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In Unternehmen und Verwaltungen werden Betriebs- und Personalräte täglich mit neuen Formen der Arbeitszeitgestaltung, mit Zeitkonten-Modellen, mit Projektarbeit und Zielvereinbarungen und nicht
zuletzt mit realen – verdeckten oder offenen – Arbeitszeitverlängerungen konfrontiert. Die Arbeitszeit ist im Rahmen betrieblicher
Rationalisierungsstrategien unter massivem Veränderungsdruck: es
wird unablässig nach neuen Möglichkeiten gesucht, die Arbeitszeit
noch flexibler den Markterfordernissen, den Auftragsschwankungen
anzupassen.
Der „letzte Schrei“ dieser Entwicklung heißt „Vertrauensarbeitszeit“.
Dieses Konzept wird zwar bislang wenig praktiziert, hat aber in der
gewerkschaftlichen und wissenschaftlichen Debatte schon für viel
Wirbel gesorgt. Der Grund: Der Begriff „Vertrauen“ suggeriert, dass
hier die mündige Wirtschaftsbürgerin in ihrer Verantwortung für den
Unternehmenserfolg endlich ernst genommen wird. „Vertrauen“
scheint das Kontrollbedürfnis des Managements im Verwertungsprozess überwunden und ersetzt zu haben. Das schmeichelt dem
Selbstwertgefühl der Betroffenen und kommt dem Bedürfnis entge-
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gen, sich scheinbar freiwillig und selbstbestimmt den ständig wachsenden Anforderungen des Unternehmens, dem pausenlos härter
werdenden Wettbewerb zu stellen. Die Illusion der Autonomie ist
offensichtlich in der Lage, die letzten Leistungsreserven der Beschäftigten zu mobilisieren. Konkret bedeutet „Vertrauensarbeitszeit“:
keine Zeiterfassung. Die Mitarbeiterin kann arbeiten, wann sie will
und wie lange sie will: Die Arbeitszeit spielt keine Rolle mehr, nur das
Ergebnis zählt!
Für die Gewerkschaften ist es nicht einfach, damit umzugehen, weil
dieses Konzept so widersprüchlich ist: es knüpft einerseits an den
Bedürfnissen der Beschäftigten nach autonomer Zeitgestaltung, nach
Vereinbarkeit von Arbeitszeit und privaten Zeitbedürfnissen an und
weil ein „Kontrolle war besser, zurück zur Kontrolle“ keine Lösung
des Problems wäre. Andererseits besteht akuter Handlungsbedarf,
denn durch die neuen Arbeitszeit-Flexibilisierungsstrategien – wie
z.B. „Vertrauensarbeitszeit“ – werden die bestehenden tarifvertraglichen Normen ausgehebelt und obsolet. Dadurch ist mit der Frage
der Arbeitszeitgestaltung ganz dringlich eine neue Herausforderung
für die tarifpolitische Debatte, sind neue Anforderungen an tarifpolitische Regulierung entstanden.
Vor diesem Hintergrund hat die Tarifpolitische Grundsatzabteilung
von ver.di im Sommer 2002 einen tarifpolitischen Workshop zum
Thema „Vertrauensarbeitszeit“ durchgeführt. Die Veranstaltung
stieß auf großes Interesse in der Organisation, und es gab weit mehr
Beteiligung, als wir erwartet hatten. In der lebhaften Debatte wurde
deutlich, wie sehr Wettbewerb und Markt schon die Wirklichkeit in
Betrieben und Verwaltungen bestimmen.
Das Programm des Workshops zielte auf gründliche, intensive und
die verschiedenen Facetten des Problems umfassende Information:
Prof. Dr. Dieter Sauer hat mit seinem Vortrag „‚Vertrauensarbeitszeit‘ und der Umbruch in der gesellschaftlichen Organisation
von Arbeit“ Hintergründe und Zusammenhänge beleuchtet und
deutlich gemacht, dass dieses Konzept ein Mosaikstein in einer
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umfassenden Entwicklung ist. Dieter Sauer ist Sozialwissenschaftler
und arbeitet am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF)
in München. Er befasst sich seit Jahren mit betrieblichen Rationalisierungs- und Reorganisationsprozessen und in dem Zusammenhang
auch mit Entwicklungstendenzen von Arbeit.
Dr. Thomas Haipeter hat unter der Überschrift „Vertrauensarbeitszeit – ein Konzept mit Risiken und Chancen?“ eine Einführung in
Interessenlagen und Funktionsbedingungen im Betrieb gegeben und
die Ambivalenzen des Konzepts herausgearbeitet. Auch Thomas
Haipeter ist Sozialwissenschaftler – am Institut Arbeit und Technik
(IAT) in Gelsenkirchen. Er befasst sich mit Arbeitsbeziehungen und
mit Fragen der Arbeitszeitpolitik und sein aktuelles Projekt ist „Neue
Formen kollektivvertraglicher Arbeitszeitregulierung“.
Dr. Alexandra Wagner ging der Frage „Wollen ArbeitnehmerInnen wirklich immer länger arbeiten?“ nach und präsentierte die
Ergebnisse neuester quantitativer Untersuchungen zur Entwicklung
von Arbeitszeitwirklichkeit und Arbeitszeitpräferenzen in verschiedenen europäischen Ländern. Alexandra Wagner ist ebenfalls Sozialwissenschaftlerin. Sie hat bis vor kurzem am Institut Arbeit und Technik
(IAT) in Gelsenkirchen gearbeitet und hat sich jetzt mit ihrem Institut
„Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt“ selbständig gemacht.
Ihr Themenschwerpunkt ist Arbeitszeit.
Dr. Klaus Peters schilderte unter der provozierenden Frage „Woher
weiß ich, was ich selber will?“ anschaulich, wie aus der scheinbaren
Autonomie, die die „Vertrauensarbeitszeit“ bietet, eigentlich ein viel
effektiveres Herrschaftsinstrument als die herkömmliche „Stechuhr“
wird. Klaus Peters ist Philosoph und arbeitet seit 1990 – zusammen
mit Wilfried Glißmann, BR-Vorsitzender bei IBM in Düsseldorf – über
neue Managementmethoden und ihre Folgen für Betriebsräte und
Gewerkschaften. Er hat Anfang dieses Jahres in Köln das Institut
„COGITO – Institut für Autonomieforschung“ gegründet.
Wolfgang Trittin wies mit seinem Vortrag „Umbruch des Arbeitsvertrags – Ergebnisorientierung und Risikoverlagerung stellen
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neue Aufgaben“ auf die arbeitsrechtlichen Probleme hin, die die
Vertrauensarbeitszeit mit sich bringt. Wolfgang Trittin ist Rechtsanwalt in Frankfurt. Er hat lange beim DGB und bei der IG Metall
gearbeitet und ist jetzt immer noch für die IG Metall Berater bei IBM.
Dies war ein Beitrag zur Vorbereitung der „Neuen arbeitszeitpolitischen Initiative“ bei ver.di. Vorträge und Diskussionen haben wir deshalb in dieser Tagungsdokumentation zusammengefasst, damit sie
für die weitere Debatte zur Verfügung stehen. Viel Spaß beim Lesen!

Margret Mönig-Raane
Bundesvorstand
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_Jörg Wiedemuth
Einleitung

Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen in dem
jetzt nicht mehr ganz so stürmischen Berlin. Die, die gestern schon
angereist sind, haben mal Sturm über Berlin erlebt – obwohl es im
Fernsehen schlimmer aussah als in der Realität, heute morgen konnte
man auf dem Weg hierher noch ein paar umgestürzte Bäume und
abgerissene Äste und die Kolleginnen und Kollegen von der Stadtreinigung bei den Aufräumarbeiten bewundern.
Herzlich willkommen zu unserem Workshop „Vertrauensarbeitszeit“.
Fast alle Referentinnen und Referenten sind auch schon heute
Morgen da. Herzlich begrüßen möchte ich Dieter Sauer vom ISF in
München, Thomas Haipeter vom IAT in Gelsenkirchen, Alexandra
Wagner vom Forschungsteam „Internationaler Arbeitsmarkt Berlin“
und Klaus Peters vom Institut für Autonomieforschung in Köln,
Wolfgang Trittin wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit noch zu uns
stoßen. Die Kolleginnen und Kollegen werden, wenn sie ihre Referate
halten, jeweils noch kurz vorgestellt werden.

Jörg Wiedemuth
ist Leiter der
Tarifpolitischen
Grundsatzabteilung

Ebenso herzlich begrüße ich natürlich die Kolleginnen und Kollegen,
hauptamtliche und ehrenamtliche GewerkschaftsfunktionärInnen
aus den vielfältigen ver.di-Bereichen. Wir haben – glaube ich – eine
ganz bunte Mischung von Haupt- und Ehrenamtlichen zusammenbekommen für diesen Workshop. Der Workshop wird von der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung beim ver.di-Bundesvorstand veranstaltet.
Mein Name ist Jörg Wiedemuth und ich habe das Vergnügen, diese
Abteilung zu leiten und heute die einführenden Worte zu sprechen.
Dieser Workshop ist Bestandteil des Arbeitsschwerpunktes Arbeitszeitpolitik oder, um es etwas weiter zu fassen – von Zeitpolitik der
Tarifpolitischen Grundsatzabteilung beim Bundesvorstand. Arbeits-
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zeitpolitik hatte bei den Gewerkschaften in den letzten Jahren nicht
unbedingt Hochkonjunktur, und die Politik der Arbeitszeitverkürzung,
auch verstanden als ein gesellschafts- und arbeitsmarktpolitisches
Projekt, ist leider weitgehend zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig
dringen aber in den Betrieben und Verwaltungen Formen flexibler
Arbeitszeitgestaltung und der Optimierung des Arbeitszeiteinsatzes
mit den Folgen Deregulierung und der Auflösung gemeinsamer
Zeitmuster weiter voran. Neue Formen der Abhängigkeit kommen
heute häufig in der Maske der Freiheit und der Individualität einher.
Parallel dazu verändern sich aber auch die Ansprüche der Kolleginnen
und Kollegen an ihre Arbeitszeitgestaltung und auch an die Arbeitsgestaltung insgesamt. Das heißt für die Gewerkschaften, die alten
Fragen der Arbeitszeitbegrenzung und der Verkürzung der Arbeitszeit müssen mit neuen Formen der Planung und Gestaltung der
Arbeits- und Lebenszeit in ein neues Verhältnis gebracht werden.
Die Tarifpolitische Grundsatzabteilung hat es sich zu einer Schwerpunktaufgabe gemacht, die inhaltlichen und organisationspolitischen
Weichen für die Wiedereröffnung einer arbeitszeitpolitischen Perspektive in den Organisationsbereichen von ver.di zu stellen. So lautet
übrigens auch die Überschrift des arbeitszeitpolitischen Leitantrages
des DGB-Kongresses, den wir weitgehend mit entwickelt haben.
Also, wir versuchen auch über ver.di hinaus wieder eine Initiative in
den DGB und die anderen Einzelgewerkschaften zu tragen, parallel
gibt es in anderen Einzelgewerkschaften dazu auch ähnliche Entwicklungsprozesse, also auch die IG Metall diskutiert, wie sie nach
dem langjährigen Stillstand in der Arbeitszeitpolitik wieder etwas
stärker in die arbeitszeitpolitische Offensive kommen kann. Insofern
zielen wir in der Tat auch auf eine Vernetzung verschiedener Initiativen innerhalb des DGB. Wir arbeiten zur Zeit ver.di-intern an einer
breiten, fachbereichsübergreifenden Arbeitszeitinitiative, die in der
Konsequenz bewirken soll, dass Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitgestaltung wieder zu einem mobilisierungsfähigen tarifpolitischen
Handlungsprojekt werden. Weil – es reicht ja nicht, in Anträgen die
guten alten Forderungen immer erneut zu beschwören, sondern die
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Aufgabe der Gewerkschaften ist es, in diesen Fragen wieder mobilisierungs- und handlungsfähig zu werden. Und das ein Stückchen
voranzutreiben, darauf zielt ein derartiges breit angelegtes Projekt.
Parallel dazu arbeiten wir an einzelnen arbeitszeitpolitischen Themenbereichen und entwickeln dazu Grundsatzpositionen, die auch den
Rahmen bilden sollen für die Tarifpolitik der Fachbereiche. Teilweise
formulieren wir dazu selber Positionspapiere, teilweise wollen wir
auch derartige Foren wie dieses heute nutzen, um in gemeinsamen
Diskussionen zwischen Wissenschaft und gewerkschaftlichen und
betrieblichen Praktikern Klärungsprozesse und Diskussionsprozesse
ein Stückchen voranzutreiben.
Das Thema, zu dem wir heute eingeladen haben, nämlich Vertrauensarbeitszeit, hat uns im Rahmen des tarifpolitischen Ausschusses von
ver.di, in dem auch haupt- und ehrenamtliche Vertreter aus allen
Fachbereichen vertreten sind, bereits inhaltlich beschäftigt, wir haben
dazu ein Diskussions- und Arbeitspapier entwickelt, das nun mehrere
Monate in den Tarif- und Fachbereichen diskutiert werden soll, und
dieser Workshop ist insofern auch Teil dieser Debatte und soll dazu
dienen, Problemlagen und Sichtweisen weiter zu vertiefen und das
Problembewusstsein weiter zu schärfen. Ziel der Veranstaltung ist es
deshalb ausdrücklich nicht, am heutigen Abend oder am späten
Nachmittag ein fix und fertiges Konzept für oder gegen Vertrauensarbeitszeit, möglichst noch in Form von detaillierten Eckpunkten,
die dann nur noch tarifvertraglich oder betriebspolitisch umgesetzt
werden müssen, wie es so schön heißt, auf dem Tisch liegen zu
haben. Ich glaube, auch die Komplexität und Widersprüchlichkeit der
Konzepte der Vertrauensarbeitszeit – es gibt ja kein einheitliches,
monolithisches Konzept – erfordern eher eine grundsätzliche strategische Auseinandersetzung, aber auch eine neue Form der gemeinsamen Politikentwicklung, die die betroffenen Belegschaften stärker
in die Entwicklung einbezieht, als das bisher bei traditioneller gewerkschaftlicher Politik der Fall ist. Vertrauensarbeitszeit ist ja nicht nur
ein Arbeitszeitkonzept, sondern ein Konzept, das auf den gesamten
Arbeitsprozess und auch auf den Charakter des Arbeitsverhältnisses
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zielt. Wenn wir gewerkschaftspolitisch für selbstbestimmtere Arbeitszeiten, Eigenverantwortung und die Gestaltung der Arbeitsbedingungen auch weitgehend unabhängig von direkten Anweisungen eintreten; wenn wir für eine Arbeitszeit eintreten, die auch Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Zeitwünsche einschließt, hat das logischerweise auch Konsequenzen für die Formen der Positions- und
Strategieerarbeitung, denn beide Ansprüche müssten im Grunde
genommen auch zusammenpassen. Deswegen erfordert es auch
eine sehr viel stärkere „Beteiligung“ von und Diskussion in den Belegschaften, wenn man wirklich aktionsfähige Konzepte entwickeln will.
Also – wenn wir es heute hinkriegen, ein paar wichtige Anstöße,
Einsichten und Ankerpunkte für die weitere Diskussion beizusteuern,
ist das Ziel der Veranstaltung aus unserer Sicht eigentlich erreicht.
Das heißt aber auch, dass wir im Anschluss hieran weiterarbeiten
müssen. Das ist auch geplant.
Durch das Programm des Workshops werden Gabriele Sterkel und
Sylvia Skrabs führen, die auch gemeinsam mit Dagmar Reinert diesen
Workshop inhaltlich und organisatorisch vorbereitet haben, Sylvia
und Gabriele sind in der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung für
diesen inhaltlichen Schwerpunkt Arbeitszeitpolitik zuständig. Sie
werden die einzelnen Referentinnen und Referenten vorstellen und
die Diskussion der einzelnen Diskussionsblöcke leiten, organisatorische
Fragen können mit Dagmar Reinert, die hinten an der Stirnseite an
dem Tisch sitzt, besprochen werden, auch die Abrechnungsfragen.
Wir wollen die Diskussionsbeiträge aufzeichnen und setzen euer
Einverständnis voraus, weil wir ein Interesse haben, die Diskussion
anschließend auszuwerten und die Beiträge der Tagung zu dokumentieren. Den Programmablauf könnt ihr dem Flyer entnehmen, nach
unserer Einschätzung wird sich auch am Verlauf nichts ändern. Dann
bleibt mir eigentlich nur noch, der Tagung einen spannenden und
erkenntnisreichen Verlauf zu wünschen.
Gabriele Sterkel,
Sylvia Skrabs und
Dagmar Reinert
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_Dieter Sauer
„Vertrauensarbeitszeit“ und der Umbruch in der
gesellschaftlichen Organisation von Arbeit

Vorbemerkung

Ich bin kein Arbeitszeitforscher und schon gar kein Spezialist für Arbeitszeitmodelle. Ich bin Sozialwissenschaftler im ISF München und
befasse mich seit langem mit der Entwicklung von Arbeit auf dem
Hintergrund betrieblicher Reorganisations- und Rationalisierungsstrategien. Auch gegenwärtig führen wir eine Reihe von Forschungsprojekten durch, in denen wir in unterschiedlichen Feldern den Formwandel von Arbeit untersuchen. Meine Aufgabe auf dem Workshop
hier soll es ja wohl sein, den Rahmen zu skizzieren, in dem die Auseinandersetzung um neue Formen einer Flexibilisierung der Arbeitszeit auszutragen ist. Ich verstehe mein Referat trotzdem nicht nur als
Hintergrundsreferat, das den Boden für eine detailliertere Befassung
mit Arbeitszeitmodellen bereitet. Jeder, der sich heute mit Fragen
der Arbeitszeitflexibilisierung befasst, weiß, dass eine isolierte Dis-
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kussion von Arbeitszeitmodellen wenig bringt. Die Wirkung neuer
Modelle der Arbeitszeitregulierung erschließt sich nur im Kontext
von weiterreichenden betrieblichen Organisations- und Steuerungsformen. Insofern ist das Bild in meinem Referatstitel, wie es im Programm ausgedruckt ist, schon richtig: Ein Mosaikstein erhält seine
Bedeutung nur in der Form des gesamten Mosaiks – für sich genommen, bleibt er ohne Aussage.
Was will ich vortragen? Hier ein kurzer Überblick:

I.

Paradoxien der Arbeitszeitdebatte

II. Formwandel von Arbeit im Prozess kapitalistischer Restrukturierung
•

Die neue Unmittelbarkeit des Marktes gegenüber der Arbeit

•

Neue Organisations- und Steuerungsformen in den Unternehmen

•

Arbeit im Umbruch

III. Arbeitspolitische Bewertung
Gliederung

I. Paradoxien der Arbeitszeitdebatte
Arbeitszeit und generell die Kategorie der Zeit steht heute im Zentrum
vieler wissenschaftlicher und politischer Debatten. Zeit hat offensichtlich in der gegenwärtigen Umbruchsituation einen paradoxen Stellenwert: Auf der einen Seite verliert Zeit als Dimension der Regulierung
und damit als Maß der Bemessung und Bewertung von Arbeit offensichtlich an Bedeutung. Mit dem Niedergang des fordistischen Zeitregimes scheint sich auch die Zeit zwar langsam, aber doch deutlich
aus dem formellen und offiziellen betrieblichen Leistungsgeschehen
zu verabschieden. Auf der anderen Seite erhält der Umgang mit Zeit
für den einzelnen Beschäftigten im Betrieb, aber auch für die Individuen in ihrem privaten Leben, einen immer größeren Stellenwert. Das
„Management der knappen individuellen Zeit“ scheint zur wichtigsten
Voraussetzung der Existenzbewältigung zu werden, genauso wie der
Umgang mit der überflüssigen Zeit für diejenigen, die aus dem
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Erwerbsleben ausgegrenzt werden. Insgesamt erhält Zeit als Maß für
das Verhältnis von Arbeit und Leben, für Beruf und Familie, als Indikator für Wohlfahrt und soziale Ungleichheit, zunehmende Bedeutung.
Zeitnot gilt heute als neues Risiko, das neben die materielle Not tritt.
Den neuen Stellenwert von Zeit kann wahrscheinlich jeder von uns in
irgendeiner Form nachvollziehen: als verstärkten Zeitdruck, als
Verhandlungsgegenstand in persönlichen Beziehungen und in der
Familie, als zunehmend verplantes und durchrationalisiertes Leben.
In dem Maße, in dem sich das Zeitkorsett, d.h. die Form, in der unsere
Zeitverwendung gesellschaftlich und vor allem betrieblich reguliert
und genormt ist, lockert, müssen wir uns selbst um die Organisation
und Gestaltung unserer Zeitverwendung kümmern. So viel zu diesem
Zeitparadox, das so betrachtet gar keines mehr ist.
Es gibt noch ein anderes Paradox, das ebenfalls mit der Lockerung
des betrieblichen Zeitkorsetts zu tun hat: Das fordistische Zeitregime
befindet sich seit einiger Zeit in der Auflösung. Es zeichnet sich durch
relativ starr festgelegte Normen der Arbeitsverausgabung aus (das
Symbol ist hier die getaktete Arbeit am Fließband). Zeit ist die Basis
der Bemessung und Bewertung von Lohn und Leistung, Arbeit und
Freizeit werden strikt getrennt und der männliche Alleinernährer ist
die Regel.
Das fordistische Zeitregime stand, wie andere Merkmale des
Fordismus, so z.B. hierarchisch-bürokratische Organisationformen,
standardisierte Arbeitstätigkeiten, restriktive Arbeitssituationen, u.a.
schon immer im Brennpunkt der Kritik von Gewerkschaften und auch
von sich kritisch verstehenden Sozialwissenschaftlern, vor allem von
Industriesoziologen. Und es blieb ja auch nicht nur bei der Kritik,
denn nicht zuletzt gewerkschaftlicher Druck hat mit dazu beigetragen, dass sich in den letzten 20–30 Jahren einiges am fordistischen
Produktions- und Gesellschaftsmodell geändert hat.
Spätestens seit Anfang der 90er Jahre hat sich die Situation jedoch
grundlegend verändert: Neue Managementkonzepte haben den Kritikern des Fordismus wesentliche Kriterien ihrer Analyse und Bewertung
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aus der Hand geschlagen. Die Botschaften des Managements, die
Leitbilder moderner Arbeit in Unternehmen, aber auch wesentliche
Teile der betrieblichen Realität folgen zunehmend Prinzipien, die
bislang Fluchtpunkte einer Taylorismuskritik waren: flache Hierarchien,
Gruppenarbeit, Job enrichment, Selbstorganisation und nicht zuletzt
flexible und selbstbestimmte Arbeitszeiten – wie das Modell der
Vertrauensarbeitszeit. Damit geraten jedoch vertraute Koordinaten
der Organisation von Arbeit wie Hierarchie, Kontrolle, Fremdbestimmung, eingeschränkte Subjektivität, Trennung von Arbeits- und
Lebenswelt u.a. ins Wanken. Dies gilt auch für die hieran gewonnenen
Bewertungskriterien wie Belastungen, Restriktivität, Handlungsspielraum usw. Offensichtlich ist gegenwärtig eine Bewertung der
Entwicklung von Arbeit sehr viel schwieriger geworden.
Was ist passiert? Offensichtlich ist der Strukturwandel von Arbeit Teil
eines tiefergehenden gesellschaftlichen Umbruchprozesses, der schon
seit einiger Zeit im Gange und immer noch nicht abgeschlossen ist.
Was sind seine wesentlichen Merkmale?

