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Eckart Hildebrandt

Der Arbeiter als Experte - Arbeitserfahrungen und Verhalten eines 

NC-Drehers

Vorbemerkung

Bereits der gängige Terminus "Soziale Folgen des technischen Fortschritts" 

druckt das herrschende Verständnis aus, daß technischer Fortschritt als 

dominierender, in sich stimmiger und aus sich selbst heraus vorantreiben

der Entwicklungsprozeß gesehen wird. Dem "Arbeitnehmer" wird die Rolle 

des Betroffenen zugewiesen, von dem unvermeidbare soziale Folgen abzu

wenden oder diese zumindest zu lindern sind. Was diese sozialen Folgen 

sind, welche öffentlich und politikfähig werden, wird von den gesellschaft

lich bestimmenden politischen Akteuren z.B. in einem "Technologiepoli

tischen Dialog" abgestimmt. Dazu liefern Forschungsinstitute Ergebnisse 

ihrer Untersuchungen, die auf sog. Akzeptanzprobleme und Informations

defizite hinweisen.

Der Betroffene wird folglich von Politik und Wissenschaft doppelt ent

mündigt: er wird weder in die Erhebung und Analyse der sich verändernden 

Arbeitsbedingungen und -Situationen einbezogen noch an möglichen - ihm 

entsprechenden - Lösungen beteiligt.

Dieses institutionalisierte und verinnerlichte Verständnis habe ich - 

auch bei mir - im letzten Jahr durch eine bewußt personenbezogene, sehr 

intensive und auch persönliche Zusammenarbeit mit einem gelernten Dreher 

aufzubrechen versucht. Das Ergebnis dieses Einlassens ist im folgenden 
abgedruckt. Es zeigt meines Erachtens folgendes:

Erstens, daß dieser Facharbeiter durchaus Experte seines Arbeitsprozesses 

und seiner Arbeitssituation ist.

Zweitens, daß sich in der individuellen Erfahrung durchaus viele Elemente 

davon wiederfinden, was in ausführlichen und gründlichen industriesoziolo

gischen Studien als Hauptprobleme des Computereinsatzes in der Produktion 

analysiert worden ist, daß drittens sich diese Elemente aber in der kon

kreten Lebenssituation des einzelnen wesentlich prägnanter und anschau-
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licher abbilden und damit für andere greifbar, nachvollziehbar und umsetz

bar werden.

Dadurch, daß der Betroffene alle Komponenten seiner Lebens- und Arbeits

situation einbringt, werden viertens Gewichtungen, Abhängigkeiten und Zu

sammenhänge sichtbar, die einem auf eine Fragestellung bzw. einen Aus

schnitt konzentrierten Zugang versperrt sind. Erst ab einer bestimmten 

Stufe von Kennen und Vertrauen werden persönliche Einstellungen, Verhal

tensweisen und Verarbeitungsformen thematisierbar, die ein tiefergehendes 

Verständnis für arbeitspolitische Probleme ermöglichen.

Eine noch weitergehende Schwierigkeit für den Wissenschaftler steckt 

darin, nicht nur Zugang zum Arbeiter als Experten seiner Situation zu 

finden, sondern ihn auch als handelndes Subjekt zu begreifen. Der Wis

senschaftler nimmt in der Regel in seinem Projekt eine betriebliche Pro

blemlage auf, geht dann mit dem Material aus dem Betrieb, analysiert und 

kommt - zuweilen - zu punktuellen Verbesserungsvorschlägen. Deren Aufnah

me und Umsetzung wird dann den politischen Instanzen übergeben. Für den 

betroffenen Arbeiter stellt sich die Situation ganz anders: er muß sofort 

unter Berücksichtigung seiner ganzen Lebensumstände, seiner subjektiven 

Fähigkeiten und den meist sehr beschränkten objektiven Möglichkeiten, eine 

Antwort finden. Er "löst" z.B. die mit der Umstellung auf eine NC-Werk- 

zeugmaschine gesetzten Anforderungen durch ein Magengeschwür oder durch 

den Wechsel in den öffentlichen Dienst. Diese Ebene der individuell not

wendigen Lösungen, die häufig überhaupt nicht der "analytisch-rationalen" 

Lösung entsprechen (also z.B. einer Betriebsvereinbarung zum NC-Einsatz) 

sind bisher der Sozialwissenschaft kaum zugänglich.

Die Frage der Handlungsmöglichkeiten stellt sich speziell in bezug auf 

die Kooperation zwischen Betroffenen und Wissenschaftler. Was bedeutet es 

für den Arbeiter, untersucht worden zu sein; was bedeutet es für ihn, 

eventuell das Forschungsergebnis zu lesen, darauf angesprochen zu werden?

Für mich überraschend hat die gemeinsame Arbeit am NC-Arikel für beide 

Beteiligten Konsequenzen gehabt: Für Jürgen R. (im folgenden Text noch 

anonym Klaus F.) in dem Versuch, doch noch einmal seine Vorstellung von 

Identität in der Arbeit einzulösen und für mich, jenseits des herrschen

den Wissenschaftsverständnisses herumzuexperimentieren. Beides wird im 

zweiten Teil des Beitrags durch ein leicht überarbeitetes Interview doku

mentiert, das wir ca. ein Jahr nach der Arbeit am ersten Teil geführt haben.
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Teil 1: Im Betrieb überleben mit der neuen Technik - 

Arbeitserfahrungen eines Drehers''’

Einführung

In den letzten Jahren hat sich die Diskussion um die sozialen Auswirkungen 

des Einsatzes von Mikroprozessoren stark ausgeweitet und hat auch in den 

Gewerkschaften gegenüber einer ungebrochen positiven Sichtweise technischen 

Fortschritts an Bedeutung gewonnen. Ein Auswirkungsbereich ist die Ver

änderung industrieller Produktionstätigkeiten, bei denen die Steuerungs-, 

Regelungs- und Kontrollfunktionen nicht mehr unmittelbar am Arbeitsplatz, 

sondern mittels Datenübertragung und -Verarbeitung in vorgelagerten Ab

teilungen durchgeführt werden - z.B. durch die Einführung von NC- und 

CNC-Programmsteuerungen im Maschinenbau.

Veränderungen der Fertigungstechnologie im Maschinenbau sind nicht nur 

deshalb von allgemeiner Bedeutung, weil dieser Wirtschaftszweig einen ho

hen Anteil an industrieller Fertigung und am Export der BRD aufweist, Son

dern auch, weil die Produkte des Maschinenbaus die fertigungstechnische 

Grundlage der anderen Wirtschaftsbereiche prägen. Die Produktion von Ma

schinen sowie die Arbeit an Werkzeugmaschinen gelten traditionell als 

Bereiche mit hohen Anforderungen an fachliches Wissen, betriebliche 

Fertigungserfahrung und dispositiven Fähigkeiten. Der Maschinenbau mit 

seinem hohen Facharbeiteranteil war auf dieser Grundlage auch immer Or

ganisationskern und kämpferisches Rückgrat der deutschen Gewerkschaftsbe- ; 

wegung. In den letzten 50 Jahren wurden mit der Einführung von Massen

fertigung und wissenschaftlicher Betriebsführung, mit der Entwicklung 

neuer Technologien und entsprechender Formen der Arbeitsorganisation zu

nehmend Bereiche des Maschinenbaus vpn arbeitsteiligen, repetitiven Tä

tigkeiten erfaßt. Dennoch existieren insbesondere im Bereich der Einzel- 

und Kleinserienfertigung immer noch sehr arbeitsintensive, langzyklische 

und komplexe Einzeltätigkeiten, deren qualifizierte Ausführung von einem 

hohen Facharbeiterstandard abhängig ist. Gerade in diesem Bereich propa

gieren die Fertigungstechniker und Systemanalytiker einen entscheidenden 

Einbruch mittels der NC-Steuerung. Die Steuerung der Bearbeitung des

''Dieser Text wurde bereits veröffentlicht in: Jacobi/Schmidt/Müller-Jentsch 
Moderne Zeiten - Alte Rezepte, Kritisches Gewerkschaftsjahrbuch 1980/81, 
Berlin 1980, S. 24 ff; ebenso in: Stimme der Arbeit, Heft 1/81, S. 12 ff.
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Werkstückes geschieht über einen Datenträger (z.B. Lochband), der zentral 

in der Arbeitsvorbereitung programmiert wird.

Durch die Ausgliederung verbleibt dem Maschinenbediener in der Regel nur 

die Eingabe des Programms, das Ein- und Ausspannen des Werkstückes und die 

Überwachung des bandgesteuerten Bearbeitungsablaufes. Parallel dazu wer

den ehemalige Maschinenbedienertätigkeiten wie Werkzeugvöreinstellung, 

Maschineneinrichtung, Maschinenwartung und Qualitätskontrolle in eigen

ständige betriebliche Abteilungen oder sogar an Fremdfirmen ausgegliedert. 

Die Debatte darüber, inwieweit die Einführung der NC-Steuerung> verbunden 

mit neuen Formen der Arbeitsorganisation, zur Veränderung der Qualifi

kationsanforderung in diesem Bereich führt, schlägt hohe Wellen. Obwohl 

in den letzten Jahren keine massenhaften Entlassungen, Versetzungen und 

Abgruppierungen im Maschinenbau stattgefunden haben, lassen neuere Unter

suchungen erkennen, daß

-die Verminderung der Beschäftigtenzahl im Bereich Maschinenbedienung 
über altersbedingte Abgänge stattfindet;

- Abgruppierungen nicht personenbezogen, sondern arbeitsplatzbezogen über 
die Neubesetzung der Maschinenbedienerstellen laufen (häufig nur noch als 
"Spanner" bezeichnet); -

- die fachlichen Qualifikationen des traditionellen Maschinenbedieners 
nur noch in den. Einführungs- und Programmänderungsphasen abgefordert wer
den.

