Abschnitt dargestellten objektiven materiellen wie 
immateriellen Rahmenbedingungen und Anforderungen an die Arbeitskraft 
geben gewissermaßen das Spielmaterial ab, aus dem Reproduktionsstrategien 
zusammengesetzt werden. Ahnlich einem Baukasten geben sie die einzelnen 
Möglichkeiten subjektiver Reproduktionsstrategien vor. Genauso wie die 
subjektive schöpferische Leistung eines Kindes darin besteht, aus einem sol
chen Baukasten nach den eigenen Vorstellungen etwas herzustellen, besteht 
auch die subjektive Leistung des einzelnen Arbeitnehmers in dem Zusammen
setzen der einzelnen objektiven Bedeutungselemente zu einer für ihn stimmi
gen und erfolgreichen Strategie. Der Erfolgszwang und das strategische Kal
kül, unter dem Reproduktionsstrategien entwickelt werden, markieren jedoch 
deren Ernstcharakter . Sie verweisen darauf, daß es sich bei der Konzipierung 
von Reproduktionsstrategien im Unterschied zu unserem Baukastenbeispiel 
nicht um die relativ ungebundene und spielerische Entfaltung schöpferischer 
Kräfte handelt, sondern daß die Entwicklung von Reproduktionsstrategien 
Bestandteil der von existenziellen Zwängen gekennzeichneten Erwachsenen-
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existenz ist. Die subjektiven Interpretationen und Deutungen gesellschaftli
cher Realität , aufgrund derer nun die einzelnen Elemente objektiver Bedin
gungen mit der Subjektivität der Arbeitskraft in Beziehung gesetzt und zu 
einer Strategie verbunden werden, stellen also vor allem Leistungen, oder, wie 
wir sagen, Reproduktionsleistungen dar, bei denen die Einsicht in gesellschaft
liche Bedingungen und Strukturen immer vermischt ist mit den subjektiven 
Zugängen auf diese Realität einerseits wie auch mit dem Gesichtspunkt der 
Bewältigung eigener existentieller Probleme andererseits. 

Im folgenden werden wir uns auf solche Interpretationen und Deutungen 
konzentrieren, in denen das Subjekt seine sowohl durch eigenes Erleben als 
auch durch die eigenen existentiellen Zwänge geprägten "BeZiehungen auf 
Arbeit und Beruf in der Gegenwart und gegenüber der Zukunft zu identifizie
ren und lokalisieren sucht. Dabei akkumulieren die zunächst eher punktuellen 
Deutungen und Erfahrungen und vernetzen sich schließlich zu einem spezifi
schen Arbeitsverständnis. 

Im Rahmen der Ausbildung eines solchen Arbeitsverständnisses verbinden 
sich mehrere Erfahrungs- und Deutungsebenen zu einer der Tendenz nach in 
sich homogenen und stringenten Deutung, die kognitive Elemente mit eige
nem Erleben und praktischer Stellungnahme verquickt . Im einzelnen umfaßt 
das Arbeitsverständnis folgende Erfahrungs- und Deutungsebenen: 

Die biographische Erfahrungsebene. Sie umfaßt die Sinngebung eigener 
Existenz, pragmatische Orientierungen auf die Realität vor dem Hinter
grund eigener Lebensgeschichte, ihrer spezifischen sozialen Verortung 
(z. B. als Familienvater) sowie Rekurse auf die eigene Arbeitsbiographie. 

Die intersubjektiv-soziale Ebene. Sie umfaßt spezifische Sozialnormen 
(z. B. Kollegialitätsstandards) und durch Teilkollektive geformte bzw. dort 
wirksame Moralvorstellungen und Deutungselemente (Berufsgruppenper
spektive und Klassenperspektive). 

Wertvorstel!ungen. Hierunter fassen wir die allgemeinen, sozialisatorisch 
und kulturell vermittelten Wertvorstellungen, die auf generelle regionale, 
religiöse, politische und familiale Einflüsse sozialgeschichtlicher Art ver
weisen. 

Das Arbeitsverständnis läßt sich also auf keinen Fall aufarbeitsplatzbezo
gene Deutungen und Interpretationsraster an der Oberfläche reduzieren. Es 
enthält zwar auch derartige Elemente, formuliert sie aber auf einer generelle
ren Ebene SUbjektiver Bedeutsamkeit von Arbeit und Beruf und deren Rolle 
für die eigene materielle wie auch soziale Reproduktion. Solche Deutungen 
bewegen sich in einem Spektrum zwischen den groben Typen "lob-Denken" 
und "Berufsorientierung". 
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Mit Joborientierung lassen sich solche Deutungen und Interpretationen 
kennzeichnen, die ein eher instrumentelles Verständriis der eigenen Lohn
arbeit ausdrücken: Die eigene Lohnarbeit ist mehr Mittel zum Zweck, sie 
schafft die materiellen Voraussetzungen für die eigene Reproduktion, ohne 
daß dem Inhalt der Arbeit, dem Betrieb oder der Kollegenschaft eine sub
jektive Bedeutsamkeit zugemessen würde, die sie zu einem wesentlichen 
Inhalt sozialer Reproduktion machen könnte. 

Gerade diese Verbindung zwischen materiellen und sozialen Aspekten 
eigener Reproduktion stellen dagegen Deutungen nach dem Muster der 
Berufsorientierung her: Beruf und Arbeit sind zwar auch hier für die 
materielle Seite eigener Existenz äußerst bedeutsam, sie geben darüberhin
aus aber auch ganz wesentliche, meistens unmittelbar persönliche besetzte 
Lebensinhalte ab (berufliche Identität). 

Eine Art Scharnierfunktion zwischen den subjektiven Bezügen und den ge
sellschaftlichen Bedingungen übernehmen Deutungen des eigenen Gebrauchs
werts als Arbeitskraft, wie er in das Kontraktverhältnis eingebracht wird. In 
solchen Deutungen werden die objektiven Gegebenheiten jeweils in Richtung 
des eigenen Bezugs auf diese interpretiert und praktisch verfolgt. So betonen 
etwa Facharbeiter, wenn sie über ihren Gebrauchswert als Arbeitskraft für den 
Betrieb Auskunft geben, ihre besondere Qualifikation. Angelernte Arbeits
kräfte akzentuieren dagegen eher die eigene Belastungsfahigkeit. In derlei 
Betonungen und z. T. auch Übertreibungen artikuliert sich die je spezifische 
"Geschäftsgrundlage" unterschiedlicher Arbeitergruppen. Wenn also Fach
arbeiter etwa die ökonomische Bedeutung sorgfältigen Arbeitens oder ihrer 
spezifischen Qualifikationen oder ihres "Mitdenkens" bei der Arbeit beson
ders betonen, so wollen sie damit nicht "einfach" über die Realität ihrer 
Arbeitssituation Auskunft geben, sie bringen vielmehr als gemeinsame soziale 
Deutung ihres Arbeitsverhältnisses darüber hinaus zum Ausdruck, daß sie dem 
Unternehmen eben nicht irgendeine beliebige Arbeitskraft zur Verfügung stel
len, sondern eine, deren Gebrauchswert in einer spezifischen Qualifikation 
und einer besonderen beruflichen Einstellung besteht. In dieser "Betonung" 
schwingt dann auch mit, daß eine derartige Arbeitskraft nicht einfach ersetz
bar ist, daß sie ein Anrecht auf respektvolle Behandlung durch die Vorgesetz
ten hat, vor allem daß ihre Reproduktion - eben auch schon im betrieblichen 
Interesse - nicht durch zu hohe Arbeitsintensität oder ungünstige Arbeitsbe
dingungen gefahrdet werden darf. 

Man sieht also: derartige soziale Ausdeutungen des Kontraktverhältnisses 
und seiner spezifischen Inhalte geben oft einen Kristallisationspunkt ab, um 
den herum sich ein Deutungssystem ausbildet, das eine Reihe von Einzelinter
pretationen bezüglich Vorgesetzter, Belastung, Kollegen, Intensität, Repro-
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duktionsinhalte, Reproduktionsgefährdungen und anderes mehr miteinander 
vernetzt und im Hinblick auf subjektive Relevanzen und Reproduktionsstra
tegien miteinander in Beziehung setzt. 

Ein weiteres wesentliches Merkmal des Arbeitsverständnisses ist, daß es 
meistens am konkreten eigenen Erleben festgemacht werden kann und von 
daher eine Anschaulichkeit besitzt, die allerdings meist auf Kosten der "Aus
gewogenheit" und Generalisierbarkeit der vorgebrachten Interpretationen 
geht. Dies hängt aber auch damit zusammen, daß das subjektiv artikulierte 
Arbeitsverständnis ja nicht nur einfach Realität als solche abbilden und nach
zeichnen will; die Realität wird darin vielmehr mit dem Ziel verarbeitet, die 
Möglichkeiten der eigenen Praxis gegenüber den gesellschaftlichen Bedingun
gen auszuloten. Arbeitsverständnis enthält daher immer auch Orientierungen 
gegenüber der eigenen Zukunft. 27) 

Wenn im individuellen Arbeitsverständnis Deutungselemente und Hand
lungselemente miteinander verschmelzen, so geht dies nicht ohne Brüche und 
Friktionen ab. Die Deutung der sozialen Umwelt aus eigenem Eerleben und 
eigener Perspektive verlangt nach Konsistenz, nach innerer Stimmigkeit. Die 
alltägliche Lebenspraxis mit ihren vielfältigen Handlungsbezügen dagegen 
verlangt eher nach Flexibilität, nach ständiger Realitätsangemessenheit des 
eigenen Handeins - trotz der vielfältigen Widersprüche, die die gesellschaft
lichen Strukturen beinhalten. Am Beispiel der Belastungswahrnehmung und 
des Umgangs mit Arbeitsbelastungen, also einem sehr wichtigen individuellen 
Praxisfeld, konnten wir zeigen, daß der Umgang mit Belastungen sich im 
Zweifelsfall der Konsistenz des eigenen Weltbilds beugen muß, auch wenn die 
so erreichte Plausibilität subjektiven Handeins und subjektiver Deutung auf 
Kosten ihrer operativen Tauglichkeit geht (vgl. hierzu im einzelnen: BROCK/ 
VETTER 1982 b). 

27)Auch hinsichtlich solcher Zukunfstorientierungen ist wiederum hervorzuheben, daß 
sie keine reinen Deutungen der Realität darstellen, sondern darüberhinaus Bezüge ent
halten zwischen der eigenen Existenz, dem eigenen Zukunftsentwurf und den gege
benen gesellschaftlichen Möglichkeiten. Wenn wir etwa bei angelernten weiblichen 
Arbeitskräften auf solche Deutungen stoßen, die die Evasion aus der Lohnarbeit als 
eine wichtige Möglichkeit ftir die Zukunft in Betracht ziehen, so werden hier verschie
dene Ebenen gesellschaftlicher Realität zu einer handlungsbezogenen Deutung ver
bunden: Zukunftschancen angelernter Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt, die wei
tere Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, das zum Teil immer noch präkere Verhält
nis zwischen Frauenrolle und Arbeitskraft-Status, die eigene Lebensgeschichte und 
die eigenen Zukunftsbilder. 
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7.2 Die Ausbildung von Reproduktionsstrategien - ihre Abhän
gigkeit vom Arbeitsverständnis 

Wie formen sich nun aus den bei den Größen der objektiven Betroffenheit 
und dem subjektiven Arbeitsverständnis die Reproduktionsstrategien? Um 
diese Frage zu beantworten, greifen wir noch einmal die überlegungen zur 
Entwicklung integrierter Deutungssysteme auf. 

Reproduktionsstrategien entstehen nicht "einfach" aus der Konfrontation 
eines bestimmten Typs von Arbeitsveständnis mit bestimmten objektiven 
Problemlagen, sie sind vielmehr in ihrer Reichweite, ihrer sozialen Ausrich
tung wie auch ihrer inneren Struktur nach bereits weitgehend über das Arbeits
verständnis vorgezeichnet. Dies erklärt sich daraus, daß, wie wir ja gesehen 
haben, das Arbeitsverständnis nicht einfach "ein Abbild" der sozialen Realität 
ist, sondern daß seine Funktion in erster Linie darin besteh t, die Arbeitskraft 
immer wieder mit dieser Realität in Beziehung zu setzen, damit sie überhaupt 
fähig ist, zugleich auch Stellung gegenüber dieser Realität zu beziehen und 
sich als spezifischer, biographischer Prozeß im gesellschaftlichen Kosmos zu 
verankern. Handlungs- und Deutungselemente sind also im Arbeitsverständnis 
immer miteinander verschmolzen. 

Wieso sind nun Reproduktionsstrategien in unterschiedlichen sozialen Aus
prägungen des Arbeitsverständnisses bereits vorformuliert? Diese Frage läßt 
sich am einfachsten beantworten, wenn man einen von der Qualifikation her 
bestimmten Typus des Arbeitsverständnisses - ein solcher findet sich etwa 
bei Facharbeitern - mit einem Typus des Arbeitsverständnisses vergleicht, 
wie er sich vor allem bei angelernten Arbeitern befindet. Bei letzteren kristal
lisiert sich das Arbeitsverständnis nicht um den Beruf oder die Qualifikation 
herum, sondern um Ausdeutungen der besonderen Belastbarkeit, der Selbst
genügsamkeit und einer häufig besonders weitgehenden Akzeptanz gegenüber 
betrieblichen Belastungen. Jedes dieser bei den Typen von Arbeitsverständnis 
markiert ebenso spezifische Zonen in den objektiven Bedingungen, die sub
jektiv besonders relevant sind. Für diese Zonen stellen sie nicht nur eine 
gesteigerte Sensibilität und spezifische Interpretationsmuster bereit, sondern 
ebenso die Bereitschaft, auf bestimmte Bedrohungen mit spezifischen Repro
duktionsstrategien zu antworten. Auf der anderen Seite grenzen solche spezi
fischen Typen des Arbeitsverständnisses andere Zonen in den objektiven 
Bedingungen als weniger relevant aus. Dieser Bereich subjektiver Relevanz 
kann dabei natürlich weiter oder enger gezogen sein. So weisen z. B. fachar
beitertypische Deutungen der Tendenz nach einen weiteren Relevanzbereich 
auf als die, die für angelernte Arbeitskräfte typisch sind. Solche "sensiblen" 
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Realitätsbezüge im Arbeitsverständnis von Facharbeitern sind z. B.: 
der Gebrauchswert eigener Arbeitskraft und mögliche Gefahren seiner 
Entwertung, 
das Auftreten und der Umgang mit Arbeitsbelastungen, 
Verletzungen des eigenen beruflichen Selbstverständnisses sowohl durch 
den technisch-ökonomischen Wandel wie etwa auch durch Kollegen und 

- Vorgesetzte. 

1m Arbeitsverständnis der angelernten Arbeitskräfte sind die "sensibilisier
ten" Realitätsbezüge gegenüber der Arbeitswelt dagegen typischerweise enger 
gezogen. Sie umfassen hier vor allem Fragen zur Sicherheit des eigenen Ar
beitsplatzes (Gefahr des Arbeitsplatzverlustes) und zur Entlohnung, während 
Bereiche wie Arbeitsbelastungen, Verletzung der eigenen Normen und Wert
maßstäbe, Entwertung der eigenen Qualifikation und technischer Wandel mit 
vergleichsweise geringerer Aufmerksamkeit verfolgt werden. 

Aber auch noch auf eine wesentlich direktere Weise kanalisiert das Arbeits
verständnis das Spektrum subjektiver Reproduktionsstratgien. Denn sowohl 
die subjektiv vertretenen Wertvorstellungen wie auch die Interpretationen der 
für einen selbst in Frage kommenden beruflichen Verhaltensweisen grenzen 
bestimmte Möglichkeiten aus und markieren umgekehrt die individuell am 
nächsten liegenden Reproduktionsstrategien. Hierbei spielen dann allerdings 
oft auch sehr konkrete eigene Erfahrungen bzw. Erfahrungen im Kollegen
kreis eine wichtige Rolle . 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß dem Arbeitsverständnis eine 
ganz wesentliche Kanalisierung-, Sensibilisierungs- und Strukturierungsfunk
tion zukommt. Das Arbeitsverständnis fungiert als eine Art Filter gegenüber 
den komplexer und vielschichtiger strukturierten objektiven Realitätsbezügen. 
Dementsprechend reduzieren sich meist auch die subjektiv relevanten Pro
blembereiche bei der Betroffenheit von technisch-ökonomischen Wandel auf 
wenige, im subjektiven Arbeitsverständnis jedoch meist zentrale Bereiche. Die 
individuell empfundene und/oder sozial artikulierte Reproduktionsproblema
tik ist also entsprechend enger gezogen als die über eine objektivierende Ana
lyse ausmachbare objektive Reproduktiosproblematik. 28) 

28)Bei der Diskussion um einen der Realität von Arbeit und Arbeiter himeichend ge
recht werdenden industrie soziologischen Belastungsbegriff hat dieser empirische Tat
bestand mittlerweile zur Ausbildung einer methodischen Kontroverse geführt. Wir er
innern an dieser Stelle an die Beiträge im Doppelheft 3/4 der Sozialen Welt von 1982; 
wir selbst hatten uns dabei kritisch insbesondere mit den Positionen des lSF - Mün
chen, des SOFI - Göttingen und des ISO - Saarbrücken (P. OCHS) auseinandergesetzt. 
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7.3 Resultate von Reproduktionsstrategien 

Die Auswirkungen von Reproduktionsstrategien lassen sich auf zwei 
Ebenen feststellen: 

Reproduktionsstrategien beeinflussen nachhaltig die eigene Lebenspraxis; 
sie verändern die individuellen, häufig aber auch die gesellschaftlichen Re
produktionsbedingungen. Hier handelt es sich also um relativ direkt ein
tretende Reproduktionseffekte. 

Die subjektive Erfahrung mit dem Erfolg oder Mißerfolg eigener Reproduk
tionsstrategien, das Auftreten neuer Reproduktionsprobleme usw. bewir
ken langfristig wirksame, prägende Sozialisationseffekte. 

Die Ergebnisse von Reproduktionsstrategien, Erfolg wie Mißerfolg, wirken 
also auf die bei den Faktorenkomplexe zurück, aus denen sich ihrerseits erst 
die Reproduktionsstrategien erst ergeben. Der Reproduktionseffekt schlägt 
sich in den objektiven Bedingungen und Problemlagen nieder, der Sozialisa
tionseffekt beeinfiußt und verändert das subjektive Arbeitsverständnis. Mit 
den Auswirkungen von Reproduktionsstra tegien betrachten wir also R ü c k 
k 0 p pe lu n g se ff e k t e, so daß sich das folgende Kreislaufmodell ergibt. 
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Schaubild 11: Zum Gesamtrahmen von Reproduktionsanalysen 
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Bei diesem Schema ist allerdings zu beachten, daß es keinen in sich völlig 
geschlossenen Kreislauf beschreibt. Wie wir ja bereits ausgeführt haben, 
unterliegen sowohl die objektiven Bedingungen wie auch deren subjektive 
Wahrnehmung und Deutung zahlreichen gesellschaftlichen und sozial·histori· 
schen Einflußfaktoren, die auch den Erfolg oder Mißerfolg von Reproduk. 
tionsstrategien entscheidend beeinflussen. So gesehen hat dieses Schema eher 
heuristischen Charakter und beschreibt vor allem den (auf dem jetzigen Stand 
des "reproduktionsanalytischen Konzepts" noch nicht hinreichend rekon· 
struierbaren!) biographischen Prozeß der Herausbildung von "Arbeitserfah· 
rung". 

7 .3.1 Die Reproduktionseffekte 

Im Hinblick auf die individuell angestrebte wie auch die faktische Auswir· 
kung von Reproduktionsstrategien lassen sich drei Komplexe voneinander 
unterscheiden: 

Kompensatorische Effekte, 
Formen eines präventiven Einbringens von Reproduktionsinteressen, 
die Veränderung individueller bzw. kollektiver Reproduktionsbedingungen. 

7.3.1.1 Kompensatorische Effekte 

Auf die kompensatorischen Effekte zielen vor allem defensive Reproduk. 
tionsstrategien. Ihr entscheidendes Merkmal ist, daß sie die einmal eingegan· 
genen Reproduktionsbedingungen als zumindest momentan nicht veränderbar 
voraussetzen. Unter dieser Prämisse kann der Sinn von Reproduktionsstrate. 
gien konsequenterweise nur darin liegen, die mit der Arbeit verbundenen Re· 
produktionsprobleme so anzugehen, daß die von ihnen ausgehenden Repro· 
duktionsgef<ihrdungen wenigstens kompensiert werden. Kompensatorische 
Effekte sind also nur von zeitlich begrenzter Dauer, sie schaffen das Repro· 
duktionsproblem nicht aus der Welt, entschärfen es aber in seiner Brisanz. 
Charakteristischerweise richtet sich solche defensiven, auf Kompensation zie· 
lenden Reproduktionsstrategien vor allem auf die arbeitsfreie Zeit. Typische 
kompensatorische Effekte sind: 

Die Regeneration verausgabter Arbeitskraft findet ausschließlich in der 
arbeitsfreien Zeit statt. Entsprechend der Belastung und Vernutzung der 
Arbeitskraft unter der Arbeit ist Regeneration vor allem da erforderlich, 
wo die gravierendsten Belastungsdimensionen vorliegen. Körperliche Arbeit 
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verlangt also etwa nach Erholung, Bewegungsmangel dagegen nach Aus
gleich durch Sport, Wandern oder ähnlichen Aktivitäten in der Freizeit, die 
auf forcierte Bewegung hinauslaufen. Unterforderung bei der Arbeit läßt 
sich in der Freizeit nur durch solche Hobbies und Aktivitäten kompensie
ren, bei denen die unter der Arbeit nicht oder nicht mehr verorteten Quali
fikationselemente forciert und subjektiv sinnvoll genutzt werden können. 
Auch soziale Isolation am Arbeitsplatz, Kommunikationsarmut, Probleme 
sozialer Reproduktion insgesamt lassen sich am ehesten in der Freizeit mit 
geselligen, kulturellen oder u. U. auch caritativen Aktivitäten beantworten. 

Werden bestimmte Elemente des Gebrauchswerts eigener Arbeitskraft 
durch betriebliche Rationalisierung und technischen Wandel direkt entwer
tet oder deutet sich eine solche Entwertungstendenz an, so läßt sich der 
kompensatorische Effekt durch Formen der Weiterbildung erreichen. Hier
zu können neben den "offiziellen" Aktivitäten: Besuch von Volkshoch
schulkursen, von Lehrgängen, Abendschulen, auch "informelle" Aktivitä
ten gerechnet werden wie etwa die Lektüre von Fachliteratur, berufsbezo
gene Hobbies, berufsfachlich orientierte Gespräche usw .. 
Im Unterschied zur Regeneration verausgabter Arbeitskraft ist das Ziel der 
Kompensation entwerteter Gebrauchswertelemente nicht die möglichst 
identische Wiederherstellung des ex-an te-Zustands eigener Arbeitskraft, 
ihre fachliche Konservierung, sondern ihre gezielte Anpassung an den öko
nomischen Wandel. Das Ziel ist also gewissermaßen eine ständige "Moder
nisierung" des eigenen Gebrauchswerts, um mit der durch den technischen 
Fortschritt hervorgerufenen innovativen Dynamik der Arbeitsplätze schritt
halten zu können. Die Kompensation durch Weiterbildung unterscheidet 
sich von dem reinen Regenerationsaspekt weiterhin noch dadurch, daß die 
Kompensation entwerteter Gebrauchswertelemente wesentlich schwieriger 
ist und oft große persönliche Probleme aufwirft : einmal, weil sie eine ge
wisse Antizipation von Modernisierungstrends und Nachfragestrukturen 
des Arbeitsmarkts erfordert, zum anderen aber auch, weil der Aufbau eines 
angemessenen fachlichen Wissens vielfältigen Restriktionen unterliegt. 

Ein gerade für "moderne" Arbeitsplätze typisches Problem ist, daß sie 
auch die sozialen Reproduktionsinteressen der Beschäftigten nicht mehr 
abdecken können. Hier kommen mehrere Entwicklungen zusammen: 
Gravierende technische Umbrüche fordern oft einen neuen Typ von Ar
beitskraft, sie bedrohen also fast zwangsläufig das berufliche Selbstver
ständnis zumindest der Älteren. Forcierte Rationalisierung macht auch 
nicht vor solchen "Nischen" und "toten Zeiten" im Arbeitsprozeß halt, 
die traditionell dem Gespräch, dem Austausch über persönliche Dinge 
dienten. Als dritte Tendenz ist hier noch die Substitution der direkten 
menschlichen Kooperation durch die Technik zu nennen, die insbesondere 
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durch den immer weiter gehenden Einzug der Elektronik in die Arbeits
welt forciert wird. All das, was so an "Menschlichkeit", an sozialer Inter
aktion und sozialer Anerkennung aus dem Arbeitsprozeß hinausgedrängt 
wird, verlangt nun zusätzlich nach Befriedigung in der Freizeit. Freizeit
aktivitäten müssen also zusätzlich das an Sinn kompensieren, was unter der 
Arbeit nicht mehr abgedeckt werden kann. 

Für kompensatorische Effekte ist insgesamt kennzeichnend, daß sie be
stimmte Reproduktionsprobleme nur individuell kompensieren und auffangen 
können, sie aber nicht definitiv lösen. So kann man etwa durch Sport die Be
wegungsarmut am Arbeitsplatz ausgleichen, sie aber nicht abschaffen. Ein 
weiteres durchgängiges Merkmal kompensatorischer Effekte ist, daß sie sich in 
der "Freizeit" abspielen und insofern vom Arbeitstag, also der wöchentlichen 
Arbeitszeit, dem Urlaubsanspruch, den Feiertagen usw. abhängig sind. Kom
pensatorische Effekte können weiterhin nur dann wirklich eintreten, wenn 
die entsprechenden Aktivitäten kontinuierlich, also in einem gewissen Zeit
rhythmus ausgeübt werden. 

Ein bestimmendes Merkmal kompensatorischer Effekte ist zusätzlich darin 
begründet, daß die reproduktiven Auswirkungen von Handlungen sich nicht 
mit den Motiven decken müssen, unter denen sie initiiert wurden. So hat also 
etwa Bergwandem auch dann einen regenerativen Effekt, wenn es aus einem 
"anderen" Motiv, wie etwa dem der Naturverbundenheit, praktiziert wird. 
Erst in dem Moment, wo "naturwüchsige" Kompensationseffekte ausbleiben 
und die Arbeitsbelastungen Problemcharakter bekommen - z. B. durch 
häufiges Auftreten gesundheitlicher Beschwerden - entwickeln sich Formen 
"bewußter Reproduktion". Hier kommen dann Motiv und Effekt eher zur 
Deckung, da hier eine direkte und durchdachte persönliche Strategie prakti
ziert wird. Der soziologischen Analyse werden kompensatorische Effekte des
halb häufig erst dann zugänglich, wenn ein derartiges "Problembewußtsein" 
vorliegt und nun an der Oberfläche als direkt wahrnehmbare empirische Er
scheinung aufgreifbar ist. 

7 .3.1.2 Präventive Effekte 

Das Grundmuster solcher Reproduktionsstrategien, die auf präventive 
Effekte ausgerichtet sind, besteht darin, bestimmte, negativ bewertete Aus
wirkungen der Arbeit dort anzugehen, wo sie entstehen und auf diese Weise 
erwartbaren weiteren Belastungen aus der Arbeit vorzubeugen. Idealtypisch 
gesehen, zielen präventive Handlungen darauf ab, solche Ursachen möglichst 
definitiv abzustellen. In der Praxis "halten" die Erfolge solcher präventiver 
Strategien jedoch meist nur solange, wie sich die technischen, ökonomischen 
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oder sozialen Bedingungen eines Betriebes oder einer Branche nicht in ihren 
wesentlichen Momenten verändern. Die sozialen Voraussetzungen flir das 
Zustandekommen präventiver Reproduktionsstrategien sind - wir haben es 
hier ja mit einem aktiven Strategietypus zu tun - folglich auch enger gezogen. 
So muß immer eine relativ bewußte Problematisierung bestimmter Momente 
der eigenen Arbeitssituation erfolgt sein, in deren Zentrum die Identifizierung 
der Ursachen eines Reproduktionsproblems steht. Die möglichen Felder und 
Ansatzpunkte präventiver Strategien können dagegen sehr vielfältig sein. 

Präventive Effekte können z. B. im Hinblick auf das soziale Klima am Ar
beitsplatz oder im Betrieb angestrebt werden (etwa bewußte Pflege des 
Arbeitsklimas zur Vermeidung sozialer Belastung oder: Pflege der Kollegia
lität als der sozialen Basis gewerkschaftlicher Gegenrnacht usw.) . 

Präventive Strategien können auf die Nutzungszeit und die Nutzungsform 
der Arbeitskraft Einfluß zu nehmen suchen (z. B. informelles Pause
machen; offizielle Durchsetzung von Pausenregelungen; Diskussionen um 
die Frage, wann und in welcher Form es legitim ist, vom Vorgesetzten zur 
Weiterarbeit aufgefordert zu werden usw.). Durch Einführung von Erho
lungszeiträumen (sei es nun in Form offizieller Pauseregelungen oder infor
meller Möglichkeiten) soll eine Prävention gegenüber übermäßigem Ver
schleiß der Arbeitskraft erreicht werden. 

Als ein drittes Feld lassen sich die Definition und die offizielle Bewertung 
von Arbeitsleistungen, Fragen des Zuschnitts von Arbeitsplätzen und der 
Definition und Abgrenzung von Arbeitsaufgaben anfUhren. (Beispiele 
wären hier: tarifvertragliche Besetzungsregelungen; tarifvertraglich oder 
per Betriebsvereinbarung geregelte Modalitäten der Arbeitsbewertung; die 
betriebliche Bewertung facharbeitertypischer Leistungen; von eigenen 
Reproduktionsinteressen diktierte "Interpretationen" der eigenen Arbeits
aufgabe). Das gemeinsame Merkmal all dieser Formen des "AushandeIns" 
von Bewertungsmaßstäben besteht darin, einer Verschlechterung des Ver
hältnisses von Lohn und Leistung durch Abgruppierung, durch Vereinfa
chung von Arbeitsvollzügen usw. präventiv zu begegnen und durch Fest
schreibung bestimmter Standards auch den bereits antizipierbaren Rationa
lisierungsschritten den Wind aus den Segeln nehmen. 

Schließlich können auch individuelle Weiterbildungsmaßnahmen, Arbeits
platz- oder Betriebswechsel präventiven Charakter haben, wenn sie darauf 
abzielen, für die Zukunft erwartete Reproduktionsprobleme (Entwertung 
der eigenen Arbeitskraft, Arbeitsplatzabbau in einer Abteilung, "Pleite" 
des Betriebs usf.) durch präventive Handlungen zu entschärfen. 
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7.3.1.3 Die Veränderung individueller bzw. kollektiver Reproduktionsbedin
gungen 

Während präventive Effekte darin betehen, bestimmte Reproduktionsinter
essen der Arbeitskräfte in den betrieblichen Bedingungen zu verankern, um
reißt dieser dritte Komplex von Effekten solche Strategien, die sich auf eine 
Veränderung einmal eingegangener Reproduktionsbedingungen richten. Inso
weit es sich hier um individuelle Reproduktionsstrategien handelt, basieren sie 
auf der Möglichkeit, über den Arbeitsmarkt einen "besser geeigneten" Arbeits
platz zu finden. Der Erfolg derartiger Strategien ist einmal natürlich von der 
Lage und den Chancen auf dem Arbeitsmarkt abhängig, auf der anderen Seite 
aber auch durch die "Attraktivität" der dort angebotenen Arbeitskraft be
stimmt. Solche definitiven Problemlösungen individueller Art bergen also 
typischerweise ein ziemliches Risiko in sich. Diese letztere Feststellung gilt 
mit Einschränkungen auch noch fUr solche Problemlösungsstrategien, die den 
Weg aus der Lohnarbeit heraus ins Auge ge faßt haben wie: vorzeitig auf Rente 
gehen, auf Teilzeit zurückgehen, heiraten, sich selbständig machen. 

Während individuelle Strategien, die auf eine Veränderung der eingegan
genen Reproduktionsbedingungen abzielen, ihrer Form und ihrem Inhalt sehr 
vielschichtig sind, gibt es hinsichtlich der gewerkschaftlichen, insofern also 
der kollektiven Strategien wenige, dafür allerdings beherrschende Themen. 
Diese sind: 

Erhöhung des Lebensstandards fUr breite Schichten, 
Verkürzung der Arbeitszeit, 
Mitbestimmung und Mitwirkung beim technisch-ökonomischen Wandel. 

7.3.2 Zum Sozialisationseffekt von Reproduktionsstra tegien 

Gerade in solchen Fällen, wo der Mißerfolg oder der nur beschränkte Er
folg von Reproduktionsstrategien ein Spannungsverhältnis zwischen den ge
sellschaftlichen Reproduktionsbedingungen und den individuellen Daseinsvor
stellungen zutagefördert, werden berufliche Sozialisationsprozesse ihrer Form 
nach als Prozesse insbesondere der "Selbstsozialisation " am klarsten erkenn
bar. Erweist sich nämlich der im Arbeitsverständnis fixierte individuelle An
spruch gegenüber der gesellschaftlichen Realität als nicht einlösbar, erscheinen 
also die individuellen Handlungsstrategien als unrealistisch, nicht zum Ziele 
ftihrend oder erfolglos, so verlangt diese Diskrepanz nach einer entsprechen
den Deutung. Der charakteristische Weg zur Entwicklung "realistischerer" 
Reproduktionsstrategien fUhrt dabei über den Umbau des eigenen Arbeitsver-
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ständnisses. Wie unsere empirischen Ergebnisse zeigen (vgl. unseren Beitrag 
"Erosionsprozesse" in diesem Band), müssen solche subjektiven Uminterpre
tationen keineswegs ausschließlich in Anpassungsprozesse gegenüber der (ver
änderten) sozialen Realität hineinfUhren, bei denen dann die Daseinsvorstel
lungen und Zukunftsperspektiven auf das Niveau des momentanen Realisier
baren zurückgeschraubt werden. Wir stoßen nämlich ebenso auf Strategien der 
Distanzierung gegenüber der Realität 29), was auch Neuinterpretationen von 
Erfolgskriterien und das andersartige Ansetzen von Zeithorizonten mitein
schließt. Schließlich läßt sich noch ein dritter Typus der subjektiven Verarbei
tung auftretender Diskrepanzen nachweisen: eine Strategie, die auf die Revi
sion der einmal eingegangenen Reproduktionsbedingungen abzielt (etwa 
durch Umschulung, Evasion aus der Lohnarbeit, Weg in die Selbständigkeit 
usw.). Es kann also immer auch zu einer gänzlichen Umorientierung der 
Reproduktionsstrategie kommen. 

Ob es nun im einzelnen zu einem Anpassungsprozeß, einem Distanzierungs
prozeß oder einer strategischen Umorientierung kommt, hängt sicherlich nicht 
allein von der konkreten subjektiven Erfahrung mit der individuell praktizier
ten Reproduktionsstrategie ab, die Richtung des Sozialisationseffektes wird 
ebenso von gesellschaftlich-klimatischen Faktoren beeinflußt, die in diesen 
Sozialisationsprozeß auf vielfältige Art und Weise hineinwirken. 

29)Eine äußerst ausgeprägte Distanzierungsstrategie weist der "Abspaltungstyp" als eine 
mögliche Reaktionsform auf ungünstige berufliche Bedingungen auf; vgl. hierzu den 
Aufsatz "Biographische Erosionsprozesse .. . " in diesem Band. 
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8 Der Reproduktionsansatz im Rahmen subjektorientierter Indu
striesoziologie - eine Analyseperspektive in Thesen 

Als ersten Abschluß unserer Argumentation wollen wir nun unseren gesam
ten Reproduktionsansatz noch einmal in drei Thesen konzentrieren übergund ihn 
mit den bisher vorliegenden, eher objektivistisch begründeten Annahmen über 
den Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft kontrastieren. Damit wird überge
leitet in eine theoretische Systematisierung des Begriffs; gleichzeitig erfolgt 
seine Verankerung im Rahmen der subjektorientierten Industriesozilogie, wo
raus sich wiederum spezifische Aufgabenstellungen und Verwendungsmög
lichkeiten gegenüber der Erklärung empirischer Erscheinungen im Bereich 
von Industriearbeit, Lohnarbeits-Verhältnis und subjektiv-sozialer Entwick
lung ergeben. Die Thesen berücksichtigen dabei die jeweiligen historischen 
Hintergründe der untersuchten Rationalisierungsfolgen. Sie wollen vor allem 
das em p i r i sc he Ver st ä n d n i s ftir die jeweiligen Inhalte der Betrof
fenheit schärfen, weil bei den in diesem Band dargestellten Arbeiter- und An
gestelltengruppen zum Teil höchst unterschiedliche soziale, beschäftigungs
politische und regionale Situationen vorliegen. 

These 1: 
Die Annahme, die ökonomisch-technische Bewegung, wie sie sich in Rationa
lisierungsprozessen ausdrückt, d e term i n ie reden Reproduktionsprozeß 
von Arbeitskraft hinlänglich, läßt sich nur bis zu einem gewissen Grade auf
rechterhalten, nämlich immer nur insoweit, als - ausgehend von einer gesell
schaftlichen M a k r op er s pe k ti v e - das gesellschaftlich-durchschnitt
liche Resultat des wechselseitigen Austausches von Ökonomie und sozialem 
Prozeß von Interesse ist. Damit der Industrialisierungsprozeß insgesamt ge
sellschaftlich erweitert stattfinden kann, muß im Durchschnitt tatsächlich 
genügend Arbeitskraft reproduziert sein. 30) 

30)Wir sollten jedoch festhalten: Die Makroperspektive hantiert bereits mit gewissen 
hypothetischen Konstruktionen in bezug auf das wirkliche Reproduktionsverhalten 
von potentiellen Arbeitssubjekten in einer Gesellschaft; denn es muß fraglos unter
stellt werden, daß die ftir den Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft entscheidenden 
Sinnstrukturen sich tatsächlich nach wie vor auf den ökonomischen Bereich mit glei
cher Intensität richten wie zum Zeitpunkt davor. D. h. Beruf und Arbeit müssen nach 
wie vor die prinzipiell gültigen Muster individueller und sozialer Vergesellschaftung 
geblieben sein, Friktionen zwischen Ökonomie und Sozialität dürfen nur an der Peri
pherie gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion vorkommen. Diese Hypothese 
ist ftir hochentwickelte kapitalistische Industriegesellschaften zum Teil in Frage ge
stellt worden (vgl. KMIECIAK 1979) und selbst Autoren wie KERN/SCHUMANN 
1982, die das arbeits soziologische Paradigma nach wie vor als das ausschlaggebende 
analytische Raster ansehen, haben gerade hier - in der Vermittlung von Subjektivität 
auf dem ökonomischen Prozeß - erhebliche Veränderungen konstatiert. 
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Falsch wird diese Annahme über die notwendigen Vorbedingungen des 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses allerdings dann, wenn daraus Aus
sagen auch für das Reproduktionsverhalten des ein z eIn e n, also für den 
empirischen Reproduktionsprozeß biographisch und sozial verschiedener 
Arbeitskräfte abgeleitet werden sollen. Hier kann die flir die Industriegesell
schaft zwingend gegebene Notwendigkeit, daß im Durchschnitt ausreichend 
viele Reproduktionsprozesse von Arbeitskraft gelingen müssen, um den öko
nomischen Standard einer Gesellschaft zu halten, konzeptionell noch lange 
nicht auch auf das jeweilige Individualinteresse am Reproduktionsprozeß 
eigener Arbeitskraft rückgeschlossen oder dies eben gar als vor d e te rmi
nie ren der Z w a n g für eine bestimmte gesellschaftliche Existenzweise 
fixiert werden. Diese Sichtweise setzt Reproduktion von Arbeitskraft als ein 
soziales Faktum sui generis an, auf das sich letztendlich alle empirischen 
Verhaltensweisen aller Individuen in einer konkreten historisch-gesellschaft
lichen Einheit, sofern sie Lohnarbeit verrichten, reduzieren lassen müßten. 

In einem eindeutigen Kontrast zu diesen vornehmlich theoretisch extra
polierten Annahmen zeigen die in den nachstehenden Beiträgen vorgeflihrten 
empirischen Befunde, daß der Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft jenseits 
der direkten ökonomischen Vorgaben faktisch sehr vielfältigen Einflüsse und 
Bedingungen gehorcht. Hier sind es gerade die jeweiligen Besonderheiten -
angefangen von der Art der betrieblichen Umstellung und des technischen 
Wandels bis hin zu der jeweiligen biographischen Situation, den sozial gepräg
ten Selbstverständnissen als Arbeitskraft und den beruflichen und privaten 
Orientierungen -, die den empirischen Reproduktionsverlauf nachhaltig be
stimmen. Daraus folgt, daß im Verhältnis Industriearbeit - Industriearbeiter 
die objektive Logik der ökonomischen Entwicklungsgesetze, die auf die Repro
duktion von Arbeitskrat als Funktionsbestimmung des Produktionsprozesses 
zwingend durchschlägt, mit der Eigenlogik gesellschaftlicher Existenzbegrün
dung durch die Individuen in ihrer Eigenschaft al s Arbeitskraft erst vergli
chen, die besondere empirische Vermittlungsproblematik der ökonomischen 
Funktion von Lohnarbeit einerseits und subjektiver Sinngebung von Lohn
arbeiterexistenz andererseits im ein z eIn e n analysiert werden muß. 
Akzeptiert man dieses Verfahren, so bewirkt es folglich auch eine Korrektur 
in der primären erkenntnistheoretischen Perspektive: 

An die Stelle der makrosoziologischen Aussagen muß das Wie, Was und 
Warum im Reproduktionsprozeß als Arbeitskraft interessieren: der Repro
duktionsprozeß muß dann aus der emprisch im Alltagsverständnis der Akteure 
verwurzelten Mikroperspektive heraus - und hier nicht: deduktiv, sondern 
induktiv! - rekonstruiert werden. 
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These 2: 
Neue Entwicklungen im Bereich moderner Vergesellschaftung können mit 
einer Analyse, die allein auf die ökonomischen Bestimmungen des Reproduk
tionsprozesses abstellt, nicht erfaßt, geschweige denn für die soziologische 
Analyse zum Zusammenhang von technischem und sozialem Wandel hinrei
chend erklärt werden. Reproduktion von Arbeitskraft hat insofern immer 
auch mit den in der Industriegesellschaft gegebenen "Verkehrsformen", den 
Lebensgewohnheiten, den Lebensperspektiven, kulturellen Praktiken usw. zu 
tun, die die Individuen in den Reproduktionsprozeß ihrer eigenen Arbeits
kraft quasi mechanisch, d. h. seI b s t ver s t ä n dl ich mit einbringen. 

Wie wäre es sonst anders erklärbar, daß bei gegebener Identität bzw. einer 
gewissen Ähnlichkeit von Arbeits- und Verwertungsbedingungen dennoch die 
Heterogenität von sozialen und individuellen Reproduktionsformen sowie 
eine weitgehende Aufspaltung entsprechender gesellschaftlicher Reproduk
tionsperspektiven und Verhaltensweisen als Arbeitskraft in der Arbeit wie 
auch in der Privatheit ständig zunehmen. 31) Demnach haben sich ganz offen
sichtlich nicht nur die materiellen Voraussetzungen flir die Reproduktion von 
Arbeitskraft verändert, gleiches gilt auch für grundlegende Werte, Lebensprak
tiken und alltägliche Relevanzkriterien von Existenz. Diese münden schließ
lich in sozial geprägte Selbstverständnisse als Arbeitskraft ein, beginnen sich 
dort zu verfestigen und differenzieren sich auf eine Weise aus, daß bei nach 
außen hin momentan vielleicht auch gleichen Existenzbedingungen und glei
chen formalen Resultaten des Reproduktionsprozesses sich dennoch die be
sondere biographische und soziale Begründung der jeweiligen Reproduktions
formen und des ihnen zugrundeliegenden Reproduktionsverständnisses auch 
als die entscheidende konzeptionelle Bezugsebene flir die soziologische Ein
schätzung entsprechender aktueller Phänomene herausstellt. Vielmehr noch 
als die gesellschaftliche Arbeit zeigen sich also die Reproduktionsprozesse als 
historisch bedingte Größen, die zudem selbst noch kulturell Vielschichtig über
formt sind. 

Wir wollen diese beiden ersten Thesen zuspitzen und in einer dritten These 
konzentrieren: 

These 3: 
Die bisherigen Verwendungen und konzeptionellen Begründungen des Repro
duktionsbegriffs weisen - wie bereits vorgeführt - eine entscheidende Lücke 
auf. Bislang ist hier gerade von dem (flir unseren Ansatz im übrigen ausschlag
gebenden!) Aspekt der Ver mit tl u n g von ökonomischer Bewegung und 
eigener gesellschaftlicher Existenzfindung im Rahmen biographischer und 

31)Dies war eines der entscheidenden Ergebnisse unserer in den Jahren 1979 - 1982 
durchgeflihrten Untersuchung in der Druckindustrie (vgl. BROCK/VETTER 1982, 
insbes. Kapitel V). 
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sozialer VorgabenjDeutungshorizonte weitestgehend abgesehen worden. Theo
retisch und konzeptionell unberücksichtigt blieb insbesondere die Par a
doxie des Lohnarbei tsverhäl tnisses. Noch unbekannt ist das 
Verhältnis, das die heiden Widerspruchsebenen von ökonomischen und existen
tiellen Zwängen einerseits, den subjektiven Autonomiegraden und ambivalen
ten Sinnfonnen in der Handhabung von Reproduktion andererseits eingehen. 
Die Pradoxie des Lohnarbeitsverhältnisses besteht ja gerade darin, daß die In
dividuen gleichzeitig immer zwei Aufgaben zu lösen ha
ben. Neben die Reproduktion und Regeneration der konkreten Funktions
bestimmung als Arbeitskraft im unmittelbaren Produktionsprozeß und dem 
realen physischen und psychischen Wettmachen von Bedingungen und Anfor
derungen, die aus der Leistungserbringung, dem Verschleiß und der Belastung 
des Organismus und seiner fachlichen und sozialen Basis resultieren, tritt die 
prinzipielle Anforderung, als Lohnarbeiter seine gesamte gesellschaftliche 
Existenzweise immer wieder reproduzieren zu müssen: hier geht es für den 
einzelnen Arbeitnehmer in viel weiterem Sinne darum, sich als soziales Wesen 
reproduzieren zu können, seine Identität nicht nur als Arbeitskraft, sondern 
z. B. auch als Familienvater zu bewahren und seinen biographischen Werde
gang in der Gesellschaft nach eigenen Zielsetzungen und moralischen Stan
dards entwickeln zu wollen. Dieser Reproduktionsbereich weist eine eigen
ständige gesellschaftliche Qualität auf; er ist ökonomisch weder materiell noch 
ideell (z. B. als objektivierbare Interessensfonn) hinreichend instrumentalisier
bzw. funktionalisierbar. 32) 

Neben Reproduktion von Arbeitskraft tritt also immer die Reproduk
tion als Arbeitskraft, mithin eine umfassendere Reproduktionsproblema
tik, nämlich die der gesamten gesellschaftlichen Existenz. 

32)Hierauf hat BAHRDT bereits 1975 aufmerksam gemacht - allerdings mit wenig 
Widerhall, was die entsprechende Systematisierung seines Denkanstoßes betrifft. 
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9 Der zentrale empirische Befund unserer Erhebungen und seine 
Konsequenzen für das industriesoziologische Paradigma 

Unsere Argumentation für die Entwicklung eines hinreichend tragfähigen 
Reproduktionsbegriffs wollen wir neben den Thesen - zweitens - damit ab
schließen, daß wir den zentralen Befund unserer verschiedenen empirischen 
Erhebungen zu den sozialen Folgen technischen und arbeitsorganisatorischen 
Wandels rekapitulieren: offenbar hat die ökonomische Realität nodemer 
Vergesellschaftung prinzipiell neue Verhältnisse fürdieIndivi
duen geschaffen und den der Lohnarbeiterexistenz immanenten W i der
spruch verschärft. 

Was bedeutet dieser Befund für die Analyse des Reproduktionsprozesses? 
Ist es bereits immer schon Kennzeichen der Reproduktionsproblematik als 
solcher, daß die materiellen und ideellen Ansprüche, also die Warenbestim
mung eigener Arbeitskraft und die eigene soziale Identität im Alltag immer 
wieder miteinander zu einem subjektiv tragfähigen Konzept zusammenge
bracht, synthetisiert werden müssen und das, obwohl Sinn und Handlung, 
Interessen und Lebensentwürfe, Biographie und ökonomische Funktion stän
dig auseinander zu fallen drohen, so ist es hier von den einzelnen Inhalten und 
Bestimmungen her, die subjektiv "berücksichtigt" werden müssen, zu einer 
historischen Anreicherung von sehr weitgehenden Ausmaßen gekommen: 

Die Reproduktionsproblematik hat sich mit dem Einzug der Elektronik als 
Basistechnologie in den gesellschaftlichen Produktionsprozeß offenbar dahin
gehend verschärft, daß die generell schon immer prekäre Existenzform als 
Lohnarbeiter durch die teifgreifenden Veränderungen in den bisherigen Be
rufsbildern, in den eingespielten Kooperations- und Arbeitsformen, in der 
Entlohnung, im Status und Prestige, im privaten Alltagshandeln usw_ derart 
erschüttert worden ist, daß die unmittelbare Reproduktion der Arbeitskraft 
überlagert wird von solchen Anforderungen, die die gesamte Existenz als 
Arbeitskraft betreffen (also Anforderungen aus der Zirkulationssphäre!). 

So müssen stärker als bisher Entscheidungen genügend der beruflichen und 
privaten Zukunft durchdacht und entsprechende Strategien schärfer kalkuliert 
werden, ist man als Lohnarbeiter mit den Risiken fachlichen und persönlichen 
Scheiterns hautnah konfrontiert, werden Lebensperspektiven schlagartig - so
zusagen über Nacht - in Frage gestellt. Über diese Entwicklungen werden 
ganz offensichtlich entsprechende Bewußtseinsformen und Alltagsdeutungen 
aktualisiert: An der Oberfläche des Selbstverständnisses als Arbeitskraft lösen 
sich traditionelle Lebensentwürfe auf, werden Erosionen in der Einstellung 
gegenüber der Arbeit und im Verhalten als Arbeitskraft sichtbar. 
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D. h. im Klartext: nicht nur die Industriearbeit als solche, sondern die 
ge s am te Ar b ei te rex ist e nz hat sich in den fortgeschrittenen Indu
striegesellschaften ökonomisCh und sozial gegenüber den früheren, "klassisch" 
anmutenden Perioden des Industrialisierungsprozesses ver ä n der t. Dabei 
haben zusätzlich die je besonderen Variablen solcher Existenzzuschnitte (wie: 
Einflüsse durch die Biographie, durch die soziale Verortung, durch die ökono
mische und kulturelle Tradition der Region, durch die institutionellen Vor
gaben der gesellschaftlichen Makrostruktur (vgl. im einzelnen unsere Ausfüh
rungen in den Abschnitten (5) und (6)) an Bedeutung zugenommen, erzeugen 
zunehmend Abweichungen von dem statistisch konstatierbaren "Normalmaß". 

Der von uns entwickelte Reproduktionsbegriff hat nun solche Verände
rungen nicht nur im einzelnen charakterisiert, sondern sie aus den Perspekti
ven und Handlungen der Subjekte heraus als das soziale Faktum, als 
die generelle Problematik moderner Vergesellschaftung zu rekonstruieren 
vermocht. So können wir sagen, daß diese generellen Verschiebungen in den 
gesellschaftlichen Reproduktionsanforderungen verdeutlicht, daß die latent 
einwirkenden, historisch neuartigen Faktoren von gesellschaftlicher Existenz 
einen ebenso großen Einfluß auf den realen Verlauf von Reproduktionspro
zessen nehmen wie die unmittelbaren Veränderungen durch die Rationalisie
rungsvorhaben der Betriebe selbst. 

Binden wir nun dieses empirisch gewonnene - zentrale - Ergebnis unserer 
Untersuchungen auf die Entwicklung eines geeigneten Reproduktionsansatzes 
selbst zurück, so bedeutet das nichts anderes, als daß wir die empirisch ermit
telten Relevanzstrukturen im Reproduktionsprozeß als Arbeitskraft nicht nur 
zu berücksichtigen, sondern sie konzeptionell höher zu bewerten haben als die 
theoretisch vorab bestimmbaren objektiven Relevanzzonen im ökonomisch 
bedingten Reproduktionsprozeß von Arbeitskraft. Der Zwang zu einer kon
zeptionellen Korrektur des Reproduktionsansatzes ergibt sich also daraus, daß 
in der Empirie die "Verursachung", das "Auslösen" von Reproduktionspro
zessen historisch vielschichtiger und in sich komplexer geworden ist. 33) 

33)Die anstehende Korrektur des Reproduktionsbegriffs verdankt sich sicherlich nicht 
nur der aktuellen historischen Veränderung des Gegenstandsbereichs. Sie ist auch für 
die Analyse der ersten industriellen Revolution unumgänglich. Im übrigen kommen 
wir hier auf ähnlich umfassende Fragestellungen zum Industrialisierungsprozeß zu
rück, wie sie bereits vom "Verein für Socialpolitik" unter der geistigen Federftihrung 
von M. WEBER ausformuliert wurde : "Die gegenwärtige Erhebung versucht festzu
stellen: Einerseits, welche Einwirkung die geschlossene Großindustrie auf persönliche 
Eigenart, berufliches Schicksal und außerberuflichen Lebensstil ihrer Arbeiterschaft 
ausübt, welche psychischen und physischen Qualitäten sie in ihnen entwickelt und 
wie sich diese in der Gesamtlebensftihrung der Arbeiterschaft äußern - andererseits : 
inwieweit die Großindustrie ihrerseits in ihrer Entwicklungsfähigkeit, Entwicklungs
richtung a.n gegebene, durch ethnische, soziale, kulturelle Provenienz, Tradition und 
Lebensbedingungen der Arbeiterschaft erzeugte Qualitäten gebunden ist." (WEBER 
1924, 1.) Dieser Ansatz ist aber leider lange Zeit in Vergessenheit geraten bzw. durch 
die beiden Weltkriege "verschüttet" worden. (Vgl. SCHMlDT 1980,261.) 
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Der auf diese Weise konzipierte Reproduktionsbegriff erscheint uns wesent
lich flächendeckender verankert, wesentlich "realitätsangemessener" kon
struiert zu sein . Er verweist über die Bestimmungen der ökonomischen Struk
tur weit hinaus auf die außerökonomischen, kulturell und sozial vermittelten 
Sphären industrieller Vergesellschaftung. Zudem ist er an den besonderen -
immer erst durch das Subjekt im einzelnen vermittelten - Zusammenhang 
zwischen der gesellschaftlichen Arbeit und der je besonderen Körperlichkeit 
und Sinnlichkeit der einzelnen Arbeitskraft interessiert, der immer wieder von 
neuem vor den Hintergrund neu aufkommender gesellschaftlicher Existenzbe
dingungen sowie traditionell fortlebender Existenzvorstellungen hergestellt 
werden muß - wir nennen das auch den "Sisyphus-Effekt" (vgl. auch: BROCK/ 
VETTER 1982 a). Arbeiterexistenz muß demnach in tot 0 gedacht wer
den. Diese analytische Leitidee wird mehr und mehr Gebot der Stunde für ein 
an hinreichenden Erklärungen interessiertes industriesoziologisches Rekon
struktionsverfahren, das sich bei der Analyse technologischen Fortschritts, 
betrieblicher Rationalisierung und der dadurch veränderten Lebensumstände 
für die Betroffenen allenthalben mit dynamisierten gesellschaftlichen Bedin
gungen konfrontiert sieht. Eine derartige Dynamisierung der gesellschaftli
chen Koordinaten, wie wir sie zur Zeit unter dem technischen und arbeitsor
ganisatorischen Druck der Elektronik erleben, hat eigentlich nicht zu allen 
Phasen der Industrialisierung stattgefunden; eher gilt dies für den Beginn der 
industriellen Revolution selbst. Realveränderungen eines solchen Ausmaßes 
sollten jedoch Grund genug sein, auch in der Industriesoziologie paradigma
tische Veränderungen mutig anzugehen. Hierfür unser Plädoyer. 
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1 Einleitung 

Der nachfolgende Aufsatz beschäftigt sich mit einer Facharbeitergruppe, 
die aus zweierlei Gründen bislang vor den negativen sozialen Folgen von 
Rationalisierung hinreichend geschützt zu sein schien: Es geht um Schlosser, 
die im Instandhaltungsbereich von Betrieben tätig sind, die auf dem Lande 
liegen. Sowohl die Instandhaltungstätigkeit wie auch der ländliche Standort 
schienen bislang Garanten zu sein gegenüber Eingriffen in die traditionelle 
industrielle Facharbeit durch Rationalisierungsmaßnahmen. Industrielle Fach
arbeit dieser Art bedeutet also immer auch eine gewisse Privilegierung im Ar
beitsverhalten gegenüber typischen industriellen Arbeitertätigkeiten: weitge
hende berufliche Autonomie im Arbeitsvollzug und im Arbeitstempo, das, 
weil weitgehend selbst bestimmt, auch noch gewisse Erholungs- und Regene
rationsphasen miteinschloß. 