II. Formwandel von Arbeit im Prozess kapitalistischer Restrukturierung
Ich muss mich hier auf einige Stichworte beschränken. Auf der strukturellen Ebene lässt sich der gesellschaftliche Umbruch als neue
Unmittelbarkeit des Marktes gegenüber der Arbeit formulieren.
1. Die neue
Unmittelbarkeit des
Marktes
gegenüber
der Arbeit

Ein erstes und wohl entscheidendes Merkmal ist die tendenzielle Umkehrung im Verhältnis zwischen Markt und Produktion. Damit ist ein
Prozess gemeint, der vielfach unter dem Begriff der Kundenorientierung die fordistische Unterordnung unter die Kostenökonomie der
Produktion aufhebt.
Die Rede vom Ende des Fordismus oder auch vom Ende des Industrialismus meint im Kern diesen Prozess. Dienstleistungsorientierung und
der neue Stellenwert von Markt in der postfordistischen Ökonomie
bezeichnen nur zwei Seiten ein und desselben Prozesses. Zwei
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Seiten, die allerdings in einem widersprüchlichen Verhältnis zueinander stehen: eine Gebrauchswertperspektive, die sich versucht, an
den Bedürfnissen des Kunden zu orientieren, und eine Tauschwertperspektive, die auf die Sicherung des Absatzes und damit die
Realisierung der erzeugten Werte ausgerichtet ist. Ausweitung der
Produkt- und Leistungsvielfalt und qualitative Orientierung an spezifischen Konsumbedürfnissen auf der einen Seite und Beherrschung
des Marktes, d.h. Antizipation und auch Manipulation der Bedürfnisentwicklung auf dem Hintergrund gesättigter Märkte und verschärfter
Konkurrenz auf der anderen Seite. Diese Entwicklung ist nicht neu,
sondern schon seit über 20 Jahren im Gange, und sie hat seit den
90er Jahren mit der Internalisierung des Marktes in den Unternehmen
eine neue Dynamik erhalten.
Ebenfalls nicht neu, aber erst in den letzten Jahren in Deutschland
stärker beachtet, ist ein zweites Merkmal des gesellschaftlichen
Umbruchs, nämlich das Verhältnis der Unternehmen zu den Kapitalund Finanzmärkten. Auch hier findet eine Verkehrung statt, die die
Stellung von Arbeit in den Unternehmen verändert. Ein neues Verhältnis von Geld und Realkapital, im Begriff des „Shareholder-valueKapitalismus“ noch unzureichend thematisiert, hat zum Aufbau
unternehmensinterner und unternehmensübergreifender Kontrollund Steuerungssysteme geführt. Sie sollen nicht nur die Finanzverhältnisse in den Unternehmen jederzeit transparent machen, sondern
auch den Durchgriff von Konzernzentralen und den Einfluss externer
Akteure auf den Kapitalmärkten verstärken. Dieser Übergang zu einer
wertorientierten Steuerung in den Unternehmen lässt Ökonomisierung und Standardisierungstendenzen, die im Zuge einer marktorientierten Flexibilisierung der Unternehmensstrukturen mancherorts
etwas zurückgedrängt wurden, wieder stärker ins Zentrum von Unternehmensstrategien rücken. Wertorientierte Steuerung im Rahmen
zunehmend finanzgetriebener Akkumulationsformen setzt den marktzentrierten Kontrollmodus jedoch nicht außer Kraft, sondern dieser
Kontrollmodus „nutzt die Diffusität des Marktes als Machtressource“.
Die Folge ist vielfach eine radikale Ökonomisierung aller Prozesse in
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den Unternehmen mit erheblichen Konsequenzen für den Formwandel von Arbeit. Die neue Unmittelbarkeit des Marktes gegenüber der
Arbeit hat deswegen nicht nur mit den Absatzmärkten zu tun, wie
die Metapher der Kundenorientierung suggeriert, sondern was sich
verändert, ist das Verhältnis der verschiedenen unternehmerischen
Teilrationalitäten: Kunde, Markt, Kosten, Rendite. Das Verhältnis von
Kundenorientierung und Ökonomisierung und ihre jeweilige
Verschränkung erscheint als das spezifisch Neue in der immer schon
gegebenen widersprüchlichen Anforderungsstruktur an die Unternehmen und ihre Beschäftigten. Es hat den Anschein, als ob der Leitbildcharakter moderner Arbeit, die neue Rolle des Subjekts, sich
gerade aus ihrem Beitrag zur Lösung dieser unternehmerischen
Dilemmata bestimmt.

2. Neue Organisations- und
Steuerungsformen in den
Unternehmen

Strategien der Unternehmen zur Bewältigung dieser widersprüchlichen Anforderungen setzen auf Organisations- und Steuerungsformen, die die widersprüchlichen Anforderungen auf die unmittelbare
Arbeitssituation der Beschäftigten durchschlagen lassen.
Dies sind zum einen Strategien der Dezentralisierung und Vermarktlichung, in denen die Unternehmensgrenzen gegenüber dem Markt
und dem Kunden möglichst so weit geöffnet werden, dass ein unmittelbarer Kontakt des Beschäftigten zum Kunden hergestellt werden
kann. Zugleich wird der Markt in das Unternehmen hereingeholt, die
Rede ist von einer Internalisierung des Marktes, und damit werden
auch die unmittelbaren Beziehungen der Beschäftigten untereinander
marktförmig („der Kollege wird zum Kunden“). Diese Konfrontation
der Beschäftigten mit dem Markt geht in vielen Fällen einher mit einer
verschärften Konkurrenz zwischen einzelnen Organisationseinheiten
oder auch zwischen einzelnen Arbeitskräften. Die betriebliche Organisation tritt zurück, das Management delegiert Teile seiner klassischen
Funktion, nämlich externe Anforderungen und die dazu notwendigen
Ressourcen aufeinander abzustimmen, zumindest teilweise an die
Beschäftigten. Auf Steuerung wird dennoch nicht verzichtet, auch
wenn es sich dabei nicht mehr um eine kapazitätsorientierte, sondern
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nur noch um eine indirekte Steuerung in Form von Kennziffern und
Benchmarks handelt. Der Ausbau von Kennziffernsystemen – meist
auf der Basis informationstechnisch gestützter Transparenz von
Prozessdaten – findet sich in vielen Unternehmen. So ausgebaut und
so feinstrukturiert solche Steuerungssysteme auch sein mögen, sie
bleiben indirekte Steuerungssysteme, d.h., sie lösen die widersprüchlichen Anforderungen nicht auf, sondern geben sie an die Beschäftigten weiter. Eine Personalpolitik der „unteren Linie“ führt vielfach
dazu, dass die Selbstorganisation der Beschäftigten häufig nichts
anderes ist als das Selbstmanagement von Überlastung. Zu beobachten ist dann auch, dass Reorganisation und weitergehende Rationalisierung auch für die Beschäftigten oft zum einzigen Ausweg wird,
um den permanenten Marktdruck zu bewältigen. Reorganisation und
Rationalisierung werden damit zur Aufgabe der Beschäftigten, und
sie werden auf Dauer gestellt.
3. Arbeit
im Umbruch

Versucht man, diese Veränderungsprozesse auf Arbeit zu beziehen,
müsste man jetzt einiges zu den arbeitsorgansatorischen Formen ausführen, über die vermittelt sie sich umsetzen, wie z.B zur Einführung
von Projektarbeit. Darauf will ich hier verzichten und mich auf einige
prinzipielle Punkte konzentrieren. Das grundsätzlich Neue besteht

Subjektivierung und Flexibilisierung von Arbeit
• Subjektivierung von Leistungsinhalten und Leistungsregulierung
(Selbstorganisation)
• Flexibilisierung: »Entgrenzte« Arbeitszeit und Beschäftigungsverhältnisse
• Verschränkung von Arbeit und Leben
Standardisierung und Objektivierung von Arbeit
• Neue Kontrollformen: indirekte Steuerungs- und Anreizsysteme;
Internalisierung von Leistungskriterien
• Tendenzen zunehmender Standardisierung und Technisierung

Arbeit im Umbruch
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zunächst darin, dass die für die fordistisch-tayloristische Nutzung von
Arbeitskraft konstitutive Trennung von Person und Arbeitskraft im
Arbeitsprozess und die strikte Trennung von Arbeits- und Lebenswelt
sich partiell auflösen.
Die Subjektivität der Beschäftigten, ehemals Störfaktor und oft illegale Kompensationsfunktion, wird zu einer expliziten Anforderung.
Subjektive Potentiale der Beschäftigten (ihr Engagement, ihre
Empathie, ihre Kommunikations- und Teamfähigkeit u.v.a.m.) werden
als Leistungsinhalt abgefragt. Selbstorganisation wird zum Prinzip
der Leistungsregulierung. Auch dieser Prozess ist schon seit einiger
Zeit im Gange, insbesondere in Dienstleistungsprozessen oder
generell immer schon als Anforderungen an Führungskräfte. Er
erhält jedoch in den zunehmenden marktgesteuerten und auf zeitökonomische Optimierung ausgerichteten Rationalisierungsstrategien gegenwärtig einen neuen Stellenwert.
Die Voraussetzung und Folge dieser neuen Rolle von Arbeitskraft ist
ihre Entgrenzung, d.h. ihre Herauslösung aus den institutionellen
und normativen Regulierungen, die sich in Deutschland in den letzten
50 Jahren herausgebildet haben. Sichtbar wird dies z.B. in den Unternehmen im Aufbau eines wachsenden flexiblen Beschäftigungssegments, das in sich sehr heterogen ist: Es umfasst verschiedene
Erwerbsformen, unterschiedliche Qualifikations- und Kompetenzprofile mit sehr unterschiedlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Flexibilisierung der Beschäftigung ist zwar auch nicht neu,
erhält aber in den neuen Organisationsstrukturen in den Unternehmen eine neue Dynamik und Virulenz. Die damit einhergehenden
Spaltungstendenzen in den Belegschaften tragen deutliche Züge
einer alters- und geschlechtsspezifischen Segmentation.
Noch größeres Gewicht besitzen Formen einer internen Flexibilisierung,
d.h. eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. Flexible Arbeitszeiten
sind zwar ebenfalls nicht neu, sie erhalten jedoch als Komplementärstrategien zu einer forcierten Vermarktlichung der Organisation und
der Übertragung von Steuerungsfunktionen auf die Beschäftigten
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einen neuen Stellenwert. Der wesentliche neue besteht darin, dass
das individuelle Arbeitsvolumen zur Variablen und das Subjekt zum
Akteur der Organisation der Arbeitszeit wird. Wir beobachten einen
Wandel von einer kollektiven zu einer individuellen und von der fremdorganisierten zu einer selbstorganisierten Arbeitszeit. Selbstorganisation der Arbeitszeit wird in dieser Perspektive zum Pendant der
organisatorisch umgesetzten Kundenorientierung. Vertrauensarbeit
liegt quasi im „Schnittpunkt“ der Entwicklungstendenzen einer
Flexibilisierung und Subjektivierung von Arbeit.
Prozesse einer zunehmenden Flexibilisierung und Subjektivierung
von Arbeit werden – und dies entspricht dem widersprüchlichen Verhältnis von Kundenorientierung und Ökonomisierung – überformt
von Prozessen einer neuen Standardisierung und Objektivierung.
Veränderter Zugriff auf die Leistungspotentiale von Arbeitskraft
heißt zwar im Prinzip, Leistung durch die Gewährung von Autonomie
sicherzustellen. Gleichzeitig werden jedoch durch die neuen Steuerungs- und Anreizsysteme in indirekter Form Leistungsziele gesetzt
und kontrolliert. Auf der unmittelbaren Arbeitsebene wird dies sichtbar in den zunehmenden Formen einer Extensivierung und Intensivierung von Arbeit mit erheblichen Folgen für Leistungsdruck, Arbeitshetze und Gesundheitsverschleiß. Auf der anderen Seite zeigen die
empirischen Befunde auch, dass einer weiteren Verschärfung der
Leistungsbedingungen durch abstrakte Kontrollmechanismen, Konkurrenz- und Marktorientierung Grenzen gesetzt sind: Sie geraten in
Widerspruch zu den inhaltlich stofflichen Orientierungen der Beschäftigten, wie sie in einer Orientierung an Qualität oder professionellem
Umgang mit Kunden zum Ausdruck kommen, und sie geraten in
Widerspruch zu den notwendigen materiellen und motivationalen
Voraussetzungen individueller Selbststeuerung.
Eine Subjektivierung der Leistungsverausgabung und Leistungsregulierung geht also einher mit der Objektivierung und Internalisierung
von Leistungskriterien. Daraus resultiert die Ambivalenz moderner
Arbeit, die eben beides enthält: eine Verschärfung der Leistungssituation und die Möglichkeit einer qualitativ hochwertigeren und
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Moderne Arbeit:
ambivalent und heterogen
Individuell
widersprüchliche Anforderungen und ambivalente Wirkungen

strukturell
neue Segmentation und Spaltung
Moderne Arbeit

selbstbestimmteren Arbeit. Ambivalenz heißt nicht Entweder-oder,
sondern Sowohl-als-auch.
Welche Ausdrucksformen diese strukturelle Ambivalenz in den
jeweiligen Beschäftigungsfeldern erhält, ist vom Gewicht „ihrer
beiden Seiten“ abhängig. Die Varianzen sind beträchtlich und in den
konkreten Erscheinungsformen mit Sicherheit kaum vergleichbar.
Heterogenität moderner Arbeit bleibt deswegen neben der strukturellen Ambivalenz ihr wesentliches Merkmal.
Entgrenzung von Arbeit zeigt in den einzelnen Branchen und Beschäftigtengruppen sehr unterschiedliche Konsequenzen. Noch ist unklar,
in welcher Form die Entgrenzungsprozesse mit den bestehenden
Segmentationslinien auf dem Arbeitsmarkt korrespondieren. Die
Scheidelinie zwischen Gewinnern und Verlierern kann neu gezogen
werden, sie kann sich aber auch verschärfen. Charakteristisch für die
aktuellen Umbruchprozesse ist jedoch auch, dass diese Spaltungslinien
nicht stabil sind. Die Gewinner von heute können die Verlierer von
morgen sein. Heterogenität und Ambivalenz moderner Arbeit sind
nicht zuletzt die Ursachen für das politische Gestaltungsdilemma, das
sich insbesondere Organisationen wie den Gewerkschaften stellt, wenn
sie interessenpolitisch handeln wollen. Dieses Gestaltungsdilemma
lässt sich nicht so einfach auflösen, gerade weil es struktureller Art ist.
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III. Arbeitspolitische Bewertung

1. Arbeitspolitische Dilemmata
Bewahren
oder
Anpassen?
Falsche
Alternativen

In der politischen Diskussion auch innerhalb der Gewerkschaften
gibt es zwei Reaktionsweisen auf die skizzierten gesellschaftlichen
Umbruchprozesse. Ich vereinfache jetzt sehr: Die einen sehen vor
allem die positiven Wirkungen und die neuen Freiheits- und Gestaltungsspielräume, die sich mit der Flexibilisierung und Subjektivierung
von Arbeit ergeben, und fordern eine Unterstützung dieser Prozesse
oder zumindest die Anpassung an die veränderte Situation. Die
anderen sehen eher die negative Seite, die Tendenzen einer weitergehenden Vereinnahmung und Unterordnung der Beschäftigten
unter kapitalistische Zwecke und versuchen deswegen, die noch
vorhandenen Regulierungen der Arbeitssituation als Schutzwall zu
bewahren, verfolgen also eher eine defensive Strategie. Das Problem
ist: Beide Positionen haben richtige Argumente auf ihrer Seite, beide
werden aber der Dialektik dieser Entwicklungen nicht gerecht, beide
lassen sich nicht auf die grundlegende Ambivalenz der Prozesse ein.
Bewahrung oder Anpassung ist deswegen die falsche Frage, für
die Gewerkschaften gibt es aus meiner Sicht diese Alternative nicht.
Interessenpolitisch geht eine defensive Strategie an den Interessen
jener Beschäftigtengruppen vorbei, die die neue Autonomie in der
Arbeit nutzen wollen und die vor allem nicht dahinter zurückfallen
wollen, und das sind nicht nur die hochqualifizierten Beschäftigten
in den modernen Branchen. Eine reine Anpassungsstrategie, die die

•

»Bewahren oder Anpassen« – eine falsche Alternative

•

Verbetrieblichung der Arbeitspolitik und ihre Grenzen

•

Indirekte Steuerung – das Ende der betrieblichen Arbeitspolitik?
Arbeitspolitische Dilemmata
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gegenwärtigen Flexibilisierungs- und Subjektivierungstendenzen von
Arbeit als gottgegeben hinnimmt oder auch unterstützt, übersieht
die „totalitären Tendenzen“, die Risiken für Arbeit und Leben in
dieser Entwicklung und vor allem die Spaltung von Belegschaften
und Beschäftigten, die mit ihr einhergeht. Beide Strategien bergen
für sich genommen für die Gewerkschaften das Risiko, Teile ihrer
Mitglieder zu verlieren bzw. neue Beschäftigtengruppen nicht zu
erreichen. Eine Erweiterung der Interessenbasis und eine höhere
Wirksamkeit wird man wohl nur dann erreichen, wenn man sich auf
die grundsätzliche Ambivalenz der Entwicklung einlässt. Soweit
meine grundsätzliche Anmerkung.
Was das dann konkret heißt, ist nicht so leicht zu beantworten. Auch
ich habe da keinen Königsweg anzubieten. Ich will zunächst vor allem
die betriebliche Problemlage auf der Basis unserer Untersuchungen
kurz schildern und dann einige arbeitspolitische Schlussfolgerungen
ziehen.

Verbetrieblichung der
Arbeitspolitik
und ihre
Grenzen

Wir haben in unseren empirischen Untersuchungen in den Betrieben
natürlich genügend Belege dafür gefunden, dass bestehende tarifliche Regelungen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ihre
Wirksamkeit verlieren und im betrieblichen Alltag ständig unterlaufen
werden. Die skizzierte permanente Umstrukturierung der Unternehmen, die sich ständig verschärfende Unsicherheit, die Gleichzeitigkeit
von Boom und Krise, hat die schon länger vorhandene Tendenz zu
einer Verbetrieblichung der Arbeitspolitik weiter verschärft. Gleichzeitig hat sich jedoch die Reichweite betrieblicher Arbeitspolitik und
damit auch deren Wirksamkeit zunehmend eingeschränkt. Für die
Betriebsräte verschwindet zunehmend der betriebspolitische Verhandlungspartner und Gegenspieler im Interessenhandeln: Das
Management managt zwar noch, fühlt sich aber zunehmend für die
Rahmenbedingungen nicht mehr verantwortlich. Betriebsräte und
Management sind sich zwar – und dies war ein überraschender
Befund – in der Bewertung der problematischen Folgen entgrenzter
Arbeit, wie die wachsenden Anforderungen und die Überlastung, die
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zunehmende Spaltung der Belegschaften, das gravierender werdende Problem einer Vereinbarkeit von Arbeit und Leben u.ä., erstaunlich
einig, sie sind jedoch vielfach gleichzeitig der gemeinsamen Meinung,
dass der Hauptverursacher dieser Probleme außerhalb des Betriebs
liegt, sei es der Mutterkonzern, der Markt oder wer auch immer. Die
Konfliktbasis im Betrieb externalisiert sich auf diese Weise, interne
Interessengegensätze treten gegenüber dem Außen in den Hintergrund. Was die Tendenzen einer Verbetrieblichung einer Arbeitspolitik
fördert, beschränkt gleichzeitig deren Wirksamkeit.

Indirekte
Steuerung –
das Ende
betrieblicher
Interessenvertretung?

Der zunehmende Ausbau indirekter Steuerungssysteme verschärft
das Dilemma der betrieblichen Interessenvertretung. Traditionelle
arbeitspolitische Instrumente, auf die der Betriebsrat Einfluss hat,
sind vornehmlich kapazitätsorientiert – wie z.B. die Arbeitszeitregulierung – und greifen angesichts zunehmend kennziffernorientierter
Steuerungsformen, auf die weder Beschäftigte noch Betriebsrat
maßgeblichen Einfluss haben, ins Leere. Versuche von der Betriebsratsseite aus, der Entgrenzung von Arbeit Grenzen zu setzen, etwa
durch eine schärfere Überwachung von Arbeitszeitvereinbarungen,
wirken angesichts der systematischen Überlastung und der knappen
Ressourcen als weitere künstliche Verknappung der Ressourcen. Der
Betriebsrat wird zum Störenfried. Dies kann für die Beschäftigten zu
einer weiteren Intensivierung der Arbeit führen oder auch zu Formen
einer illegalen Selbstextensivierung. Anforderungen zu reduzieren
oder Kapazitäten aufzubauen, ist aufgrund der über die Kennziffern
vermittelten restriktiven Außen- und Rahmenbedingungen meist
nicht möglich, so dass auch für die Betriebsräte der einzige Ausweg
eine weitergehende Effektivierung und Rationalisierung der Abläufe
zu sein scheint. Der Betriebsrat wird auf diese Weise zu einem Rationalisierungspromoter. Auch dies ist uns in unseren Untersuchungen
des öfteren begegnet. Ein ähnlicher Effekt wird ja auch von den so
genannten Überlastgesprächen im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit
berichtet, die dazu führen, dass die Beschäftigten selbst angehalten
werden, ihre eigenen Arbeitsbedingungen zu rationalisieren.
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2. Arbeitspolitische Ansatzpunkte und Perspektiven
Am Schluss will ich nur einige Ansatzpunkte benennen, die eine
Richtung für mögliche arbeitspolitische Perspektiven aufzeigen.

Neue
Bedeutung
kollektiver
„Referenzfolien“

Ein wesentliches Ergebnis unserer Analysen zur Entgrenzung von
Arbeit betrifft den Stellenwert kollektiver Standards. Mit der zunehmenden Erosion der institutionellen Merkmale traditioneller Normalarbeit ist der Bedarf an kollektiven Standards nicht kleiner, sondern
größer geworden: Wenn die Grenzen verschwimmen, weil die Basisstandards erodieren, brauchen vor allem die Beschäftigten so etwas
wie eine kollektive Referenzfolie. Erst vor diesem Hintergrund weiß
man überhaupt, wann etwas Mehrarbeit ist und wann nicht, wann
das Leistungssoll erfüllt ist und wann nicht. Kein Wunder daher, dass
gegenwärtig die traditionelle Normalarbeit auch weiterhin als Referenzfolie in den Köpfen der Beschäftigten eine wichtige Rolle spielt
und schärfer konturiert ist denn je. Daraus kann man schließen, dass
der Bedarf an kollektiven, objektivierbaren Standards wächst, auch
wenn diese nicht im gleichen Maße standardisiert sein können, sondern auf die realen Ausdifferenzierungen von Bedürfnissen, Wünschen,
Lebenslagen Bezug nehmen müssen und die eben erst gewonnenen
individuellen Spielräume nicht wieder einschränken dürfen. Kollektive
Standards sind auch heute noch die Basis dafür, dass für Betriebsräte
überhaupt noch Verhandlungsbedarf und vor allem Verhandlungs-

•

Neue Bedeutung kollektiver Referenzfolien

•

Was heißt hier Markt? Die (Schein-)Objektivität von Kennziffern

•

Subjektivierungsprozesse unterstützen – Widersprüche zuspitzen

•

Von der Normalarbeit zum Normalleben – erweiterte Perspektiven
einer Arbeitspolitik
Arbeitspolitische Ansatzpunkte und Perspektiven
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masse existieren: Veränderungen in den Betrieben vollziehen sich
zumeist – dies kann man bei der Arbeitszeit sehr schön zeigen – als
Verhandlungen über Ausnahmen von der Regel, z.B. bei Wochenendarbeit. Gäbe es die Regel nicht, gäbe es auch nichts zu verhandeln,
auch wenn wir feststellen mussten, dass die Verhandlungsmasse im
Prozess der permanenten Reorganisation immer kleiner wird.