Insgesamt setzt sich also hinter relativer Beschäftigungs- und Einkom

mensicherheit der traditionellen Maschinenbediener ein umfassender Pro

zeß der Dequalifikation und Flexibilisierung durch, der - auch aufgrund 

der starken betrieblichen und gewerkschaftlichen Stellung der Facharbei

ter - allerdings sehr langfristig abläuft.

In der gängigen Literatur wird der betriebliche Einsatz von Werkzeugma

schinen mit NC- und CNC-Steuerung in der Regel aus der Sicht gesteigerter 

Steuerungskapazitäten, höherer Maschinennutzungsgrade und Flexibilisierung 

der Fertigung dargestellt - es herrscht eine technische Euphorie vor, die 

auch die Tätigkeit des Maschinenbedieners verklärt. Es ist daher angebracht, 

aus der Sicht eines Betroffenen die Erfahrungen im Obergang von einer tra

ditionellen Werkzeugmaschine auf eine NC- und anschließend CNC-Werkzeug- 

maschine aufzunehmen'*'.

■''Wichtige Veröffentlichungen zum betrieblichen Einsatz der NC-Technologie 
und den Auswirkungen für die Beschäftigten sind: Rempp/Boffo/Lay: Wirt-
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Klaus F. arbeitet seit 20 Jahren als Dreher in einer traditionsreichen 

Berliner Maschinenbaufirma. Er hat sich innerhalb seiner Abteilung dadurch 

eine starke Stellung erworben, daß er an der Einführung neuer Maschinen

typen beteiligt war und in der Einarbeitungsphase sehr engagiert und 

fachlich kompetent zur Überwindung der AnlaufSchwierigkeiten bei getragen 

hat. Im Gegensatz zur Mehrzahl seiner Kollegen, die eher defensiv auf 

die Einführung der neuen Steuerung reagiert haben, hat er versucht, 

durch ein aktives Sich-Einlassen auf die neue Technik im Betrieb zu 

überleben. Wie es ihm dabei ergangen ist, schildert der folgende Bericht 

auf der Grundlage mehrerer Gespräche im Frühjahr 1980.

Arbeitsbiographie von Klaus F.

Klaus F. ist heute 39 Jahre alt, er ist verheiratet und hat eine Tochter. 

Sein Vater war Dreher und anschließend Meister in der Berliner Metallin

dustrie. Der Beruf seines Vaters hat in früh interessiert: Als Jugend

licher hat er ihn oft an Samstagen in der Firma besucht, wurde den Kolle

gen des Vaters vorgestellt, konnte mit dem Vater durch alle Betriebsab

teilungen gehen - sein Vater wußte überall Bescheid und wurde von den 

Kollegen anerkannt. Daneben war er durch die Größe der Maschinen und die 

Möglichkeit, mit ihnen aus unförmigen grauen Gußteilen blanke schwere Ma

schinenteile herzustellen, beeindruckt. Sein Vater baute ihm eigenhändig 

einen großen Stabilbaukasten, an den er sich noch heute begeistert erin

nert. Neben dieser Vertrautheit mit dem Arbeitsplatz und den Kollegen des 

Vaters erinnert steh Klaus F. noch daran, daß es seinem Vater aufgrund 

seiner Unentbehrlichkeit in der Produktion gelungen war,nicht an die Front 

eingezogen zu werden. Im Arbeiterviertel am Prenzlauer Berg galt dies

Wichtige Veröffentlichungen zum betrieblichen Einsatz der NC-Technoloqie 
und den Auswirkungen für die Beschäftigten sind: Rempp/Boffo/Lay Wirt
schaftliche und soziale Auswirkungen des CNC-Werkzeugmaschineneinsatzes 
RKW-Forschungsbericht, Frankfurt 1981; Arbeitskreis Rationalisierung 
der Universität Karlsruhe: Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen 
Karlsruhe 1980; Neue Fertigungstechnologien und Qualität der Arbeits
plätze, Fachtagung des BMFT, Karlsruhe; Mickler/Mohr/Kadritzke: Pro
duktion und Qualifikation, Forschungsbericht des SOFI, Bd. II,
S. 177 ff.; Shaiken: Die Auswirkungen neuer Technologien für Be
schäftigte und deren Organisation, Wissenschaftszentrum Berlin 
IIVG/dp/80-207. ’
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nicht als Schande, sondern als Zeichen persönlicher Cleverness und beruf

lichen Könnens. Der Widerstand gegen den Faschismus in der Fabrik und im 

Stadtteil wurde von der Familie passiv unterstützt. 1956 ging Klaus F. 

bei einer Berliner Maschinenbaufirma in die Lehre und machte dort nach 

drei Jahren seinen Facharbeiterabschluß als Spitzendreher. Anschließend 

hat er sich dort in der Einzelfertigung von zunehmend komplizierteren 

Maschinenteilen für Turbinen eingearbeitet und seinen fachlichen Gipfel 

im Drehen von Turbinenläufern erreicht. Er gibt an, daß zur Fertigung 

dieser Turbinenläufer ca. fünf Jahre intensive betriebliche Fertigungs

erfahrung notwendig sind. Damit wurde er auch in die im Betrieb höchste 

Lohngruppe 8 eingestuft.

1975 gab es in seiner Abteilung einen Auftragsmangel, woraufhin die Ge

schäftsleitung den beiden in diesem Bereich eingesetzten Drehern eine 

Änderungskündigung in die Lohngruppe 7 vorlegte. Während der zweite 

Kollege ohne Hinzuziehung des Betriebsrates die Abgruppierung akzeptier

te, wandte sich Klaus F. mit seinem Widerspruch an den Betriebsrat. Gleich

zeitig streckte er seine Fühler über ehemalige Kollegen zu der einzigen 

Berliner Maschinenbaufirma aus, in der eine seiner Qualifikation entspre

chende Tätigkeit möglich war. Seine Bewerbung wurde bei einem relativ 

hohen Einkommensverlust (wesentlich geringerer Einkommensverlust als bei 

Abgruppierung) akzeptiert; inzwischen hatte sich aber die Lage im Betrieb 

stabilisiert, und er konnte seine Lohngruppe halten. Der zweite Kollege 

wurde erst nach zwei Jahren wieder in die Lohngruppe 8 aufgruppiert.

In den Jahren 1974 bis 1976 hatte Klaus F. probiert, bei der Industrie- 

und Handelskammer die Meisterprüfung abzulegen. Ihn interessierte eine 

Arbeit als Ausbilder im Jugendbereich, damit verbunden die größeren Mög

lichkeiten der Arbeitsgestaltung, der Weitervermittlung von fachlichem 

Können und der Kontakt mit jungen Menschen. Das war gleichbedeutend mit 

der Möglichkeit, aus dem Akkordbereich herauszukommen. Der Antrag auf 

Weiterbildung wurde von der Betriebsleitung nicht unterstützt, da sie ihn 

genau in der Tätigkeit brauchte, die er verrichtete. Damit ergaben sich 

für ihn erhebliche Erschwernisse: Im Zweischichtbetrieb bei wöchentlichem 

Wechsel konnte er die drei Ausbildungstermine pro Woche nicht ungehindert 

wahrnehmen. Er mußte die Arbeit in der zweiten Schicht für vier Stunden 

unterbrechen und diese Stunden nachts oder an Samstagen nacharbeiten, um 

seinen Lohn zu halten. Dadurch waren wiederum die Möglichkeiten des 

Lernens zu Hause eingeschränkt. Klaus F. hat dann die Abschlußprüfung und
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eine Wiederholungsprüfung nach insgesamt zwei Jahren wegen einer 5 in Mathe

matik nicht bestanden; er hat das Durchfällen in erster Linie als persön

liches Versagen interpretiert.

Ein halbes Jahr später (1976) kaufte die Firma die erste NC-Drehmaschine 

für die Produktion von Turbinenläufern. Klaus F. wurde ausgewählt, eine 

Woche bei der Herstellerfirma die Maschine zu besichtigen und mit einem 

Programmierer aus seiner Firma dort die Einarbei'tungsprobleme zu bespre

chen. Nach der Aufstellung der Maschine wurden in der Anlaufphase auftre

tende Programmier- und Fertigungsprobleme mit einem Betriebsingenieur 

durchgegangen. Nach einer Einarbeitungszeit von vier Wochen arbeitete er 

noch ein halbes Jahr an der Drehbank in enger Kooperation mit dem Pro

grammierer. Er erinnert sich dieser Zeit als sehr hektisch und nervlich 

belastend. Hauptursachen waren die Probleme, die durch die Erprobung 

neuentwickelten Werkzeugs, durch die ständige Auseinandersetzung mit 

dem Programmierer und durch Anlaufprobleme in der Programmierung entstan

den. Anschließend wurde Klaus F. in dem Sinne als Springer eingesetzt, 

daß er die Einführung neuer Maschinen betreute bzw. bei komplizierten 

Fertigungsproblemen hinzugezogen wurde.