Die nachfolgend vorgestellten Befunde zeigen nun aber, daß auch die Tätig
keit von Instandhaltem selbst im ländlichen Raum nicht gegen Rationalisie
rung gefeit ist und ihre relativ privilegierte Arbeitssituation wohl auf Dauer 
nicht wird behaupten können. Diese gewisse Sonderstellung der Instandhalter 
auch gegenüber anderen Facharbeitergruppen wird von allem durch Formen 
der organisatorischen Rationalisierung bedroht. Zwar haben sich in den letz
ten Jahren die Möglichkeiten einer technischen Rationalisierung der Instand
haltungstätigkeit in vielen Bereichen stark erweitert, eine durchgängige 
Veränderung des Charakters der Instandhaltungstätigkeit bahnt sich jedoch 
stärker im Zuge organisatorischer Rationalisierung an. I) Sie stellt die vorma
lige Sonderstellung, die den Facharbeitern der Instandhaltung im Vergleich zu 
den in der Fertigung tätigen Arbeitern zukam, faktisch zunehmend in Frage. 
Im Sinne einer diese Rationalisierungsfolgen konturierenden Leithypothese 
sprechen wir vom "relativen Privileg der Facharbeit'~ 

Unter dem Begriff "organisatorische Rationalisierung" fassen wir ein gan
zes Bündel betrieblicher Maßnahmen wie etwa die Einftihrung von KostensteI
len oder die Entwicklung von Zeitnormen zusammen, die ein und demselben 
Zweck dienen, nämlich: auch die scheinbar unkontrollierbare Instandhaltungs-

1) Wir vertreten bei der Einschätzung der Reichweite und der sozialen Bedeutung orga
nisatorischer Rationalisierung eine deutlich andere Position als etwa MALSCH u. a. 
1982, die die Bedeutung arbeitsorganisatorischer Rationalisierung eher rur peripher 
halten. "Arbeitsorganisatorische Rationalisierungsprozesse haben in diesem Zusam
menhang offenbar keine oder nur eine untergeordnete eigenständige Dynamik, so 
daß es auf unveränderter Grundlage des Produktionsprozesses kaum zu strukturell 
bedeutsamen Eingriffen in die konkrete Arbeitstätigkeit kommen wird". MALSCH 
u. a. 1982, S. 214. 
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tätigkeit dem betrieblichen Zugriff zu unterwerfen, sie als Kostenfaktor kon
trollierbar zu machen und auch hier zu einer Intensivierung und Verdichtung 
des Arbeitsvollzugs zu kommen. 

Die sozialen Folgen dieser organisatorischen Rationalisierung im Instand
haltungsbereich liegen auf zwei Ebenen zugleich. Sie sind einmal objektiver 
Art und mit arbeitswissenschaftlichen Methoden erfaßbar als Intensivierung 
der Arbeit, als Verlust von Dispositionsspielräumen und des breiten Tätig
keitsfeldes durch stärkere Arbeitsteilung. Daneben werden jedoch ebenso gra
vierend Folgen sozialer Art deutlich, deren ökonomischer Kern in der Entwer
tung der traditionellen Instandhalterqualifikation besteht. Sie betreffen vor 
allem die berufliche Identität der im Instandhaltungsbereich bechäftigten 
Schlosser, ihr Selbstbild der besonders qualifizierten und besonders privile
gierten Arbeiterschicht, das ihnen bisher Ansehen, Status und Selbstwertge
fühl verlieh. 

Entgegen eigener Annahmen zu Beginn der Feldarbeiten kommt dem 
ländlichen Raum in bezug auf Fragen der Arbeitssituation der Instandhalter 
keine dominante Bedeutung zu. 2) Angesichts der heute zu registrierenden 
Standards läßt sich von wenigen Ausnahmen abgesehen kein grundlegendes 
"Nachhinken" im Rationalisierungsgrad von Fertigungsprozessen in ländli
chen Standorten gegenüber städtischen Bereichen ausmachen. In einigen Fäl
len wurden sogar umgekehrt fortgeschrittenste Technologien gezielt auf der 
"grünen Wiese" erprobt, in anderen Fällen Produktionsprozesse auf demsel
ben technischen Niveau unterschiedslos in den Randgebieten wie auch in den 
städtischen Zentren "gefahren". Ein ländlicher Standort schützt also weder 
vor Rationalisierung noch mildert er sie unbedingt ab. Die Bedeutung des 
ländlichen Raums scheint eher anders gelagert. Sie zeigt sich bei einer Analyse 
der Reproduktions- und Regenerationsfonnen in der arbeitsfreien Zeit. Zum 
einen bestehen hier unvergleichlich größere Möglichkeiten für eine private 
Anwendung des ökonomisch entwerteten Arbeitsgeschicks, zum anderen ist 
der Erholungscharakter der arbeitsfreien Zeit dort sozial wesentlich weniger 
deutlich ausgeprägt als bei städtischen Arbeitern. 

2) Es versteht sich, daß Regionalität hier nicht wie etwa bei JEGGELE (1981, S. 11- 30) 
als emotionale Verbundenheit zur Region ("der Kulturraum fügt sich in den Natur
raum und entwickelt ihn zugleich weiter ... ", ebd., S. 12) verstanden wird, sondern 
vor dem Hintergrund des per Arbeitsverhältnisses in Arbeit und Reproduktion kon
stituierten Lebenszusammenhanges thematisiert wird. 
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2 Das Untersuchungssampie 

Nach diesem knappen Überblick über die Untersuchung und ihre Ergeb
nisse möchte ich zunächst die Zusammensetzung des Untersuchungssampies 
näher erläutern. Die Empirie folgt hier den Grundsätzen einer Betriebsfall
studie und versucht über Expertengespräche und Arbeitsplatzbeobachtungen 
ein möglichst objektives und ausgewogenes Bild von dem jeweiligen Umstel
lungsfall zu gewinnen. In diesem Zusammenhang sind unter anderem Ausbil
dungsformen, Ausbildungsinhalte, Entwicklung und Veränderung der Instand
haltungsabeit, Maschinenpark und Anlagentechnologie abgeklärt worden. Ins
gesamt wurden fünf derartige betriebliche Fallstudien durchgeftihrt. Den 
eigentlichen Schwerpunkt der Untersuchung bilden insgesamt 55 biographi
sche Interviews mit Schlossern aus diesen fünf Betrieben. Vier dieser Fallstu
dien konnten in einer Region durchgeführt werden, während für die fünfte 
Fallstudie ganz bewußt ein städtischer Standort gewählt wurde, um einen 
direkten Stadt-Land-Vergleich durchführen zu können. 

In den fünf betrieblichen Fallstudien wurden un terschiedliche Formen 
organisatorischer Rationalisierung 3) zu unterschiedlichen Zeitpunkten er
faßt: 

Im Betrieb A (19 biographische Interviews) war zum Zeitpunkt der Erhe
bung die Umstellung auf Akkordarbeit bereits angelaufen. 
Im Betrieb B (n = 21) waren Vorbereitungen zur Einführung eines Bereichs
meistersystems im Gange. 
In den Betrieben C und D waren Veränderungen der Instandhaltungsarbeit 
bereits im Gange, die auf eine Leistungserfassung und Leistungsentlohnung 
hinauslaufen. Während in den Betrtieben A und B rund ein Drittel des In
standhaltungspersonals interviewt werden konnte, gelang es in diesen bei
den Betrieben aufgrund mangelnder Unterstützung nur vier weitere Inter
views durchzuführen. 
Die Vergleichsgruppe städtischer Instandhaltungsarbeit wurde anhand 
einer Raffinerie (Betrieb E) gewonnen (Il biographische Interviews). 

An dieser Stelle ist anzumerken, daß die Untersuchung in ihrer letzten 
Phase (Betrieb C und D) stark von einem sich deutlich abzeichnenden Klima
wechsel in den Einstellungen der Betriebsräte gegenüber der Industriesoziolo
gie betroffen war. Anders als in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, wo im 

3) S. hierzu die im Anhang befindliche Synopse zu den angetroffenen Rationalisierungs
mustern zur Instandhaltungsarbeit. 
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Zuge der Humanisierungsdiskussion (vgl. TULLY 1981) ein breites Interesse 
an Sozialwissenschaft und an einer Veröffentlichung betrieblicher Rationali
sierungsmaßnahmen deutlich war , wollten nicht nur die Geschäftsleitung, son
dern ebenso auch Betriebsräte den Zugang zu jüngsten Entwicklungen nicht 
unterstützen. 

Aus der Sicht der Sozialforschung läßt sich diese Zurückhaltung am ehesten 
wie folgt plausibel machen: Nach Jahren der "Hurnanisierung der Arbeit", die 
u.a. darauf zielte, die Handlungsspielräume in der Produktion etwa durch 
job-enlargernent, job-enrichrnent und teilautonome Arbeitsgruppen auszu
weiten, was ja auch in einigen Betrieben gelang (vgl. TULLY 1982 a), werden 
nun unter sehr ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen einer 
Beschäftigungsgruppe Dispositionsspielräume in der Arbeit genommen, die 
man als die "letzten" echten Facharbeiter in der Fertigung bezeichnen kann 
- offenbar ohne daß von Betriebsrats- und Gewerkschaftsseite Möglichkeiten 
gesehen werden, dieser Entwicklung entgegenzutreten. Vermutlich wird be
fUrchtet, daß ein Bekanntwerden solcher Rationalisierungsmaßnahmen auf 
das "Image" der Betriebsräte negativ zurückfallen könnte . 

3 Fragestellung und Untersuchungsansatz 

Die Fallstudie Instandhaltungsschlosser im ländlichen Bereich wurde zu
nächst aus dem Interesse heraus gestartet, die Verallgemeinbarkeit der Befun
de der im Projekt zuvor abgeschlossenen Setzerstudie fUr den Facharbeiterbe
reich zu überprüfen. Daneben sollte mit dieser Fallstudie ein Vergleich zwi
schen städtischen und ländlichen Reproduktionsformen von Facharbeitern 
vorangetrieben werden. 

Die Ausgangsfragestellung war also zunächst eine doppelte. Auf der einen 
Seite galt es herauszufinden, ob und inwieweit sich die Instandhaltungsschlos
ser gegenüber einer gravierenden Veränderung ihrer beruflichen Situation und 
ihrer Reproduktionsbedingungen auf ähnliche Weise verhielten wie die Fach
arbeiter im Druckbereich 4) oder ob sich hier andere Verarbeitungsmuster 
auffinden ließen. Bei der Verfolgung dieser Fragestellung spielten zwei Ver
gleichsebenen eine entscheidende Rolle: Einmal die relativ privilegierte 
Situation bestimmter Facharbeitergruppen im industriellen Bereich und der 

4) Vgl. die Befunde bei BROCK/VETTER (1982). 
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durch Rationalisierung hervorgerufene Umbruch tradierter Arbeits- und 
Lebensbedingungen. 

Als zweite Leitfrage wurde der Stadt-Land-Vergleich verfolgt. Hier galt es, 
im Umterschied zur Setzerstudie den Schwerpunkt stärker auf Arbeitskräfte 
im ländlichen Raum zu legen. 

Da sich im Verlaufe der Untersuchung herausstellte, daß die Variable 
Stadt-Land für die objektive Veränderung der beruflichen Situation durch 
Rationalisierung vernachlässigt werden konnte, rockte die Frage nach dem 
relativen Privileg von Facharbeit und seiner Bedeutung für die Verarbeitung 
beruflicher Problemlagen zunehmend in den Vordergrund. Sie erwies sich als 
geeigneter Rahmen sowohl zur Erfassung der Rationalisierungsseite wie auch 
der Seite subjektiver Verarbeitung und beruflicher Erfahrung. Es lassen sich 
nämlich auf der einen Seite die erfaßten betrieblichen Maßnahmen zur Neu
ordnung der Instandhaltungsarbeit als Auflösung des bisherigen Sonderstatus 
der Facharbeit im Industriebetrieb zusammenfassen. Zum anderen ist dises 
relative Privileg ein wichtiger Bezugspunkt, unter dem die Veränderung der 
Arbeit, der Reproduktionsbedingungen und des betrieblichen Status von 
den Betroffenen wahrgenommen wird, was auch im Zusammenhang mit der 
aktuellen Ausbildungsproblematik, die hier nicht weiter verfolgt wird, von 
besonderem Interesse ist (vgl. zu letzterem TULLY /W AHLER 1983 a, 1983 
c). 

Was sind nun die wesentlichen Merkmale dieses rela tiven PriVilegs der Fach
arbeit? Die Privilegierung besteht, allgemein gesagt, darin, daß vorgegebene 
Arbeitsaufgaben in relativer Autonomie und auf Basis individueller Qualifika
tion und Erfahrung bewältigt werden können. Im einzelnen sind hier folgende 
Merkmale hervorzuheben: 

(1) Das Arbeitstempo ist nicht vorgegeben, sondern wird eher informell 
unter den Kollegen bestimmt; es ergibt sich so ein Arbeitsrhythmus, der 
immer auch Erholzeiten mit einschließt. 

(2) Der Facharbeiter (in unserem Fall also der Instandhalter) ist für seinen 
Arbeitsbereich der Experte, er verfügt über große Arbeitserfahrung und 
Maschinenkenntnis, so daß "ihm niemand wirklich dreinreden kann". 

(3) Die Arbeitsausflihrung ist den Instandhaltern noch weitgehend selbst 
überlassen, sie weist beträchtliche Dispositionsspielräume auf. 

(4) Die Arbeitstätigkeit schließt Lernprozesse und Lemzeiten mit ein, so 
daß die für Industriearbeit insgesamt typische Entwertungsproblematik 
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von Qualifikationen durch technischen Wandel in dem spezifischen Auf
gaben- und Tätigkeitsbereich des Instandhalters bisher kaum auftrat. 

(5) Andere typische Risiken industrieller Arbeit wie Entlassungen und 
übermäßiger und vorzeitiger Verschleiß der Arbeitskraft aufgrund der 
Arbeitsintensität waren für diese Arbeitsgruppe nicht oder noch nicht in 
dem sonst üblichen Ausmaß gegeben. 

(6) Aufgrund dieser Besonderheiten markieren der Beruf und die spezifi-
schen Inhalte der Arbeit wichtige Elemente der beruflichen und sozialen 
Identität dieser Facharbeitergruppe; sie sind also auch von allgemeinerer 
persönlicher Bedeutung. Dies wird noch verstärkt durch den besonderen 
Status und das Prestige, das derartige Tätigkeiten besitzen. 

Die hier umrissene Form betrieblicher Facharbeit stellte vor Einführung 
des Taylorismus und der damit verbundenen Arbeitsanalyse- und Zeitmeßver
fahren die betriebliche Norm dar. 5) Sie wird historisch erst in dem Maße zum 
Privileg, als die "taylorisierte Arbeit" um sich greift, nahezu sämtliche Arbeits
plätze erfaßt und umformt und nun ihrerseits zur betrieblichen Norm wird. 
Wenn wir im folgenden nicht von Privileg, sondern vom relativen Privileg der 
noch nicht taylorisierten Facharbeit sprechen, so deswegen, weil sie trotz 
ihres Sonderstatus Lohnarbeit und Industriearbeit ist. 

Wir werden nun im folgenden untersuchen, inwieweit sich dieses relative 
Privileg der Facharbeit unter der Ausdehnung arbeitsorganisatorischer Ratio
nalisierung auf den Bereich der Instandhaltung auflöt. Ein solcher Auslösungs
prozeß muß - gemäß des diesem Sammelband zugrunde liegenden Reproduk
tionsansatzes - auf zwei Ebenen erfolgen. In einem ersten Schritt ist die ob
jektiv-ökonomische Reproduktionsproblematik zu untersuchen. Das bedeutet 
hier vor allem die Frage, inwieweit sich die untersuchte Instandhaltungstätig
keit der typischen "taylorisierten" Industriearbeit angenähert hat - einschließ
lich der damit für die Betroffenen verbundenen Reproduktionsprobleme. 
Dieser Darstellung der betrieblichen Rationalisierungsprozesse wird sich in 
einem weiteren Schritt eine Rekonstruktion der subjektiven Verarbeitungs
muster anschließen. Sie erfaßt die biographisch-soziale Seite des Verlustes des 
bisherigen Sonderstatus der Instandhalter und beschreibt den Umstellungsab
lauf, die Arrangements der Instandhalter mit diesen neuen Bedingungen und 
ihre möglichen Zukunftsperspektiven. 

5) Einen überaus anschaulichen Beleg flir diese These liefert im übrigen Frederick TA Y
LOR 1919, S. 51 ff. bei der Darstellung seines eigenen beruflichen Werdegangs und 
der Auseinandersetzungen, die er als Meister mit den Arbeitern um Arbeitsintensität 
und Arbeitstempo geflihrt hat (s. WITTE 1928; TULL Y 1982, S. 66 f.). 
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4 Facharbeiter und Instandhaltungstätigkeit in der industrie-sozio
logischen Forschung 

Der Blick auf arbeits- und industriesoziologische Beiträge zeigt, daß In
standhaltungstätigkeit, wenn auch nicht immer explizit (wie in jüngerer Zeit 
bei ASENDORF-KRINGS 1979, MALSCH/WEISSBACH/FISCHER 1982) so 
doch zumindest implizit - gewissermaßen als Sonderform des Industriearbei
ters - überdurchschnittliche Aufmerksamkeit auf sich zieht. 6 ) Die Anfang 
der 60er Jahre in Frankreich von MALLET abgeschlossenen Studien zur Auto
matisierung sprechen von einer "durchgesetzte(n)" Gliederung der Arbeiter. 7) 

Er unterscheidet "zwei verschiedene Typen von Arbeitnehmern, die beide 
durch die neuen technischen Entwicklungen geschaffen werden": "Die in 
automatischen Produktionseinheiten beschäftigten Überwacher, Beschicker, 
Operateure, Arbeitsvorbereiter und die Unterhaltungsarbeiter, die mit Repa
ratur und Überwachung der Maschinerie beschäftigt sind" 8) 

Andere Untersuchungen, wie die von KERN/SCHUMANN (1970, S. 173-
178) betonen die umfangreichere Qualifikation und den hohen Grad an Ver
antwortung, wenn auch hier eine Tendenz zur Polarisierung konstatiert wird. 
BAETHG Eu. a. (1973, S. 76 ff.) machen auf die arbeitsorganisatorischen 
Rationalisierungsmaßnahmen bei der Instandhaltung aufmerksam. Sie unter
streichen die Polarisiemngsthese und verweisen darauf, daß neben hochquali
fizierten Kräften fortschreitend "Routinearbeiter" eingesetzt würden . Damit, 
so die Autoren, würde betrieblicherseits "Instandhaltungspersonal eingespart 
und damit dem steigenden Wachstum dieses Sektors entgegengewirkt" (S. 77). 

6) Vgl. etwa auch BAHRDT/KERN/OSTERLAND/SCHUMANN 1970, S. 14 ff., S. 90 
f.; KERN/SCHUMANN 1970, S. 175 ff.; KERN/SCHUMANN 1983; in jüngerer Zeit 
finden sich diesbezüglich Hinweise bei MICKLER u.a. (1976, 1977) anknüpfend 
(ders. 1981 bes. S. 66 f.) und die oben im Text noch erwähnten Arbeiten. 

7) "Die Befahigung der Arbeiter der zweiten Gruppe ist traditioneller Art: Schlosser, 
Elektriker, Uhrmacher usw.; sie stehen ebenfalls mit allen Produktionsplätzen in Ver
bindung und überblicken den ganzen Produktionsprozeß - allerdings haben sie eine 
größere Verantwortung als die Operateure. Wenngleich die Automation die Beziehung 
des Menschen zum Objekt vollständig ausschaltet, so stoppt sie doch durch die von 
ihr geschaffenen Arbeitsplätze die Zerstückelung der Arbeit und stellt auf der Ebene 
des Arbeitsteams, d. h. des Arbeitskollektivs, das Bild eines Gesamtarbeiters wieder 
her_ Die Produktionseinheiten werden kleiner und die menschlichen Beziehungen zwi
schen den Arbeitergruppen sind lebhafter und weniger anonym als diejenigen, die 
man in der nach dem TA YLOR-System organisierten Fabrik beobachten konnte" 
(MALLET 1972, S. 89). 

8) Die Analyse gilt den Folgen technischer Entwicklung in Hinblick auf die Beförderung 
eines neuen Klassenbewußtseins (vgl. hierzu auch HÖRNING 1971, S. 26 ff., S. 197 i. 
PUL~ ~ 
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Diesen Ausgangspunkt für die Rationalisierung der Reparatur teilen auch 
MALSCH u. a. (1982). Ein solch strategisches Verhältnis ist jedoch bei den 
von uns untersuchten Fällen nicht erkennbar. Für den Betrieb A wurde die 
Kalkulation der Geschäftsleitung wie folgt erläutert: "Konzernweit" werden 
jährlich x-Millionen für die Anlagenerhaltung ausgegeben, diese Kosten sollen 
um 30 % gesenkt werden. Auf der Basis dieser Grundlagenentscheidung setzen 
dann überlegungen zur Rationalisierung an. Ein thematischer Bezug zur Pro
duktion oder zur wachsenden Bedeutung der Instandhaltung ist hier nicht 
vorausgestzt, wie dies die These vom "quantitativen Wachstum dieses Sektors", 
bei BAETHGE u.a. (S. 77) unterstellt. 

Explizit auf die berufliche "Autonomie" der Maschinenschlosser - die 
auch wir als Ausgangspunkt zur Beurteilung der Facharbeit vor der Rationali
sierung teilen - richten sich die überlegungen der am Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung entstandenen Studie in Berlin von OPPELT/SCHRICK/ 
BREMMER (1972). Weitere Forschungen des gleichen Instituts u.a. zur be
ruflichen Orientierung und gesellschaftlichen Einstellung unter Zusammen
schluß von ausgewählten Variablen wie: soziale Herkunft, Ausbildung, Arbeits
gestaltung, Werdegänge von Maschinenschlossern 9) werden bei LEMPERT/ 
THOMSSEN (1974) vorgelegt. Hinweise aus industrie soziologischer Perspek
tive auf diese Beschäftigtengruppe finden sich schließlich wieder bei MICK
LER u.a. (1977), wo beispielsweise eine relative Autonomie und vergleichbar 
geringe Restriktivität für Instandhaltungsarbeiten betont ist. In einer jüngeren 
Untersuchung, die von ASENDORF-KRINGS (1979) vorgelegt wird,lO) ist 
Instandhaltungstätigkeit als Feld der Rationalisierung aufgegriffen, um diese 

9) Siehe hierzu weiter auch WELTZ/SCHMID/SASS (1973), die die betriebliche Einsatz
politik "sowohl in ihrer konkreten Ausprägung wie auch der Ziele und Interessen, die 
damit verfolgt werden", untersuchen (S. 9), wobei Instandhaltungsarbeit als zweit
häufigste Einsatzform von Facharbeit in den untersuchten Betrieben ausgewiesen 
wird (vgl. ebd. S. 25). 

lO)ASENDORF-KRINGS will mit ihrer Untersuchung den "komplexen Zusammenhang 
von Rationalisierungsprozessen, Qualifikationsstrukturen und Qaulifikationsprozes
sen .. analysieren und aus dieser Analyse bildungsplitische Ansatzpunkte .. gewinnen, 
mit denen Dequalifizierungstendenzen entgegengewirkt werden könne" (1979, S.13). 
Die Wahl des Untersuchungsfeldes "Instandhaltung" wird wie folgt begründet: "Aus 
früheren Untersuchungen ist bekannt, daß in Großbetrieben mit aufwendiger Anla
gentechnologie starke Bestrebungen zu Rationalisierungen der Instandhaltungsarbeit 
(Stichwort: "vorbeugende Instandhaltung") zu beobachten sind, in deren Gefolge die 
Qualifkationsanforderungen an das Insandhaltungspersonal differenzierter und die 
Möglichkeiten für die Betriebe größer werden, eine Arbeitsteilung zwischen Wartungs
personal höheren und niederen Qualifikationsniveaus durchzusetzen" (ebd., S. 16). 
Es sollen Fragen der Qualifizierung und Rekrutierung verfolgt werden, z. T. auf tech
nologischen Wandel, zum anderen aber auch auf "veränderte Bedingungen am Arbeits
markt (bzw. am 'Auszubildendenmarkt') und auf veränderte Bedingungen öffentlich 
schulischer und betrieblicher Bildung" zurückgeführt werden (ebd. S. 11). 
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Veränderungen nach den damit einhergehenden Qualifikationsfolgen zu be
fragen. 11) 

Versucht man an dieser Stelle ein für den Leser als Orientierungsmarke zu 
verstehendes Zwischenresümee, so ist festzuhalten, daß in einigen Fällen "In
standhaltungsarbeit" weniger als ein in seinen spezifischen Merkmalen festzu
haltender Tätigkeits- und Arbeitstypus fungiert, sondern mehr dazu dienen 
soll, allgemeinere und strategisch gemeinte industriesozilogische Begriffe wie 
etwa berufliche Autonomie oder "Handlungsspielraum" zu belegen. Dabei 
besteht aber die Gefahr, bestimmte Merkmale dieses Arbeitertyps zu über
höhen und zu vereinseitigen. Diese Vermutung weist nachhaltig auf den Be
darf einer empirischen Kontrolle hin, zu der diese Untersuchung beitragen 
will. 

Mit dem Begriff des "relativen Privilegs" soll dabei der darge
stellten Tradition durchaus folgend auch die vergleichsweise günstige Arbeits
situation dieser Facharbeitergruppe betont werden, zugleich aber soll zusätz
lich deutlich gemacht werden, daß sie eine Art Privilegcharakter aufweist, 
durch den sie sich von durchschnittlicher Industriearbeit abhebt. So stellen 
auch die untersuchten organisatorischen Rationalisierungsmaßnahmen eine 
Reihe von Annahmen zur Facharbeit der Instandhaltung im Industriebetrieb 
in Frage. Dies betrifft beispielsweise die mit der Qualifizierung bzw. Berufs
ausbildung erwartete Beschäftigungssicherheit, aber auch den Zusammenhang 
von Qaulifikation und Lohnform und schließlich die mit der Facharbeit stets 
assoziierten vergleichsweise größeren Dispositionsräume, was sowohl gegen
über sonstiger Industriearbeit andersartige Formen der Arbeitsbelastung wie 
auch des Belastungsausgleichs einschließt. Indem Betriebe den funktionalen 
Stellenwert der Arbeit neu bestimmen, sie also die Komponente der Arbeits
verwendung der Facharbeit refonnulieren, indem sie die Disposition über den 
Arbeitseinsatz bei der Arbeitsvorbereitung ansiedeln, werden die individuellen 
Existenzfonnen dieser Subjekte im und außerhalb des Betriebes verändert. 

11) Wobei die Frage nach der Entwicklung hin zur "Teilfacharbeit" im Mittelpunkt steht. 
Im Ergebnis wird festgehalten, daß die im Zuge der Neuerungen in der großbetrieb
lichen Instandhaltung möglichen Übergänge zu Teilfacharbeitern nicht vollzogen 
wird. 
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5 Allgemeine Entwicklungslinien der Rationalisierung und das 
spezifische Rationalisierungsmuster der Instandhaltungstätigkeit 

Stellen nicht die hier erfaßten Fonnen einer organisatorischen Rationali
sierung von Instandhaltungsarbeit Sonderfälle dar gegenüber anderen Fonnen 
der Rationalisierung oder drücken sich in ihnen nicht doch durchaus typische 
Entwicklungslinien betrieblicher Rationalisierung aus? Ich bin der Auffassung, 
daß die erfaßten betrieblichen Rationalisierungsmaßnahmen im Instandhal
tungssektor durchaus in Einklang stehen mit aktuellen En tWicklungslinien der 
Rationalisierung (vgl . auch TULLY 1982 a), d.h. : während die Facharbeiter
gruppe der Instandhalter im soziologischen Sinne gegenüber anderen Arbeiter
gruppen spezifische Besonderheiten aufweist, sind die RationaliSierungsmaß
nahmen, denen sie unterliegen, durchaus typisch für aktuelle Tendenzen be
trieblicher Rationalisierung in den 80er Jahren. 

Rationalisierung beschränkt sich heute keineswegs auf die unmittelbaren 
industriellen Produktionsprozesse. Der Rationalisierung zugänglich ge
macht werden neuerdings auch solche Arbeitsverrichtungen, die u. a. den 
sogenannten Dienstleistungen zuzurechnen sind oder die Tätigkeiten be
treffen, die der unmittelbaren Fertigung neben- oder vorgelagert sind. 

Eine weitere aktuelle Tendenz ist, daß Rationalisierung in der Regel selbst 
bei nur "mittlerem" Automationsgrad der neu zu installierenden Techno
lolgie sehr weit reichende Umschichtungen anderer Tätigkeitsfelder mit 
einschließt. So ist bereits der Einsatz kleinerer Datentenninals von der 
Organisation "um" die Datenerfassungs- und Verarbeitungs technik herum 
gekennzeichnet. Analoge Einsatzfonnen der Produktion lassen sich in der 
Umschichtung der Industriearbeit in Richtung auf hochgradige Techni
sierung identifizieren. 

Auffallend ist weiterhin, daß Rationalisierung zunehmend auch in Fonn 
nicht-technischer Maßnahmen vollzogen wird. Dies gilt auch für den admi
nistrativen Bereich und innerhalb der Verwaltung z.B. für die Schreib
dienstorganisation und ebenso für den hier auch miterfaßten Fall der 
Einflihrung von Akkordrichtsätzen (oder auch von Prämien) im Instand
haltungs-und Reparaturbereich. 

Neben der Einführung der Elektronik in den Produktionsbereich ist Ratio
nalisierung heute vor allem auch dadurch gekennzeichnet, daß der disposi
tive Zugriff der Betriebe sich zunehmend auch auf die von der Technisie
rung nicht erfaßten "Nischen" industrieller Produktion richtet und von der 
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Anwendung verfeinerter Organisationsmodelle und verbesserter Kalkula
tionsformen angetrieben wird. Neben die technische Innovation tritt also 
die Durchforstung sämtlicher Arbeitshandlungen nach Maßgabe einer mög
lichst effektiven Nutzung von Arbeitskraft. Geht man davon aus, daß 
neuere Formen der Rationalisierung ihrer Tendenz nach die unterschied
lichsten Arbeitsverrichtungen in Produktion und Verwaltung den Kriterien 
der Effektivierung unterwerfen, so folgt hieraus, daß faktisch sämtliche 
beruflichen Tätigkeiten der betrieblichen Disposition zugänglich gemacht 
werden. 

6 Technisch-organisatorische Veränderungen in der Instandhal
tung und neue Arbeitsanforderungen 

Die Beschreibung aktueller Veränderungen im Bereich der Instandhaltung 
hat mehrere Ebenen technisch-organisatorischer Umstellungen zu berücksich
tigen. Gewichtet man die vorgefundenen Rationalisierungsfelder und -maß
nahmen, fällt die deutliche Dominanz arbeitsorganisatorischer Umstellungen 
ins Auge . Hierbei deutet die feststell bare Neustruklturierung des gesamten 
Arbeitsfeldes nach betrieblichen Effizienzkriterien auf eine weitgehende Auf
hebung "traditioneller" Arbeitsteilung und Arbeitsformen hin. In weit gerin
gerem Maße als in anderen Bereichen der industriellen Produktion (vgl. dazu 
die Ausftihrungen zu den Bereichen Entwicklung, Konstruktion und Prüffeld 
in diesem Band) haben technische Innovationen (insbesondere die Entwick
lung und der Einsatz von Mikroelektronik und EDV) zu Veränderungen der 
Arbeitssituation geftihrt. 

Die der Spezifik der Instandhaltungsarbeit geschuldete "Technologielücke" 
schien für den untersuchten Bereich bisher als ausreichende "Rationalisie
rungsbarriere". Kann in der Instandhaltung also nicht von technisch beding
ten Umbrüchen der Arbeitstätigkeit ausgegangen werden, so sind dennoch 
dem technologischen Fortschritt geschuldete Veränderungen feststellbar. Auf 
der Ebene des Arbeitsgegenstandes wird dies vor allem deutlich am höheren 
Grad der Technisierung und Komplexität der zu reparierenden Maschinen. 
Hieraus ergibt sich ftir die Beschäftigten die Notwendigkeit neue Fertigkeiten 
und veränderte Qualifikationsbestände einzubringen. Auf der Ebene der Ar
beitsmittel ist der Einsatz von mehr und technisch höherwertigen Werkzeugen 
feststellbar. Die sich hieraus ergebenden neuen Anforderungen für die Instand
haltungsarbeiten werden vor allem im Zusammenhang mit einer ungenügen-
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den Vorbereitung durch die konventionelle Ausbildung (Feilen von Hand am 
Schraubstock statt Unterweisung in Maschinenbedienung) problematisiert. 
Der heute bereits beobachtete Einsatzstand neuartiger Maschinen und Hilfs
mittelläßt jedoch auch in diesem Bereich die Zukunft mit deutlichen Ratio
nalisierungseffekten rechnen. 

Im folgenden sollen die empirischen Befunde im einzelnen vorgestellt 
werden. 

6.1 Kompliziertere und intensiver genutzte Maschinen als 
Arbei tsgegenstand 

Neuentwicklungen des Maschinenbaus schlagen sich in größerer Kompli
ziertheit nieder, was sowohl den Entwicklungsstand der Produktionsmaschi
nen als auch die Steuerungs- und Übersetzungsfunktionen neuer Maschinen
generationen anbetrifft. Was den Typus der neueren Produktionsmaschinen 
betrifft, so treten an die Stelle von Spezialmaschinen (die auf einzelne Pro
duktionsgänge ausgelegt sind) solche, die vormals aufeinander folgende Fer
tigungsgänge vereinen. Im Betrieb A tritt beispielsweise an die Stelle von fünf 
verschiedenen Fertigungsgängen mit je gesonderter Maschinenausstattung eine 
Universalmaschine, die das Stangenmaterial "abschert", "staucht", an den 
Enden "rundet". Die Maschinen, die verschiedene Arbeitsgänge in sich ver
einigen, sind vergleichsweise größer dimensioniert. Von den technisch-quali
tativen Standards gesehen, die hier gelten, führen bereits relativ kleine Maß
abweichungen innerhalb eines Teilprozesses zum Stillstand der Maschine, da 
nun auch schon kleinere Toleranzüberschreitungen zum Abschalten der Ma
schine ftihren müssen. Während auf den älteren Maschinen jeweils im nach
folgenden Arbeitsgang Maßabweichungen der "Zwischenprodukte" ausgegli
chen und behoben wurden, so gelingt dies in den neuen integrierten Großan
lagen nicht mehr .. Jeder Aggregatabschnitt ist in Funktion, Maß, Ablauf mit 
dem nächsten verkettet. Die so induzierte Häufigkeit des Abschaltens macht 
sich tendenziell als steigende Reparaturhäufigkeit geltend. 

Maßgebliche Anlässe für die steigende Reparaturtätigkeit liegen auch in der 
umfangreichen und intensiveren (u.a. Mehrschichtbetrieb, größerer Ausstoß, 
schnellerer Lauf) Nutzung der Anlagen. Die mit der größeren Kompliziertheit 
angezeigte höhere "Kapitalbildung" schlägt als Anforderung an die schlosseri
sche Tätigkeit durch, wobei es gilt, durch die Vorgabe von Reparaturzeiten 
die Reparaturdauer und damit die StiIlstandszeiten drastisch zu reduzieren. In 
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der Praxis bedeutet dies, daß für die Reparaturleistungen bestimmte "Preise" 
kalkuliert werden. Die so gelagerten betrieblichen Nutzungsstrategien beim 
Einsatz von Reparaturkräften gelten insofern allerdings weniger der Reduk
tion der Lohnkosten (was die Akkordisierung der "Reparatur" vermuten 
lassen könnte) als vielmehr dem steigenden Nutzungsgrad der Anlagen. 

Zu der bereits angesprochenen gestiegenen Komplexität und größeren 
Kapitalbindung des jüngeren Maschinenparks ist schließlich noch die kompli
zierte Ausgestaltung der Steuerungsmechanismen nachzutragen, die als über
durchschnittlich häufiger "Repara turanfall" berichtet werden. Dies tritt in 
der alltäglichen Praxis etwa wie folgt zutage : 

"Die haben bessere Mashinen eingekauft, schnellere Maschinen, und das 
wirkt sich auch bei der Reparatur aus. Auf den alten war die Reparatur noch 
leichter, die waren nicht so kompliziert. Es waren nicht so viel pneumatische 
Sachen dran usw. Aber jetzt mit den Meßsteuerungen, da wird es schon 
kompliziert. Mit der Zeit gewöhnt man sich aber daran. Die Routine bringt es 
mit sich, daß man den Fehler eher findet. Zuerst sucht man, ob die Schläuche 
dicht sind. Dann guckt man, welches Steuerungselement ausgefallen ist. Und 
tastet sich also so heran" (MS 6). 

"Und die Maschinen, vom Aufbau her sind immer komplizierter '" es ist 
viel mehr dran, das bringt mehr Reparaturen, dann Reparaturen, die an 
Kenntnissen mehr voraussetzen '" die Maschinen laufen auch schneller, 
müssen mehr Stückzahl bringen '" sind reparaturanfalliger, der Verschleiß ist 
viel mehr als früher und das müssen wir alles machen mit dem gleichen Stamm, 
im Gegenteil noch vermindert ... von daher ist der Streß bedeutend größer 
geworden" (MS 5). 

Konkret zu nennen ist die inzwischen häufig angewandte Steuerung, die 
dem Bereich der Regelungstechnik zurechnet und sich im Maschinenbau 
bevorzugt auf pneumatische und hydraulische Steuerung bezieht. Dies, da im 
Maschinenbau auch elektronische Steuerung nochmals in mechanische Funk
tionssteuerung übersetzt werden muß.12) 

Noch weitreichende Veränderungen sind für die Reparatur von Ne-Maschi
nen zu erwarten. Solche Anlagen rechneten jedoch nicht zum Aufgabenfeld 
der befragten Schlosser. Im Betrieb E, wo Ne-Maschinen eingesetzt sind, wer-

12) Hierauf verweist auch eine jüngere Untersuchung über den Deutschen Maschinenbau, 
in der die Anwendungsmöglichkeiten der Mikroelektronik in den Vordergrund ge
stellt sind Als wichtiger Einsatzbereich der Mikroelektronik ist die Steuerung (steuern, 
regeln, Daten erfassen, Datenauswertung) von Maschinen im Werkzeugbau und der 
Produktion angesprochen. "Die Untersuchung zeigt jedoch, daß nicht alle traditionel
len Steuerungskonzepte abgelöst werden, sondern daß sich teilweise hydraulische und 
pneumatisache Steuerungen neben und mit mikro-elektronischen Steuerungen be
haupten." (VDI-Nachrichten, 34, Jg., H. 28 (vom 29. 11. 1981), S. 2). 
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den diese vom Hersteller repariert. Auf längere Sicht steht jedoch ~u e~war
ten daß mit Einzug dieser Technologie eine neue Form der ArbeItsteilung 
emhergeht, die den Schlosser zur Instandhaltung der mechanischen Teile und 
den Elektrotechniker ftir die Funktionssteuerung ansetzt. 

Neuerungen der Arbeitsmittel (z~B. Abziehvorrichtungen, Benutzung von 
Schleifmaschinen an Stelle des Feilens von Hand), erscheinen in erster Linie 
als Arbeitshilfen, die die Arbeit erleichtern. Von grundsätzlich anderer Quali
tät jedoch sind jüngere Veränderungen der technischen Ausstattung der Be
triebe, die auch schlosserische Tätigkeit nachhaltig beeinflussen wird. Erodier
maschinen etwa, die im zunehmenden Maße im Werkzeugbau eingesetzt wer
den, sind in der Lage, im großen Stile die Herstellung von Stanz- und Präge
zeugen nachhaltig zu verändern. 

Diese Technologie betrifft in geringerem Maße den Maschinenschlosser in 
der Anlagenerhaltung, wohl aber jene Arbeitskräfte, die mit der als besonders 
qualifiziert geltenden Herstellung von Formwerkzeugen für die Fertigung 
beschäftigt sind. Die turnusgemäß für die Produktion zu ersetzenden' Präge
und Stanzwerkzeuge umfassen bei konventioneller Herstellung: Bohr-, Fräs-, 
Hobel-, Dreh- und Sägearbeiten an Maschinen und manuelle Nachbearbeitung, 
wobei die Formwerkzeuge nach ihrer Fertigstellung gehärtet werden. Nach 
dem Härten kann dann eine nochmalige Nachbearbeitung erforderlich sein. 
Mit den modemen Erodiermaschinen wird bereits gehörtetes Material unter 
Umgehung der oben genannten Arbeitsgänge verarbeitet. In den Betrieben 
wird damit gerechnet, daß mit einer Erodiermaschine drei konventionelle 
Arbeitsplätze (ftir Fräsen, Hobeln etc.) ersetzt werden. 

6.2 Veränderung der Arbeitsorganisation als entscheidender 
Rationalisierungshebel 

Die in den untersuchten Betrieben vorgenommenen arbeitsorganisatori
schen Neuerungen mit dem Ziel einer völligen Neuorganisation in der Instand
haltung beinhalten im wesentlichen die Durchsetzung folgender Prinzipien: 
(1) Arbeitsanalytische Durchforstung der Arbeitsprozesse und 
(2) Neuarrangement der Weisungs- und Leitungsfunktionen, des Arbeits

handeIns sowie der Entlohnung. 
Der gemeinsame Nenner dieser Maßnahmen besteht nun darin, daß sowohl 

das Arbeitshandeln selbst, aber auch die der Reparatur vor- und nachgelager-
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ten Aktivitäten effektiviert werden. Mit anderen Worten, an die Stelle einer 
"traditionellen" Arbeitsteilung in der Reparatur treten neue planmäßige, öko
nomischen Prinzipien folgende Einsatzformen. Dies hat für die Betroffenen 
zunächst die Folge, daß das dem Beruf entsprechende Bündel von Fertigkei
ten den aktuellen· Arbeitseinsatz nicht mehr umreißt. Entsprechend den allge
meinen Rationalisierungstendenzen der industriellen Produktion erfolgt eine 
Neuau!teilung der verschiedenen Arbeitsschritte und der Abru!abgegrenzten, 
detaillierten Arbeitsgeschicks. Die Disposition der Schlosser und ebenso die 
des Meisters der Reparatur erfährt einen Zuschnitt, der von der Arbeitsvorbe
reitung strikt vorgegeben wird. Soweit die Arbeitsverrichtung in Arbeitsfolgen 
und Verarbeitungsdauer vom technischen Büro der Arbeitsvorbereitung vor
entschieden wird, geht für den Meister eine Kompetenzbeschneidung einher, 
deren Resultat eine Ablösung der Fachkompetenz einschließt und dem 
Meister lediglich Disziplinarfunktionen zuweist; ein Sachverhalt, der aus der 
Diskussion um die "Meisterkrise", die sich ja auf den Meister in der Produk
tion bezieht, bekannt ist (vgl. die älteren Arbeiten zum "Werkmeister" etwa 
BAHRDT 1958, WELTZ 1964, WIEDEMANN 1961, ARLT 1961 aber auch 
die Hinweise zum Meister der rationalisierten Akzidenz bei TULLY 1982, S. 
133ff.). 

Die arbeitsanaly tische Komponente kann der Methode der Selbstaufschrei
bung, der Arbeitsstudie (Beobachtungen und Aufzeichnung der Arbeitsver
richtungen) und der darauf aufbauenden Computersimulation 13) folgen. (In 
der Regel finden sich Mischformen, die das sog. Meisterbuch, die Selbstauf
schreibung, die Arbeitsstudie etc. kombinieren.) Was die Dimension der arbeits
organisatorischen Übersetzung betrifft, so sind neben der schon seit längerem 
praktizierten "vorbeugenden Instandhaltung", 14) die Einftihrung von Be-

13)Die auf Instandhaltungsarbeit hin entwickelten Simulationsprogramme basieren auf 
UMS: unit measurem systems; MTM: motion time measurement erlauben die Erstel
lung von Profilen typischer Instandhaltungsverrichtungen bei gleichzeitiger Nennung 
der kalkulatorisch angesetzten Zeitanteile. 

14)Hierbei erfolgt ein periodischer Austausch von Funktionsteilen unabhängig vom Ver
schleiß (analog der Kfz-Inspektion: Ersatz von Zündkerzen, Schmierstoffen etc.). Re
paraturpläne und Einsatzpläne zum Teileaustausch werden hierbei auf Erfahrungsba
sis über die Verschleißwahrscheinlichkeit erstellt und kalkuliert. Für die vorbeugen
den Instandhaltungsarbeiten lassen sich am ehesten kalkulierte Arbeitszeiten vorge
ben (Vorgabe, wie sie ftir die Einführung von Akkordrichtsätzen bei der Reparatur 
unabdingbar sind), die vorweg und d.h. unabhängig von konkreten Störungen organi
sierbar sind. Der Arbeitseinsatz gilt in diesen Fällen als vorweg bestimmbar, wenn ein
mal von besonderen Schwierigkeiten, wie sie mit dem Abreißen einer Schraube (und 
anderer Verbindungselemente) verbunden sind, einmal abgesehen wird. Die Ausklam
merung arbeitsbedingter Dispositionen für die Reparaturdurchführung soll sich hierbei 
in Verbindung mit "Leistungslohn" (Akkord) als Arbeitskrafteinsparung von ca. 75% 
niederschlagen. Diese Zahl referiert HARNISCH (1974, S. 307-314) in einem Erfah
rungsbericht aus der Praxis, hier unter Berufung auf eine Untersuchung von ERD
MANN "Über die Auswirkungen arbeitsorganisatorischer und entlohnungstechnischer 
Veränderungen auf die Arbeitsproduktivität von Instandhaltungshandwerkern " S. 308). 



100 

reichs- bzw. Gruppenmeistern, die Zusammenfassung der Instandhalter in 
Reparaturteams für die Ausführung nach Schwierigkeiten abgestufter Arbei
ten (Abschmieren, Beseitigen von Routinemängeln, Austausch von Teilen, 
Ausführung von Reparaturen), die Abkürzung von Wegezeiten (dezentrale 
Ersatzteillager) und anderes mehr anzuführen. Andere in den Erhebungen 
erfaßte Neuerungen heben auf die Zusatzqualifikation von Schlossern 15) und 
schließlich auf die Einführung neuer Entlohnungsgrundsätze ab. Prämien- und 
Akkordentlohnung tritt an die Stelle des Stundenlohns. 

Was bei LUTZ in Bezug auf die Entlohnungsform als Selbstinstrumentali
sierung oder Selbstdisziplinierung per Akkordentlohnung kenntlich gemacht 
wird (vgl. LUTZ 1975, S. 28 i. pass.), findet hier Anwendung, wobei anzu
merken bleibt, daß bei der Reparatur bislang Dispositionsräume existierten, 
die nun einer strikten Funktionalisierung unterworfen werden. 

Im Kontext der Industriearbeit zeigt sich, daß auf Basis der Automatisie
rung individuelle Einflußnahme auf das Leistungsergebnis und damit auf die 
Grundlage des Akkordlohns obsolet wird, um andererseits diese Lohnform in 
einem - gemessen an den betrieblichen Kostenstrukturen - peripheren 
Bereich der Facharbeit anzuwenden. Diese Entlohnungsform widerspricht 
dem "task-force-Charakter" der Instandhaltung, was noch darzustellen ist. 

6;2.1 "Kontinuierliche Auslastung" führt zu höheren Belastungen 

Teil des beruflichen Selberverständnisses der Schlosser ist die Bereitschaft, 
in Zeiten erhöhten Arbeitsanfalls die eigene Arbeitsintensität über das durch
schnittliche Maf~ der Leistungsverausgabung zu erhöhen. Dies vor dem Erfah
rungshintergrund, daß sich Streßphasen mit Zeiten verminderter Intensität 
abwechseln und aufgrund dieses traditionellen Arbeitsrhythmus eine ausrei
chende Erholung und Reproduktion der eigenen Arbeitskraft gestattet ist. 
Dementsprechend wurde in rd. 3/4 der Fälle von den befragten Schlossern 
berichtet, daß unter der Bedingung nachfolgenden Ausgleichs "gewurzelt" 
würde. Hierzu gehört auch die Aufhebung der Grenze von Arbeit und arbeits
freier Zeit. So z. B. in der Form, daß nach der Arbeit noch nachgedacht wird, 
auf welchem Weg auftretende Schwierigkeiten bewältigt werden könnten. 
Formen des Belastungswechsels erweisen sich auch im kooperativen Arbeits-

15)In dem fraglichen Betrieb erhielten die Schlosser eine vom Betrieb initiierte Zusatz
ausbildung flir Elektrotätigkeit, womit sichergestellt ist, daß Wartezeiten von Schlos
sern entfallen, da aufgrund von Arbeitsschutzbedingungen Eingriffe an ElektroinstaJ
lationen (z. B.: Abklemmen) nur von den hierzu Befugten und ausgebildeten Kräften 
vorgenommen werden darf. 
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zusammenhang als bedeutsam. Konkret setzt die Unterstützung durch die 
Kollegen ("wenn man mal nicht weiß, was man machen soll" MS 19), voraus, 
daß die Kollegialität nicht durch das individualisierte Kalkül "auf sein Geld" 
zu kommen, gestört ist. Mit anderen Worten, die Schlosser müssen es sich bei 
anfallendem Kooperationsbedarf wechselseitig die erforderliche Zeit nehmen 
können, was dem betrieblichen Konzept der kontinuierlichen Auslastung 
entgegensteh t. 

Das betriebliche Konzept der kontinuierlichen Auslastung der Instandhal
tung in Verbindung mit der Einführung neuer Fonnen der Leistungsentloh
nung zielt nun darauf ab, sog. Leerlaufphasen zu eliminieren und damit die 
Arbeitsintensität insgesamt zu erhöhen. Hierfür ist die genaue Erfassung des 
Arbeitsablaufes Voraussetzung. Im Betrieb A wurde diese Reorganisation in 
zwei Schritten durchgeführt. Diese umfassen die Aufzeichnung der Arbeitsver
richtung nach Art, Häufigkeit und Dauer und die darauf aufbauende Vorgabe 
von kalkulierten Reparaturzeiten. In den Interviews scheint dies - wenn auch 
mit der individuellen Betroffenheit vennischt - deutlich auf. 

Zum ersten Schritt: 
"Die ganze Abteilung und alle Schlosser, außer Gruppenftihrern, sind schon 
über einen Wochenturnus von Zeitstudienleuten aufgenommen worden. Das 
sind Aufnahmen, um die Laufzeiten und die Nebenzeiten zu erfassen, das sind 
keine Aufnahmen, die über Wochen gehen, um exakt die Zeit zu stoppen, wo 
einer die Schraube herausdreht oder sowas. 
Die erfassen z.B.: Wenn ein Schlosser ins Magazin geht, wie oft geht er ins Ma
gazin, die Wegzeiten, die Wartezeiten im Magazin ... " (MS 5). 

In weiteren Schritten ist geplant, für den Austausch von Lagerelementen 
Reparaturpläne zu entwickeln, in denen zugleich die jeweiligen Reparaturzei
ten vorgegeben sind. Dieser zweite Schritt wird durchgängig als Angriff auf 
die Facharbeit gewertet. Unter Bezug auf die Einführung des neuen Systems, 
die hierzu durchgeführten Arbeitsbeobachtungen durch Zeitnehmer, und die 
Einführung eines Systems der Selbstaufschreibung (für den detaillierten Nach
weis der Arbeitshandlungen) bemerkt ein Schlosser: "Dann macht es kein' 
Spaß mehr auf der Arbeit, wenn man laufend einen hinter sich stehen hat und 
so, denn die ganze Zeit mußten wir die Arbeit genauso (im Sinne von auch; 
Anm. v. Verf.) machen, wenn eine Maschine kaputt ist, haben wir es gemacht. 

Und wenn die Maschinen gelaufen sind, hast du eben mal Freizeit gehabt. 
Das war ja gut, wenn es draußen gelaufen ist, ... dann hast du gesagt, jetzt 
mach ich mal 'ne Pause und trinke mal einen Kaffee oder unterhalte mich mit 
Kollegen. Wenn die Akkord einführen, ist es vorbei, weil du dann echt deinem 
Geld nachrennen mußt ... " 
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Dies mit der besonderen Konsequenz für die Kollegialität: "Darunter wird 
auch die Kameradschaft leiden, weil ein jeder schauen muß ... und da ist der 
Anreiz ja auch noch größer (Leistung/Geld) '" noch schlechter für die Kolle
gen, daß man auf ihn losgeht. Wenn er es schafft in der Zeit,mußt du es auch 
machen. Das ist ein ewiger Leistungsdruck" (MS 9). 

In diesem Interview wird der Vergleich zu dem bereits eingeflihrten Lei
stungsbeurteilungssystem, wie es im Manteltarifvertrag vorgesehen ist, ange
stellt. Dieses "Punktsystem" gibt der Individualisierung der Arbeitsleistung 
Raum, wird aber auch mit dem Etikett "Nasenprämien" versehen, insofern 
jeder Schlosser daran interessiert ist, vom Vorgesetzten möglichst gut beur
teilt zu werden, da sich die Anzahl der Punkte unmittelbar in der Höhe des 
Lohnes niederschlägt. 

Man kann jedoch die Einjiihrung des Leistungsbeurteilungssystems nach 
MTV (hier: Manteltarifvertrag Metall) als vorgängige Erfahrung unterstellen, 
die im Zuge einer strikten Leistungsbeurteilung (Akkord) eine analoge und 
weiterentwickelte Konkurrenz von individueller Leistung und Kollegialität 
erwarten läßt. Der Rückblick eines Schlossers macht dies deutlich: "Die 
Kollegialität ist aber nicht mehr, wie es früher war, der Leistungsdruck hat da 
schon viel kaputt gemacht von dem gesunden Betriebsklima, wo jeder mit 
dem anderen reden kann. Da ist viel von dem, was man so kennt, kaputt ge
macht worden. Die Lohngruppeneinteilung ... führt zu Reibereien, die es 
früher nicht so gegeben hat ... früher war der größte Teil in einer Lohngruppe, 
aber jetzt mit dem Punktesystem gibt es doch viel Neid" (MS 5). 

Die Praxis des so differenzierten Enlohnungssystems nimmt mithin in An
sätzen bereits die anstehende Neuorganisation des Einsatzes von Instandhal
tungskräften nach Grundsätzen von Akkordentlohnung vorweg. Diese Neue
rung basiert auf der differenzierten Leistungsvorgabe und daran gebundene 
akkordähnliche Entlohnungsfonnen. 

Diese neuen Leistungsvorgaben, die im Betrieb A zunächst für Dreher ein
geflihrt wurden, folgen dem Akkorddiktum, "alles, was gezeichnet werden 
kann, kann auch zeitlich kalkuliert werden" (Expertengespräch im Betrieb B). 
Sie setzen jedoch neue Anforderungen, die als Verstoß gegen qualitative Stan
dards angesprochen und als zusätzliche Belastung erfahren werden. Ein nun 
nach Akkord arbeitender Dreher verweist in diesem Sinne darauf, daß er sich 
im Laufe seiner Praxis bestimmte Techniken angeeignet hat, denen er nun 
nicht mehr folgen darf. Es handelt sich hierbei um Fonnen der Habitualisie
rung, der Aneignung von Routine, die als Erleichterung, als Entlastung wirken 
kann. 

Solche Formen der Habitualisierung und Routinisierung beziehen sich auf 
die Abfolge der Bearbeitung (erst Längsdrehen, dann Plandrehen oder umge-
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kehrt) und auf die Oberflächenqualität; wo er früher, wie er ausführt, immer 
"noch mit einerr feinen Spann nachgefahren" ist, damit es "halt sauber" war 
(MS 14), gilt es nun nur die Minimalqualität zu liefern, was dem eigenen Be
rufsverständnis entgegensteht. In die gleiche Richtung weist auch die Kritik 
der Schlosser, wenn sie vom "Zusammennageln" der Maschinen sprechen, 
womit eine Differenz zu der dem beruflichen Selbstverständnis der Sorgfalt, 
des sorgfältigen Umgangs mit der Technik also und den konkreten betriebli
chen Anforderungen kenntlich zu machen versucht wird. 