Was heißt
hier Markt?
Die (Schein-)
Objektivität
von Kennziffern durchbrechen!

Die Dilemmata betrieblicher Arbeitspolitik lassen Betriebsräte wie
Management in vielen Fällen recht hilflos erscheinen: Arbeitsdruck
lindern, Überstunden abbauen, Mehrarbeit eindämmen, von Überforderung entlasten, Spaltungen der Belegschaft verhindern, all das
scheint nur machbar mit Personalaufstockung, steigenden Kosten
und damit meist mit abnehmender Konkurrenzfähigkeit. Markt, Konkurrenz oder auch die Einbindung in Wertschöpfungsketten lassen
die arbeitspolitischen Handlungsspielräume sehr klein erscheinen.
Der Druck von außen erhält den Charakter von Naturgesetzen: Kundenanforderung, Marktentwicklung, Kurswert des Unternehmens,
Kosten-/Ertrags-Relationen, Benchmark-Ergebnisse u.ä. sind etwas
scheinbar Objektives, auf die niemand Einfluss hat. Sie sind gleichzeitig die Parameter indirekter Steuerung, andere Stellschrauben verlieren an Bedeutung. Ich weiß nicht, ob Klaus Peters uns auch heute
wieder seine schöne Geschichte vom Markt als Krokodil erzählt, ein
schönes Bild für die Naturhaftigkeit ökonomischer Zwänge. Meist ist
nicht transparent, wie die jeweiligen Kennziffern zustande kommen
und was sie im einzelnen bedeuten. Hinzu kommt, dass neben den
Kennziffern vor allem deren Interpretation im Betrieb entscheidende
Bedeutung zukommt. Es stellt sich demnach die Frage, wer denn
konkret die Interpretationsmacht besitzt. Ich will hier die Einflussmöglichkeiten der betrieblichen Interessenvertretungen und auch der
Gewerkschaften nicht überschätzen, die Schwierigkeiten betrieblichen
Co-Managements, die Gefahren einer Vereinnahmung durch die
Scheinobjektivität von Kennziffern und Daten sind ja bekannt. Ich bin
selbst kein Anhänger betrieblichen Co-Managements, das Gewerkschaften und Betriebsräten – auch angesichts der gegenwärtigen Situation
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– als Handlungsperspektive offeriert wird. Dennoch, es lohnt sich auf
alle Fälle, zu prüfen, wie mit objektiven Kennziffern in dem Betrieb
Politik gemacht wird, und zu prüfen, ob und wie damit eventuell
auch Gegenpolitik (Contra-Management) gemacht werden kann.

Subjektivierungsprozesse
unterstützen –
Widersprüche
zuspitzen

Angesichts wachsender Heterogenität der Arbeitsstrukturen und
der damit verbundenen Individualisierung von Arbeitsbedingungen
und Interessen scheinen sich gemeinsame allgemeine Interessen als
notwendiger Bezugspunkt von Arbeitspolitik immer weniger an den
konkreten Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen festmachen zu
lassen. Dennoch können sich im Prozess einer Entgrenzung von Arbeit
und den dahinterstehenden unternehmerischen Strategien einer
verstärkten Inanspruchnahme des Subjekts generalisierbare Widerspruchsmomente herausbilden, die es arbeitspolitisch zu nutzen gilt.
Dass Arbeitskräfte sich „mit Haut und Haaren“ auf Arbeit einzulassen
bereit sind, hat mit Sicherheit damit zu tun, dass sie ein Bedürfnis
nach selbstbestimmter Arbeit haben und Entfaltung in und durch die
Arbeit suchen. Wenn die Versprechen der Selbstorganisation dann
aber nicht eingelöst werden, Verantwortungsdruck und reale Entscheidungsmöglichkeiten nicht übereinstimmen, mengenmäßige
Überforderung befriedigendes Arbeiten nicht mehr zulässt, die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben nicht mehr als Privileg, sondern als
zunehmendes Dilemma erfahren wird, entstehen subjektiv erfahrbare
Widersprüche. Diese werden noch drastischer, wenn die Endlichkeit
subjektiver Ressourcen zutage tritt: wenn die Partnerschaften kriseln,
Körper und Psyche krank werden, Vereinsamung droht, die Regeneration nicht mehr gelingt. Dann wachsen die Chancen, dass aus den
Einsichten in die subjektiven Widersprüche Einsichten in systemimmanente Widersprüche werden und daraus gemeinsamer politischer
Widerstand entstehen kann. Diese Reflexionsprozesse zu unterstützen, kann zur politischen Handlungsperspektive der Gewerkschaften
werden, das Beispiel der IG-Metall-Aktion „Arbeiten ohne Ende, meine
Zeit ist mein Leben“ kann als erfolgreiches Beispiel dafür gelten.
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Die politischen Schlussfolgerungen, die die Autoren des Arbeitskraftunternehmers aus ihrem Modell ziehen, weisen in eine ähnliche Richtung, bleiben dann jedoch bei einer bloßen Anpassung stehen. Sie
fordern, dass Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen
die Beschäftigten dabei unterstützen, die von Unternehmen eingeforderten Subjektivitätsansprüche auch tatsächlich einlösen und darin
auch ihre individuelle Interessenperspektive (als Arbeitskraftunternehmer) durchsetzen zu können. Gegen solche Unterstützungsleistungen
(beraten, coachen etc.) ist grundsätzlich nichts einzuwenden, ganz
im Gegenteil, im gewissen Umfang werden die Gewerkschaften ihre
Dienstleistungsfunktion für die Beschäftigten ausbauen müssen;
aber Voss und Pongratz bleiben dabei stehen, sie verbinden ihre Anpassung an Entgrenzungsprozesse von Arbeit nicht mit Perspektiven
einer aktiven politischen Veränderung, gehen auf die Zuspitzung der
Widersprüche nicht ein.

Von der
Normalarbeit
zum Normalleben –
erweiterte
Perspektiven
einer
Arbeitspolitik

Eine weitere mögliche Basis für die Herausbildung von gemeinsamen
Interessen resultiert aus dem Prozess einer zunehmenden Verschränkung von Arbeit und Leben. In unseren Befragungen der Beschäftigten
bestand – über alle Unterschiede hinweg – Übereinkunft darin, dass
ein Anspruch auf ein „Normalleben“ besteht. Dahinter steht ganz
allgemein die Vorstellung, dass die Lebenssphäre, die nach anderen
als ökonomischen Logiken gestaltet sein soll, eines Schutzes bedarf.
Übereinkunft bestand auch darin, dass die Sicherung eines Normallebens die Passfähigkeit von sozialen Zeit- und Lebensarrangements
bedeutet. Auch jenseits der Unterschiede zwischen Jüngeren und
Älteren, Alleinlebenden und Familien bleiben kollektiv geteilte Vorstellungen über soziale Arbeits- und Lebensrhythmen (wie etwa das
freie Wochenende) weiterhin als Norm bestehen. Dahinter steckt
weniger der Wunsch, dass alles so bleibt wie bisher, dass am fordistischen Zeitregime festzuhalten ist – ganz im Gegenteil: Die alten
Formen einer standardisierten Trennung von Arbeit und Leben
wünscht sich kaum jemand zurück, da sie an der Differenzierung von
Lebensbedürfnissen und Lebensformen vorbeizielt. Als gemeinsame
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Basis könnte man das Prinzip der De-Kommodifizierung von Arbeitskraft (von Gerhard Bosch immer wieder in die deutsche Diskussion
eingebracht) formulieren, also das Bedürfnis nach einer Absicherung
gegen ökonomische Risiken, aber ebenso das Bedürfnis nach den
Grenzen einer Ökonomisierung von Person und Lebenswelt. Im
gegenwärtigen Prozess einer Re-Kommodifizierung von Arbeitskraft,
in dem die Person und damit das ganze Leben Warenform annimmt
und damit ökonomischen Erfordernissen unterworfen wird, könnte
daraus eine neue Basis politischen Widerstands entstehen. (Dafür
gibt es bereits einige Ansatzpunkte: z.B. Gesundheit und Bildung.)
Für die Gewerkschaften erwachsen Anforderungen einer weitergehenden Politisierung, einer Ausweitung ihrer Politik auf gesellschaftliche Interessen und Strukturen, die bislang nicht im Zentrum standen.
Da – wie anfangs erwähnt – die Zeit eine entscheidende Dimension
ist, in der das Verhältnis von Arbeits- und Lebenswelt zu gestalten ist,
kommt der gewerkschaftlichen Arbeitszeitpolitik eine hohe politische
Bedeutung zu. Ein Arbeitszeitmodell wie die Vertrauensarbeitszeit
mag nur ein Mosaikstein in der neuen gesellschaftlichen Organisation
von Arbeit sein, aber der Umgang mit ihr könnte zu einem Schlüssel
für eine Neuausrichtung der Gewerkschaftspolitik werden.
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_ A u s s p ra c h e z u m Vo r t ra g vo n D i e t e r S a u e r
Leitung: Gabriele Sterkel, Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Helmut Kristzian,
Personalratsmitglied bei der
Feuersozietät
Berlin
Antwort
Dieter Sauer

Ilona SchulzMüller, BuVo,
Abteilung
Gender-Politik

Antwort
Dieter Sauer:

Ich habe etwas zu den Ausführungen von Herrn Sauer zum Schluss
festzustellen. Er sagte, den Anspruch auf ein „Normalleben“ hätten
Jung und Alt, Verheiratete und Singles. Vermisst habe ich bei dieser
Aufzählung die Arbeitslosen. An die ist vermutlich gar nicht gedacht
worden. Aber da liegt doch eigentlich auch ein großes Problem.
Ich habe am Anfang erwähnt, dass der Umgang mit der überflüssigen
Zeit genau so ein Problem ist wie der Umgang mit der Zeitnot in den
Betrieben. Ich bin darauf nicht näher eingegangen, aber der Hinweis
ist sicher richtig, dass man die Arbeitslosen einbeziehen muss. Das ist
von mir keine systematische Ausgrenzung, ganz im Gegenteil.
Besonders interessant fand ich in Ihren Ausführungen, dass Sie bei
Ihren Untersuchungen festgestellt haben, dass in den Köpfen offensichtlich das so genannte Alt-Normal-Arbeitsverhältnis, nämlich der
Achtstundentag, noch als Norm vorhanden ist. Trotz der unterschiedlichen Arbeitszeitkomponenten oder -modelle, in denen die Menschen
konkret arbeiten, ist ihre Bezugsgröße immer noch das, was wir
„Normalarbeitstag“ oder „Normalarbeitsverhältnis“ nennen. Gibt es
denn da genauere Daten, genauere Differenzierungen, wie das sich
zwischen Jung und Alt, Männern – Frauen, also zwischen den Schichtungen verhält?
Wir haben vor allem große Unterschiede festgestellt zwischen Jüngeren und Älteren, das ist eine entscheidende Dimension. Aber selbst
dort – zum Beispiel in Betrieben der IT-Beratung –, wo das Durchschnittsalter so um dreißig liegt oder darunter, wo rund um die Uhr
und auch an den Wochenenden gearbeitet wird, gibt es eine Vorstellung davon, was Normalität ist. In den Interviews kommt zum
Vorschein, dass sie wissen, dass sie über eine Norm hinaus arbeiten,
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und sie wissen, dass sie das nicht lange können. Diese Menschen
haben also eine Vorstellung davon, was Normalität ist und was sie
vielleicht später, wenn sie mal diese Zeit hinter sich haben, auch
praktizieren möchten. Das ist auch ein typisches Verhaltensmuster,
zu glauben, dass das, was jetzt ist, nicht lange dauert, und dass
irgendwann alles anders wird. Also auch bei dieser Art von moderner
Arbeit, wo durchaus mit Begeisterung voll gearbeitet wird, wird
gesagt, okay, ich mach das jetzt und irgendwann arbeite ich wieder
normal. Es gibt also eine Vorstellung von normal und die ist sicher bei
den Jüngeren in dieser Form da, bei den Älteren gibt es mit Sicherheit noch die Vorstellung, um die jetzige Normalität zu kämpfen,
also da gibt es nicht die Bereitschaft und weniger die Begeisterung,
in diese neuen Entgrenzungsprozesse von Arbeit hineinzugehen.
Klaus Korcz,
Betriebsratsvorsitzender
Telekom,
Frankfurt
(Oder)
Antwort
Dieter Sauer

Jörg Wiedemuth

Mich würde interessieren, ob bei diesen Untersuchungen auch Ärzte
miteinbezogen waren, ob auch die gesundheitlichen und psychischen
Folgen von Vertrauensarbeitszeit und ähnlichen Flexibilisierungsstrategien untersucht und analysiert worden sind. Es ist ja inzwischen
erwiesen, dass es ein Krankheitsbild „Arbeitssucht“ gibt – genau so
wie es pathologische Fresssucht und Alkoholismus gibt.
Wir haben das nicht untersucht, aber es gibt Untersuchungen dazu.
Gerade in den letzten Jahren hat das Thema Arbeitssucht zunehmend
an Bedeutung gewonnen und wird von Ärzten, von Psychologen und
anderen medizinischen Fakultäten untersucht. Allgemein wird die Gesundheitsfrage – nicht nur Arbeitssucht – im Kontext der Veränderung
von Arbeit für mich wahrscheinlich eine der entscheidenden politischen
Fragen werden. In einigen Gewerkschaften ist das bereits erkannt
worden, so dass das in den nächsten Jahren zur entscheidenden Frage
wird. Die Leistungsfrage, die Gesundheitsfrage und die Arbeitszeitfrage sind die herausragenden Themen, die die Situation in der
Arbeit vor allen Dingen in den nächsten Jahren bestimmen werden.
Ich möchte ganz gerne auf den letzten Punkt der „Ansatzpunkte für
eine interessengeleitete Arbeitspolitik“ noch mal zurückkommen. Du
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schlägst vor, dass Gewerkschaften an diesen Erfahrungsprozess der
Beschäftigten mit Vertrauensarbeitszeit anknüpfen und die Widersprüchlichkeiten in diesem Prozess herausarbeiten müssen, um daraus
Ansatzpunkte für eine mit ihnen gemeinsam entwickelte Vorgehensweise zu finden. Dieser Vorschlag beißt sich ein bisschen mit der Debatte, in der dahin gehend Ansprüche an Gewerkschaften formuliert
werden, dass sie versuchen müssen, aus ihrer Defensivposition, in
der sie sich ja nicht nur in dieser Frage befinden, herauszukommen.
In dieser Debatte wird die Erwartung formuliert, dass wir sozusagen
eher aktive Konzepte, vorausschauende Politik zusammen mit den
Belegschaften entwickeln müssen. Jetzt ist, glaube ich, relativ deutlich
und wird deutlicher werden, dass es gerade bei dieser Vertrauensarbeitszeit aufgrund der Widersprüchlichkeit und Komplexität relativ
schwierig ist, sozusagen die negativen Auswirkungen bei den Beschäftigten vorwegzunehmen und vorausschauende Strategien zu
entwickeln. Das ist ja ein ziemliches Dilemma. Ein Grund, warum wir
ja auch diesen Workshop organisieren, ist ja, Ansatzpunkte zu finden,
wie wir aus diesem Dilemma rauskommen. Wir versuchen zwar, so
einen allgemeinen Gegenbegriff zur allgemeinen Vertrauensarbeitszeit zu formulieren, indem wir die Ansprüche der Beschäftigten auf
selbstbestimmtes Arbeiten und selbstbestimmte Zeitverfügung und
Mitbestimmung über ihre Position im Arbeitsprozess unterstützen,
das bleiben aber erst mal sozusagen Postulate. Die Frage ist, welche
Brücken gibt es sozusagen zwischen dem, was du als Ansatzpunkte
schilderst, und diesem Anspruch? Oder gibt es überhaupt Brücken,
kommt man aus diesem Dilemma heraus?
Gabriele Sterkel

Ich möchte hier noch eine Frage anschließen. Ist es denn wirklich so –
das grenzt ja schon fast an „Verelendungstheorie“ –, dass die betroffenen Beschäftigten erst, wenn es ihnen so richtig schlecht geht, vielleicht auf die Gewerkschaften zukommen? Ist es denn so, dass ein
Betriebsrat, der vorher vielleicht abgelehnt worden ist, weil er versucht
hat, Arbeitsbedingungen zu regulieren, wieder ein Partner sein kann
für diese modernen Arbeitnehmer? Habt ihr solche Erfahrungen
gemacht?
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Ich vertrete keinen Verelendungsansatz, ganz im Gegenteil. Wenn ich
sage, die Widersprüche spitzen sich zu und darauf muss man reagieren,
dann heißt das, an Interessen anzusetzen. Das muss keine Verelendung
sein, wenn ein hochqualifizierter Beschäftigter, der viele Freiräume
hat, merkt, dass er widersprüchliche Interessen hat. Seine Interessen
können sehr weit gesteckt sein, und die Möglichkeiten, dass sie weit
gesteckt sind, sind ja sehr viel größer geworden. Das ist mir wichtig
zu sagen, diese Entwicklung ist für die Situation der Beschäftigten
auch ein Fortschritt. Diesen Fortschritt gilt es zu nutzen, nur in der
Form, in der sich dieser Fortschritt gegenwärtig in den Unternehmen
durchsetzt, verwandelt er sich in sein Gegenteil. Und diese Gleichzeitigkeit, das Wort Dilemma kann man wahrscheinlich nicht oft genug
sagen, ich habe es auch in meinem Referat mehrfach verwendet, dies
ist natürlich ein Dilemma, wie man darauf politisch reagiert. Und dass
sich was drastisch zuspitzt und dass die Gesundheitsfrage so entscheidend wird, das ist schon auch ein Punkt, den man ernst nehmen
muss. Das ist jetzt keine Verelendung, aber das sind Punkte, wo der
Widerspruch sich in der Person, im Subjekt, in seiner Psyche und Physis
niederschlägt. Und das ist ein Punkt, der natürlich aufzugreifen ist, aber
es ist nicht der einzige Punkt, auf den man warten muss, um Politik
zu machen – das würde ich für völlig verfehlt halten. Wie kommt man
aus dem Dilemma raus oder wie reagiert man auf das Dilemma? Entscheidend ist erstens, dass man nicht herauskommt, wenn man an
den Interessen, an den widersprüchlichen Interessen der Beschäftigten
vorbeigeht. Das ist das für die Gewerkschaften wahrscheinlich Entscheidende und gleichzeitig die schwierigste Frage oder das schwierigste Postulat. Stellvertreterpolitik ist angesichts der Entwicklungen
vorbei, die gibt es nicht mehr oder wird nicht mehr erfolgreich sein.
Aber das heißt jetzt nicht nur zu warten, bis sich die Interessen der
Belegschaften oder der Beschäftigten, die noch nicht in den Gewerkschaften sind, so weit entwickeln, dass dann irgendwas passiert. Eine
aktive Politik heißt an den Interessen ansetzen, heißt aber gleichzeitig
diese Interessen aufgreifen und dort, wo diese Interessen sich – das
ist für die Tarifpolitik wichtig – mit kollektiven Standards wieder verknüpfen, dies dann auch zu tun. Also das ist eine Art „Doppelstrategie“,
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an den unmittelbaren Interessen anzusetzen und gleichzeitig aber auf
einer generellen übergreifenden kollektiven Ebene an den Veränderungen der normativen Regulierungen zu arbeiten. Ich habe ja beides
betont. Regulierung bleibt wichtig, eine Veränderung der Regulierung
sogar entscheidend und wichtiger als früher, das wollte ich sagen,
und gleichzeitig geht die Regulierung nicht mehr ohne Verknüpfung
mit den Prozessen, die bei den Beschäftigten selber ablaufen. Dies ist
schwierig, da gibt es keinen Königsweg, die Vertrauensarbeitszeit ist
da die größte Herausforderung. Und deswegen ist der Umgang damit
eine entscheidende Frage. Wie gesagt, die Perspektive: einlassen auf
das Dilemma, einlassen auf die Ambivalenz heißt beide Wege zu
gehen. Ich habe gezeigt, dass die Ebene des Betriebs zwar wichtiger,
gleichzeitig aber immer schwieriger wird, sich hier durchzusetzen. Das
stärkt die Gewerkschaften, also eine Politisierung der Gewerkschaften
in der überbetrieblichen Ebene wird notwendiger. Gleichzeitig muss
ich aber stärker als früher an die unmittelbaren Interessen der Beschäftigten herankommen. Das kann ich zum Teil wieder nur im Betrieb, so
wird die betriebliche Ebene nicht abgewertet und bleibt wichtig. Und
es kommt eine dritte Ebene dazu: die außerbetriebliche Ebene. Das
ist eine Chance für die Gewerkschaften, die außerbetriebliche Ebene,
die sich jetzt in den Betrieb hineinzieht. Die Verschränkung von Arbeit
und Leben ernst nehmen heißt ja, dass die Interessenlagen der Beschäftigten nicht mehr nur betriebliche arbeitspolitische Interessen
sind, sondern Interessen, die aus ihren Familien kommen, aus der Gestaltung ihrer Lebenssituation, die dann ja Konsequenzen haben für
Gesundheit, Bildung und so weiter. Die müssen mit aufgegriffen werden. Das ist eine Politisierung der Gewerkschaften. Und Politisierung
heißt für mich natürlich auch eine radikalere Infragestellung dessen,
was gegenwärtig an Ökonomisierungstendenzen in der Gesellschaft
läuft – und nicht nur im Betrieb. Und dies ist nicht mehr zu trennen.
Klaus Korcz

Ich wollte noch mal nachfragen. Ist bei dieser Untersuchung auch die
Gruppe der Betriebsräte untersucht worden – nicht nur als Handelnde,
sondern auch als Opfer? Ich mache das seit zwölf Jahren. Und ich
sehe, dass gerade bei freigestellten Betriebsräten – wir haben ja Ver-
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trauensarbeitszeiten – die Selbstausbeutung massiv ist. Das heißt, ein
Zwölfstundentag ist hier normal. Und wenn diese Betriebsräte dann
zum Beispiel Kontenarbeitszeit einführen und sich selber anfangen zu
kontrollieren, dann stellen sie auf einmal fest, wie sehr sie sich ausgebeutet haben. Und genauso kann ich auch die Punkte bestätigen, die
gerade vorhin dargestellt wurden: also das Problem mit Familie, dem
Bekanntenkreis, Krisen in den Beziehungen, Scheidungen häufen sich
in diesen Bereichen. Und ich könnte nicht nur die Betriebsräte, sondern
auch die Gewerkschaftssekretäre nennen, denn die werden ja noch
intensiver ausgebeutet, aber die sind ja abhängig beschäftigt. Ich als
Betriebsrat habe da ja noch ein bisschen mehr Freiheit, also mehr
Möglichkeiten, sag ich mal. Ist die Gruppe der Betriebsräte als Opfer
auch mal mit untersucht worden? Würde mich mal interessieren.
Dieter Engel,
Personal- und
Verwaltungsrat
in der
Landesbank
Rheinland-Pfalz