Seit Anfang 1980 führt er eine CNC-Drehbank ein. Er lernt an dieser 

Maschine einen jungen Facharbeiter an, der wenig Dreh-Erfahrung hat und 

auf Elektronik spezialisiert ist. Er erwartet auch für die Zukunft, daß 

er bei der Einführung neuester Werkzeugmaschinen eingesetzt wird. Die 

folgenden Aussagen beziehen sich im wesentlichen auf seine Erfahrungen 

an der NC-Drehbank.

Entl ohnungsprobleme

Bei der Aufstellung der NC-Drehbank gab es keine festen Vorstellungen, wie 

sich die Entlohnung entwickeln würde; einige sprachen von bis zu 1,50 DM 

Höherverdienst, andere davon, daß man in Kürze "polnische Weiber" an die 

Maschinen stellen könne. Es wurde festgelegt, daß an der NC-Maschine un

ter Akkordbedingungen, d.h. mit Vorgabezeiten der Kalkulation, gearbeitet 

wird, daß aber der bisherige Verdienst erhalten bleiben sollte. Der Ak

kordverrechnungsgrad wurde auf Stundensatzbasis errechnet, d.h. im Falle 

von Klaus F. ca. 93 Minuten pro Stunde (z.Z. etwa 19 DM).

Das größte Problem an der NC-Maschine ergab sich dadurch, daß er nie 

genau wußte, ob er auf seinen Monatsverdienst kommen würde. Die Vorgabe

zeiten der Kalkulation beruhten auf den alten Vorgabezeiten für konven
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tionelle Maschinen mit einem Abschlag von bis zu 30 %, der von der Her

stellerfirma errechnet war. Es stellte sich nun aber bald heraus, daß 

diese kürzeren Fertigungszeiten insgesamt nicht zu erreichen waren. Die 

Zeiteinsparung von 30 % galt nur für bestimmte Tätigkeitsphasen, nicht 

aber für die gesamte Fertigungszeit. Es entstanden hohe Korrekturzeiten, 

Stillstandszeiten, Programmveränderungszeiten etc. ... Klaus F. hat sei

nen alten Lohn dann dadurch verteidigt, daß er die zusätzliche Zeit - be

zogen auf die neuen Vorgabezeiten - bei den Stellen eingefordert hat, die 

für die Zeitverzögerung verantwortlich waren (z.B. Kalkulation, Program

mierung). Diese Methode der Verdienstsicherung hat bisher funktioniert, 

führt aber gleichzeitig zu hohen psychischen Belastungen, weil er die 

Differenzen ständig begründen muß und nie sicher ist, ob die Vorgabezei

ten einzuhalten sind.

Ein zusätzlicher Zeitdruck wurde dadurch erzeugt, daß in der Program

mierung bei den Maschinengeschwindigkeiten (Drehzahl, Verfahrgeschwindig

keit und Vorschub) immer Maximalwerte eingegeben wurden. Ein Herunter

gehen in der Drehzahl, was über einen Prozentregler leicht steuerbar ist, 

führte dann immer zum überschreiten der Vorgabezeiten und zur Notwendig

keit, diese Verlangsamung zu begründen.

Eine problematische Situation entstand an der CNC-Maschine auch dadurch, 

daß Klaus F. die Lohngruppe 8 erhält und der junge Maschinenbediener, den 

er einweist, nur Lohngruppe 5. Am Tage des Gesprächs wurde auf der neuen 

CNC-Maschine erstmals normal in Zweierschicht produziert, d.h. die Ar

beitsleistung des alten Facharbeiters mit der Lohngruppe 8 wird quantita

tiv mit der des jungen Facharbeiters der Lohngruppe 5 vergleichbar. Er 

merkt nun, daß der junge Kollege, wenn die Maschine erst einmal läuft, 

in einer Schicht genausoviel produziert wie er selbst. Er nimmt an, 

daß sein Schichtkollege höchstens in die Lohngruppe 6 kommen wird. Von 

daher ergibt sich für ihn längerfristig, wenn er an dieser Maschine blei

ben würde, eine Bedrohung durch Abgruppierung. In der Klage Uber den un

sicheren Verdienst, dem Hinterherlaufen hinter den Vorgabezeiten, benennt 

Klaus F. ein deutliches Interesse, als Maschinenbediener in eine Art An- 

gestelltenstatus zu kommen. Nach über 20 Jahren engagierter Akkordarbeit 

für den Betrieb hält er eine absolute Absicherung des Verdienstes für le

gitim und richtig. Dieses Bedürfnis nach Absicherung hat sich auch darin 

ausgedrückt, daß viele seiner hochqualifizierten Kollegen in den öffent

lichen Dienst abgewandert sind, weil dort eine höhere Einkommenssicherheit
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und ein geringerer Leistungsdruck besteht. Seine Grundposition ist die:

Wenn klarere Aussagen zur Lohn- und Arbeitsplatzsicherheit existierten, 

würden ausreichend Facharbeiter zur Verfügung stehen und ihr technisches 

und prozeßbezogenes Wissen auch in den Betrieb einbringen.

Facharbeiterqualifikation

Klaus F. ist insofern in einer sehr privilegierten Situation, als er an 

der Einführung neuer Maschinentypen und der Lösung neuer komplexer Fertigungs

probleme beteiligt ist. Bei der Einführung der NC-Maschine entstanden die 

Hauptspannungen zwischen ihm als Maschinenbediener und dem Programmierer.

Der Programmierer war zwar auch ein ehemaliger Dreher, hatte aber nicht 

ausreichend Fertigungserfahrungen, um das Drehen von Turbinenläufern als 

hochkomplexe Drehtätigkeit voll durchdenken und programmieren zu können.

Das Fertigungswissen lag also weitgehend beim Maschinenbediener, und der 

Programmierer mußte sich dieses Wissen sukzessive über ständige Kontakte, 

d.h. maßgeblich auch Uber Konflikte mit Klaus F., aneignen. Diese Konflikte 

können in zweierlei Weise verlaufen: Entweder hat der Maschinenbediener 

die Einstellung, bei der Optimierung des Programmierungs- und Fertigungs

prozesses ständig zu helfen und die beste Lösung auch gegen den Program

mierer durchzusetzen: oder er meint, der Programmierer sei halt für das 

Programm verantwortlich, und läßt die Maschine nach Programm laufen - 

selbst bei der (von ihm vorhergesehenen) Gefahr von Ausschuß und Maschinen

schaden. Klaus F. mit seiner hohen arbeitsinhaltlichen Orientierung und 

seinem großen Erfahrungshintergrund setzte sich ständig mit dem Pro

grammierer über die beste Lösung auseinander. Die Mehrzahl seiner Kol

legen, mit denen er diese Frage diskutiert hat, war eher der Auffassung, 

das Programm laufen und es auch ruhig einmal knallen zu lassen. Die stän

digen Auseinandersetzungen mit dem Programmierer verursachten bei Klaus F. 

eine hohe innere Spannung, ihm war durchaus Bewußt, daß er durch die stän

dige Weitergabe von Wissen und Berufserfahrung an den Programmierer sich 

langfristig sein eigenes Grab schaufelt. Dieser ständige Spannungszustand, 

das Problem des unsicheren Verdienstes und das Mißerfolgserlebnis bei der 

Meisterprüfung führten zu starken Depressionen und viermonatiger Arbeits

unfähigkeit.

Aufgrund der Einzelfertigung in dieser Firma hat sich das genannte Ver

hältnis zwischen Programmierer und Maschinenbediener nicht grundsätzlich 

verändert. Müssen neue komplizierte Teile gefertigt werden, tritt der
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Programmierer immer noch an den Maschinenbediener heran und bespricht mit 

ihm den Programmablauf. Bei einfachen und sich wiederholenden Teilen da

gegen werden alte Programme eingesetzt bzw. aufgrund der inzwischen ange

eigneten Kenntnisse und Erfahrungen problemlos in der Arbeitsvorbereitung 

erstellt. Eine bedeutsame Höher- bzw. Zusatzqualifikation durch die Einar

beitung an der NC-gesteuerten Werkzeugmaschine kann Klaus f. nicht sehen. 

Die Bedienung der ca. 30 Knöpfe/Schalter muß zwar erlernt und die speziel

len Probleme dieser Steuerungs- und Bedienungsform herausgefunden werden - 

eine Uber diese besondere Einzelmaschine hinausgehende Qualifizierung ist 

damit aber nicht verbunden. So hat Klaus F. keine allgemeineren Datenver- 

arbeitungs- und elektronische Kenntnisse vermittelt bekommen, die er auch 
woanders produktiv anwenden könnte.

Als Infragestellung seiner Facharbeiteridentität bei der NC-Bedienungs- 

tätigkeit stellt Klaus F. heraus, daß die Möglichkeit von Erfolgserlebnis

sen wesentlich abgenoramen hat. .

Besondere Belastungen an NC-Maschinen

Starke Belastungen durch körperliche Schwerarbeit haben am Arbeitsplatz 

von Klaus F. nie bestanden. Mit dem Einsatz der NC-Maschine war insofern 

eine Erleichterung gegeben, als die Anstrengungen beim Abfahren kompli

zierter Konturen (sensible Bedienung mehrerer Steuerungsräder gleich

zeitig bei verdrehter Körperhaltung) wegfielen.

Klaus F. fuhrt demgegenüber einige neue psychische Belastungen auf

grund der neuen Bearbeitungsform sowie der Lohn- und Leistungspolitik 

an NC-Maschinen an, die die Beurteilung der neuen Technologie stark be

einflussen. Dazu zählen die bereits genannte Unsicherheit des Verdienstes 

und die ständigen Auseinandersetzungen um die Vorgabezeiten sowie das 

GefUhl unzureichender Leistung. Man ist nicht mehr unersetzlich, die Aus

tauschbarkeit der Maschinenbediener hat sich erhöht.