6.2.2 DispositionsspieIräume werden abgebaut 

Die vorgefundenen Maßnahmen zur Intensivierung der Arbeitsleistung in 
der Instandhaltung stehen in engem Zusammenhang mit einem drastischen 
Abbau von Dispositionsmöglichkeiten auf seiten der Beschäftigten, d.h. der 
Arbeitsvollzug, der traditionell sehr weitgehend individueller Disposition 
folgte, wird strikt vorgegebenen Zeitstrukturen unterworfen. Die Intention 
dieser Rationalisierung gilt dem Abbau von Handlungsräumen bei der Aus
führung von Reparaturen, die bislang bei den Facharbeitern verblieben sind. 
Damit stehen schließlich auch die arn handwerklichen Berufsverständnis an
setzenden qualitativen Standards (Oberflächengüte, Genauigkeit, Sorgfalt u. a. 
mehr) in Konkurrenz zu den ökonomisch abgeleiteten Standards; weiter 
richtet sich diese Form der Rationalisierung gegen die individuelle Schaffung 
von Erholzeiten, wie sie durch Wechsel von intensiven und "arbeitskraftscho
nenden" Phasen in der nur rudimentär durchorganisierten Instandhaltung 
noch möglich waren. 

Ein Blick in die Werkstatt soll diesen Sachverhalt illustrieren: Solange die 
Zeitvorgaben für die Reparatur auf Erfahrung basieren und sich an dem 
Werkstattdurchschnitt bemessen, sind diese Zeiten für die Reparaturarbeit 
selbst und ebenso für Beschaffungsaktivitäten (Material, Ersatzteile, Werk
zeug) so bemessen, daß ein Über- und Unterschreiten möglich ist. Die Einrich
tung dezentraler Ersatzteillager z.B. verkürzt nun die zu kalkulierende Zeit 
und schließt zugleich die Verwendung solcher Zeiten für eine "Zigaretten
pause" aus, da der Weg nun "nicht mehr über den Hof' führt, sondern auf 
die jeweilige Fertigungshalle begrenzt ist. Die "doppelte Nutzung der Besor
gungen war anerkannte Praxis, anerkannt war auch, daß solche Wegzeiten 
gelegentlich ausgedehnt wurden für eine Kaffeepause, "wenn's echt nicht so 
brennt" (MS 15). 

Es handelt sich hierbei um Teile des Arbeitstages, die abhängig von der 
auszuführenden Arbeit, insbesondere deren Dringlichkeit in Anspruch ge-
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nommen wurden oder auch nicht. Die Schlosser antizipierten die Servicefunk
tion, die der Reparatur im betrieblichen Leistungsgefüge zukommt. Es exi
stiert hierbei ein Wissen darum, daß Störungen Überwälzungseffekte nach sich 
ziehen, die ein Vielfaches der Lohnkosten ausmachen. Aus der Sicht der 
Schlosser werden vor diesem Hintergrund auch extreme physische und psy
chische Belastungssituationen in Kauf genommen ("da wurzelt man, wie es 
nur geht, der Meister steht da und fragt, wie lange dauert es noch" MS 19), 
woftir Kompensationen erwartet werden, sprich: Zeiten geringerer Belastung, 
ruhigeren Arbeitens etc. 
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7 Arbeitsgeschick und Reproduktion 

Mit den vorangegangenen Ausführungen hatten wir zwei Problemkreise 
aufgeworfen, die sich im empirischen Material als miteinander verschmolzen 
erwiesen hatten, obwohl sie sich als durchaus eigenständig denken und er
schließen lassen: 

die Frage nach dem "relativen Privileg der Facharbeit" und was von diesem 
angesichts neuester Rationalisierungsschritte übrig bleiben dürfte und 
die Frage nach dem Einfluß regionaler Faktoren bei der Ausbildung von 
su bjektiven Reproduktionsstra tegien. 

Diese beiden Problemkreise wollen wir abschließend - erste konkrete 
ErgebnisJinien andeutend - behandeln und mit Hilfe des in diesem Band 
entwickelten Reproduktionsansatzes veranschaulichen. 

7.1 Die nachhal tige Gefährdung des "rela tiven Privilegs der 
Facharbeit" durch neuere Rationalisierungen 

Das besondere Privileg der Facharbeit, insbesondere im Instandhaltungs
sektor hatten wir darin begründet, daß zum einen der Betrieb ein spezifisches 
Nutzungsinteresse an den Facharbeitern hat und ihnen dafür bislang einen 
besonderen inneren und äußeren Status garantierte, und daß zum anderen der 
einzelne Facharbeiter selbst einen besonderen Vorteil daraus schöpfen kann, 
daß er sein in der Ausbildung erworbenes und vom Betrieb teilweise noch an
gefordertes Ar bei t s g e s c h ic k für private Zwecksetzungen anwenden, 
sein Arbeitsgeschick also weitgehend von der Arbeit/ dem Beruf in die Repro
duktionssphäre transferieren konnte. 

Die von uns oben dargestellten Umstellungssituationen waren nun aber 
weniger von einer - technisch als arbeitsorganisatorisch begründeten - Zu
rückdrängung der qualifizierten Facharbeit geprägt. Wenn nun aber der 
qualifiZierten Arbeit im Betrieb objektiv eine weitgehende Funktionslosigkeit 
attestiert wird, wie es u. a. in der Umsetzung der gelernten Schlosser in die 
Fertigung abzulesen ist, oder aber wie sie sich in der bereits dargestellten Spe
zialisierung und Rationalisierung der Anlagenerhaltung deutlich wurde, so 
stellt sich die Frage nach dem subjektiven Umgang seitens dieser Facharbeiter 
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mit den neuen Leistungs- und Reproduktionsvorgaben. Oder schärfer formu
liert: es ist anzunehmen, daß sich aufgrund dieser gravierenden Veränderun
gen in der Arbeit auch gravierende Einschnitte für die Reproduktionsmög
lichkeiten der betroffenen Arbeitskräfte einstellen dürften. Denn einmal re
duziert sich das Nutzungsinteresse des Betriebes an den Facharbeitern weiter, 
da diese durch die getroffenen Rationalisierungsentscheidungen mehr und 
mehr in durchschnittliche Arbeitskräfte - also in Arbeitskräfte 0 h n e b e
sondere Privilegien als Lohnarbeiter - verwandelt, den 
angelernten Arbeitskräften also, von denen sie sich objektiv und subjektiv 
bislang ja ausdrücklich unterschieden hatten, angeglichen werden. Zum 
anderen erschweren die neuen Einsatzformen die bisherige Möglichkeit, ein 
hinreichendes, auch privat verwendbares Arbeitsgeschick auszubilden und 
tagtäglich in der eigenen Lebenspraxis nutzen zu können. Was bislang also 
quasi naturwüchsig aus der Arbeit in den eigenen Reproduktionsbereich 
einfloß, muß nun mehr und mehr über ein besonderes Repro
duktionsinteresse - noch dazu in der arbeitsfreien 
Z ei t - kultiviert bzw. erst aktiviert werden: nämlich die Qualifikation zu 
halten und für eigene persönliche Zielsetzungen (wie z.B. Reparaturen im 
Haus; Hausbau; Nachbarschaftshilfe) einsetzen zu können. 

Die im besonderen Arbeitsgeschick insbesondere der ländlichen Fachar
beiter (siehe dazu vor allem den anschließenden Punkt 7.2) ausgebildete, 
quasi parallel angelegte Inkorporation von Arbeit und Reproduktion (parallel 
gelagerte Interessen als Fach-Arbeiter im Betrieb und zu Hause) wird nun
mehr also bedroht: hier ist es insbesondere das Pn'vileg des "selbständigen 
Arbeitens", das in der Produktion fortgefallen ist. Davon können die auf den 
lebensalitäglichen ausgerichteten und von der Ausübung des Berufs/Hand
werks her ermöglichten und zugleich erweiterten Fertigkeiten nicht unberührt 
bleiben. 

Geht man von der Breite der in der Lehre erworbenen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten der Reparaturschlosser aus, so verweist ein erster Befund darauf, 
daß qua Spezialisierung eine Auslagerung bestimmter Fähigkeiten und eine 
berufliche Zuschneidung Platz greift. D.h., daß zumindest aus betrieblicher 
Sicht ein Verzicht auf vormals als bedeutsam erachtete Komponenten des 
Arbeitsgeschicks erklärt wird. Bei Umsetzungen gelernter Facharbeiter in die 
Produktion, an die Maschine, wird dies unmittelbar Sinnfällig. 

Analoge Abstriche bei den nachgefragten Qualifikationen lassen sich nun 
aber ebenso auch beim organisatorischen Einsatz der Instandhalter erkennen, 
wenn Arbeitsgruppen gebildet werden, die nach dem Schwierigkeitsgrad der 
anstehenden Repratur zusammengefaßt sind.16) 

16)Vgl. das zum Betrieb A in der Synopse im Anhang bschriebene Rationalisierungs
muster. 
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Das Wegfallen von Dispositionen über Arbeitsfolgen, Bearbeitungsweisen, 
Umfang der Ausführungen u.ä.m. werden zu Aufgaben der Arbeitsvorberei
tung und entfallen in entsprechendem Ausmaß als Bestandteil der Reparatur
tätigkeit. 

Erinnern wir uns an die oben dargestellten Ausildungsinhalte der Schlosser, 
so umfassen diese die fundierten Materialkenntnisse und Erkenntnisse der 
Konstruktion und Funktionsweisen von Anlagen, weiter Fertigkeiten zur 
Bearbeitung von Materialien, sei es maschinell (Drehen, Bohren, Fräsen etc.) 
sei es mauell (Beispiele: Sägen, Nieten, Löten, Schweißen, Gewinde schnei
den), wobei nach Auskunft der Ausbildungsleitung (v. a. im Betrieb A) als 
explizites Ausbildungsziel "selbständiges Arbeiten" angemerkt wird. Selb
ständigkeit meint in diesem Sinne, daß von gegebenen Problemdimensionen 
ausgehend alle anfallenden Arbeitsschritte vom Anreißen bis zum fertig be
arbeiteten funktionsfahigen Teil auszuführen sind. Gerade gegen dieses Prin
zip, das darauf gerichtet ist, daß Schlosser eigener Disposition folgend die 
Arbeitsausftihrung individuell planen, richtet sich ja die durchorganisierte, 
rationalisierte Instandhaltung, wenn die Arbeitsverrichtungen in Art und 
Abfolge vorgegeben werden. 

Es hat sich für diese Facharbeiter also nunmehr eine drastische Verände
rung vollzogen, die man als spezifische Reproduktionsproblematik fixieren 
kann: 

Bedroht werden diese Gruppen nicht nur in ihrer Lohnarbeiterexistenz an 
sich (Entwertung als Arbeitskraft; Wegfall von bislang produktionsrelevanten 
Qualifikationsbündeln; Verlust des bisherigen betrieblichen Status usw.), 
sondern gerade in ihrer jeweiligen sozialen und biographischen EXistenzgrund
lage, die in der jederzeitigen und uneingeschränkten Transferierbarkeit des 
eigenen "Bildungsstandes" als Arbeitskraft sowohl in den produktionsöffent
lichen wie in privaten Bereichen wurzelte und nachgerade zur nicht weiter 
hinterfragten, ja selbstverständlich praktizierten "Lebensphilosophie" gewor
den war. Arbeit/Produktion und Sozialität/Reproduktion stellen sich nach 
der Rationalisierung für diese von uns hier dargestellten Facharbeiter-Gruppen 
- ähnlich den übrigen Lohnarbeiterexistenzen (vgl. hierzu z.B. die Prüffeld
techniker in diesem Band) - als jeweils entmischte Bereiche dar und spalten 
damit zugleich die bisherigen Privilegien und bislang im Alltag entwickelten 
biographischen Grundlagen auf. 

Diese sehr weitreichende Problematik (vgl. hierzu etwa den Begriff "Ero
sion" bei BROCK/VETTER) war allerdings während unserer Erhebungen 
noch nicht auf das empirische Reproduktionsverhalten der betroffenen Ar
beitskräfte durchgeschlagen - der Befund ist also im wesentlichen theoretisch 
ermittelt. Auf der empirischen Ebene zeigten sich dagegen zunächst "nur" 
Abwehrhaltungen. 
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Im Rahmen der Gespräche wurde z.B. deutlich, daß die anstehenden Ver
änderungen (so in den Betrieben A und E) vorher nicht perzipiert worden 
waren. Das Vertrauen auf das Arbeitsgeschick ließ, so läßt sich im nachhinein 
konstatieren, die individuelle Betroffenheit als Thema noch gar nicht zu. 
Dabei wurde vor allem häufig ein defensives Denkraster vorgestellt, wenn 
(durchaus analog zu den von uns befragten Maschinensetzern) behauptet 
wird: "Das geht nie!" - gemeint sind damit die neuen Arbeitsstrukturen. Von 
der Unterschiedlichkeit und dem Schwierigkeitsgrad der jeweils anfallenden 
Reparaturarbeiten her argumentierend wurde so z.B. die Meinung vertreten, 
man wisse erst, wenn die Maschine "aufgemacht" ist, was zu tun sei und eben 
dies ließe sich nicht im voraus berechnen. 

Was an diesen für den Facharbeiter typischen Urteilen zur eigenen Arbeits
und Berufssituation deutlich wird, läßt sich sicherlich auch als ein Versuch 
begreifen, einer nur gesellschaftlich-durchschnittlich angelegten, "normalen" 
Arbeiterexistenz zu entgehen. Dabei verharrt dieser Standpunkt auf dem 
besonderen, individuell ausgebildeten Arbeitsgeschick und auf das wiederum 
hierauf gerichtete betriebliche Nutzungsinteresse. 

Je weitreichender jedoch sich solche Umstellungen vollzogen haben, desto 
mehr wird die Abhängikeit der eigenen Existenz von solchen Entwicklungen 
bewußtseinspflichtig. Dies macht z.B. ein ebenfalls aus dem Betrieb stam
mender Schlosser kenntlich, wenn er resümiert, er würde "lieber als Fahrer 
beim Straßenbau" arbeiten, um den Risiken der Neuorganisation (bis hin zur 
Umsetzung in die Fertigung) zu entgehen (MS 5). Mit etwas anderer Akzen
tuierung bemerkt ein von der anstehenden Kündigung betroffener Schlosser: 
"Da sieht man plötzlich, man hat nichts" (MS 53). 

Die bisherigen, weitgehend ohne großes Nachdenken, d.h. eben wie selbst
verständlich praktizierten Reproduktionsmöglichkeiten, sein besonderes 
Arbeitsgeschick und sein berufliches Wissen immer noch recht weitgehend in 
die Arbeit einbringen zu können sowie auch sozial über einen relativ privile
gierten Status innerhalb und außerhalb des Betriebers zu verfügen, werden 
also mehr und mehr durch Ahnungen aufgeöst, von den neuesten Rationali
sierungsentscheidungen der Betriebe nunmehr ganz fundamental betroffen zu 
sein. 



109 

7.2 Zur zusätzlichen Reproduktionsproblematik des Facharbei
ters auf dem Lande durch die neueren Rationalisierungspro
zesse 

Als zweite Hauptvariable zur Ausdeutung und zur Speziftzierung der Re
produktionsproblematik der interviewten Reparaturschlosser und Instandhal
ter im ländlichen Raum hatten wir die "Regional itä t" betont, wobei 
"Regionalität" empirisch und folglich auch definitorisch für eine besondere 
"Anlage" in der Reproduktion als Arbeitskraft steht. Wir wollten mit dieser 
Ausdifferenzierung darauf aufmerksam machen, daß sich die Komplexität der 
sozialen und individuellen Folgeprobleme des technischen Wandels nur unge
nügend erschließen läßt, wenn man dabei allein die quantitativen und qualita
tiven Aspekte solcher Rationalisierungsmaßnahmen betrachtet. Hier hatten 
wir ja einen weitgehend einheitlichen Trend im Produktions- und Instandhal
tungssektor festgestellt, woraus sich auch ähnliche Problemzuspitzungen in 
Bereichen der Arbeitsstrukturierung, der Qualifikation, der Entlohnung und 
Eingruppierung, der Weiterqualifizierung und Umschulung oder auch nur des 
betrieblichen Alltags erge ben. 

Die Spezifität der Reproduktionsproblematik beginnt sich allerdings erst 
dann zu erschließen, wenn wir unter Zuhilfenahme des Reproduktionsansat
zes davon ausgehen, daß wir es bei dem ländlichen Facharbeiter mit einem 
be s 0 nd e ren, sich historisch, sozial und moralisch gleichermaßen von 
konventionellen städtischen Industriearbeiter sich unterscheidenden Repro
duktionstypus zu tun haben, einem Typus also, in dem Arbeit und Reproduk
tion von vornherein in einem anderen - grundlegenden - Verhältnis stehen 
und als empirische Lebensperspektive entsprechend auch integrativ verfolgt 
werden. 

7.2.1 Einige Grundzüge ländlich geprägter Reproduktionsmuster 

Das vorliegende empirische Material verweist nun darauf, daß in ländlichen 
Industrialisierungsräumen 17) - signifikant abgesetzt zu den städtisch ge präg-
17) Historisch gesehen geht mit der Industrialisierung eine Verstädterung und die Bildung 

von Metropolen einher. "Industriereviere" und "Handelszentren" sind Ausdruck die
ser Entwicklung. Sie verliert allerdings maßgeblich mit der Verbilligung und Verbesse
rung der Transport- und Kommunikationstechniken an Bedeutung. Zur Nutzung be
sonderer Standort- und Arbeitsmarktvorteile können nämlich nun industrielle Pro
duktionsstätten auf das Land ausgelagert werden, wodurch eine wachsende Zahl von 
Subjekten einer industriewiretschaftIichen Existenzweise unterworfen wird. Es gibt 
also heute einerseits keine direkten Rationalisierungsdefizite auf dem Lande mehr, 
woraus eine weitgehende Vergleichbarkeit der konkreten Arbeitsbedingungen resul
tiert. Ob dies auch für das ReproduktionsverhaIten zutrifft, ist ja die hier aufgewor
fene Fragestell ung. 
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ten Reproduktionsmustern - erstens andersartige, positive Bezüge auf das 
beruflich erworberne Arbeitsgeschick vorliegen, zweitens eine höhere soziale 
Einbindung die Regel und schließlich drittens auch die finanziellen Nachteile 
(dazu gehören auch solche infrastruktureller Art) gegenüber den städtischen 
Zentren durch spezifische reproduktionsperspektiven (Hausbau; Nachbar
schaftshilfe; Ansätze zur "Schattenwirtschaft") kompensiert werden können. 

Die erwähnten Unterschiede in den Reproduktionsmustern resultieren vor 
allem aus den individuell ausgebildeten Sinnbezügen auf die Arbeit einerseits 
und die private Existenzform andererseits, wobei vor allem zwei Konstitu
tionsbedingungen besonders herausgestellt werden müssen. Die erste ist der 
jeweilige Grad der exklusiven Angewiesenheit auf Lohnarbeit. Als zweite die
ser Konstitutionsbedingungen sind die soziokulturellen Muster zu nennen, die 
den Lebenslauf präformieren und die Zeitbudgets nach der Arbeit mehr oder 
weniger disponibel erscheinen lassen. Zum Aspekt der jeweiligen "Angewie
senheit" läßt sich nun anmerken, daß im ländlichen Raum praktisch sehr viele 
Reproduktionsformen vorkommen, die eben nicht einzig und allein auf der 
Lohnarbeit basieren; hierfür stehen als typische Beispiele etwa das eigene 
Haus, der Garten und unter Umständen die eigene Landwirtschaft. Insofern 
können auch die verschiedentlich geäußerten distanzierenden Urteile gegen
über der Lohnarbeit nicht verwundern, denn auch im Lebensalltag spielt die 
eigene Lohnarbeit nicht die ausschlaggebende Rolle. Das zeigt sich z.B. daran, 
daß zusätzliche Arbeitsanforderungen in der arbeitsfreien Zeit - wie etwa 
durch die eigene Landwirtschaft - nicht als solche diskutiert, eher als ge
wünschte Regeneration aufgefaßt werden. 

Für die städtischen Arbeiter läßt sich dagegen in den vorliegenden Unter
suchungsbefunden ein anderes Reproduktionsmuster feststellen, das in einem 
enger abgegrenzten Zeithorizont angesiedelt und vorwiegend an der momen
tanen BedÜTfnisbefriedigung (Wohnen; Regeneration; Reisen) ausgerichtet ist. 

7.2.2 Der Reproduktionskem des ländlichen Facharbeiters: "Der Hausbau" 

Dem empirischen Material ist unschwer zu entnehmen, wo der Reproduk. 
tionskern des ländlichen Facharbeiters zu suchen ist: esist dies der "Hausbau". 
In diesem (Lebens·)Projekt fließen die drei oben angeführten, sich von den 
städtischen Industriearbeitern typisch unterscheidenden Bestimmungen des 
ländlichen Reproduktionsmusters von Facharbeitern zusammen, wird das 
spezifische Verhältnis des einzelnen zur Lohnarbeit als der primären Existenz· 
grundlage wie auch zur Relevanz der sozialen Vorgaben des "ländlichen 
Raums" sichtbar: 
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(über-)Kompensation der zum Teil bestehenden Nachteile in der Entloh
nung gegenüber dem Facharbeiter in der Stadt; 
private Verwendung des "Arbeitsgeschicks" (nutzbringend; Einsparungs
effekte; hobbyhafte Betätigung); 
konstruktive Verortung im sozialen Raum (zu den Herkunftsfamilien; zur 
Nachbarschaft; zu den Kollegen). 

In den Interviews mit den ländlichen Arbeitern wird der Hausbau deshalb 
auch als t rag end e s Lebensprojekt sichtbar. Der Hausbau gilt als "ge
wohnheitsmäßiges" Vorhaben; er wird zum Zeitpunkt der Eheschließung, oft 
aber auch bereits viel früher in Angriff genommen. Erleichtert werden derar
tige Zielsetzungen dadurch, daß in der Region vergleichsweise billiges Bauland 
zur Verfügung steht, ja oftmals die Grundstückskosten noch weiter dadurch 
gesenkt werden können, daß Eltern oder Schwiegereltern ein geeignetes Ge
lände zu vergleichsweise günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. 

Aber dieser Aspekt der "Verbilligung der gesamten Lebenshaltungskosten" 
erklärt noch nicht alles: der Hausbau ist gerade auch emotional sehr stark 
besetzt. In derartige Vorhaben gehen zugleich normative Anforderungen (die 
arbeitsfreie Zeit für zusätzliche Leistungen zu nutzen an statt zu "faulenzen"), 
idealisierende Formen der Selbstverwirklichung (eigene Vorstellungen Gestalt 
annehmen zu lassen, "sein eigener Herr zu sein") und die überlegungen des 
materiellen Zugewinns ein. 

Es ist insbesondere das für den Beruf erworbene Geschick, das sich hierbei 
als nützlich und - die sehr umfangreichen Eigenleistungen beim Hausbau in 
Rechnung stellend 18) - auch als unverzichtbar erweist. Für den Umfang der 
Leistungen gilt zudem, daß sie tendenziell zunehmen, je größer das Über
schneidungsfeld l9 ) zwischen den für den Hausbau relevanten Arbeitstechni
ken mit den jeweils erlernten Fähigkeiten ist. Für den ausgebildeten Schlosser 
ist dieses Überschneidungsfeld folglich vergleichsweise groß und kontrastie
rend hierzu: für Berufe aus dem Dienstleistunsbereich vergleichsweise gering 
zu veranschlagen. Berichtet wird z.B. in den Interviews, daß neben Installa
tionen und einfachen Maurerarbeiten auch andere Arbeiten durchgeftihrt wer
den, wo lediglich die besondere Materialart (z.B. beim Fliesenlegen) in Rech
nung zu stellen sei. In Ermangelung erforderlicher Mittel, die zur Finanzie
rung des Vorhabens zu veranschlagen sind, werden gegenseitige Familien- und 

18)Vgl. hierzu in der SZ vom 28. 7. 1982 (H. 170, S. 17) vorgestellten Befunde einer 
Infratest-Studie zum Eigenheimbau, die im Auftrag des Bundesministers durchgeführt 
wurde. Der dort angegebene Selbsthilfeanteil von 50000 DM dürfte am Land über
schritten werden. 

19)Anders stellt sich dieser Sachverhalt für Berufe des Dienstleistungssektors dar, wobei 
- denkt man an Briefträger, Bank- und Versicherungsangestellte, Arzthelferinnen, 
Setzer, Verkäufer-linnen - der Transferierbarkeit des Arbeitsgeschicks und dessen 
Anwendung nach außerhalb des Betriebs enge Grenzen gesetzt sind. 
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Nachbarschaftshilfen angesetzt: man arbeitet dann gegenseitig seine zeitlichen 
"Verpflichtungen" ab. Die private Anwendung des Arbeitsgeschicks ist also 
bereits auf Basis der konkreten sozialen Vernetzung in solchen ländlichen 
Räumen intensiv erweitert und kaum nur auf die Erstellung des eigenen Hau
ses begrenzt. 20) 

Der Versuch einer Gesamtschau läßt allerdings einige Relativierungen der 
privatisierten Verwendung des Arbeitsgeschicks erkennen. Zum ersten erweist 
sich der Hausbau tatsächlich als ein Lebensprojekt. Die in Rechnung zu stel
lende Arbeitsleistung beläuft sich durchschnittlich auf 400 bis 600 Arbeits
stunden, was sich zu einer, die wöchentliche Arbeitszeit im Betrieb über
schreitenden Zusatzbelastung addiert, die 2 bis 21/2 Arbeitsjahren ent
spricht. 21) Die nach dem Bezug des Hauses zu verrichtenden Tätigkeiten wie 
auch die in dem Familien- und Nachbarschaftskreis abzuarbeitenden Ver
pflichtungen begrenzen die Disponibilität der arbeitsfreien Zeit also über 
Jahre hinaus. Ebenso wirken sie sich schließlich auf die finanziellen Ver
pflichtungen, z.B. auf die mangelnden Urlaubs- und Reisemöglichkeiten aus. 
Dies birgt zum Teil eminente "Verzichte" gerade für die biographisch so be
deutsamen Phasen wie die Farniliengründung und/ oder die Adoloszenzphase 
der Kinder. 

Das hier angführte Reproduktionsmuster des ländlichen Facharbeiters 
enthält also auch einige recht problema tisch anmutende Effekte. Es zeigt sich 
insbesondere, daß der Begriff "bewußte Reproduktion" fast zur Gänze fehlt. 
Dies kontrastiert den ländlichen Faharbeiter zu den übrigen Arbeiter- und 
Angestelltengruppen, die in diesem Band behandelt werden, auch wenn sich 
diese untereinander in ihrem Reproduktionsverhalten stark unterscheiden und 
diesen Aspekt qualitativ unterschiedlich gewichten. Es handelt sich eher um 
eine naturwüchsige Verwendung der Reproduktions
z ei t, die auf formale Kompensationsleistungen zur Lohnarbeit (Kompen
sation in erster Linie von finanziellen Nachteilen durch die Lohnarbeiter
existenz) abgestellt ist. Hier dominiert der Versuch, die Grundlage der eigenen 
Reproduktion - auch unabhängig von dem jeweiligen Betrieb und dem je
weiligen Beschäftigungsverhältnis - zu erweitern. 

Im Falle des Betriebs A wurde dies etwa daran deutlich, daß alle Befragten 
entweder Leistungen zum Hausbau bzw. zum Umbau des Hauses erbracht 
hatten oder durch Mitarbeit in der Landwirtschaft, aber auch durch Nachge
hen eines Nebenerwerbs ihr Einkommen "aufbesserten". Andere Regenera
tionsformen wie z.B. soziale Kontakte, Nachgehen von Hobbies, Reisen unter-
20)Die Übergänge der Nachbarschaftshilfe zum Nebenerwerb sollen hier nicht angespro-

chen werden. 
21)In einer Reihe von Fällen korrespondieren in diesem Zusammenhang physische und 

psychosomatische Erkrankungen mit dem überproportionalen Arbeitseinsatz und 
Arbeitsverschleiß. 
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nehmen etc. treten deutlich zurück. Arbeit außerhalb des Betriebs wird als 
"Arbeit für sich selbst", oder schlichter noch: als "mein Hobby" etikettiert. 

Fazit ist also, daß die Reproduktion der Arbeitskraft eher durch soziale 
und regional tradierte Formen des Zusammenlebens überlagert wird als durch 
die ökonomischen Bestimmungen des Lohnarbeitsverhältnisses und die spezi
fischen Entwicklungen der eigenen Arbeitsätigkeit im Betrieb . 

7.2.3 Die Verschärfung der Reproduktionsproblematik durch die Zerrüttung 
des gesamten Lebensentwurfs 

Wir mußten, um die Ergebnisse in diesem Bereich veständlich werden zu 
lassen, argumentativ etwas weiter ausholen und auf die besondere soziale und 
reproduktive Lage des ländlichen Facharbeiters eingehen. Dabei haben wir 
insbesondere den - in bezug auf die eigene Lohnarbeiterexistenz - prinzipiel
len, formalen Aspekt in der Reproduktion eigener Arbeitskraft herausgestellt. 
Es ist daher nicht schwer, nunmehr die spezifische Reproduktionsproblematik 
dieser Arbeitergruppen in folge moderner Rationalisierungsprozesse zu benen
nen. Diese Reproduktionsproblematik liegt vor allem auf drei Ebenen: 

in der Zurückdrängung des beruflich und betrieblich überhaupt aufbau
oder anwendbaren Arbeitsgeschicks; davon dürfte auch die bislang unge
schmälert mögliche Transferierung von Berufswissen und beruflichem 
Können in den privaten und sozialen Bereich tangiert werden;22) 
in der "Naturwüchisgkeit" des Reproduktionsmusters und der Auffassung 
über den eigenen Reproduktionsprozeß als Arbeitskraft; sich aufgrund der 
Rationalisierungsprozesse neu stellende Anforderungen an die Reproduk
tion der Arbeitskraft wie z.B. die nach der beruflichen Weiterbildung, aber 
auch Anforderungen, die gestiegene Intensität der Arbeit, die andersartigen 

22)Es kommt allerdings immerhin zu einer gewissen Problematisierung der neuen Arbeits
tätigkeit, denn aus der Sicht der Beschäftigten ergeben sich neue Belastungssituatio
nen, wie sie rur vereinseitigende Tätigkeiten kennzeichnend sind. Diese neuen Bela
stungssituationen können auf Basis des bisherigen Arbeitsgeschicks und durch die 
Einengung des Dispositionsrahmens nicht mehr ohne weiteres ausgeglichen werden. 
Zu denken ist hier nicht nur an einseitigere physische Beanspruchungen, sondern 
ebenso auch an solche, die aus den vorgeschriebenen Arbeitsabfolgen resultieren und 
die in der Regel der zuvor angeeigneten Arbeitsroutine entgegenstehen. Weitere Bela
stungsmomente sind, daß es bei dem neuen Akkord- und Prämienlohn - ebenso 
wieder auch zum Teil bedingt durch die zuvor habitualisierte "Selbst-Kalkulation" -
nicht mehr so leicht ist, "auf sein Geld zu kommen" und schließlich widerspricht der 
Abbau von kollegialen Formen der Zusammenarbeit der vorher praktizierten wechsel
seitigen Unterstützung unter der Arbeit. 
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beruflichen und sozialen Komponenten der betrieblichen Arbeit zuneh
mend "ausgleichen" zu müssen, könnten durch die traditionelle Sichtweise 
des eigenen Lebens erschwert, ja verhindert werden; dies dürfte dann neue 
biographische Probleme in einer Art Kettenreaktion erzeugen; 
der regionale, mehr noch soziale Immobilismus liefert diese Beschäftigungs
gruppe auf "Gedeih und Verderb" an die weiteren Rationalisierurigsmaß
nahmen der ortsansässigen Betriebe sowie an das ökonomische Schicksal 
ihrer jeweiligen Region aus. 

Zur Debatte stehen durch die Rationalisierungsmaßnahmen eigentlich 
nicht die einzelnen Reproduktionseffekte wie die Relativierung des berufli
chen Geschicks und damit einhergehend zunehmende Risiken der Dequalifi
zierung und Abgruppierung. Zur Diskussion steht - und darin sehen wir die 
eigentliche Reproduktionsproblematik dieses Arbeitnehmer-Typus -, daß 
deren gesamte soziale Existenz "zerrüttet" wird; das heißt, daß das bisher 
subjektiv tragHihige Geftige von Arbeit und Reproduktion nachhaltig nicht 
nur durch die einzelne Rationalisierungsmaßnahme selbst, sondern durch den 
qualitativen Gehalt dieses Rationalisierungsschrittes angeschlagen worden ist. 
Aufgesprengt wurde hier also die relative Geschlossenheit des Lebensverlaufs 
im ländlichen Raum! Und es ist anzunehmen, daß diese Geschlossenheit in 
absehbarer Zeit nachhaltige Umbrüche erfahren wird. 

Rekapitulieren wir noch einmal diesen "Lebensverlauf' im ländlichen 
Raum: er enthielt bislang tradierte politische, moralische und ökonomische 
Urteile; mangelnde Industrieerfahrung ("Industriebauern" / "Mondschein
Landwirte") paarte sich mit der Möglichkeit, tatsächlich neben der Lohnar
beit über andere Subsistenzmittel verfügen zu können. Lohn- und Leistungs
vorstellungen sind noch klassisch gepräfgt (z.B. patriarchalische Vorstellungen 
vom Betrieb; Ausbildung eines von der Arbeit her kommenden "Arbeiter
ethos"), die Verankerung auf dem Land über Eigentum und Nachbarschaft 
wird durch eine starke emotionale Bindung an die "eigene" Region abgestützt 
bzw. ist als deren Resultat anzusehen. Dieser für die städtische Lohnarbeit 
zumindest heutzutage untypische Reproduktionsbasis korrespondieren viel
fältige Netzwerke wechselseitiger Verpflichtung von Hilfe und Gegenleistung. 
Es stellen sich aber auch soziale Kontrollen ein, es findet eine Einschränkung 
der privaten Verftigung über die eigene arbeitsfreie Zeit statt, das Resultat ist 
schließlich eine relativ eng gebaute soziale Lebensfollll. 

Deuten sich hier neben den Vorteilen bereits Nachteile derartiger Repro
duktionsmuster an, so werden diese durch das ökonomisch bedingte Aufbre
chen der bisherigen geschlossenen individuellen und sozialen Lebensformen 
verschärft. Strategien, die der erweiterten Reproduktion (unabhängig vom Be
trieb) gelten, verpflichten nach wie vor auf die Region und damit auf das An-
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gebot eines begrenzten Arbeitsmarktes. Dieser objektiven Verschärfung der 
Problemlage kommt die subjektive Disposition der ländlichen Arbeitskräfte 
negativ entgegen, verstärkt sie noch einmal : während z. B. bei städtischen 
Arbeitern auch wichtige biographische Entscheidungen revidierbar sind (Bei
spiel: Scheidung, Arbeitsplatz- und Ortswechsel) erweisen sich Lebensverläufe 
im ländlichen Raum als gebunden, weil mit den oben angeftihrten Lebenspro
jekten finanzielle, zeitliche und vor allem auch soziale Verpflichtungen einge
gangen werden, die schon aus moralischen Gründen nur noch in 
geringem Maße auflösbar erscheinen. 

Dieser - hier zunächst deskriptiverfaßten - sozialen Formung der bisheri· 
gen Reproduktionsmuster auf dem Land steht aber eine Rationalisierungswelle 
gegenüber, deren "Qualität" gerade darin besteht, berufliche und soziale Be
sonderheiten zunehmend auszuschließen und die verbleibende Industriear
beiterschaft zu nivellieren; dies schließ t neben den ökonomischen Effekten 
(De-Qualifizierung; Arbeitslosigkeit; Abgruppierung) den Prozeß der Su b
ur ban i sie run g des L an des ein. Hierin ist die d 0 p p el t e R e -
produktionsproblematik des Facharbeiters auf dem 
La nd e zu sehen, eine Reproduktionsproblematik die auf die Notwendig
keit einer differenzierteren Aussage zu den sozialen Folgen moderner Ratio
nalisierungsprozesse verweist und mit dem im vorliegenden Band verfolgten 
Reproduktionsansatz einer an der Empirie orientierten, "verstehenden" Sozio
logie in ihrer ganzen Dimension charakterisiert werden kann. 
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Synopse "Formen des Arbeitseinsatzes" 

Arbeitsplanung 

1) traditionell 

2) qualifikatorisch 

3) organisatorisch 
-u.a. Trennung 
von Reparatur und 
Wartung 

-geplanter Repa
raturbedarf 

intern extern 

sukzessiver Wechsel diverser 
Arbeiten (Reparatur, War
tung, Abschmieren etc.) 
mit Spezialisierung auf 
besondere Produktions
abschnitte und die hierin 
eingeschlossenen Anlagen 

Aufhebung beruflicher 
Arbeitsteilung durch Zu
satzqualifikationen von 
Schlossern (Typ : Schlos
ser mit Elektrogrundbil
dung) oder 
Repara turen "konser
vativer" Technik durch 
Betrie bsschlosser 

Reparatur intern 

"vorbeugende Instand-
haI tung" (turnusmäßiger 
Austausch auf Basis von 
Verschleißwahrschein
lichkeitsberechnungen) 
konkrete Maßnahmen
pakete u.a. : 
-Zentralwerkstätten und 
dezentrale Ersatzteillager 
und zugehörige W erkplä tze 
vor Ort ; 
-Planung der Reparaturen 
nach Schwierigkeit und 
Dringlichkeit; 

technisch-komplexe Repa
raturen (u. a. Ne-Anlagen) 
im Rahmen von Wartungs
verträgen 

Wartung (Ölwechsel, Ab
schmieren) durch Fremd
firmen zur Minimierung der 
Stammbelegschaft 

-Entlohnung nach Akkord
grundsätzen, Prämien 



Biergarten (SZ-Archiv, München) 

Hausbau am Wochenende (SZ-Archiv, München) 



121 

Heinrich Hügel/Hans Schmid 

Rationalisierung und Veränderung der Reproduktionsformen im 
Bereich wissenschaftlich-technischer Arbeit 



122 

1 Vorbemerkungen 

2 Ingenieure im Entwicklungslabor 
2.1 Technisch-organisatorischer Wandel und neue Anforderungen 
2.1.1 Traditionelle Arbeitssituation 
2.1.2 Veränderung der Arbeitssituation 
2.2 Anforderungen und Reproduktion der Arbeitskraft 
2.2.1 Belastung durch Intensivierung 
2.2.2 Weiterbildung als wachsendes Problem 

3 Techniker im Prüffeld 
3.1 Technisch-organisatorische Veränderungen im Prüffeld 
3.1.1 Das "alte" Prüffeld 
3.1.2 Veränderung des Arbeitsgegenstandes und der Arbeitsmittel 
3.1.3 Veränderung der Arbeitsorganisation 
3.2 Neue Anforderungen und Reproduktionsverhalten 
3 .2.1 Dequaliftzierung als "Herausforderung" 
3.2.1.1 Belastung durch Dequaliftzierung 
3.2.1.2 Zwei Strategien als Antwort 
3.2.2 Intensivierung und Sicherung der Arbeitskraft 
3.2.2.1 Belastung durch erhöhtes Arbeitstempo 
3.2.2.2 Traditionelle Fonnen der Reproduktionssicherung greifen nicht mehr 
3.2.2.3 Neue Fonnen der Reproduktion 

4 Zusammenfassung 

Literaturliste 



123 

1 Vorbemerkungen 

Die elektronische Datenverarbeitung, als Schlüsseltechnologie moderner 
industrieller Produktion, verändert in zunehmendem Maße den Bereich wis
senschaftlich-technischer Arbeit. Der Einsatz von "neuer Technik" und die 
Umgestaltung der Arbeitsorganisation, als miteinander vermittelte Instrumente 
betrieblicher Planung und Rationalisierungsbemühungen, ftihren auf der Seite 
der Beschäftigten zu neuen Anforderungen und generieren Reproduktions
probleme. Unser Aufsatz geht dabei der Frage nach, inwieweit es bei der Be
wältigung dieser Probleme zu neuen charakteristischen Formen der Ausein
andersetzung kommt. 

Die AusfUhrungen basieren auf einer empirischen Erhebung in zwei Groß
betrieben der Elektroindustrie im Raum Süddeutschland. l ) Die exemplarische 
Darstellung betrieblicher Veränderungen bezieht sich auf die Arbeitsfelder 
von Entwicklungsingenieuren für Halbleiterbauelemente (integrated circuit, 
Ie) und Technikern im Prüffeld für elektronische Bauteile. Beide Gruppen 
lassen sich in mehrfacher Hinsicht als zwei Pole in einem breiten Spektrum von 
betrieblichen Veränderungen einordnen. Die Gegenüberstellung und der Ver
gleich bei der Bereiche erlauben es, die Bandbreite betrieblicher Rationalisie
rungsbemühungen differenziert darzustellen und neben vorhandenen Gemein
samkeiten vor allem Unterschiede in den Folgen und den Betroffenheiten von 
Rationalisierung herauszuarbeiten. 

Bei den wissenschaftlich-technischen Angestellten in den Entwicklungs
labors handelt es sich um hochqualifIzierte Fachkräfte, meist diplomierte 
Ingenieure, mit, bedingt auch durch den Arbeitsgegenstand "Mikroelektronik", 
relativ hoher Arbeitsplatzsicherheit. Auch in der technisch am weitesten fort
geschrittenen Industriebranche, zu der beide untersuchten Betriebe zu zählen 
sind, ist eine Rationalisierung in diesem Bereich hoch komplexer Tätigkeit 
nur in geringem Maße möglich, eine Maschinisierung der Ingenieurarbeit nur 
in Teilbereichen technisch realisierbar. Anders die Situation für die Techniker 
im Prüffeld. Hier scheint der Einsatz von automatischen Testsystemen die 
Qualifikationsanforderungen auf das Niveau einer angelernten Tätigkeit herab
zudrücken, bzw. den qualifIkatorischen Berufszuschnitt der Prüffeldtechniker 
insgesamt problematisch werden zu lassen. Dagegen resultieren für beide Grup
pen aus der zunehmenden Intensivierung der Arbeit ähnliche Probleme und 
erfordern neue Formen sowohl der präventiven Sicherung der Arbeitskraft im 
Betrieb, als auch der Reproduktion in der arbeitsfreien Zeit. 

I) Durchgeflihrt wurden 100 qualitative Interviews von durchschnittlich 2 - 3 Stunden 
Dauer bei 58 Ingenieuren (Diplomingenieuren ; Ing. grad.) und 42 PfÜffeldtechnikern. 
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Intensivierung und Requalifizierung benennen zwei wesentliche Dimen
sionen betrieblicher Anforderungen, auf deren Beschreibung wir uns bei der 
Charakterisierung von auftretenden Reproduktionsproblemen und vorfind
baren Reaktionsformen beschränken. Vorrang hat dabei die Frage, wie inner
halb der einzelnen Gruppen und zwischen den beiden Gruppen der Ausein
andersetzungs- und Vermittlungsprozeß zwischen biographisch gewachsenen 
Bedürfnissen, Interessen und Einstellungen und den veränderten Vorgaben 
unterschiedlich geleistet wird, bzw. bei welchen biographischen Zuschnitten 
sich Parallelen in den Verhaltensweisen erkennen lassen. Um die Handlungs
relevanz biographischer Momente untersuchen zu können, erscheint uns die 
Gegenüberstellung von Beschäftigten zweier, sich in unterschiedlichen Lebens
phasen befindlichen Gruppen von Beschäftigten sinnvoll . Dabei wird die eine 
i. d. R. durch die Merkmale jung, berufsunerfahren, ledig repräsentiert, und 
der Gegenpol wird durch den berufserfahrenen, älteren Beschäftigten mit 
Familie charakterisiert. Bei der Einschätzung der vorliegenden Ergebnisse 
muß berücksichtigt werden, daß es sich bei unserer Untersuchung um eine 
Momentaufnahme betrieblicher Veränderung handelt und gerade der Einsatz 
neuer Technologien sich noch im Einftihrungstadium befindet. Die Ergebnisse 
können somit lediglich Tendenzen skizzieren. 
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2 Ingenieure im Entwicklungslabor 

2.1 Technisch organisatorischer Wandel und neue Anforderungen 

In diesem ersten Abschnitt soll in komprimierter Form die Arbeitssitua· 
ti on von Ingenieuren in der Entwicklung von integrierten elektronischen Bau· 
steinen skizziert werden, wie wir sie in den beiden Betrieben als herkömmlich 
verankert vorfanden. 

2.1.1 Traditionelle Arbeitssituation 

Traditionelle Entwicklungsarbeit bleibt, trotz der im großen Umfang sich 
vollziehenden Veränderungen, auch für die Entwicklung von integrierten 
Schaltkreisen (IC) in ihren wichtigen Merkmalen bestimmend: Sie stellt eine 
vielseitige Tätigkeit dar, die umfangreiche Kenntnisse in Technologien,Metho· 
den, Veränderungsprozessen usw. erfordert, dies nicht nur im eigenen Arbeits
bereich, sondern für den gesamten Projektablauf bis hin zur Massenfertigung 
eines Bausteins. Dabei hat der einzelne Entwicklungsingenieur (EI) eine hohe 
Verantwortung für das Gelingen des Projekts: Er ist mitverantwortlich für den 
Ablauf von Beginn bis zum Serienabbruch. Hiermit wird ihm ein relativ hoher 
Dispositionsspielraum zugewiesen bzw. zugestanden, der sowohl für die Pro
jektkoordination (auch bei Koordination mit nachgelagerten Abteilungen), als 
auch für die Organisation der eigenen Arbeit gilt. Entsprechend gering sind die 
traditionellen Kontrollen. Letztlich gehören auch noch ein relativ hoher Lohn 
und Arbeitsplatzsicherheit zu herkömmlichen Privilegien der hochqualifizier
ten Arbeitskräfte. 

Diese günstigen Arbeitsbedingungen drücken sich aus in einer vergleichs
weise hohen Berufs- und Arbeitszufriedenheit bei den befragten EI (vgl. dazu 
auch andere Studien wie z. B. HESSE 1970 oder LAATZ 1979). Ihre Arbeit 
vermittelt ihnen (nach eigenen Aussagen) das Bewußtsein, dynamisch und 
jung zu bleiben, als hochqualifizierte Fachkraft Anerkennung zu finden (bei 
Kollegen oder in der Öffentlichkeit), etwas völlig Neues zu machen bzw. neue 
Lösungen zu finden (Erfinderstolz). 

In der Regel ist die günstige Arbeitssituation verbunden mit einer hohen 
motivationalen Bereitschaft, a) sich zu belasten bzw. "ordentliche Leistungen 
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zu bringen" und b) immer wieder Neues dazuzulernen, d. h. sich bereitwillig 
weiterzubilden. 

Um Veränderungen in der Arbeitssituation von EI besser beschreiben zu 
können, soll zunächst in groben Zügen die konkrete Arbeitstätigkeit illustriert 
werden. Die Entwicklung eines ICs beginnt mit dem Kundenauftrag, der ver
mittelt über das kaufmännische Management (Vertrieb usw.) an das jeweilige 
Entwicklungslabor übergeben wird. Im Labor wird die Aufgabe, den gewünsch
ten Baustein zu entwickeln, in der Regel an einen einzelnen Ingenieur über
tragen. Im Rahmen der vom Management bereits festgelegten Kriterien ist der 
Sachbearbeiter (neben der technischen Abteilungs- bzw. Laborleitung) betei
ligt am Entwurf des technischen Konzepts, der Abklärung von Realisierungs
bedingungen, der Terminplanung und der Ablaufkoordination. Ist dieser Rah
men abgesteckt, unterliegt dem PrOjektverantwortlichen weitgehend die Ent
scheidung über Auswahl der Technologien, Material, Arbeitsschritte usw. Er 
führt Berechnungen durch, simuliert das Bausteinverhalten am Computer und 
entwirft schließlich das Konzept für die funktionierende Schaltung. 

Diese wird dann als Prototyp in anderen Abteilungen gefertigt: Dort wird 
das Schaltungskonzept technologisch (heute meist computergestützt) umge
setzt in die Mikrobauweise der integrierten Schaltkreise (Layout, Maskener
stellung, automatisierte Fertigung). Der Prototyp kommt anschließend in die 
Entwicklungsabteilung zurück, wo er nun geprüft und seine Funktion ggf. 
modifiziert wird. Danach wird er zur Massenfertigung an die nachgelagerten 
Abteilungen übergeben. Bei den dortigen Arbeitsschritten (der Integration des 
Bausteins in das Gerät bzw. Anlage, Fertigung, Qualitätsprüfung usw.) fun
giert der Projektverantwortliche weiterhin als Berater bei auftretenden Pro
blemen; ebenso bei Anwendungsschwierigkeiten des Kunden. Die Dauer eines 
Projekts reicht (im untersuchten Betriebsbereich) von einigen Wochen bis 
zu mehreren Monaten. Der EI ist dabei vom Anfang bis zum Ende während 
des zirkulären Durchlaufens der verschiedenen Abteilungen wesentlich an der 
Terminkoordination beteiligt, muß z. B. Engpässe überwinden oder Über
schneidungen beheben. 

Als technische Arbeitsmittel stehen ihm EDV-Anlagen für Informationsbe
schaffung, Berechnungen, Simulation usw. zur Verfügung. Daneben Testauto
maten, Generatoren und Meßgeräte (wobei auch diese meist schon program
mierbar sind). In seiner Arbeit wird er unterstützt von Laborassistentinnen 
bzw. Dienstleistungsabteilungen, für Zeichenarbeiten, für PTÜfarbeiten bzw. 
die Durchführung von Prüfgängen und für dieDateneingabe am Computer. 
Zum Teil werden Arbeitsschritte am Computer gänzlich von der spezialisierten 
EDV-Abteilung (entlang der AufgabensteIlung durch den Ingenieur) durchge
führt. 



127 

2.1.2 Veränderung der Arbeitssituation 

Dieses traditionell weite Tätigkeitsspektrum wird nun durch betriebliche 
Rationalisierungsmaßnahmen verändert. Es entstehen modifizierte Arbeitsbe
dingungen, die die Ingenieure mit veränderten Anforderungen konfrontieren. 
Die wesentlichen Merkmale dieser Veränderungen sollen auf drei Ebenen auf
gezeigt werden (vgl. ähnlich bei BECHMANN u. a. 1978; einen Literaturüber
blick gibt HÜGEL 1980). 

a) Arbeitsinhalte: 
Durch den Siegeszug der Mikroelektronik in praktisch allen technischen Be
reichen verliert eine Reihe traditioneller Technologien an Bedeutung bzw. 
wird sogar ausgewechselt. Das Arbeiten mit elektronischen Bausteinen und 
Schaltungen nimmt zunehmend eine zentrale Stellung im Tätigkeitsfeld der 
Ingenieure ein. Im Breich der Elektronik selbst kann man ein Abrücken von 
der Analogtechnik mit Schaltungen aus diskreten Bauteilen wie Dioden, 
Transistoren usw., hin zu integrierten Schaltungen auf Mikrobausteinen fest
stellen. Wurden bei ersterer noch die Schaltungen mit diskreten Bausteinen 
aufgebaut, durchgemessen und verändert, so ist dies bei den integrierten 
Schaltungen nur noch am Rande möglich. Hochintegrierte Schaltkreise müs
sen theoretisch bzw. über Simulation am Computer bestimmt werden; die 
Schaltung in ihrem konkreten Verhalten ist nurmehr im Nachhinein am 
Prototyp des Bausteins ersichtlich. Daneben werden immer mehr Funktionen 
über Digitaltechnik realisiert. Dabei verdrängen mathematisch-logische Struk
turen die physikalisch-technischen der Analogtechnik. Im IC mit Tausenden 
von Transistoren, Dioden usw. interessiert nicht mehr das Verhalten des ein
zelnen Transistors, sondern die Funktionslogik des ganzen ICs. 

Mit diesem umfassenden technologischen Wandel entstehen Probleme: Zu
nächst fordert die ständige Veränderung der Elektronik einen kontinuierlichen 
Lemprozeß, den der Ingenieur eigenständig bewältigen muß (vgl. FEHR
MANNjMETZNER 1977, S. 84 ff.) . Der Erwerb neuen Wissens und neuer, 
vor allem mathematisch-logischer Denkstrukturen erfordert einen hohen Auf
wand, den besonders die den alten Strukturen verhafteten älteren Ingenieure 
als ein zentrales Problem benennen. Dies geht einher mit der Entwertung 
alten Wissens und von Berufserfahrung, die ihnen frühere Lernprozesse als 
hinfalligerscheinen läßt. Daneben geht mit der Auffächerung der Elektronik 
zunehmend der technische Überblick für den einzelnen Ingenieur verloren 
und die Gefahr der Überspezialisierung steigt; damit auch die Gefahr der 
Abhängigkeit vom Betrieb. Es wächst die Angst vor neuen technologischen 
"Revolutionen", die über Nacht den Spezialisten aufs Abstellgleis schieben. 



128 

Die, zumindest fur den einzelnen Ingenieur, weitgehend undurchschaubare 
technologische Entwicklung bringt also Umstellungsschwierigkeiten und Un
klarheit über Weiterbildungsnotwendigkeiten. Hohe Qualifikationsanforde
rungen bleiben zwar zentrales Moment technisch-wissenschaftlichen Arbeitens 
im Entwicklungslabor; aber eine adäquate QualifIzierung wird unter den skiz
zierten diffusen Bedingungen ein wachsendes Konflikfeld (vgl. ähnliche Er
gebnisse für andere Ingenieurgruppen bei LAA TZ 1979, S. 186 oder BROCKS 
u. a. 1974, S. 146). 

b) Managerialer "Durchgriff": 
Im Rahmen betrieblicher Rationalisierung versucht das kaufmännische 
Management seinen Einfluß bzw. "Durchgriff' auf die Arbeit der Entwick
lungslabors zu verstärken (vgl. dazu auch TESCHNER/HERMANN 1981, die 
diesen Prozeß in ihrer Untersuchung anhand von neueingeftihrtem Produkt
Management thematisieren). Es fungiert in wachsendem Ausmaß als Vermitt
ler zwischen Kunden und technischen Labors; führt Analysen über Rentabili
tät und betriebliche Machbarkeit von Projekten durch, vergibt Projekte an be
stimmte Labors, gleicht das Projekt mit den Kundenwünschen ab usw .. 

Das Mangement verschafft sich über den Einsatz von EDVeine Reihe neuer 
bzw. verbesserter Möglichkeiten, sein kaufmännisches Kalkül durchzusetzen. 
Verbunden ist damit eine ED V-gerechte Umstrukturierung des betrieblichen 
Geftiges: Über Management- bzw. Personal-Informationssysteme erhält das 
Management eine umfassendere Informationsstruktur, über Netzplantechni
ken kann es die Integration der einzelnen Abteilungen verbessern, über stärkere 
Normierung der Arbeitsprozesse in Entwicklung und Konstruktion (Schlag
wort: "methodisches Konstruieren" und "standardisierte Programmierung") 
ist eine präzisere und engere Terminierung der Projekte möglich, ebenso durch 
die Umstellung und Standardisierung der Produkte. Dies alles wird verstärkt 
überwacht durch ausgeweitete Kontrollmechanismen auch im wissenschaftlich
technischen Bereich (systematisierte Arbeitsberichte, umfassendere Leistungs
beurteilung, sogar bis hin zu maschineller Überwachung der Arbeit an EDV
Anlagen). 

Insgesamt werden damit traditionelle Dispositionsspielräume der EI be
schnitten (vgl. ähnlich bei HERMANNS u. a. 1979). Dies gilt sowohl für die 
individuelle Arbeitsorganisation als auch für die Projektplanung. Auf Nenner 
bringt dies folgende Äußerung eines Ingenieurs: "Wir Techniker werden 
immer mehr zu den Kamelen, auf denen die Kaufleute reiten." Für die Ar
beitstätigkeit haben die Reorganisierungsmaßnahmen zur Folge, daß die Pro
jektabwicklung intensiviert wird bzw. zunehmend mehrere Projekte parallel 
bearbeitet werden müssen. Die Ingenieure müssen verstärkt Kosten- bzw. 
Rentabilitätsgesichtspunkte beachten; also sich kaufmännisches und organi
satorisches Wissen und Geschick aneignen. 
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Daneben behindern die neuen standardisierten Organisationsstrukturen die 
traditionelle "infonnelle" Kommunikation und Kooperation zwischen den 
Ingenieuren und beeinträchtigen damit (zumindest tendenziell) nach Meinung 
der Befragten auch Effizienz, Sicherheit und Qualität der Entwicklungsarbeit 
(vgl. MÜLLER 1975, S. 114). Ebenso werden individuelles Engagement und 
Selbstorganisation der Arbeit unterlaufen, was zunehmend Flexibilität und 
funktionales Verhalten in Ausnahmesituationen gefährdet. 