Das nächste ist vielleicht eine These oder noch mal ein Versuch, die
letzten zehn Jahre zu rekapitulieren. Seit Wegfall der Systemkonkurrenz 1989 feierte ja die neoliberale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik fröhliche Urstände. Man kann es auch als Kapitalismus pur
bezeichnen. Gibt es mittlerweile wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, dass gerade die im letzten Jahrzehnt aufgekommene Diskussion
über die Veränderung von Arbeit und Arbeitszeit eben auch damit
zusammenhängt, dass es eben keine Alternative mehr gibt, die gesehen werden kann und die, ich sag das jetzt bewusst, als Stachel im
Fleisch funktioniert? Man sieht ja nur noch ähnliche Tendenzen in
kapitalistischen Betrieben und einen zunehmenden Wettbewerb.
Vertrauensarbeitszeit ist ja nur der Endpunkt einer irre langen Kette
von Entwicklungen – über Kaizen, flache Hierarchien etc., über die
wir bei HBV seit zehn, fünfzehn Jahren diskutieren. Und das ist halt
hier mal die Frage, ob das unter Umständen damit zusammenhängt,
dass die Menschen eigentlich auch nicht mehr in der Lage sind, sich
selbst zu reflektieren und die Hilfe von außen bekommen. Und das
andere: In der Landesbank Rheinland-Pfalz gibt es seit dem ersten
Dezember 1990 für einen verschwindend kleinen Teil der Belegschaft
die so genannte Vertrauensarbeitszeit, das sind die so genannten
Besserverdienenden, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die über
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der Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung entlohnt
worden sind. Und die sind sich sehr bewusst, was das bedeutet. Denn
das ist letztendlich nur ein weiterer Beitrag zur Selbstausbeutung,
denn an der betrieblichen Struktur hat sich nichts geändert. Die
Kolleginnen und Kollegen sind nicht Herr des Arbeitsvolumens, das
sie auf den Tisch bekommen. Es wird nach wie vor in der klassischen
Hierarchie auf dem Schreibtisch angelandet. Über den Vorstand,
Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiter, Gruppenleiter, bis dahin, und
da gibt es ja jetzt in diesem Zusammenhang den schönen Teamgedanken und da wird eher durch das Team ja noch ein höherer Druck
ausgeübt als durch den Gruppenleiter. Und bei denen führt das jetzt
dazu – dadurch dass sie jetzt keine mechanische Erfassung der
Arbeitszeiten haben, letztendlich nur noch am Produkt ihrer Bemühungen gemessen werden –, dass die Tendenz riesengroß ist, so
lange zu arbeiten, bis der Schreibtisch leer ist. Und ein Schreibtisch
ist nie leer. Und das ist natürlich jetzt erst mal eine Sache, die mich
relativ stark negativ einnehmen wird. Die Chancen, die du ja auch
beschrieben hast, dass es zu einer selbstbestimmten Form von Arbeit
kommen kann und, dass man unter Umständen Doppelbelastung
von Familie und Beruf dadurch in den Griff kriegt, sind für mich im
Moment nicht erkennbar, und deshalb wäre die Frage, weil es
Vertrauensarbeitszeit ja wohl schon länger als in der Landesbank
Rheinland-Pfalz gibt, ob denn irgendwo, egal wie das ausgestaltet
ist, eben diese positiven Aspekte letztendlich auch erreicht worden
sind oder zumindest zarte Pflänzchen, die man kräftig gießen kann,
sich entwickeln können, denn ansonsten befürchte ich dann nur, dass
man die geregelte Arbeitszeit, die zu bezahlen ist, auflöst und mit
irgendwelchen Scheinalternativen die Menschen dazu bringt, einen
Prozentsatz X zusätzlich zu arbeiten, ohne dafür entlohnt zu werden.
Ralf Thole, BuVo,
Tarifkoordination
und Konzernbetreuung in
Krankenhäusern

Mir fehlt in deinem Referat der ganze Bereich Arbeitszeitgesetz.
Gerade in den Krankenhäusern ist ja Vertrauensarbeit schon so ausgeartet, dass das eine Grundlage ist, 45 Stunden zu arbeiten, gerade
im Ruf- und Bereitschaftsdienst gibt es ja jetzt auch ein neues OLGHUrteil dazu, also das fehlt mir jetzt in deinem Referat. Und da möchte
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ich, dass du dann noch mal was zu sagst, ob das irgendwann mal Bestandteil in euren Untersuchungen war. Und der nächste Punkt, den
ich noch anmerken möchte: ein Hauptproblem für die Betriebsräte
bei der Umsetzung neuer Arbeitszeitmodelle sind die schwankenden
Interessen der Mitarbeiter, wenn die zur Zeit so sind, können sie in
ein oder zwei Jahren ja schon wieder anders aussehen. Am Beispiel
IT-Leute hast du das ja deutlich gemacht, dass die davon ausgehen,
dass sie in ein, zwei Jahren aus dieser Branche raus sind, aber alles,
was dann umgesetzt worden ist, entweder in den Betriebsvereinbarungen oder in Tarifverträgen, ist dann ja auch so schnell nicht wieder
zurückzudrehen, das ist natürlich eine Gefahr für die Betriebsräte,
aber auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Gewerkschaft
selber, die nachher die Tarife auch abschließen müssen.
Antwort
Dieter Sauer

Zunächst mal, ich habe am Anfang gesagt, ich bin kein Arbeitszeitforscher, wir haben in den Studien nicht die Arbeitszeiten untersucht,
sondern die Veränderung von Arbeit in den Betrieben. Was wir festgestellt haben, ist eben beides. Wir haben festgestellt, dass es in
bestimmten Bereichen und vor allem bei den jüngeren Beschäftigten
eine hohe Zustimmung zu dieser neuen Form von Arbeit gibt, also
die begeistert arbeiten, die sehen zwar negative Seiten, aber erst
mal ist das Positive überwiegend, das muss man auch mal feststellen,
das ist so. Was wir nicht festgestellt haben, ist, das ist für die Jüngeren zum Teil auch weniger wichtig, dass es zu neuen Formen der
Vereinbarkeit von Arbeit und Leben gekommen wäre, im Gegenteil,
wir haben da keine positiven Ergebnisse, nur negative, also dass
es schlechter geworden ist, das Verhältnis von Arbeit und Leben. Von
daher ist der Zeitpunkt gekommen, an neuen Regulierungen anzusetzen, und da spielt sicher auch die rechtliche Ebene wie das Arbeitszeitgesetz eine Rolle. Wir haben das nicht untersucht, aber das gehört
in diese Normierung mit hinein, neben der tarifvertraglichen Ebene.
Entgrenzung von Arbeit fordert neue Grenzsetzungen heraus, daran
kommen wir nicht vorbei, nur diese neuen Grenzsetzungen dürfen
gleichzeitig das, was positiv ist an neuen Spielräumen, nicht kaputtmachen, weil das eine Chance für die Beschäftigten ist. Dazwischen,
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zwischen den beiden Polen einen Weg zu finden, darum geht es.
Zur Frage Systemkonkurrenz – da kann ich nur eine Einschätzung
geben. Das, was wir in den letzten zehn Jahren in der Gesellschaft,
in der Politik, überall erfahren haben, ist eine „Verbetriebswirtschaftlichung“ der Verhältnisse. Man redet nicht mehr – auch die Ökonomen
reden nicht mehr – von der Makroökonomie, die gibt es eigentlich
fast gar nicht mehr, es gibt nur noch das Unternehmen, es gibt das
einzelne Kapital, es gibt den Betrieb. Das gibt es auch, wenn man
unseren Kanzler reden hört, genauso als wenn man irgendwelche
Wissenschaftler reden hört. Das ist eine Tendenz in der Wissenschaft
überall, die Gesellschaft zu reduzieren auf das Ökonomische und
dann aber auch auf das Einzelbetriebliche. Das ist eine Tendenz –
und da spielt der Wegfall der Systemkonkurrenz eine Rolle – zur
radikalen Ökonomisierung. Auf der anderen Seite war natürlich die
Systemkonkurrenz nicht die Alternative, das ist auch klar. Beispielsweise fehlte den Arbeitsbedingungen im realen Sozialismus genau
das, was jetzt in der Arbeit passiert, also die Autonomie in der Arbeit.
Auch das war ein fordistisches Zeitregime zum Beispiel, und die
Entfaltungsmöglichkeiten in der Arbeit und durch die Arbeit waren
dort nicht gegeben. Das war wahrscheinlich der große Fehler des
realen Sozialismus, das könnte man heute sehen, dass sie genau das
nicht geschafft haben. Insofern ist die Alternative nicht das Entscheidende, aber der Wegfall der Systemkonkurrenz stärkt natürlich die
Ökonomisierungstendenz. Letzter Punkt, was die Betriebsräte angeht,
vielen Dank, eine schöne, wichtige Projektidee, die wir da als Anregung bekommen haben! Wir haben Betriebsräte nicht untersucht, wir
reden natürlich und wir machen Interviews mit Betriebsräten immer
in den Betrieben und auch sehr ausführliche und ich kann das voll
bestätigen, was du sagst, aber wir haben es nicht eigens untersucht.
Klar ist auch, dass die klagen – Betriebsräte klagen sowieso immer
(Gelächter). Sie klagen auch über ihre Arbeitssituation selbst, und
wie sie eingebunden sind. Wenn ich von meiner Arbeit rede, geht es
mir genauso, also auch da hat sich in den letzten fünf bis zehn
Jahren – und das ist ernst zu nehmen – gewaltig was verändert.
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_ T h o m a s H a i p et e r
Vertrauensarbeitszeit.
Chancen und Risiken eines
Rationalisierungskonzeptes

Einleitung

Der Vortrag beruht
auf einem Aufsatz,
den der Arbeitsschwerpunkt
Arbeitszeit der

Kaum ein Modell für die Organisation der Arbeitszeit hat bislang zu
ähnlich kontroversen Diskussionen geführt wie derzeit die Vertrauensarbeitszeit. Dies verwundert auf den ersten Blick, scheint Vertrauensarbeitszeit doch nur ein Arbeitszeitmodell neben anderen zu sein. Auf
den zweiten Blick aber zeigt sich, dass dieser erste Eindruck trügt.
Die Vertrauensarbeitszeit als Arbeitszeitmodell erhält ihre politische
Brisanz gerade dadurch, dass sie mehr ist als lediglich ein Arbeitszeitmodell. Vertrauensarbeitszeit ist deshalb so umstritten, weil es sich
dabei um ein grundlegend neues Rationalisierungskonzept handelt,
das einen radikal veränderten Umgang mit der Arbeitszeit fordert
und diesen mit weitreichenden Vorstellungen über die Organisation
des Arbeitskräfteeinsatzes verbindet. Selbstorganisation und Ergebnisorientierung, so lauten die zentralen Organisationsbausteine
dieses umfassenden Rationalisierungskonzeptes auf der Ebene der
Arbeitsorganisation.

Abteilung Arbeitsmarkt des Instituts
Arbeit und Technik
gemeinsam erarbeitet hat. Dort werden alle hier diskutierten Fragen detaillierter erörtert, und
dort finden sich auch
die Verweise auf die
Literatur zum Thema
(Haipeter, Lehndorff,
Schilling, Wagner,
Voss-Dahm 2002)

In der aktuellen Diskussion um Vertrauensarbeitszeit sind die Fronten
auf merkwürdige Weise verkehrt. Auf der einen Seite operiert Vertrauensarbeitszeit mit dem Versprechen, die Partizipation und die
Autonomie der Beschäftigten zu erhöhen, und dies nicht nur in der
Frage der Arbeitszeitgestaltung. Damit greift sie scheinbar alte
gewerkschaftliche Ziele der Demokratisierung betrieblicher Prozesse
und der Autonomie am Arbeitsplatz auf. Auf der anderen Seite wird
in der Diskussion darauf hingewiesen, dass Vertrauensarbeitszeit
nicht den Verzicht auf betriebliche Kontrolle bedeutet, sondern
Element einer neuen Kontrollform ist, in der hierarchische Kontrolle
durch marktorientierte Steuerungsformen ersetzt wird, mit der Folge
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eines bislang ungekannten Drucks auf die Leistung und die Arbeitszeit (vgl. dazu die Beiträge von Klaus Peters und Dieter Sauer). Der
Zuwachs an Autonomie und Partizipation hat in dieser Sichtweise
also einen hohen Preis, zumal Vertrauensarbeitszeit sowohl einen
Verlust an Mitbestimmungsrechten über die Arbeitszeit – oder
zumindest ihre Delegation an die Beschäftigten – nach sich zieht
als auch den Verlust der positiven Kontrollfunktion einer zentralen
Arbeitszeiterfassung. Wie man es auch immer betrachtet, Vertrauensarbeitszeit ist darauf angelegt, bei Gewerkschaften und Betriebsräten Ambivalenzen zu produzieren. Wie können Gewerkschaften
und Betriebsräte darauf reagieren? Heißt die Antwort Ablehnung
wegen überbordender Risiken? Oder sollte man stärker auf die
Chancen der Partizipation und Autonomie setzen? Und wenn, unter
welchen Bedingungen kann dies geschehen? Und wie kann man das
eine oder das andere gegenüber den Beschäftigten vertreten?
Ich werde mich diesen Fragen in vier Schritten zu nähern versuchen.
In einem ersten Schritt werde ich mich mit der Frage beschäftigen,
was Vertrauensarbeitszeit ist. Im zweiten beschreibe ich kurz den
organisatorischen Kontext der Vertrauensarbeitszeit. In einem dritten
Schritt sollen funktionale Widersprüche in der Vertrauensarbeitszeit
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aufgedeckt werden. Abschließend sollen Perspektiven oder mögliche
Perspektiven skizziert werden, dies allerdings nur sehr oberflächlich
und in einem ersten Zugriff.

Was ist
Vertrauensarbeitszeit?

Der Ausgangspunkt der Protagonisten der Vertrauensarbeitszeit ist
die Kritik an der Zeitverbrauchskultur in Zeitkontenmodellen. Die
Kritik bezieht sich sowohl auf die traditionelle Gleitzeit als auch auf
variablere Zeitkontenmodelle. Sie lautet, dass in diesen Zeitkontenmodellen es zu einer für effiziente Organisationsprozesse unsachgemäßen Konzentration auf Arbeitszeitfragen kommt. Dies gilt zum
einen für das Interesse der Beschäftigten an der Hortung von Arbeitszeit mit dem Ziel, ganze Gleitzeittage oder längere Sabbaticals entnehmen zu können. Es gilt zum anderen aber auch für die Orientierung an Arbeitszeit als Instrument der Leistungssteuerung generell.
Arbeitszeit, so lautet die Kritik, sollte nicht das primäre Kriterium der
Leistungssteuerung sein, sondern das Arbeitsergebnis. In diesem
Rahmen soll die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Verpflichtung in
eigener Verantwortung der Beschäftigten geleistet werden.
Aus unserer Sicht ist damit eine ganz grundlegende Umkehrung des
Verantwortungsproblems für die Leistungserbringung verbunden.
Es ist nicht mehr der Arbeitgeber, der dafür zu sorgen hat, dass der
Arbeitnehmer in der festgesetzten Arbeitszeit, in der er im Betrieb
anwesend ist, seine Arbeitskraft möglichst effizient zu verausgaben
hat, sondern es ist der Arbeitnehmer selbst, der dafür verantwortlich
ist, dass seine Arbeitskraft möglichst effizient im Sinne der Unternehmensergebnisse zu verausgaben ist. Dies bedeutet eine Umkehrung
des Transformationsproblems der Umwandlung von Arbeitskraft in
konkrete Arbeitsleistung. Das Transformationsproblem liegt nicht
mehr in der Verantwortung des Unternehmers, sondern in der Verantwortung des Arbeitnehmers. Dies ist aus unserer Sicht ein ganz
neuer Umgang mit Arbeitszeit und deswegen sind wir auch der
Meinung, dass es sich bei Vertrauensarbeitszeit nicht nur um ein
Arbeitszeitmodell neben anderen handelt, sondern um das Element
eines umfassenden neuen Rationalisierungskonzeptes.
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Wir haben in unseren empirischen Untersuchungen vier grundlegende
Prinzipien oder Eckpfeiler der Vertrauensarbeit feststellen können,
die ich kurz vorstellen will. Das erste Prinzip ist der Verzicht des
Arbeitgebers auf die Erfassung und Kontrolle der Arbeitszeit. Es gibt
keine zentrale Erfassung der Arbeitszeit mehr, unabhängig davon, ob
sie mit der Stechuhr oder anderen technischen Hilfsmitteln erfolgt.
Die Erfassung der Arbeitszeit wird in die Verantwortung des Arbeitnehmers gestellt. Ob dieser Verantwortung im Einzelfall nachzukommen ist, darüber gibt es auch bei den Protagonisten nur den Hinweis,
dass die Erfassung so weit erforderlich ist, als arbeitszeitrechtliche
Gesichtspunkte berücksichtigt werden müssen. Das ist der einzige
Grund, weshalb es überhaupt noch eine Erfassung geben sollte,
ansonsten könnte die Vertrauensarbeitszeit auch ganz ohne Erfassung
funktionieren. Der zweite Eckpfeiler ist die eigenverantwortliche Planung der Lage und der Verteilung der Arbeitszeit. Die Frage, wann
am Arbeitstag gearbeitet werden soll und wie lange, unterliegt der
Selbstorganisation und der eigenen Verantwortung des Beschäftigten.
Er hat diese Verantwortung wahrzunehmen nach dem Prinzip der
Ergebnisorientierung. Er muss entscheiden, wann Arbeitszeit im Sinne
der Erzielung eines bestmöglichen Arbeitsergebnisses sinnvollerweise
einzusetzen ist. Der dritte Punkt ist die Entkoppelung von Arbeitsund Anwesenheitszeit. Entkoppelung heißt, dass nicht die gesamte
Anwesenheitszeit Arbeitszeit ist und zugleich Arbeitszeit auch nicht
nur in Anwesenheit erbracht werden kann, sondern beispielsweise
auch zu Hause. Auch dahinter steht das Prinzip der Ergebnisorientierung: Arbeitszeit ist nur noch die Zeit, die produktiv im Sinne der
Ergebniserzielung erbracht wird, und nicht mehr die gesamte Anwesenheitszeit am Arbeitsplatz. Bei einem viertelstündigen Gespräch
mit einem Kollegen beispielsweise dürfte schon abzuschätzen sein,
ob es sich dabei um Arbeitszeit handelt oder nicht. Das vierte Prinzip
schließlich ist die Individualisierung von Aushandlungsprozessen. Der
eigenverantwortliche Umgang mit Arbeitszeit erfordert auch, dass
die Beschäftigten ihre Arbeitszeitinteressen individuell wahrnehmen
und gegenüber der Führungskraft individuell vertreten. Das heißt,
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Konflikte über Arbeitszeit oder auch nur Gespräche über Arbeitszeit
finden in individualisierten Austauschprozessen des einzelnen
Beschäftigten mit der Führungskraft statt.
Mit der Vertrauensarbeitszeit sind zwei scheinbar gegenläufige Versprechen verbunden, die sie sowohl für Unternehmen als auch für
Beschäftigte und Interessenvertretungen lukrativ macht. Für die
Unternehmen lässt sich, um die Marxsche Formulierung aufzugreifen,
erhoffen, dass die Poren des Arbeitstages, also die Freiräume innerhalb der Arbeitszeit, sich durch die Orientierung auf das Ergebnis
mehr oder weniger schließen und nicht-produktive Arbeitszeiten
nicht mehr als Arbeitszeiten erfasst werden. Dabei soll, und das ist
der zweite Punkt, das Erfahrungs- und Steuerungswissen der Beschäftigten, also ihre Subjektivität, eine neue Rolle spielen. Die Aktivierung
der Subjektivität soll Rationalisierungprozesse auslösen, sowohl über
die Stärkung der Ergebnisorientierung als auch über die Steigerung
der Motivation der Beschäftigten und ihrer Identifikation mit dem
Unternehmen. Sie kann damit zugleich, und hier liegt der Anknüpfungspunkt für Beschäftigte und Interessenvertretungen, Partizipation und Humanisierung durch Teilhabe an Entscheidungsprozessen
fördern durch Ausweitung partizipatorischer Arbeitsorganisationsformen, durch Verbesserungen der Führungskultur im Sinne des Abbaus
von Hierarchie und Bevormundung sowie durch die Erhöhung des
Zeitwohlstandes. Auch wenn dies nur Nebenprodukte des Rationalisierungskonzeptes sind, so reichen sie doch allemal hin, um Vertrauensarbeitszeit zu einer ambivalenten Sache für gewerkschaftliche
und betriebliche Interessenvertretungen zu machen.
Nun könnte man meinen, Vertrauensarbeitszeit sei im Grunde nichts
weiteres als die Übertragung des traditionellen Arbeitszeitmodells
der Führungskräfte auf den Bereich der tariflichen Beschäftigung.
Dies ist, folgt man den Protagonisten, in der Vertrauensarbeitszeit
nicht der Fall. Vertrauensarbeitszeit sei, so sagt Andreas Hoff, einer
der Hauptprotagonisten, der eine eigenständige Arbeitszeitberatungsagentur in Berlin unterhält, keine Arbeitszeitfreiheit im Sinne
dessen, was Führungskräfte oder IT-Beschäftigte tun. Vertrauens-
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arbeitszeit heißt demzufolge nicht, dass ein Arbeitsvertrag dergestalt
unterschrieben wird, dass eine Wochenstundenzahl von beipielsweise
vierzig Stunden vertraglich festgelegt wird und dann stillschweigend
unterstellt wird, dass Mehrarbeit nicht bezahlt wird, sondern mit
dem Arbeitsentgelt abgegolten ist. Im Gegenteil, bei der Vertrauensarbeitszeit geht es den Protagonisten zufolge gerade darum, die
Ergebnisorientierung an die tariflich vereinbarten Arbeitszeiten zu
binden, also Ergebnisorientierung und tarifliche Regulierung kompatibel zu machen. Man könnte dies als strategischen Schachzug werten,
das Modell für Betriebsräte und Gewerkschaften explizit zu öffnen
und attraktiv zu gestalten. Dies wäre aus der Sicht des Konzepts
auch konsequent. Eine Vertrauensarbeitszeit gegen Betriebsräte wird
sich in keinem Unternehmen wirklich einführen lassen. Schon deswegen ist das Konzept, soll es auf breitere Beschäftigtengruppen
ausgeweitet werden, auf die Unterstützung von Betriebsräten und
Gewerkschaften geradezu angewiesen.
Die zunächst schwer vorstellbare Vereinbarkeit von Arbeitszeit und
Ergebnisorientierung soll durch eine neue Institution hergestellt
werden, das Überlastgespräch. Andreas Hoff bezeichnet in seinem
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neuen Buch zur Vertrauensarbeitszeit das Überlastgespräch als das
entscheidende Muss-Element einer Vertrauensarbeitszeitregelung
(Hoff 2002). An dieser Stelle wird offenkundig, dass Vertrauensarbeitszeit nicht mit einem Verzicht auf Regulierung gleichzusetzen
ist. Im Gegenteil, es gibt bestimmte Institutionen, die notwendig sind,
damit Vertrauensarbeitszeit im Sinne der Erfinder auch angewandt
werden kann. Das Überlastgespräch wird als Aushandlungsprozess
zwischen dem individuellen Beschäftigten und der Führungskraft
verstanden. Diese Form der individualisierten Aushandlung soll im
vorhinein erfolgen. Damit wird unterstellt, dass der Beschäftigte in
der Lage sei, unter Kenntnis seiner Arbeitsaufgabe den Arbeitszeitaufwand abzuschätzen und mit der Führungskraft eventuelle Überlasten zu verhandeln. Der Beschäftigte muss in eigener Verantwortung seine Arbeitszeitinteressen in die Zeitplanung einbringen und
mit der Führungskraft diskutieren, um die Balance von Arbeitszeit
und Ergebnis auch realisieren zu können.
Das Überlastgespräch soll vier Entscheidungsstufen haben. Die erste
Stufe ist die Aufgabenreduzierung. Entsteht eine Überlast, muss
gefragt werden, ob jede Aufgabe, die der Beschäftigte erfüllt, auch
notwendig ist oder nicht auch Aufgaben weggelassen werden können.
Die zweite Stufe ist die Rationalisierung nach dem Gesichtspunkt der
Effizienz. Dort wird untersucht, ob die einzelnen Arbeitsprozesse
nicht auch effizienter gestaltet werden können. Die dritte Stufe setzt
ein, wenn Effizienz und Effektivität erschöpft sind. Dann muss
Arbeitszeit zugekauft werden in Form von Mehrarbeit. Und die vierte
Stufe schließlich ist die Neueinstellung von Personal. In diesem Stufenkatalog soll das Erfahrungswissen der Beschäftigten systematisch
für die Rationalisierung fruchtbar gemacht werden. Es handelt sich
bei der Rationalisierung der Vertrauensarbeitszeit also um eine
Rationalisierung in Eigenregie durch Nutzbarmachung der Subjekthaftigkeit der Beschäftigten für die Organisationsentwicklung.
Aus der Institution des Überlastgespräches lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Die erste Schlussfolgerung lautet, dass Vertrauensarbeitszeit Regulierung braucht. Vertrauensarbeitszeit kommt

43

Thomas Haipeter

ohne bestimmte Kerninstitutionen nicht aus. Ohne Überlastgespräch
wäre eine Einbindung der Ergebnisorientierung in die (tarif-)vertraglichen Arbeitszeiten nicht möglich. Kerninstitutionen aber müssen
formal reguliert werden, sollen sie dauerhaften Bestand haben können. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass in der Vertrauensarbeitszeit im Gefolge des Überlastgesprächs eine Politisierung der Leistung
stattfindet. Im Überlastgespräch mit der Führungskraft steht schließlich die Leistungsfrage im Zentrum der Aushandlung. Es wird verhandelt, was und wie zu arbeiten ist. Dadurch wird Leistung zu einem
Aushandlungsthema, und dies auch und vor allem in Bereichen, in
denen das vorher nicht der Fall war, weil dort die Leistungssteuerung
der alleinigen Diskretion des Managements unterlag.