Eine neue, durch die Programmsteuerung gesetzte Belastung besteht darin, 

daß es kaum noch Maschinenlaufzeiten gibt, in denen keine Aufmerksamkeits

anforderungen gestellt sind. Durch die gestiegenen Verfahr- und Bearbei

tungsgeschwindigkeiten sowie die Möglichkeiten von Material- und Programm

fehlern ist eine ständige Aufmerksamkeit flir einen fehlerlosen Fertigungs

ablauf gefordert. D.h. gleichzeitig, daß bei Strafe hoher Merkzeug- und 

Werkstückschäden sehr schnell reagiert werden muß.

Die Programnsteuerung verringert notwendig die Möglichkeiten, die Arbeit
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persönlich einzuteilen bzw. informelle Pausen einzulegen. Diese "Maschi- 

nentakf'-Abhängigkeit bewirkt eine Intensivierung der Arbeit des Maschi

nenbedieners.

Die Einführung von NC- und CNC-Maschinen ist in der Regel mit der Ein

führung des Dreischiehtensysteme verbunden. Die Folgen der Schichtarbeit 

für Gesundheit, Familie und kulturelles Leben sind bei den Kollegen be

kannt und sind ein wesentlicher Grund für die Ablehnung dieser Technolo

gie, die durch ihre Kapital Intensität die Ausdehnung des Schichtbetriebs 

fördert.

Klaus F. nennt auch ein Beispiel für den veränderten Kontakt unter den 

Kollegen seit der Einführung der NC-Maschine. Aufgrund der kürzeren Ver

fahrzeiten und der hohen Aufmerksamkeitsanforderungen sind die Gesprächs

möglichkeiten während der Arbeit geringer geworden. Zudem konnte er es 

sich bei der traditionellen Maschinenbedienung so einrichten, daß er eine 

Viertelstunde vor Schichtende fertig war und sich mit dem früher ein- 

treffenden Kollegen noch über private Dinge unterhalten hat. An den NC- 

Maschinen findet dagegen bei Schichtwechsel ein hektischer Informations

austausch über Fehler im Programm und schwierige Punkte im Fertigungsab

lauf statt.

Überlegungen zur persönlichen Perspektive und gewerkschaftlicher Strategie

Betrachtet man die Einführung von NC-Steuerungen in der Maschinenhalle die 

ser Firma, so zeigen sich durchaus generalisierbare Auswirkungen auf die 

Lebensgeschichte der betroffenen Maschinenbediener. Es lassen sich in 

fünf Reaktionstypen unterscheiden:

1. Insbesondere ältere Facharbeiter sind nicht Bereit und werden in der Re 
gel von der Unternehmensleitung auch nicht aufgefordert, sich auf die neue 
Steuerung umzustellen und an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen teilzu
nehmen. Sie bleiben an den traditionellen Werkzeugmaschinen und nutzen 
häufig die Möglichkeit der Frühpensionierung.

2. Eine andere Gruppe von Facharbeitern beurteilt den Einschnitt durch 
die Einführung der neuen Steuerungstechnologie als so gravierend, daß sie 
über eine intensive berufliche Fortbildung den Absprung in einen höheren, 
der Produktion vorgelagerten Beruf wagen bzw. den Beruf wechseln. Diese 
Reaktion findet sich am häufigsten bei hochqualifizierten Facharbeitern 
mittleren Alters, die NC-Maschinenbedienung als fachliche Zumutung empfin
den und sich nicht länger Akkordbedingungen unterwerfen wollen. Voraus
setzung dabei ist, daß eine persönliche Flexibilität und auch die Ar
beitsmarktbedingungen für einen solchen Wechsel gegeben sind.

3. Nicht so groß ist die Veränderung für die Gruppe von Maschinenbedienern 
die sich in Absprache mit der Personalabteilung innerbetrieblich auf neu
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entstehende Stellen im Bereich der Programmierung, Arbeitsvorbereitung und 
Kalkulation fortbilden lassen. Sie verbleiben damit im wesentlichen auf 
der Wissens- und Erfahrungsgrundlage ihres Berufes, passen sich aber der 
technisch-arbeitsorganisatorischen T'ätigkeitsverlagerung an.

4. Eine erheblich kleinere Gruppe, zu der auch Klaus F. gehört, versucht, 
durch das Akzeptieren der neuen Technik und das aktive Einbringen der Ar
beitserfahrungen in die neuen Steuerungssysteme die eigene Stellung im 
Betrieb zu verbessern.

5. Viele der traditionellen Maschinenbediener bleiben an ihren alten Werk
zeugmaschinen aufgrund einer mehr oder weniger deutlichen Kritik der Ar
beitsbedingungen an den NC-gesteuerten Werkzeugmaschinen und in der Vor
stellung, daß im Maschinenbau auch auf lange Sicht immer qualifizierte 
Dreher an konventionellen Maschinen gebraucht werden.

Die Abwägung der verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten geschieht in der 

Regel individuell und höchst selten auf der Grundlage persönlicher Freund

schaft. Von daher sieht Klaus F. eine der wichtigsten gewerkschaftlichen 

Aufgaben darin, sich überhaupt erst einmal öffentliche Gedanken über die 

betrieblichen Auswirkungen dieser neuen Technologie zu machen.

Als zentrales Problem, das mit der Einführung der NC-Technologie offen

sichtlich wird, bezeichnete Klaus F. die Erkenntnis, daß der Beruf des 

Drehers eine Sackgasse ist. Es ist dringend notwendig, ein neues Berufs

bild aufzubauen und durch Fortbildung auch im Alter abzustützen. Dazu ge

hören aufeinander aufbauende Kursangebote mit alternativen persönlichen 

Wahlmöglichkeiten. Diese Kurse müssen auch an die Schichtregelungen ange

paßt werden.

Teil 2: Bedingungen und Auswirkungen der Zusammenarbeit zwischen Fach
arbeiter und Sozialwissenschaftler

Zugangsprobleme

H.: Wir sollten damit beginnen, wie unser Kontakt angefangen hat. Ich 
nahm an einer Betriebsbesichtigung teil, der Abteilungsbetriebsrat zeigte 
uns die Großdreherei und u.a. eine neu angeschaffte CNC-Drehmaschine, an 
der Du zu dieser Zeit gearbeitet hast. Auf meine Frage, ob an diesen Ma
schinen neue Belastungen auftreten, ob die Dreher gern an diese neuen 
Maschinen gehen, wurde mir geantwortet: "Oberhaupt keine Probleme." Du 
hattest das gehört und so ein bißchen gemosert, und ich bin daraufhin 
nach der offiziellen Besichtigung noch einmal zurückgekommen. Wie hast 
Du darauf reagiert?

R.: Erfreut. Wenn ich zum Arzt gehe und habe zum Arzt kein Vertrauen, 
dann wird der Arzt nichts erreichen, obwohl er es vielleicht gut meint. 
Aber er wird mir nicht helfen können. So, ich kann zu einem Fragebogen 
kein Vertrauen haben, ich habe aber Vertrauen eventuell zu einem Menschen,
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wenn er mir irgendwie sympathisch ist, und wenn er jemand ist, der endlich 
mal in dieser Richtung was. machen will: was aufschreiben, was sammeln 
will. Sympathie spielt immer eine Rolle -, als wir uns das erste Mal 
sahen und das erste Gespräch führten, fiel es mir eben leicht, Uber 
Sachen zu sprechen, die mich schon jahrelang beschäftigten. Mit etlichen 
Kollegen konnte man auch darüber sprechen. Aber der Sachverstand war 
nicht in der Art vorhanden bei den Kollegen wie bei Dir. Das hängt 
wohl damit zusammen, daß Du Dich beruflich damit beschäftigst. Auch 
waren unsere Gespräche am Anfang sehr ausgedehnt, und ich war - wie 
man so schön sagt - bis unter die Nase voll mit Problemen. Aber vor 
allen Dingen fand ich es natürlich richtig, daß diese Sachen, die 
mich ja echt nun schon jahrelang bewegten, ruhig gedruckt werden. Das 
fand ich gut.

H.: Aber Du hast Dich doch rückversichert?

R.: Ja, wir hatten uns getroffen, und hinterher habe ich mich erkundigt, 
in welcher Richtung Du tätig bist, weil ich. das vorher nicht so richtig 
mitbekommen habe. Ich glaube, Du erwähntest das wohl - bestimmt er
wähntest Du das -, aber ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Und 
da wurde mir vom Betriebsrat gesagt, Du, das ist o.k., das ist ganz 
legitim und ist in Ordnung.

H.: Aber Du hattest doch z.B. etwas dagegen, Deinen richtigen Namen in 
den Text zu bringen.

R.: Ja, paß mal auf. Das war ja zu dem Zeitpunkt, wo schon was Gedrucktes, 
wenn es auch nur lose DIN A 4-Blätter waren, da war. Zu dem Zeitpunkt 
hatte ich dann was in der Hand, und'da wurde das natürlich in der Fa
milie gelesen, und da kamen dann die ersten Bedenken. Einem guten Kumpel 
auf der Arbeit habe ich das ebenfalls gezeigt, dem kamen auch Bedenken, 
da seiner Meinung nach die Firma da gar nicht gut bei wegkommt. Obwohl 
das ja meiner Meinung nach die Wahrheit war ... Ich habe da schon kurz 
gezweifelt. Und wir haben dann ja auch aus meinem richtigen Namen ein 
Pseudonym gemacht, aber was drin stand, was gesagt wurde, blieb ja.
Also, 'ne Furcht habe ich nicht gehabt. Na ja ...