Die Intensivierung der Arbeit durch EDV-gestützte organisatorische Um
stellungen in bei den untesuchten Betrieben bleibt als ein zentrales belastendes 
Moment festzuhalten. 

c) Auslagerung von Tätigkeitsmomenten: 
"Nonnalerweise schaut eine Firma immer darauf, daß Ingenieure möglichst 
wenig Arbeiten machen, die Leute machen können, denen man weniger be
zahlen muß" (A 14). Diese Aussage verweist auf einen letzten zu besprechen
den Trend: Es wird versucht, Tätigkeitsmomente a) "technisch" zu automa
tisieren oder b) "organisatorisch" auf niedriger Qualifizierte zu verlagern. Die 
Abspeicherung und Beschaffung von Infonnation, Zeichenarbeiten, das Simu
lieren von Schaltungen, Berechnungen, Prüfvorgänge usw. werden zunehmend 
von EDV unterstützt oder übernommen. Dabei verbleibende Rest- bzw. ent
stehende Bedienfunktionen werden zusätzlich über Aibeitsteilungsmaßnah
men zum Teil an Hilfskräfte (z. B. Ingenieurassistentinnen) übertragen oder 
aber in darauf spezialisierte Abteilungen (z. B. EDV-Zentrum) zusammenge
faßt. 

Damit werden den EI einerseits zwar anspruchslose und zum Teil mono
tone Tätigkeitsmomente abgenommen, aber andererseits verdichten sich die 
beanspruchenden "echten" Entwicklungsarbeiten, die hohe geistige Präsenz, 
Konzentration und Kreativität erfordern,Routinetätigkeiten, die Entlastung 
ermöglichen, werden abgebaut. Dies ist klar als eine belastende Intensivierung 
der Arbeit von EI zu sehen (Schlagwort: "Kreativitätsstreß"). Neben einer 
organisatorischen Straffung der Entwicklungsarbeit kommt also die Auslage
rung von Routinetätigkeiten als zweite intensivierende Maßnahme hinzu. 
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2.2 Anforderungen und Reproduktion der Arbeitskraft 

Im bisherigen Teil wurden zwei zentrale Anjorderungsveränderungen und 
damit entstehende Probleme herausgearbeitet: Zum einen erhöhte Belastun
gen, die entstehen, wenn über die Verdichtung der Projektabläufe und eine 
Reduzierung von Erholzeiträumen durch Routineauslagerung die Arbeit in
tensiviert wird. Die Ingenieure müssen sich dabei vor überbeanspruchung 
schützen und eine Reihe (noch zu zeigende) Folgeprobleme bewältigen. Zum 
anderen sind es die veränderten und erhöhten Weiterbildungsanforderungen 
und damit verbundenen Belastungen. Die EI sollen bzw. müssen diese Qualifi
zierung im Betrieb, aber auch in ihrer Freizeit realisieren, die Belastungen 
meistern und weitgehend eigenverantwortlich die Inhalte anforderungsgerecht 
antizipieren. 

Im folgenden Teil wird zu zeigen sein, wie die Betroffenen einmal durch 
präventive Reproduktionssicherung und zum anderen durch ein modifiziertes 
Reproduktionsverhalten auf diese Anforderungen reagieren. Dabei ist zu be
achten, welche Probleme für sie entstehen, wenn sie eine Anpassung an Tätig
keit und Betrieb ebenso im Auge haben wie die Verfolgung ihrer eigenen 
Interessen am Erhalt der Arbeitskraft, an interessanter Arbeit und an Freizeit. 
Es handelt sich dabei sowohl um die Bewältigung dieser Anforderungen in 
FOrn1 einer adäquaten Anpassung, als auch um Formen der Gegenwehr gegen 
inakzeptable Anforderungen. 

Belastung durch Intensivierung und Weiterbildung sind dabei als vermittelt 
zu sehen: So erhöht beispielsweise die laufende Weiterbildung die Belastun
gen, die bereits durch die Intensivierung gestiegen sind. Andererseits verun
möglicht eine hohe Arbeitsintensität zunehmend eine Weiterbildung während 
der Arbeitszeit und läßt daneben auch immer weniger Zeit und Energie ftir die 
Weiterbildung in der Freizeit. Insgesamt stellt sich damit die Frage, inwieweit 
die Ingenieure ihre modifizierte Arbeitssituation und ihre damit auch modifi
zierten Reproduktionsbedingungen als neuen Aspekt ftir ihre Lebensperspek
tive begreifen, den sie mit ihren individuellen Vorstellungen in Einklang brin
gen müssen. 

2.2.1 Belastung durch Intensivierung 

Der steigenden Intensivierung seines Arbeitsprozesses muß sich der EI in 
geeigneter Weise anpassen bzw. entgegenstellen, will er sein bisheriges Repro-
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duktionsniveau halten. Durch geschicktes Verhalten im Betrieb kann er Vor
sorge treffen, daß vermehrte Belastungen reduziert werden bzw. daß sie durch 
Pausen kompensiert werden, um damit präventiv seine Reproduktionszeit zu 
schützen. Die "Summe" aus physischem und psychischem Verschleiß in der 
Arbeitszeit ist ein Komplex von Reproduktionsvorgaben, der Bedingungen für 
die anstehenden Regenerationsleistungen in der Freizeit setzt. Diese Vorgaben 
werden auf eine "doppelte" Weise zum Problem, indem zum einen belastungs
mindernde Freiräume in der Arbeitszeit zurückgehen und zum anderen wach
sende Anforderungen das Zeitbudget der Reproduktion zusätzlich belasten. 
Zunächst kann der Ingenieur versuchen, durch eine mehr oder weniger starke 
Anpassung seiner Arbeitsweise an die neue Arbeitssituation, seine bisherigen 
Reproduktionsvorgaben zu stabilisieren bzw. sein eingespieltes Niveau zu 
halten. Über konsequentere Planung und exakteres Arbeiten kann er dabei 
durchaus Erfolge erzielen und die im folgenden genannten Konflikte zumin
dest partikulär bewältigen. Von der überwiegenden Mehrheit der Ingenieure 
werden aber Anpassungsprozesse als nicht ausreichend für eine Reproduktions
sicherung gegenüber intensivierten Arbeitsformen genannt. Sie schilderten 
darüber hinaus auch Gegenwehrmaßnahmen. 

Als Ebenen der Gegenwehr formulieren die Ingenieure vor allem drei Be
reiche: Die Auseinandersetzung um Termine, Formen der Arbeitszurückhal
tung und Strategien der kollektiven Gegenwehr. Dabei betonen viele, daß sie 
diese traditionellen Formen der Reproduktionssicherung von Lohnarbeitern 
heute viel bewußter ins Auge fassen und die Notwendigkeit solchen Verhal
tens, angesichts der sich verschärfenden Bedingungen, klarer erkennen. Parallel 
dazu müssen sie aber feststellen, daß auch hier die betriebliche Leitung sich 
im Rahmen von Rationalisierungsmaßnahmen eine breitere Möglichkeit zur 
Gegensteuerung eröffnet. Die Auseinandersetzung auf den genannten drei 
Ebenen gestaltet sich als ein beiderseitiges "Ziehen" um Einflußmöglichkei
ten, was im folgenden kurz skizziert werden soll: 

a) Terminsetzung: 
Die Ingenieure können in gewissem Umfang die gesetzten Termine beeinflus
sen. Es hängt mit vom Verhandlungsgeschick des Einzelnen ab, ober günstige 
Termine erzielen kann. Daneben kann er durch wirkungsvolles Aufzeigen ter
minverzögernder Probleme bzw. deren Vortäuschung Termine hinausschieben. 
Der erhöhte Termindruck wird praktisch von allen Befragten als zentrales Pro
blem gesehen: durch das erhöhte Arbeitstempo , die engeren Planungszeiträume 
und die verringerte Gelegenheit einer gegenseitigen Hilfestellung vergrößert 
sich die Gefahr, daß Fehler unterlaufen. Da diese im Rahmen durchorganisier
ter integrierter Planungs systeme weitreichende Folgen haben können, stellen 
sie eine dauernde psychische Belastung dar. Ein Ingenieur formuliert dies so: 
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"Das ist nicht das Schlimme, wenn das Fehler sind, die reparabel sind, 
wenn es irgendwie ein leichter Fehler ist ( ... ). Schwierigkeiten beginnen dann, 
wenn eben im Systementwurf ein Fehler ist, d. h. wenn das ganze System 
einen Mangel hat, den Sie nicht reparieren können. Da habe ich an und für 
sich immer Angst davor, daß mir das passiert unter diesem Termindruck, weil 
man einfach die Möglichkeit nicht mehr hat, ein Projekt (Pause), sagen wir 
mal, man müßte es in Wirklichkeit dreimal durchdenken und man denkt es 
nur zweimal durch. Und das eine mal wird zu wenig sein." (A 35) 

Ein ähnliches Problem entsteht durch den dauernden Konflikt zwischen 
kaufmännischer und technischer Leitung. Das ökonomische Interesse an 
maximalem Gewinn bzw. minimalen Kosten gerät oft in Widerspruch zum 
Qualitätsanspruch der EI, den diese an ihre Arbeit und deren Ergebnisse 
anlegen. 

"Der Nachteil ist, speziell bei uns, der Termindruck; d. h. man möchte da 
etwas machen, man möchte etwas Gescheites machen, man möchte etwas 
ausrechnen oder so und dann steht man so unter Druck und hat die nötige 
Zeit nicht. Das ist etwas, was mich echt belastet. Manche läßt das kalt, wenn 
ihr IC nicht funktioniert, aber mich stört das. Wenn ich etwas mache oder 
etwas abgebe, dann möchte ich auch, daß das funktioniert ." (A 11) 

Der Ingenieur muß also gegen den Zeitdruck eine Sorgfalt im Arbeitsvoll
zug durchsetzen, um zum einen seine Stellung im Betrieb und damit länger
fristig die Verkaufbarkeit seiner Arbeitskraft zu sichern und zum anderen, um 
seine Vorstellungen über sinnvolle Arbeit realisieren zu können. Die Möglich
keiten hierzu hängen wesentlich davon ab, wie genau das Management bzw. 
die Vorgesetzten ihre Zeitplanung objektivieren bzw. kontrollieren können. 
Auf die Forschritte, die dabei durch Rationalisierungsmaßnahmen erreicht 
werden, haben wir bereits hingewiesen. 

b) Formen der Arbeitszurockhaltung: 
Über das Vortäuschen von Arbeit, Ausdehnung von Pausen, Erreichen von 
zusätzlichem Gleitzeitrahmen (an Wochenenden), Verweigerung von Mehr
arbeit und durch Entziehen aus der Kontrolle (Ausdehnung von Bibliotheks
besuchen, Besprechungen, Besorgungen usw.) bieten sich den Ingenieuren 
eine Reihe von Möglichkeiten des Verschleißschutzes, die bewußter als früher 
genutzt werden. Durch die Ausweitung der Streßphasen im Projektablauf und 
damit der Verringerung von regenerativen Phasen, werden diese abgerungenen 
Erholphasen zunehmend wichtig. Indem sie Regenerationsnotwendigkeiten 
vermindern, entlasten sie das Freizeitbudget der Ingenieuren. 

Durch eine Verbesserung der aufgezeigten maschinellen und organisato
rischen Kontrollmechanismen werden die Freiräume jedoch zunehmend be-
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schnitten. Mit der Einführung von laufenden Arbeitsberichten und anderen 
Kontrollverfahren werden die Arbeitsabläufe aufgedeckt und damit auch 
Arbeitsverweigerungen einsehbarer. 

c) Formen kollektiver Gegenwehr: 
Von den befragten Ingenieuren werden Möglichkeiten des Einschaltens des 
Betriebsrats oder der Gewerkschaft kaum wahrgenommen. Dies korrespon
diert mit einem sehr geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad (für DGB 
und DAG) in den untersuchten Entwicklungsabteilungen. 2) Zum einen ver
missen die Ingenieure ein Engagement von Betriebsrat und Gewerkschaft 
und beklagen die geringen Kontakte, zum anderen aber vertreten sie vor allem 
den Standpunkt, daß sie selbst ihre Probleme besser lösen können. 

Wichtig sind für sie dagegen Kollegialität und Solidarität bzw. der gegen
seitige Austausch innerhalb der Arbeitsgruppen, Labors usw. Von einer Groß
zahl wird die Bedeutung eines guten Gruppenklimas und der gegenseitigen 
"Deckung" gegenüber Vorgesetzten hervorgehoben. Über gruppeninterne 
Klärungsprozesse können Konkurrenzverhalten und damit Gefährdung von 
Freiräumen z. T. wirkungsvoll abgebaut werden: Gruppennormen dienen der 
Orientierung für das eigene Leistungsverhalten; Fehlverhalten wird von der 
Mehrheit sanktioniert; Einzelpersonen werden abgeschirmt usw. Zwar be
merken eine Reihe von Befragten, daß im Rahmen der gesteigerten Arbeitsan
forderungen auch verstärkt konkurrierendes Verhalten auftritt, was aber durch 
ein positives Gruppenklima gemeinsam z. T. aufgefangen werden könne. 

Aber auch bezogen auf diese Form der Gegenwehr entstehen Risse im 
traditionellen Gefüge durch die Ausweitung EDV-gestützter Management
Informationssysteme, Leistungsbewertungssysteme und Kontrollverfahren. 
Mit der Offenlegung des betrieblichen Geschehens werden die Abwehrmaß
nahmen der Ingenieure unterlaufen. 

Zwei weitere Aspekte, die die Wichtigkeit einer solidarischen Gruppen
struktur für Ingenieure unterstreichen, sollen durch den folgenden Interview
auszug illustriert werden. Zum einen betonen sie vielfach, daß es entscheidend 
sei, welche Leute in die Arbeitsgruppe kommen; ob sie von vornherein ein 
Problemfall sind oder ob sie für die Gruppe eine Bereicherung darstellen. 
Andererseits glauben sie, daß ein gutes Gruppenklima helfen kann, Schwierig
keiten gemeinsam zu bewältigen: 

2) KOGON kam 1976 bei einer Befragung von ca. 26.000 Ingenieuren auf einen gewerk
schaftlichen Organisationsgrad von nur 7,7 %, vgl. KOGON 1976, S. 317; erst in den 
letzten Jahren scheint sich hier eine steigende Tendenz abzuzeichnen, vgl. z. B. 
SCHMID 1980. 
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"Z. B. in Japan ist es üblich, daß jeder Hochschulstudent ein Musikinstru
ment beherrscht. Ich halte das für gar nicht so abwegig. Solche vielseitigeren 
Menschen können nach m. M. mehr Leistung bringen als andere Typen, die 
innerlich eigentlich kaputt sind, sie können sich besser einfügen. 

Es gibt sehr viel Ingenieure, die das Saufen anfangen und die dann auch 
anderweitig durchdrehen. Das sollte man gar nicht für so gering einschätzen. 
( .. . ) Daß die dann in der Arbeit langsamer werden, über alles nachdenken, sich 
nicht mehr konzentrieren können und nicht mehr weiter kommen ist die 
Folge. Und es ist dann sehr schwierig, die igeln sich dann ein. Sie sind über
empfindlich und man darf dann nicht mehr kritisieren, auch nicht im Guten ." 

Frage: "Diskutieren Sie solche sozialen Belange und Probleme in ihrer 
Gruppe?" 

Antwort: "Ja, sehr stark sogar. Das ist eine Besonderheit unserer Gruppe, 
möchte ich sagen. Wir sind alle ungefähr im gleichen Alter, haben ungefähr 
alle die gleichen Probleme." (B 7) 

Mit der kurzen Darstellung der drei Ebenen einer Gegenwehr sollte deut
lich werden, daß die Arbeitssituation im Bereich relativ privilegierter Arbeits
kräfte sowohl als Resultat rationalisatorischer Veränderungen, als auch aus 
dem Verhalten der einzelnen Ingenieure bzw. der Gruppe entsteht . Gerade die 
letzte Interviewpassage deutet an, daß mit der Komponente "Verhalten" eine 
Vielzahl "subjektiver" Eigenheiten der Ingenieure einfließen. Im folgenden 
sollen noch einige weitere Aussagen einen Eindruck davon vermitteln, wie die 
Ausbildung subjektiver Verhaltensstrategien als ein entscheidendes Potential 
für eine Reproduktionssicherung gegenüber Rationalisierungsmaßnahmen 
gewertet wird. 

Zunächst kam oft der Hinweis auf Faktoren wie "gesundheitliche Konsti
tution", "Belastbarkeit", "gute Nerven" u. ä. als Voraussetzung flir die sub
jektive Bewältigung. Auf die Frage nach Belastungsfolgen antwortete ein 
Ingenieur: 

"Es ist so: Der eine zeigt's weniger, der andere zeigt's mehr. Bei manchen 
weiß man genau, wenn sie ihre Aluminiumpräparate zu sich nehmen, jetzt 
belastet sie wieder etwas,jetzt bekommen sie wieder ihre Magenbeschwerden. 
( .. . ) Ich glaube, ich kann generell sagen, die Belastung ist nicht so groß, daß 
sie einen krank macht, wenn man nicht von Haus aus krank ist." (B 31) 

Ein anderer: 
"Das ist schwierig, denn entweder hat man den Charakter, daß man sich 

über Arbeitsprobleme aufregt, oder man hat ihn nicht. Und wenn man ein 
kühler · Typ ist, und es gleitet alles an einem ab, dann hat man da eben keine 



135 

psychischen Belastungen. Und wenn der Schaltkreis nicht funktioniert, und 
der Kunde macht Terror, und das belastet einen dann, dann verdirbt einem 
halt das den Appetit." (B 33) 

Als zweiter Bereich, der als wichtig erachtet wird, gilt den Ingenieuren die 
Entwicklung spezifischer "Charaktereigenschaften", die einen Verhaltensstil 
prägen oder auch "Erfahrungen", die man einsetzen kann. 

"Aus meiner Sicht muß man halt seinen eigenen Stil entwickeln, d. h. 
einen eigenen Arbeitsstil, einen eigenen Umgangsstil mit den Kollegen. Man 
muß sich also echt entscheiden, wie weit man die Kollegen gehen läßt und wie 
weit man selber geht, was man sich alles gegenüber dem Chef erlaubt." 

Frage: "Welche Möglichkeiten gibt es, sich dem Druck zu entziehen?" 
Antwort : "Die Möglichkeiten gibt es, wenn jemand schon weiß, was er in 

seiner Arbeit rausbringen soll; aufgrund von Erfahrungen: daß er halt eine 
Arbeit zu erledigen hat, wo jeder sagt, da braucht er eine Woche dazu und er 
weiß das aber schon, weil er es vor 5 Jahren schon einmal gemacht hat, so daß 
er das Ganze in fünf Stunden erledigt hat. Da kann er sich z. B. dem Druck 
entziehen, durch solche Mechanismen. Das sind individuelle Methoden, das ist 
nicht allgemein gültig." (A 18) 

Diese Hinweise auf die Wichtigkeit des geschickten Einsatzes individueller 
Erfahrungen im Konfliktfeld von Arbeitsprozessen sind zunächst sicher ein 
Zeichen der traditionellen Individualstrategien wissenschaftlich-technischer 
Angestellter. Ein berufliches Fortkommen, das Erreichen von Privilegien usw. 
wird vor allem dem eigenen Vermögen zugerechnet. Dennoch verweisen diese 
Zitate auch auf die "objektive" Bedeutung individueller Möglichkeiten, sich 
Freiräume zu schaffen, zu erhalten und seine Reproduktionsbedingungen zu 
sichern. Die Rationalisierungsprozesse wiederum zeigen, daß der Rahmen da
jiir enger wird. Die Objektivierung der Arbeitsprozesse - im Sinne von Plan
barkeit und Kontrollierbarkeit - stellt wesentlich darauf ab, daß der Betrieb 
unabhängig wird von individuellen Einflußpotentialen und der Verwertungs
prozeß effektiver und reibungsloser abläuft. 

Eine Anpassung an die intensivierten Arbeitsbedingungen gelingt den 
jüngeren Ingenieuren in der Regel besser: Sie haben ein größeres Potential an 
Reproduktionsmöglichkeiten, da die Regeneration bei ihnen weit weniger 
Anteile des Zeitbudgets beansprucht; ebenso ist ihre Belastbarkeit gewöhnlich 
höher. Dagegen werden mit zunehmendem Alter die Erfahrungen mit Strate
gien der Belastungsreduktion wichtiger, da das Zeitbudget der Reproduktion 
bereits altersbedingt enger wird. Belastungen erfordern ausgedehntere Rege
nerationsphasen, die gerade im rationalisierten Arbeitsprozeß gesichert oder 
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in der Freizeit organisiert werden müssen. Hierbei kommen den Ingenieuren 
wiederum ihre gewachsenen Erfahrungen mit den genannten Gegenwehrmög
lichkeiten zugute. 

Dennoch beklagen praktisch alle Ingenieure, daß die Intensivierungsbe
lastungen merkbar stärker auf die Reproduktionszeit durchschlagen. Wesent
lich erscheint ihnen dies dadurch bedingt, daß sich die zeitliche Aufteilung 
des Arbeitsprozesses in Streßphasen, in denen ein Großteil der Freizeit für 
Regeneration verwendet werden muß, und ausgedehnteren Phasen "ruhiger" 
Arbeit mit mehr Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung zuungunsten 
der Ruhephasen verändert hat. Die Ausdehnung von Streßphasen durch Inten
sivierungsmaßnahmen gefährdet somit tendenziell die kompensatorische Wir
kung der Ruhephasen . 

Die meisten Ingenieure sehen hierbei längerfristig Gefahren für ihre psychi
sche und physische Gesundheit. Jüngere Ingenieure formulierten dies öfter als 
potentielle Gefahr für später, die sie aber nicht konkret auf ihre aktuelle 
Situation beziehen. Ältere Ingenieure dagegen sehen unmittelbar ihre Schwie
rigkeiten, sich adäquat zu regenerieren und dabei noch Zeit für ihre Familie, 
Kinder und für Hobbies, Kunst usw. zu finden. Auf die Frage, wie lange sie 
glauben, ihre intensivierte Tätigkeit noch durchhalten zu können, trat häufig 
eine große Unsicherheit zu Tage. Die Grenze einer akzeptablen Belastungs
meisterung wird in der Regel bei höchstens 50 Jahren angesetzt. Bezeichnen
derweise findet man auch praktisch keine älteren Personen in den Entwick
lungsabteilungen der bei den Betriebe. 

"Da ist natürlich die Frage, wie lange ich aktiv in der Entwicklung bleiben 
kann. ( ... ) Ich glaube kaum, daß ich diesen Beruf bis zum Ende durchführen 
kann. Es könnte natürlich sein, daß ich in der Entwicklung bleibe, aber dann 
eine zweitrangige Tätigkeit annehme." (A 31) 

Generell kann man feststellen, daß den Entwicklungsingenieuren am 
Abend nach einer gewissen Umstellungsphase (1/2 bis 1 Stunde) ein weit
gehendes "A bkoppeln" vom Arbeitstag gelingt. Darunter verstehen sie, daß 
ihnen ihre Arbeitsprobleme nicht mehr zentral "im Kopf herumschwirren". 
Nach dem Abbau der unmittelbaren Anspannung gelingt es nach ihren Aus
sagen relativ gut, sich zu regenerieren und auch Vergnügungen, Hobbies usw. 
nachzugehen. Auch für ihre Partnerschaftsbeziehung oder ihre Familie finden 
sie dann genügend "freie" Zeit . Während der Streßphasen dagegen leiden viele 
vermehrt unter Nervosität, Magenbeschwerden, Schlafstörungen oder Angst
träumen; sie merken, daß sie aggressiver sind als sonst, und das "Abkoppeln" 
gelingt nicht oder nur schlecht. Die Ausweitung der Streßphasen läßt diese 
Probleme z. T. zur Dauerbelastung werden; vor allem mit zunehmendem 
Alter. 



137 

Abschließend sei noch auf die Bereiche Lohnniveau und Arbeitsplatzsi
cherheit als weitere Komponenten von Reproduktionsvorgaben (neben den 
Arbeitsanforderungen) hingewiesen. Der Lohn als materielle Bedingung der 
Reproduktion und die Sicherheit des Arbeitsplatzes (als Voraussetzung hier
für) werden von den Ingenieuren im Entwicklungsbereich, bezogen auf Ratio
nalisierungsmaßnahmen, kaum als Problemfelder empfunden. Der spezifische 
Arbeitsbereich in der expandierenden Elektronikindustrie und ihre hochquali
fizierte wissenschaftliche Stellung gelten ihnen durchgehend als Garanten für 
eine weitere Beschäftigung über einen längeren Zeitraum hinweg. Gleiches gilt 
für das Angestelltenverhältnis in einem Großbetrieb, das eine Reihe von Aus
weichmöglichkeiten in eine andere Abteilng bietet. Eine Senkung des Lohn
niveaus, aber auch eine Steigerung konnte ebenfalls nicht festgestellt werden. 

Das Problem der Sicherung von Arbeitsplatz und Lohn tritt dagegen unter 
dem Gesichtspunkt einer mit zunehmendem Alter geringer werdenden Belast
barkeit und Reproduktionsfahigkeit als Problem deutlich in den Vordergrund. 
Die Angst vor einer Versetzung auf einen weniger lukrativen Arbeitsplatz und 
vor nachdrängenden jüngeren Kollegen wurde häufig formuliert. 

2.2.2 Weiterbildung als wachsendes Problem 

Gestiegene Anforderungen an die Weiterbildungsbereitschaft wurden ein
gangs als zweiter Komplex einer sich verändernden Arbeitssituation benannt. 
Die EI sehen sich veranlaßt, über geeignete Bildungsprozesse ihre berufliche 
Qualifikation zu erneuern bzw. zu erweitern. Weiterbildung ist damit Teil der 
Reproduktion von Arbeitskraft und bezieht sich ebenfalls auf Formen der 
präventiven Sicherung im Betrieb und auf die arbeitsfreie Zeit. 

Unter dem Begriff "Weiterbildung" sollen hier nicht nur die institutionali
sierten Formen in Betrieb bzw. Freizeit (also Kurse, Seminare, Vorträge usw.) 
verstanden werden, sondern alle Lernanstrengungen der EI bzw. Prozesse, die 
ihre Qualifikation verändern. Dazu gehören also auch das Lernen von Kolle
gen, die Eigenlektüre, die Informatiönsbeschaffung aus anderen Abteilungen 
usw. Alle diese Formen gehörten auch früher zu den Mitteln einer kontinuier
lichen Aufarbeitung der technisch-organisatorischen Entwicklungen im Betrieb. 

Im Gegensatz zur aktuellen Situation eines rationalisierten Arbeitsprozesses 
und sich beschleunigender technologischer Entwicklung vollzog sich der tradi
tionelle Bildungsprozeß jedoch unter vegleichsweise stabilen und überschau
baren Bedingungen. In diesem Rahmen waren die befragten Ingenieure einer-



138 

seits besser in der Lage, qualifikatorisch schrittzuhalten und andererseits auch 
motivational bereit, aktiv die notwendigen Lernprozesse zu absolvieren. Aus
zugehen ist also zunächst von einer grundsätzlichen Lernbereitschaft unter 
ehemals relativ "statischen" Inhalten und Bedingungen. 

Durch die technischen und organisatorischen Veränderungen in der Elektro
industrie wandelt sich die Situation radikal. Aus den Befragungen in beiden 
Betrieben ergab sich folgendes Bild: Durch die im expandierenden Arbeitsfeld 
der Mirkoelektronik steigende Notwendigkeit einer engeren Spezialisierung 
verlieren die Ingenieure zunehmend den Einblick in betriebliche Abläufe. Sie 
werden als Sachbearbeiter immer mehr zum Detailarbeiter (vgl. dazu auch 
TESCHNERjHERMANN 1981), der nach den betrieblichen Vorstellungen 
sein Spezial wissen aufgabenbezogen weiterbilden soll, was aber einen lang
fristigen Erhalt der Arbeitskraft auf breitem Niveau tendenziell funktional 
hinfällig werden läßt. An einigen Punkten soll gezeigt werden, welche Folgen 
bzw. Probleme diese Entwicklung mit sich bringt (zum Dilemma zwischen 
Spezialisierung und Erhalt von Flexibilität vgl . z. B. BECKENBACH u. a. 
1975, S. 88 ff.). 

Zunächst ist die profitorientierte Behinderung technisch-wissenschaftlich 
verantwortlichen Arbeitens auch als schleichende Zerstörung vorhandener 
Qualifikationen zu sehen. Die traditionelle Sorgfalt im Arbeitsprozeß wird 
vom rationalisatorlsehen Interesse an "instrumentellem" Verhalten verdrängt. 
Die (nicht nur motivational wichtige) Fähigkeit zur wissenschaftlich-techni
schen Spitzenleistung tritt infolge der Reorganisierungs- und Intensivierungs
maßnahmen zunehmend in den Hintergrund. Zwar erreicht das betriebliche 
Management über die Standardisierung von Arbeitsabläufen und Produkten, 
über stringentere Planung usw. einen durchstrukturierteren und überschau ba
reren Arbeitsprozeß, aber gerade im Bereich hochqualifizierter Arbeitskräfte 
wird dabei die Vermittlung zwischen reorganisierten, engeren Rahmenbedin
gungen und den nur z. T. standardisierbaren Arbeitsabläufen dieser Ingenieure 
zum Problem. Im Prozeß der "Objektivierung" betrieblicher Abläufe und der 
Anpassung der Arbeitskräfte sind die Entwicklungsfachleute schwer zu inte
grieren. Es sind gerade individuelle Eigenheiten, die ihre Kreativität, Lern
fähigkeit, Flexibilität usw.letztlich ausmachen. 

Die Schwierigkeiten, auf die die Ingenieure beim Erwerb notwendiger 
Qualifikationen stoßen, sollen zwei Beispiele illustrieren: 

1. Der wachsende Zwang, vorgegebene organisatorische, zeitliche und öko
nomische Standards streng einhalten zu müssen, fUhrt dazu, daß sich die be
troffenen Ingenieure erweiterte Fähigkeiten kaufmännisch-organisatorischer 
Art aneignen müssen. Hierzu wird ihnen in den beiden Betrieben kaum 
eine organisierte Hilfestellung (in Form von Kursen usw.) angeboten. Sich 
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zum funktionierenden Glied im durchrationalisierten Labor zu bilden, 
bleibt dem Geschick des einzelnen Ingenieurs überlassen. Hinzu kommt der 
motivationale Aufwand, den sie leisten müssen, um genau das zu lernen, 
was ihnen traditionell zuwider ist: sich als Techniker den Kaufleuten zu 
unterstellen und ihre Arbeit an deren Werten und Normen zu orientieren . 

2. Ähnliches gilt für die Fähigkeit, sich im Störfall oder anderen Ausnahme
situationen "unkonventionell" richtig verhalten zu können. Im standardi
sierten Arbeitsprozeß wird es zunehmend schwierig, genuine Erfahrungen 
innerhalb konkreter Ausnahmesituationen zu erwerben . Trotzdem sind 
solche punktuell immer wieder erforderlich : bei etwaigen Terminverzöge
rungen, Fertigungsausflillen, Zeichnungsfehlern, Zuarbeitungsverzögerun
gen usw. Der EI als Projektleiter ist dabei verantwortliche technische In
stanz, von der erwartet wird, daß sie die Schwierigkeiten überwindet ; daß 
sie "Feuerwehrqualifikationen" zeigt. Mit wachsender Komplexität und 
Kostenverantwortung bei der Entwicklung modernster Technologie steigt 
ftir den Ingenieur damit die Belastung, keine Fehler machen zu dürfen . 

Auf der anderen Seite wird der betriebliche Beitrag zur laufenden Qualifi
zierung der Arbeitskräfte in beiden Betrieben als weitgehend unzureichend 
charakterisiert :. Es gibt zwar jeweils ein Programm von institutionalisierter 
Weiterbildung, das aber unterschiedlich auf Arbeitszeit und Freizeit verteilt 
ist. Während im einen Betrie b jeweils die Veranstaltungen so gelegt werden, daß 
sie am Ende des Arbeitstages zur Hälfte in die Freizeit reichen, müssen im an
deren die Ingenieure weitgehend alles in der Freizeit absolvieren. (Vgl. BUTT
GEREIT 1978, S. 109, der in seiner Untersuchung zu einem ähnlichen Ergeb
nis gelangte.) Daneben gilt in der Regel ftir beide Betriebe, daß Ingenieure in 
leitenden Positionen ihre Ausbildung ganz in der Arbeitszeit durchführen kön
nen. 

In bei den Betrieben stellt sich den Sachbearbeitern das Problem, daß Wei
terbildungsveanstaltungen, die unmittelbar für die Arbeitstätigkeit wichtig 
sind, nur sporadisch und z. T. mit zu wenig Plätzen angeboten werden. Diese 
werden außerdem oft nach dem Gießkannenprinzip auf die einzelnen Abtei
lungen und damit nicht gerade optimal verteilt. Besonders ältere Ingenieure 
werden in der Planung übergangen, da ihre Requalifizierung weniger rentabel 
erscheint als die von jungen. (Zu Rentabilitätsüberlegungen des Betriebs vgl. 
z. B. MAASE u. a. 1975, S. 35 ff.) 

Im Rahmen der steigenden Weiterbildungsanforderungen spielen daher "in
formelle" Lernprozesse eine wichtige Rolle . Die Ingenieure müssen Freiräume 
in der Projektdurchftihrung nutzen, um sich über Lektüre von Zeitschriften, 
Berichten, Büchern usw. auf dem laufenden zu halten. Fehlendes Wissen bzw. 
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Infonnationen müssen von Kollegen, anderen Labors usw. geholt werden. 
Gerade das "learning on the job" mit Hilfe kompetenter Kollegen ist oft der 
einzige gangbare Weg einer Qualifizierung (ein Beispiel hierfür: die Bedienung 
von neuen EDV-Anlagen wird meist in dieser Form "angelernt"). 

Frage: "Informieren Sie sich über die technische Entwicklung in Ihrem 
Bereich?" 

Antwort: "Sofern es in meiner Arbeitzeit möglich ist, und das ist, wie ge
sagt, in den Phasen, in denen nicht unmittelbarer Produktzwang herrscht; da 
mache ich das. Aber aus eigenem Antrieb und oft gegen den Widerstand mei
ner Vorgesetzten." (A 7) 

Dazu noch ein anderer Ingenieur: 
"Ich kann mich da also nicht gehen lassen. Ich muß tatsächlich jeden Tag 

von der Arbeit ungefähr so ein oder zwei Stunden einfließen lassen, ohne daß 
das groß auffallt, daß das halt gerade zu meiner Arbeit paßt, um praktisch 
Fachliteratur zu lesen, soweit es eben möglich ist. Oder ich muß zuhause das 
ganze machen." (A 11) 

Diese beiden Interviewauszüge weisen auf eine Reihe von Schwierigkeiten 
hin: Bei der Realisierung der genannten nichtinstitutionalisierten Lernpro
zesse ist zunächst wieder der Unterschied zwischen Ruhe- und Streßphasen 
bedeutend. Ruhephasen müssen genutzt bzw. erzwungen werden, um lernen 
zu können, was in Streßphasen weitgehend unmöglich ist. Dabei sind die bei 
der Abwehr von Intensivierungsmaßnahmen genannten Strategien des Erhalts 
bzw. der Erringung von notwendigen Freiräumen entscheidend. Ebenso ver
bessern die Formen von Kollegialität, Solidarität oder ein gutes Gruppenklima 
die Bedingungen für Lernprozesse. Daneben müssen aber auch hier die neuen 
Kontroll- und Durchgriffmöglichkeiten des Mangements als deutliche Redu
zierung einer Qualifizierungsmöglichkeit in der Arbeitszeit konstatiert werden. 

Dies gilt besonders für Lernanstrenngen (bzw. damit verbundenem Zeit
aufwand), die nicht im kurzfristigen Interesse des Betriebs sind. Der Betrieb 
hat vorwiegend ein Interesse an einer kurzfristigen Anpassung der Qualifika
tionen an bestimmte momentan zu bearbeitende Projekte und ist nur bereit, 
dafür Zeit zuzugestehen und Kosten zu tragen (vgl . MAASE u.a. 1975, S. 39). 
Der EI dagegen muß sich längerfristig eine allgemein verkaufbare Arbeitskraft 
erhalten. Das impliziert aber, daß er umfassendere Lerneffekte anstrebt und 
sich dafür Zeit verschafft bzw. eine Qualifizierung, die ihn zu einseitig spezia
lisiert, verweigert. Für solche nicht "funktionalen" Lernprozesse ist es folglich 
noch schwerer, im intensivierten Arbeitsprozeß Frehäume zu erhalten. 

Hinzu kommt weiter, daß informelle Qualifizierungsprozesse nicht offiziell 
zugesichert werden. Die Lernzeiten werden zwar stillschweigend zugestanden, 
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sind aber jederzeit wieder entziehbar (z. B. über weitere Intensivierung und 
Aufgabenausweitung). Außerdem sind sie im nachhinein als illegitim rekla
mierbar (z. B. Vorwurf der Zeitvergeudung). Gleichwohl werden Erfahrungen 
und Kenntnisse, die in "undurchsichtigen" Prozessen kollegialer Kommuni
kation entstehen und schwer fixierbar sind, quasi selbstverständlich für den 
betrieblichen Produktionsprozeß vereinnahmt. 

Ein vielschichtiger formeller und informeller Prozeß des Erhalts und der 
Bildung komplexer Fähigkeit zu wissenschaftlich-technischer Arbeit ist damit 
zum einen funktional zunehmend unabdingbar - schon wegen seiner poten
tiellen Unplanbarkeit - und zum anderen aber auch ein hervorragendes In
strument der betrieblichen Leitung zur Herrschaftssicherung im Ingenieur
bereich und Ökonomisierung im Entwicklungslabor. 

Insgesamt entsteht durch die genannten Probleme aktueller Weiterbildungs
anforderungen ein hohes Maß an Orientierungsunsicherheit für den einzelnen 
Ingenieur. Das Aufbrechen der Verankerung im traditionell kontinuierlich ab
laufendenProzeß technologischen Fortschritts durch dessen "Radikalisierung" 
und darauf fußende Rationalisierung zwingt die Ingenieure, sich individuell 
neue Bezugspunkte im betrieblichen Geschehen zu suchen. Das Finden geeig
neter Inhalte einer Weiterbildung oder z. B. eine Spezialisierung, die über An
eignung detaillierten Wissens die Arbeitskraft für den Betrieb unentbehrlich 
machen soll, sind auch für hochqualifiZierte Fachkräfte zu schwierigen Vor
haben geworden, bei denen sie zunehmend auf ihr eigenes Gespür und Ge
schick angewiesen sind, dies z. B. bei der Auswahl im außerbetrieblichen Wei
terbildungsangebot, wobei die Inhalte auf die betrieblichen Anforderungen 
abgestimmt werden müssen. Der Bedarf an Qualifikationen erhält - besonders 
in bezug auf die Interessen der Arbeitskraftinhaber - einen immer höheren 
Anteil an variablen und damit schlechter kalkulierbaren Momenten. 

Wenn dabei der betriebliche Qualifizierungsprozeß den Bedarf immer 
weniger befriedigend abdecken kann, tritt die Requalifizierung als steigende 
Anforderung an die Reproduktionszeit verstärkt in den Vordergrund. In der 
Freizeit müssen die durch Weiterbildung entstehenden zusätzlichen Belastun
gen und Kosten in Einklang gebracht werden mit der notwendigen Regenera
tion der Arbeitskraft und den persönlichen Freizeitinteressen. Wie dies im 
beschränkten Freizeitbudget zum wachsenden Problem wird, soll im folgen
den an einigen Punkten skizziert werden. 

Bei der Frage nach Weiterbildungsaktivitäten trafen wir auf eine Reihe von 
Ingenieuren, die bewußt solche unterlassen und kaum Freizeit für die Requali
fizierung aufwenden. Dem steht das Ergebnis entgegen, daß praktisch alle 
Ingenieure wiederum eine umfangreichere Qualifizierung - auch in der Frei-
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zeit - ftir sinnvoll bzw. notwendig erachten. Zur Erklärung dieses Wider
spruchs ergeben sich aus den Interviews einige Argumentationen, die einer
seits auf die diffuse Situation für viele Betroffene und zum anderen aber auch 
auf die Bedeutung biographisch geprägter Zugänge zu diesem Problem ver
weisen: 

Eine Reihe von vor allem jüngeren Ingenieuren lehnt es ab, die bereits 
durch erhöhte Regenerationsnotwendigkeit verringerte "freie" Zeit zusätz
lich und unentgeltlich durch Lernanstrengung zu beschneiden. Sie stellen 
bewußt persönliche Interessen und Aktivitäten (Hobbies, Partner, Familie 
usw.) in den Vordergrund, in der Hoffnung, trotzdem im Arbeitsleben be
stehen zu können. Sie versuchen, Freiräume in der Arbeitszeit optimal für die 
Weiterbildung zu nutzen. Ihre altersbedingte hohe Leistungsdisposition gilt 
ihnen als Garant dafür, mit diesem "Minimalprogramm" zurecht zu kommen. 
Hierzu zwei typische Aussagen: 

"Es ist auch mehr eine Frage der Bereitschaft, welchen Komprorniß man 
eingeht in seiner Freizeit für seinen Beruf, ftir die Weiterbildung zu arbeiten 
und andererseits, wie man sich um seine Familie und seine Freizeit kümmert ." 
(B 17) 

Frage: "Qualifizieren Sie sich in ihrer arbeitsfreien Zeit für Ihren Beruf 
weiter?" 

Antwort: "Früher ja, seit ich Kinder habe, praktisch überhaupt nicht mehr. 
Ab und zu mal, wenn mich zufällig etwas interessiert, aber das kommt sehr 
selten vor. ( ... ) Ich habe zwei Kinder, das ist ungeheuer, wie soll ich sagen; ich 
glaube, daß wir das relativ ernst nehmen. Aber das bildet sich wohl jeder ein. 
Aber wir haben echt ein Konzept, wie wir die erziehen wollen und wir ver
suchen, uns einigermaßen daran zu halten, also konsequent zu sein in dem 
Punkt. Also ich versuche, meine Wochenenden absolut freizuhalten, auch von 
anderen Sachen." (B 8) 

Anders sieht die Situation bei älteren Ingenieuren aus. Bei ihnen steht die 
Angst vor nicht mehr zu bewältigenden Belastungen deutlich im Mittelpunkt. 
Gerade unter den neuen Bedingungen intensivierter Arbeitsprozesse und er
weiterter Streßphasen ist für sie eine Weiterbildung neben dem ausgedehnten 
Regenerationsbedarf nicht mehr möglich. Selbst die Ruhephasen im Projekt
ablauf müssen weitgehend ftir einen Nachholbedarf an Regeneration der Ar
beitskraft verwandt werden. Darunter leiden auch persönliche Interessen wie 
Kneipenbesuch, Kulturveranstaltungen, Hobbies usw., die im Vergleich zu 
früher deutlich eingeschränkt werden. Außerdem ist es für sie schwieriger und 
aufwendiger, die alten Erfahrungen über Bord zu werfen und umgehend neue 
Arbeitsformen und Denkstrukturen zu entwickeln. 
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"Du kannst das nach Feierabend machen, kannst Kurse besuchen, wo du 
halt dann jede Woche zweimal hingehst und wo du da z. B. Datenverarbeitung 
lernen kannst. ( ... ) Nur, man muß ja so überlegen: Wenn ich heute umsteige 
und was anderes mache, dann muß ich auch das wieder bringen, was ich jetzt 
bringe, sonst sind die ja nicht interessiert. Und bis ich das leisten kann, das ist 
nicht mehr drin, das schaffst du nicht. Wir haben jetzt einen jungen Diplom
ingenieur, der hat sich ein Jahr seiner Ausbildung fast nur mit Datenverarbei
tungsanlagen beschäftigt. Der ist hergekommen und war topfit von Haus aus. 
Der hat sich nicht lange einarbeiten brauchen. ( ... ) Die Ausbildung kannst 
du nicht nachholen. Da müßtest du ja noch einmal zwei Jahre auf eine Schule 
gehen, dann ginge es vielleicht." (B 30) 

Zum Teil glauben diese Ingenieure, daß sie - ohne einen umfassenderen 
Umlernprozeß - durch Ausweichen in vorläufig noch traditionell struktu
rierte Nischen die restlichen Jahre ihres Arbeitslebens durchstehen können. 
Den Realismus dieses Versuchs, ihre schwierige Situation zu meistern, können 
sie selbst aber nur sehr vage bestätigen. Sie vertrauen auf den momentan noch 
relativ hohen Bedarf an Ingenieuren und ihre erworbenen Berufserfahrungen; 
sehen aber auch die Gefahr von Wirtschaftskrise und Entwertung von herge
brachten Fähigkeiten und Kenntnissen. 

Das Ablehnen von Weiterbildungsaktivitäten in der arbeitsfreien Zeit spielt 
somit als Strategie der Belastungskompensation bzw. des Schutzes von per
sönlichen Freiräumen sowohl für jüngere als auch ältere Ingenieure eine wich
tige Rolle bei dem Versuch, ihre Reproduktion befriedigend zu gestalten. Die 
genannten Beispiele konnten dabei freilich nur einen flüchtigen Eindruck von 
der Vielfalt der einfließenden subjektiven bzw. biographisch verankerten Mo
mente vermitteln. Ebenso sind solche Strategien immer auch eine tendenzielle 
langfristige Gefährdung der Arbeitskraft, die aber in Kauf genommen wird, 
bzw. werden muß. 

Abschließend sei noch auf die technischen Hobbies (Basteln von Geräten 
usw.) verwiesen, die auch unter qualifikatorischem Aspekt eine Rolle spielen: 
die Ingenieure versuchen durch die Beschäftigung mit wissenschaftlichen und 
technischen Problemen, mehr oder weniger bewußt, Qualifikationen zu pfle
gen bzw. auch zu erwerben. Obwohl diese Hobbies von den Ingenieuren 
vorwiegend als Ausgleichstätigkeit bzw. unter dem Gebrauchswertaspekt 
eingeordnet werden, ergab die Befragung auch, daß sie eine vermittelte Form 
der Weiterbildung verkörpern. 

"Weiterbildung im weitesten Sinne sind natürlich auch u. a. irgndwelche 
Sachen, die man in Form von Hobbies einkleidet. Das heißt, daß man viel
leicht auch etwas bastelt, was einen dann interessiert und was eben auch mit 
der Arbeit zusammenhängt." (A 4) 



144 

Damit wird quasi in "spielerischer" Form versucht, Kreativität, Vielseitig
keit, technischer Überblick u. ä. aufrecht zu erhalten, was im rationalisierten 
Arbeitsprozeß zunehmend verunmöglicht wird. In ihrer Freizeittätigkeit kön
nen die Ingenieure selbständig Vorhaben durchführen, die ganz ihrer Planung, 
Phantasie und umfassendem Sachverstand gerecht werden. Erfinderstolz, der 
Stolz alles selbst gemacht zu haben, der Gebrauchswert des Produzierten 
(auch Einsparung von Geld) kompensieren den Verlust solcher Erlebnisse in 
der Arbeitswelt. Durch in "Freizeit-Arbeit" praktizierte Ganzheitlichkeit der 
Arbeit wird eine wachsende Entfremdung in der rationalisierten Entwick
lungsarbeit motivational aufgefangen. 

Ähnliche Bedeutung erhalten handwerkliche Tätigkeiten. "Do it yourseIr' 
im Haushalt, im Garten, am Auto usw.liefern sichtbare Erfolgserlebnisse. Oft 
nannten die Befragten Handwerksberufe als positive Alternative zum unbe
friedigenden Dasein eines spezialisierten Sachbearbeiters im zunehmend un
übersichtlichen Bereich elektronischer Bausteinentwicklung. Daneben dienen 
handwerkliche Hobbies auch der geistigen Ablenkung, körperlichen Erholung 
(bei Sitztätigkeit z. B.) und der Entspannung. 
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3 Techniker im Prüffeld 

3.1 Technisch-organisatorische Veränderungen im Prüffeld 

In den Prüffeldern der untersuchten Großbetriebe der Elektroindustrie ist 
der zunehmende Einsatz von ED V-Technologien konstatierbar. Bei dem heu
tigen Stand der Entwickel theit dieser Technologien scheint die Möglichkeit 
der Substitution menschlicher Arbeitskraft mit Hilfe von Computersystemen 
im Bereich der Prüffelder mit am weitesten fortgeschritten zu sein. (Vgl . dazu 
auch TESCHNER/HERMANN 1981.) Für die Beschäftigten hat dies tiefgrei
fende Veränderungen ihrer Arbeitssituation zur Folge. 

3.1.1 Das "alte" Prüffeld 

Wird ein Gerät neu entwickelt, kommen aus den Entwicklungsund Kon
struktionsabteilungen Prototypen ins Prüffeld, werden dort anhand von Funk
tionsdaten getestet und in enger Zusammenarbeit mit diesen bei den Abteilun
gen zur Serienreife hin optimiert. Gehen die Geräte in "Serie" übernimmt das 
Prüffeld die Endkontrolle und die Produkte gehen in den Vertrieb. Im Rah
men der betrieblichen Produkterstellung wird das Prüffeld also zu zwei ver
schiedenen Zeitpunkten angelaufen. Analog dazu gestalten sich dann auch die 
kooperativen Bezüge zu anderen Abteilungen. 

Die Tätigkeit der Proffeldtechniker (PFT) besteht nun darin, Geräte bzw. 
Teile von Geräten auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu prüfen und sie abzu
gleichen, d. h. auf die geforderten Leistungen und Werte einzustellen. Dies 
geschieht auf der Grundlage von schriftlichen Unterlagen, sogenannten Prüf
und Trimmplänen, die die geforderten Daten und Sollwerte enthalten. Mit 
einem auf das jeweilige Gerät abgestimmten Prüf- bzw. Meßaufbau (einer 
Konfiguration von spezifischen Prüfmitteln und Meßgeräten wie Oszillogra
phen, Frequenzzählern, Wattmetern, Prüfsendern etc .) werden dann Abwei
chungen festgestellt, lokalisiert und wenn möglich korrigiert. Treten Fehler 
auf, die mit den vorhandenen Mitteln relativ einfach behoben werden können, 
erledigt dies der PFT selbst. Schwerwiegende Fehler werden im Fehlerproto
koll schriftlich fixiert und die Geräte gehen an vorherige Abteilungen zurück. 
Die Prüffeldtätigkeit erfordert umfangreiche Kenntnisse über verschiedene 
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Prüfverfahren und Prüfmittel, um im Rahmen der vorgegebenen Aufgaben die 
bestmögliche Kombination auswählen zu können. Fehlersuche und Repara
turen erfordern technisches Wissen über die Funktion des Gerätes und die 
Funktionsweise einzelner Bausteine wie Transistoren, Dioden, Kondensatoren 
etc. Manuelle Fertigkeiten sind sowohl bei Reparaturarbeiten als auch bei 
Feinabstimmungen der Geräte erforderlich. Diese notwendige Fertigkeit bei 
Optimierungsaufgaben wird von den PFT als "Fingerspitzengefühl" charakteri
siert. Insgesamt ergibt sich für den PFT also eine relativ umfassende und 
interessante Tätigkeit, die sowohl theoretische als auch praktische Kenntnisse 
und Fertigkeiten verlangt. In den untersuchten Betrieben vollziehen sich nun 
Veränderungen der "traditionellen" PTÜffeldtätigkeit auf den Ebenen der 
Arbeitsgegenstände, der Arbeitsmittel und der Arbeitsorganisation. 

3.1.2 Veränderung des Arbeitsgegenstandes und der Arbeitsmittel 

Als entscheidend für die Veränderung der Arbeitsgegenstände muß der 
eingangs geschilderte technische Wandel hin zur Mikroelektronik gesehen 
werden. Befanden sich früher auf den einzelnen Platinen der elektronischen 
Geräte eine Vielzahl von diskreten Bausteinen (Transistoren, Dioden, Wider
stände etc.), so erfüllen heute integrierte Schaltkreise auf kleinster Fläche 
diese Funktionen. Gleichzeitig fallen durch diesen technologischen Wandel 
zunehmend mechanische Teile und mechanische Funktionen weg und werden 
durch elektronische Schaltungen ersetzt. 

Diese Entwicklungen haben eine Vereinfachung der Proffeldtätigkeit zur 
Folge. Die Geräte werden heute in standardisierter Kompaktbauweise gefer
tigt. Das Platinenmodulverfahren erlaubt es, eine Vielzahl von steckbaren 
Platinen durch einfache Handgriffe zu komplexen Geräteteilen zu addieren. 
Mechanische Reparaturen fallen ebenso weg, wie die Reparatur von mikro
elektronischen Bauteilen, die aufgrund ihrer hohen Komplexität und Miniatu
risierung als Ganzes ausgewechselt und ersetzt werden. Für die PFT reduzie
ren sich dadurch insgesamt gesehen die Eingriffsmöglichkeiten in den Arbeits
prozeß. (Vgl. dazu: KUDERA u. a. 1979, S. 25.) Die Entwicklung und der 
verstärkte Einsatz der Mikroelektronik haben jedoch nicht nur Auswirkungen 
auf die zu prüfenden Geräte. Die einschneidendste Veränderung der Prüftätig
keit findet heute durch den Einsatz von rechnergesteuerten Prüfautomaten 
statt. Diese automatischen Testsysteme (ATS) verfügen über einen Rechner, 
an den die verschiedenen Meßgeräte angeschlossen sind. Für die zu prüfenden 
Geräte wird ein Prüfprogramm erstellt. Das jeweilige Meßobjekt wird an das 
AIS angeschlossen und automatisch durchgemessen. Werden einzelne Soll-
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werte durch das Gerät nicht erreicht, druckt das ATS neben den normalen 
Meßwerten auch die spezifischen Fehlerprotokolle aus. Die Tätigkeit der an 
diesen Anlagen Beschäftigten beschränkt sich dabei auf das Anschließen der 
Geräte, die Überwachung des Programmablaufs und gegebenenfalls das Aus
wechseln defekter Platinen. In Betrieb A wird deshalb heute schon dazu 
übergegangen, die Prüfautomaten von angelernten Arbeitskräften bedienen zu 
lassen. Die Prüfprogrammerstellung in der Anlaufphase eines Gerätes und die 
Wartung der EDV-Systeme werden von Ingenieuren bzw. hochqualifizierten 
Technikern übernommen. Im Routinebetrieb werden nur selten Programm
modifizierungen vorgenommen, im Regelfall entfällt die Programmierung. 

In Betrieb B deutet sich bereits eine zweite Phase des EDV-Einsatzes an. 
Begonnen wurde hier mit einer zentralen ATS-Abteilung, die mit einigen 
"Fachleuten" besetzt wurde und nur die Prüfung der Gesamtgeräte durch
führt, während die einzelnen Teile noch per Hand durchgemessen wurden. 
Heute geht man dazu über, sogenannte dezentrale automatische Kleinmeß
plätze zu schaffen. D. h. einzelne Prüffeldarbeitsplätze werden mit kleinen 
Rechnern und der nötigen Peripherie ausgestattet. An diesen Meßplätzen kön
nen dann sämtliche Prüfschritte automatisch durchgeführt werden. Ziel ist es, 
sukzessive alle Prüffeldarbeitsplätze dergestalt zu verändern. Der Rationalisie
rungseffekt wird deutlich an der enormen Zeitersparnis bei der automatischen 
Prüfung (im Betrieb schätzen die Techniker, je nach Gerätetyp, den Zeitfak
tor bis zu 1 : 20) und beim Vergleich der Beschäftigtenzahlen. Im Betrieb B 
wurden seit der Einführung dieser Systeme ca. 40 % der Prüffeldarbeitsplätze 
abgebaut. Die Befragten im Betrieb A schätzen den jährlichen Arbeitsplatzab
bau im Prüffeld auf 5 bis 10%. 

3.1.3 Veränderung der Arbeitsorganisation 

Die von bei den Betrieben vorgenommenen Maßnahmen zur rationelleren 
Getaltung der Arbeitsorganisation umfassen ein ganzes Bündel von Einzel
maßnahmen. Zeitlich gesehen gingen sie mit der Einführung von EDV-Syste
men als technischem Rationalisierungsmittel einher bzw. bereiteten die Ein
satzmöglichkeiten dieser Systeme vor. Allgemein können sie als Maßnahmen 
der Ökonomisierung, Effektivierung und der besseren betrieblichen Kontrolle 
charakterisiert werden. 

In beiden Betrieben wurde versucht, diese Ziele mit der Umstellung auf 
Produktorientierung zu erreichen. Damit wurde die einstmalige "Sonderstel
lung" des Prüffeldes aufgehoben. Durch die organisatorische Einbettung des 
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Prüffeldes in den Fertigungsbereich und der Aufstellung einer eigenständigen 
Kostenrechnung gelang es einerseits, den zeitlichen Ablauf im Prüffeld zu 
straffen, andererseits wurde die Beachtung ökonomischer Gesichtspunkte von 
allen im Prüffeld Beschäftigten abgefordert. 