Die Organisation der
Vertrauensarbeitszeit

Wir haben bei unseren empirischen Untersuchungen zur Vertrauensarbeitszeit zwei Konstellationen angetroffen. Die erste Konstellation
war die Einbettung der Vertrauensarbeit in eine fordistische Organisation mit vielstufiger Hierarchie, hoher Arbeitsteilung und bürokratisierten Prozessen. Die zweite Konstellation war die Vertrauensarbeitszeit als Element einer dezentralen Organisation.
Die Konstellation Vertrauensarbeitszeit in der fordistischen Organisation dürfte aus unserer Sicht diejenige sein, die derzeit noch am
häufigsten anzufinden ist. Das Leitbild einer dezentralen Organisation hat sich in der Unternehmensrealität bei weitem noch nicht so
konsequent durchgesetzt, wie dies vielfach angenommen wird. Es
ist vielmehr ein Trend, in den die Richtung geht oder weiter gehen
könnte. Viele Unternehmen sind aber erst am Anfang des Weges oder
auf der Mitte angekommen oder werden diesen Weg nie bestreiten.
Wenn diese Unternehmen Vertrauensarbeitszeit anwenden, dann
wird Vertrauensarbeitszeit als Fremdkörper in die fordistische Organisation eingepflanzt. Vertrauensarbeitszeit wird in eine hierarchische
Kommandostruktur eingegliedert, formale Partizipationsrechte der
Beschäftigten fehlen und die Ergebnisorientierung findet zwar statt,
wird aber durch personelle Kontrollformen überlagert. Einer dieser
Fälle unserer Untersuchungen war eine Bankfiliale. Dort wurde
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Vertrauensarbeitszeit zu einem neuen Instrument für die Ausübung
von Hierarchie. Im Zentrum dieser Entwicklung stand die Umdeutung
der Verantwortung im Überlastgespräch. Bei Überlasten wurde
unterstellt, dass offensichtlich eine Minderleistung des Beschäftigten
vorliegen müsse. Auf dieser Grundlage wurde dann rationalisiert,
und zwar hierarchisch im top-down-Verfahren. Die Nutzung des
Erfahrungswissens fand nicht statt und die partizipativen Elemente,
die im Konzept der Vertrauensarbeitszeit angelegt sind, konnten sich
nicht entfalten. Allerdings wurde die Leistungskontrolle auf ganz
neue Grundlagen gestellt und zu einem neuen Stützpfeiler der
Kommandostruktur ausgeweitet.
Gegen die Vermischung der Vertrauensarbeitszeit mit traditionellen
Organisationsstrukturen ziehen die Protagonisten der Vertrauensarbeitszeit mit Nachdruck zu Felde und betonen, dass das Modell
unter diesen Bedingungen nicht funktioniert. Ihre Schlussfolgerung
lautet, dass für die Realisierung des Konzeptes als notwendige Bedingung zunächst die fordistische Organisation überwunden werden
muss. Das damit propagierte Leitbild Vertrauensarbeitszeit in der dezentralen Organisation ist die zweite Konstellation, die wir empirisch
vorgefunden haben. Das Leitbild der dezentralen Organisation zeichnet sich durch folgende Elemente aus: flache Hierarchien, ein hohes
Maß an Selbstorganisation und Autonomie und eine durchgehende
Ergebnisorientierung des Arbeitsprozesses. Diese Elemente stellen
aus unserer Sicht jedoch nur die halbe Wahrheit der neuen Organisationsstrukturen dar. Es ist nämlich so, dass die Dezentralisierung und
die Ansätze zur Partizipation in einem unternehmensbezogenen Kontext stehen. Die Arbeitsorganisation – und vor allem darauf konzentriert sich das Leitbild der dezentralen Organisation – entwickelt sich
nicht für sich, sondern steht in einem großen Organisationskontext,
den man als Einführung marktorientierter Steuerungsformen begreifen kann (siehe dazu auch den Beitrag von Dieter Sauer).
Ich will kurz aufschlüsseln, worum es dabei aus meiner Sicht geht.
Auf der einen Seite steht die schon beschriebene Dezentralisierung
operativer Entscheidungen. Die Dezentralisierung kann auf allen mög-
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lichen Ebenen stattfinden, auf der Ebene einer Business Unit, eines
Profit Centers, eines Cost Centers, auf der Ebene von Teams, aber
auch auf der Ebene des individuellen Beschäftigten. Dies geht einher
mit einer Aufspaltung oder Aufgliederung der einzelnen Stufen der
Wertschöpfungskette, die zu dezentralen Einheiten umgewandelt
werden. Die dezentralen Einheiten werden dann der Marktkonkurrenz
ausgesetzt, und zwar sowohl der internen als auch der externen Konkurrenz. Es findet eine neuartige Konfrontation dezentraler Einheiten
mit dem Markt statt, die man als Marktsteuerung bezeichnen kann.
Doch die Marktsteuerung hat noch eine zweite Dimension. Parallel zur
Dezentralisierung von operativen Entscheidungen läuft die Zentralisierung von strategischen Entscheidungen. Dabei richten sich die Strategien der Unternehmen zunehmend nicht nur nach Produktmarktsignalen aus, sondern vor allem auch nach den Normen und Erwartungen
der Finanzmärkte. Shareholder-Value spielt eine neue Rolle. Die Marktsignale, die ja für sich keine objektiven und eindeutigen Daten sind,
werden durch die Unternehmensleitung interpretiert und in Form von
Budgets oder Kennziffern in die Organisation hineingetragen. Die
Budgets und Kennziffern definieren ihrerseits die finanziellen Rahmenbedingungen, unter denen sich die dezentralen Einheiten eigenverantwortlich am Markt zu bewähren haben. Das ist zwar eine Form
zentraler Kontrolle, aber sie ist indirekt, denn die operative Entscheidung bleibt in den dezentralen Einheiten. Mit Hilfe der Ergebnisorientierung der Arbeitsprozesse und vermittelt über Zielvereinbarungssysteme kann jedoch die Arbeitsorganisation direkt an die strategischen Rahmenbedingungen angekoppelt werden (Haipeter 2002).
Diese Entwicklung wird auch als indirekte Steuerung beschrieben
(siehe den Beitrag von Klaus Peters). Aus meiner Sicht beinhaltet die
indirekte Steuerung zwei Elemente: auf der einen Seite die Konfrontation der Beschäftigten mit den ökonomischen Rahmenbedingungen
ihrer Einheit, also den Produktmarktbedingungen, den Kapitalmarktbedingungen und den Signalen, die von der Unternehmensleitung
gesetzt wurden; auf der anderen Seite die Kontrolle dieser Rahmenbedingungen durch die Unternehmensleitung. Zwar findet Selbst-
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organisation statt, doch nur unter den Bedingungen eines neuartigen
Markt- und Renditedrucks, ausgelöst durch die neuen marktorientierten Formen der Unternehmenssteuerung.

Widersprüche
der
Vertrauensarbeitszeit

Das Konzept der Vertrauensarbeitszeit arbeitet mit drei impliziten
Annahmen. Die erste Annahme lautet, dass das Erfahrungswissen
der Beschäftigten tatsächlich für die Arbeits- und Leistungssteuerung,
vor allem im Rahmen der Überlastgespräche, genutzt werden kann.
Die zweite Annahme ist, dass die Arbeitnehmer tatsächlich ein
Interesse daran haben, ihre Arbeitszeit einzuhalten und auch in der
Lage sind, das gegenüber der Führungskraft zu artikulieren. Und die
dritte Annahme ist, dass Beschäftigte und Führungskräfte gleichberechtigte Partner in der Auseinandersetzung über Arbeitszeit sind.
Es lohnt sich, auf diese drei impliziten Verhaltensannahmen kurz
einzugehen, denn sie enthalten jeweils Widersprüche, die die
Attraktivität des Konzepts Vertrauensarbeitszeit für Beschäftigte,
Betriebsräte und Gewerkschaften deutlich schwächen dürften.
Ad 1. Voraussetzung für die Nutzung des Erfahrungswissens ist, dass
Arbeitsbedingungen und Ressourcen, die über die Arbeitsbedingungen entscheiden, auch tatsächlich verhandelbar sind. In unseren
empirischen Untersuchungen haben wir Beispiele gesehen, die darauf hindeuten, dass diese Voraussetzung unter den Bedingungen der
Marktsteuerung nicht gegeben ist. Die empirischen Konstellationen
entsprachen vielmehr dem, was der Sozialwissenschaftler Manfred
Moldaschl als Entkopplung von Handlungs- und Verhandlungsautonomie bezeichnet hat (Moldaschl 2001). Das bedeutet, der einzelne
Beschäftigte kann sehr wohl entscheiden, wie er seinen Arbeitsprozess in Abstimmung mit der Führungskraft organisiert und was er im
einzelnen tut. Er kann aber nicht entscheiden – und auch die Führungskraft nicht –, unter welchen Bedingungen dies geschieht und
welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen.
In der Konsequenz folgt daraus, dass die Entscheidungsstufen des
Überlastgesprächs, also Aufgabenreduzierung, Rationalisierung,
Mehrarbeit, Neueinstellung, an einem bestimmten Punkt drohen,
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abgeschnitten zu werden. Dieser Punkt liegt entweder an der Schnittstelle zwischen Rationalisierung und Mehrarbeit oder der Schnittstelle
zwischen Mehrarbeit und Neueinstellungen. Wenn Ressourcen in
Projekten nicht vorhanden sind, werden weder Anträge auf Mehrarbeit eingereicht noch Neueinstellungen vorgenommen werden
können. In dieser Situation, wenn Ressourcen gesetzt werden und
nicht verhandelbar sind, werden die Weichen darauf gestellt, auf der
einen Seite die Rationalisierung zu intensivieren und auf der anderen
Seite Druck auf Arbeitszeiten zu entfachen. Letzteres geschieht aber
nicht in der Form der Verlängerung der Arbeitszeiten durch bezahlte
Mehrarbeit, sondern vielmehr in der Form, dass Arbeitszeit geleistet
wird, die nicht erfasst geschweige denn vergütet wird.
Ad 2. Haben die Beschäftigten auch wirklich ein Interesse an der
Einhaltung ihrer Arbeitszeit und an der Artikulation ihrer Interessen
gegenüber dem Vorgesetzten? Aus unserer Erfahrung ist dies nicht
zwangsläufig der Fall. Vielmehr weisen die Rahmenbedingungen der
indirekten Steuerung in eine andere Richtung. Die indirekte
Steuerung beinhaltet eine neue Subjektorientierung in der Arbeit.
Die Arbeitsinhalte werden angereichert, der Beschäftigte entwickelt
eine neue Motivation in der Arbeit, eine neue Freude an der Arbeit,
und er steuert die Arbeitsprozesse weitgehend selbst. In dieser
Situation kann es passieren, dass Arbeitszeit eine sekundäre Rolle für
den Beschäftigten spielt und die Freude an der Arbeit die Arbeitszeitinteressen überlagert. Dazu kommt noch ein zweiter Punkt. Die
beschriebene Autonomie der Rahmenbedingungen kann zu einem
Zwiespalt der Interessen führen. Wenn der Beschäftigte mit den
ökonomischen Rahmenbedingungen seiner Einheit konfrontiert wird,
kann sich das Bestehen der Einheit in Konkurrenzdruck und Konkurrenzkampf zum eigenen Interesse des Beschäftigten entwickeln. In
dieser Situation ist für den Beschäftigten unklar, was er für die Einheit
tut und was er für sich tut, was sein eigenes Interesse ist und was er
seinem Team, seiner Unit, seinem Center schuldet. Der Industriesoziologe Klaus Dörre hat diesen Zusammenhang als Modus der
Selbstzuschreibung bezeichnet, der in flexiblen Organisationsformen
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um sich greift: die ökonomischen Probleme der Einheit und des
Unternehmens werden zu den eigenen Problemen des Beschäftigten
gemacht und die Abgrenzung beider Ebenen, der eigenen Interessen
und der des Unternehmens, fällt zunehmend schwer (Dörre 2002).
Ad 3. Auch die dritte Annahme, die Machtsymmetrie zwischen den
dezentralen Akteuren, dem Beschäftigten und der Führungskraft, in
der individualisierten Aushandlung, ist problematisch. Aus unserer
Sicht ist diese Machtsymmetrie nicht gegeben. Dies liegt sowohl an
den Grundformen des kapitalistischen Lohnverhältnisses als auch an
der hierarchischen Struktur von Unternehmen als Organisationen.
Beides ist ja mit der marktorientierten Steuerung nicht über Bord geworfen worden. Einzig die hierarchischen Beziehungen sind gegenüber
der fordistischen Organisation geschwächt worden. Dies gilt aber
auch nur für den Bereich operativer Entscheidungen. Bei strategischen
Entscheidungen ist eher eine Zunahme zentraler Weisungskraft zu
verzeichnen. Und schließlich kann die Partizipation, die das Management gewährt, eine kurze Restlaufzeit haben. Denn gewährte Partizipation beinhaltet keine Partizipationsrechte, die der Beschäftigte
einklagen kann. Diese Partizipation ist unsicher und instabil und kann
jederzeit vom Management auch zurückgenommen werden.
Ein zweites Problem kommt hinzu. In der Vertrauensarbeitszeit wird
mit dem Betriebsrat gerade die Institution im deutschen System der
industriellen Beziehungen, die für ein annäherndes Machtgleichgewicht im Betrieb sorgen soll, geschwächt, weil Mitbestimmungsrechte
bei der Arbeitszeit an die Beschäftigten delegiert und dadurch auf
eine unsichere Basis gestellt werden und deshalb vom Betriebsrat
nicht mehr geltend gemacht werden können. Damit verliert der Betriebsrat einen bargaining chip in den betrieblichen Verhandlungen
mit der Unternehmensseite, den er traditionell für Koppelgeschäfte
nutzbar machen konnte. Die Dezentralisierung der Arbeitszeitgestaltung schwächt die betriebliche Interessenvertretung, und die individualisierte Aushandlung bietet dafür wegen fehlender formaler
Rechte keinen gleichwertigen Ersatz. Asymmetrien werden sich in
der dezentralen Organisation eher verschärfen als verringern.
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Die Widersprüche der Vertrauensarbeitszeit verstärken den in der Einleitung aufgezeigten Eindruck der Ambivalenz des Konzeptes. Chancen
und Risiken scheinen dicht beieinander zu liegen, und es ist nicht immer ganz leicht zu sagen, was überwiegt. Auf der Seite der Chancen
steht zunächst der Gewinn an Autonomie und Partizipation, an Selbstverantwortung und Selbstorganisation des Beschäftigten, den das Konzept zumindest verspricht. Das zweite positive Element ist die Politisierung von Leistungsfragen in individualisierten Aushandlungsprozessen,
insbesondere dann, wenn diese Politisierung in Bereiche übergreift,
in denen zuvor die Leistungssteuerung allein der Diskretion des Vorgesetzten unterlag. Hier bietet Vertrauensarbeitszeit Ansätze dafür,
Leistung überhaupt zum politischen Thema zu machen. Dem gegenüber stehen Risiken: die Machtasymmetrien im individualisierten Aushandlungsprozess, die Schwächung der kollektiven Mitbestimmung,
die Entpolitisierung der Beschäftigten durch die Selbstzuschreibung
unternehmerischer Probleme und der schwer kontrollierbare Druck
auf Leistung und Arbeitszeit als Konsequenz dieser Entwicklungen.
Aus meiner Sicht gibt es für Gewerkschaften, Betriebsräte und Beschäftigte grundsätzlich zwei Strategien, mit den Ambivalenzen der
Vertrauensarbeitszeit umzugehen. Die erste Strategie ist die Vermeidung der Risiken durch Bewahrung des Status quo ante, die zweite
Strategie ist der Versuch, die Chancen des Modells zu nutzen durch
die Einbindung individualisierter Aushandlungsprozesse in neue
Regulierungsformen.
Das Beharren auf dem Status quo ante lässt sich konkretisieren im
Ruf nach der Stechuhr. Die Stechuhr ist Ausdruck eines zweiseitigen
Kontrollinstruments und zugleich Ausdruck einer Organisationsstruktur, die auf Kommando und Kontrolle beruht. Sie ermöglicht einerseits dem Arbeitgeber die Kontrolle, dass der Arbeitnehmer auch
tatsächlich seine arbeitszeitvertraglichen Verpflichtungen erfüllt.
Andererseits bietet die zentrale Zeiterfassung durch die Stechuhr
oder andere Instrumente dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu
kontrollieren, wie viel er gearbeitet hat und darauf zu achten, dass
er nicht länger arbeiten muss, als er arbeitsvertraglich verpflichtet ist.

50

Thomas Haipeter

Es ist verständlich, dass Gewerkschaften und Betriebsräte in einer
Zeit wachsender tatsächlicher Arbeitszeiten diese zweite Dimension
der Kontrolle sehr zu schätzen wissen.
Allerdings darf bezweifelt werden, ob diese Kontrolle in den ergebnisorientierten Steuerungsformen einer postfordistischen Organisation
noch wirksam sein kann. Denn in der Ergebnisorientierung wird die
Arbeitszeit zu einer abhängigen Variablen gemacht. Wenn ein Ziel
für einen Beschäftigten feststeht und an die Zielerfüllung auch noch
variable Entgeltbestandteile gekoppelt sind, wird die Arbeitszeit zu
einer sekundären Größe. Arbeitszeit dient als Puffer für die Zielerreichung. Auch bei einer zentralen Zeiterfassung können Beschäftigte
die Zeiterfassung bequem umgehen, indem sie wieder einstechen
oder indem sie sich Arbeit mit nach Hause nehmen. Die Erfassung
von Arbeitszeit wird in ergebnisorientierten Steuerungsformen
intransparenter. Die Aussagefähigkeit der Zeiterfassung schwindet.
Hinzu kommt ein grundlegendes Problem für die Interessenvertretung.
Wie reagiert eigentlich der Betriebsrat – selbst wenn die Transparenz
noch besteht und die Zeiterfassung wirklich Ausdruck der tatsächlichen Arbeitszeiten ist –, falls er in einem Bereich dramatisch erhöhte
Arbeitszeiten feststellt? Diese Situation ist für den Betriebsrat dilemmatisch. Sobald er die Beschäftigten auf die Einhaltung ihrer vertraglichen Arbeitszeiten zu verpflichten versucht, wird er zum Kontrolleur
der Beschäftigten. Er ist dann derjenige, der die individuellen Autonomieansprüche der Beschäftigten blockiert und sie an der Erreichung
ihrer Ziele hindert. Der Betriebsrat gerät in eine neue Rollenambivalenz, die in einer postfordistischen Organisation nicht durchzuhalten
sein dürfte oder wenn, dann nur unter der Gefahr, dass der Betriebsrat seine Basis bei den Beschäftigten verliert.
Schließlich ist anzumerken, dass die Zeiterfassung auch unter dem
Aspekt der Regulierung keine hinreichende Lösung sein kann. Derzeit
geht das große Thema Gleitzeitverfall bei Daimler-Chrysler durch die
Presse, ein Problem vornehmlich der Angestelltenbereiche. Vor allem
am Hauptverwaltungssitz des Konzerns gab es in erheblichem Um-
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fang Gleitzeitverfall, graue Mehrarbeit also, und dies obwohl eine
zentrale Zeiterfassung existierte. Der Gleitzeitverfall bei DaimlerChrysler ist kein Problem der Existenz oder Nichtexistenz einer
Zeiterfassung, sondern er ist ein Problem der Regulierung. Die dort
bis vor kurzem vorherrschenden traditionellen Gleitzeitregelungen
sahen Kappungen bei Überschreitung bestimmter Saldengrenzen
vor. In der Logik dieser Regelung war es unter den Bedingungen
neuer ergebnisorientierter Arbeitsformen, unter den Bedingungen
eines neuen Markt- und Zieldrucks und unter der Bedingung einer
knappen Personalbemessung nur folgerichtig, dass hier eine Gleitzeitfalle in größerem Umfang für die Beschäftigten entstehen musste.
Dies konnte auch die zentrale Zeiterfassung nicht verhindern. Im Gegenteil, sie hat vielleicht die Akteure in der unberechtigten Sicherheit
gewogen, dass ihretwegen schon alles kontrollierbar bleiben würde,
und dadurch von notwendigen Reregulierungen eher abgehalten.
Bei der zweiten Strategie, der Durchsetzung neuer Formen kollektiver Regulierung, geht es darum, an die Partizipationschancen der
Vertrauensarbeitszeit und an die Repolitisierung der Leistungsfrage
anzuknüpfen. Kollektive Regulierung und individuelle Aushandlung
sollten miteinander verknüpft werden. Damit wären zunächst einmal
neue Aufgaben für die kollektive Interessenvertretung verbunden.
Diese bestünden zunächst einmal darin, die Beschäftigten bei der Vertretung ihrer individuellen Interessen zu unterstützen. Der Betriebsrat
handelt nicht stellvertretend für die Einzelnen, sondern nimmt die Interessen der Einzelnen stärker als bislang üblich in seine Arbeit auf und
bietet den Beschäftigten Schutz an bei der Wahrung ihrer Interessen
in den individualisierten Aushandlungsprozessen. Zugleich kann der
Betriebsrat – das Beispiel von IBM und der IG-Metall-Initiative „Arbeiten
ohne Ende“ macht dies deutlich – eine betriebliche Öffentlichkeit für
die Politisierung individueller Arbeitszeitinteressen schaffen. Der einzelne Beschäftigte soll nicht mehr als Einzelner mit seinen Problemen
dastehen, sondern diese mit anderen kommunizieren und eine Gemeinsamkeit von Interessen feststellen können. Eine letzte und vielleicht
die schwierigste Aufgabe der Interessenvertretung wäre die Durch-
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setzung neuer Aushandlungsformen für die Gestaltung der Rahmenbedingungen der Arbeit, also die Durchsetzung von Verhandlungsautonomie. Denn dies ist unter den Vorzeichen der indirekten Steuerung die entscheidende Machtfrage im Unternehmen (Haipeter 2002).
Worum geht es bei den neuen Formen kollektiver Regulierung?
Unter den Bedingungen von Autonomie und Partizipation kann sich
Regulierung nicht länger so stark auf die Einhaltung fester materialer
Standards konzentrieren, wie wir sie noch aus der fordistischen Organisation kennen. Feste Arbeitszeitrhythmen oder feste Leistungsstandards, die nach dem Vorbild der wissenschaftlichen Betriebsführung
oder ähnlichem gemessen werden, entsprechen nicht mehr der Logik
der neuen Organisation. Im Zentrum neuer Regulierungen sollten
vielmehr Prozessnormen stehen, die Interventionspunkte für die Mitbestimmung festlegen. Der Betriebsrat braucht Interventionsrechte
in Problemsituationen. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn ein Beschäftigter Überlast signalisiert und im individualisierten Aushandlungsprozess mit der Führungskraft zu keinem Ergebnis kommt, dann muss
sich der Betriebsrat einschalten dürfen, wenn der Beschäftigte das
wünscht. Dabei geht es zum einen darum, dem Beschäftigten in der
unmittelbaren Aushandlung zu helfen. Zum anderen kann dadurch
aber auch ein Hebel für die Gestaltung von Rahmenbedingungen geschaffen werden. Durch die Politisierung der Leistungsfrage werden
die engen Grenzen des Rationalisierungsproblems überschritten und
Mehrarbeit und Personalbemessung auf die Tagesordnung gesetzt.
Im Übergang zu prozeduralen Regelungsformen könnten sich deshalb neue Mitbestimmungsfelder erschließen. Darüber hinaus kann
eine positive Rückkopplung zwischen der individuellen Partizipation
der Beschäftigten und der repräsentativen Interessenvertretung, der
Mitbestimmung durch den Betriebsrat, entfacht werden. Dadurch
könnte eine ganz neue politische Grundlage für die Arbeit der Interessenvertretung geschaffen werden, die sich stärker als bislang auf
die Subjektivität der Beschäftigten stützen würde.
Dies ist natürlich ein Wunschkatalog, dessen Realisierbarkeit entscheidend von der machtpolitischen Stärke der Interessenvertretungen
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abhängt. Diese ist bekanntermaßen in den Unternehmen ganz unterschiedlich ausgeprägt. Deshalb schließt der Übergang zu neuen Regulierungsformen zwingend Herausforderungen für die gewerkschaftliche Tarifpolitik ein, die den Betriebsräten eine neue Rückendeckung
geben muss. Tarifpolitik sollte, wenn das möglich ist, Rahmenregelungen für Überlastgespräche vereinbaren, sie sollte Interventionsrechte
für den Betriebsrat festschreiben und sie sollte unbedingt eine Verbindung zur Regelung der Leistungssteuerung und des Entgelts herstellen. Gute Regelungen zu Überlastgesprächen nützen wenig, wenn
auf der anderen Seite Zielvereinbarungsprozesse stehen, in denen
Zielvorgaben über die Hierarchie gemacht werden. Dies würde das
Überlastgespräch aushebeln. Arbeitszeit, Leistung und Entgelt
müssen als ein Gestaltungs- und Regelungspaket begriffen werden,
bei dem ein Element nur funktionieren kann, wenn die anderen
ebenfalls angepasst werden. Es könnte sich ferner als sinnvoll erweisen, Probephasen für die Einführung von Vertrauensarbeitszeit zu
vereinbaren und Rückkehroptionen zu verankern, falls nach einem
bestimmten Zeitraum die neuen Regulierungen nicht greifen. Und
schließlich sollte man die Protagonisten der Vertrauensarbeitszeit
wirklich ernst in ihrem Anliegen nehmen, die Zeitverbrauchskultur abzuschaffen. Zu dieser Zeitverbrauchskultur gehört jede Verlängerung
der tatsächlichen Arbeitszeit, unabhängig davon, ob sie nun auf bezahlter Mehrarbeit, auf Kontenguthaben oder auf grauer Mehrarbeit
beruht. Das alles ist nicht im Sinne der Erfinder der Vertrauensarbeitszeit. Vertrauensarbeitszeit ernst zu nehmen hieße im Gegenteil dafür
zu sorgen, dass alle Überschreitungen der Regelarbeitszeit möglichst
als bezahlte und zustimmungspflichtige Mehrarbeit zu behandeln
sind, die Umwandlung von Mehrarbeit in Regelarbeitszeit auf ein
Minimum reduziert wird und die Ausgleichszeiträume für Schwankungen in der Verteilung der Arbeitszeit scharf beschränkt werden.
Wenn man die Vertrauensarbeitszeit ernst nimmt, kann man also
zurück zu den Ursprüngen kehren und Überschreitungen der Regelarbeitszeit tatsächlich wieder als Mehrarbeit definieren. Das würde
zugleich die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats stärken.