H.: Du hattest schon Schwierigkeiten, ich kann mich an relativ starke 
Spannungen erinnern, daß Du erzählt hast, und dann hast Du irgendwie 
ein bißchen komisch geguckt und dann gemeint: "Na, aber es sttircnt 
doch, was ich sage!" Also, so Spannungen im Gespräch, daß Du dir sagst, 
einerseits ist das richtig, was ich sage, aber wenn das öffentlich 
wird, dann wird das plötzlich etwas ganz anderes. Da hatte ich schon 
den Eindruck, daß da eine relativ hohe Schwelle da war.

Das kann ja zwei Gründe haben. Das kann einmal daran liegen, daß 
das Deine persönlichen Sachen sind, die Du nicht gerne an die Öffent
lichkeit geben willst, also ein Stück Persönlichkeit liegt darin .und 
zum anderen, daß es auch eine ungewöhnliche Äußerungsform ist, daß 
ein Arbeiter in Buchform seine Meinung zu betrieblichen Problemen 
kundtut und daß daraus eine ganze Menge Reaktionen folgen.

R.: Mehr oder weniger wollte ich ja, daß dadurch Reaktionen entstehen.
Davor habe ich keine Angst gehabt, obwohl aus der Familie in der Rich
tung Bedenken kamen. Aber eigentlich Angst vor irgendwelchen Re
pressalien hatte ich persönlich nicht. Andere ja, eigentlich alle, 
denen ich die Ausfertigung gezeigt hatte. Das wurde mir gesagt von 
meiner Frau und auch von meiner Mutter, die sagte so: "Na, Du immer."
Und ich habe gesagt: "Na, wenn ich was denke, dann kann ich es wohl
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ja auch sagen oder wo sind wir?" Und so noch ein bißchen provoziert in 
Mutters Richtung. Und dann kam auch von Mutters Seite - da kann ich mich 
erinnern, doch - so: "Na, Du und Dein Opa, den haben sie damals raus
geschmissen, der hat damals 'ne verkehrte Partei gewählt, wo die sozial
demokratische Partei noch verboten war." Da war der arbeitslos, nur weil 
er die verkehrte gewählt hat - vom Gutsherrn aus gesehen. Also, so lief 
das bei Mutter ab. Sie hatte natürlich viel mehr Angst als ich.
H. Welches waren denn die Themen, mit denen Du so am meisten selber 
Schwierigkeiten hattest?

R.: Ja, erst mal muß ich dazu sagen, es war ein Zeitpunkt, an dem war 
ich voll bis unter die Nase mit Problemchen. Und insofern ist mir das 
wirklich leicht gefallen, zu sprechen. Auch über Sachen, die vielleicht 
andere gar nicht ausgesprochen hätten, und zwar Uber die Zeit, wo es mir 
psychisch sehr schlecht ging. Na ja, ging es mir ja 'mal. Und die Situ
ation, wo ich auch mit dem Alkohol nicht klar kam. Das war mir letztens, 
als wir uns gesehen haben, doch nicht so angenehm, darüber zu sprechen. 
Ich bin da heute in einer anderen Situation, ich würde da heute auch 
anders drüber sprechen ... Aber das hängt damit zusammen, daß der Ab
stand größer geworden ist.

H.: Könntest Du im nachhinein sagen, welche Probleme Du nicht benannt 
hättest bzw. nicht weiter gegangen wärst, wenn ich mit Dir ein kurzes, 
vorstrukturiertes Interview gemacht hätte?

R.: Ja, sämtliche persönlichen Sachen hätte ich nicht in der Art wieder
geben können. Aber das hängt mehr oder weniger mit Deiner Person zusam
men, versteh' das bitte richtig. Ich bilde mir jedenfalls ein, das Dir 
sagen zu können und finde das auch gut, daß Du das irgendwie auswertest. 
Das finde ich alles in Ordnung. Aber das andere wäre mir zu anonym, ja, 
so'n Stück Papier oder vielleicht per Telefon. Dann habe ich das Gefühl, 
daß man sich gar nicht wirklich dafür interessiert. Meine Bereitschaft 
ist beim persönlichen Gespräch viel größer. Daran sehe ich einfach, wenn 
ich allein die Zeit in Betracht ziehe, die: Du persönlich aufbringst, 
daß Du daran Interesse hast. Ich sehe es jedenfalls so, daß es nicht 
für Dich irgendwie Job ist, um nun daraus Geld zu machen. Aber wenn 
nun ein Institut an mich herantreten würde, da ist bei mir dann Iraner 
so ein komischer Gedanke dabei, daß sie das in erster Linie machen, 
weil ..., die haben kein Interesse dafür, die haben ihren Auftrag ge
kriegt und kriegen ihren Obulus dafür, und dann müssen sie das durch
ziehen. Das ist mir einfach alles zu unpersönlich. Bei so'nem Fragebo
gen, da gibt's die Farbe Rot, dann gibt's die Farbe - bloß mal symbo
lisch gesprochen - Violett, und dann gibt's vielleicht noch ein rich
tiges Dunkel rot. Aber im Gespräch da gibt es doch meiner Meinung nach 
zwanzig Sorten Rot. Und einfach aus diesem Grund schon vom Sprachge
brauch her, ist das einfach viel echter, viel wahrheitsgemäßer.

H.: Ich habe Dir immer Gedächtnisprotokolle unserer Gespräche zugeschickt 
Du hast sie Dir - nach meinem Eindruck - sehr intensiv angesehen, korri
giert und in das nächste Gespräch eingebracht. Vorhin hast Du einmal ge
sagt: "Wir haben da geschrieben." Das drückt ja auch eine Identifikation 
aus.

R.: Du konntest nicht ohne mich, und ich hätte das in der Art auch nicht 
gekonnt. Also ist "wir" richtig!

H.: Wenn ich nun nach den Gesprächen das aufgeschrieben und veröffent
licht hätte, und Du hättest das dann irgendwann mal schriftlich gesehen,
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welchen Unterschied hätte das für Dich gemacht? 

R.: Bescheuert!

Aktivierung des Veränderungswunsches

H.: Was hat unsere Zusammenarbeit nun bei Dir bewirkt?

R.: Ja, also Zweifel kamen mir. Aber wir blieben ja in Kontakt, und da
durch wurde mein Entschluß gekräftigt, in dieser Richtung weiterzumachen. 
Die Sache bringt mir nämlich auch etwas, da bin ich Egoist, ein bißchen.

Das sieht man daran, daß ich heute eine andere Tätigkeit ausübe als zu 
dem damaligen Zeitpunkt. Als nämlich die Sache damals in Buchform er
schien und ich in Ruhe alles durchgelesen habe, wurde ich mir erst so 
richtig über meine Situation klar.
So ein Interview - drei- oder viermal haben wir uns wohl getroffen - 

das ist ein bißchen zerhackt. Aber in gesammelter Form alles hinterein
ander durchzulesen, da konnte ich wirklich sagen, das ist die Situation, 
na klar, das bist Du wirklich. Na, was willst Du denn noch erreichen, Du 
bist seit zehn Jahren in der Lohngruppe 8? Na gut, Du hast da zwar ge
sagt, "ich hoffe ..., neue Maschinen, und ich mache da 'mal den Ein
richter", aber das steht ja nirgends, das ist ja ein Hoffen von mir, 
das ist ja nichts Konkretes.

Nun hat sich in der Firma zugetragen, daß dieses Buch eben herumge
reicht wurde. Nicht von mir aus. Und die Vorgesetzten reagierten un
terschiedlich. Mein Meister - ich wußte zu dem Zeitpunkt noch nicht, 
warum - war ganz schön erregt. Und da kam in keiner Weise irgendetwas 
wie: "Na prima, da haste 'was geschrieben ...", in keiner Weise. Zu die
sem Zeitpunkt wußte ich noch nicht, warum. Ich wurde dann auch von an
deren Vorgesetzten angesprochen, die mich durch meine langjährige Tä
tigkeit eben gut kannten. Ich habe aber von keinem gehört, daß das, was 
im Buch steht, auch ihre Meinung ist. Es gab immer etliche Punkte, die 
sie stark kritisierten; vor allen Dingen, als es um die Verdienstab
sicherung ging, gab es so die Haltung der Vorgesetzten: "Na, Du hast doch 
einen abgesicherten Lohn. Hat Dir schon 'mal Geld gefehlt in den ver
gangenen 25 Jahren?"

Stimmt schon, mir hat kein Geld gefehlt, im Endeffekt wurde es immer 
ausgeglichen, oder das Geld kam noch von der Kalkulation herunter, auch 
wenn es schon eine Woche nach dem Ersten war. Aber am Ersten muß man die 
Abrechnung abgeben. Nun, es kommt wohl auch auf die unterschiedlichen 
Menschentypen an, jedenfalls ich konnte da nicht so gleichgültig dem 
Ultimo entgegensehen und sagen, ach, das wird schon irgendwie stimmen.
Ich war immer irgendwie beunruhigt, und für mich war das irgendwie 
immer eine Streßsituation.

H.: Und unter den Kollegen, wie lief das mit denen? Gab es.eher Bestäti
gung?