Im Prüffeld selbst wurde die traditionelle Verbindung von planend-organi
sierenden und inhaltlich-ausftlhrenden Funktionen aufgelöst. (Vgl. TESCH
NER/HERMANN 1981, S. 120.) Hier sind es vor allem Maßnahmen zur ver
stärkten Arbeitsteilung und die Auslagerung von höherqualifizierten Tätig
keiten, die zur Effektivierung beitrugen. So wurde das "alte" Prüffeld unter
teilt in die Abteilungen "Prüfplanung", "Prüftechnik" und "Prüfdurchfüh
rung" . Organisatorische Aufgaben wie die Planung und Steuerung der Prüffeld
arbeiten wurden aus dem Aufgabenspektrum der PFT ausgegliedert und in der 
Abteilung "Prüfplanung" zusammengefaßt. Ebenso wurde die Herstellung 
technischer Hilfs- und Prüfmittel in einer eigenen Abteilung für Prüftechnik 
konzentriert. Die reine Prüf tätigkeit verblieb in der größten Abteilung, der 
"Prüfdurchführung". Hier wurde die Arbeitsteilung noch weiter vorangetrie
ben, indem der gesamte Prüfvorgang an einem Gerät in mehrere Teilschritte 
zergliedert wurde und die PFT nur noch einzelne Teilprüfschritte durchfUh
ren. Anspruchsvollere Tätigkeiten hingegen - etwa die eigenständige Erstel
lung von Prüf- und Trimmplänen durch die PFT in der Anlaufphase eines 
Gerätes - wurden ausgelagert. Diese Unterlagen werden heute überwiegend 
von den Entwicklungsabteilungen mitgeliefert, wo sie z. T. schon mit Hilfe 
von EDV automatisch erstellt werden. Nur für wenige Prüffeldtechniker ergibt 
sich die Möglichkeit, etwa in der der Entwicklung angelagerten Prototypen
abteilung qualifizierte Tätigkeiten auszuführen. 

3.2 Neue Anforderungen und Reproduktionsverhalten 

Die kurz skizzierten Maßnahmen einer tiefgreifenden Arbeitsteilung und 
das Auskoppeln von höher qualifizierten Tätigkeitsmomenten aus dem ehe
mals umfassenden Aufgabenspektrum, führen bei der Masse der PFT zu einer 
enormen Spezialisierung im Sinne einer Reduktion auf einfache Detailarbeit. 
Arbeitsteilung und Standardisierung des Arbeitsprozesses einerseits und die 
Anbindung des individuellen Arbeitsablaufs an den Maschinenrhythmus ande
rerseits führen im Prüffeld zu einer spürbaren Steigerung der Arbeitsintensität. 
Mit "Dequali[izierung" und "Intensivierung" sind damit zwei zentrale Pro
blemfelder benannt. Gezeigt werden soll im folgenden, wie die aus beiden 
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Prozessen resultierenden unterschiedlichen Anforderungen von den PFT the
matisiert werden und in welcher Form sich die Betroffenen durch eine Ver
änderung ihres Reproduktionsverhaltens auf diese neuen Vorgaben beziehen. 

3.2.1 DequalifIzierung als "Herausforderung" 

Die durch technisch-organisatorische Umstellung begründeten Veränderun
gen der Qualifikationsanforderungen stellen die PFT vor eine Reihe von Pro
blemen. Die eigene, überwiegend auf physikalisch-technisches Wissen ausge
richtete Qualifikation wird zunehmend obsolet, während das Grundlagenwis
sen über neue Technologien, die mehr nach mathematisch-logischen Struktu
ren aufgebaut sind, in der Ausbildung nicht vermittelt wurde. Andererseits 
wird aber von den Beschäftigten die Erfahrung gemacht, daß das Verständnis 
der neuen Technologien zur Bewältigung der gesetzten Aufgaben funktional 
gesehen keine Voraussetzung mehr darstellt. Die PFT empfinden das als deut
liche Unterforderung ihrer fachlichen Qualifikation. 

"Man fragt sich, woflir habe ich eigentlich drei oder vier Jahre gelernt?" (B 1) 
"Man arbeitet eintöniger, man geht gar nicht mehr so in die Materie hin

ein." (B 6) 
"Man weiß zwar, die Baugruppe oder der Baustein, der kann dieses oder 

jenes, aber warum er das kann, das kriegt man praktisch gar nicht mehr mit." 
(A 37) 

"Die Schaltungen sind komplizierter geworden, man blickt nicht mehr 
ohne weiteres durch. Früher hat man halt gewußt , aha, das ist ein Transistor. 
Der macht das. Aber in den Chip selber kann man nicht reinschauen. Da 
müßte man sich die Unterlagen herbeischaffen - was ist in dem Chip. Aber 
das macht man eigentlich nicht. Wenn man feststellt, der Chip ist kaputt, 
dann schmeißt man ihn weg. (A 38) 

Die durch technisch-organisatorische Veränderungen bedingte Objektivie
rung des Arbeitsprozesses macht die Arbeitsausflihrung zunehmend unabhängig 
von den spezifischen Kenntnissen der Beschäftigten, die diese sich im Laufe 
ihrer Berufsausübung bzw. Betriebszugehörigkeit angeeignet haben. Vor allem 
ältere Kollegen, die über einen längeren Vergleichszeitraum verfügen, bestäti
gen die Tendenz zur Entwertung beruflicher und betrieblicher Erfahrung. 3) 

3) Diese mit der Computerisierung verbundene "Entwertungstendenz" ist auch für an
dere Berufsgruppen festgestellt worden. Für den Bereich der Entwicklungsingenieure 
wurde das in Teil 2 gezeigt. Für Facharbeiter im Druckbereich stellen das BROCKI 
VETTER 1982 fest. Vgl. a. a. 0 ., S. 452 
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Die Freiräume bei der zeitlichen und inhaltlichen Gestaltung des Arbeitspro
zesses nach Maßgabe der eigenen Qualifikation und des individuellen Erfah
rungsschatzes werden mit dem Einsatz von EDV-Systemen drastisch be
schränkt. Der maschinisierte Arbeitsprozeß gewinnt an Eigenfähigkeit, die 
Eingriffsmöglichkeiten der PFT reduzieren sich. 

"Man fährt da Prüfprogramme durch ... Man kann das nicht mehr so be
einflussen. Man ist mehr zum Statisten geworden." 

3.2.1.1 Belastung durch Dequalifizierung 

Die beschriebenen Dequalifizierungsprozesse wirken auf die PFT in mehr
facher Hinsicht belastungsverschärfend. Deutlich wurde in den Aussagen zum 
einen, daß das Erleben der tendenziellen Entwertung der eigenen Arbeitskraft 
bei der Mehrzahl der Befragten zu einer Erosion des beruflichen Selbstver
ständnisses führt. (Zum Begriff der Erosion vgl. BROCK/VETTER in diesem 
Bd.) D~ h. für zentrale Momente dieses Selbstverständnisses, wie etwa das Wis
sen um die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem und selbständigem Handeln 
und die Bewertung des eigenen technisch-fachlichen Wissens als notwendiger 
Voraussetzung zur Bewältigung der Arbeitsaufgaben findet sich in der aktuel
len beruflichen Praxis keine "materielle" Grundlage mehr. ("Früher konnte 
man sich noch entfalten, heute bin ich nur eine Nummer." (A 17)) Gleichzei
tig wird die bis dato als selbstverständlich vorausgesetzte Erwartung, daß der 
Beruf einen angemessenen, zumindest gleichbleibenden Lebensstandard er
möglicht, durch die derzeitige Entwicklung erschüttert. 

"Wenn ich das vergleiche, was ich früher bewerkstelligt habe. Ich bin jetzt 
an einem Stadium angelangt, wo ich gar nicht mehr weiterkomme. Ich kann 
auch keine Forderungen stellen, speziell auf den Verdienst hin, weil ich Arbei
ten tätige, die jeder Facharbeiter, der das nicht verdient, machen kann ." (A 5) 

Die Verschlechterung der beruflichen Perspektive (statt Aufstiegschancen 
die Gefahr der Abgruppierung) und die Angst, das eigene Reproduktionsniveau 
(und damit meist das der ganzen Familie) langfristig nicht halten zu können, 
stellen sich als zusätzliche soziale Belastungen dar, die in Ex tremfällen zur Ge
fährdung der psychisch-physischen Gesundheit der Betroffenen ftihren können. 
So berichtet ein Betriebsrat von einer Häufung von Herzinfarkten in der Prüf
feldabteilung und illustriert dies am Fall eines 58jährigen Kollegen, der nach 
zwei Herzinfarkten in Frühpension gehen mußte : 

"Den hat echt die Arbeit fertiggemacht. Er hat das selbst mitverfolgen 
können, wie er da aus einer hochqualifizierten Tätigkeit runtergefallen ist, 
fast auf eine Anlerntätigkeit." (B 24) 
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3.2.1 .2 Zwei Strategien als Antwort 

Abbau von Qualiftkationen, allgemeine Verschlechterung der beruflichen 
Perspektive und die damit verbundenen sozialen Belastungen, stellen neue, 
z. T. widersprüchliche Anforderungen an das Reproduktionsverhalten der 
PFT. Sicherung der Arbeitskraft beinhaltet für sie sowohl Maßnahmen zum 
Schutz der Qualifikation als auch Anstrengungen zur Reduktion übermäßiger 
Belastungen (auch der Belastungen, die sich aus einer zunehmenden Intensi· 
vierung der Arbeit ergeben, wie noch zu zeigen sein wird). Der Versuch, einen 
der wenigen im Prüffeld verbleibenden bzw. neu entstehenden Arbeitsplätze 
mit hohen Qualiftkationsanforderungen zu besetzen, erzwingt umfangreiche 
und damit zusätzlich belastende Requaliftzierungstätigkeiten. Angesichts die
ses Konflikts stehen die PFT zunächst vor der Entscheidung, sich entweder 
mit der Entwertung ihrer Qualifikation in einer für sie individuell akzeptablen 
Weise zu arrangieren, oder aber sich unter dem Einsatz großer Energien in Be
trieb und Freizeit um qualiftzierte Arbeitstätigkeiten zu bemühen. Für die 
Praktizierung beider Verhaltensweisen finden sich in den untersuchten Betrie
ben Hinweise. 

Zunächst soll dies für die erste Variante gezeigt werden. Wie oben erwähnt 
existiert ein manifester Widerspruch zwischen den sinkenden funktionalen 
Anforderungen des Betriebs an die notwendige Qualiftkation der Prüffeldtätig
keiten und dem Interesse der Betroffenen nach einem adäquaten Einsatz ihrer 
Kenntnisse und Fähigkeiten. In den Aussagen einer Mehrzahl der Techniker 
wird jedoch eine sinkende Arbeitsmotivation ünd eine größer werdende Gleich
gültigkeit den Arbeitsinhalten gegenüber artikuliert. Hier scheint es so zu sein, 
daß die psychischen Belastungen durch die Entwertung der eigenen Arbeits
kraft kompensiert werden sollen, indem die Betroffenen zu ihrer Tätigkeit auf 
"Distanz" gehen und verstärkt instrumentelle Orientierungen (im Sinne eines 
Job-Denkens) aufbauen. Hier zeigen sich dann Einstellungsmuster, die eine 
subjektive Abwertung der eigenen Arbeitstätigkeiten, insbesondere was die 
inhaltlichen Ansprüche an diese Tätigkeit anbetrifft, beinhalten. Die Vermei
dung zusätzlicher Anstrengungen durch eine ständige Requaliftzierung und 
das "bequemere" Arbeiten an den automatischen Testanlagen erscheinen als 
eine den eigenen Möglichkeiten und Bedürfnissen mehr entsprechende Arbeits
weise und als ausreichende Kompensation für den Verzicht auf eine anspruchs
vollere Tätigkeit. Für diese Entscheidung spricht auch, daß sie erlaubt, die bis
herige Einteilung des Zeitbudgets, insbesondere den zeitlichen Rahmen für 
Freizeitaktivitäten beizubehalten. 

"Man verliert die Lust... Ich dachte, na ja, sitzt halt bloß die 8 Stunden ab 
und dann gehst wieder. Und ich muß auch sagen, da hat sich bei mir in der 
letzten Zeit überhaupt nichts geändert." (B 40) 
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"Für mich ist das eine Verschlechterung des Wissens (der Einsatz von Prüf
automaten) aber für die Bequemlichkeit - und die sucht ja der Mensch ... du 
machst dir keine Gedanken mehr - was passiert denn da eigentlich, man 
überläßt das gleich der ATS." (B 42) 

"Ja, wenn man für was Interesse hat, dann geht man natürlich hin (zu 
Fortbildungskursen). Aber ich muß ehrlich sagen, ich habe kein allzu großes 
Interesse mehr." (A 16) 

Die Variante 2, der aktive Einsatz für Qualifikationserhalt, 4) erfordert auf 
betrieblicher Ebene eine Reihe von Maßnahmen und taktischen Verhaltens
weisen. Vorrangig ist dabei das Bemühen in den "Neu anlauf' zu kommen, 
d. h. bei der Einführung neuer Geräte (Prototypenentwicklung) in Zusammen
arbeit mit der Entwicklungsabteilung tätig zu werden. Hier werden informelle 
Beziehungen, das "gute Verhältnis zu einem Entwickler" als sehr nützlich an
gesehen, um sich gegenüber den anderen Kollegen einen Wissensvorsprung 
herauszuholen. Das erhöht gleichzeitig die Chancen, dem Vorgesetzten durch 
überdurchschnittliche Leistungen aufzufallen und dadurch bei der Verteilung 
qualifizierter Tätigkeiten eher berücksichtigt zu werden. Erforderlich ist dazu 
hoher persönlicher Einsatz und die Bereitschaft zur ständigen Umstellung und 
Weiterbildung im Rhythmus der Innovationen. 

"Wenn dieses Gerät in Serie geht, dann ist für mich die Arbeit dort aus. Ich 
muß selbst schauen, daß ich dann wieder irgendwo in einen Neuanlauf kom
me." (A 8) 

"Wenn man sich in diesem System nicht permanent voll einsetzt, also sei es 
durch Schulungen, sich abends zu Hause noch hinsetzt, irgendwelche Sachen 
wälzt, Pläne usw., grundsätzliche Sachen, dann kommt man an die qualifizier
teren Sachen nicht ran." (A 30) 

Diese Strategie der ständigen Anpassung der eigenen Qualifikation an 
aktuelle Erfordernisse macht es für die PFT auch notwendig, das minimale 
betriebliche Weiterbildungsangebot wahrzunehmen. Die Schwierigkeit dabei 
ist, daß die untersuchten Betriebe kein auf das Ausbildungswissen der Tech
niker zugeschnittenes Weiterbildungsprogramm anbieten. Das sehr hohe 
Niveau der eigentlich für Ingenieure gedachten Kurse zwingt sie nun, sich 
auch privat weiterzubilden, d. h. entweder in der Freizeit zusätzliche Kurse zu 
besuchen oder sich das fehlende Wissen im Selbststudium anzueignen. Der 
zeitliche Aufwand dieser Bildungsanstrengungen reduziert wiederum das Frei
zeitbudget und macht eine Neuau[teiZung der Reproduktionszeit notwendig. 

4) Die Variante 2 kann in Abgrenzung etwa zu Maßnahmen der kollektiven Gegenwehr 
als Individualstrategie bezeichnet werden. In den Verhaltensmustern treten diesbezüg
lich Parallelen zu den Entwicklungsingenieuren auf, die in Teil 2 beschrieben werden. 
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Dies führt zu Interessenkonflikten dadurch, daß der Anteil für die notwendige 
Regeneration der Arbeitskraft und der Zeitaufwand für zusätzliche Weiterbil
dungsaktivitäten den Bereich der tatsächlichen "freien Zeit" ganz oder zu 
Teilen aufsaugen. Zumindest auf längere Sicht scheint dies mit den bestehen
den individuellen Freizeitbedürfnissen nicht vereinbar. Eine Möglichkeit für 
die Herstellung eines subjektiv tragfahigen Kompromisses zwischen den als 
notwendig erachteten Weiterbildungsanstrengungen und dem Bedürfnis nach 
Freizeit ergibt sich für die PFT u. E. über das "Medium" Hobby. 

Im hier diskutierten Zusammenhang sind, ähnlich wie bei den Entwick
lungsingenieuren, vor allem zwei Aspekte bei der Ausübung von technischen 
Hobbies von Wichtigkeit. 

Zum einen kommt dem (von der Mehrzahl der Befragten) ausgeübten 
technischen Basteln sicherlich eine kompensatorische Funktion zu . Im be-
trieblichen Arbeitszusammenhang existierende Restriktionen können damit 
auf eine persönlich befriedigende Weise und durchaus als Beitrag zur Ent
spannung und Erholung aufgehoben werden. 

"Am Arbeitsplatz da ist er in Zwängen drin und diese Frustration, die legt 
er um und bastelt dann zu Hause seine elektronische Orgel oder seinen Rech
ner bei der elektronischen Eisenbahn usw. Weil da kann er das, was er im Be
trieb nicht kann, dann machen. Da kann er sich dann mit der Technik be
schäftigen, kann er dann spielen. Und er sieht auch dann sein Produkt." 
(B 24) 

Indirekt kommt dieser Freizeitbeschäftigung aber auch ein Stellenwert im 
Bereich der privaten Weiterbildung zu. Im Betrieb A haben sich nach Schät
zungen eines Betriebsrats knapp zwei Drittel der höher qualifizierten Kräfte 
im Prüffeld Heimcomputer zugelegt, für die sie eigenständig Programme ent
wickeln. Dies wird von den Befragten unmittelbar mit den betrieblichen Qua
lifikationsanforderungen in Zusammenhang gebracht. 

"Das resultiert m. E., jetzt mal objektiv gesehen, wie die das begreifen, das 
lassen wir mal zur Seite, das resultiert aus dem Zwang, daß man da dranbleibt 
(an den qualifizierten Tä tigkei ten)." (A 38) 

Für ältere Kollegen und/oder Familienväter sind die Freiräume in der 
Gestaltung der Reproduktionszeit generell beschränkter. Es treten bei dieser 
Gruppe nOCh zusätzliche Probleme auf, die die Möglichkeit zur Weiterbildung 
verringern. Verpflichtungen der Familie gegenüber (Beschäftigung mit den 
Kindern , Mitarbeit im Haushalt) gestatten es nicht, mehrer Abende in der 
Woche oder die Wochenenden für Qualifizierungsmaßnahmen zu nutzen. Von 
den älteren Technikern wird vielfach der Regeneration der Arbeitskraft der 
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Vorrang vor Weiterbildungsaktivitäten gegeben. Hinzu kommt, daß nach 
Einschätzung aller Altersgruppen ab 45 - 50 Jahren die Flexibilität und das 
Basiswissen fehlen, um sich alle 1- 1 1/2 Jahre auf neue Gerätetypen zu 
spezialisieren. Weitgehender Konsens besteht darüber, daß man ab diesem 
Zeitpunkt psychisch und physisch auch nicht mehr in der Lage ist, das 
"Rennen" um die qualifizierten Arbeitsplätze mitzubestreiten und sich mit 
der Ausführung minder qualifizierter Arbeiten abzufinden hätte. Die Weiter
bildung beschränkt sich dann auf ein notwendiges Minimum, und man ver
sucht, bis zur Pensionierung zu "überwintern". Demgegenüber wird von den 
älteren Kollegen die "Aufstiegsmentalität" der Jüngeren angesichts der 
objektiv begrenzten guten Stellen als realitätsfern und als Verdrängung 
von bestehenden Problemen charakterisiert. 

3.2.2 Intensivierung und Sicherung der Arbeitskraft 

Die steigende Intensität der Arbeit, die die Befragten zunächstgenerell als 
Zunahme des beruflichen Stresses empfinden, resultiert u. E. im wesentlichen 
aus drei miteinander verbundenen Komponenten . Neben einem "maschinen
bedingten " schnelleren Arbeiten sind dies der verstärkte Ausbau betrieblicher 
Kontrollmöglichkeiten und gezielte Motivierungsmaßnahmen. Diese Auftei
lung erlaubt es auch, die Interdependenz betrieblicher Maßnahmen deutlicher 
herauszustellen. So wurde im ersten Teil die Minimierung der Arbeitsinhalte 
in ihrer Auswirkung auf die Arbeitsmotivation skizziert. Sinkende Arbeitsmo
tivation und eine steigende Gleichgültigkeit den konkreten Arbeitsinhalten 
gegenüberlassen es plausibel erscheinen, daß die Betroffenen mit einer Zurück
nahme des Einsatzwillens reagieren und versuchen, die Arbeitsverausgabung 
soweit als möglieh zu drosseln. Das "Bremsen" als traditionelle Form der 
Arbeitsverweigerung provoziert wiederum betrieblicherseits Strategien der 
stringenteren Vorgaben, der verstärkten Kontrolle und Motiviei:ung, die als 
geeignet betrachtet werden, die Arbeitszurückhaltung aufzufangen. 5) Für die 
im Prüffeld Beschäftigten verändert sich dadurch die Belastungssituation. 

3.2.2.1 Belastung durch erhöhtes Arbeitstempo 

Der Einsatz von Prüfautomaten führt in beiden Betrieben zu einer enormen 
Erhöhung des Geräteoutputs bei gleichzeitig sinkender Belegschaftsgröße. 

5) Diese Ausflihrungen beschreiben Momente eines wechselseitigen Bedingungsprozesses; 
keinesfalls soll der Eindruck eines monokausalen Zusammenhangs entstehen. Das 
Bremsen als Form der Intensivierungsabwehr blieb aus analytischen Gründen im vor
ausgehenden Teil ausgeklammert. 
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Diese Produktivitätssteigerung resultiert zum einen sicherlich aus der gestie
genen Eigenfähigkeit der technischen Anlagen, die es erlaubt, die Prüfvor
gänge im Gegensatz zur früheren manuellen Tätigkeit wesentlich schneller 
durchzuführen. Andererseits verbindet sich mit dieser technischen Rationali
sierung auch eine Verdichtung der Arbeitsleistung der Beschäftigten. 

"Mit der Hälfte der Leute produzieren wir praktisch dasselbe, wenn nicht 
mehr. Und das bedeutet, daß wir im Prinzip einem größeren Streß ausgesetzt 
sind ... Irgendwann kommt dann wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo man total 
ausgelastet ist und dann klappt man wahrscheinlich nach einigen Jahren zu
sammen." (B 2) 

"Auf jeden Fall (hat eine Intensivierung stattgefunden). Weil ein gewisser 
Leerlauf auf keinen Fall mehr drin ist. Bei der vorhergehenden Tätigkeit, wo 
man das noch mehr oder weniger manuell geprüft hat, da waren Leerläufe 
drin, da war man nicht so kontrollierbar." (B 46) , 

"Der Witz dabei ist, nicht du forderst die Maschine, sondern die Maschine 
fordert dich. Man muß laufend da sein." (A 20) 

Mit der Reduktion von sogenannten Leerlaufzeiten, die als Erholzeiten 
genutzt werden können, entfällt für die Prüffeldtechniker eine wichtige Form 
der traditionellen präventiven Reproduktionssicherung. Gleichzeitig erhöht 
sich mit dem Einsatz der Automaten die Transparenz des Arbeitsprozesses. 
Die individuelle Arbeitsleistung wird exakt meßbar und kontrollierbar. Dies 
erlaubt es dann, auch Zeitvorgaben für die zu prüfenden Geräte aufzustellen 
und mittels Arbeitsberichten eine tägliche Terminüberwachung durchzufüh
ren. (Vgl. KUDERA, 1979, S. 23 ff.) 

"Und zwar sieh t das so aus, daß für jeden Tag ein Termin vorgegeben ist: 
von der Prüfposition zu einer anderen Prüfposition ist zu prüfen. Wenn Über
schreitungen, sei es jetzt durch Fehler usw. auftreten, müssen die dem Vorge
setzten dann erklärt und begründet werden. Also im Endeffekt ist das eine 
Zeitvorgabe." (B 28) 

"Ja, bei uns, das ist Akkord. Ich sag immer, das ist Akkord im Angestell
tenbereich. " (B 9) 

Der Eindruck, unter akkordähnlichen Bedingungen zu arbeiten verstärkt 
sich noch durch die Einftihrung einesPrämiensystems. Dabei wird bei Errei
chungeines Umsatzsolls ein gewisser Prozentsatz als Prämie für die gesamte 
Abteilung ausgeschüttet und nach bestimmten Leistungskriterien an die ein
zelnen Techniker ausbezahlt. Durch die Weitergabe von Terminverpflichtun
gen an die Beschäftigten wird der Zeitdruck noch weiter erhöht. So wird in 
der letzten Zeit immer häufiger dazu übergegangen, noch unfertige Geräte zu 
verkaufen und über die notwendige Einhaltung der Lieferfristen die Arbeits
intensität · im Prüffeld zu steigern. Die Akzeptanz dieser Verschlechterung der 
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Arbeitsbedingungen wird nach Ansicht der Betroffenen betrieblicherseits vor 
allem über die Androhung von möglichen Abgruppierungen oder eines mög
lichen Arbeitkräfteabbaus erzwungen. 

"Und dann ist die neue Krise gekommen. Angst machen. Ja, erst haben sie 
gesagt, wir haben zuviel Personal im Prüffeld, es muß reduziert werden. Ja, 
wer ist denn jetzt dran? ... Da war ein unwahrscheinlich großer Leistungsan
stieg. Das war extrem, weil jeder Angst gehabt hat um den Arbeitsplatz. Wir 
sagen immer, da schiebt ein jeder mit dem Hirn an, das ist unser Ausdruck. 
Und man hört auch da im weitesten · Sinne keinen, der irgendwie aufmuckt. 
Die schlucken alles. Und der Unternehmer hat das extrem unwahrscheinlich 
ausgenutzt." (B 41) 

"Da hat sogar ein leitender Angestllter von der Firma gesagt, es kann auch 
möglich sein, daß ein Techniker ganz unterqualifizierte Tätigkeiten macht, 
z. B. Verdrahten. Und da ist auch nicht ausgeschlossen, daß er mit seinem 
Verdienst zurückgestuft wird. Aber das sind lauter so Aussagen, die man 
verbreitet, die dann Auswirkungen haben, weil derjenige sagt dann, da muß 
ich mich anstrengen. Hoffentlich bin ich nicht derjenige, der das machen 
muß, und das sind meistens die Älteren." (B 13) 

Gerade die letzten Aussagen illustrieren eine insgesamt eher defensive 
Haltung der PFT.6) Die Verschlechterung der eigenen Arbeitssituation wird 
als gegeben und vorerst nicht änderbar hingenommen. Was allein möglich 
scheint, ist die Abwehr von "Auswüchsen", damit die Verschärfung nicht 
übermäßig an die Substanz der eigenen Arbeitskraft geht und langfristig 
irreparable Schädigungen vermieden werden können. Der Aufbau von Orien
tierungen, die die Notwendigkeit kollektiver Gegenwehr beinhalten, wird u.E. 
vor allem durch zwei Momente behindert. Zum einen scheint bei einem Teil 
der Techniker in ähnlicher Form wie bei den befragten Entwicklungsingenieu
ren, unbeschadet der objektiven Veränderungen ein traditionelles berufliches 
Selbstverständnis und Selbstbild weiterzuwirken, das eher individuelle Arran
gements statt kollektiver Strategien begünstigt. 7) Die betriebliche Stellung 

6) Unter der Fragestellung "Rationalisierung und Arbeiterverhalten" stellen KERNI 
SCHUMANN ftir verschiedene Industriebranchen durchaus unterschiedliche Formen 
der Auseinandersetzung von Belegschaften mit stattfindenden Rationalisierungen fest . 
Hinweise auf vorhandene Konfliktpotentiale und den "Politisierungsgrad" der Be
schäftigten finden sich rur die Bereiche Chemische Industrie, Maschinenbau, Automo
bil- und Margarineindustrie. Vgl. KERN/SCHUMANN 1982. 

7) Hier bahnen sich jedoch Veränderungen an. Mehrheitlich wurde z. B. von den Befrag
ten eine über betriebliche Neuregelung de{ Arbeitszeit (Arbeitszeitverkürzung, 35-
Stundenwoche, Herabsetzung des Rentenalters) beftirwortet und diesbezüglich die 
Notwendigkeit starker Gewerkschaften unterstrichen. Zu verschiedenen Formen kol
lektiver Interessenswahrnehmung siehe auch den Aufsatz von PREISS in diesem 
Band; Hinweise auf ein sukzessives Aufbrechen traditioneller berufsständischer Orien
tierungen im Bereich wissenschaftlich-technischer Angestellter finden sich u. a. bei 
SCHMID 1980. 
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und die Art der Tätigkeit wird in erster Linie mit dem eigenen Können, dem 
technischen Sachverstand und dem persönlichen Geschick (z. B. im Umgang 
mit den Vorgesetzten) gesehen. Dies erschwert den problembezogenen Dialog 
mit den Kollegen. 

"Nein, ich glaub, die Angst behält jeder für sich. Also über die Angst selber 
wird nicht gesprochen. Wissen's, wenn einer Angst hat, dann gibt er praktisch 
ein gewisses Nichtvermögen zu, es käme dem gleich, sagen wir mal - ich 
taug' nix - ... " (B 29) 

Zum zweiten ist zu vermuten, daß die Verunsicherung der allgemeinen 
Berufsperspektive und auf betrieblicher Ebene die drastische Beschränkung 
von "guten" (und damit auch relativ sicheren) Arbeitsplätzen die Ausprägung 
verschiedenartiger Konkurrenzbeziehungen begünstigt und zur Erosion von 
vorhandenen "kollektiven Standards" beiträgt. Deutlich wird dies vor allem 
an Schilderungen älterer Kollegen, die eine Verschlechterung des Arbeitskli
mas feststellen . 

"Also, das ganze Klima ist ziemlich kalt geworden. Man sieht zwar den 
Menschen, aber ich glaub, den akzeptiert man gar nicht mehr so als Mensch. 
Ich finde auch, früher hatte man mehr Verbindung zu Kollegen, man hat sich 
mehr angenommen um den Kollegen, das ist alles weg." (B 6) 

3.2.2.2 Traditionelle Formen der Reproduktionssicherung greifen nicht mehr 

Der Einsatz von ED V-Systemen führt zu einer Objektivierung des Arbeits
handelns und beschneidet Handlungsspielräume für eine alternative (indivi
duelle) Arbeitsgestaltung, die von den Betroffenen zum Schutz ihrer Arbeits
kraft vor einem stärker werdenden Verschleiß genutzt werden könnten. Der 
standardoisierte und automatisierte PTÜfbetrieb erschwert die Möglichkeit zur 
Arbeitszurückhaltung (Bremsen, langsamer arbeiten) und zur Vortäuschung 
von Arbeit. So war es etwa beim manuellen Prüfen möglich, durch Vortäu
schen eines Fehlers (Defekt an einem Gerät) Zeit zur Entspannung zu gewin
nen bzw. sich den Prüfvorgang individuell so einzuteilen, daß Phasen des an
gestrengten Arbeitens durch ruhigere Phasen abgelöst wurden und die Ge
samtbeanspruchung akzeptabel blieb. Dagegen erzwingt die Arbeit an Prüf
automaten ständige geistige Präsenz (Überwachung des Prüfablaufs am Ter
minal) und der stringente zeitliche Ablauf (Maschinenrhythmus) verunmög
licht die Kompensation der sinnlich-nervlichen Belastungen. Der Hinweis auf 
einen Kollegen, dem es gelang, über einen Stromlaufplan gebeugt, schlafend 
den Vorgesetzten Abeit vorzugaukeln, mutet anachronistisch an, angesichts 
der Möglichkeit, die Prüfautomaten mit optischen oder akustischen Anzeigen 
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auszurüsten, die eine Arbeitsunterbrechung durch den Bediener signalisieren 
(Gerüchte über eine bevorstehende Einführung dieser Anzeigen gibt es im 
Betrieb B). 

Die Arbeitsaufteilung in einzelne Prüfschritte mit kurzzyklisch sich wie
derholenden Arbeitsgängen führt bei den PFT zu starkem Monotonieempfin
den. Dem konnte früher dadurch abgeholfen werden, daß in einer Art infor
meller Jobrotation die Techniker die verschiedenen Teilarbeiten untereinan
der wechselten und damit die mit dem "Fließbandeffekt" verbundenen Be
lastungen reduzierten_ Diese Möglichkeit der Belastungsverminderung fällt 
mit dem Einsatz der Computertechnologie weg. Durch diese Technologie 
kommt es heute zwar zu einer Reintegration der verschiedenen Arbeits
schritte, dadurch, daß sämtliche Prüfungen an den automatischen Meßplätzen 
durchgeführt werden können, gleichzeitig wird jedoch die Handhabung der 
technischen Apparatur derart vereinfacht und standardisiert, daß sie wiederum 
monoton ist_ 

"Wenn in zwei bis drei Jahren das System voll ausgereift ist, dann kann es 
mir völlig egal sein, was für ein Gerät ich prüfe. Dann leg ich hal t nur ein 
anderes Prüfprogramm ein, an meiner Tätigkeit ändert sich dadurch nichts." 
(A 17) 

Insgesamt zeigt sich also, daß vorhandene Reproduktionsnischen durch 
technisch-organisatorische Umstellungen sukzessive abgebaut werden. Dem
gegenüber scheinen sich noch kaum neue (auf die neue Technik bezogene) 
reproduktionssichemde Maßnahmen auf betrieblicher Ebene herausgebildet 
zu haben. (V gl. dazu auch BROCK/VETTER 1982, S. 193 ff.) Die verschärf
ten Vorgaben schlagen demzufolge stärker auf die Reproduktionszeit durch 
und zwingen den Prüffeldtechniker zu Umstellungen in der arbeitsfreien Zeit. 

3.2.2.3 Neue Formen der Reproduktion 

Für die Gestaltung des eigenen Reproduktionsverhaltens ergeben sich 
durch die veränderten Arbeitsbedingungen neue Anforderungen an die Ar
beitskräfte. Deutlich wurde, daß traditionelle Formen des Verschleißschutzes 
nicht mehr in ausreichendem Maße die durch technisch-organisatorische 
Rationalisierungen gestiegenen Anforderungen an die Arbeitsverausgabung 
kompensieren können. Neben den aktuellen Mehrbelastungen aus der unmit
telbaren Arbeitssituation ist es vor allem die Unsicherheit der beruflichen Zu
kunft, die die Probleme der eigenen Reproduktion stärker in den Mittelpunkt 
strategischer Überlegungen gelangen lassen. Die Ergebnisse der Befragung 
deuten darauf hin, daß sich zunehmend überlegungen in den Vordergrund 
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schieben, die auf eine langfristige Sicherung der Arbeitskraft hinauslaufen. 
War es früher z. B. an der Tagesordnung, Überstunden zu machen (regelmä
ßige Mehrarbeit bei 2/3 der Befragten), so werden heute nur noch sehr wenige 
Überstunden, nur in zwingenden Ausnahmefällen geleistet. Die Kollegen sind 
nicht mehr in gleichem Maße bereit, Mehrarbeit zu leisten. Dies kann als Hin
weis gewertet werden, daß das Bewußtsein der Beschäftigten, mit den eigenen 
Kräften haushalten zu müssen, wächst. Es wird davon ausgegangen, daß lang
fristig gesehen der Verschleiß durch regelmäßige Mehrarbeit so groß wird, daß 
er in der verbleibenden Reproduktionszeit nicht kompensiert werden kann. 
Die von nahezu allen Befragten unterstrichene Notwendigkeit, das Gesamt
ausmaß an Arbeitsverausgabung durch eine Veränderung überbetrieblicher 
Rahmenbedingungen (35-Stunden-Woche, Herabsetzung des Rentenalters) zu 
senken, weist in die gleiche Richtung. Daß die Forderung nach einer früheren 
Verrentung auch von einem Großteil der jüngeren Mitarbeiter, die sich den 
momentanen Belastungen noch am ehesten gewachsen fühlen, unterstützt 
wird, scheint dafür zu sprechen, daß die Verschärfung der Arbeitssituation 
relativ unabhängig vom Alter, Zweifel aufkommen läßt, ob man diesen Be
lastungen auf Dauer gewachsen sein wird. Die Einsicht, daß in der jetzigen 
Arbeitssituation die "Manövriermasse" zur Gestaltung einer ausreichenden 
und längerfristig gesicherten Reproduktion immer geringer wird und daneben 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes durch Rationalisierungsmaßnahmen generell 
in Frage gestellt ist, läßt die Beschäftigten zunehmend Überlegungen über 
neue Formen der beruflichen Tätigkeit ins Kalkül ziehen. 

Der Gedanke, den Arbeitsplatz zu wechseln (in den Vertrieb oder in die 
Fertigung zu gehen; zu einer kleineren Firma zu wechseln) oder sich eine neue 
berufliche Existenz aufzubauen (Weiterbildung, Umschulung, einen nicht
technischen Beruf zu ergreifen), wurde von vielen geäußert und zeigt eine 
gewachsene Bereitschaft zur Mobilität an. 

"Wenn ich sehe, daß ich hier kein Land mehr sehe, keine Sicherheit mehr 
habe, dann schau ich mich woanders um." (A 50) 

"Ich könnte jederzeit irgendwas anderes jetzt lernen. Das wäre u. U. gar 
nicht schlecht. Ich bin sowieso der Meinung, daß u. U. die Zeit kommt, wo 
jeder ein paar Berufe hat. ... " (A 6) 

"Wir haben einen im Betrieb gehabt, der hat umgeschult auf staatlich ge
prüften Krankenpfleger. Das ist meiner Ansicht nach sogar zukunftssicherer. 
Einen Krankenpfleger kann man nicht ersetzen. Da können sie keinen Compu
ter hinstellen." (B 37) 

Dieser generell geäußerten Bereitschaft zu einem Perspektivwechsel stehen 
andererseits wieder realistische Einschätzungen gegenüber, die für ältere Kol
legen oder Familienväter allenfalls einen Wechsel in eine andere Abteilung 
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für möglich halten und umfangreichere Umschulungs- und Weiterbildungs
aktivitäten ausschließen. 

Frage: "Was ist das für ein Gefühl, wenn man da nicht weiterkommt?" 
Antwort: "Ich weiß nicht, das Geftihl, daß man also irgendwann irgendwas 

unternehmen muß, damit man weiterkommt." 
Frage: "Was könnte das sein?" 
Antwort: "Schule. Aber das ist so, solange man vielleicht nicht verheiratet 

ist, geht das .. ' Wenn man Familienleben hat, da steht meiner Ansicht nach 
überhaupt nichts drin .... " (A 19) 

Die Befragung bestätigte die Vermutung, daß radikalere Einschnitte in die 
Arbeitsbiographie, wie etwa das Wechseln in einen anderen Beruf (andere 
Firma, anderer Ort) überwiegend von jungen, alleinstehenden Arbeitskräften 
vorgenommen wurden. Ältere Kollegen und Kollegen mit Familie wählen da
gegen "notgedrungen" eher passive, mit weniger tiefgreifenden persönlichen 
Umstellungen verbundene Formen für den Schutz ihrer Arbeitskraft. Hier 
werden Vorstellungen geäußert, wie etwa im Betrieb auf einen ruhigeren 
Arbeitsplatz zu wechseln oder sich an betriebliche Veränderungen unter dem 
Gesichtspunkt eines frühest möglichen Ausscheidens aus dem Arbeitsleben 
anzupassen (vorgezogene Rente, betriebliche Abfindung). 

Neben diesen überlegungen mit langfristigem Charakter und teilweise 
tiefgreifenden Auswirkungen auf die eigene Biographie waren alle Befragten 
vor das Problem gestellt, wie angesichts der aktuellen Belastungen die unmit
telbare tägliche Reproduktion gewährleistet werden kann. Die intensivere 
Arbeitsverausgabung erfordert längere Erholzeiten und damit auch eine Neu
einteilung der gesamten arbeits[reien Zeit. Physische Erschöpfungszustände 
("man fühlt sich öfters erschlagen und müde") und nervöse Beschwerden 
("das schlägt sich bei mir sofort auf den Magen") nehmen zu und zwingen zu 
einer Ausweitung der Zeitanteile, die der eher passiven Regeneration dienen. 
Die Notwendigkeit, nach der Arbeit erst einmal "abschalten" zu müssen, 
wurde von der Mehrzahl der Befragten betont. Beschrieben wurde dieses 
Abschalten als Dösen, Jogaschlaf, eine Art Meditationszustand, nichts tun, 
einfach rumsitzen etc. Während jüngere Kollegen nach dieser Phase der Rege
neration dann ihren verschiedenen Freizeitaktivitäten in für sie befriedigender 
Weise nachgehen können, ist die Situation für Ältere und Familienväter pro
blematischer. Kommen noch Belastungen durch die Familie dazu, dann wird 
deutlich, daß der sich ausweitende Teil der notwendigen Regeneration das 
Zeitbudget für reine Freizeitaktivitäten schmälert. Hier wird dann dem Be
dauern Ausdruck verliehen, daß den eigenen Hobbies oder diversen Sport
arten nicht mehr in ausreichendem Maße nachgegangen werden kann. Das 
gleiche gilt auch für ältere Kollegen, bei denen Formen der passiven Erholung 
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(vor allem Fernsehen) gegenüber einer aktiven Freizeitgestaltung überwiegen. 
" .. .Ich bin eigentlich nach wie vor allem gegenüber offen. Vor allem Musik. 

Nur habe ich keine Zeit dazu. Das bißchen Zeit, das für mich bleibt, das nutz 
ich eben dann aus, um abzuschalten. Fernsehen, das ist das Übliche. Da gafft 
man hinein, weil man sonst nichts anderes zu tun hat." (A 36) 
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4 Zusammenfassung 

Technische und organisatorische Rationalisierungsschritte konfrontieren 
sowohl Prüffeldtechniker als auch Entwicklungsingenieure mit einer Verschär
fung der Arbeitsbedingungen. Wir haben anhand zweier Dimensionen der 
Beziehungsstruktur Arbeit/Arbeitskraft (Intensivierung und Requalifizierung) 
versucht zu zeigen, wie technologische, aber auch organisatorische Neuerun
gen beide Tätigkeitsgruppen vor das Problem stellen, über geeignete Lernpro
zesse ihre Qualifikation den modifizierten Bedingungen entsprechend zu 
reproduzieren. Deutlich wurde, daß sowohl die Intensivierung des betriebli
chen Arbeitsprozesses als auch die Requalifizierungsanstrengungen vermehrte 
Belastungen und damit Regenerationsanforderungen mit sich bringen. 

Ebenso wurde eine Reihe von Problemen für das berufliche Selbstverständ
nis der Ingenieure und Techniker, für ihre Arbeitszufriedenheit bzw. ihre 
motivationale Leistungsbereitschaft und ihre Zukunftsperspektive angerissen. 
Auch auf diesen Ebenen entstehen Orientierungs- und Verhaltensprobleme im 
Versuch, Arbeit und Reproduktion so zu gestalten, daß sowohl die betriebli
chen Interessen als auch die eigenen Vorstellungen berücksichtigt werden 
können. Festzuhalten bleibt auf der einen Seite eine gemeinsame Betroffen
heit: beide Gruppen werden in ihren Arbeitsfunktionen direkter in den 
betrieblichen Prozeß der KapitaIverwertung eingebunden und in beiden 
Gruppen finden sich Hinweise auf eine Verstärkung instrumenteller Orien
tierungen in bezug auf die Arbeitstätigkeit. 

Betrachtet man jedoch die Art der Betroffenheit der bei den Gruppen 
näher, so ergeben deutliche "qualitative" und "quantitative" Unterschiede, 
daß sie mit zum Teil unterschiedlichen Rationalisierungszielen und -maßnah
men konfrontiert werden. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Aus
wirkungen der veränderten Arbeitssituation auf beide Beschäftigtengruppen. 
Während die Entwicklungsingenieure (bisher?) "nur" einen Abbau von Privi
legien bei grundlegender Stabilität ihrer Arbeitssituation erleben, werden 
die Prüffeldtechniker mit einer weitreichenden Umgestaltung ihres Arbeitsbe
reichs konfrontiert. Das Prüffeld geht tendenziell als Arbeitsbereich für wis
senschaftlich-technische Qualifizierung verloren, die Tätigkeit des Prüffeld
technikers wird zur (wenn auch qualifizierten) Anlerntätigkeit. Auf der 
Ebene "objektiver" Veränderungen sind somit in den untersuchten Bereichen 
wissenschaftlich-technischer Arbeit neue Bedingungen entstanden, auf die 
sich die einzelnen Ingenieure und Techniker beziehen müssen. Deutlich sollte 
dabei werden, daß der Umgang mit Reproduktion von Arbeitskraft zwar 
schon in Richtung der objektiven Reproduktionsinteressen vorgenommen 
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wird, jedoch in einer Art und Weise, die zugleich biographische Momente 
miteinbringt. Als einzelne gehen Techniker und Ingenieure entsprechend ihrer 
Lebenslage - dabei spielt vor allem das Alter eine entscheidende Rolle -
jeweils anders auf Reproduktionsbedingungen zu bzw. bringen andere Bedürf
nisse, Vorstellungen und Motivationen ein. Dabei ist hervorhebbar, daß der 
einzelne seine Interessen nicht nur aus seiner ökonomischen Funktion als 
Arbeitskraft entwickelt, sondern ebenso eine breite Palette von Bedürfnissen 
und Vorstellungen usw. aus seiner "Persönlichkeit" miteinbringt. Auch Her
angehen an die Gestaltung des Wechselspiels zwischen Arbeitsleistung und 
Reproduktionsverhalten. Biographische Momente sind damit eine weitere 

. wichtige Kategorie der Situationsanalyse von Ingenieuren und Technikern im 
betrieblichen Rationalisierungsprozeß . Es hat si~h gezeigt, daß die biographi
sche "Eigenlogik" der Individuen - gerade bei hochqualifizierten Arbeitneh
mern - durchaus die betriebliche Funktionalität der Verausgabung und der 
Wiederherstellung von Arbeitskraft konterkarieren kann. 
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1 Einleitung 

Über die aktuellen Tendenzen der technischen Entwicklung in der Produk
tion, im Verwaltungs- und Dienstleistungsbereich ist in jüngster Zeit eine 
Reihe von Publikationen erschienen, die jeweils besondere Aspekte der sozia
len Auswirkungen dieser Entwicklung zum Gegenstand haben_ Wenn dabei 
dem wohl drängendsten sozialen Problem, nämlich der Vernichtung von Ar
beitsplätzen und der Arbeitslosigkeit besondere Beachtung geschenkt wird, so 
ist dies vor dem Hintergrund der krisenhaften wirtschaftlichen Entwicklung 
durchaus berechtigt. Andererseits darf dabei nicht übersehen werden, daß zum 
einen auch für die verbleibenden Beschäftigten sich die Arbeitsbedingungen 
zum Teil gravierend verändern und daß zum anderen heute auch Arbeitsplätze 
von Rationalisierungsmaßnahmen durch den Einsatz neuer Technologien be
troffen sind, die aufgrund ihres Qualifikationsniveaus und der dadurch be
dingten betrieblich-funktionalen Stellung, betrieblichen Rationalisierungsstra
tegien bisher nur sehr geringe Realisierungschancen zu eröffnen schienen. Dies 
gilt insbesondere auch für die Arbeitsplätze der wissenschaftlich-technischen 
Angestellten, die im Vergleich zu den Arbeitsplätzen im klassischen Produk
tionsbereich bisher nur peripher davon betroffen waren. 

Betrachtet man die Arbeits- und Berufsbedingungen dieser Beschäftigten
gruppe, vor allem in der Großindustrie, so ist es gerechtfertigt, von einem 
strukturellen Wandel der Arbeitsbedingungen zu sprechen, der im wesentli
chen bedingt ist durch die Weiterentwicklung neuer arbeitssparender Techno
logien auf der Grundlage der Mikroelektronik und deren organisatorischer 
Einbettung in die jeweiligen Arbeitsprozesse dieser Beschäftigten. 

In der sozialwissenschaftlichen Diskussion - vor allem in der Angestellten
soziologie - ist dieser Veränderungsprozeß, der sich bereits seit den 60er Jah
ren abzuzeichnen begann, lange Zeit mit der Intention verfolgt worden, über 
die Frage der sozialen Positionsbestimmung insbesondere der klassenmäßigen 
Zuordnung der sogenannten Technischen Intelligenz, zu Aussagen über das 
gesellschaftspolitische Potential dieser Angestelltengruppen zu gelangen. Erst 
in den neueren Arbeiten wie z. B. bei NEEF, LAATZ, BECHMANN, HER
MANN und TESCHNER konzentriert sich das Forschungsinteresse wieder auf 
zentrale Entwicklungstendenzen und allgemeine Problemlagen im Bereich wis
senschaftlich-technischer Arbeit, als Ergebnis aktueller Rationalisierungsvor
gänge in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen. Dennoch hat das wachsen
de Interesse an dieser Beschäftigtengruppe, inzwischen belegbar durch eine 
Vielzahl von Veröffentlichungen, nicht unbedingt zu einer Verbreiterung des 
empirischen Materials geführt. Wie die unterschiedlichen Schlußfolgerungen 
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der oben genannten Autoren belegen, lassen sich - bedingt durch den Mangel 
an qualitativem empirischen Material - zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder 
klare Aussagen über das tatsächlich zu erwartende Ausmaß derartiger Ent
wicklungen noch über die exakte Eingrenzung der davon betroffenen Arbeits
kräfte und die Konsequenzen für ihre Arbeitssituation machen. 

Wenn man bedenkt, daß damit auch die wohl drängendste Frage nach den 
individuellen Folgeproblemen für die einzelnen Arbeitskräfte vor allem im 
Hinblick auf ihre Arbeitsbedingungen, ihre Beschäftigungssituation und ihre 
Berufsperspektive noch weitgehend unbeantwortet bleibt, so zeigt sich hierin 
nicht nur ein deutliches Nachhinken der Angestelltensoziologie hinter der all
gemeinen Industriesoziologie sondern vor allem hinter den Erfordernissen der 
sozialen Realität. Hier hätte unseres Erachtens künftig ein wichtiges Aufga
bengebiet der Angestelltensoziologie zu liegen; nämlich durch eine stärkere 
Öffnung hin zu einer subjektorientierten Perspektive gerade dieses DefIzit 
aufzuholen. 

Im folgenden soll nun anhand ausgewählter Forschungsergebnisse 1) aufge
zeigt werden, daß die Nutzbarrnachung des subjektorientierten Ansatzes neue 
Akzente für die Analyse, Einschätzung und Bewertung der Folgewirkungen 
technischen Wandels setzen kann, die über die bloße Ermittlung und Beschrei
bung objektiver Strukturveränderungen hinausweisen und den komplizierten 
Entstehungsprozeß individueller Problemlagen und Bewältigungsformen dabei 
berücksichtigen. 

1) Als Materialbasis dienen hierzu insgesamt 100 qualitative, biographische Interviews; 
befragt wurden 42 Prüffeldtechniker und 58 Entwicklungsingenieure aus dem Bereich 
der Elektroindustrie. Aufberdem wurden zwei betriebliche Fallstudien mit 10 Exper
teninterviews in zwei Großbetrieben der Elektroindustrie im süddeutschen Raum 
durchgeführt. 
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2 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung 

Wenn hier flir die Darstellung unserer Ergebnisse aus dem SampIe der wis
senschaftlich-technischen Angestellten bewußt das Beispiel der Techniker her
ausgegriffen wird, so geschieht dies mit folgender Begründung: 

(1.) Stellen die Techniker eine Gruppierung in dem großen Spektrum des 
wissenschaftlich-technischen Personals dar, das gerade in der neueren For
schung nur wenig Beachtung fand. Berücksichtigt wurden vorwiegend nur 
die höherqualifizierten graduierten und diplomierten Ingenieure und Natur
wissenschaftler. Die fehlende weitere Differenzierung des technischen Per
sonals nach einzelnen Qualifikationsstufen und Tätigkeitsbereichen wird in 
der Literatur vielfach damit begründet, daß beispielsweise zwischen Inge
nieuren und den anderen Berufsgruppen lediglich graduelle Unterschiede 
bestünden, die keine exakten beruflichen und sozialen Abgrenzungskrite
rien zuließen. 2) 

(2.) Betrachtet man die quantitative Entwicklung der Berufsgruppe der 
Techniker in den vergangenen Jahren, so fallt auf, daß sich diese beispiels
weise im Vergleich zu den Ingenieuren durch ein starkes Anwachsen aus
zeichnet. Dieser wichtige Veränderungsprozeß ist vor allem dadurch ver
deckt worden, daß die Techniker in der Statistik fast immer mit anderen 
Berufsgruppen zusammengefaßt werden, so daß diese Entwicklung nur un
zureichend abgebildet wird und sich erst über eine genaue Analyse der Ent
wicklung dieser statistischen Kategorie erschließt. So stieg der Anteil der 
Techniker an allen Erwerbstätigen von 0,62 % im Jahre 1950 auf 3,7 % im 
Jahre 1978, während der An teil der Ingenieure an allen Erwerbstä tigen 
im gleichen Zeitraum von 0,83 % auf 1,54 % angestiegen ist. 3) 

2) In der Literatur, wie z. B. bei THIEL (1977), werden die Begriffe "Ingenieur" und 
"Techniker" daher oft synonym verwandt oder gleichermaßen unter die Bezeichnung 
technisch-wissenschaftliche Intelligenz (TWI) oder technisch-wissenschaftliche Ange
stellte (TWA) subsumiert. Bei LAATZ (1979) werden die Techniker im "Vorhof" der 
Ingenieurqualifikation verortet, da sich Techniker und Ingenieurqualifikation nur gra
duell voneinander unterscheiden ließen (S. 86). 

3) Vgl. hierzu Tabelle 8: Entwicklung der Anzahl der Ingenieure und Techniker zwischen 
1950 und 1980 bei NEFF (1982), S. 253. In der Statistik werden sie entweder unter 
der Kategorie "Techniker, Meister, technische Zeichner und sonstige technische An
gestellte" oder "Techniker, Ingenieure und verwandte Berufe" mit anderen Berufs
gruppen zusammengefaßt. Vgl. hierzu LAATZ (1979), S. 95 ff und FEHRMANN/ 
METZNER (1977), S. 50 f. 
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(3.) Läßt sich anhand der aktuellen Rationalisierungsvorgänge in den Be-
trieben deutlich zeigen, daß es innerhalb des gesamten Spektrums des tech
nischen Personals zu wichtigen Differenzierungen und Verschiebungen 
kommt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den technisch- und 
arbeitsorganisatorischen Umstrukturierungen stehen. Erst die Berücksichti
gung dieses Gesamtzusammenhangs ermöglicht die Ermittlung der spezifi
schen Veränderungen in den jeweiligen Tätigkeitsfeldern und Arbeits
bedingungen der einzelnen Berufsgruppen innerhalb des technischen Per
sonals. 4) 

(4.) Inzwischen ist auch durch andere empirische Untersuchungen belegt, 
daß die Techniker als die unterste Quali/ikationsstufe des wissenschaftlich
technischen Personals von den technisch-arbeitsorganisatorischen Maßnah
men im Vergleich zu den höherqualifizierten Ingenieuren am stärksten be
droht und betroffen sind und daß die Tendenzen der Ökonomisierung und 
Intensivierung dort am deutlichsten sichtbar werden. 5) 

An diesen Arbeitsplätzen haben Rationalisierungsmaßnahmen durch 
die Weiterentwicklung der Mikroelektronik und den verstärkt betriebenen 
Ausbau der elektronischen Datenverarbeitung in Form automatischer Test
systeme gravierende Veränderungen sowohl in bezug auf den Inhalt der 
Arbeitsaufgabe als auch bezogen auf den Arbeitsablauf zur Folge. Hier soll 
nun aber nicht verfolgt werden, wie sich diese Entwicklung in den einzel
nen Dimensionen der Arbeitssituation wie Qualifikation, Belastung, Ar
beitsplatzbedingungen usw. niederschlägt,6) sondern vor allem welche 
Tendenz sich im Hinblick auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Berufs 

4) Als zentrale Entwicklungstendenz infolge betrieblicher Rationalisierungsmaßnahmen 
zeichnen sich im Bereich des wissenschaftlich-technischen Personals Veränderungen 
ab, die bei NEFF mit dem Begriff "Kompetenz" konkret mit "Kompentenzentzug" 
bzw. "Kompetenzerweiterung" charakterisiert werden. Gemeint ist damit die wech
selseitige bzw. gemeinsame Veränderung von Dispositions- und Anwendungsmöglich
keiten der Qualifikation, wie sie dem Arbeitenden durch die technisch-organisatori
sche Struktur des Betriebs zugewiesen werden; durch Formen verstärkter Arbeitstei
lung zwischen komplizierter und routinisierter Arbeit, durch Substitution bestimmter 
Tätigkeitselemente durch die Maschinerie und die Konzentration höherqualifizierter 
Tätigkeit auf Spezialisten. Vgl. hierzu NEFF (1982), S. 22 ff sowie HÜGEL (1980), 
S. 110 ff. 