54

A u s s p ra c h e z u m Vo r t ra g vo n T h o m a s H a i p e t e r

_ A u s s p ra c h e z u m Vo r t ra g vo n T h o m a s H a i p et e r
Leitung: Gabriele Sterkel, Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Klaus Korcz,
Betriebsratsvorsitzender
Telekom,
Frankfurt
(Oder)

Bei den Risiken und Chancen der Politisierung der Leistung habe ich
echt ein Problem, da eine Chance zu sehen. Politisierung der Leistung
heißt ja, dass die individuelle Leistung ausgehandelt werden soll,
ohne dass ich den Rahmen bestimmen kann, weil die Vorgaben ja
meistens in diesem Bereich zentral sind. Die Probleme, die hier entstehen, sind in deinem Vortrag ja alle drin gewesen, und deswegen
habe ich ein Problem damit, dass Politisierung der Leistung als Chance
begriffen werden kann, denn ich sehe das eher als ein Problem.
Ich sehe das immer wieder bei uns, wenn die Individuen ihre Ziele
aushandeln sollen, denn die sind ja zentral vorgegeben. Letztlich
kommen die zu mir, wenn sie unterschrieben haben und erst mal
alles vorbei ist, und sagen „Ich habe Scheiße gebaut“. Dann muss
ich zum Vorgesetzten und sage „Jetzt zerreißen wir das Papier“.
Und wenn der „nein“ sagt, dann habe ich noch ein anderes Mittel,
dass der das garantiert zerreißt. Aber meine Erfahrung zeigt: es gibt
einzelne, die stark genug sind, so was auszuhandeln, und sich den
Rücken dort auch so breit machen, um das zu machen, das sind dann
meistens aber auch die Leistungsträger, die genau wissen, was sie
wert sind. Wenn ich aber die größere Masse mir angucke, die besteht
ja nicht nur aus Leistungsträgern: die meisten haben Probleme,
individuell so was auszuhandeln. Zumal die Zielvorgaben zentral
sind. Letztlich hängt daran auch die variable Bezahlung, weil die
variable Bezahlung gekoppelt ist an die Erfüllung der Leistung, und
wenn ich sage, ich kann die Leistung nicht erbringen, weil das entspricht nicht der Menge oder dem, was ich leisten kann und schon gar
nicht unter den Voraussetzungen, dann bedeutet das im Endeffekt,
dass ich auch weniger Geld bekomme. Ich kann zwar individuell das
aushandeln, dass ich weniger Geld kriege, aber mehr habe ich davon
auch nicht. Also deswegen habe ich irgendwie ein Problem damit,
das als Chance zu sehen.
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Ich habe so ein bisschen Probleme mit der Aussage, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben durch eine Vertrauensarbeitszeit
einen Gewinn an Autonomie haben werden. Vor dem Hintergrund
der derzeitigen Tarifverhandlungen, die wir im Bankenbereich erleben,
die wir bei den öffentlich-rechtlichen Sparkassen erleben, spielen wir
mit dieser Veranstaltung, glaube ich, gerade so das Spielchen „Des
Kaisers neue Kleider“. Was läuft in den Betrieben ab? Die Leute werden ausgebeutet. Und ich glaube, als Gewerkschaft sollten wir das
auch mal ein bisschen klarer zum Ausdruck bringen. Und ich kann
mir nicht vorstellen – nun komme ich wahrscheinlich aus einem ganz
altmodischen Betrieb –, dass bei uns 80 Prozent der Beschäftigten
bereit wären, in diesem Überlastgespräch zu sagen, ich schaffe
meine Arbeit nicht. Da ist da ein Sonderfall Sparkasse Hannover,
3400 Beschäftigte, wir haben das nicht und wir haben es noch nicht
mal bei den so genannten Hochqualifizierten. Ich wehre mich auch
etwas gegen diese Leistungsträgersache, ich sage, jeder Mensch an
seinem Platz – und wenn es der Pförtner ist – ist ein Leistungsträger,
weil die wichtig sind. Das zweite, was mich mal interessieren würde:
Vertrauensarbeitszeit beruht auf Vertrauen, auf einer Ergebnisorientierung, die wird hier nicht festgehalten. Oder soll ich jetzt eine
schwarze Kladde führen und da meine Mehrstunden aufschreiben,
damit ich dann später sagen kann, tut mir Leid, ich habe das Projekt
aber mit plus 50 Mehrstunden abgeschlossen. Dann ist das Projekt
ja eigentlich viel zu teuer, denn die Arbeitgeber haben sich ja in der
Regel bei einer Unternehmensberatungsgesellschaft erkundigt,
wieviel Arbeitsinhaltszeiten brauche ich für bestimmte Prozesse und
diese Prozesse werden der Projektgruppe ja vorgegeben. Ich möchte
das an einem Beispiel deutlich machen. Wir erleben fast alle zwei
Jahre bei uns einen Reorganisationsprozess, wir sind auch immer zu
Veränderungen bereit, aber jedesmal, wenn wir die Daten aus irgendeiner Unternehmensberatungsgesellschaft kriegen, stimmen die
nicht. Zum Beispiel soll angeblich eine Wohnungsbaufinanzierung
nur 15 Minuten dauern, nicht länger. Nun sind wir Deutschen ja ein
bisschen konservativ und wir haben gesagt, diese Zahlen glauben wir
nicht, also 15 Minuten für eine Verschuldung von 250 000 Euro, also
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bisschen wenig. Daraufhin haben wir etwas gemacht, was ich mir
auch nicht vorgestellt habe als Personalrat. Wir haben gesagt, bitte
schreibt doch mal die Zeiten wirklich auf, und dann kamen wir
plötzlich auf Zeiten von 35–40 Minuten für die Wohnungsbaufinanzierungsberatung. Also falsche Zahlen waren vorgegeben, und ganz
ehrlich, der Andreas Hoff ist ja ein ganz netter Mensch und er verkauft es auch sehr gut, aber ich bin altmodisch, konservativ, und ich
sage einfach, wir haben die Beschäftigten in den Betrieben zu vertreten, wir sollten mitgestalten, aber es gibt für mich bestimmte
Schmerzgrenzen und den Weg würde ich auch mit ver.di nicht
gehen. Außerdem sollten wir mal überlegen, was wollen wir in ver.di
erreichen? Denn da sind wir ja auch widersprüchlich, wenn ich mir so
manche Arbeitszeiten angucke, die wir in den Tarifverträgen haben –
die so genannten Ausnahmeregelungen – dann verstoßen wir ja
gegen das Arbeitszeitgesetz. Da sollten wir mal unsere politischen
Hausaufgaben machen, insbesondere was also Rufbereitschaften
usw. betrifft. Das ist der Part im BAT. Da sind wir nicht ehrlich miteinander und ich glaube, das ganz große Problem ist: wir sollten uns
mal wieder auf unsere Urbestimmungen konzentrieren. Co-Management, da widerspreche ich, das gibt es nicht, das ist ein Einsalben
von Beschäftigtenvertretern, von Betriebsräten, damit sie einen Zug
mitmachen, aber nicht gerade einen Zug, der im Sinne der Beschäftigten in einem Unternehmen ist.
Onno
Dannenberg,
Tarifsekretär im
Landesbezirk
Niedersachsen/
Bremen

Ich wollte gern noch mal eine ganz grundsätzliche Überlegung hier
schildern, und zwar zurückkommend auf die Darstellung des Grundprinzips von Vertrauensarbeitszeit, nämlich dass die Frage der Ausnutzung der Arbeitskraft nicht mehr Angelegenheit des Arbeitgebers,
sondern des Arbeitnehmers und der Arbeitnehmerin ist. Das Erbringen
von Arbeitsleistung ist immer weniger die geschuldete Leistung im
Arbeitsverhältnis, sondern das Ergebnis ist die geschuldete Leistung.
Und wenn man das weiterführt, stellt sich doch die Frage, ob das
ganze Rechtsverhältnis, um das es sich dann dreht, überhaupt noch
ein Arbeitsverhältnis ist oder sein kann. Und daraus ergeben sich ja
Schlussfolgerungen, da kann man dann überlegen, ob das ganze
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Sozialversicherungssystem dann noch passt, wenn wir es nicht mehr
in dem Sinne mit abhängiger Arbeit zu tun haben, weil die Verfügungsgewalt des Arbeitgebers über die Arbeitszeit ja das Grundprinzip des Arbeitsverhältnisses ist usw. Und auf der anderen Seite
ist eben eine Verfügungsgewalt der Arbeitnehmer auch in Vertrauensarbeitszeiten über die vorgegebenen inhaltlichen Ziele nach wie
vor nicht gegeben, auch wenn man vielleicht in Überlastgesprächen
so ein bisschen was abmildern kann. Aber es bleibt ja bei inhaltlich
vorgegebenen Zielen, und da meine ich, dann passt das auch schwer
zusammen.
Ralf Thole,
BuVo, Tarifkoordination
und Konzernbetreuung in
Krankenhäusern

Ich wollte noch mal zu der Entwicklung und der Umsetzung was
sagen, und zwar geht es ja in der Organisationspsychologie darum,
dass menschlichem Verhalten Strukturen folgen. Und wie ich mir
deinen Bericht so hier durch den Kopf gehen lassen habe, habe ich
mir immer die Fragen gestellt, wie viele Strukturen tauchen nachher
wirklich eigentlich auf und welchen Strukturen sollen denn auch die
Mitarbeiter und auch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch
wirklich folgen. So, und dann stellt sich für mich die zweite Frage:
Wenn diese Strukturen gegeben sind – wer soll das denn begleiten
und umsetzen? Und wenn ich dann auch den nächsten Schritt gehe,
dass das nachher die Personal- und Betriebsräte machen müssen,
dann frage ich mich, in welcher Form sie dann ihrer Arbeit auch noch
gerecht werden können. Wie das Ganze auf gewerkschaftlicher Ebene
gehandhabt werden kann und wie im Betrieb selber überhaupt noch
eine Position darzulegen ist, ist ebenso offen. Denn wenn wir das in
dieser Form machen, wie du es gerade geschildert hast, gibt es überhaupt keine Struktur mehr, und dann wird es eine individuelle Entwicklung geben, die ja nicht unser Interesse sein kann.
Zwischenfrage: Was meinst du mit „Struktur“? Ein arbeitszeitpolitisches Gestaltungskonzept?
Das Arbeitsverhältnis käme mit der Vertrauensarbeitszeit ja einem
Werkvertrag gleich. Und das ist eine individuelle Lösung – der Anspruch geht auf mich über als Individuum. Wir als Gewerkschafts-
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interessenvertretung haben Kollektivarbeitsrecht. Und da frage ich
mich, welche Struktur nehmen wir denn an? Und das ist ein Beispiel,
und so könnten dann, wenn man es von der Organisationspsychologie
her ableitet, strukturelle Organisation innerhalb des Betriebes, die
auch geregelt sein muss, wir haben das Betriebsverfassungsgesetz,
da muss man gucken, wie wird das eingebunden, ja, wir haben das
Personalvertretungsgesetz auf Landes- und Bundesebene. Diese
Strukturen würden aus meiner Sicht in dieser konzeptionellen aber
alle so ein bisschen vernebeln und verschwinden.
Antwort
Thomas
Haipeter

Zur Werkvertragsstruktur: Ich denke, es handelt sich nicht um eine
Aufhebung des Lohnverhältnisses, es ist ja weiterhin so, dass ein
abhängig Beschäftigter seinen Lohn von seinem Arbeitgeber erhält.
Es gibt sozusagen eine Wandlung innerhalb des Lohnverhältnisses,
also der Arbeitgeber delegiert gewisse Direktionsrechte, die er vorher wahrgenommen hat, aber er gibt sie nicht grundsätzlich ab. Er
kann sie jederzeit auch wieder einholen. An der Substanz des Lohnverhältnisses ändert sich wenig, nur in der inhaltlichen Ausprägung
gibt es Verschiebungen. Ich würde nicht sagen, dass wir es mit dem
Übergang zu einem Werkvertrag zu tun haben und deshalb alle kollektivrechtlichen Strukturen umkrempeln müssen. Es geht aus meiner
Sicht eher darum, die mit der Vertrauensarbeitszeit neu entstehenden – versprochenen – Partizipationsrechte in eine kollektivrechtliche
Regelungsstruktur einzubinden, damit sie überhaupt wirksam werden.
Die kollektivrechtlichen Regelungsstrukturen, die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind die Grundlage dafür, dass individuelle
Partizipation überhaupt funktionieren kann. Andererseits kann man
nicht die Autonomie der Beschäftigten einfordern, ohne die Interessen der Beschäftigten wirklich in der repräsentativen Interessenvertretung ernst zu nehmen. Das bedeutet noch kein Aufgeben
gewerkschaftlicher Arbeitszeitpolitik. Dann Politisierung der Leistung
als Chance oder als Risiko – ja, ich habe ja versucht darauf hinzuweisen, dass es eine Chance in der prinzipiellen Anlage des Konzepts
ist, aber damit sie in der betrieblichen Wirklichkeit auch als wirkliche
Chance sich darstellen kann, braucht es eben diese Einbettung in
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kollektive Regelungsstrukturen. Solange die nicht geschaffen sind
und solange beispielsweise Ziele im top-down-Verfahren vorgegeben
werden können, solange es keine Verhandlungen über Rahmenvereinbarungen gibt, solange wird die Politisierung keine Chance sein.
Dann ist sie ein Risiko. Die positiven Ansätze kann man eben nur
unter diesen wohl definierten Rahmenbedingungen nutzen, und
wenn diese Rahmenbedingungen nicht durchsetzbar sind, sollte man
meines Erachtens auf die Einführung von Vertrauensarbeitszeit verzichten. Das ist kein Modell für jedes Unternehmen, für jeden Betrieb.
Das ist kein Konzept, das generell zu bejahen ist, aber auch kein
Konzept, das generell zu verneinen ist. Wo eine Aushandlung über
die Rahmenbedingungen der Arbeit stattfinden kann durch die kollektive Interessenvertretung und das Individuum, da kann das auch
zu einem höheren Maß an Autonomie als vorher führen und da kann
die Leistungsfrage zu einem Politikum werden, das sie vorher in den
meisten Angestelltenbereichen ja wirklich nicht war. Da ging es ja
wirklich nur „top-down“, der Vorgesetzte gibt vor und der Beschäftigte führt aus. Ebenso die Überlastgespräche: die funktionieren nur
in einer entsprechenden Kultur, die das Nichterreichen der Ziele nicht
als Ausdruck ungenügender individueller Leistung deutet, und mit
den nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen.
Jörg Wiedemuth

Ich glaube, an dem letzten Beitrag ist deutlich geworden, wo sich
die Katze in den Schwanz beißt. Da, wo wir so stark sind, dass wir
möglicherweise neue Formen der Leistungsregulierung und der
Mitbestimmung von Vorgaben durchsetzen könnten, werden wir
auch immer Vertrauensarbeitszeit verhindern können – oder einführen. Aber dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht so ein großes
Interesse der Unternehmen geben, Vertrauensarbeitszeit einzuführen,
weil warum sollten die das machen, wenn sie gleichzeitig Elemente
ihrer betrieblichen Herrschaft abtreten müssten. Und in den Bereichen,
wo wir schwach sind, gibt es Belegschaften, die sich auf diesen Weg
der Vertrauensarbeitszeit einlassen, weil sie den Verheißungen glauben. Da liegt im Grunde genommen die zentrale Herausforderung
für uns, wie wir damit umgehen. Es gibt ja auch Gegenbeispiele. Die
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Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel machen ja seit einiger Zeit
eine Kampagne für die Bezahlung der unbezahlt geleisteten Arbeitszeiten und haben damit relativ viel Erfolg bei den Belegschaften, weil
die Belegschaften sagen, wir haben es satt, unentgeltlich Arbeit zu
leisten, wir haben es satt, Verantwortung wahrzunehmen und
Leistungen zu erbringen, die nicht entgolten werden. Wir wollen ein
neues Verhältnis von der Verausgabung von Arbeitszeit und Freizeit
und wir wollen um unser freies Wochenende kämpfen. Also es ist im
Grunde genommen ein relativ traditionalistischer gewerkschaftlicher
Ansatz, der aber dort großen Erfolg hat. Und ich glaube auch, dass
in den Bereichen solche Konzepte von Vertrauensarbeitszeit, so wie
sie Hoff und Weidinger vorschlagen, wenig Erfolg haben. In diesen
Bereichen gibt es bisher auch nicht so viele Beispiele, da gibt es
andere Spielarten, die ähnliche Elemente beinhalten. Wir wollen hier
auch nicht als die neuen Protagonisten von Vertrauensarbeitszeit
auftreten. Das ist nicht die Position von ver.di. Aber ich glaube, wir
müssen uns zentral mit der Frage auseinandersetzen, wie wir in den
Bereichen damit umgehen, wo wir eben nicht mobilisierungsstark
und auseinandersetzungsfähig sind und wo die Belegschaften bereit
sind sich darauf einzulassen. Das ist bisher wahrscheinlich eher noch
ein Nischenproblem – wenn man die große Gesamtheit der Verfassung der Arbeitszeitlandschaft ansieht –, aber es wird ein immer
größerer Bereich.
Pia Müller,
zuständig für
Frauen- und
Gleichstellungspolitik beim
Landesbezirk
Rheinland-Pfalz