R.: Ich habe das Buch von mir aus nicht herumgereicht, ich hab's nur je
mandem gezeigt, den Du auch kennst, und ich glaube, noch zwei anderen 
zum Lesen gegeben. Ob sie es gelesen haben, weiß ich nicht. Wir haben 
kurz darüber gesprochen, aber es waren - ja, wie soll ich sagen - keine 
richtigen Aussagen. Keiner hat gesagt: "Mist!", aber es hat auch keiner 
gesagt: "Gut!". Es war ungefähr so wie: "Ja, so ist das", aber es war 
nichts Konkretes, ich konnte nichts damit anfangen. Wollte ich auch 
eigentlich gar nicht. Wahrscheinlich hat sich auch mein Verhalten ge-
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genüber meinem Meister geändert, wir haben uns nicht mehr so gut verstan
den. Ich bin beständiger geworden, ich habe früher immer, aber auch immer 
einen Kompromiß gesucht. Auch wenn ich wußte, ich habe mit meiner Argu
mentation 100 %ig recht, habe ich früher trotzdem einen Kompromiß gesucht 
Aber das hatte ich mit einem Mal nicht mehr drauf.

Jetzt war die Arbeitssituation so, daß ich mal wieder eine monotone Ar
beit hatte, in einer Qualifikation, die hätte jeder bringen können. Und 
das hat mir echt gestunken. Wie Du mich so kennst, ich würde gerne schwie 
rigere Arbeit machen, das hat mir immer Freude gemacht, wenn ich ein kl ei 
nes Problem so für mich persönlich lösen kann, aber das war bei der Ar
beit nicht möglich. Also sprach ich einen Vorgesetzten an. Nun ja, - ich 
habe mich Uber seine Reaktion gewundert. Denn er meinte, daß es Verände
rungsmöglichkeiten gibt. Ich erzählte Uber mein bisheriges Aufgabenge
biet und warum ich damals zum IHK-Meisterkurs gegangen war, allerdings 
auch, daß der krönende Abschluß fehlt.

Jedenfalls zeigte er mir die Möglichkeiten auf, die es gibt, im Be
trieb eine andere Tätigkeit auszuüben. Das war für mich ein Lichtblick, 
vor allen Dingen, wie der Vorgesetzte da reagiert hatte, daß er sich 
echt gefreut hat. Ich hatte gedacht, daß er mir unter allen Umständen 
meine jetzige Tätigkeit schmackhaft machen will. Aber das Gegenteil war 
der Fall.

H.: Da hast Du gerade eine günstige Situation erwischt?

R.: Wahrscheinlich, und jetzt kommt das zweite Ding, daß am schwarzen 
Brett eine innerbetriebliche Stellenausschreibung hing: Ausbilder ge
sucht. Da habe ich mich gemeldet. Das war das, was mir schon immer vor
schwebte, ein Tätigkeitsgebiet in Richtung Ausbildung - dafür bin ich 
ja schon mal zur IHK gegangen. Ich habe mich also mündlich beworben, 
und das hat sich eine ganze Weile hingezogen. Dann hörte ich, daß sich 
drei Leute beworben hätten und noch keine Entscheidung gefallen ist.
Ich hab' mich dann so alle Woche mal dahinter geklemmt, und dann hat 
es im Mai geklappt • Da bin ich zur Ausbildungswerkstatt nach oben ge
gangen. Tja, und da bin ich jetzt noch, hab1 da meine Tätigkeit aufge
nommen .

H.: Und wie haben die Kollegen darauf reagiert?

R.: Das war auch ganz interessant. Von: "Na, jetzt hast Du es geschafft!" 
bis, daß ich mich verdrücke.

H.: Wovor?

R.: Nicht vor der Arbeit, ich arbeite ja da oben auch, bloß unter an
deren Umständen.

H.: Also vor dem Akkord?

R.: Die Arbeitsbedingungen möchte ich sagen. Natürlich, zu den Arbeitsbe
dingungen zählt der Akkord, Schicht auch. Schicht ist für mich ein ganz 
wichtiger Faktor. Da meine Gesundheit ja lädiert ist, eine Magenoperation 
hab1 ich hinter mir, und wer weiß, wie die Folgeerscheinungen sich in 
5 Jahren bemerkbar machen. Und deswegen war das für mich eine Chance, 
vom Schichtdienst wegzukommen und auch.vom Akkord.

H.: Es gab ja verschiedene Probleme, die Dir Sorgen gemacht haben: daß 
Du fachlich nur selten anspruchsvolle Arbeit hattest; der Streß, der 
mit durch die Lohnunsicherheit verursacht war; die Schichtarbeit und 
schließlich ernsthafte Anzeichen von Krankheit. Welches dieser Probleme 
stand bei diesem Wechsel im Vordergrund?
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R.: Der Auslöser war die monotone Arbeit. Aber natürlich habe ich auch 
schon vorher - gerade in Verbindung mit dem, was wir zusammen geschrie
ben haben - an meine Zukunftsaussichten gedacht, und diese Unsicherheit 
hat mich gerade veranlaßt, Schritte zu unternehmen, daß ich mich ver
ändern wollte.

H.: Erzähl1 doch einmal davon.

R.: Na ja, Du weißt, der Meister muß die Freistellung unterzeichnen.
Die Reaktion des Meisters war so, daß er erst einmal gar nicht verstan
den hat, jedenfalls so getan hat, und mich nicht freigestellt hat. Da er 
gegen meine berufliche Veränderung war, habe ich unseren Betriebsrat ein
geschaltet. Den habe ich Uber die veränderte Vertrauensbasis mit dem 
Meister informiert. Sie war nicht mehr so gut wie vorher, und da habe 
ich mir eben Unterstützung erbeten. Auch habe ich ihm noch einmal mei
nen Fall erzählt, gesundheitlich, und wer weiß, wenn ich in 5 Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dann 
ist es doch bestimmt viel schwieriger, mich unterzubringen.
Bloß, der Meister hat ja auch einen Vorgesetzten, und zu dem bin ich 

hin, den informiert. Und ich bin gleich noch einen Schritt höher gegan
gen zu dem Mann, der die Verantwortung für die Fertigung hat. Dem habe 
ich das erzählt und vor allem, daß ich als Ausbilder eine echte Aufgabe 
sehe, junge Leute auszubilden und den Kontakt mit jungen Leuten zu pfle
gen, daß mir das einfach viel mehr Freude macht. Aber u.a. habe ich da 
auch erwähnt -, und das war für mich sehr wichtig - die Produktion eben, 
meine Tätigkeit; Du weißt, ich bin immer - oder jedenfalls die letzten 
10 Jahre - in Lohngruppe 8 beschäftigt worden. Und die einfache Arbeit, 
das ist einfach gar nichts, das ist, ja, als wenn ein Konstrukteur den 
ganzen Tag Lichtpausen macht. Der kriegt wahrscheinlich, wenn er mit 
Leib und Seele Konstrukteur ist, auch 'ne Macke. Das habe ich auch ange
sprochen, und da hat er nicht dagegen gesprochen.

H.: Was hat Deine Frau gesagt zu der Bewerbung? Hast Du vorher mit ihr ge 
redet, oder hast Du das wesentlich allein gemacht?

R.: Nee, das war ja ziemlich spontan, daß ich den Fertigungsleiter im 
Betrieb angesprochen habe, und da habe ich nicht vorher, sondern hinter
her mit ihr gesprochen. Tja, und sie kennt ja auch die Richtung, in der 
ich gerne tätig sein wollte, schon seit 4 - 5  Jahren, und insofern hat 
sie das auch gutgeheißen. Vor allem, was auch für meine Frau positiv 
war, daß keine Schicht gearbeitet wird. Natürlich haben wir da die 
finanzielle Situation auch gleich angesprochen. Und wir sind der Meinung, 
daß wir eben mit weniger auskommen werden.

H.: Und um wieviel hast Du Dich tatsächlich verschlechtert? Bist Du jetzt 
im Angestelltenstatus?

R.: Nein, nein. Ich habe erst einmal was nachzuholen. Ich werde da so 
einen Kurs machen, den ich unbedingt brauche, Ausbildereignungsprüfung 
ist das. Und ich bin eben Stundenlöhner. Und da ich nicht mehr im Ak
kord arbeite, mußte ich mit meinem Verdienst runtergehen.

H.: Von Lohngruppe 8 Akkord in Lohngruppe 8 Zeitlohn?

R.: Ja, so kann man sagen. Das sind so ungefähr 2,80 DM Uber den Dau
men pro Stunde weniger. Aber das war nicht das Ausschlaggebende. Ich 
denke da ein bißchen anders wie die Allgemeinheit. Für viele ist ja in 
erster Linie das, was sie verdienen, entscheidend. Das ist bei mir ein 
wichtiger Punkt unter vielen.
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H.: Bist Du sicher, daß das bei den anderen Kollegen nicht ähnlich ist?
Du hast zwar ein bißchen mehr Druck dahinter gemacht, eine andere Arbeit 
zu bekommen, aber meinst Du nicht, daß das nicht auch andere Dreher wol
len und dafür dann auch - obwohl sie in Gesprächen den Lohn so in den 
Vordergrund rücken - beschränkte Einbußen in Kauf nehmen würden?

R.: Wenn sie so weit sind, daß sie sich wirklich konkret etwas anderes 
suchen, dann sind die meisten sich darüber im klaren, daß sie woanders 
etwas weniger verdienen.