5) Vgl. hierzu vor allem KUDERAjRUFFjSCHMIDTjWENTZKE (1979) sowie die Er
gebnisse unserer eigenen Fallstudien, dokumentiert in : PREISSjHÜGELjSCHMID, 
Zwischenbericht 1979 und dem Artikel von HÜGELjSCHMID, (in diesem Band) so
wie die Thesen von HERMANNjTESCHNER (1980), S. 202- 210. Vergleichbare Er
gebnisse rur den Dienstleistungsbereich finden sich bei HÖRNINGjBRÜCKER
GÄRTNER (1982). 

6) Vgl. hierzu Teil 3 des Beitrags von HÜGELjSCHMID (in diesem Band). 
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"Techniker im Prüffeld" ermitteln läßt, d.h. mit welcher beruflichen Situa
tion sich die PIÜffeldtechniker künftig konfrontiert sehen (vgl. hierzu 
Teil 3). 

(5.) In einer Gegenüberstellung der Erfahrungen, die die älteren Prüffeld
techniker im Vergleich zu den jüngeren in der Auseinandersetzung mit den 
betrieblichen Rationalisierungsmaßnahmen machen, wollen wir aufzeigen, 
daß es für die einzelnen Arbeitskräfte zu unterschiedlichen Problemlagen 
kommen kann, die sich nicht nur auf die Bewältigung der unmittelbaren 
Arbeitsanforderungen beziehen, sondern darüberhinaus auf die Absiche
rung ihrer beruflichen Perspektive und ihre individuelle, private Lebens
planung. 

Mit unseren empirischen Ergebnissen wollen wir verdeutlichen, daß die 
individuellen Verarbeitungsmuster dabei entscheidend von dem jeweiligen 
subjektiv-biographischen Hintergrund der Arbeitskräfte geprägt sind, daß 
die besondere Lebenssituation jedes einzelnen und die in ihr akkumulier
ten Erfahrungen und Erwartungen, die Wahrnehmung und Verarbeitung 
der objektiven Bedingungen nachhaltig beeinflussen (vgl. hierzu Teil 4 
und 5). 
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3 Die Techniker im Prüffeld - eine Berufsgruppe ohne Zukunft? 

3.1 Die Stellung der Techniker innerhalb des wissenschaftlich
technischen Personals: Ausbildung und Tä tigkeitsbereich 

Die Position des Technikers stellt generell für viele Facharbeiter eine reali
stische Aufstiegs- und Berufsperspektive dar. Die Techniker entstammen auch 
in unserem Sampie der qualifIzierten Arbeiterschaft und zeichnen sich im 
Vergleich zu den anderen Gruppierungen des technischen Personals vor allem 
durch ihr praktisches Produktionswissen aus. 

Die QualifIzierung zum "staatlich geprüften Techniker" erfolgt durch die 
Teilnahme an einem Lehrgang an einer Technikerschule meist in Form eines 
Abendstudiums für die Dauer von 4 Jahren. Privatschulen bieten auch Tages
kurse für die Dauer von nur 2 Jahren an. Voraussetzung für den Besuch eines 
Technikerlehrgangs ist nicht die Mittlere Reife, sondern eine abgeschlossene 
Lehre und der Nachweis über eine mindestens einjährige Berufstätigkeit. Ohne 
Facharbeiterbrief ist eine siebenjährige Praxis erforderlich. Abschluß ist der 
Erwerb der QualifIkation als "technischer Angestellter im mittleren Funk
tions- und Führungsbereich". 

Darüberhinaus besteht für staatlich geprüfte Techniker die Möglichkeit, in 
einem zweijährigen Kurs die Fachhochschulreife zu erwerben. 

Die Struktur der Ausbildung unterscheidet sich abgesehen von Dauer 
und Inhalt der schulischen Vorbildung von der an den Ingenieurschulen bzw. 
an Universitäten und Technischen Hochschulen vor allem durch eine techno
logisch-praktische Ausrichtung der Wissensvermittlung. Die Ausbildungsin
halte knüpfen .somit unmittelbar an den technisch-praktischen Erfahrungen 
an, die in der jeweiligen Berufsausbildung und in den Jahren der Berufspraxis 
erworben wurden. 7) 

Die formale QualifIkation dieser technisch-wissenschaftlichen Arbeits
kräfte ist aber zugleich ein Indiz für die Verwendbarkeit ihrer Tätigkeit in der 
betrieblichen Praxis. Der Schwerpunkt der Tätigkeit eines Technikers liegt 
entsprechend der Funktionsdifferenzierung im technisch-wissenschaftlichen 

7) Zur Unterscheidung zwischen theoretisch-wissenschaftlichen und technologisch-prak
tischen Ausbildungsinhalten siehe BRACZYK (1975), S. 73 ff. 
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Personal vor allem auf der Erfüllung praktisch-technischer Routinearbeiten 
und beschränkt sich auf die selbständige Durchführung von Aufgaben mit be
grenzter Veran twortung. Der Inhal t und der Umfang der möglichen Tä tig
keitsbereiche sind daher für Techniker generell begrenzter als ftir Hochschul
absolventen, was nicht bedeutet, daß aufgrund der schulischen Ausbildung 
die Technikerqualifikation nicht prinzipiell einer Erweiterung zur Ingenieur
qualifikation zugänglich wäre. 8) 

In der betrieblichen Praxis sind dieser Aufstiegsperspektive allerdings enge 
Grenzen gesetzt. Positionsveränderungen ergeben sich ftir die Prüffeldtechni
ker im günstigsten Falle in horizontaler Rich tung durch das Überwechseln in 
gleichwertige Positionen wie z. B. im kaufmännischen Bereich aber nicht 
durch den Aufstieg in höherwertige Positionen wie z. B. die des Ingenieurs. 
Im Gegenteil: Für die Gruppe der Prüffeldtechniker zeichnet sich heute be
reits ab, daß der Verwendungsspielraum für ihre besondere Qualifikation 
durch betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen mehr und mehr eingeengt 
wird. 

3.2 Die Konsequenzen betrieblich-technischer Veränderungen 
für den Beruf des Technikers im Prüffeld 

Im Prüffeld mit der spezifischen Aufgabe der Funktions- und Qualitätskon
trolle der Endprodukte ist durch die Verbreiterung der EDV-Technologie die 
Substitution menschlicher Arbeitskraft im Vergleich zu den anderen Tätig
keitsbereichen der wissenschaftlich-technischen Angestellten am weitesten 
fortgeschritten . 

Dadurch entstehen flir die Prüffeldtechniker Arbeitsbedingungen, die 
denen in der unmittelbaren Produktion mehr und mehr ähneln. Besonderes 
Merkmal dieser Entwicklung ist der zunehmende Bedeutungsverlust ihrer spe
zifischen Qualifikation. Die Technikerqualifikation, basierend auf "Praxis
nähe", auf dem konkreten, empirischen Umgang mit der vergegenständlichten 
Technologie, der eine genaue Kenntnis der Funktions- und Bauweise der ein-

8) "Die Art der Ausbildungsinhalte und nicht die schulische Vorbildung ist letztlich aus
schlagge bend flir die Zuordnung der Technikerausbildung zum technisch-wissenschaft
lichen Ausbildungssystem. Die Ausbildungsinhalte gehen sehr wohl zurück auf gesi
cherte und erprobte Anwendungen von Erkenntnissen der Naturwissenschaften und 
Technologie." Ebd., S. 74. 
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zeInen Geräte erforderlich machte, verliert in Folge der technisch-organisa
torischen Rationalisierungsmaßnahmen ihren spezifischen Stelienwert: Be
stimmte Tätigkeitselemente, die flir die Struktur ihres Aufgabenfeldes bisher 
konstitutiv waren, werden entweder von der Technik übernommen oder ande
ren Qualifikationsgruppen wie z. B. den Ingenieuren oder angelernten Fach
kräften zugewiesen. Die traditionelle Einheit von manuell-handwerklichen 
Fertigkeiten und theoretischem Wissen wird aufgelöst und der Tätigkeits
radius auf die Durchführung reiner Routinearbeit mit stark repetitiven Arbeits
abläufen reduziert. Die Prüffeldtätigkeit wird formalisierten Arbeitsmethoden 
und dem Rhythmus der Maschinerie unterworfen; individuelle Arbeitsstile 
verlieren dadurch ihre Grundlage. 

Im Prüffeld zeichnet sich somit jene Entwicklung ab, die bereits in früheren 
Studien als Möglichkeit einer vertikalen, Substitution beschrieben wurde. 9) 

Konkret erfolgt der Substitutionsprozeß im Prüffeld in zwei Richtungen: 
Zum einen werden die planerisch-rechnerischen Vorarbeiten wie z. B. die 
Programmerstellung flir die automatischen Testsysteme nach "oben" an die 
höherqualifizierten Ingenieure delegiert. Lediglich während der Einfuhrungs
phase verblieb die Aufgabe der Programmerstellung noch im Prüffeld und 
wurde dort von den qualifizierteren Technikern übernommen. 

Zum anderen werden die anwendungsorientierten Tätigkeiten wie die 
Durchftihrung des eigentlichen Prüfvorganges mit Unterstützung der EDV
Anlage potentiell nach "unten", nämlich an die dafür angelernten Arbeits
kräfte delegiert. 

Das Entscheidende an dieser Entwicklung ist, daß sich den betroffenen 
Arbeitskräften kaum Möglichkeiten bieten, durch Gegenmaßnahmen, wie 
z. B. gezielten Fort- und Weiterbildungsaktivitäten, diesen Auswirkungen 
der technisch-organisatorischen Rationalisierungsmaßnahmen entgegenzu
wirken und den darauf aufbauenden Substitutionsprozeß so zu beeinflussen, 
daß ihre eigene berufliche Existenz dadurch langfristig nicht gefährdet wird. 
Dies trifft vor allem dann zu, wenn den Betrieben dadurch prinzipiell die 

9) Zur Unterscheidung und Definition der Begriffe "horizontale" und "vertikale Substi
tution": "Horizontale Substitution. Substitution von Arbeitskräften mit gleichem 
Ausbildungsniveau (z. B. Hochschulabschluß), aber unterschiedlicher fachlicher Aus
richtung. Dabei kann es sich sowohl um Differenzen innerhalb der gleichen Fachrich
tung mit unterschiedlichen Schwerpunkten handeln, als auch um inhaltlich verschie
dene Fachrichtungen selbst (z. B. Diplom-Elektroingenieur vs. Diplom-Physiker). Ver
tikale Substitution. Substitution von Arbeitskräften mit unterschiedlichem Ausbil
dungsniveau. Dies meint den wechselseitigen Austausch von technisch-wissenschaft
lichen Arbeitskräften, die an den verschiedenen Stufen des Ausbildungssystems quali
fiziert worden sind. (Z. B. Hochschulabsolvent vs. Fachschulabsolvent und/oder um
gekehrt)." Ebd. S. 134. 
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Möglichkeit eröffnet wird, billigere Arbeitskräfte an Stelle von höherqualifi
zierten und damit auch höherbezahlten Arbeitskräften einzusetzen. In den 
von uns untersuchten Betrieben werden Rationalisierungsmaßnahmen im 
Prüffeld offensichtlich auch und gerade unter dieser Zielsetzung forciert. 

Für die betroffenen Arbeitskräfte schafft diese Situation neue Bedingun
gen: Die Identifikation mit dem Inhalt der Arbeitstätigkeit wird erschwert, 
da sich die eigenen Ansprüche an eine sinnvolle, fachlich-beanspruchende 
Tätigkeit nun immer weniger mit den neuen Arbeitsanforderungen und 
-bedingungen in Übereinstimmung bringen lassen. Gleichzeitig erzeugt der 
wachsende Konkurrenzkampf um die wenigen noch verbleibenden qualifizier
ten Arbeitsplätze bei fortschreitendem Personalabbau und nicht vorhandenen 
innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten ein Klima der Angst um den Ar
beitsplatz. Die Prüffeldtechniker sehen sich daher mit der Frage konfrontiert, 
ob ihre Existenz mit diesem Beruf auch langfristig noch abgesichert werden 
kann. 
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4 Die Variable Lebensalter als zentrale Kategorie individueller 
Verarbei tungsmuster 

Bereits in Teil 2 haben wir darauf hingewiesen, daß unser F orschungsinter
esse darauf gerichtet ist, Unterschiede in der Wahrnehmung, Verarbeitung und 
in den Verhaltensweisen der PTÜffeldtechniker vor dem Hintergrund gemein
sam erlebter Rationalisierungsprozesse herauszuarbeiten und dafür Ursachen 
zu benennen. 

Die bei der Auswertung des empirischen Materials evident gewordenen 
Unterschiede in den Auseinandersetzungsformen und Verarbeitungsmustern 
von älteren und jüngeren PTÜffeldtechnikern verweisen eindringlich darauf, 
daß sich durch den Bezug auf die Variable Lebensalter Erklärungsebenen er
schließen lassen, die für die subjektive Verarbeitung von Rationalisierungser
fahrungen entscheidend sind. 

Entgegen der Annahme eines eindeutigen, kausalen Beziehungsverhältnis
ses von objektiven Veränderungen in den Dimensionen der Arbeits- und Be
schäftigungssituation mit den subjektiven Verarbeitungsmustem, die in der 
industriesoziologischen Forschung vor allem aufgrund des Einflusses subjekt
orientierter Ansätze zunehmend problematisiert wird,10) geht es uns zum 
einen darum, deutlich zu machen, daß sich realistische und differenzierte Aus
sagen über die komplexen individuellen Folgewirkungen technischen Wandels 
erst durch eine Synthese objektiver Rationalisierungsfolgen und subjektiver 
Verarbeitungsmuster gewinnen lassen, und daß zum anderen gerade dem Le
bensalter ein entscheidender Stellenwert für die Rezeption von Arbeit, Beruf 
und Lebensperspektive unter veränderten betrieblich-technischen Bedingun
gen zukommt. 11) 

Untersucht man die in Teil 3 beschriebenen objektiven, rationalisierungs
bedingten Veränderungen aus der Perspektive der diesen Bedingungen unter
worfenen Arbeitskräfte, so ist zunächst festzuhalten, daß derartige Rationali
sierungsprozesse, obgleich sie die gemeinsame Grundlage ihrer Existenz als 
Lohnarbeiter darstellen und im einzelnen ihre konkrete Arbeits- und Beschäf
tigungssituation bestimmen, auf seiten der Arbeitskräfte nicht immer durch
gängig ähnliche oder gar identische Problemlagen schaffen. 

lO)Vgl. hierzu vor allem BROCK/VETTER (1982) sowie deren Beitrag: Reproduktion 
als Arbeitskraft .. , (in diesem Band). 

11) Vgl. hierzu vor allem die Beiträge von OSTERLAND (1978 und 1979). 
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Damit ist auch widerlegt, daß sich das Ausmaß der individuellen Auswir
kungen, ihre spezifische Qualität und demzufolge auch der Grad individuel
ler Betroffenheit schon allein über eine Analyse der objektiven Veränderun
gen erschließen und in ihrem Stellenwert für die Betroffenen eindeutig ermit
teln lassen könnten. 12) 

Welche besondere Problemkonstellation sich für die einzelnen Arbeitskräfte 
im Rahmen betrieblicher Rationalisierungsstrategien jeweils ergibt und wie 
sie damit umgehen, ist daher nicht vorab, allein auf der Ebene veränderter ob
jektiver Bedingungen bestimmbar, sondern erst durch die Art und Weise der 
Wahrnehmung, Verarbeitung und interessenbezogenen Auseinandersetzung 
mit der betrieblich-beruflichen Situation im Kontext ihrer jeweiligen subjek
tiv-biographischen Bedingungen. 

In die Analyse unterschiedlicher Wahrnehmungs- und Verarbeitungsmuster 
müssen daher sowohl die individuellen Arbeits- und Berufsbiographien wie 
auch die im lebensgeschichtlichen Verlauf erworbenen sozialen und genera
tionsspezifischen Erfahrungen sowie die aktuelle Lebenssituation und die je
weils darauf gründenden Erwartungen einbezogen werden. Diese unterschied
lichen Erklärungsdimensionen lassen sich unter der Variablen "Lebensalter" 
subsumieren und in ihrer subjektiven Relevanz für die Auseinandersetzung 
mit den objektiven Veränderungen näher bestimmen. 

Dies hat zur Konsequenz, daß bei der Einschätzung der Folgewirkungen 
technischen Wandels stets mitberücksichtigt werden muß, daß sich entspre
chend dieser, in der Variablen "Lebensalter" subsumierten subjektiv-biogra
phischen Bedingungen, für die einzelnen Arbeitskräfte auch unterschied
liche Möglichkeiten und Spielräume eröffnen, derartige Veränderungen in der 
Arbeits- und Beschäftigungssituation und die dadurch auftretenden Wider
sprüche zwischen den betrieblich-beruflichen Anforderungen und den eigenen 
Interessen und Vorstellungen, bezogen auf ihre private und berufliche Zu
kunft, zu verarbeiten, zu überwinden oder zu kompensieren. 

Diese individuellen Möglichkeiten hängen vor allem davon ab, in welcher 
Lebensphase sich die Betroffenen mit derartigen Veränderungen konfrontiert 
sehen, wie existentiell sie für den einzelnen sind, d. h. wie sie in seine Arbeits
und Lebensperspektive eingreifen, ob sie seine Reproduktionssituation nur in 
Teilaspekten verändern oder gar grundlegend gefährden usw. Je nach Lebens
alter werden die Bedingungen dafür stark variieren; sie werden entscheiden da
von abhängen, ob es sich - wie am Beispiel der jüngeren Prüffeldtechniker zu 
zeigen sein wird - um eine noch weitgehend offene, auf die Zukunft gerichtete 

12) Vgl. hierzu auch SAURIEN (1981). 
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Berufs- und Lebensperspektive handelt, die noch eher zuläßt, berufliche Ent
wicklung und private Lebensplanung zu vereinbaren, oder ob es sich, wie bei 
den älteren Prüffeldtechnikern, um eine eher verfestigte Berufs- und Lebens
situation handelt, die kaum noch realistische Handlungsalternativen zuläßt. 
Hier finden sich dann Orientierungen, die im wesentlichen darauf gerichtet 
sind, bereits Erreichtes für die Zukunft zu erhalten. 13) Für die nun folgende 
Darstellung der unterschiedlichen Verarbeitungsmuster von älteren undjünge
ren Prüffeldtechnikern wurde das SampIe nach zwei Altersgruppen struktu
riert: Die älteren Prüffeldtechniker befinden sich im Alter von 40 bis 53 Jah
ren, sind verheiratet und haben Familien mit 2 oder mehr Kindern; und die 
jüngeren im Alter von 20 bis 25 Jahren, noch unverheiratet und ohne Familie. 

13)VgI. hierzu insbesondere die Untersuchungsergebnisse eines Vergleichs von "älteren" 
und "jüngeren" Industriearbeitern bei OSTERLAND (1978). . 
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5 Individuelle Folgewirkungen der Umstrukturierung im Prüffeld
ein Vergleich zwischen älteren und jüngeren Prüffeld technikern 

5.1 Die spezifische Problemlage der älteren Prüffeldtechniker: 
Rationalisierung als komplexe Umbruchsituation 

5.1.1 Die Rezeption von Arbeit und Beruf vor dem Hintergrund ihrer Berufs
biographie 

Betrachtet man die Äußerungen der älteren Prüffeldtechniker zur Einschät
zung ihrer aktuellen Arbeits- und Beschäftigungssituation, so verdichten sie 
sich zu der Aussage, daß die technisch·organisatorisch bedingten Umstruktu
rierungen ihres Tätigkeitsbereiches für sie insgesamt zu erschwerten Bedin
gungen geführt haben, die nicht nur im betrieblichen Kontext erfahrbar sind, 
sondern weit in den Bereich priva ter Existenzsicherung einwirken. 

Im Unterschied zu den jüngeren Prüffeldtechnikern beurteilen die älteren 
ihre aktuelle Arbeitssituation dabei auf der Grundlage und durch die Ein
nahme einer Position, die, retrospektiv gewandt, ihre arbeitsbiographischen 
Erfahrungen systematisch thematisiert und sie - gewissennaßen als Ver
gleichsmaßstab - ihren aktuellen Erfahrungen und Erwartungen unterlegt. 

Bedingt durch ihr Lebensalter erfolgt die Bewertung der aktuellen Arbeits
situation in doppelter Weise: Zum einen im Rückgriff bzw. Rückblick auf 
frühere Arbeits- und Berufserfahrungen und zum anderen im Hinblick auf die 
daraus ableitbaren Einschätzungen bezüglich der zukünftig noch erwartbaren 
beruflichen und privaten Entwicklung. 

"Ich würde sagen, wenn ich das so überblicke, daß man früher freudiger, 
mit einer innerlichen Befriedigung gearbeitet hat als heute '" Früher war ich 
noch stolz, auf das, was ich geleistet habe ... " (B 6) 

Durch die Bezugnahme auf das zurückliegende, "frühere" Arbeitsleben, im 
Sinne einer Bilanz, die Erreichtes und Angestrebtes in Beziehung setzt, wer
den vor allem folgende Aspekte hervorgehoben: Von den älteren Prüffeld
technikern wird die Veränderung ihrer Arbeits- und Berufssituation als Um
bruchsituation wahrgenommen, die rur sie auf verschiedenen Ebenen Problem
felder entstehen läßt und somit rur ihre gesamte Berufs- und Lebensperspek
tive von unmittelbarer Konsequenz ist. 
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Durch den ständig fortschreitenden technologisch bedillgten Verschleiß 
ihrer Qualifikation und angesichts der Tatsache der im Alter geringer werden
den physischen und psychischen Ressourcen ist ein kontinuierliches Anpassen 
an das jeweils erforderliche technologische Produktionsniveau nur unter Auf
bietung aller Kräfte und unter Preisgabe privater Interessen und Bedürfnisse 
realisierbar und deshalb für sie perspektivisch nicht mehr erreichbar. 

Der erfahrene Bedeutungsverlust ihres Berufs und der durch nachrückende 
jüngere Kollegen erzeugte Konkurrenzdruck reduzieren die beruflichen Zu
kunftserwartungen auf die bloße Hoffnung, den Arbeitsplatz "noch irgend
wie" erhalten zu können, auch wenn sie Abgruppierungen und damit eine 
Schwächung ihrer Einkommenssituation daflir in Kauf nehmen müßten. 

Dennoch wirkt der befürchtete Rückfall auf minderqualifizierte Tätigkei
ten, verbunden mit der Gefahr finanzieller Einbußen und Einschränkungen im 
Privatbereich, insbesondere für die Familie, umso gravierender auf sie, als sie 
ihre jetzige Tätigkeit im Vergleich zu früheren Tätigkeiten, die sie zum Teil 
in mehreren verschiedenen Facharbeiterberufen ausgeübt hatten, als Verbesse
rung empfanden, die oft nur mit großer Anstrengung erreicht werden konnte. 

So waren vor dem Einmünden in die Tätigkeit des Prüffeldtechnikers von 
den älteren Arbeitskräften bereits verschiedene berufliche Etappen zu durch
laufen, über die bestimmte berufliche Zukunftserwartungen aufgebaut wur
den. Diese gründeten weniger in einer Einschätzung weiterer Aufstiegsmög
lichkeiten als in der Vorstellung, mit dem angestrebten und auch e"eichten 
Beruf langfristig einen qualifizierten Arbeitsplatz ausfüllen und dadurch den 
Lebensstandard für sich und die Familie absichern zu können. 

Begünstigt wurde diese Erwartungshaltung dadurch, daß der bisherige 
berufliche Werdegang von den Prüffeldtechnikern schon als "Aufstieg" be
wertet wird, der sich vor allem ihrer Lern- und Leistungsbereitschaft verdankt. 

In unserem SampIe weisen den "klassischen" beruflichen Werdegang vom 
Facharbeiter zum Techniker nur noch die älteren Prüffeldtechniker auf. Die 
meisten verfügen über eine Facharbeiterausbildung, z. B. als Betriebsschlosser, 
Elektriker oder Mechaniker. Die Weiterqualifizierung zum Techniker durch 
die Absolvierung eines Technikerlehrgangs und der damit verbundene Erwerb 
des Status eines technischen Angestellten wurde von ihnen als die einzige 
Möglichkeit gesehen, sich sowohl in bezug auf den Arbeitsinhalt, die fi~anzielle 
Situation wie auch in ihrem sozialen Status verbessern zu können. Berücksich
tigt man noch ihren generationsspezifischen Erfahrungshintergrund mit den 
damals herrschenden ökonomischen - und Arbeitsmarktbedingungen, die nur 
wenig Entscheidungsspielraum flir einen gewünschten Beruf zuließen und für 
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sie zum Teil mehrere Berufs- und Betriebswechsel notwendig machten, so 
wird deutlich, mit welchem persönlichen Aufwand diese Berufskarriere ver
bunden war. 14) 

Diese subjektive Bewertung der eigenen beruflichen Entwicklung im Sinne 
eines auf Leistung basierenden Aufstiegs ist ein wesentlicher Aspekt bei der 
Beurteilung ihrer weiteren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Für die 
älteren Prüffeldtechniker ist mit dem Erreichen dieser beruflichen Position, an 
die sie keine weiteren Aufstiegserwartungen knüpfen, nun mit dem Einsetzen 
von Rationalisierungsmaßnahmen in ihrem Tätigkeitsbereich, die nicht einmal 
das technisch-fachliche Qualifikationsniveau zu erhalten bzw. weiterzuent
wickeln erlauben, daher ein Wendepunkt in der beruflichen Entwicklung mar
kiert, von dem aus ihre weitere berufliche Perspektive als Abstieg empfun
den werden muß. So finden sich bei den älteren Prüffeldtechnikern auch kei
nerlei Äußerungen zu konkreten Aufstiegserwartungen, vielmehr äußern sie 
die reale Befürchtung, auf das qualifikatorische Ausgangsniveau ihrer früheren 
Facharbeitertätigkeit zurückfallen zu können. Es muß angenommen werden, 
daß bei den fehlenden Äußerungen zu konkreten Aufstiegsmöglichkeiten von 
den älteren Prüffeldtechnikern bereits die objektiv fehlenden Realisierungs
chancen schon mitreflektiert werden. 

"Bis jetzt sehe ich keine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen . Ich 
habe zwei Möglichkeiten, indem ich gleichgültig werde, daß ich mir gar nichts 
denke oder daß ich mich unwahrscheinlich anstrenge, in die Materie reinzu
kommen. Aber man darf in dieser Situation auch nie krank werden. Dann ist 
man weg vom Fenster. Und wie ich mich auch anstrenge, das wird gar nicht 
erst honoriert." (B 42) 

"Wenn das so weitergeht, seh ich ganz schwarz. Von den Arbeitslosen 
spricht sowieso kaum jemand .. . " (A 38) 

"Wenn ich meine Entwicklung so anschaue, dann bin ich im Laufe der Jahre 
Schritt für Schritt wieder runtergefallen auf das Niveau meiner Facharbeiter
tätigkeit. " (A 5) 

Da die bisherigen beruflichen Erfahrungen negative Korrekturen im Sinne 
einer zunehmenden Perspektivlosigkeit des Berufes erfahren haben, gründen 
Erwartungen und Hoffnungen der älteren Prüffeldtechniker nicht mehr auf 
Strategien, innerhalb des erworbenen und ausgeübten Berufs als Prüffeldtech
niker weiter zu kommen, sondern werden zum Teil in ganz fachfremden Be
rufszweigen wie z. B. Sozialberufen gesehen, aber auch jenen, aus denen sich 

14) Vgl. hierzu auch die Ergebnisse bei BECKEN BACH u. a. (1975), S. 63 ff. 
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die Betroffenen einstmals mit aller Anstrengung hatten herausentwickeln wol
len. Daß trotz dieser von ihnen vorgegebenen "Orientierungsalternativen" die 
Angst vor Arbeitsplatzverlust und dem Absinken in Arbeitslosigkeit ihre jetzige 
Arbeits- und Beschäftigungssituation bestimmt, ist als Indiz dafür zu werten, 
daß sie in diesen "Alternativen" selbst keine reale Perspektive sehen. Die be
rufliche Perspektivlosigkeit ist dabei nur ein - wenn auch sehr wesentliches -
Bedingungsmoment für das Entstehen dieser komplexen Umbruchsituation. 

"Früher hat man dodt ein bißehen ruhiger gearbeitet. Es war nicht so, daß 
man Angst hatte um den Arbeitsplatz. Das hat eigentlich gleich bei der ersten 
Rezession 1966/67 angefangen. Seitdem hat das nicht mehr aufgehört." (A 5) 

5.1.2 Gefährdung der Reproduktionsbedingungen 

Das Ausmaß der Betroffenheit und erlebter Restriktionen wird vor allem 
dann deutlich, wenn man die Reproduktionsstrategien der Arbeitskräfte mit
berücksichtigt, die dieser berufsbiographischen Entwicklung zugrundeliegen 
bzw. diese erst ermöglichten. 

Typisch für die Strategie der älteren Prüffeldtechniker ist, daß sie Entbeh
rungen und Einschränkungen in ihrem früheren Arbeitsleben bewußt hinge
nommen und einkalkuliert haben in der Hoffnung, in späteren Berufs- und 
Lebensjahren durch eine entsprechende Arbeitstätigkeit, die befriedigendere 
Arbeitsbedingungen in inhaltlich-fachlicher wie auch materieller Hinsicht er
möglichen sollte, dafür entschädigt zu werden. 

Die bewußt ~ zumindest für eine bestimmte Phase des Arbeitslebens - ak
zeptierte Unterordnung privater Interessen und Bedürfnisse unter die Anforde
rung, "im Bemfweiterzukommen ", mit dem Ziel, vor allem günstigere existen
tielle Bedingungen zu schaffen - insbesondere während der Phase der Weiter
qualifizierung zum Techniker -, wird nun angesichts einer schwindenden Be
rufsperspektive und der dadurch verbundenen Gefahr für eine langfristig abge
sicherte Existenz auf dem vorhandenen Niveau des Lebensstandards als Opfer 
empfunden, für das es keine adäquate Entschädigung mehr gibt. Besonders 
einschneidend wird diese Situation empfunden, wenn so elementare Repro
duktionsinteressen wie "mal Urlaub machen zu können", "sich überhaupt 
etwas leisten zu können", betroffen sind. Wurde die Befriedigung dieser Be
dürfnisse aufgrund der Annahme einer kontinuierlichen beruflichen Weiter
entwicklung und einer darauf gründenden materiellen Absicherung in die Zu
kunft verlagert, so erweist sie sich angesichts der mittlerweile entstandenen 
beruflichen Situation und bestehender familiärer Verpflichtungen nun als 
nicht mehr realisierbar: 
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"Ja, ich habe auf sehr viel verzichten müssen, z. B. am Anfang war mit 
Urlaub überhaupt nichts drin. Mein erster Urlaub - ich habe 1959 geheiratet -
und mein erster Urlaub war 1967. Es war ein steiniger Weg, den ich bis jetzt 
gegangen bin. Daß ich also sehr viel Entbehrungen hinnehmen mußte. Es 
waren manchmal schon harte Zeiten." (B 26) 

"Wenn ich denke, was das fUruns bedeutet hat,zu dieser Zeit war ich schon 
verheiratet, jahrelang jeden Samstag die Technikerschule zu besuchen ... " 
(A 13) 

So ist die berufsbiographische Entwicklung der älteren Prüffeldtechniker 
vor allem durch das stetige Auseinander/allen von früherem Anspruchsniveau, 
was sie ursprünglich von dem Beruf in fachlicher, materieller und sozialer Hin
sicht erwarteten, und den jeweils vorfindbaren Realisierungsmöglichkeiten 
charak terisiert. 

Am Endpunkt ihrer beruflichen Karriere angelangt, wird ihnen die Diskre
panz zwischen Angestrebtem und Erreichtem und der Widerspruch zuneh
mend bewußt, daß sie zwar im Hinblick auf das angestrebte Berufsziel durch
aus erfolgreich waren, daß sich die daran knüpfenden subjektiven Erwartun
gen und Pläne aber keineswegs erfüllt haben. 

Die Erfahrung, daß sich ihre existentiellen Bedingungen auch unabhängig 
von ihrem persönlichen Einsatzwillen und ihren Leistungsanstrengungen zu
nehmend verschlechtert haben, und das Wissen um die objektiv begrenzten 
Möglichkeiten, daran etwas zu verändern, fUhrt bei ihnen zu einer resümieren
den Einschätzung des vergangenen Arbeitslebens, worin zum Ausdruck ge
bracht wird, daß sich bei den älteren Prüffeldtechnikern ein stärkeres Reali
tätsbewußtsein von ihrer sozialen Situation als Lohnarbeiter entwickelt hat 
und der Sinn von Arbeit fUr ihre eigene Existenz thematisiert wird. 

Der Sinn von Arbeit wird dabei nicht mehr ausschließlich im Kontext der 
konkreten betrieblichen Arbeitssituation und Arbeitsbedingungen themati
siert, sondern gewinnt - zumindest im nachhinein - in weitergefaßten Zu
sammenhängen an Bedeutung. 

Nachdem in diese Phase des Arbeitslebens Arbeit für sie die zentrale Be
deutung als Mittel zur Verbesserung der materiellen Existenz bedingungen ver
loren hat, und Entlastungseffekte im Sinne einer Stabilisierung und Absiche
rung der Reproduktionsbedingungen nun nicht mehr allein im Rahmen der 
jetzigen Berufstätigkeit zu erwarten sind, sondern sich vielmehr durch die Mit
arbeit des Partners, durch das Entwachsen der Kinder aus dem Haushalt oder 
durch das Ausweichen auf Nebentätigkeiten in der Freizeit ergeben müssen, 
wird Arbeit nun auch aus der Perspektive betrachtet, was sie generelI für die 
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eigene persönliche Entwicklung, für Möglichkeiten der Befriedigung von Be
dürfnissen, für die Identiflkation und die Entfaltung von Fähigkeiten bedeutet 
hat. 

Aus der Perspektive, das Arbeitsleben einerseits weitgehend hinter sich zu 
haben, andererseits die Erwartungen in die Zukunft nur noch auf die Absiche
rung des Erreichten konzentrieren zu können und sich mit der Befriedigung 
vor allem der materiellen Bedürfnisse auf diesem Niveau zufrieden geben zu 
müssen, verdichten sich diese Erfahrungen im Bewußtsein als existentielle 
Betroffenheit, die sich in einer Einschränkung und Behinderung sozialer 
Existenzbedingungen äußert und das Arbeitsleben im nachhinein stärker 
unter dem Aspekt erfahrener Mühen, erlebter Enttäuschungen und erfahrener 
sozialer Ungleichheit erscheinen läßt. 

"Also, ich flnde, das Persönliche hat sehr darunter gelitten unter diesem 
Fortschritt. Es wird vielleicht ein bißehen abgemildert durch die Erhöhung des 
Lebensstandards, aber der ist teuer erkauft, durch Krankheiten, Berufskrank
heiten, die fast jeder hat, fast jeder darunter leidet; die Jüngeren kaum, aber 
wir Älteren. Die Lage des einzelnen hat sich in bezug auf Gesundheit und Per
sönlichkeit verschlechtert." (B 41) 

"Wenn ich da an früher zurückdenke ... die Arbeitswelt, die jetzt geschaf
fen ist, die ist so kalt, sie ist so verändert gegenüber früher. Ich fand auch frü
her, daß man zum Kollegen die Verbindung hatte. Auch in der Freizeit. Man 
hat sich mehr angenommen dem anderen. Das ist alles weg." (B 6) 

"Das ist natürlich das Grundprinzip der ganzen Auseinandersetzung, daß 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gegeneinander sind. Der eine, daß sein Sack 
möglichst schnell voll wird, und der andere muß sich um seine LebensbedÜIf
nisse streiten. Also, da fehlt's doch irgendwo! Ich kann mir z. B. eine Wasch
maschine von meinem normalen Verdienst nicht leisten. Das müßt ich mir 
direkt vom Mund runtersparen." (A 38) 

Die empfundene Reduzierung der eigenen Persönlichkeit auf ein für den 
Betrieb verwertbares Arbeitsvennögen und die Mißachtung als Individuum, 
als Person mit besonderen sozialen Bedürfnissen wie z. B. nach Anerkennung 
eigener Leistung, nach Achtung, nach Berücksichtigung individueller Möglich
keiten, wird hier als charakteristisches Merkmal heu tiger Arbeitswelt be
nannt, die den älteren Prüffeldtechnikern im Vergleich zu früher als inhuman 
erscheint. 
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5.1.3 Zum Umgang mit betrieblichen Anforderungen und der eigenen 
Arbeitskraft 

Im vorhergehenden Abschnitt wurde bereits aufgezeigt, daß die auf priva
ten Verzicht und größte Anstrengungsbereitschaft gründenden individuellen 
Strategien im Laufe des Arbeitslebens nicht zu dem subjektiv gewünschten Er
gebnis geflihrt haben. 

Aufgrund dieser Erfahrungen hat sich bei den älteren Prüffeldtechnikern 
im Verlaufe ihrer Berufsbiographie die Einsicht verstärkt, daß der Gestaltungs
rahmen flir die Realisierung ihrer beruflichen Interessen zunehmend geringer 
wird und die eigenen Zukunftsvorstellungen immer weniger mit den vom Be
trieb gesetzten Rahmenbedingungen in Einklang gebracht werden können. 
Konsequenz der Wahrnehmung begrenzter Entwicklungsperspektiven und 
Verbesserungsmöglichkeiten ist die eingeschränkte Artikulation weiterer be
ruflicher Ansprüche. 

Da die älteren Prüffeldtechniker vor allem aufgrund ihres Alters sowohl 
einen Betriebs- als auch einen Berufswechsel als wenig Erfolg versprechende 
Perspektive einschätzen müssen, resultiert aus dem Zurückgeworfensein auf 
die gegenwärtige Situation, aus der es für sie keinen real sichtbaren Ausweg 
gibt, der ihre Situation noch grundlegend verbessern könnte, eine größere 
Bereitschaft, sich gegenüber betrieblichen Anforderungen abzuschirmen oder 
auch zur Wehr zu setzen. Ihre vorrangige Orientierung auf das Ziel, "wenig
stens bis zum Rentenalter durchzuhalten" und sich vor allem die Gesundheit 
zu erhalten, auf das sich die Arbeits- und Lebensperspektive der meisten von 
ihnen reduziert hat, findet ihren Ausdruck vor allem in einem veränderten 
Reproduktionsverhalten, indem sie nun stärker auf die aktuelle Reproduk
tionssicherung und den ökonomischeren Umgang mit der eigenen Arbeits
kraft achten. 

Der vom Betrieb geforderte Einsatz sowie die dafür zu unternehmenden 
Anstrengungen werden nicht mehr bedingungslos akzeptiert, sondern kritisch 
überprüft und in Beziehung gesetzt zu dem, was flir den geleisteten persönli
chen Arbeitsaufwand letztlich als Gratifikation im Sinne von tatsächlichem 
Verdienst und verfügbarem Zeitbudget dafür erhältlich ist. 

Da die materielle Entschädigung flir ihre Arbeitsleistung in Form von 
Gehal t nicht mehr als adäquater Ersatz auch flir die erlebten Arbeitsmühen 
angesehen wird, steht dabei vor allem die Überlegung im Vordergrund, sich im 
Interesse des notwendigen Erhalts der Arbeitskraft als Voraussetzung, um den 
Arbeitsplatz so lange wie möglich ausfüllen zu können, wachsendem Leistungs
druck und gesundheitlichem Verschleiß zu entziehen. 
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Dies wird aber oft erst möglich über den Weg einer kompensatorischen 
Grundhaltung, die darauf abzielt, perspektivisch den Freizeitbereich stärker 
zu betonen und Übergriffe aus der Arbeit z. B. in Form von Überstunden 
oder als private Weiterbildungsanforderungen strikt zu vermeiden. 

Es wird versucht, die Grenzen der individuellen Zumutbarkeit gerade in 
dieser Umbruchsituation bewußt enger zu ziehen, da nicht mehr zu erwarten 
ist, auch nicht durch gesteigerte Leistungsbereitschaft und größten Einsatzwil
len, daß an ihrer Situation grundlegend etwas verbessert werden könnte. 

Unter den beschriebenen Bedingungen ist gerade für die älteren Prüffeld
techniker das Absinken ihrer Arbeitsmotivation Begleiterscheinung dieser 
En twickl ung. 

Das besondere Arbeits- und Selbstverständnis - einst gekennzeichnet 
durch eine hohe Arbeitsmotivation und Leistungsbereitschaft, Berufsstolz 
und das Bewußtsein, durch eigene Leistung einen "Beruf der Zukunft" er
langt zu haben, der bislang nicht nur den finanziellen Unterhalt für die Fami
lie abzusichern vermochte, sondern auch ein bestimmtes kulturelles Lebens
niveau, verkümmert zu einer Form instrumentellen Verhaltens, das es ihnen 
erlaubt, auch unter diesen Bedingungen sich gegen betriebliche Anforderun
gen abzuschirmen und nach "Überwindertungsstrategien" zu suchen. 

Das Beispiel der älteren Prüffeldtechniker hat gezeigt, daß die Bedrohung 
der eigenen beruflichen Identität und die Zerstörung des beruflichen Selbst
verständnisses oftmals gravierender sind als die unmittelbaren beruflichen 
Problemlagen, die sich auf Betriebsebene und am Arbeitsplatz z. B. in Form 
der Intensivierung und der Entwertung der Qualifikation äußern. 

5.2 Die relativ stabile Arbeits- und Reproduktionssituation der 
jüngeren Pruffeldtechniker 

5.2.1 Kontinuität in der berufsbiographischen Entwicklung 

Bei den jüngeren Prüffeldtechnikern treffen die Veränderungen in der 
Arbeitssituation auf andere arbeitsbiographische Bedingungen, die die Betrof
fenheit im Vergleich zu den älteren graduell abmildern und somit grundsätz
lich .günstigere Reproduktionsvorgaben darstellen. Zu nennen ist hier vor 
allem, daß aufgrund des Lebensalters in der Arbeitsbiographie noch keine gra
vierenden Einbrüche wie z. B. durch mehrere Arbeitsplatzwechsel, Betriebs-
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oder Berufswechsel erfolgt sind. Der jetzige Arbeitsplatz konnte insbesondere 
vor dem Hintergrund einer positiveren konjunkturellen Entwicklung und gün
stiger Arbeitsmarktbedingungen zu Anfang der 70er Jahre nach der Lehre 
ohne größere Probleme und Risiken erlangt und auch gehalten werden. Ein 
weiterer verstärkender Effekt ist darin zu sehen, daß sie nach einem dreijäh
rigen Status als Facharbeiter bei gleicher Tätigkeit vom Betrieb ins Angestell
tenverhäl tnis übernommen wurden, ohne - wie die älteren Prüffeld techniker -
den fonnalen Qualifikationsabschluß einer Technikerschule zu besitzen, was 
von ihnen als veränderte Statuszuweisung mit entsprechenden Privilegien 
empfunden wird. 

Andererseits stellt die relativ kurze Zeit der Berufserfahrung (nach den all
gemeinen Anfangsproblemen mit Eingewöhnungsschwierigkeiten, Ängsten 
und Unsicherheiten etwa beim Übergang von der Schule bzw. Lehre in den 
ausgeübten Beruf) eher eine Phase der Konsolidierung dar, in der zunehmend 
Sicherheit und größeres Selbstvertrauen sowo)11 im Umgang mit der Arbeits
aufgabe als auch im Umgang mit den betrieblichen Bedingungen, den Lei
tungsstrukturen und insbesondere im Umgang mit den jeweiligen Vorgesetz
ten gewonnen wurden. Diese ersten Erfahrungen des "Fußfassens" im Beruf, 
des "Sich-durchsetzen-und-bewähren-könnens" schlagen sich in der Wahrneh
mung der Arbeitssituation durchaus positiv nieder und führen nicht - wie bei 
den älteren Prüffeldtechnikern - zu einer vorwiegend negativen Bewertung 
der rationalisierungsbedingten Veränderungen. Hinzukommt, daß die Ausbil
dung bei ihnen zu einem Zeitpunkt erfolgte, als sich der technologische Um
bruch, der Übergang von der Elektromechanik zur Mikroelektronik, schon in 
seinen wesentlichen Merkmalen entfal tet hatte , so daß sich die jüngeren Prüf
feldtechniker im Gegensatz zu den älteren schon während der Ausbildungs
zeit durch eine gezielte fachliche Orientierung auf diesen Veränderungsprozeß 
vorbereiten konnten und auf ihn eingestellt waren. 

Dadurch ist auch das Problem des Qualifikationsverschleißes für sie gegen 
wärtig noch auf eine Art und Weise entschärft, daß sie zwar Weiterbildung im 
Beruf als langfristig notwendig erachten, aber aufgrund des jetzigen Entwick
lungsstandes der Produktion und ihrer Berufserfahrung noch nicht als aktuel
len Handlungszwang auffassen müssen . Auffallend ist, daß die Frage über Not
wendigkeit und Zeitpunkt für Weiterbildungsmaßnahmen von ihnen als quasi 
selbst beeinflußbarer Entscheidungsprozeß gewertet wird , während sich dieses 
Problem für die älteren Prüffeldtechniker als unmittelbare Handlungsanforde
rung stell t. 

Kontinuität in dieser noch relativ kurzen Phase des Arbeitslebens - ohne 
grundlegende Beeinträchtigungen ihrer Reproduktionsbedingungen - lassen 
die Arbeiterexistenz - im Vergleich zu den älteren Prüffeldtechnikern - als 
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relativ konfliktfrei und problemlos erscheinen. Zumindest flihlen sich die jün
geren Priiffeldtechniker noch nicht veranlaßt, auch perspektivisch die Reali
sierung ihrer privaten Ansprüche und beruflichen Zukunftsvorstellung in Zwei
fel zu ziehen oder zu revidieren. 

Die Anforderungen, die sich aus der Arbeit ergeben wie auch aus ihren pri
vaten Interessen und Bedürfnissen, lassen sich allein vom verfügbaren Zeitbud
get her noch gut miteinander vereinbaren und geraten nicht miteinander in 
Kollision, da Verpflichtungen flir die Familie oder die eigene Haushaltsfüh
rung noch nicht existieren. In unserem Sampie waren die 20- bis 25-jährigen 
Priiffeldtechniker alle noch unverheiratet und lebten zum Teil bei ihren Eltern. 
Ihre privaten Freizeitinteressen und Konsumwünsche lassen sich aufgrund die
ser Ungebundenheit und der ausreichenden materiellen Mittel weitgehend be
friedigen und werden auch deu tlich vorrangig behandel t. 

5.2.2 Das Akzeptanzniveau und Arbeitsverständnis der jüngeren Prüffeld
techniker 

Kennzeichnend für diese arbeitsbiographische Phase ist außerdem das noch 
unverbrauchte Reservoir an physischen und psychischen Kräften, die die 
Grenzen der Belastbarkeit z. B. durch Intensivierungsmaßnahmen wesentlich 
höher ansetzt als bei den älteren Prüffeld technikern. Was flir die Älteren be
reits charakteristische Belastungsanforderungen darstellen wie z. B. steigen
der Leistungsdruck und erhöhtes Arbeitstempo, denen sie sich aufgrund ihres 
Alters nicht mehr gewachsen flihlen und gegen die sie sich abzuschirmen 
suchen, ist für die Jüngeren Ausdruck ihres "normalen" Arbeitsalltages, der 
bisher ohne größere Schwierigkeiten und Probleme zu bewältigen war. 

Dies läßt sich auch darauf zurückfUhren, daß es sich bei den jüngeren Prüf
feldtechnikern bereits um einen anderen Typus von Arbeitskraft handelt, des
sen betriebliche Sozialisation auf einem anderen Niveau und unter anderen 
Bedingungen verlaufen ist. Dies bezieht sich nicht nur auf die Art der Quali
flkations- und Belastungsanforderungen: Anders als die älteren Prüffeldtech
niker haben sie in ihrer Arbeitssituation - beispielsweise in der Konkurrenz 
um die interessanteren Tätigkeiten und die höherqualifizierten Arbeitsplätze
auch andere Kollegialitätsstandards kennengelernt und die Erfahrung sam
meln können, daß individuelle Leistungsbereitschaft oftmals von den Vorge
setzten honoriert wird. 

Entscheidend aber ist, daß sie diesen Prozeß in seiner Entwicklung und 
Veränderung - wie beispielsweise die älteren Prüffeldtechniker durch den 
Rückgriff auf die verschiedenen Phasen ihrer eigenen Arbeitsbiographie -
nicht mehr nachvollziehen können. So entfällt bei den Jüngeren jene Ver-
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gleichsebene, auf deren Grundlage sich bei den Älteren erst bestimmte Pro
blemkonstellationen herausgeschält haben. 

Andererseits machen aber auch die Jüngeren mit der Umstrukturierung des 
Tätigkeitsbereichs schon die Erfahrung zunehmender Intensivierung und Er
setzbarkeit: 

"Wenn es so weiter geht, sind wir bald überflüssig." (A 20) 
"Ich habe das Gefühl, daß ich irgendwann mal was unternehmen muß." 
(A 19) 

Vor dem Hintergrund ihres Lebensalters und der ausreichenden Regenera
tionsmöglichkeiten in der für sie frei verfügbaren Freizeit wird diese Inan
spruchnahme aber durchaus verkraftet, so daß daraus noch keine unmittel
baren Konsequenzen im Hinblick auf ihr strategisches Verhalten im Betrieb 
gezogen werden müssen . Außerdem läßt die Verbesserung des Lebensstan
dards vielfältige Kompensationsmöglichkeiten im Freizeit- und Konsumbe
reich zu, die diese negativen Seiten ihrer Arbeitssituation durchaus noch auf
zuwiegen vermögen. 

Unsicherheiten treten jedoch bei der Einschätzung auf, ob ihre Kräfte bei 
dieser Anspannung auch noch langfristig ausreichen würden. Im Gegensatz zu 
den älteren Prüffeldtechnikern fühlen sich die jüngeren durch die betrieblich
technischen Veränderungen aktuell noch nicht existentiell bedroht, wenn
gleich sie schon jetzt erkennen müssen, daß sie mit diesem Beruf keine sichere 
Zukunft erworben haben. 

"Am Anfang, zu der Zeit, als ich noch in der Lehre war, hab ich immer 
gedacht, das ist ein Beruf der Zukunft." (B 24) 

Während bei den älteren Prüffeldtechnikern die Angst vor Arbeitslosigkeit 
stark ausgeprägt ist, wird sie bei den jüngeren dadurch abgeschwächt, daß 
sie für sich Auswege in Form eines Betriebs- oder Berufswechsels sehen. 
Ähnlich wie bei den Älteren werden als perspektivische Möglichkeiten Aus
wege in anderen Berufen gesehen, beispielsweise im Handwerk oder auch in 
Sozialberufen. Ob die Realisierung dieser subjektiven Erwartungen und Be
dürfnisse auch langfristig gelingt, muß zunächst offen bleiben. Allerdings sind 
die Voraussetzungen dafür bei den jüngeren Prüffeldtechnikern aufgrund 
ihrer Ungebundenheit, ihres Alters und der dadruch vorhandenen Felxibili
tät bei weitem günstiger als im Vergleich zu den älteren. 

Bestärkt wird diese Haltung noch durch ein ungebrochenes Vertrauen in 
die eigene Leistungs- und Anpassungsfahigkeit, das Verhalten im Betrieb so 
zu steuern, daß grundlegende Konflikte und Auseinandersetzungen vermeid-
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bar werden. Aus dieser Perspektive scheint die berufliche Entwicklung auf
grund -eigener Interessen und Bemühungen weitgehend gestaltbar, ohne daß 
größere Korrekturen oder Behinderungen von "außen" erwartet werden. 

Selbst wenn beispielsweise soziale Auseinandersetzungen wie um das Pro
blem der Arbeitslosigkeit oder die Folgen des Einsatzes neuer Techniken regi
striert und zum Teil auch aufmerksam verfolgt werden, scheinen ähnliche 
Konflikte wie zum Beispiel um Personalabbau in Folge des weiteren Ausbaus 
der EDV oder das Problem der Arbeitslosigkeit im Betrieb zumindest in ihrer 
Wahrnehmung nicht zu existieren bzw. sind ftir ihre eigenen Bedingungen 
noch nicht von Belang. Unter diesen Bedingungen erscheinen beruflicher und, 
in Verbindung damit, privater Erfolg mit der Zielvorstellung, einen eigenen 
Haushalt und eine Familie gründen zu können, als langfristige und deshalb 
auch durchaus realisierbare Zukunftsperspektive . 

5.2.3 Die unterschiedliche Beurteilung der betrieblichen Rationalisierungs
strategien 

Die Sichtweise der Älteren ist wesentlich geprägt durch die Erfahrung un
mittelbarer Betroffenheit und erlebter Restriktion, wobei sie sich als Arbeit
nehmer diesen Entwicklungen unterlegen ftihlen und dabei - so ihre Aussa
gen - stets "den Kürzeren ziehen" ; 

"Die Technik wird gegen Arbeitnehmer eingesetzt, denn man kann doch 
eines sagen, die neuen Techniken werden einseitig ausgewertet und zwar zum 
Nutzen des Arbeitgebers und zum Schaden des Arbeitnehmers". (B 42) 

Für die Jüngeren stellt sich ihre Arbeits- und Beschäftigungssituation auf
grund anderer Bedingungen objektiv anders dar, was sich auch in folgender 
Einschätzung der betrieblichen Rationalisierungsstrategien niederschlägt. 
Hierbei werden Rationalisierungsvorgänge nicht als individuelle Bedrohung 
aufgefaßt, sondern als notwendige Strategie der Unternehmer zur Konkurrenz
sicherung, was ihnen gleichzeitig ihre Arbeitsplätze sichert. 

"Ja, weil so, daß sich der Einsatz gegen die Interessen der Arbeitnehmer 
richtet, weiß ich das eigentlich nur von denen, die damals entlassen wurden. 
Aber ansonsten ist es teilweise auch eine Arbeitserleichterung für die, die 
weiterhin beschäftigt sind. Und ftir die Konkurrenzfähigkeit, glaube ich, daß 
das auf alle Fälle notwendig ist, weil andere Firmen das ja auch machen. 
Sonst kommen wir nicht mehr mit. Ich glaube, wenn Arbeitgeber und Arbeit-
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nehmer zusammenarbeiten, da ist praktisch immer für jeden ein Nutzen da
bei." (B 9) 

Veränderungen am Arbeitsplatz durch Rationalisierung begründen sie aus 
der Sachlogik der Technikentwicklung, die für grundsätzlich funktional und 
notwendig erachtet wird. Mit Rationalisierungsmaßnahmen werden keine 
betrieblichen und sozialen Interessenskonflikte größeren Ausmaßes erwartet. 
Konflikte im Betrieb treten aus ihrer Perspektive im wesentlichen au/grund 
individueller Verhaltensweisen auf, z. B. in Folge von Anpassungsschwierig
keiten, Sperren gegen Weiterbildung oder durch mangelndes Geschick im Um
gang mit den Vorgesetzten. Untemehmerische Entscheidungen erscheinen als 
notwendige Sachentscheidungen, die für den Betrieb und letztlich auch für 
die Belegschaft von Nutzen sind. 

Da sie im Vergleich zu den ÄI teren weder ausschließlich negative Erfahrun
gen mit der betrieblichen Umstellung gemacht haben noch gravierende Ein
brüche in ihrer Reproduktionssituation damit verbunden waren, verfügen sie 
über eine andere Sichtweise, die ein Denkmuster begünstigt, in dem Leistung 
und Eigeninitiative die ausschlaggebenden Faktoren für beruflichen und, da
von abhängend, auch privaten Erfolg sind. Diesem Denkmuster folgend, das 
das Prinzip von Leistung und Gegenleistung einschließt, und von einer partiel
len Interessenidentität von Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgeht, wird auch 
der Wechsel ins Angestelltenverhältnis von ihnen als eine Form der "Gegen
leistung" für ihren Einsatz und ihre fachliche Qualifikation und als Ausdruck 
der Anerkennung seitens des Betriebes und des Vorgesetzten gewertet. 