Ich habe drei Fragen. Die erste lautet: Welche Arten von Arbeit sind
eigentlich überhaupt über Vertrauensarbeitszeit einzufangen oder zu
organisieren? Also gibt es einerseits unterschiedliche Branchen oder
Bereiche, die für solche Konzepte besonders geeignet erscheinen,
sowohl von den Unternehmen aus als auch von den Arbeitnehmern
aus? Und gibt es andere Bereiche, wo wir das überhaupt nicht zu
diskutieren brauchen, weil dort ganz andere Organisationsprinzipien
herrschen, die das von vornherein gar nicht möglich machen? Und
welche Forschungserkenntnisse oder Erfahrungen wurden darüber
gesammelt, wenn in einem Betrieb Vertrauensarbeitszeit in bestimmten Bereichen und herkömmliche Zeitorganisation in anderen Berei-
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chen nebeneinander exisitieren? Da entstehen ja auch noch mal
neue Widersprüche. Die zweite Frage: Du hattest dargestellt, dass
Arbeitszeit und Anwesenheitszeit im Betrieb entkoppelt werden und
dass damit auch eine räumliche Entgrenzung verbunden wird, dass
also Arbeit auch zu Hause stattfindet. Ist denn damit zu rechnen oder
habt Ihr dafür Anzeichen gefunden, dass Heimarbeit, insbesondere
auch Teleheimarbeit durch die Einführung oder Forcierung von Vertrauensarbeitszeit auch einen neuen Stellenwert bekommt und damit
ja dann auch noch mal ganz andere Probleme aufwirft als nur das
Arbeitszeitproblem? Und die dritte Frage: Du hattest dieses Überlastgespräch beschrieben, das ich als Beschäftigte führe, wenn ich in
einem Betrieb arbeite, wo Vertrauensarbeitszeit praktiziert wird. Der
oder die Beschäftigte kommt in die Situation, darstellen zu müssen
einmal den Zeitaufwand, den sie erbringen muss, um ein bestimmtes
Ergebnis zu erzielen und eben einschätzen zu müssen, welches
Ergebnis ist für sie in welchem Zeitrahmen machbar. In dem Vortrag
vorhin war auch die Rede von der Normalarbeitszeit, von der die
Menschen im Moment noch ausgehen. Normalarbeitszeit heißt ja
immer, es gibt irgendwo neben mir noch diese Art von Arbeitszeit,
wo ich gucken kann, was ist normal, was ist nicht normal, oder es
gibt Regelwerke, wo ich das irgendwie nachvollziehen kann. In dem
Maße, wie aber die Normalarbeitszeit schrittweise und ohne, dass wir
uns wehren könnten, durch flexible Konzepte ersetzt wird, müssten
wir als Gewerkschaften doch neu definieren, also diese Vergleichsfolie neu herstellen, die sich ja dann nicht mehr an der Arbeitszeit
orientieren kann, sondern nur noch an dem Faktor Leistung oder
Ergebnis. Also das, was die Unternehmen bisher machen, dass sie
Arbeit analysieren, in ihre Bestandteile auflösen und sagen, der Bestandteil Arbeit braucht so viel Zeit und ist so viel wert, den müssten
wir dann quasi als Gewerkschaften leisten und in unseren Tarifverträgen bei der Entgeltgestaltung wegkommen von einer Gestaltung
nur nach Tätigkeiten, sondern hinkommen zu einem Tarifwerk, das
quasi definiert, welche Arbeiten in welcher Zeit überhaupt leistbar
sind und was ihr Wert ist. Also, das, was Arbeitsanalyse heute macht
von der Gegenseite, müssten wir im Prinzip machen und es auch im
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Tarifwerk so niederlegen. Das ist jetzt erst mal meine Frage. Also,
seht ihr das auch so?
Brigitte
HorstmannSprenger,
zuständig für
Finanzdienstleistungen
im Bezirk
Wiesbaden

Dieter Sauer

Ich möchte vorab sagen, dass ich der Vertrauensarbeit sehr kritisch
gegenüberstehe. Sehr wohl bin ich der Meinung, dass wir uns da
ganz intensiv mit befassen müssen. Ich selber habe vor 30 Jahren
mal ein Arbeitsverhältnis gehabt mit Vertrauensarbeitszeiten und ich
kann sagen, ich habe mich wirklich wohl gefühlt und anerkannt –
ich habe aber die Probleme nicht gehabt, die damit auftauchen. Auf
der anderen Seite erlebe ich in Betrieben, wo z.B. Projektarbeit läuft,
Projekte, die Vertrauensarbeitszeit haben. Die Kollegen arbeiten
auch gerne für die Zeit des Projekts Tag und Nacht, denn sie haben
genau diese Einstellung – wie du erwähnt hast – sie leben dann
nachher. Sie machen sich immer vor, danach kommt was anderes,
aber spätestens nach dem dritten Projekt haben sie begriffen, dass
die Zeit danach nicht mehr kommt. Sie haben sich eine Auszeit ausgedacht und die kommt nicht, weil das nächste Projekt wieder vor
der Tür steht. Deswegen, denke ich, müssen wir uns damit befassen,
die Menschen in diesen Betrieben sind da verführbar. Sehr wohl
glaube ich dir auch, dass 80 % nicht in diese Überlastungsgespräche
gehen werden, können die auch nicht führen. Und deswegen müssen
wir viel früher anfangen. Wir müssen Regelungen finden, wo wir
sehr wohl für einen gewissen Zeitraum Vertrauensarbeit zulassen
können, aber danach auch eben ein Zeitraum sein muss, der mehr
Freiräume ermöglicht und in dem eben nicht gleich das nächste
Projekt in Angriff genommen werden muss. Und deswegen finde ich,
dass diese Thesen als Schlussfolgerungen zu spät gegriffen haben.
Wir müssen früher anfangen. Und wenn du dann enge Grenzen für
die Umwandlung von Mehrarbeit in Regelarbeitszeit forderst: das
Ding ist sowieso dann längst weg. Weil die arbeiten rund um die Uhr.
Die Vertrauensarbeitszeit ist ja ein Zwitter, so wurde es ja auch von
Ihnen dargestellt, wo versucht wird, irgendwas zu vereinbaren –
einerseits möglichst weg von der Zeit, und auf der anderen Seite
noch irgendwie mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft im
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Boot. Deshalb bleibt man noch in irgendeinem Zeitrahmen, aber
gestaltet den so, dass es möglichst nur auf Vertrauen hinausläuft.
Die Arbeitszeitfrage selber ist für die Betriebsräte, Gewerkschaften,
Beschäftigten die Defensivlinie, die sie noch haben, sie haben sonst
keine mehr. Außer es gelingt, auf die Rahmenbedingungen Einfluss
zu nehmen. Und der entscheidende Punkt war ja auch, in den zentralen Überlastgesprächen auf die Ressourcen, auf die Rahmenbedingungen Einfluss zu nehmen. Und das setzt natürlich Macht voraus,
und wenn diese Macht nicht da ist, und die ist unterschiedlich verteilt
in den Betrieben und die ist generell gering für die Gewerkschaften
und Betriebsräte, kann man auf diese Rahmenbedingungen wahrscheinlich nur wenig Einfluss nehmen. Wenn man das sieht, muss man
natürlich so einem Konzept wie Vertrauensarbeitszeit sehr kritisch
gegenüberstehen und man muss die Bedingungen sehr hart formulieren, unter denen das überhaupt akzeptabel wird. Also, die Ergebnisorientierung, die in diesen neuen Strategien drinsteckt, erschlägt
die Arbeitszeit. Und wenn man auf die Ergebnisorientierung, also auf
die Rahmenbedingungen, die erzielt werden sollen, nicht Einfluss
nehmen kann, dann darf man auch mit der Arbeitszeit nicht rummachen, das ist das Problem. Entweder man hat die Macht, dann kann
man das machen, oder man hat sie nicht, das wurde ja schon gesagt,
dann sollte man an der Arbeitszeit, dem einzigen Instrument, das
man noch hat, Gegenmacht zu bilden, festhalten. Das ist auch klar.
Antwort
Thomas
Haipeter

Die Machtposition der Betriebsräte ist eine entscheidende Frage.
Wo die Betriebsräte nicht auch als Gegenmacht – nicht nur als
Gestaltungs- und Co-Management –, sondern auch als Gegenmacht
fungieren können, ist Vertrauensarbeitszeit ohnehin problematisch.
Wo sie es aber können, das wäre mein Argument, könnte diese
Stärkung der Selbstorganisation der Beschäftigten in der Arbeitszeit
zu einem positiven Wechselspiel führen. Wo das nicht der Fall ist, kann
es zu einer Negativspirale kommen, das sind ja die Ambivalenzen in
der Situation. Es gibt keine eindeutigen Antworten, und man kann
nicht eindeutig sagen, wir lehnen es ab oder wir befürworten es, es
ist situationsspezifisch zu betrachten. Nur, für den Fall, dass es einge-
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führt wird, müssen eben die Rahmenregelungen in der beschriebenen
Form stimmen. Zur Frage, wo kann Vertrauensarbeitszeit eingeführt
werden und wo kann sie nicht eingeführt werden – sie kann aus
meiner Sicht überall dort eingeführt werden, wo es Tätigkeitszuschnitte mit ganzheitlichen Inhalten geben kann, die einen Prozessfluss darstellen und für die auch dann konkret Ziele vereinbart werden
können, die also der Ergebnisorientierung unterstellt werden können.
In einem standardisierten Schichtsystem mit feingliedriger Zerstückelung der Arbeit wird Vertrauensarbeitszeit wenig Sinn machen, ein
Schichtsystem braucht generell eine kollektive Regulierung und diese
individuelle Regulierung von Arbeitszeit kann nicht greifen. Auch bei
den Schichtrhythmen des Einzelhandels beispielsweise besteht kein
Ansatzpunkt für Vertrauensarbeitszeit. Ob Vertrauensarbeitszeit bei
Heimarbeit einen neuen Stellenwert bekommt – es ist sozusagen
eine Erleichterung, aber man kann sich Heimarbeit natürlich auch in
einem System mit zentraler Erfassung vorstellen, das ist kein Problem.
Durch ein Log-in in den PC ist das ja jederzeit darstellbar im Zeiterfassungssystem. Die räumliche Entgrenzung wird gefördert, aber sie ist
auch ohne Vertrauensarbeitszeit nicht unmöglich. Zum Abschluss
noch mal: ich finde es gut, dass wir die Ambivalenz der Vertrauensarbeitszeit rausgearbeitet haben. Wo Betriebsräte und Gewerkschaften stark sind, sind die Bedingungen für Vertrauensarbeitszeit besser
als da, wo sie schwach sind. Und da, wo sie schwach sind, sollten sie
wahrscheinlich oder unter allen Umständen – um diese letzte Schutzlinie, diese hochgradig mitbestimmungsrechtlich geregelte Frage der
Arbeitszeit nicht zu verlieren – tunlichst die Finger davon lassen.
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_ A l exa n d ra Wa g n e r
Wollen ArbeitnehmerInnen wirklich
immer länger arbeiten?
– Entwicklung von Arbeitszeitrealität und Arbeitszeitpräferenzen
von (hochqualifizierten) ArbeitnehmerInnen –
„Guten Tag“, sagte der kleine Prinz.
„Guten Tag“, sagte der Händler.
Er handelt mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche
eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr zu trinken.
„Warum verkaufst Du das?“ sagte der kleine Prinz.
„Das ist eine große Zeitersparnis“, sagte der Händler. „Die Sachverständigen haben
Berechnungen angestellt. Man spart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.“
„Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten in der Woche?“
„Man macht damit, was man will ...“
„Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte“, sagte der kleine Prinz, „würde
ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen ...“
Aus: Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz
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Man muss wohl in der Tat inzwischen von einem fremden Planeten
kommen, um ein solches Verhältnis zu Zeit und Muße zu haben! Im
Internet unter http://www.verdi-bayern-handel.de und dem Stichwort
„Zeitkampagne“ kann man übrigens viel Nachdenkenswertes zum
Thema Zeitnot finden. Es ist doch paradox, welche Erfahrungen wir
derzeit machen: Noch nie war die uns im Durchschnitt verfügbare
Lebenszeit so reichlich bemessen wie heute; noch nie waren die zeitlichen Zwänge zur Überlebenssicherung so gering wie heute; noch
nie war die mittlere verfügbare Geschwindigkeit so hoch wie heute.
Und bei alldem leben wir heutzutage gehetzt wie nie zuvor!! Die
Zeitrhythmen haben sich mit der Entwicklung der gesellschaftlichen
Produktivkraft verändert. Ursprünglich bestimmte die Sonne und
nicht die Uhr den Zeitrhythmus, sie begann und beendete den Tag;
und das Wetter prägte die Zeitverwendung. Mit der Industrialisierung
wurde die Zeit ökonomisiert, mit der Elektrifizierung die Nacht als
jahrtausendealter natürlicher Zeitanker beseitigt. Unter Bedingungen
kapitalistischer Produktion wird die Beschleunigung zu einem wichtigen Ziel: Man muss nicht nur schnell sein, sondern schneller als die
Konkurrenz, also einen Zeitvorsprung erarbeiten.
Jeder kennt das Phänomen der Zeitnot. Sie wird hervorgerufen durch
die Beschleunigung der ökonomischen Abläufe (schneller produzieren,
mehr in der gleichen Zeit schaffen), durch die Ausdehnung der Betriebszeiten und damit Verlagerung der Arbeitszeiten in so genannte
unsoziale Zeiten (Abend, Nacht, Wochenende), die erhöhte Flexibilität
individueller Arbeitszeiten und ihre Anpassung an betriebliche Bedarfe
– der Mensch wird zum Puffer. Für die Individuen wachsen damit die
Zeitprobleme: Soziale Rhythmen des Alltagslebens lösen sich auf,
Zeitordnungen werden individualisiert und Zeitkonflikte nehmen zu.
Bei VW plant man derzeit für die Beschäftigten im Bereich des Modells 5000 x 5000 eine Rund-um-die-Uhr-Kinderbetreuung – selbst
die Zeitrhythmen der Kinder sollen an den Rhythmus der Fabrik angepasst werden! Angesichts des Auflösens bisher gesellschaftlich verankerter Zeiten wie des Feierabends und des freien Wochenendes
und zunehmend individualisierter Arbeitszeiten steigt der Aufwand
für die Zeitkoordination sowohl im Betrieb als auch in den Familien.

67

A l exa n d ra Wa g n e r

Es wichtig, an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass die beschriebenen
Probleme keine Naturgesetze sind, sondern letztlich durch die Triebkräfte der kapitalistischen Produktionsweise hervorgebracht werden.
Gewerkschaftliche Tarifpolitik ist ein Instrument, mit dem die Unterordnung der Beschäftigten unter die Verwertungsbestrebungen des
Kapitals begrenzt werden kann. In Bezug auf die Arbeitszeit bedeutet
dies den Schutz zeitbezogener Interessen der Beschäftigten. Durch die
Regulierung von Arbeit (Normalarbeitsverhältnis) wird nicht nur die
Dauer der (Normal-)Arbeitszeit begrenzt und Mehrarbeit definiert, sondern darüber hinaus auch zwischen Arbeitszeit und erwerbsarbeitsfreier Zeit unterschieden. Diese Grenzen werden inzwischen fließend.
Aber auch ein anderer – vielfach unbeachteter – Bezug zum Normalarbeitsverhältnis ist höchst zeitrelevant: Die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen und die allmähliche Überwindung der traditionellen
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung hat zur Folge, dass (auch)
Männer nicht unbegrenzt für den Arbeitsmarkt verfügbar sind. Die
bisher von den Frauen unbezahlt geleistete Reproduktionsarbeit muss
zumindest teilweise neu organisiert werden; zeitliche Koordination
zwischen Partnern, insbesondere Eltern, wird unumgänglich. Im
Erwerbsleben und in den Betrieben können zeitliche Anforderungen
des Alltags immer weniger ausgeblendet werden. Dies ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss, die in gewerkschaftlicher
und betrieblicher Arbeitszeitpolitik und in der Arbeitszeitregulierung
Niederschlag finden muss. Allerdings ist dies auch ein umkämpftes
Terrain. Nicht zuletzt das derzeit noch „streng vertrauliche“ HartzPapier zeigt, dass es auch Versuche gibt, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Nach Hartz sollen künftig – man traut seinen Augen
nicht – arbeitslose „Familienväter“ durch die Arbeitsämter vorrangig
vermittelt werden. Die Erwerbstätigkeit von Frauen wird somit
(günstigstenfalls) als „Zuverdienerinnentätigkeit“ für weniger wichtig
gehalten. Es wäre fatal, wenn sich diese Position auch im endgültigen
Vorschlag der Hartz-Kommission finden würde.
Ich möchte nun auf die Frage eingehen, ob ArbeitnehmerInnen wirklich immer länger arbeiten wollen bzw. welche Arbeitszeitvorstellun-
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Tatsächliche und gewünschte Arbeitszeiten unterschiedlicher
Personengruppen (Stunden pro Woche)

Tatsächliche
Arbeitszeiten

Gewünschte
Arbeitszeiten

Differenz
zwischen
Wunsch und
Wirklichkeit

Spannweite
zwischen den
Ländern auf
Ebene der
tatsächlichen
Arbeitszeiten
(in Stunden)

Spannweite
zwischen den
Ländern auf
Ebene der
gewünschten
Arbeitszeiten
(in Stunden)

9,9 | 5,5 | 14,5

6,2 | 5,0 | 9,9

7,4 | 6,4 | 11,4

5,1 | 4,7 | 9,6

Alle Erwerbstätigen | Männer | Frauen
39 | 43 | 33,5

34,5 | 37,3 | 30,7 –4,5 |–5,7 |–2,8

Alle abhängig Beschäftigten | Männer | Frauen
37,7 | 41,4 | 32,9

34 | 36,8 | 30,4

Selbstständige

–3,7 |–4,6 |–2,5

* Keine Angaben wegen zu geringer Fallzahlen auf Länderebene

48,2

38,4

–9,8

*

*

–

7,5

Derzeit nicht erwerbstätige Personen mit Erwerbswunsch
–

33,1

–

Alle Personen mit Erwerbswunsch (derzeit erwerbstätig oder nicht)
–

34,0

–

–

6,0

gen sie haben. Dabei beziehe ich mich auf die Ergebnisse einer Mitte
1998 in den 15 EU-Mitgliedsstaaten und Norwegen durchgeführten
repräsentativen Befragung zu den Erwerbswünschen für die Zukunft.
Das IAT und Infratest Sozialforschung haben im Auftrag der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen
in Dublin diese Befragung ausgewertet. (Die Ergebnisse sind ausführlich dargestellt in: Bielenski, Harald, Gerhard Bosch und Alexandra
Wagner [2002], Wie die Europäer arbeiten wollen. Erwerbs- und
Arbeitszeitwünsche in 16 Ländern, Frankfurt a. M./New York.) Hier
möchte ich mich auf zwei Kernergebnisse konzentrieren: auf die Konvergenz der Arbeitszeitwünsche in Europa und auf den Zusammenhang zwischen individuellen Arbeitszeiten und den Arbeitszeiten im
Haushaltskontext.
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Das Hauptergebnis der Untersuchung: In allen 15 EU-Mitgliedsstaaten
und Norwegen werden von Männern und Frauen durchschnittlich kürzere Arbeitszeiten gewünscht als derzeit praktiziert. Die Arbeitszeitwünsche liegen enger beieinander als die tatsächlichen Arbeitszeiten.
Dies gilt sowohl innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern.
In allen Ländern liegt der Durchschnitt der gewünschten unter dem
Durchschnitt der derzeitigen tatsächlichen individuellen Arbeitszeiten:
Durchschnittlich 39 Stunden pro Woche arbeiteten 1998 die Erwerbstätigen in den 16 untersuchten Ländern, während ihre Wunscharbeitszeiten bei durchschnittlich 34,5 Stunden lagen. Die durch-

Tabelle 2:

Arbeitszeit-Veränderungswünsche der Erwerbstätigen
in der EU und Norwegen

Die Befragten wünschen im Vergleich zur derzeitigen eine wöchentliche
Arbeitszeit von ... in v.H. der jeweiligen Beschäftigtengruppe (Zeilenprozent)
mehr als
5 Stunden
weniger

1 bis 5
Stunden
weniger

ungefähr die
gleiche
Stundenzahl

1 bis 5
Stunden
mehr

mehr als
5 Stunden
mehr

15

38

3

8

33

16

39

4

8

30

12

42

4

11

34

20

37

3

6

Alle Erwerbstätigen
35

Abhängig Beschäftigte

Frauen

Männer

Abhängig Beschäftigte mit einer Arbeitszeit von mind. 45 Std. pro Woche
69

9

19

1

2

Abhängig Beschäftigte mit einer Arbeitszeit von bs zu 20 Std. pro Woche
2

3

48

7

41
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schnittlichen Arbeitszeiten der abhängig Beschäftigten betrugen im
Durchschnitt der 16 Länder 37,7 Stunden, der durchschnittliche
Reduzierungswunsch liegt damit bei 3,7 Stunden pro Woche.
Während rund die Hälfte der abhängig Beschäftigten ihre Arbeitszeit
verkürzen wollen, wünschen nur 12 v.H. längere Arbeitszeiten. 39 v.H.
der abhängig Beschäftigten würden ihre Arbeitszeiten gern beibehalten. Dabei wollen Personen mit längeren Arbeitszeiten ihre Arbeitszeit stärker verkürzen als Personen mit kürzeren Arbeitszeiten,
Personen mit kurzer Teilzeit wünschen eher längere Arbeitszeiten.
Im Ergebnis kann man in allen Ländern feststellen, dass die Arbeitszeitwünsche homogener sind als die tatsächlichen Arbeitszeiten:
Extreme – d.h. besonders lange und besonders kurze Arbeitszeiten –
werden seltener gewünscht. Andererseits weisen die Wünsche im
mittleren Bereich eine größere Streubreite auf. Man kann von einer
Konvergenz der Arbeitszeitwünsche in Richtung von Arbeitszeiten

Abbildung 1:

Tatsächliche und gewünschte Wochenarbeitszeiten der
abhängig beschäftigten Männer in den 15 EU-Mitgliedsstaaten
und Norwegen (Quelle: Bielenski/Bosch/Wagner 2002)
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zwischen 30 und 40 Stunden sprechen: 77 v.H. der abhängig beschäftigten Männer und 62 v.H. der abhängig beschäftigten Frauen
wünschen Arbeitszeiten, die in diesem Bereich liegen.
In allen Ländern bleiben die Unterschiede zwischen den Arbeitszeiten
von Männern und Frauen auch auf der Ebene der Wünsche bestehen
– allerdings auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Obwohl Männer
ihre Arbeitszeit um etwa doppelt soviel Stunden wie Frauen verkürzen
wollen, sind die Wunscharbeitszeiten der Männer immer noch um
rund sieben Stunden länger als die der Frauen. Bei den abhängig
beschäftigten Männern zeigt sich eine starke Konzentration der
Wünsche bei 40, 35 und 30 Stunden; bei den abhängig beschäftigten Frauen konzentrieren sich die Wünsche bei 20, 30, 35 und 40
Stunden. Männer wünschen folglich überwiegend eine kürzere
Vollzeitbeschäftigung. Ein großer Teil dieser Reduzierungswünsche
könnte – das belegt die Konzentration der Arbeitszeitwünsche an
der 40-Stunden-Marke – bereits durch den Abbau der Überstunden

Abbildung 2:

Tatsächliche und gewünschte Wochenarbeitszeiten der
abhängig beschäftigten Frauen in den 15 EU-Mitgliedsstaaten
und Norwegen (Quelle: Bielenski/Bosch/Wagner 2002)
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erreicht werden. Demgegenüber präferieren Frauen sowohl (kurze)
Vollzeit als auch substanzielle Teilzeit. Marginale Teilzeit wird hingegen sehr selten gewünscht. Die Arbeitszeitwünsche der Frauen sind
ebenso wie die tatsächlichen Arbeitszeiten sowohl innerhalb als auch
zwischen den Ländern stärker differenziert als die der Männer.
Sofern Personen nicht allein, sondern mit einem Partner oder einer
Partnerin zusammenleben, entscheidet über die Aufnahme einer bezahlten Tätigkeit und die dabei zu leistende Arbeitszeit gewöhnlich
nicht nur die betreffende Person allein. Die Entscheidung fällt vielmehr
im Familienverbund, denn das Potential an Erwerbstätigkeit hängt
entscheidend davon ab, wie viel Reproduktionsarbeit – vor allem
Hausarbeit, Kindererziehung und häusliche Pflege von Kranken und
Alten – in den Haushalten zu leisten ist und wie die Familienmitglieder
diese untereinander verteilen. Wie die beiden Partner das für ihren
Haushalt als erforderlich erachtete Gesamtvolumen an bezahlter und
unbezahlter Arbeit untereinander verteilen, ist nicht unabhängig von
den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und den individuellen
und gesellschaftlichen Wertvorstellungen in Bezug auf geschlechtsspezifische Rollenverständnisse.
Zwischen den individuellen Arbeitszeiten und den Gesamtarbeitszeiten von Paarhaushalten (Addition der Arbeitszeiten beider Partner)
besteht ein Zusammenhang, der am Beispiel zweier kontrastierender
Konstellationen verdeutlicht werden kann:
Einerseits gibt es die Kombination von kurzen individuellen Arbeitszeiten mit langen Arbeitszeiten der Haushalte, so in Dänemark und
Schweden. Die Gründe sind hohe Beschäftigungsquoten und relativ
lange Arbeitszeiten der Frauen; sie ermöglichen vor allem kurze individuelle Arbeitszeiten der Männer. Das bedeutet: In diesen Ländern
können die individuellen Arbeitszeiten kurz sein, weil selten nur ein
Partner erwerbstätig ist; vielmehr tragen meist beide – und zwar mit
annähernd gleicher Stundenzahl – zum Haushaltseinkommen bei.
Andererseits gibt es die genau umgekehrte Kombination von langen
individuellen Arbeitszeiten mit kurzen Arbeitszeiten der Haushalte,
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so in Spanien. In diesem Falle sind lange individuelle Arbeitszeiten –
und zwar hauptsächlich der Männer – für den Lebensunterhalt erforderlich, weil die Beschäftigungsquoten der Frauen niedrig sind. Einer
Reduktion der individuellen Arbeitszeiten steht in diesen Ländern
entgegen, dass in der Regel ein einziges Erwerbseinkommen die
Bedürfnisse des Haushalts decken muss.
Tabelle 3:

Individuelle Arbeitszeiten aller Erwerbstätigen und
Gesamtarbeitszeiten von Paarhaushalten mit mindestens
einer erwerbstätigen Person (Stunden pro Woche)
Durchschnittliche Arbeitszeiten...