H.: Gibt es denn jemand Konkretes, der sagt, ich könnte woanders hin
gehen - nehmen wir einmal an, in den Zeitlohnbereich, wo es etwas 
ruhiger ist - und der nur dableibt in der Großdreherei, weil er dort 
2,00 DM mehr verdient?

R.: Ich kenne keinen. Und das wird auch keiner ausposaunen, wenn einer 
was in Aussicht hat, wo er hingehen kann. Aber es gibt viele, die sa
gen: "So lange, wie ich das Geld habe ...", oder andere sagen: "Mir ist 
das scheißegal, was ich arbeite, Hauptsache das Geld stimmt!" Das ist 
stark verbreitet.

H.: Kann man das auch voll ernst nehmen? Ich könnte mir vorstellen, wenn 
ich Dich z.B. vor zwei Jahren gefragt hätte, hättest Du das vielleicht 
auch gesagt ...

R.: Nee, ich habe das noch nie gesagt, wirklich nicht. Ich weiß auch 
nicht, vielleicht hatte ich immer genug Geld zum Leben eben. Also, das 
war für mich schon immer wichtig, wie ich mein Geld verdiene, mit welcher 
Tätigkeit.

H.: Aber einer Deiner Kollegen hatte sich da doch auch um diese Stelle 
beworben, heimlich beworben. Und der hat sich, als ich ausführlich mit 
ihm sprach, ganz ungebrochen dargestellt: er ist zufrieden damit, wie 
das da läuft, mit dem, was er verdient und was er macht. Er wollte sich 
nicht verändern und sieht mit Freude in die Zukunft.

R.: Na ja, das ist das, was Befrager immer zu hören kriegen. Ich kann nur 
das erzählen, was ich höre, wenn wir unter uns sind. Also laut Lippenbe
kenntnis ist das so: "Also weeßte, mir ist das scheißegal und wenn ich 
die Toiletten sauber mache, Hauptsache die Kohlen." Allerdings muß man 
ja bedenken, das ist ein Stundenlohn, der heute Uber 20,00 DM liegt. Und 
den ziehen sie einem Berufswechsel vor.

Z.B. das reine Vorarbeiten irgendwelcher Teile, das gefällt so manch' 
einem nicht. Großer Anteil an Spanvolumen, körperlich auch mehr Arbeit. 
Aber viele können auf diese Art und Weise besser zu ihren Minuten kommen 
und können ihren Akkord schaffen. Obwohl sie, wenn wir uns unterhalten, 
die Arbeit, die Tätigkeit, auch nicht gut finden: "Ach, schon wieder das 
Schruppen, das Würgen, Material vordrehen." Und dann bloß Vordrehen und 
weg. Man kann sich nicht so richtig der Arbeit zuwenden. Ich weiß gar 
nicht, ob das jeder will, aber das ist eine andere Sache. Jedenfalls 
diese körperlich schwere Arbeit wird in Kauf genommen, weil das Geld 
eben stimmt. Und das war bei mir immer schon ein bißchen anders. Für 
mich war die Tätigkeit wichtiger.

Der neue Arbeitsplatz

H.: Ja, dann erzähle doch mal, wie Du das jetzt erlebst in der Ausbil
dungswerkstatt. Du hast doch wahrscheinlich auch ein bißchen Ängste ge



-  62 -

habt, was da auf Dich zukommt.
Und dann im Vergleich zu früher. Früher hattest Du ja im Kopf gehabt,

Du wolltest aus dem Akkordbereich raus, Du wolltest aus der Schicht 
raus, Du wolltest weiterhin qualifizierte Arbeit machen oder mit jungen 
Leuten arbeiten. Hat sich das realisiert? Was ist für Dich am wichtigsten 
an der neuen Arbeit im Verhältnis zur alten?

R.: Erst einmal muß ich sagen, daß alle oben genannten Punkte für mich 
verwirklicht sind. Ich kann mein Fachwissen weitergeben, arbeite mit 
jungen Leuten zusammen und bin vom Schicht- und Akkorddienst freige- 
stellt.

Erwähnenswert scheint mir noch, daß jetzt, wo mein Wunsch nach einer 
Tätigkeit als Ausbilder bekannt geworden ist, daß dann Uber den Betriebs
leiter ganz wunderbare Vorschläge unterbreitet wurden. Ich solle weiter 
im Betrieb bleiben, in der Halle, in der Produktion. Und ich könnte 
doch das, was ich da oben mache - also in der Ausbildung - das könne 
ich doch hier unten machen und die Auszubildenden im Betrieb betreuen, 
nur in der Dreherei. Dabei könne ich auch eine Schicht arbeiten, und 
ich brauche keine Zugeständnisse beim Geld machen. Tja, ich sagte, 
das ist zu spät. Ich habe das Angebot abgelehnt, weil ich mich eben 
stark engagiert hatte, nach oben in die Ausbildung zu kommen.

H.: Was hat die Betriebsleitung damit bezweckt?

R.: Ich sollte wohl der Produktion erhalten bleiben. Denn solange ich 
da unten bin, stehe ich ja der Produktion zur Verfügung. Und man hätte, 
wenn irgendwo ein Engpaß ist, sagen können: "Na, geh1 mal zwei Tage ran 
oder bis der Kollege wiederkommt."

Kommt ein Kollege frühmorgens nicht, eilige Arbeit, dann hätten sie 
mich ohne weiteres für 5 oder 2 Stunden 'ranholen können. Hätte mir mit 
schriftlichem Vertrag eigentlich gefallen, bloß der Zeitpunkt war zu 
spät.

H.: Na ja, da hättest Du Dir den gleichen Streß wieder eingehandelt, von 
dem Du weg wolltest.

R.: Du, Streß habe ich da oben auch. Das ist nicht so, daß ich arbeite, 
wenn ich es will. Ich komme vielleicht am Tag eine Stunde zum Sitzen, 
wenn ich die Zeit zusammenzähle. Und das ist dann, wenn ich irgend
welche Arbeitsstücke auswerte, also Schriftkram mache.

Ich bin in jeder Beziehung abhängig von den Auszubildenden, was die 
für ein Grundwissen haben oder wie sie sich anstellen, und das, was 
sie produzieren, muß ich ja kontrollieren, und danach werden dann die 
Noten vergeben.

H.: Aber auf jeden Fall merkst Du doch wohl, daß Du selber auch lernst?

R.: Oh ja. Davor habe ich eigentlich nie die Bange gehabt. Wenn ich mich 
an die letzten vier Jahre erinnere, dann war es ja auch so, wenn eine 
neue Maschine mit einer ganz anderen Methode eingesetzt wurde, mußte 
ich eben bereit sein, neu aufzunehmen und weiterzugeben. Damit habe ich 
eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt. Schwierigkeiten gab es, wenn 
ich was weitergegeben habe, und es wurde nicht gemacht. Dann habe ich 
mir oft einen Beistand geholt, das war meistens der Meister, der ja 
mehr Fertigungsfachmann ist als mancher Programmierer. Da gab es ja 
am Anfang wirklich große Spannungen, bedingt durch Werkzeugerprobung 
oder den Aufbau eines Programms für solch kompakte Teile. Das war ja 
eine Einzelfertigung, Turbinenläufer eben.

Je mehr diese Zeit zurückliegt, desto mehr sehe ich, daß der Program
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mierer es auch sehr schwer gehabt hat, denn für ihn war es ja auch etwas 
Neues, er wollte ja sein Wissen auch einbringen. Das hat nicht richtig 
funktioniert, das war nicht das richtige Verhältnis. Es war kein Team, 
in keiner Weise.

H.: Wenn Du jetzt die Leute ausbildest, dann hast Du ja selber eine be
stimmte Erfahrung mit der Arbeit an neuen computergesteuerten Maschinen, 
und das mußt Du doch auch den Jungarbeitern und -arbeiten nnen vermit
teln. Welche von Deinen Erfahrungen gehen denn da ein und welche nicht?

R.: In der Ausbildungswerkstatt haben wir bis jetzt noch keine NC-ge- 
steuerte Maschine. Es wurden aber mehrere Maschinen mit einer Ist-Wert- 
Anzeige ausgerüstet, damit man schon in der Ausbildung dieses Zahlen
spiel mitkriegt. Weg von der Kurbel mit seinem Skalenring, hin zu Druck
tasten mit Digitalanzeige. Eine NC-Maschine ist wohl im Gespräch. Bis 
jetzt sage ich den jungen Leuten - wenn sie mich auf die NC-Technik 
ansprechen - tja, daß sie auf jeden Fall ihr theoretisches Wissen 
nicht als Nebensächlichkeit hinstellen sollen. Sonst werden sie zu sehr 
von der NC-Technik beherrscht. Nur wer die NC beherrscht, kann mit ihr 
leben. Vor 30 Jahren hat man gesagt, daß ein Dreher in erster Linie 
handwerklich geschickt sein müßte. Und das Theoretische, na ja ..., 
die Grundrechnungsarten, Wechselradberechnung, Schnittgeschwindigkeit 
usw., und dann ist es gut. Ich sage den jungen Leuten das anders. Ich 
sage, daß sie die Theorie nicht vernachlässigen sollen, aber auch ihre 
handwerklichen Fähigkeiten trainieren sollen, damit sie mitbekommen, 
wie ein Werkzeug reagiert auf irgendwelche Beanspruchungen. Auch die 
Festlegung der richtigen Reihenfolge der einzelnen Arbeitsgänge ist für 
sie wichtig.