Dieses Bewußtsein kommt vor allem dann zum Tragen, wenn es darum 
geht, in der Arbeitssituation für sich Verbesserungen zu erzielen, sei es z. B. 
durch eine positive Leistungsbeurteilung dem betreffenden Vorgesetzten auf
zufallen mit dem Ziel, in eine höhere Gehaltsstufe aufzusteigen, sei es bei der 
Verteilung neuer interessanter und qualifizierterer Arbeitsaufgaben Berück
sichtigung zu finden. Berufliches Fortkommen wird aus dieser Sichtweise vor
wiegend mit individuellen Strategien in Verbindung gebracht, die sich insbe
sondere darauf richten, über das Verhältnis zu dem Vorgesetzten, gepaart mit 
entsprechendem Verhandlungsgeschick, die Belange selbst zu regeln. 
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5.3 Zwei Strategien individueller Gegenwehr 

Stellt man nun in einer abschließenden Betrachtung die spezifischen Ver
haltensstrategien der älteren und jüngeren Prüffeldtechniker als Resultat der 
individuellen Wahrnehmung und Verarbeitung ihrer Betroffenheit durch die 
betrieblichen Rationalisierungsmaßnahmen einander gegenüber, so zeigt sich 
darin eine eindeutige - beiden Gruppierungen gemeinsame - Orientierung 
auf Formen individueller Gegenwehr. 

Dieses Ergebnis mag zunächst um so weniger überraschen, als es in der An
gestelltensoziologie, insbesondere in den älteren Arbeiten zum Angestellten
bewußtsein eine Reihe von Befunden gibt, die dieses Ergebnis als charakteri
stisches Verhaltensmuster dieses Lohnarbeitertypus belegen. 15) 

Wichtig erscheint uns dennoch - über die bloße Feststellung dessen hin
aus -, auf die, diesen individuellen Strategien zugrundeliegenden Implikatio
nen, Motive und Interessenlagen hinzuweisen, die in ihrer Unterschiedlichkeit 
noch einmal die Bedingungen dafür deutlich machen, warum die einzelnen 
Arbeitskräfte so und nicht anders reagieren. 

Während bei den älteren Prüffeldtechnikern die aufgezeigten Formen indi
vidueller Gegenwehr eher auf einer resignativen Grundhaltung basieren, die 
sich darin äußert, die mit Rationalisierungsmaßnahmen fur sie verbundenen 
negativen Auswirkungen auf ihre Arbeits- und Lebenssituation weitgehend 
hinnehmen zu müssen, um sich dadurch wenigstens noch den Arbeitsplatz 
und den Verdienst sichern zu können, versuchen sich die jüngeren Prüffeld
techniker dieser Entwicklung insoweit offensiver anzupassen, als sie bestrebt 
sind, z. B. durch gesteigerte Leistungsbereitschaft und das Bemühen um 
Weiterqualifizierung, die negativen Auswirkungen für sich so weit wie mög
lich zu vermeiden oder aber wenigstens abzumildern. 

Welcher Typ von Verhaltensstrategie über die betrieblichen Umstrukturie
rungen dabei eher begünstigt wird, hängt vor allem davon ab, in welchem Aus
maß und mit welcher Konsequenz die Arbeitskräfte - in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen Lebensalter und der Lebensphase, in der sie sich befinden -
davon berührt werden. 

Die Bedingungen, die sich für die Älteren durch die technisch-organisato
rischen Umstrukturierungen ergeben haben, zerstören für sie mehr und mehr 
die Möglichkeit, sich im Arbeitsprozeß noch als entwicklungs-, leistungs- und 

15) Hier sei stellvertretend die Studie von BRAUN/FUHRMANN (1970) erwähnt. 
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damit konkurrenzfähige Arbeitskraft darstellen zu können, und bewirken, 
daß sich die aktive Komponente in ihrem Verhalten im Arbeitsprozeß auf das 
Aufspüren und Verteidigen betrieblicher Freiräume reduziert, die eine Strate
gie des "Überwinterns" ermöglichen. Je geringer sie die Möglichkeiten ein
schätzen müssen, konkrete Veränderungen für sich zu erzielen, um so weniger 
ist mit ihrem Bemühen zu rechnen, am Arbeitsplatz, zum Beispiel gemeinsam 
mit anderen Kollegen, gegen die betrieblichen Rationalisierungsmaßnahmen 
aktiv zu werden und sich dagegen zur Wehr zu setzen. 

Dem stillen, erzwungenen Rückzug aus dem Arbeitsleben entspricht ande
rerseits eine stärkere Aktivität im Privatbereich, durch die die im Arbeitsleben 
erfahrenen Restriktionen soweit wie möglich kompensiert werden sollen. 
Auch die Perspektive, in absehbarer Zeit aus dem Arbeitsprozeß ausscheiden 
zu können, läßt bei den Alteren keine aktive Bereitschaft mehr erkennen, 
auch andere Formen der Gegenwehr zu entwickeln. 

Dagegen bedingt die positivere Situation, in der sich im Vergleich dazu die 
jüngeren Prüffeldtechniker befinden, nicht zuletzt, weil sie aufgrund des ob
jektiv existierenden Konkurrenzverhältnisses zu den älteren in gewissem Sinne 
von deren Situation profitieren, eine objektiv andere Interessenlage. 

Während sich -die Ä"iteren als in ihrem Handlungsspielraum und in ihrer Per
spektive eingeschränkte, der Entwicklung ausgesetzte "Objekte" betrachten, 
meinen die Jüngeren, sie gestalteten ihre Bedingungen weitgehend selbst und 
könnten ihren beruflichen Erfolg, der sich für sie in dem erreichten Konsum
niveau und in der materiell abgesicherten Unabhängigkeit vom Elternhaus 
manifestiert, im wesentlichen durch Leistung und Initiative auch weiterhin 
sichern. 

Wenn sich weder aus der Perspektive der Älteren noch der Jüngeren Mög
lichkeiten für einen aktiven, vor allem auch kollektiv organisierten Widerstand 
gegen die Durchsetzung betrieblicher Rationalisierungsmaßnahmen zu eröff
nen scheinen, so hat dies auch noch andere Ursachen: Die Entwicklung kol
lektiver Strategien wird nicht nur durch die unterschiedliche individuelle Be
troffenheit, die restriktiven Arbeitsbedingungen und die sozialen, von der 
Konkurrenz der Lohnarbeiter untereinander bestimmten Beziehungen am 
Arbeitsplatz behindert, die das Entstehen von Solidarität und Kollegialität er
schweren, sondern eine wichtige Rolle spielen dabei auch jene Erfahrungen, 
die im Betrieb mit Formen der kollektiven Interessensvertretung und -durch
setzung gemacht wurden. 16) Dies bezieht den Betriebsrat und die Gewerk
schaft schlechthin mit ein. 

16) Vgl. hierzu die Ergebnisse von KUDERA/RUFF/SCHMIDT (1983), S. 212 ff. und bei 
BROCK/VETTER: Biographische Erosionsprozesse als Folge technologisch-sozialer 
Umbrüche ... (in diesem Band). 
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Obgleich der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei den Prüffeldtechni
kern, gemessen an den anderen Gruppierungen des technischen Personals, 
mit 2S % sehr hoch einzuschätzen ist - was zum einen auf ihre soziale Her
kunft aus dem Facharbeitermilieu und zum anderen auf ihre funktionale Stel
lung innerhalb des technischen Personals zurückgeftihrt werden muß -, kann 
von dieser zwar vorhandenen gewerkschaftlichen Orientierung noch nicht un
bedingt auf entsprechende Aktivitäten geschlossen werden. Vielmehr bleiben 
in dieser Strategie des sich "individuell Arrangierens" der Betriebsrat oder die 
Gewerkschaft bewußt ausgeklammert. Ein wichtiger Grund ist sicher in der, 
in beiden Betrieben nur schwach entwickelten, gewerkschaftlichen Tradition 
zu sehen. Darüberhinaus ist wohl auch die Erfahrung entscheidend, daß Be
triebsrat und Gewerkschaft in den aktuellen betrieblichen Auseinanderset
zungen um die technisch-organisatorischen Veränderungen gegenüber der 
Geschäftsleitung und ihrem Vorgehen nur wenig auszurichten vermögen, 
was sie letztlich in ihrer Arbeitssituation spürbar als Verbesserung empfinden 
könnten. 

Auch wenn die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft -hier in derIG-Metall
von vielen Prüffeldtechnikern für sinnvoll und notwendig erachtet wird, zei
gen sich in der konkreten Auseinandersetzung mit dieser Form der Inter
essenvertretung deutliche Unterschiede in ihrem Verhältnis zur Gewerkschaft. 

Bei den älteren Prüffeltechnikem, die z. T. schon über eine jahrzehntelange 
gewerkschaftliche Erfahrung - bedingt durch Arbeitsplatz- und Berufswech
sel oft sogar in verschiedenen Gewerkschaftsorganisationen - verfügen, ist 
heute ihr Urteil über die Gewerkschaften überwiegend geprägt von den Ent
täuschungen, die sie in ihrem Arbeitsleben erfahren haben. 

In ihrem kritischen Resümee stellen sie in bezug auf ihre eigenen arbeits
biographischen Erfahrungen einen zunehmenden Bedeutungsverlust der Ge
werkschaften fest, der sich nach außen in einem Positionsverlust gegenüber 
den Arbeitgebern und nach innen in mangelnder Solidarität der Mitglieder 
manifestiert. 

"Die Gewerkschaften sind mir zu wenig standfest. Sie lassen sich wieder 
umblasen und das ist eine Politik, die mir nicht gefällt; die passen sich an, mit 
berechtigten Forderungen!" (A 38) 

Anknüpfend an den für sie bedeutsamen Merkmalen ihrer jetzigen Arbeits
und Beschäftigungssituation, dem drohenden Arbeitsplatzverlust mit der Ge
fahr der Arbeitslosigkeit und der massiven Gefährdung ihrer materiellen und 
sozialen Reproduktionsbedingungen bewerten sie das Verhältnis zu "ihrer" 
Gewerkschaft neu mit der Konsequenz, daß sie ihre aktuellen Ansprüche und 
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Interessen in der Abwehr negativer Rationalisierungsfolgen immer weniger 
durch die Gewerkschaft vertreten sehen. Einschätzend, daß auch mit der Ge
werkschaft in ihrem noch verbleibenden Arbeitsleben keine grundlegenden 
Veränderungen mehr zu erzielen sind, die zu einer Verbesserung ihrer sozialen 
Lage beitragen könnten, tritt der Aspekt der kollektiven Interessensvertretung 
auf betrieblicher Ebene mehr und mehr in den Hintergrund. Wenn sie auch 
weiterhin an der Mitgliedschaft festhalten, dann aufgrund der Überlegung, 
daß die Gewerkschaft nach wie vor als das entscheidene Instrument der "Ge
genmacht" gegenüber dem Arbeitgeber betrachtet wird. 

"Die andere Seite ist ja gar nicht gewillt, dem Arbeitnehmer freiwillig das 
zuzugestehen, was er sich erarbeitet hat. (B 42) 

"Ich bin für die Gewerkschaft, d. h. für die Idee: "Arbeitnehmer vereinigt 
euch". Das ist zwangsläufig so, die Arbeitgeber machen es ja genauso; von da
her betrachte ich die Gewerkschaft als unbedingt notwendig." (A 13) 

Bei den jüngeren gewerkschaftlich organisierten PIÜffeldtechnikem zeigt 
sich beim innerbetrieblichen "Aufstieg" zum Techniker die Tendenz, die Mit
gliedschaft in der Gewerkschaft wieder aufzukündigen_ Als Anlaß wird viel
fach eine Beitragserhöhung genannt, die von ihnen nicht akzeptiert wurde. 
Letztlich dürfte aber der "neue" Status als technischer Angestellter mit gün
stigeren Arbeitsbedingungen im Vergleich zum Facharbeiter das grundlegende 
Motiv sein, die Gewerkschaft zu verlassen. Offenbar stellt sich die Frage der 
gewerkschaftlichen Organisierung auf dieser Grundlage ftir die ehemaligen 
Facharbeiter nun nicht mehr mit derselben Dringlichkeit wie zuvor. Dahin
ter steht aber auch die geäußerte Befürchtung, daß eine aktive Gewerkschafts
mitgliedschaft vom Betrieb registriert wird und u. U. Nachteile bedeuten kann, 
in dem Aufstiegschancen verbaut bzw. berechtigte Ansprüche wie z. B. auf 
Gehaltserhöhung verhindert werden. 

Auch wenn diese Gruppe von Prüffeldtechnikern gegenwärtig einer Ver
tretung ihrer Interessen mit gewerkschaftlichen Mitteln distanziert gegen
übersteht und diese - in der jetzigen Situation - für sich weder als notwen
dig erachtet noch ftir sich in Anspruch zu nehmen beabsichtigt, so räumen 
sie doch ein, daß die Sicherung elementarer Arbeitnehmerinteressen ganz 
entscheidend von der Existenz und Aktivität der Gewerkschaften abhängt. 

Die Angst, einer ungesicherten beruflichen Existenz entgegenzugehen, ver
bunden mit einer spürbar steigenden Belastung am Arbeitsplatz durch Intensi
vierungsmaßnahmen, bewirkt eine verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber ge
werkschaftlichen Forderungen wie z. B. der Verkürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit, die nicht nur Entlastungseffekte am Arbeitsplatz erwarten läßt, 
sondern auch als Instrument verstanden wird, das Problem der ArbeitslOSig
keit abzumildern. 
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"Ich glaube, daß da nur allgemein und auf gewerkschaftlicher Basis was zu 
tun ist. Ich glaube nicht, daß der einzelne auch nur ansatzweise eine Chance 
hat, etwas für sich alleine durchzusetzen." (B 19) 

Deshalb schließen sie auch nicht aus, daß unter den Bedingungen wachsen
der Verunsicherung ihrer Arbeits- und Beschäftigungssituation durch Ratio
nalisierungsmaßnahmen oder krisenhafte wirtschaftliche Entwicklungen For
men kollektiver Gegenwehr wieder wichtig und die Notwendigkeit einer Mit
gliedschaft in der Gewerkschaft erneut thematisiert werden könnte. 
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6 Schluß bemerkung 

Wenn mit den hier vorgestellten Ergebnissen auch keinerlei Anspruch auf 
Repräsentativität erhoben werden kann und soll, so sind sie jedoch als ein 
Beitrag zu verstehen, einige Problemstellungen aus dem komplexen Themen
bereich technischen Wandels und seiner Folgewirkungen ausschnitthaft zu 
beleuchten. 

Das Beispiel der Techniker im Prüffeld steht dabei auch stellvertretend für 
andere Berufsgruppen - insbesondere im Angestelltenbereich -, die sich 
aktuell oder künftig mit ähnlichen Entwicklungen konfrontiert sehen. 

Rationalisierungsprozesse als Kernstück der gegenwärtigen technisch-orga
nisatorischen Veränderungen sollten dabei nicht ausschließlich in ihrem un
mittelbaren betrieblichen Kontext betrachtet und analysiert, sondern die Per
spektive erweitert werden und die betroffenen Arbeitskräfte selbst mit ihren 
spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten, sich mit diesen Veränderungen 
auseinanderzusetzen, in den Mittelpunkt der Analyse gerückt werden. 

Mit diesem Vorgehen, dessen besonderes Interesse den individuellen Ver
arbeitungsmustern der nach Altersgruppen unterschiedenen Prüffeldtechniker 
galt, sollten exemplarisch folgende Zusammenhänge näher skizziert werden, 
die für die Beurteilung der Folgewirkungen technischen Wandels offensicht
lich von großer Bedeutung sind, nämlich: 

(1.) daß sich erst durch die systematische Berücksichtigung der spezifi
schen Verarbeitungsmuster zuverlässige Aussagen über den Grad der indivi
duellen Betroffenheit durch die objektiven Veränderungen machen lassen; 

(2.) daß sich darüber erst ermitteln läßt, welche subjektiv relevanten Pro-
blemlagen für die einzelnen Arbeitskräfte entstehen, und wie die indivi
duellen Verarbeitungsmuster im Rahmen der unterschiedlichen subjektiv
biographischen Bedingungen variieren können; 

(3.) daß bereits auf der Ebene der Wahrnehmung, Identifikation und Inter-
pretation betrieblicher Veränderungen von den einzelnen Arbeitskräften 
ganz bestimmte Problemkonstellationen als für sie unmittelbar relevant 
herausgefiltert werden, die letztlich auch die Definition, Artikulation und 
Durchsetzungsformen eigener Interessen bestimmen. 

Eine genaue, empirisch abgesicherte Analyse biographie-spezifischer Be
wältigungsformen individueller Problemlagen könnte somit auch Möglichkei
ten eröffnen, eine verallgemeinerbare Typologie subjektiver Verarbeitungs-
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muster zu entwickeln. Damit könnte u. U. analysiert werden, unter welchen 
biographischen Konstellationen Rationalisierungsprozesse bestimmte Verhal· 
tensweisen, Handlungen oder Bewußtseinsfonnen begünstigen bzw. andere 
ausschließen und welche Reproduktionsfonnen von Arbeitskraft sich dadurch 
ausbilden. 
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1 Subjektive Erosionsprozesse - ein neuartiges Phänomen in der 
Technologie f 0 I g ~ problematik 

Insbesondere mit Beginn der 80er Jahre haben sich - und darauf wollen 
wir mit diesem Beitrag explizit hinweisen - Anzeichen dafür gemehrt, daß sich 
die technologische Entwicklung nicht nur auf Beschäftigung, Qualifikation 
und andere traditionelle Felder der Sozialpolitik ausgewirkt hat, sondern daß 
inzwischen auch andere, eher sub ti I e Folgeproblematiken in ihrer ganzen 
Dimension sichtbar werden. Neue Technologien hinterlassen - ohne daß wir 
hier einer Technikfeindlichkeit das Wort reden wollen - danach unter Um
ständen einen recht weitreichenden "Flurschaden", der nun selbst in solchen 
Bereichen zustande kommt, die bislang gesellschaftspolitisch als weniger rele
vant eingestuft worden sind. 

Wir wollen in dem vorliegenden Beitrag auf einen dieser weniger beachte
ten Aspekte jenseits ökonomischer Zielprojektionen, Debatten um den tech
nischen Fortschritt und beschäftigungspolitische Arithmetik aufmerksam ma
chen: In den Mittelpunkt unserer Analyse haben wir ein Phänomen gestellt, 
das - grob gesprochen - aus den weitreichenden Veränderungen der bio
grafisch en Be deu tu ng von Arbeit und Beruf resultiert und hier eine 
Bedeutungsverschiebung eingeleitet hat. Diese Bedeutungsverschiebung -
mag sie anfänglich auch noch so sehr im Gewand einer "nur" je individuellen 
Problematik, als besonderes "Arbeiterschicksal" oder als Berufsschicksal von 
einzelnen Beschäftigungsgruppen auftreten - wird sich unserer Einschätzung 
nach in den kommenden Jahren zunehmend als vorrangige gesellschaftspoli
tische Problemstellung auswirken und dürfte neue sozialpolitische und berufs
pädagogische Initiativen hervorrufen - dies allein schon deshalb, als sich die 
bislang vertrauten Planungskoordinaten und öffentlichen Reaktionsformen 
von ihrer Konstruktion her als in steigendem Maße bereits gegenüber konven
tionellen Folgeproblematiken technischen Wandels als unzureichend erwiesen 
haben. 

Nun ist die von uns in dem folgenden Artikel angeschnittene Gesamt
thematik nicht injeder ihrer Ausprägungen als gänzlich neue Erscheinung ein
zustufen - im Grunde genommen ist sie so alt wie der Industrialisierungs
prozeß selbst, der immer schon traditionell geformte subjektive Bezüge auf 
Arbeit und Beruf, oft sehr nachhaltig und in einem plötzlichen Übergang, zer
stört hat oder eine entsprechende Identität des Subjekts mit seiner Arbeit erst 
gar nicht aufkommen ließ. Zu Beginn der 80er Jahre hat sich jedoch - be
dingt durch den gewaltigen Technologieschub und in dessen Folge: die weit
reichenden ökonomischen und sozialen Veränderungen, die die Elektronik als 
neue Basistechnologie in der industriellen Produktion und in der Verwaltung 
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ausgelöst hat - die In te n s i tä t dieser Entwicklung offenbar verstärkt, und 
es ist er s tm al s zu einer wirklich umfassenden Bedrohung auch der qualifi
zierten Arbeitskräfte gekommen. 

Im Zentrum dieser beiden spezifischen Entwicklungen steht die Facharbeit 
(oder die ihr vergleichbaren Arbeitsfunktionen und Arbeitergruppen; vgl. da
zu auch die Beiträge von HÜGELjSCHMID und TULLY in diesem Band), 
deren Erosionsprozeß wir am Beispiel der Einführung neuer Techniken in der 
Druckindustrie hier nachzeichnen wollen. 

Diesen Aspekt der zunehmenden Bedrohung qualifizierter Arbeit diskutie
ren wir nun jedoch primär nicht unter der Fragestellung nach dem Qualifika
tions-, Einsatz- und Lohngruppenschicksal des Facharbeiters; vielmehr inter
essiert uns eben, welcher Art und Reichweite die Veränderungen im Verhält
nis von Facharbeit und Biographie sind - es interessiert also vornehmlich der 
qu al i tat iv e Asp e k t der Technikerfolgeproblematik. 

Dieser Prozeß - so unsere generelle These - läßt sich als bio g rap h i -
sc her Er 0 s ion s pro z e ß beschreiben, der ein historisch gewachsenes 
Entsprechungsverhältnis von subjektiven Zugängen auf die Arbeit 
einerseits mit den von der Ökonomie bereitgestellten Existenzbedingungen 
als fachlich qualifizierte Arbeitskraft andererseits nachhaltig zerstören könnte. 
Zugleich zeigt sich, daß die im folgenden relativ breit dokumentierte e m pi
r i s c h e Problema tik, in der die unmittelbaren sozialen Folgen und späteren 
Folgeprobleme technologischer Umbrüche in ihrer ganzen Tragweite sichtbar 
zum Ausdruck kommen 1), die Einführung zusätzlicher Erklärungsebenen -
wie sie mit dem Reproduktionsansatz beschritten worden sind - nicht nur 
nahelegt, sondern geradezu erzwingt. Soweit die notwendige methodische 
Anmerkung zu dem folgenden Problemaufriß. 

1) Mit den Folgeproblemen (Stichwort: Technilifolgeforschung), die die neuen oder er
wart baren Technologien flir die klassischen Gegenstandsbereiche der Industriesoziolo
gie haben könnten, haben sich in jüngster Zeit unter anderem LUTZ 1982 und 
SCHMIEDE 1983 befaßt: Beide prognostizieren die No twendigkeit des Aufbaus neuer 
Einzelperspektiven und eines neuen Politikerverständnisses flir die Industriesoziologie 
jenseits einer neumodischen Skepsis oder umgekehrt: eines traditionellen Technik
optimismus. Negativ fällt bei den beiden Autoren dagegen ins Gewicht, daß das Aus
maß der sub je k t iv e n Folgeproblematik doch eher wieder über die bereits be
kannten klassischen Analysebereiche allein diskutiert werden soll: QU;lifikation; be
triebliche Arbeitsorganisation; globale ökonomische Struktur; Gewerkschaftsver
ständnis und anderes mehr. Allerdings scheint uns SCHMIEDEs Bilanz, angesichts der 
"Durchsetzung abstrakter Arbeit" zunehmend Sphären außerhalb der industriellen 
Produktion flir die industriesoziologische Aussage zum Industrialisierungsprozeß be
rücksichtigen zu sollen, ein Schritt in die richtige Richtung. Ähnlich ist ja auch der 
Vorstoß von KERN/SCHUMANN auf dem Soziologentag in Bamberg (1982) unter 
der Rubrik "Wertwandel und Arbeitsgesellschaft" zu verstehen. 
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2 Prozesse der Integration im Verhältnis von Biographie und 
Ökonomie in der "traditionellen Facharbeit" 

2. 1 Das Schicksal der Facharbeit - ein aktuelles Thema 

Die Facharbeit, die wir in der folgenden Argumentation zum Bezugspunkt 
unserer Analyse machen werden - galt lange Zeit für deren Funktionsinhaber 
als "sicherer Hort" gegenüber harten Rationalisierungsmaßnahmen und ent
sprechenden Entwertungstendenzen. Facharbeit lag als besonderes Bindeglied 
zwischen Technik und ausführender Arbeit sozusagen im Windschatten drasti
scher Veränderungen von Arbeitsinhalten, der Arbeitsorganisation und öko
nomischer Funktionsbestimmungen (vgl. MICKLER 1981, 14 ff.) . Ihre gene
relle Bedeutung für den Betrieb wurde nie ernsthaft tangiert; im Gegenteil: 
Facharbeiter waren (und sind) dort unverzicbtbar, wo eine besondere Lei
stungsbereitschaft, eine besondere Loyalität zum Betrieb, Flexibilität, Verant
wortung und technisch-berufliches Geschick (Prozeßqualifikation) gefordert 
sind (dies zeigt z. B. DREXEL 1980, 385 f. am Beispiel des Facharbeiters im 
Chemie- und Stahl bereich sehr deutlich). Facharbeit stellte insofern immer 
auch besondere Autonomieräutne unter der Arbeit bereit (und zwar beruflich, 
gruppenspezifisch und individuell), markierte eine besondere, sehr ausgeprägte 
Form des insbesondere von der betrieblichen Produktionsstruktur her beding
ten beruflichen Sozialisationsprozesses (vgl. z. B. LEMPERT/THOMSSEN 
1974; HOFFMANN/IRREK 1983; ebenso den Beitrag von C. J. TULLY in 
diesem Band). 

Über das aktuelle, mehr aber noch das zukünftige Schicksal der Facharbeit 
und der Facharbeiter ist mit der Durchsetzung weiterer Rationalisierungspro
zesse und Automationsstufen seit Mitte der 70er Jahre zunehmend diskutiert 
worden (vgl . z. B. die Überblicksdarstellungen bei HENNINGES/TESSARING 
1977; KRAlS 1979; HOFFMANN 1980; ZIMMERMANN 1982), wobei es im 
wesentlichen darum geht, zu klären, inwieweit die z. B. von KERN/SCHU
MANN 1970 als "Faustregel" ftir die weitere Technisierung und Automatisie
rung der Produktion aufgestellte These von der Polarisierung auch und gerade 
der Facharbeitertätigkeiten in dequalifizierte Arbeiten einerseits und höher
wertige technische Anforderungen an die Bediener, Warter und Instandhalter 
andererseits tatsächlich durchschlägt. Jenseits dieser zum Teil widersprüch
lichen Analysen und durchgängig vorsichtigen Prognosen scheint jedoch ein 
Ergebnis bereits festzustehen - und nur dieses soll an dieser Stelle weiter 
interessieren. Facharbeit ist - zumindest in der unmittelbaren Produktion -
ganz unmittelbar selbst zum Gegenstand von Rationalisierungsprozessen ge-
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worden; ihre jeweiligen beruflichen Inhalte und besonderen Arbeitsanforde
rungen sowie die besondere soziale Mentalität der Facharbeiter stellen nicht 
weiter "Schutzwälle" rur die betreffenden Subjekte bereit. 2) Dies ist bereits 
ein Hinweis darauf, daß die einstmals übe"agende betriebliche Bedeutung der 
Facharbeit objektiv zu erodieren begonnen hat. 

läßt sich jedoch von einer "Tragödie des Facharbeiters" (so: 
HOFFMANN/IRREK 1983) sprechen? - eine nicht nur historische, sondern 
geradezu "moralisierende" Einstufung, die im übrigen darauf verweist , wie sehr 
auch - nicht nur von den Betroffenen her - e m 0 ti 0 n al auf diese objekti
ven Veränderungen, auf die Einschnitte und Zäsuren der bisherigen Fachar
beitertätigkeiten und Einsatzfelder reagiert wird. Hier scheint uns ein ganz 
wichtiger Schlüssel rur die Erklärung auch der von uns aufgeworfenen Proble
matiken zu liegen, verweist er doch zurück auf die tief verwurzelten subjekti
ven Bezüge gegenüber Arbeit und Beruf auch unter den kapitalistischen Bedin
gungen der Industrialisierung, die, parallel zu der Entwicklung der objektiven 
Funktionsbestimmungen von Facharbeit im Produktionsprozeß, immer das 
zentrale ~weite, eben soziale K 0 n s t it u ti 0 n sm 0 m e n t der Facharbeit 
bis dato gewesen sind. 

Diese besondere In te g rat ion s s t r u k tu r von Ökonomie und Biogra
phie, die die Facharbeit offenbar bislang immer über alle technischen Verän
derungen im einzelnen hinweg sozusagen als ihre spezifische Identität hat be
wahren können, wollen wir uns nun näher anschauen. Dazu skizzieren wir zu
nächst einmal ihre historischen Ausgangspunkte. 

2) Mit gewissen Einschränkungen trifft dies bereits auch schonflir die Wartungs- und In
standhaltungsarbeit zu, die als eine derletzten, bislang von größeren Rationalisierungs
maßnahmen verschonten "Nischen" der Facharbeit gilt (vgl. ASENDORF-KRINGS 
1979; KERN/SCHUMANN 1982). 
So sprechen z. B. KRUSE/KÜHNLEIN/MÜLLER/SCHULTE 1981 bei jungen Fach
arbeitern angesichts deren Ersterfahrung mit dem beruflichen Einsatzfeld im Produk
tionsprozeß von einer Art "resignativem" Realismus, da die jungen Facharbeiter früh
zeitig "spüren", daß sie ihre beruflichen Erwartungen nicht mehr hinreichend in die 
Arbeit einbringen können. 
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2.2 Die "traditionelle" Integrationsstruktur des Verhältnisses 
von Facharbeit und Facharbeiter 

Insbesondere für den Industrialisierungsprozeß in Deutschland gilt, daß die 
Facharbeit objektiv wie auch subjektiv das "Rückgrat der Produktion" bil
dete . 3) Anhand eines internationalen Vergleichs ließe sich genauer nachwei
sen, daß diese besondere Rolle der Facharbeit keineswegs auf eine Art techno
logischen oder ökonomischen Sachzwang zurückzuftihren ist; es handelt sich 
vielmehr um eine, gesellschaftliche Traditionen aufgreifende, spezifische 
Sozialform der Industrialisierung, durch die sich Westeuropa von anderen 
Zentren der Industrialisierung, wie etwa den USA oder Japan abhebt. So 
unterscheiden RICHTA et al. im Hinblick auf den Technologieeinsatz und die 
Arbeitsorganisation explizit zwischen einer europäischen und einer amerikani
schen Variante des Industrialisierungsprozesses. Während dem Industrialisie
rungsprozeß in den Vereinigten Staaten immer schon Züge des Taylorismus 
und der Zentralisierung betrieblicher Strukturen anhafteten, baut die euro
päische Form auf der handwerklich qualifizierten Arbeitskraft auf, die sich 
namentlich in Deutschland in vielen Industriezweigen in Formen der Fach
arbeit an und mit Maschinen überführen läßt (RICHTA 1971; 11 ff.). Für das 
Verhältnis von Kapital und Arbeit bei der uns hier interessierenden europäi
schen Form der Industrialisierung heißt das nun weiter, daß wir davon ausge
hen können, daß es über einen relativ langen Zeitraum hinweg Prozesse der 
wechselseitigen Verschränkung von objektiven Anforderungen der Ökonomie 
an die Arbeitskraft einerseits mit solchen gegenüber der Ökonomie anderer
seits subjektiv aufgebauten Erwartungen gegeben hat, die sich biographisch 
ebenso aus der Facharbeit abgeleitet haben und entsprechend verankert waren. 

So blieb auf der einen Seite die Produktionsstruktur in ihren Nahtstellen 
weitgehend auf einen bestimmten Typus von Arbeitskraft angewiesen - es 
war dies ein mit einem relativ breiten Grundwissen ausgestatteter, eigenver
antwortlich arbeitender und an eine selbständige Leistungserbringung ge
wöhnter Arbeiter. Er garantierte zugleich immer auch hohe Innovations
und Umstellungsbereitschaften, sicherte also im Kern den Fortgang der 
Industrialisierung überhaupt. 4) 

3) Hierfür lassen sich in der Industriesoziologie zahlreiche historische Belege finden; wir 
erinnern hier insbesondere an die "Umwalzer" bei POPITZ/BAHRDT/JÜRES/ 
KESTING 1957. 

4) So war die deutsche Industrie im Gegensatz etwa zur französischen durch die lange 
Zeit ganz fehlende berufliche Bildungspolitik 'des Staates gezwungen, die durch die 
Industrialisierung notwendig werdenden Qualifizierungsprozesse selbst zu überneh
men (LUTZ 1976, 137 ff. ). Entsprechende Hinweise finden sich auch bei BECK / 
BRATER 197 8; zum Facharbeiter als "funktionsbezogenem Berufstyp" siehe HOF F
MANN 1980. 
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Auf der anderen Seite bestand die - zudem durch historische Erfahrungen 
ständig fortgeschriebene - Erwartungshaltung der fachlich qualifIzierten 
Arbeitskräfte darin, für diese ihre überdurchschnittlich nützliche Arbeit 
auch ebensolche überdurchschnittlichen Reproduktionsmöglichkeiten als 
Arbeiter eintauschen zu können. 

Wo liegen aus soziologischer Sicht nun die Besonderheiten der Facharbeit, 
wo ihre spezifIschen Vorzüge? Unseres Erachtens stellt der Typus der Fach
arbeit eine kulturell gelungene Form der Integration von Biographie und Öko
nomie dar. Integration darf dabei freilich nicht als ein politischer Begriff miß
verstanden werden - die historische Erfahrung zeigt ja, daß gerade Facharbei
ter beim forcierten Industrialisierungsprozeß im Deutschen Reich eine zentrale 
Rolle in den Gewerkschaften und der politischen Arbeiterbewegung gespielt 
haben. 5) Mit diesem Begriff wollen wir vielmehr die historisch weitgehend 
stabile Verzahnung von einer positiven biographischen Erwartungshaltung 
gegenüber industrieller Arbeit mit einer Produktionsstruktur beschreiben, die 
umgekehrt auf, mit dem Begriff Arbeitstugenden umschreibbare, informelle 
QualifIkationselemente angewiesen bleibt. 6) Diese Verzahnung von Biographie 
und Ökonomie äußert sich nun aber nicht nur in der von RICHTA et al. be
tonten sozialen Struktur des Produktionsprozesses. Sie drückt sich ebenso in 
den biographischen Bezügen auf Technik und Industrialisierung aus: Da beide 
Prozesse auch biographische Entwicklungsmöglichkeiten bereitstellen, können 
sie mit positiven Bedeutungsgehalten und mit biographischen Interessen be
setzt werden. Zu betonen ist nun allerdings, daß es sich dabei um instrumen
tell strukturierte Bezüge handelt. So läßt sich der soziale Kern der entspre
chenden beruflichen Sozialisationsprozesse in der Maxime sehen, daß es finan
ziell, aber auch in Form von Arbeitsplatzsicherheit und beruflichen Chancen 
belohnt werde, überdurchschnittlich qualifIzierte, intensive, vor allem aber 
von Verantwortungsbewußtsein geprägte Arbeit zu leisten, wobei sich insbe
sondere eine prinzipielle Aufgeschlossenheit gegenüber technischen Neuerun-

5) Für diese zentrale Rolle der Facharbeiter in der Arbeiterbewegung des ausgehenden 
19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es eine ganze Reihe möglicher 
Belege. Verfolgt man z. B. die Biographien der damals ftihrenden Funktionäre, so 
fällt ein hoher Anteil an gelernten Drehern; Maschinenschlossern, Schrift- und Ma
schinensetzern und ähnlichen industriellen Facharbeiterberufen auf. Diese besondere 
Rolle der Facharbeiter ist sicherlich nicht zuletzt auf berufsständische Elemente zu
IÜckzuftihren, die die Gewerkschaftsbewegung bis in die Weimarer Republik hinein 
geprägt haben. So haben sich viele Einzelgewerkschaften lange als Facharbeiterorgani
sation verstanden, neben denen noch - meist weniger starke - Gehilfenorganisatio
nen bestanden (vgl. etwa ftir den Druckbereich: KRAHL 1933; BEIER 1969). Jedoch 
auch sporadischere Strukturen, wie etwa die Rätebewegung, wurden eindeutig von 
Facharbeitern dominiert, was etwa im großen Rüstungsstreik vom Januar 1918 seinen 
Ausdruck fand (vgl. SCHNEIDER/KUDA 1968). 

6) siehe nächste Seite 
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gen auszahle. Diese Maxime macht also auch die sozio-kulturellen Grundzüge 
typischer Facharbeiterbiographien sichtbar. 

Diese sind im einzelnen wie folgt beschreib bar: 
Arbeit und Beruf haben einen hohen biographischen Stellenwert; 
biographisch bedeutsame "private" Entscheidungen (wie etwa die Grün
dung einer Farr_ilie) werden mit eigenen beruflichen Entwicklungen ver
koppelt; 
soziale Bewertungsmaßstäbe und Respektabilitätsvorstellungen werden 
vornehmlich an der beruflichen Leistung orientiert; 
langfristige Strategien, sich einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen 
("das eigene Haus"), unterstellen auch perspektivisch den eigenen beruf
lichen Erfolg aufgrund der eigenen beruflichen Leistung. 

Zu betonen ist nun, daß sich diese Form der Integration zwischen Biogra
phie und Ökonomie zwar großenteils über die Vermittlung berufskultureller 
Traditionen tatsächlich herstellt, daß sie an sich jedoch äußerst anfällig für 
Enttäuschungen ist, weil sie fast ausschließlich auf einer zweckrationalen Ver
knüpfung zwischen den biographischen Bezügen auf die Arbeit und dem be
ruflichen Erfolg beruht: eigenes Scheitern, ökonomische Einbrüche, gesell
schaftliche Entwicklungen usw., die diese Art der Verknüpfung bedrohen 
oder infragestellen, zerstören mit dem plötzlichen Ausbleiben der instrumen
tellen Tauglichkeit auch die soziale Struktur derartiger biographischer Muster. 

Empin"sch konnte diese historische Konstellation einer weitgehenden Ver
schränkung von Ökonomie und Biographie besonders ausgeprägt bei den Fach
arbeitergruppen aus der Satzherstellung des Zeitungsbetriebes - und zwar vor 
der Umstellung auf die Neue Technik - beobachtet werden. Dies mag auch 
daran liegen, daß gerade im Zeitungssatz bis dato bestimmte produktionstech-

6) Für den uns hier interessierenden Zusammenhang zwischen der biographischen Be
deutung von Arbeit und einer auf "facharbeitertypischen" Qualifikationen basieren
den Produktionsstruktur ist es unerheblich, mit welchem Etikett man derartige Qua
lifikationen belegen will: ob man sie als "extrafunktional" (DAHRENDORF ; OFFE) 
oder als "negative Qualifikationen" (LUTZ) oder "Intensitätsqualifikationen" 
(MASUCH) bezeichnet, hängt von dem je spezifischen analytischen Bezugspunkt ab. 
Festzuhalten sind dagegen die empirischen Merkmale und die praktische "Funktions
weise" dieses Typus von Qualifikationen: "Der Techniker, der immer wieder diesel
ben Vorgänge in einer automatisierten Fabrik abrollen sieht, soll das Nichtfunktionie
ren eines Details nach vierzehn Tagen möglichst im ersten Moment bemerken. Dabei 
wird deutlich, daß Zuverlässigkeit ebensosehr eine menschliche wie geistige Eigen
schaft ist, die auch eine bestimmte rationale Durchdringung der beobachteten Vor
gänge erfordert. .. Die Wandlung der Berufsstruktur, die Tatsache, daß der Beruf im
mer häufiger gewechselt wird und nicht mehr mit Berufung identisch ist, verstärkt die 
Notwendigkeit der Zuverlässigkeit." (Helmut BECKER zit. nach MASUCH 1972.) 
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nische Entwicklungen, die die Bedeutung der Facharbeit beeinträchtigt hat
ten, bis weit in die 70er Jahre hinein noch nicht in größerem Maße eingetre
ten waren. 7) 

Wir konnten daher annehmen, daß die Einführung der neuen, rechnerge
steuerten Technologien hier zu einer besonders drastischen Veränderung füh
ren würde, die den Auflösungsprozeß der oben beschriebenen traditionellen 
Facharbeit brennpunktartig sichtbar machen könnte. Im Zentrum der ver
muteten Auflösungserscheinungen mußten demnach der Beruf des Schrift
setzers und weiter: die auf der entsprechenden qualifikativen und sozialen 
Grundlage aufbauenden, stärker spezialisierten Berufsbilder wie der Metteur, 
der Maschinensetzer, der Arbeitsvorbereiter stehen. 

Wie die nachstehende Grafik im einzelnen zeigt, haben wir neben 146 Ar
beitsplätzen in der Neuen Technik auch 70 Arbeitsplätze im Bleisatz und 34 
Arbeitsplätze im Übergang zwischen Bleisatz und Neuer Technik erfaßt. Die 
empirische Grundlage der nachfolgend dargestellten Typenbildungen bilden 
250 sogenannte "biographische Interviews", 36 Expertengespräche und 6 Ar
beitsplatzbeobachtungen in 14 Zeitungsbetrieben. Das Material wurde unter 
dem übergreifenden Interesse erhoben, ausfindig zu machen, welche subjektiv
biographischen Folgen die Umstellung von Blei- auf EDV-gesteuerten licht
satz ftir die Betroffenen gehabt hat. Es kann zwar nicht den strengen Ansprü
chen standhalten, die an eine Zu fall sau swahl gestellt werden, wir sind uns je
doch sicher, daß es die typischen Übergänge zwischen Bleisatz und Neuer 
Technik hinreichend und präzise abbildet. 

7) Hier zeigen sich z. B. eindeutige Parallelen zum traditionellen Dreher. Auch hier wer
den die Grundlagen der Facharbeit (objektiv wie subjektiv) erst relativ spät zu Anfang 
der 70er Jahre mit dem breiten Einzug von NC- und CNC-Maschinen in Frage gestellt, 
woraus sich weitere Parallelen für den Verlauf des Erosionsprozesses ergeben (siehe: 
HOFFMANN /lRREK, insbes. S. 169 f.). 
Zur Zusammenschau einschlägiger Veränderungen des Facharbeiters siehe im übrigen 
KRUSE 1976. 
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2.3 Der man ue 11 e Maschinensetzer als typisches Beispiel des 
industriellen Facharbeiters 

Am ausgeprägtesten finden wir die für diesen Facharbeitertypus charakte
ristische und seinen spezifischen Gebrauchswert als Arbeitskraft ausmachende 
Verbindung von breiter, quasi beruflich-handwerklicher Grundausbildung mit 
der sehr oft spezialisierten Arbeitstätigkeit als Industriearbeiter bei dem 
man u e 11 e n M a s chi ne n set zer. 8) Der Maschinensetzer hat zudem den 
Vorzug, einen Arbeitertypus abzugeben, bei dem sich auch solche Merkmale 
herausarbeiten lassen, die die Bedeutung der Facharbeit im industriellen Pro
duktionsprozeß ganz allgemein zu kennzeichnen vermögen. 9) Worin bestehen 
nun die wesentlichen Merkmale des Gebrauchswertes dieser Arbeitskräfte? 

1. Die Arbeit des Maschinensetzers ist Arbeit an der Maschine . Sie besteh t -
vereinfacht ausgedrückt -~ darin, Manuskripte an der Setzmaschine zu set
zen, d. h. auf industriellem Wege Texte zu fertig gegossenen Bleizeilen zu 
verarbeiten. Diese Tätigkeit setzt - zumindest im manuellen Maschinen
satz - voraus, daß der Setzer über fachtypische Kenntnisse verfügt. Solche 
Merkmale sind: bewußtes Verarbeiten des Textes, orthographische und ge
stalterische Kenntnisse, Kenntnisse der typographischen Fachsprache und 

8) .In Deutschland hält im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts der Maschinensatz 
seinen Einzug in die Zeitung (vgl. BAIER 1968); er ist ökonomisch die Voraussetzung 
einer immer rapideren Ausbreitung von Zeitungsbettieben. Von jetzt an können von 
einem Mann in der Satzherstellung drei Funktionen auf einmal übernommen werden, 
denn die Setzmaschine stellt technisch eine Kombination von Setz-, Gieß- und Able
gemechanismus (der Lettern) dar, Funktionen, die vorher über die Handsetzer sowie 
Hilfskräfte wahrgenommen werden mußten. Bis auf wenige technische Verbesserun
gen, z. B. Erhöhung der Anschlaggeschwindigkeit, Verbesserung des Gießmechanis
mus etc. bleibt der Maschinensatz die ökonomisch unangefochtene Basis der Zeitungs
herstellung - folglich mit ihm der Maschinensetzer als Facharbeiter das Rückgrat der 
Produktion. 
Ab Beginn der 60er Jahre findet eine Weiterentwicklung zum lochbandgesteuerten 
Schnellsatz statt, mit dem auch eine andere, nämlich an Anlernfunktionen und reiner 
Maschinenbedienung ausgerichtete Arbeitskraft in den Zeitungsbetrieb einzieht: der 
Perforatoren-Taster. Dieser Arbeitsplatz ist Basis ftir die zunehmende Frauenarbeit im 
Zeitungssatz. Daneben bleibt der manuelle Maschinensatz ftir den Bereich nicht stan
dardisierbarer und typographisch anpsruchsvollerer Texte erhalten. 

9) Unsere Ergebnisse decken sich hier (und im Folgenden) sehr stark mit den Ga bereits 
historischen!) Befunden bei BLAUNER 1964, der ftir die Setzer (und Drucker) - be
zogen auf die Arbeitstätigkeit, die Autonomie unter der Arbeit, die Berufskultur und 
die Form der Interessensvertretung - einen hohen Grad an Freiheiten und Sicherhei
ten feststellt, gerade im direkten Vergleich etwa zu den Automobilarbeitern . (a. a. 0 ., 
insbes. S. 40 ff., 47 ff. , 51 ff. und S. 172 ff.) 
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vieles andere mehr. Daneben muß er mit den wichtigsten Grundlagen der 
Setzmaschine vertraut sein, um gegebenenfalls auch Wartungs- und Repara
turarbeiten vornehmen zu können. Typisch für diese Art der Facharbeit 
ist, daß der Umgang mit der Maschine nicht auf die reine Bedienung be
schränkt ist, typisch ist also, daß diese Tätigkeit auf vormals angeeigneten 
Berufskenntnissen weiter aufbaut. 

2. Die besondere Bedeutung dieser Arbeitergruppe für den Produktionspro
zeß erschöpft sich nun aber gerade nicht in diesen unmittelbar beobacht
baren, rein additiv auflistbaren Qualifikationsmerkmalen. Was die Maschi
nensetzer als Facharbeiter besonders auszeichnet und ihren Wert für den 
Betrieb ausmachte, ist ihre Fähigkeit wie auch ihre Bereitschaft, die im 
Zeitungsbetrieb alltäglich auftretenden Produktionshemmnisse und Eng
pässe immer wieder durch besondere persönliche Anstrengungen und beruf
liche Leistungen aufzufangen. Die gleiche psychisch-soziale und berufliche 
Disposition ermöglichte es, die ständigen technischen Innovationen im Blei
satz relativ problemlos zu bewältigen, d. h. diese Gruppe war bereit, sich 
immer wieder gegenüber technischen und beruflichen Änderungen zu enga
gieren. Für den Betrieb bedeutete diese gleiche Tatsache, daß er sowohl für 
die alltägliche Produktion wie für die vorzunehmenden technischen Inno
vationen ständig auf eine elastische Gruppe von Facharbeitern zurückgrei
fen konnte. 
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Die charakteristische in te g rat iv e Gleichgewichtsbildung 
zwischen Ökonomie und Biographie beim MaschinensetzerIO) 

Mit dem Bezug, den die Ökonomie auf die Arbeitskraft nimmt, ist die "ob
jektive" Seite der Verschränkung bereits beschrieben: sie ist für die soziolo
gische Rekonstruktion dieses Facharbeitertypus zwar notwendig, sie kann 
aber noch nicht als hinreichend angesehen werden. Sie muß daher erst noch 
um die subjektive Seite, d. h. in erster Linie um die Analyse der biographisch 
ausgebildeten Zugänge auf die ökonomisch vorgegebenen Existenzbedingungen 
ergänzt werden. 11) 

Hervorstechendes Merkmal ist hier zweifellos der bei diesem Facharbeiter
typus empirisch beobachtbare hohe Grad der wechselseitigen Integration, der 
den biographischen Zugang auf die Lohnarbeit bestimmt: Die betrieblichen 
Leistungserwartungen und die in sie eingeschlossenen Anforderungen an die 
Reproduktion der Arbeitskraft sind weitgehend zu fixen Bestandteilen der 
Biographie selbst geworden. Das gilt auch in die andere Richtung: vor dem 
Hintergrund der eigenen Existenz werden derartige Vorgaben nämlich zumeist 
nicht nur faktisch akzeptiert, sie werden zum Teil sogar über eine entspre
chende persönlich motivierte Bedürfnis- und Interessenstruktur biographisch 
integriert, ja können zum Teil sogar mit eigenen Zielsetzungen und angestreb
ten Entwicklungsphasen harmonisiert werden. 

10) Von der gesellschaftlichen Konstruktion der Existenz als Arbeitskraft her gesehen' 
wechseln Arbeits- und arbeitsfreie Zeit, Konsumptionszeit und Reproduktionszeit, 
ständig einander ab. Dieser Zeitstruktur unterliegen auch die individuellen Reproduk
tionsprozesse : Um als gesellschaftliche Arbeitskraft weiterhin existieren zu können, 
muß der Lohnarbeiter sowohl den Verschleiß seiner ArbeitSkraft ständig zu kompen
sieren suchen wie auch eine Integration und Vermittlung zwischen biographischen 
Sinnstrukturen und der aktuellen Existenz als Arbeitskraft ständig leisten. Wir sehen 
deshalb nun.auch das generelle Kennzeichen arbeitsbiographischer Entwicklung darin, 
daß der einzelne immer vor dem Problem steht, eine Art vorläufiger Bai a n ce zwi
schen gesellschaftlichen Reproduktionsanforderungen, Zwängen und existentiellen 
Zumutungen auf der einen Seite und individuellen Reproduktionsleistungen auf der 
anderen Seite auszubilden. Wichtig dabei ist, daß ein derartiges Ausbalancieren einen 
sich alltäglich wiederholenden Prozeß darstellt, in dem das Problem unmittelbar kom
pensatorischer wie auch das der sozialen Reproduktion nie schlüssig oder gar endgül
tig gelöst werden kann. Obwohl die Inhalte dieses alltäglichen Reproduktionsproblems 
ständig wechseln mögen, so bleibt doch diese Grundstruktur der Arbeiterexistenz un
verändert bestehen. Die Formen, die die Prozesse der Ausbalancierung im Verhältnis 
zwischen Biographie und Ökonomie annehmen, diskutieren wir deshalb auch als sub
jektive Versuche der "G lei c hg e w ich t sb i I dun g " . 

11) Zu ähnlichen Überlegungen kamen wir bereits für die Bestimmung des industriesozio
logischen Lernbegriffs (vgl. BROCK/VETTER 1979). 
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Das eigentlich charakteristische an diesem Facharbeitertypus ist also, daß er 
nicht nur den an ihn objektiv gestell ten Arbeits- und Leistungsanforderungen 
(z. B. solchen der beruflichen Weiterbildung oder an die Regeneration der 
eigenen Arbeitskraft) einfach nachkommt, sondern daß er diese von ihm abge
forderten, in diesem Sinne ja gesellschaftlichen Leistungen gerade als Entwick
lungen der eigenen Persönlichkeit, als berufliche Weiterentwicklung, als Vor
bedingung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung etc. versteht. 12) Weiter 
fällt bei diesem "Biographietyp" eine besonders ausgeprägte Verschränkung 
zwischen denlebensgeschichtlich ausgebildeten Einstellungen gegenüber Beruf, 
Arbeit und arbeitsfreier Zeit einerseits mit den spezifischen Leistungsanforde
rungen wie auch den zeitlichen Zwängen der Arbeit andererseits auf (vgl. auch 
Schaubild I): 

1. Die oben angeflihrten überdurchschnittlichen Leistungsanforderungen und 
die zeitlichen Bedingungen der Tätigkeit werden typischerweise nicht als 
rein äußerliche, von den Verhältnissen einem aufgezwungene Anforderun
gen verstanden, sondern sie sind Teil der eigenen sozialen und vom Beruf 
weitgehend geprägten Identität. 

2. Bei den empirisch antreffbaren Arbeitsweisen stoßen wir auf eine noch 
weitreichendere Integrationsform: den offiziellen Belastungsanforderungen 
wird nicht nur nachgekommen, sie sind vielmehr tief im individuellen Ar
beitsverständnis verwurzelt. So wird etwa die flir die Zeitungsproduktioh 
letztendlich ausschlaggebende Anforderung an die Arbeitskräfte, daß die 
Zeitung unter allen Umständen termingerecht satz technisch erstell t werden 
muß, als nahezu moralische Verpflichtung verstanden. Dies drückt die 
untereinander kommunizierte Formel : "Die Zeitung muß fertig werden" 
aus. Sie stellt zugleich eine soziale Norm dar, die der Wahrnehmung eigener 
Reproduktionsinteressen während der Arbeit unter Umständen harte Gren
zen setzt. Dieser auf eine selbständig und verantwortlich handelnde Arbeits
kraft abzielende soziale Verständigungsprozeß ermöglicht es aber umge
kehrt, Gesichtspunkte einer präventiven Reproduktionssicherung im Ar
beitsrhythmus zu verankern und beim Eintreten bestimmter Situationen 
(dauernder Leistungsdruck, zusätzliche Arbeiten) gegenüber den betrieb
lichen Leistungsanforderungen durchzusetzen. 

12) Das verweist auf die biographische Seite in der gesellschaftlichen Entwicklung von 
Arbeitskraft (vgl.: ebd.), weiterhin auf die Diskussion um den Begriff der instrumen
tellen Orientierung (siehe GOLDTHORPE et al. 1970). Wir trafen bei dieser Gruppe 
auf ein besonderes "Handels-Modell", das ganz wesentlich von differenzierten Verar
beitungsforrnen des Zusammenhangs von Arbeit, Leistung, Akzeptanz von Belastun
gen und anvisiertem biographischen Reproduktionsniveau bestimmt war (vgl. dazu: 
BROCK/VETTER 1982; Kap. I1I) . 
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3. Beim Maschinensetzer ist ein Muster der Regeneration und Reproduktion 
eigener Arbeitskraft antreffbar, dessen innere Struktur eine hohe intersub
jektive Übereinstimmung aufweist und das zugleich für den einzelnen den 
Vorzug hat, Stadien der eigenen Entwicklung als Facharbeiter transparent 
zu machen. Der Kern dieses auch kulturell verankerten Reproduktions
musters besteht darin, daß die Facharbeit als in sich geschlossener Lebens
zyklus verstanden werden kann, an dessen Ende die Vorstellung von einer 
Arbeitskraft steht, die das Rentenalter erreicht, ohne im Laufe des Arbeits
lebens ihre physische, psychische oder soziale Intaktheit eingebüßt zu 
haben. 13) Positiv ausgedrückt: die Reproduktionsform ist von der über
greifenden Vorstellung durchdrungen, daß man trotz harter beruflicher 
Bedingungen wie Schichtarbeit, hoher Arbeitsintensität, ständigem Streß 
biographisch eine Existenz aufbauen und durchhalten kann, mit der man 
sich deswegen auch weitgehend identifiziert, weil sich in ihr auch persön
liCh-biographische Ansprüche integrieren und realisieren lassen. 

Entscheidend wird dieses, die Facharbeit auch biographisch in den Mittel
punkt stellende Reproduktionsmuster über Prozesse beruflicher Sozialisation 
stabilisiert. So sind die je individuell zu erbringenden Reproduktionsleistun
gen sozial integriert und werden - wie bereits gesagt - über den beruflichen 
Sozialisationsprozeß tradiert. Sie können daher auch als allen gemeinsame 
normative Einstellungen kommuniziert und in die hierauf basierenden Inter
ventionsformen _überführt werden. So spielt etwa ftir die Gestaltung des 
Arbeitstages eine gemeinsam praktizierte und auf eine intersubjektiv geteilte 
sprachliche Bearbeitung gestützte Form "präventiver Reproduktionssiche
rung" eine entscheidende Rolle; weiterhin stabilisieren die miteinander durch
geftihrten Reproduktionsaktivitäten wie z. B. Kegeln, gemeinsame sportliche 
Unternehmungen und gleiche Vorstellungen von Geselligkeit dieses Muster. 