H.: Nun gibt es aber doch die Erfahrung, daß von den Lehrlingen eigent
lich kaum jemand noch Dreher werden will. Das habe ich schon aus ver
schiedenen Betrieben gehört und dabei spielt sicher auch eine Rolle, 
daß eine konventionelle Drehertätigkeit - hochkomplex, anspruchsvoll 
usw. -, daß die relativ selten wird und daß ein NC-Dreher nur zum ganz 
geringen Teil dies ganze theoretische und handwerkliche Wissen einsetzen 
kann. Du versuchst also, eine solide Ausbildung zu machen, die auch die 
konventionellen handwerklichen Fähigkeiten umfaßt, die theoretisches 
Wissen umfaßt, wobei die Theorie auch in die neuen Techniken hineingeht 
Datenverarbeitung usw. - und bildest die Leute aber für eine Arbeitsreal 
tät aus, wo Jobs, bei denen das alles abgefordert wird, relativ selten 
sind, so daß ich einmal überspitzt sagen würde, Du bildest die Leute da
für aus, daß sie sich relativ bald vom Dreher aus weiterbilden in andere 
Berufe. Kann man das so sagen?

R.: Ja, das ist vielleicht nicht grundverkehrt. Bloß, ich habe bis jetzt 
mitbekommen, daß sich da jeder die Grenzen selber setzt. Und zwar wird 
eine Auswahl bei der Einstellung getroffen und nach einem Vierteljahr
noch einmal. Und da muß man erst einmal sehen, wie das heute so läuft,
daß ein guter Lehrling für die Schlosserlehre in Frage kommt, ein we
niger guter Lehrling - also nach der Auswertung der Prüfung - kann 
Dreher werden. Wenn er Dreher nicht schafft, dann kann er noch Fräser 
werden. Und wenn er Fräser nicht schafft, dann hat er es ganz schwer, 
dann versucht man, aus ihm einen Teilezurichter zu machen. Aber viele 
Jugendliche, die wollen auch gar nicht, die sehen gar nicht die Notwen
digkeit ein. Die Abschlußprüfung wollen sie noch gerade machen, das ha
ben sie drauf, und dann wollen sie eben Geld verdienen. Für die Leutchen 
sind ja 11 - 12 DM schon eine ganze Menge Geld. Wenn sie jetzt erst so
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17 oder 18 Jahre alt sind, dann stellen sie sich wahrscheinlich vor, da
mit können sie eine ganze Familie ernähren. Oder vielleicht stellen sie 
sich das auch gar nicht vor, so weit bin ich ja noch nicht, bin ja noch 
nicht lange dabei.

Na ja, und bei den Drehern ist das schon ein bißchen anders. Da haben 
wir es eben mit Leuten zu tun, die schon eher die Notwendigkeit einse- 
hen, auch für die Theorie etwas zu tun.

H.: Wie kannst Du denn die Lehrlinge - bei Deiner Erfahrung mit der neuen 
Technologie und bei der verbreiteten kritischen Einstellung der Jugend
lichen - motivieren?

R.: Du, das ist eine heikle Sache. Das habe ich am eigenen Leib gemerkt, 
daß mein theoretisches Wissen nicht ausgereicht hat, sonst hätte ich 
nach 15 Jahren Tätigkeit im Beruf schon etwas anderes gemacht und hätte 
nicht 25 Jahre damit gewartet. Das war der Zeitpunkt, wo ich mich so 
mit dem Gedanken getragen habe, zur Schule zu gehen. Und da habe ich 
die Schule nicht geschafft. Trotzdem bin ich der Meinung, daß man, wenn 
man sich weiterbildet, dem Beruf verbunden bleiben sollte. Also, man 
sollte Berufe wählen, die mit dem gelernten Beruf noch etwas gemeinsam 
haben. Und insofern habe ich eigentlich ein gutes Gewissen, wenn ich 
den Leuten sage, strengt euch in der Schule ein wenig an. Ich glaube 
nicht, daß der ein guter Ingenieur wird, der da so ein Kurzpraktikum 
von ein paar Tagen macht. Der bekommt von der Praxis recht wenig mit.
Ich glaube, die besten Ingenieure sind die, die den Beruf erlernt ha
ben und vielleicht noch 1 - 2  Jahre in der Praxis gearbeitet haben. Das 
sind bestimmt die besten Ingenieure. Und wenn man das Berufsbild der 
Metallhandwerker einmal sieht, kann die Weiterbildung in ähnlicher Art 
auch noch weitergehen. Und dem Betrieb würden Facharbeiter 5, 6 oder 
10 Jahre zur Verfügung stehen.

H.: Es gibt nun nicht nur eine theoretische Ausbildung, sondern auch 
sehr praktische Kniffe, die man kennen muß, um im Betriebsalltag gut 
über die Runden zu kommen. Also im wesentlichen kleine Veränderungen 
im Arbeitsablauf inoffiziell vorzunehmen, die Zeit sparen und damit mehr 
Lohn bringen oder eine informelle Pause. Was ist mit diesem speziellen 
Arbeiterwissen, wird das durch Computereinsatz weitgehend ausgeschaltet?

R.: Damals, in der Einarbeitungsphase der neuen NC-Maschine, stand der 
Programmierer ja, um seine Programme zu überprüfen, immer daneben. Beim 
Normalbetrieb muß eben das Wissen des Maschinenbedieners auf jeden Fall 
so sein, daß er die ganzen Eigenarten der Maschine kennt, vielleicht 
mehr Tricks kennt als der Programmierer. Der Programmierer erstellt ja 
sein Programm, hält Arbeitsschritte fest. Und die Bedienung der Steuerung 
ist ja ausschließlich Sache des Mannes draußen. Und wenn jetzt da ir
gendwie ein Arbeitsgang weggelassen werden kann, da muß er das fach
liche Wissen haben, die Arbeitsfolge zu ändern. Vielleicht kann er das 
austricksen, kommt ganz auf die Steuerung an, es sind da ja sehr, sehr 
viele Firmen auf dem Markt. Entscheidend ist natürlich, daß er nachher 
das Endprodukt herauskriegt. Aber da gibt es jeden Fall Möglichkeiten.
Das habe ich schon gehört. Mein Gott, dann sparen sie vielleicht 8 Mi
nuten pro Stunde oder so, sie haben dann ein bißchen Luft.

H.: Hast Du eine Vorstellung, ob die Bedeutung dieser - ich nenne das 
jetzt einmal so - Tricks beim Obergang auf NC nicht ganz entscheidend 
abnimmt. Oder gibt es bei; NC eventuell ganz neue Tricks mit der Steuerung 
usw., die vielleicht genauso wichtig sind wie die alten?
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R.: Das ist durchaus möglich. Daran glaube ich irgendwie, weil ... Weißt 
Du, Maschinen werden gebaut, ob sie nun numerisch gesteuert oder konven
tionell sind, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man sich damit be
schäftigt, die Eigenarten herauszufinden. Da werde ich Dir gleich ein
mal ein Beispiel sagen, das war an einer CNC. Die Situation war so, ich 
bekam ein Band von drinnen. Und 'nen Vordruck dazu, welche Werkzeuge ich 
verwenden soll, 5 verschiedene Werkzeuge mit den dazu gehörenden Daten, 
Nullpunkte usw. Ich guckte mir die Zeichnung an und suchte mir die Stäh
le heraus, die - laut Vordruck - dafür Verwendung finden sollten. Und ich 
denke, nein, das ist mir einfach zuviel. Je mehr Werkzeug man einsetzt, je 
mehr hat man einzurichten, das dauert schon seine Zeit. Und auch im Ar
beitsablauf, durch das Wechseln usw., was ja noch an diesen Maschinen 
manuell vorgenommen wird, steckt Zeit. Ich habe ein anderes Werkzeug 
eingesetzt und habe dann zusammen nur 3 gebraucht. Diese Möglichkeit 
wird es wohl immer geben. Es kommt jetzt darauf an, wie versiert ein 
Programmierer ist. Aber es kam früher auch schon darauf an, wie versiert 
ein Kalkulator ist. Ich bin der Meinung, daß es vor allem auf den Umfang 
und auf den Schwierigkeitsgrad der Arbeit ankommt. Je schwieriger, je 
qualifizierter die Arbeit wird, die Tätigkeit am Teil, desto weniger 
ist da drin.

H.: Gibt es denn einen Austausch Uber diese Tricks, also erzählt man das 
weiter oder erzählt man das lieber nicht weiter, hilft man sich dabei?

R.: Unter Kollegen, die am Gerät arbeiten, kann ich mir das gut vorstel
len. Aber es kommt auch immer darauf an, wie die untereinander Zusammen
arbeiten. Wer mit wem zusammenarbeitet ist ja meistens eine Sache, die 
vom Meister festgelegt wird. Und wenn die Kollegen eben gut Zusammenar
beiten, finde ich das richtig, wenn sie solche Tricks austauschen. Aber 
ich habe auch Zeiten erlebt, als ich frisch ausgelernt hatte, daß alte 
Dreher ihr Spezialwerkzeug, das so einen besonderen Schliff hatte, also 
mehr oder weniger die Trickkiste, die haben sie weggeschlossen. Da war 
ihr Vorhängeschloß drauf, weggeschlossen, Feierabend! So, und der andere 
konnte wirbeln, um sich selbst hochzustellen. So etwas gab es früher, und 
so etwas wird es heute auch geben. Das kommt ganz drauf an, wie man zu
sammenhält oder ob man die Notwendigkeit einsieht, daß man Zusammenhal
ten muß.