Und schließlich ist bemerkenswert, daß es innerhalb dieses soziokulturellen 
Rahmens jeweils generationsspezitlsche Ausdifferenzierungen gibt, deren Sta
tionen biographisch nacheinander durchlaufen werden, so daß ein nahezu 
bruchloser Übergang von dem einen Reproduktionsbedürfnis in das andere 
entsteht: 

So stehen im Alter bis zu 30, 35 Jahren das berufliche Fortkommen und, 
was die arbeitsfreie Zeit anbelangt, sportliche Aktivitäten im Vordergrund; 
als Angehöriger der sozial dominierenden Generation (Alter: 30 bis 45 Jah
re) präferiert man verschiedene Formen der Geselligkeit, in die auch -

13) Den "typischen Maschinensetzer" gibt es daher neben der objektiven Gebrauchswert
bestimmung von Arbeitskraft auch als eine eigenständige sozio-kulturelle, von der 
Tradition der Setzer stark geprägte Reproduktionsform (vgI. dazu die Ausbildung 
einer eigenen Maschinensetzer-Sparte in der Gewerkschaft bis in die 70er Jahre unse
res Jahrshunderts; vgI. dazu: RICHWIEN 1980). 
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manchmal sogar vorrangig - gewerkschaftliche und politische Aktivitäten 
eingelagert sind; 
bei den älteren Kollegen schließlich stehen die höheren Anforderungen an 
die Regeneration thematisch im Vordergrund. Gleichwohl können diese -
und dies ist wohl eines der wichtigsten Fundamente dieses Musters - immer 
noch mit persönlichen Entwicklungsvorstellungen verbunden werden 
(daraus erklärt sich z. B. der hohe Stellenwert von Naturerlebnissen, Wan
derungen und Ruhe). In der Regel ist auch hier keine Form der sozialen 
Isolierung beobachtbar, die ansonsten für ältere Arbeitskräfte typischer
weise eher zuzunehmen scheint. Für diese positive Tendenz spricht, daß 
der einzelne in einem festen Freundeskreis verankert bleibt, wenn dieser 
auch meist kleiner geworden ist, da die Maßstäbe zum Eingehen von Freund
schaften und zur Aufrechterhaltung von Verbindungen höhergeschraubt 
worden sind. 

Mit dieser Darstellung und Verortung der für die traditionelle Facharbeit 
typischen wechselseitigen Integration von Anforderungen der Ökonomie an 
die Biographie einerseits mit biographischen Ansprüchen an die Existenz als 
Arbeiter andererseits, einer Integration, die ihrer inneren Struktur nach gerade 
Formen einer zeitlich stabilen Gleichgewichtsbildung förderte, haben wir nun 
eine Folie gewonnen, vor der sich die von uns empirisch ermittelten Erosions
prozesse im Verhältnis neue Technologien - Biographie projizieren und kon
turieren lassen. 
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3 Prozesse der Erosion im Verhältnis von Biographie und Ökono
mie (das Beispiel der Neuen Techniken in der Druckindustrie ) 

Aus dem Nachweis, daß mit der Facharbeit im Industrialisierungsprozeß 
eine doppel te Verklammerung des Verhäl tnisses von Ökonomie und Biographie 
im Sinne eines besonderen Integrationsmechanismus angelegt war, ergibt sich 
im wesentlichen auch die Anlage des Erosionsbegriffs: Erosion bildet den 
systematischen Gegentyp zu dieser Art integrativer Verklammerung. 

Der Begriff Er 0 s ion stammt aus der Geologie . Er beschreibt schlei
chende Veränderungen der Oberflächenstruktur, die durch äußere Einwirkun
gen (Wasser, Wind, Eis) bewirkt wird. Wir verwenden diesen Begriff insofern, 
als er anhand subjektiver Verarbeitungsmuster die Tendenz objektiv ausge
löster Veränderungen zwischen Ökonomie und Biographie , Arbeit und Repro
duktion im modemen Industrialisierungsprozeß präzisieren kann. 14) 

Erosionen dieser Art weisen also auf tiefer sitzende Zäsuren industrielle Ver
gesellschaftung hin. Wir binden den Begriff dabei historisch an das Schicksal 
der Facharbeit. In der soziologischen Analyse zeigt sich, daß individuelle und 
soziale Erosionsprozesse ein äußerst vielschichtiger Komplex sind, in dem sich 
mehrere historische Veränderungen überlagern. Dieser Komplex ist zugleich 
mit subjektiven Reaktionsformen in der Weise verschmolzen, daß sich eine 
historisch neue Verbindung des Verhältnisses von Ökonomie und Biographie 
anzudeuten scheint. Den in diesem Zusammenhang entscheidenden Hinweis 
erhalten wir, wenn wir die einzelnen Ebenen der Durchsetzung moderner In
dustrialisierungsprozesse gegenüber den traditionellen Gleichgewichtsbildun
gen zwischen Ökonomie und Biographie betrachten. 

Relevant sind hier insbesondere zwei Ebenen: die Veränderung der Tätig
keit einschließlich ihres materiellen und sozialen Wertes für den Produktions
prozeß einerseits, die Veränderung von Anlage, Geschichte und biographischer 
Bedeutungszumessung der subjektiven Gleichgewichtsbildungen zwischen 
Ökonomie und Biographie andererseits . 

Zur Veranschaulichung der Veränderungstendenzen bedienen wir uns wei
terhin des Beispiels der Zeitungsindustrie und diskutieren die Einfti.hrung der 
neuen Satz techniken als historischen Ausgangspunkt für die Erosionsprozesse. 
Hier zeigt sich nun, daß die Neue Technik zäsurhaft zwei Kemprobleme auf
geworfen hat. Nicht nur hat sich die stoffliche und technologische Basis der 
Produktion umfassend verändert - dies wird unseres Erachtens oftmals bei 

14) Die Übersetzung lautet "Abnagung"; es handelt sich um eine allmähliche, nicht ohne 
weiteres sofort erkennbare Veränderung der Morphologie; das schließliche Resultat 
ist die umfassende Zerstörung der Oberfläche, die nur durch künstliche Einwirkung 
wieder nutzbar gemacht werden kann. 
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der Diskussion um die Folgen der Rationalisierung überpointiert - die eigent
liche soziale Brisanz liegt darin, daß sich mit diesem Übergang zugleich eine 
generelle subjektive Abwertung der Facharbeit vollzogen hat und damit die 
objektive Basis der Integration zwischen Ökonomie und Biographie historisch 
aufgegeben ist. Die einzelnen Trends dieser objektiv andersartigen Ansetzung 
von Arbeit, Arbeitskraft und Reproduktion in der Neuen Technik seien hier 
kurz skizziert: 

Die Qualifikation baut typischerweise nicht mehr auf einem breiten typo
graphischen Wissen auf, sondern ist auf die jeweilige konkrete Einsatzform 
nach dem Muster einer einfachen Anlern tätigkeit beschränkt. 

- Das Verhältnis zur Maschine bzw_ zur technischen Anlage (dem EDV-ge
steuerten "S Y s te m ") verschiebt sich in Richtung auf die reine Bedie
nung dieses Systems über Bildschirmarbeitsplätze. Dabei sind sowohl die 
Art der Bedienung wie auch ihre Funktion im Weiterverarbeitungsprozeß 
des Zeitungssatzes gleichermaßen weitgehend durch die EDV-Anlage (hard
ware) und das verwendete Satzprogramm (software) fixiert. Die der Fach
arbeit immanenten Arbeitstugenden wie Eigenverantwortlichkeit, Selbstän
digkeit, berufliches Können, Erfahrungswissen, leistungsbestimmte Koope
ration untereinander etc . werden dabei zunehmend obsolet; umgekehrt 
verschieben sich die Akzente auf die exakte, eher bedingungslose Ausfüh
rung der arbeitsplatzspezifischen Anforderungen. 15) 

- Der bisher von der Berufsausbildung her definierte Teilarbeitsmarkt 16) 
wird nun gemäß der objektiv andersartig angesetzten Arbeitsanforderungen 
für "Berufsfremde" geöffnet. Die Gebrauchswerterwartungen der Betriebe 
an ihre Arbeitskräfte verlagern sich also in Richtung auf Merkmale wie: 
Jugendlichkeit, Schnelligkeit, Belastungsfähigkeit und nicht zuletzt auch 
auf psychische Faktoren wie das Akzeptieren und Aushalten von Monoto
nie. Wie die nachfolgenden Schaubilder noch genauer zeigen, spiegelt sich 
diese Veränderung auch in unserem Sarnple in zwei dramatischen Brüchen. 
Wenn wir die Alterskohorte der 18 bis 30jährigen mit den befragten älte-

15) Diesen Trend stellen auch BRA UN/DREXEL 1979; 72 heraus: sie sprechen dabei von 
einem verstärkten betrieblichen Interesse am "Teilfacharbeiter". Allerdings gibt es 
offenbar auch umgekehrte Trends z. B. im Bereich der Hütten- und Chemieindustrie 
(siehe: DREXEL/NUBER 1979), wo Anlernprozesse auf betrieblicher Ebene durch 
verstärkte Bemühungen um gezielte Ausbildung abgelöst werden. Allerdings steht 
auch dahinter wohl eher das Interesse an einer gemäß betrieblicher Zielsetzungen qua
lifizierten und an entsprechenden Formen von Facharbeit orientierten Arbeitskraft 
(246 ff.). 

16) Siehe dazu insbesondere den Ansatz vom ISF-München, wonach Teilarbeitsmärkte 
durch Kriterien wie Beruf und Facharbeit und langjährige Betriebszugehörigkeit einer
seits und "ledermannsfunktionen" andererseits unterschieden sind. Hierbei läßt sich 
eine allmähliche Verschiebung in Richtung auf einen zunehmenden Dualismus erken
nen (vgl. SENGENBERGER 1978, 31 - 38). 
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ren Arbeitskräften vergleichen, so sehen wir, daß bei dieser Alterskohorte 
der Frauenanteil eindeutig überwiegt; er wnfaßt zwei Drittel. Dagegen liegt 
er bei den älteren Arbeitskräften bei nur 12 bis 13 %. 

Derselbe Bruch begegnet uns auch hinsichtlich der Berufsausbildung. 
Während bei den Über-30-jährigen die gelernten Schriftsetzer eindeutig 
dominieren, stellen sie bei den Unter-31-jährigen eine Minderheit dar. Bei 
dieser Alterskohorte dominieren eindeutig Büroberufe , also gelernte Sekre
tärinnen, Groß- und Einzelhandelskaufleute und Rechtsanwaltsgehilfinnen; 
dagegen nimmt der Anteil der Ungelernten und der Kräfte ohne einschlä
gige Berufsausbildung nur unwesentlich zu. Der männliche Schriftsetzer 
wird demnach von weiblichen Bürokräften abgelöst. 

Die nachstehenden Graphiken signalisieren also, daß sich der Zeitungs
satz sowohl von seinen Arbeitsplätzen wie auch von seiner Rekrutierungs
praxis her den typischen Bürotätigkeiten anzunähern scheint. 
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Ständige Weiterentwicklung in der Programmierung und - parallel dazu -
die ständigen technischen Verbesserungen bei den Eingriffsmöglichkeiten 
über die Datensichtstationen (Bündelung mehrerer Arbeitsfunktionen an 
einem Gerät) sorgen dafür, daß sich der Zuschnitt der Arbeitsplätze, die 
Arbeitsanforderungen sowie Arbeitsfunktionen in Folge der Einsparung 
und Aufsplitterung bestimmter Arbeitsgänge ständig veorändern. Die Arbeits· 
kräfte sehen sich also verstärkten Anforderungen in Richtung auf ihre inner· 
betriebliche Flexibilität und darüberhinaus: generelle Mobilität ausgesetzt, 
was zur unmittelbaren Folge hat, daß arn Arbeitsplatz, in der Arbeits· 
gruppe, in der Abteilung usw. technisch wie sozial mehr und mehr kurz
zyklische Phasen vorkommen, die eine hinreichende Integration in die 
und Identifizierung mit der Arbeit und ihren sozialen Bedingungen verhin
dern. 
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Faßt man diese Trends zusammen, so erhalten wir - in der systematischen 
Degradation des Integrationstypus traditioneller Facharbeit - als generelles 
Ereignis für die Auslösung biographischer Erosionsprozesse, daß die beiden 
bisherigen Bestimmungen einer stabilen Verzahnung von Ökonomie und Bio
graphie - wie sie eben die Facharbeit historisch einmal ausdrückte - nicht 
mehr gegeben sind : 

(a) Objektiv sind Form und Inhalt der Integration erodiert: Technisch, 
sozial und materiell ist die ökonomische Existenzvorgabe in einer Weise 
entwertet worden, daß biographisch aufgebaute Sinnstrukturen, Handlungs
muster und Existenzansprüche nicht ohne weiteres mit der industriellen 
Entwicklung in Verbindung gebracht werden können. 

(b) Subjektiv muß die Arbeitskraft in einer anderen, wesentlich kurzzykli-
scheren und zufälligeren Weise instrumentalisiert werden: Die Verbindung 
der eigenen Biographie mit dem Fortgang der Industrialisierung ist nicht 
ohne weiteres planbar und in längeren Zeiträumen kalkulierbar. Dies wirft 
stärker als bisher die Frage nach dem Sinn der eigenen industriellen Arbei
terexistenz auf und verleiht A"angements in bezug auf Technik und Öko
nomie insgesamt einen stark defensiv eingefärbten Charakter. 

(c) Historisch - so die dritte Konsequenz - treffen diese objek tiven 
Trends bei den von der Umstellung betroffenen Subjekten allerdings auf 
unterschiedliche Phasen, Zuschnitte und objektive Merkmale (Alter/Ge
schlecht) der Arbeiterbiographien. Dies verweist zugleich auf die empiri
sche Vielfalt und Heterogenität der Existenzentwürfe, ein von der neuen 
Technologie geschaffenes Faktum, das sich zusätzlich erschwerend bis be
lastend auf das soziale Erlebnis dieser Umstellung auswirkt, da eine sozial 
gleichermaßen geteilte Interpretations- und Kommunikationsform nicht 
mehr vorhanden ist (Entwertung historisch-beruflicher Traditionen sowie 
biographisch angesammelter Arbeits- und Lebenserfahrungen). 

Die im folgenden beispielhaft vorgeführten Typisierungen der der Empirie 
abgewonnenen Gleichgewichtsbildungen unterstreichen diese Trends plastisch: 
Unter den Bedingungen der Neuen Technik und den Formen ihrer andersarti
gen subjektiven Verarbeitung ist eine für die Facharbeit noch typische, weit
gehende Integration ökonomischer und biographischer Bedingungen nicht 
mehr möglich. So werden im Hinblick auf die biographische Bedeu tung der 
Arbeit wie auch in bezug auf die Rolle der eigenen Arbeitskraft gerade sub
jektive Sinnverluste deutlich werden, in denen die oben dargestellten objekti
ven Tendenzen einerseits "nachvollzogen" und aufgearbeitet werden, in 
denen andererseits aber offenbar zusätzlich ein grundSätzlich verändertes 
soziokulturelles Verständnis des Zusammenhangs von Ökonomie und Biogra-
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phie wirksam geworden ist. Danach hätte sich zusätzlich zu den Inhalten auch 
die Form der subjektiven Verarbeitung verändert. Dies wäre als Hinweis 
darauf zu werten, daß sich in dem veränderten soziokulturellen Verständnis 
keinesfalls nur ein quasi mechanischer Nachvollzug der mit der Elektronik 
eingeschlagenen technischen und sozialen Entwicklung äußert. 

3.1 Biographische Erosionsprozesse an Arbeitsplätzen in der 
Neuen Technik 

Für das Verständnis der nachfolgend dargestellten Typen erscheinen uns 
zwei Vorbemerkungen wichtig: 

1. Es s.ind eindeutige Beziehungen zwischen biographischer Verarbeitungs
form und der aktuell ausgeübten Arbeitstätigkeit (Arbeitsplatz) in der 
Neuen Technik erkennbar: So korreliert der "beruflich aktive Typ " ein
deutig mit den interessanten, ED V-nahen und auch höher bewerteten 
Arbeitsplätzen in der Neuen Technik, der "sozial aktive Typ" findet sich 
dagegen an dequalifizierten Arbeitsplätzen wie z. B. der Texterfassung, 
während der "Abspaltungstyp" bei den neu rekrutierten Arbeitskräften 
an den typischen Anlernplätzen der Neuen Technik vorherrscht. 

2. Unsere anhand der Druckindustrie gewonnenen Ergebnisse sollen in einer 
nächsten Phase auf ihre Verallgemeinerbarkeit hin überprüft werden. Da
her erscheint es uns nicht sinnvoll, zum jetzigen Zeitpunkt bereits Prozent
angaben über deren Häufigkeit zu machen . Hierfür sollte das Ergebnis der 
geplanten Vergleichsuntersuchung in anderen industriellen Bereichen also 
in jedem Fall erst abgewartet werden. 

Vorgestellt werden sollen drei Typen von Gleichgewichtsbildungen . Zwei 
wurden davon anhand der ehemaligen Facharbeiter gewonnen, der dritte an
hand der neu rekrutierten Arbeitskräfte. 

Bei den beiden nachfolgenden, zuerst dargestellten (Facharbeiter-)Mustem 
ist interessant, daß sie sich vor dem Hintergrund eines weitgehend identischen 
beruflichen Sozialisationsprozesses, der zur Herausbildung einer sozial ent
sprechend verankerten Facharbeiterbiographie führte, nun in unterschiedliche 
Richtungen zu bewegen begonnen haben, in denen jeweils andere Elemente 
des bisher gleichermaßen aufgebauten Gleichgewichtstyps akzentuiert sind. 
Beide stellen also spezifische Reaktionsformen auf den in gleicher Weise er
fahrenen Bedeutungsverlust der traditionellen Facharbeit dar. 



229 

3.2 Der beruflich-aktive Typ 

Bei diesem Typ zeigt sich die spezifische Bedeutungsverschiebung der Fach· 
arbeit in Richtung auf eine wesentlich stärkere, ja ausschlaggebende Akzen· 
tuierung des individuell angestrebten beruflichen Erfolgs. Dieser Erfolg wird 
zudem ganz unmittelbar in Beziehung zu der weitreichenden Dynamik der 
von der Elektronik induzierten technischen Entwicklung gesetzt. Gegenüber 
diesem Verständnis tritt die bisherige Einbettung des einzelnen in die durch 
die Arbeit definierten sozialen Zusammenhänge weitgehend in den Hinter· 
grund, ja praktisch hat sich diese Einbettung bisweilen sogar schon völlig auf· 

. gelöst. Exemplarisch hierftir ist, daß Gespräche am Arbeitsplatz und im Kolle· 
genkreis nur noch marginale Bedeutung haben, und wachsende Distanzen ge· 
genüber Formen der kollektiven Interessenwahrung aufgebaut werden, für die 
etWa der Betrie bsra t steh t. 17) 

Von der inneren Struktur her besteht die generelle Orientierung dieses 
Typs darin, ftir die Verfolgung der eigenen biographischen Interessen sei aus· 
schlaggebend, "beruflich am Ball zu bleiben". Su bjektiv artikuliert sich in die· 
ser Einstellung der Nachvollzug der Tatsache, daß die Facharbeit spätestens 
mit der Einftihrung elektronischer Technologien wesentlich direkter als bisher 
dem technologischen Wandel unterworfen, das eigene berufliche Schicksal da· 
von abhängig ist. Darüberhinaus wird hier aber auch die spezifische Umschich· 
tung des bisherigen Musters sichtbar: denn da in der fachlich-qualifizierten 
Arbeit nach wie vor die für einen selbst unverzichtbare Lebensgrundlage ge
sehen wird, kann eine Strategie individueller Reproduktionssicherung gegen
über der Neuen Technik immer weniger darauf abheben, sich im Arbeitsvoll
zug als besonders leistungsfahige Arbeitskraft darzustellen. Gemäß dieser ab
gewandelten Einschätzung erfolgt die primäre Orientierung nunmehr daran, 
sich vorrangig mit den bereits absehbaren wie auch möglichen Rationalisie
rungsschritten zu befassen. So wird versucht, die für einen selbst noch akzep
tablen und auch erreichbaren Arbeitsplätze frühzeitig ausfindig zu machen 
und auch ebenso frühzeitig persönliche Weiterbildungsanstrengungen zu unter
nehmen, um dieses Ziel zu erreichen. So geht es diesem Arbeitertypus vor 
allem darum, gegenüber dem Betrieb ganz allgemein seine Mobilitäts- und Um-

17) "Ich sag's Ihnen ganz offen: mich interessiert der Betriebsrat nicht sehr. Das liegt viel
leicht an unserem Betriebsrat, ich weiß es nicht. Ich habe nichts gegen die Leute, aber 
gut, ein Betriebsrat muß sein. Gewerkschaft muß sein - ich bin viele Jahre drin und 
sehe das auch als richtig an, aber interessieren (tut es mich) nicht so sehr. (. .. ) 
Wir haben früher Bekanntschaften gehabt, private, viel mehr wie jetzt. (. .. ) Ich hab' 
das Geftihl, daß im Moment jeder mit sich selber so viel zu tun hat, daß private Pro
bleme mit einem Kollegen gar nicht mehr besprochen werden." (CE 17) 
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stellungs bereitschaft zu signalisieren, um weiterhin zu dem Kreis derjenigen 
zu gehören, die ftir neue Aufgaben "herangezogen" bzw. vom Betrieb "berück
sichtigt werden". Dies schließt ftir das erfolgreiche Bewältigen dieser Phase ein 
Bewußtsein von der möglichen Konkurrenz zu den Kollegen ein. 

Zwar werden ähnlich wie auch bei dem traditionellen Facharbeitertyp 
schon Grenzen einer internen Konkurrenz um die interessanten Arbeitsplätze 
gesehen .- sie bleiben z. B. Bestandteil der eigenen moralischen Position -
faktisch unterliegt aber die Austragung solcher notwendig entstehenden Kon
kurrenzformen nicht mehr den intersubjektiv geteilten und somit sozial ver
bindlichen Normen. Es bleibt letztendlich dem einzelnen überlassen, wie weit 
er bei der Verfolgung seiner beruflichen Interessen gehen will. 18) 

Wenden wir uns dem inneren Aufbau dieser Gleichgewichtsbildung zu, so 
fallen zwei Merkmale besonders ins Gewicht: 

Während bei dem traditionellen Facharbeitertypus berufliche und private 
Interessen eher gleichrangig verfolgt und im Hinblick auf das angestrebte 
Reproduktionsniveau in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit diskutiert werden 
(dadurch kam ja der hohe Integrationsgrad von Ökonomie und Biographie 
subjektiv zustande), läßt sich bei dem beruflich-aktiven Typ beobachten, daß 
hier der beruflichen Entwicklung - zur Not auch unbedingte (!) - Präferenz 
eingeräum t wird. Diese Hierarchisierung von Anforderungen an die eigene En t
wicklung als (Ware) Arbeitskraft geht so weit, daß berufliche Anstrengungen 
durchaus zu Lasten der als nachgeordnet behandelten Privatsphäre gehen kön
nen und auch der berufliche Erfolg biographisch einen anderen Stellenwert 
bekommt: erfolgreich zu sein bemißt sich nun weniger an der tatsächlichen 
Lebensweise, an dem Grad des empirischen Reproduktionsniveaus, sondern 
eher an abstrakten Kriterien wie: Höhe des Einkommens und Prestige der 
eigenen Stellung im Produktionsprozeß. Für den erreichten bzw. angestrebten 
gesellschaftlichen Status werden hier typischerweise solche generellen Attri
bute wie "Eigenständigkeit und Unabhängigkeit" ins Feld gcftilut. 19) 

18)"Ich halte die Konkurrenz auch in der Abteilung und unter Kollegen, die Konkurrenz 
[ur eine gute Sache; aber die K9nkurrenz sollte halt fair sein und nicht unfair. Das ist 
das wensentliche!" (CE 19) 

19) Diesen Widerstreit zwischen dem Kanon von sozialen Normen der Konkurrenzaustra
gung und dem individuellen Wunsch, beruflich weiterzukommen, gab es auch schon 
im Bleisatz, nur konnte hier eben das individuelle Aktivieren eigener "Karrierevor
stellungen" nicht in einer solchen Offenheit ausgetragen werden. 
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Als zweites Merkmal fällt bei eben dieser Nachordnung der persönlich-pri
vaten Gesichtspunkte gegenüber dem Beruf ins Gewicht, daß auch auf die für 
den traditionellen Facharbeiter noch konstitutiven Formen einer präventiven 
Reproduktionssicherung am Arbeitsplatz weitgehend verzichtet wird bzw. 
dies durch die technischen Bedingungen erzwungen ist. Es ist geradezu Be
standteil des neuen beruflichen Selbstbildes, daß man nicht nUr bemüht ist, 
sich während der normalen Arbeitszeit besonders einzusetzen, sondern darüber 
hinaus bereit ist, auf außergewöhnliche Anforderungen hin Nachtruhe und 
Freizeit zu unterbrechen, um so notfalls einspringen zu können oder auch 
nur, um Überstunden zu machen. So leidet unter dieser Unter- bzw. Nachord
nung der persönlich-biographisch aufgebauten Reproduktionsinteressen typi
scherweise auch das Familienleben, werden Verankerungen im Gemeinwesen, 
im Freundeskreis in Frage gestellt etc. 20) 

Wo liegen nun bei dem beruflich-aktiven Typ die behaupte ten biographi
schen Erosionsprozesse? In der Tat hat sich dieser Typ ja zunächst ganz reali
stisch auf die weitreichenden technischen und sozialen Veränderungen der 
Neuen Technik einstellen können, ohne vom gesellschaftlichen Status her Ein
bußen erlebt zu haben. Der Erosionsprozeß muß sich hier also unter der Ober
fläche der nach außen hin zweifellos gelungenen Arrangements abspielen bzw. 
dort entstanden sein. Für diese Vermutung lassen sich zwei Tendenzen an
führen: 

Die erste verweist darauf, daß die außerberufliche, private Existenz in der 
Tat schrittweise ausgehölt wird. Zusätzlich erschwerend wirkt sich eine zu
nehmende Diskrepanz zwischen der ideellen Ebene und dem Realitätsbe
zug aus: So werden einerseits Freizeitaktivitäten und persönlich-private 
Entwicklungsmöglichkeiten an sich als sinnvoll begriffen, andererseits müs
sen sie notwendig dem Beruf immer weiter untergeordnet, ja zum Teil ge
opfert werden. 
Die erste Wurzel des Erosionsprozesses bei diesem Typ liegt also in einer 
Art Konfliktverschiebung begründet: Objektiv-ökonomisch induzierte Kon
flikte werden beruflich auf eine Weise zu lösen versucht, die die private 
Sphäre zusätzlich belasten und nun dort sogar neue Konflikte geradezu 
provozieren. 

20) "Es ist kein Honiglecken, vor allem, wie es am Anfang war, da sind Sie nachts um 
drei Uhr aus dem Bett geholt worden, wenn es nicht mehr gegangen ist." (BG 4) 
(Aus einer Bemerkung der Ehefrau:) "Natürlich, manchmal komme ich als Frau auch 
ein bisserl zu kurz oder so, weil, da stürzt er sich voll auf das, was da gerade im Mo
ment ideal, schön, grün und gesund ist. Ich mein', ich versteh' das alles, aber es ist 
manchmal schon so eine, so eine bisserl hektische Atmosphäre - das muß ich sagen, 
das hatten wir früher nicht! ( ... ) Es ist auch das Aufbegehren schneller da - bei bei
den! Ich kann mir ja nicht was vormachen. ( ... ) Und er ist ja auch sehr ehrgeizig -
mehr als ich - und er möcht' alles gut machen und ich weiß nicht, ob er sich am Ende 
nicht übernimmt' " (zu BG 2) 
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Noch gravierendere Erosionsprozesse als diejenigen, die durch die unmittel
bare Konfliktverschiebung in die Privatsphäre hinein einsetzen, vermuten 
wir allerdings im Hinblick auf eine mangelnde perspektivische Stabilität 
dieses Typs. Die von uns beobachteten und diesem Typ zugerechneten 
Gleichgewichtsbildungen basieren nämlich ganz wesentlich auf einer zu
tiefst subjektiven Kategorie, nämlich der Hoffnung, man werde, wenn viel
leicht auch unter anderen Bedingungen, so doch in ähnlicher Qualität wie 
bei der traditionellen Facharbeit, irgendwann einmal wieder ein stabiles 
Arrangement zwischen Ökonomie und Biographie realisieren können. Es 
herrscht also der Glaube vor, der derzeitig übermäßige berufliche Aufwand 
könne wieder auf ein "Normalmaß" zurückgeschraubt werden, so daß um
gekehrt wieder mehr Zeit für Hobbies, Familie, soziale Beziehungen und 
persönliche Entwicklungen zur Verfügung stünde. 
Empirisch lassen sich jedoch erste Anzeichen eines perspektivischen Ero
sionsprozesses vermuten: je länger nämlich die erhofften beruflichen Ent
lastungseffekte ausbleiben, desto brüchiger wird die gesamte, die besonde
ren beruflichen Aktivitäten tragende ideelle Grundlage dieses Typs und 
desto irreversibler werden die mittlerweile erlittenen privaten Einbußen. 

3.3 Der sozial-aktive und beruflich-resignative Typ 

Der sozial-aktive und beruflich-resignative Typ läßt sich als eine Form der 
Verarbeitung der veränderten technischen und sozialen Bedingungen indu
strieller Produktion charakterisieren, in der die Akzente in eine umgekehrte 
Richtung zum erstgenannten Typ verschoben sind: so zielt dieser Typ auf 
eine Re~Integration der über die Neue Technik entkoppelten ökonomischen 
und biographischen Bedingungen ab. Die generelle Orientierungslinie ist hier, 
die noch für die traditionelle Facharbeit charakteristischen sozialen Beziehun
gen und moralischen Standards auch an den neuen Arbeitsplätzen zu veran
kem. In Absetzung zu dem Verarbeitungsmuster des beruflich-aktiven Typs 
wird deshalb eine individuelle Verfolgung beruflicher Interessen für wenig aus
sichtsreich gehalten bzw. aus moralischen Gründen abgelehnt. Kennzeichnend 
ist, daß erst gar nicht - zumindest nicht aktiv (1) - versucht wird, unter allen 
Umständen "am Ball zu Qleiben" und sich mit der Neuen Technik mitzuent
wickeln. Dieser subjektive Verzicht, dorthin mitzuwandem, wo objektiv die 
neuen Facharbeiterplätze entstanden sind bzw. noch entstehen könnten, er
möglicht es umgekehrt, sich recht unmittelbar auf die aktuelle Arbeitssitua
tion zu konzentrieren. Da dieser Typus von Konkurrenzverhalten und ent-
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sprechenden Ängsten entlastet ist, bleibt genügend "Luft", direkt am Arbeits
platz auf die Abwehr von Arbeitsbelastungen gemäß der traditionellen sozia
len Prinzipien hinzuwirken. 

Hierfür steht eine Reihe von Aktivitäten: 

Entscheidend ist zunächst, daß Anforderungen an die berufliche Weiter
bildungjWeiterqualifizierung, aber auch an das "Sich-Anpassen" gegenüber 
einfachen Systementwicklungen - wie z. B. das Erlernen neuer Codes -
zunehmend "entprivatisiert", d. h. als Bestandteil der Arbeit aufgefaßt und 
- auf das notwendige Mindestmaß reduziert - möglichst am Arbeitsplatz, 
d. h . unter Kollegen bewältigt werden. 
In einem zweiten Schritt wird versucht, auf Basis einer weitgehend stillge
stellten Konkurrenz untereinander, für die Arbeit am und mit dem System 
soziale Standards in den Arbeitsvollzug einzubeziehen, die es dem einzel
nen ermöglichen, ohne größere Reproduktionsgefährdung mit den Arbeits
und Leistungsanforderungen zurechtzukommen. Hier geht es z. B. um sol
che Standards, die für die alltägliche Arbeitssituation regeln, wann es ange
messen ist, bei Bildschirmarbeit eine Pause einzulegen oder sich vom Ar
beitsplatz zu entfernen. 
Drittes Merkmal dieses Typs ist, daß eine im Einzelfall oft recht weitge
hende Beschäftigung mit den durch die Neue Technik geschaffenen sozia
len Veränderungen und Problemen stattfindet. Der Bezug auf solche Pro
blemlagen ist durchaus praktischer Art : Übelegungen, wie und warum z. B. 
sich ein Kollege unter der Neuen Technik "menschlich" verändert hat, 
werden angestellt, um Ansatzpunkte ausfindig zu machen, wie man diesem 
Kollegen helfen könnte; sie dienen aber auch dazu, ganz allgemein über die 
sozialen Bedingungen in der eigenen Abteilung nachzudenken und hier z. B. 
"atmosphärische Verbesserungen" anzustreben. 

Die Ansatzpunkte dieses Musters zeigen also, daß es hier nicht einfach um 
eine mechanische Übertragung traditionell bewährter Kollegialitäts- und Soli
darformen geht, sondern daß es sich hier eher um deren möglichst realitäts
nahe Fortschreibung handelt. 

Wo hier die Weichen für biographische Erosionsprozesse gestellt sind, läßt 
sich bei diesem Typ also relativ eindeutig lokalisieren: Erosion resultiert hier 
aus dem Verzicht, eine den technischen und sozialen Bedingungen der neuen 
Technologie entsprechende berufliche Weiterentwicklung als Facharbeiter 
aktiv betreiben zu wollen. Das Bewußtsein, in gewisser Weise aber auch das 
Akzeptieren, daß die traditionell gegebenen beruflich-biographischen Möglich
keiten verloren gegangen sind, bilden die ideelle Grundlage dieses Typs. Um
gekehrt sollen nun aber diese Einbußen nicht einfach hingenommen, sondern 
produktiv dahingehend zu bewältigen versucht werden, die Erosionsprozesse 
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sozialer Art, die die gewerkschaftlichen; kulturellen und politischen Grund: 
lagen des "Berufsstandes" nunmehr bedrohen, abzuwehren, sie zumindest 
aber einzudämmen. Im Unterschied zum beruflich-aktiven Typ ist hier also 
ein irgendwie geartetes Bewußtsein von biographischer Erosion bereits vor
handen, als empirische Erfahrung bestätigt. Was ihre faktische Abwehr je
doch anbelang, so birgt auch diese, von moralischen Positionen her eindeutig 
bestimmte Art der einseitigen Aufarbeitung mehrere Risikozonen in sich. 

Risiken ergeben sich zunächst aus der einfachen Tatsache, daß der objek
tive Bedeutungsverlust der Facharbeit für die biographische Entwicklung zwar 
relativ realistisch aufgearbeitet, bislang jedoch kein Substitut hierfür gefunden 
werden konnte. Der Form der Verarbeitung haftet von daher eine gewisse bio
graphische Perspektivelosigkeit an: denn einerseits bleibt die Entwicklung als 
Facharbeiter nach wie vor Maßstab des ideellen, emotionalen und praktischen 
Bezuges auf die Neue Technik, andererseits haben sich die objektiven Bedin
gungen der Facharbeit in bestimmte Ni§Chen des Produktionsprozesses ver
lagert. Solche Nischen zu erreichen, hält man selbst jedoch wiederum nicht 
mehr für möglich bzw. erklärt die Bedingungen, unter denen man sie noch er
reichen könnte, selbst für unakzeptabel. Diese, den sozial-aktiven Typ essen
tiell zu anderen Typen abgrenzende Diskrepanz zwischen Verarbeitungsmu
ster und Realität führt daher ziemlich direkt in zwei konkretere Erosionsfor
men hinein: 

- Da subjektiv letztendlich die Orientierung am traditionellen Facharbeiter 
ja nicht aufgegeben wurde, erzeugt die andersartige berufliche Realität 
einen ständig zunehmenden psychischen Druck. 
Objektiv lassen sich Erosionsprozesse deshalb erwarten, weil mit weiterer 
technischer Entwicklung und der darüber induzierten weiteren Öffnung 
des größten Teils der Arbeitsplätze für die angelernte Arbeit gerade dieser 
Typ mit anderen Standards der Arbeitsintensität, der Austauschbarkeit als 
Arbeitskraft, aber auch der Sozialität konfrontiert wird. Auf Dauer ist also 
eine Aushöhlung sowohl der ideellen wie auch gerade der praktisch-sozia
len Grundlagen dieses Typs im wahrsten Sinne des Wortes "vorprogram
miert". 
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3.4 Der Abspaltungs-Typ 

Während die beiden zuvor besprochenen Typen Reaktionen auf den bishe
rigen Status als Facharbeiter 21) darstellen, scheint der "Abspaltungs-Typ" 
insbesondere für die Gruppe der neu rekrutierten Arbeitskräfte charakteri
stisch. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, daß in kaufmännischen Beru
fen ausgebildete Frauen bei den Unter-30-jährigen sogar zu dominieren schei
nen. Er ist aber auch deshalb von Interesse, weil diese neu rekrutierten Ar
beitskräfte objektiv zunächst einmal von der Umstellung auf die Neue Tech
nik profitiert haben - die meisten von ihnen konnten sich durch den Über
gang in die Zeitung ganz wesentlich verbessern . Diese Aussage gilt jedoch 
nicht für die subjektive Grundlage dieses Typs. Obwohl man sich nämlich in 
den Bereich industrialisierter Arbeit hineinbegeben hat, weisen die über Ar
beit und Reproduktion geäußerten Deutungen bei dieser Gruppe eine sehr 
hohe Distanz gegenüber der industriellen Arbeitstätigkeit im speziellen, deren 
soziale Einbettung im weiteren auf (Indizien hierfür sind : Gewerkschaftsfeme, 
geringere Rolle der Kollegen bei der Freizeitgestaltung, andersartige Berufs
vorstellungen). Die hier antreffbaren Gleichgewichtsbildungen haben das Be
wußtsein einer u n ver r ü c k bar enD i s k r e pan z zur Voraussetzung. So 
wird apodiktisch zwischen den eigenen, arbeitsbiographisch entwickelten An
sprüchen an Arbeit und persönliche Reproduktion einerseits und den tatsäch
lich eingegangenen Arbeits- und Lebensbedingungen andererseits unterschie
den. 

Hervorstechendstes Strukturmerkmal dieses Typs ist, daß die an den neuen 
Arbeitsplätzen - dies gilt insbesondere für solche Abteilungen wie die Texter
fassung und die telefonische Anzeigenaufnahme - objektiv nicht mehr reprä
sentierten Inhalte interessanten und abwechslungsreichen Arbeitens auch sub
jektivabgespalten und auf weiter gesteckte berufliche, aber auch auf darüber 
hinausgehende persönliche Interessen (etwa, sich in einem klassischen Sinne 
irgendwie "bilden" zu wollen) verlagert werden. Subjektiv wie auch objektiv 
hat der Status als Arbeitskraft eine weitaus geringere Verbindlichkeit für die 
biographische Entwicklungsperspektive, wie dies bei den vorgenannten Typen 
der Fall ist. Eine für diese an der Facharbeit orientierten Muster noch typi
sche Verbindung von Ökonomie und Biographie im Sinne ihrer wechselseiti
gen Integration taucht beim Abspaltungstyp deshalb auch nicht einmal mehr 
als individuelle Erwartungshaltung gegenüber dem momentanen Arbeitsplatz 
auf. Der Bezug auf die aktuell ausgeübte Arbeitsätigkeit ist von eher nüchter
nen und pragmatischen Überlegungen geprägt. 

21) Der 1978 abgeschlossene Tarifvertrag über die Einführung rechnergesteuerter Tex t
systeme (kurz: RTS) räumte den Fachkräften aus der bisherigen Bleisatz-Technik 
eine persönliche Sicherung ihres sozialen Besitzstandes bis 31. 12. 1983 ein . 
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Stabilisiert wird dieser Typ insbesondere durch die subjektiven En tlastungs
effekte, die sich dadurch einstellen, daß die Warenform der Arbeitskraft als 
eine für einen selbst sinnvolle bzw. als die realistischerweise zu akzeptierende 
gesellschaftliche Existenzform begriffen wird, ohne daß die eigene Identität 
damit unmittelbar verknüpft sein müßte. Gerade dieser distanzierte gedank
liche und emotionale Zugang auf sich selbst als "Ware Arbeitskraft" stell t indi
viduell Entlastungseffekte auf der Sinnebene in der Form bereit, daß in bezug 
auf die eigene biographische Entwicklung zwei sich gegenseitig abstützende 
Abspaltungen überschüssiger, in der Realität nicht verankerbarer Sinngehalte 
ohne weiteres vorgenommen werden können: 

Die derzeitige Arbeitstätigkeit wird in einer um Nüchternheit bemühten 
Einstellung als "Job" eingestuft, dessen Inhalte den eigenen Ansprüchen an 
die Arbeit in jedem Fall nicht genügen können. Dies hat zur Folge, daß 
zwischen "Broterwerb" und dem eigenen Begriff "sinnvollen Arbeitens" 
konsequent unterschieden wird. 22) Mit Hilfe dieser Unterscheidung wer
den dann die in dem aktuell ausgeübten Job kaum unterzubringenden Sinn
entwürfe "eigener, sinnvoller Arbeit" abgespalten; gleichzeitig wird ver
sucht, in der arbeitsfreien Zeit dazu möglichst korrespondierende, d. h. 
auch: kompensatorische Handlungen aufzunehmen. Der gedanklich vorge
nommene Abspaltungsprozeß hat zur praktischen Folge, daß man bei dem 
derzeit ausgeübten "Job" nicht mehr bereit ist oder es sein müßte, sich zu 
engagieren, d. h. mitzudenken, Fehler soweit als möglich zu vermeiden und 
abzustellen, Loyalitäten gegenüber dem Betrieb, soziale Bindungen gegen
über den Kollegen usw. aufzubauen. 

Da mit der Aufnahme des derzeitigen Beschäftigungsverhältnisses die eigene 
berufliche Entwicklung noch nicht als gelöst angesehen wird, sich aktuell 
aber auch keine besseren Möglichkeiten entdecken lassen, bemüht man sich 
um eine realistische Einstellung: einerseits die eigene Zukunft offen zu 
halten, um mögliche andere Existenzweisen eingehen zu können; anderer
seits sich dagegen ganz bewußt vom eigenen Anforderungsdruck zu be
freien und sich für einen gewissen - als befristet angesehenen - Zeitraum 
auf eine ausschließlich instrumentelle Orientierung gegenüber Arbeit und 
Beruf zurückzuziehen. 

22) Hierfür steht die Kontrastierung von momentan giinstiger (biographischer) Zwischen
lösung und dem "Traumberuf": "Ich bin jetzt da oben (Anspielung auf den derzeiti
gen Arbeitsplatz). Das ist wahrscheinlich wieder eine Zwischenlösung. Ein Wunschbe
ruf gibt es bestimmt nitht, aber es macht mir Spaß, momentan Spaß. Wie lange der 
Spaß hält, weiß ich. noch nicht. Mein idealer Traumberuf, ich glaube, den können 
viele nicht verwirklichen, den Traumberuf ... Ich hoff', irgendwann klappt das mal." 
(BF 5) 
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Nur aus diesen beiden, die objektiven Gegebenheiten der Tätigkeit gegen
über den eigenen biographischen Ansprüchen illusionslos ansetzenden Vor
aussetzungen wird verständlich, warum gerade diese Gruppe eine Art - in 
mancher Hinsicht sogar als stabil anzusehender - Gleichgewichtsbildung ge
lingen kann: 

Es ist gerade die Prämisse, man sei ja nur vorübergehend an die aktuell aus
geübte Tätigkeit gebunden, die es ermöglicht, eine Gleichgewichtsbildung 
unter dem expliziten Vorzeichen eines "arbeitsbiographischen Provisoriums" 
vorzunehmen; d. h. zugleich, die aktuelle Existenz als Arbeitskraft ist von 
Aspirationen an den jeweiligen Inhalt der Arbeit sowie von entsprechenden 
beruflichen Zukunftserwartungen weitgehend entlastet. 

Diese zeitlich befristete Gleichgewichtsbildung wird insofern über einen 
entsprechenden ideellen Überbau abgestützt. Er besteht aus einer Sinnstruk
tur, in der aktuelle wie vergangene Erfahrungen als Arbeitskraft mit biogra
phisch geprägten Erwartungen an Arbeit und Leben auf eine Weise miteinan
der vermittelt sind, die eine gewisse Enttäuschungsfestigung garantiert. Hierzu 
gehören auch die in Perspektiven bereits verarbeiteten Hoffnungen gegenüber 
der Zukunft . Der eigentliche Vorzug dieser ideellen Struktur ist jedoch, daß 
die einzelnen Denkakte, Deutungsmuster und Emotionen inhaltlich zwar auf
einander bezogen, in bezug auf ihre zeitliche Realisierung jedoch entkoppelt 
sind, so daß aktuelle berufliche Erfahrungen und Belastungen nie zu funda
mentalen biographischen Krisen führen. 

Vergangenes Scheitern in anderen Arbeitstätigkeiten wird z. B. nie als eine 
prinzipielle Verhinderung zukünftiger beruflicher Möglichkeiten bewertet, die 
gegenwärtige Phase als Arbeitskraft nie als existenzbedrohend oder gar aus
weglos begriffen - biographisch wirksam gewordene Erosionsprozesse sind 
hier also bereits psychisch und intellektuell weitgehend bewältigt. Vertrauen 
in die eigene Leistungsfähigkeit - die man bereits als gesichert erfahren hat -
und die realistische Einschätzung, daß man sich die eigene Zukunft nie ganz 
aussuchen können wird und von daher auch nicht der Versuchung unterliegen 
sollte, biographisch zu konkrete Ansprüche zu stellen, ergänzen sich dabei zu 
einer zwar beharrlich verfolgten, dennoch aber immer in sich auch elastischen 
Struktur. 

Bei dem Abspaltungs-Typ treffen wir offenbar auf eine subjektiv bereits 
sehr weit fortgeschrittene und in diesem Sinne auch präventive Verarbeitung 
der von den neuen Technologien objektiv beförderten Effekte zunehmender 
Erosion zwischen Ökonomie und Biographie. Dieser Typ drückt daher auch 
am klarsten die zunehmenden Schwierigkeiten aus, gelungene, in sich stabile 
Vermittlungen auf Basis der existentiellen Vorgaben der modernen Industrie
arbeit längerfristig vornehmen zu können. Diese Schwierigkeiten lassen sich 
unserer Meinung nach auf drei Ebenen nachweisen: 
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- Die objektive Erosion beruflich organisierter Arbeit ist hier bereits so ver
arbeitet, daß man von der Arbeit gar nicht mehr unbedingt erwartet, daß 
sie biographisch ausgebildete Reproduktionsansprüche hinreichend ab
decken könnte. Kennzeichnend ist hierfür eine entsprechend harte instru
mentelle Einstellung zur Arbeit, in der pragmatische Zielsetzungen orien
tierungsleitend sind. 

Die an der Entwicklung der industriellen Arbeit und der ihr entsprechen
den Lebensformen als bedrohlich wahrgenommenen Tendenzen sind zu 
einem ,enttäuschungsfesten Muster verarbeitet. Dabei wird die Schärfe von 
Aspekten, die sich aus der momentanen Existenz ergeben und die biogra
phisch auf Dauer bedrohlich werden könnten, ideell gewissermaßen ausge
fIltert. Im Hinblick auf das Eingehen konkreter Arbeitsverhältnisse werden 
- auch hierin drückt sich der eher nüchtern-pragmatische Zugang auf die 
Realität aus - die biographischen Ansprüche an die Arbeit entsprechend 
den Gegebenheiten zurückgenommen bzw. diesen untergeordnet. In der 
Ausbildung einer derartigen biographischen Elastizität sehen wir bei die
sem Typ die eigentliche Vorbedingung dafür, mit den objektiv anstehenden 
Erosionsprozessen auch tatsächlich subjektiv fertig werden zu können. 

- Mehr noch als bei den beiden anderen Typen entscheidet sich hier erst über 
die biographisch ausgebildete Perspektive, ob und inwieweit die objektiv 
ausgelösten Erosionsprozesse auch subjektiv durchschlagen. Gerade weil in 
diesen Perspektiven Verarbeitungen in Richtung auf einfaches Resignieren 
als grundsätzliche Orientierungslinien nicht erkennbar sind, wird es auf 
Dauer zur Kernfrage der jeweils "gewählten" biographischen Provisorien, 
wie lange sich die vorgenommenen Abspaltungen der aufgebauten Ansprü
che an eine sinnvolle Arbeit durchhalten lassen bzw. ob die für die Zukunft 
angestrebte Harmonisierung von biographischem Anspruch und beruflicher 
Realität auch tatsächlich eintritt. 

So zeichnet auch diesen Typ eine merkwürdige Ambivalenz aus : auf der 
einen Seite werden Anforderungen an die materielle Absicherung der eigenen 
Existenzweise relativ leichtgängig erftillt und realitätsgerecht verarbeitet, an
dererseits bestehen die persönlichen Ansprüche fort, drängen diese auf eine 
bessere Zukunft. Die jeweils neu gestellte Kompromißformel, das Ganze zu 
vertagen, erinnert deshalb in ihrem Kern immer wieder daran, daß vieles in 
der Vermittlung von Ökonomie und eigener Biographie "eigentlich ja noch 
gar nicht stimmt". In diesem Sinne stellt die gegenwärtige Arbeit noch keine 
endgültige Weichenstellung dar, vielmehr ist die Entscheidung darüber in 
eine diffuse Zukunftsvorstellung abgedrängt. Entweder muß die derzeitige 
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Existenz ex post als "dekursorischer Abschnitt" verstanden werden 23), oder 
es zeigt sich bei aller jetziger Ungewißheit doch, daß sie sich im Rahmen der 
ihr zugedachten Konsistenz bewegt hat. Auf tiefer liegende Erosionsprozesse 
verweist also gerade die gewählte Form der Bearbeitung von Exi
stenz. Da eine hinreichende Verfügbarkeit über den biographischen Werde
gang bereits von vornherein als unmöglich realisierbar eingestuft wird, umge
kehrt die Öffnung gegenüber auch solchen Existenzbedingungen, die außer 
der materiellen Sicherheit individuell wenig hergeben, für notwendig erachtet 
wird, stellt sich der Zusammenhang von Ökonomie und Biographie als Prozeß 
ständiger Krisen dar. In diesem Prozeß kann nie endgültig, sondern immer nur 
von Fall zu Fall entschieden werden. 

Obwohl also oberflächlich betrachtet der pragmatischste drückt dieser Typ 
gegenüber der Neuen Technik am konsequentesten den Verlust an sinnhaften 
Bezügen auf industrielle Lohnarbeit aus, denn wirklich gelungene biographi
sche Entwicklungen gibt es demnach nur außerhalb industrieller Tätigkeiten 
und außerhalb ihrer ökonomisch-zeitlichen Disziplinierung von eigener Sub
jektivität. 

23) Dieser Begriff findet sich sowohl bei BROSE 1983 als auch bei HACK et al. 1979. 
Verstanden wird darunter, daß die dem biographischen Handeln zugrundegelegten 
Intentionen angesichts der dadurch ausgelösten sozialen Dynamiken und Unabwäg
barkeiten sowie aufgrund der objektiven Bestimmung, als Ware Arbeitskraft nur rea
gieren zu können, faktisch. konterkariert werden (durch verschärfte Konkurrenz, fal
sche historische Einschätzungen, nicht hinreichende Planbarkeit der persönlichen Zu
kunft, Zufälle). Diese Aussage gilt im besonderen rur längerfristig angelegte biographi
sche Phasen. 
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4 Erosionsprozesse zwischen' Biographie und Ökonomie - soziolo
gische und sozialpolitische Folgerungen 

Mit der Einführung der neuen Technologien scheint es ganz offenbar zur 
AufkÜlldigung einer bislang tragfähigen "stillen" Geschäftsgrundlage gekom
men zu sein 24), auf der sich eine wechselseitige Verzahnung ökonomischer 
Interessen mit biographischen Existenzansprüchen in der Vergangenheit ein
gestellt hatte , Für das Verständnis der anhand typischer Facharbeitermuster 
aufgezeigten Formen von Integration zwischen Biographie und Ökonomie -
sowie für die soziologische Symptomatik der sich nun andeutenden Erosions
prozesse - ist es entscheidend, daß die ökonomische Grundlage der Lohnar
beit: das Kontraktverhältnis zwischen Anbieter und Käufer von Arbeitskraft 
immer erst auf die eine oder andere Weise sozial verdoppelt werden muß. 
Mit der traditionellen industriellen Facharbeit haben wir dabei ein Verhältnis 
zwischen Ökonomie und Biographie kennengelernt, das faktisch durch eine 
wechelseitige Abhängigkeit von Kapital und Arbeit bestimmt war, eine Ab
hängigkeit, die auch sozial ihren besonderen historischen Ausdruck bekom
men hat. Sie hat gleichzeitig zur Abmilderung ökonomischer Härten und 
Mechanismen geführt, war also gleichsam ein Puffer gegenüber abrupten Ver
änderungen auf der einen oder anderen Seite. So erfuhr die Facharbeit immer 
eine besondere - aufgewertete - Behandlung, in der spezifische soziale Risi
ken der Lohnarbeit (Arbeitsplatzverlust; Entwertung; Verlust des sozialen 
Status etc.) nach Möglichkeit ausgeblendet blieben. 

Umgekehrt flossen der Ökonomie Arbeitsleistungen und Einstellungen zur 
Arbeit zu, die gerade in ihren typischen Zügen nicht den Charakter vertraglich 
nur erzwungener Leistungen hatten, sondern immer noch eine zusätzliche in
dividuelle und soziale Verantwortung ausdrückten. 

Aufgrund unserer Untersuchungen zeigt sich, wie mit der Einftihrung der 
elektronischen Technologie diese traditionelle wechselseitige Abhängigkeit im 
Produktionsprozeß sukzessive und nachhaltig aufgehoben wird, ein Prozeß, 
der flir diese traditionellen Arrangements zwischen Kapital und Arbeit tief
greifende soziale Veränderung~n nach sich zieht: beide Seiten reagieren mit 
einer wechselseitigen Rücknahme ihrer sozialen Erwartungshaltungen an das 
Kontraktverhältnis und stellen es im betrieblichen Alltag damit faktisch auf 
eine neue Grundlage. Auf Seiten der betroffenen Arbeitskräfte - ganz gleich 
welcher Gruppierung sie im einzelnen angehören - wurde diese historische 

24) Die härtere Kalkulation des betrieblichen Erfolgs - an der Oberfläche durch die z. T. 
enormen Investitionen in die Neue Technik scheinbar auch gegenüber dem Faktor 
"Arbeit" erzwungen - hat hier offenbar an einen Bruchpunkt geflihrt. 



241 

Verschiebung in verschiedenartigen Formen biographischer Erosionsprozesse 
sichtbar gemacht. Der gemeinsame Nenner dieser biographischen Erosionspro
zesse bestand dabei in einer Erschütterung des grundsätzlichen Vertrauens in 
die soziale Tragfähigkeit des eingegangenen Arbeitsverhältnisses_ 

Dies alles können natürlich nur Momentaufnahmen biographischer Reak
tionen gegenüber der Einführung neuer Technologien sein. Sie tragen aber 
unseres Erachtens deshalb modellhafte Züge für die längerfristigen Aufgaben
stellungen einer zukünftigen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, weil deren Ziel
setzung aufgrund solcher soziologischen Befunde sicherlich darin bestehen 
müßte, notwendige technische Modernisierungen zu ermöglichen, ohne daß 
dabei biographische Bezüge auf die industrielle Arbeit zerstört werden. Dies 
setzt wiederum ein Verständnis für biographische Eigenlogiken in der Repro
duktion von "Arbeitskraft" voraus, Eigenlogiken, ohne die bislang auch die 
neuen elektronischen Technologien offenbar nicht auszukommen scheinen. 
Denn: die bei der Biographie angelagerte Reproduktion von Arbeitskraft ist 
ein gesellschaftliches Faktum, das sich der rein ökonomischen, statistischen 
oder gar prognostischen Sichtweise allzu gern entzieht. 

Was in diesem Zusammenhang die sozialpolitische Bewertung biographi
scher Erosionsprozesse gegenüber Formen moderner Industrialisierung anbe
langt, so gilt sicherlich auch hier die These, daß sich sinnhafte Bezüge auf das 
gesellschaftliche Umfeld, sind sie erst einmal umfassend zerstört, weniger 
schnell ersetzen lassen als etwa entwertete Qualifikationen. 25) Genau dies 
sollte bei der Diskussion um die sozialen Folgen technologischer Umbrüche 
nicht vergessen werden! 

25) Insbesondere fällt dabei die von HABERMAS getroffene Unterscheidung zwischen 
den beiden Formen des Ver s te he n s ins Gewicht: Verstehen einerseits im Sinne 
zweckrationalen, strategischen Handelns und technisch instrumenteller Orientierung; 
Verstehen andererseits im Sinne wertorientierten-kommunikativen Handeins. Wäh
rend die erste Ebene immer noch - zumindest funktional - intakt ist, beruht die 
zweite - dies drücken die biographischen Perspektivgebungen und Verarbeitungsmu
ster gesellschaftlicher Realität aus - im Keim auf einer anderen Weltinterpretation, 
die auf einen anderen Typ politisch-sozialer Konsensbildung drängt, der durch die 
herrschenden technisch-ökonomischen Verfligungsformen über Natur und Gesell
schaft nicht mehr hinreichend leg i tim i e r t scheint. 
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