Land

Belgien

aller Erwerbstätigen
(1)

Ranking
von (1)
(2)

beider Partner
in einem
Haushalt* (3)

Ranking
von (3)
(4)

38,4

4

65,4

9
14

Dänemark

37,2

2

68,5

Deutschland

38,8

7

60,8

5

Finnland

40,0

11

67,7

13

Frankreich

38,7

6

62,4

7

Griechenland

44,9

16

65,1

8

Großbritannien

38,5

5

66,4

10

Irland

41,0

13

61,8

6

Italien

39,1

9

58,0

2

Luxemburg

39,2

10

58,0

2

Niederlande

35,0

1

58,3

4

Österreich

42,4

15

66,6

12

Portugal

41,5

14

69,1

15

Schweden

38,9

8

69,3

16

Spanien

40,5

12

54,4

1

Norwegen

37,4

3

66,4

10

EU u. Norwegen

39,0

–

62,0

–

Spannweite**

9,9

14,9

* Summe der Werte beider Partner (nicht erwerbstätig = 0).
** Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten nationalen Wert
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Der genannte Zusammenhang von individuellen und Haushaltsarbeitszeiten, für den die Beschäftigungsquote der Frauen die entscheidende erklärende Größe ist, ist von immenser und häufig unterschätzter
arbeitszeitpolitischer Bedeutung. Daraus lässt sich nämlich ableiten,
dass kurze individuelle Arbeitszeiten um so eher möglich sind, je höher
die Beschäftigungsquote der Frauen ist und je gleicher die Gesamtarbeitszeiten der Haushalte zwischen den Partnern verteilt sind, denn
dann müssen ihre individuellen Arbeitszeiten jeweils nur etwa die
Hälfte des finanziellen Bedarfs des Haushaltes decken. Umgekehrt
ist zu folgern, dass niedrige Beschäftigungsquoten oder sehr kurze
Arbeitszeiten der Frauen und um so mehr beides einer Reduzierung
der individuellen Arbeitszeiten eher entgegenstehen, weil dann die
Arbeitszeiten der Männer so lang sein müssen, dass sie den gesamten oder zumindest den Hauptteil des Haushaltsbedarfs sichern.
Würden die Erwerbs- und Arbeitszeitwünsche erfüllt, ergäbe sich
im europäischen Durchschnitt eine geringfügige Reduzierung der
Arbeitszeit der Paarhaushalte von 62 auf 61 Stunden pro Woche. In
zahlreichen Ländern weichen die Präferenzen jedoch deutlich und
teils prägnant von der gegenwärtigen Situation ab; sie sind zudem –
anders als die nach Veränderung der Arbeitszeiten aller abhängig
Beschäftigten – nicht in sämtlichen Ländern gleich gerichtet. Hier
wirken sich die im europäischen Vergleich noch sehr unterschiedlichen
Erwerbskonstellationen auf Haushaltsebene aus: Insbesondere dort,
wo die Beschäftigungsquote der Frauen niedrig ist, wollen Frauen
häufiger (und länger) erwerbstätig sein und Haushalte das Volumen
bezahlter Arbeit ausweiten; in Ländern mit hoher Frauenerwerbstätigkeit wird hingegen eher seine Reduzierung gewünscht.
Betrachtet man die Erwerbs- und Arbeitszeitwünsche der Partner in
Paarhaushalten, so ergibt sich eine eindeutige Präferenz für eine weniger ungleiche Verteilung der bezahlten Arbeit zwischen den Partnern.
Zwar bliebe auch bei Erfüllung der Wünsche im europäischen Durchschnitt eine Differenz bestehen, aber sie würde von derzeit 25,4 auf
13,1 Stunden verringert und somit annähernd halbiert. In Deutschland
würde die Arbeitszeitdifferenz zwischen Mann und Frau in Paarhaus-
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Tatsächlich

Gewünscht

Differenz

Belgien

65,4

62,0

–3,4

Dänemark

68,5

61,8

–6,7

Deutschland

60,8

59,6

–0,8

Finnland

67,7

66,3

–1,4

Frankreich

62,4

62,2

–0,2

Griechenland

65,1

67,3

2,2

Großbritannien

66,4

58,8

–7,6

Irland

61,8

58,3

–3,5

Italien

58,0

58,9

0,9

Luxemburg

58,0

55,8

–2,2

Niederlande

58,3

55,9

–2,4

Portugal

69,1

70,8

1,7

Österreich

66,6

62,1

–4,5

Schweden

69,3

65,9

–3,4

Spanien

54,4

66,0

11,6

Norwegen

66,4

63,4

–3,0

EU u. Norwegen

62,0

61,0

–1,0

Spannweite**

14,9

15,0

–

* Summe der Werte beider Partner (nicht erwerbstätig = 0).
** Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten nationalen Wert

halten von derzeit 27,7 auf nur noch 15 Stunden sinken, wenn die
Arbeitszeitwünsche umgesetzt würden. Es besteht also der Wunsch
nach einer stärker egalitären Verteilung der Erwerbsarbeit im Haushalt.
Betrachtet man die Teilung der bezahlten Arbeit im Haushalt nicht
nach Arbeitszeiten in Stunden, sondern nach der Kombination von
Vollzeit- und Teilzeittätigkeit sowie Nichterwerbstätigkeit, so bestätigen die Präferenzen den oben aufgezeigten Trend, dass Paare eine
gleichmäßigere Arbeitsteilung anstreben:
■ Die Orientierung auf das Alleinernährermodell ist gering; es wird
im europäischen Durchschnitt zu nur 15 v.H. präferiert (derzeit
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35 v.H.). Diese Art der Teilung der bezahlten Arbeit wird nicht
nur deutlich seltener gewünscht als praktiziert, es zeigt sich
außerdem, dass der Wunsch nach einer solchen Arbeitsteilung
entgegen der allgemein verbreiteten Auffassung unabhängig
davon ist, ob im Haushalt Kinder zu erziehen sind oder nicht.
In Ländern mit derzeit starken Anteilen der Alleinverdienerehe
(Spanien, Griechenland, Italien) gehen die Wünsche eher in
Richtung des modernisierten Familienernährermodells bzw.
(vor allem Spanien) zweier Vollzeitbeschäftigungen.
■ Die Kombination zweier Vollzeitbeschäftigungen bliebe bei Realisierung der Wünsche quantitativ unverändert (32 v.H. tatsächlich
und gewünscht). Es wird in Ländern mit derzeitiger Dominanz
des Alleinernährermodells häufiger, in Ländern mit derzeit hohem
Anteil zweier Vollzeitbeschäftigungen (Dänemark, Schweden,
Norwegen, Belgien) hingegen seltener gewünscht als derzeit
praktiziert. Damit wird deutlich, dass dann, wenn bereits beide
Partner in Vollzeit tätig sind, eine Reduzierung der Arbeitszeiten
gewünscht wird. Dieser Befund verweist auf den Reformbedarf
hinsichtlich des Vollzeitstandards.
■ Mit der Kombination zweier Teilzeitbeschäftigungen könnte in
der Zukunft eine neue „typische“ Erwerbskonstellation entstehen.
Insbesondere in Ländern mit derzeit hohen Anteilen doppelter
Vollzeitbeschäftigung präferieren die Befragten eher eine Kombination zweier Teilzeitbeschäftigungen. Eine Ausnahme bildet
Portugal, wo das Modell zweier Vollzeitbeschäftigungen mit
63 v.H. die Wünsche absolut dominiert. Auch der Wunsch nach
einer Kombination zweier Teilzeitbeschäftigungen wird von
Paaren mit und ohne Kinder annähernd gleich häufig gewünscht.
■ Die Kombination Mann Vollzeit/Frau Teilzeit – häufig als „modernisiertes Alleinernährermodell“ charakterisiert – ist vor allem eine
historische Übergangsform von der Alleinernährerehe zu egalitäreren Formen der Verteilung bezahlter Arbeit auf Haushaltsebene.
Die Daten zeigen gleichzeitig, dass diese Erwerbskonstellation
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auch eine Übergangsform von der doppelten Vollzeit- zur doppelten Teilzeitbeschäftigung auf Haushaltsebene zu sein scheint,
denn diese Form der Arbeitsteilung wird nicht nur in Ländern mit
derzeit hohen Anteilen traditioneller Arbeitsteilung (Alleinernährer) häufiger gewünscht, sondern auch in Ländern, für die die
Kombination zweier Vollzeitbeschäftigter typisch ist. Allerdings
handelt es sich in diesen Fällen um Wünsche nach langer Teilzeit
– teilweise um die 30 Stunden. Bei einer Senkung des Vollzeitstandards würden solche Arbeitszeiten eher nicht mehr im klassischen
Teilzeitbereich liegen.
Die in der Befragung deutlich gewordenen Differenzen zwischen tatsächlichen Arbeitszeiten und Arbeitszeitpräferenzen weisen auf ein
Veränderungs-, möglicherweise auch Unzufriedenheitspotential hin,
das als Aufforderung an die Politik zu handeln interpretiert werden
kann. Die Arbeitszeitwünsche verweisen darauf, dass sich in allen 16
Ländern die Frage nach einem neuen Arbeitszeitstandard stellt. Ein
solcher Arbeitszeitstandard könnte folgende Elemente enthalten:

Elemente eines neuen Arbeitszeitstandards
1. Schutz vor überlangen Arbeitszeiten: Begrenzung der Arbeitszeit nach oben
2. Allgemeine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit (Senkung des
Vollzeitstandards)
3. Wahlmöglichkeiten für Arbeitszeiten unterhalb des Vollzeitniveaus
4. Förderung substanzieller Teilzeitarbeit und Abschaffung der Anreize für
marginale Teilzeit

Die Arbeitszeitwünsche zeigen, dass Vollzeittätigkeiten immer weniger
ohne weiteres als die einzig „normalen“ Arbeitszeiten angesehen
werden können. Während dies bereits heute auf einen großen Teil
der Frauen zutrifft, könnte dies künftig auch für Männer gelten. Wenn
zusätzlich eine Teilzeitbeschäftigung immer weniger die traditionelle
Halbtagstätigkeit ist, sondern zu einem großen Anteil mit Arbeits-
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zeiten im vollzeitnahen Bereich erfolgt, wird die Trennung zwischen
Vollzeit und Teilzeit zunehmend obsolet. Die Wünsche signalisieren
vielmehr einen Bedarf an flexibel wählbaren Arbeitszeiten, die insbesondere auch im Verlauf des Erwerbslebens variieren können.
Um die Arbeitszeitwünsche zu verwirklichen, sind mehrere Bedingungen zu erfüllen: Ein System der öffentlichen Betreuung von Kindern
muss Eltern ermöglichen, erwerbstätig zu sein. Kürzere Arbeitszeiten
wegen Erziehungs- und Pflegeverantwortung sollten in Entlohnung
und sozialer Sicherung nicht nur anteilig der Vollzeitarbeit gleichgestellt sein (OECD 1998), sondern finanziell gefördert werden, damit
nicht nur gutsituierte Haushalte diese Option haben. Die Stundenlöhne von Frauen müssen denen der Männer angeglichen werden,
so dass beide Geschlechter ihre Wahl unter gleichen ökonomischen
Bedingungen treffen können. Die substanzielle Teilzeitarbeit kann
durch Abschaffen der in vielen Ländern noch existierenden Anreize
für marginale Teilzeitarbeit gefördert werden. Schließlich müssen die
Betriebe die Arbeits- und Arbeitszeitorganisation so flexibel gestalten,
dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit nach den persönlichen Interessen und Bedürfnissen zu variieren vermögen. Moderne Formen der
Arbeitsorganisation sind unerlässlich für die Umsetzung eines neuen
Arbeitszeitstandards. Jetzt schon haben die Länder mit den flexibelsten Arbeitszeiten auch die modernsten Formen der Arbeitsorganisation, nämlich Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Schweden.
Wahlarbeitszeiten werden wahrscheinlich umso bereitwilliger angenommen werden, wie ein Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitszeiten als normal gilt. Noch immer jedoch erachtet der Erhebung zufolge
fast die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten Teilzeitarbeit als karriereschädigend, 43 Prozent meinen, dass Teilzeitbeschäftigte arbeits- und
sozialrechtlich schlechter gesichert seien; weniger als ein Drittel glauben, dass ihr Arbeitgeber einen Teilzeitwunsch akzeptieren würde.
Dies sind ernste Hindernisse, die letztlich verhindern könnten, dass
Wünsche nach vorübergehender und permanenter Verkürzung der
Arbeitszeit erfüllt werden. Einzig in den Niederlanden ist Teilzeitarbeit
bereits eine weitgehend als normal akzeptierte Beschäftigungsform.
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In einem solchen Milieu werden, wie die Präferenzwerte erweisen,
Arbeitszeiten unterhalb der Vollzeitnorm auch deutlich häufiger
angestrebt.
Für das Wirken der Gewerkschaften ergeben sich aus den Erwerbsund Arbeitszeitwünschen der Männer und Frauen qualitativ neue
Anforderungen: Sie müssen den bisher auf die Erwerbssphäre gerichteten Blick ausweiten und bei der Regulierung der Arbeit mehr als
früher die Gesamtheit der Lebensverhältnisse der Beschäftigten berücksichtigen, was heute unter dem Begriff der Work-Life-Balance
diskutiert wird. In den aktuellen beschäftigungspolitischen Debatten
steht meist die quantitative Ausweitung von Beschäftigung im Vordergrund. Für die Gewerkschaften ist es überlebensnotwendig, die
Qualität der Beschäftigungsverhältnisse in diese Debatten und die
praktische Reformpolitik einzubringen. Die Regulierung der Arbeitszeit wird dabei eine Kernfrage bleiben und wahrscheinlich noch an
Bedeutung gewinnen.
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_ A u s s p ra c h e z u m Vo r t ra g vo n A l exa n d ra Wa g n e r
Leitung: Gabriele Sterkel, Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Vera Morgenstern, Alexandra Wagner hat aufgezeigt, welche Bedeutung die ArbeitsBuVo, Leiterin
Bereich Frauenund Gleichstellungspolitik

zeitpolitik für die Gewerkschaften hat. Ich möchte das unterstreichen
und darauf hinweisen, dass ver.di hier auch einen politischen Schwerpunkt für die nächsten zwei Jahre bestimmt hat. Wir wollen uns dabei
mit anderen DGB-Gewerkschaften, insbesondere mit der IG Metall
abstimmen. Ich bin auch sehr dankbar, dass Alexandra Wagner herausgearbeitet hat, wie notwendig es ist, die Geschlechterperspektive
in der Frage Zeitpolitik nicht zu vernachlässigen. Ich möchte daran
anknüpfen und unsere frauenpolitischen Eckpunkte hier vorstellen:
1. Die Grundlage müssen kollektive Rahmenregelungen sein, die
örtlich und betrieblich ausgestattet werden.
2. Freiwilligkeit für die Beteiligung an Arbeitszeitformen.
3. Echte Beschäftigtenbeteiligung. Dabei auch gezieltes Erheben
der Arbeitszeitinteressen von Frauen.
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4. Fortlaufende Gleichberechtigungsanalyse. Sowohl bei der Diskussion und Konzeption von Arbeitszeit Gestaltungsregelungen
als auch in regelmäßigen Abständen zur Überprüfung der Praxis.
Dabei ist von der Fragestellung auszugehen: Ist eine bestimmte
Arbeitszeitregelung gleichberechtigungsneutral? Der Herstellung
der Gleichberechtigung förderlich? Oder führt sie zur Festigung
der geschlechterbestimmten unterschiedlichen Situation oder gar
zu weiterer Ausgrenzung von Frauen?
5. Alle Arbeitszeitregelungen müssen die individuelle Rückkehrmöglichkeit zu „normaler“ Arbeitszeitregelung beinhalten
(Kündigungsfrist hierfür vereinbaren).
6. Klare Regelungen zur Arbeitszeitanrechnung bei Arbeitsverhinderung und Krankheit.
7. Es muss eine Überstundendefinition geben.
8. Interessenausgleich beim Effizienzgewinn. Der durch die
Arbeitszeitneuregelung nachgewiesenermaßen entstehende
Effizienzgewinn darf den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
nicht vorenthalten werden; hier entsteht Verteilungsvolumen,
z.B. für Zeitfaktorierung (d.h. Höherbewertung von Arbeiten
unter erschwerten Bedingungen oder zu ungünstigen Zeiten).
9. Der erfahrbare Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern ist in der Arbeitszeitfrage elementar wichtig.
Reduzierte Arbeitszeit = reduzierte Arbeitsmenge. Die
Freizeit muss planbar bleiben. Es darf keine Arbeit auf
Abruf geben.
Gabriele Sterkel

Interessant finde ich, dass euer Datenmaterial bei den Arbeitszeitpräferenzen in den verschiedenen europäischen Ländern eine NordSüd-Spaltung erkennen lässt. In den im Norden und in der Mitte
Europas gelegenen Ländern werden durchweg kürzere Arbeitszeiten
gewünscht, in allen südeuropäischen Ländern hingegen besteht der
Wunsch nach längeren Arbeitszeiten. Kann eure Studie hierfür eine
Erklärung geben? Meine These wäre: Die Arbeitszeitpräferenzen
hängen doch auch sehr von der Einkommenssituation und vom erreichten Lebensstandard ab. Vermutlich würden alle Befragten gern
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kürzer arbeiten, wenn sie es sich leisten könnten – wenn sie die
dadurch entstehenden Einkommenseinbußen „verkraften“ könnten.
In Wirklichkeit sieht es aber offensichtlich so aus, dass man sich nur
in den reicheren nördlichen Ländern Europas gewisse Einkommenseinbußen leisten kann und sich deshalb kürzere Arbeitszeiten wünscht.
In den südlichen, ärmeren Ländern hingegen bewirkt der niedrigere
Lebensstandard, dass der Wunsch nach mehr Einkommen die Menschen längere Arbeitszeiten in Kauf nehmen ließe – wenn es der
Arbeitsmarkt denn nur zulassen würde. Arbeitszeitwünsche, denke
ich, hängen sehr von der Einkommenssituation ab. Meine Frage wäre:
Habt ihr bei dieser Untersuchung eine entsprechende Verknüpfung
der Faktoren Einkommen und Arbeitszeit vorgenommen?
Werner Sander,
BuVo,
Fachbereich 2
Energiewirtschaft

Antwort
Alexandra
Wagner

Ich möchte doch zu bedenken geben, dass Arbeitszeitwünsche und
-realitäten nicht nur von den Unternehmen oder den privaten Zeitbedürfnissen und der Einkommenssituation der Haushalte bestimmt
werden. Die Wahl der Arbeitszeit entscheidet ja auch über die Beteiligung am sozialen Sicherungssystem. Das spielt vor allem dann eine
Rolle, wenn Frauen sich für kürzere Arbeitszeiten, also Teilzeitarbeit
entscheiden. Ein anderer Faktor, der Arbeitszeitpräferenzen in Familien
stark beeinflusst, ist das Steuersystem – das Ehegattensplitting –,
das im Allgemeinen so wirkt, dass Teilzeitarbeit bis zu einer bestimmten Stundengrenze mit niedrigeren Steuern belohnt wird. Erheblich
steuerlich benachteiligt hingegen werden die Familien, in denen auch
der geringer verdienende Partner – das ist ja meist die Frau – voll
arbeitet.
Ich hatte in der letzten Folie ja versucht aufzuzeigen: Es gibt verschiedene Bereiche und ein Bereich ist natürlich das Erwerbs- und
Sozialsystem, das Anreize dafür schafft, dass Frauen in Teilzeit oder
gar in geringfügiger Beschäftigung arbeiten. Das ist natürlich auch
etwas, wenn man dieses nicht überwindet, dann wird man auch
diese geschlechtsspezifische Segmentierung nicht überwinden können. Außerdem: Teilzeit in den Niederlanden ist etwas ganz anderes
als Teilzeit in Schweden. Teilzeit in Schweden ist im Bereich 32 bis 36
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Stunden bei einer 40-Stunden-Norm. In den Niederlanden ist Teilzeit
eher in dem Bereich von 8–12 Stunden. Das ist ein enormer Unterschied und interessant ist auch, dass die Geschlechterdifferenz in
der Arbeitszeit in den Niederlanden mit am größten ist. Es ist also
der ganz vorsichtige Versuch, Frauen überhaupt die Erwerbsarbeit
zu ermöglichen, aber es ist kein Modell, das man zur Nachahmung
empfehlen sollte. Und in Schweden ist Teilzeit eben auch in vieler
Hinsicht nicht Teilzeit mit Einkommens-, oder zumindest nicht mit
voller Einkommensreduzierung, sondern sie wird sozial abgefedert
unter bestimmten Bedingungen. Das ist etwas, was ich auch für sehr
wichtig halte, denn man kann nicht jenseits der individuellen Lebensumstände der Menschen Arbeitszeiten definieren, sondern das muss
man schon mit in Betracht ziehen, wenn es darum geht, tarifpolitisch
etwas zu regulieren. Sonst bleibt nur die Alternative, die viele Frauen
inzwischen wählen, sich für die Karriere und die Erwerbsarbeit zu
entscheiden und gegen die Familie mit Kindern. Und man kann das
zeigen, wenn man Arbeitszeitanalysen auf Haushaltsebene sich
anguckt, da gibt es einen neuen Typ von Paarhaushalten, da arbeiten
beide überlang. Also, Männer mit sehr langen Arbeitszeiten haben
entweder Frauen, die gar nicht arbeiten oder die genauso lange
arbeiten und eher dann keine Kinder haben. Insofern stimme ich
dem vollkommen zu, es geht um die Einbettung dieser ArbeitszeitThematik in die gesellschaftspolitische Auseinandersetzung und
betrifft eben ganz viele Bereiche. Einkommensreduzierung – ich bin
vollkommen damit einverstanden, in dieser Befragung ist sehr weich
gefragt worden. Es ist gefragt worden, wenn Sie bedenken, dass Sie
mit dem Entgelt, das Sie in dieser Arbeitszeit verdienen, die Existenz
Ihrer Familie sichern müssen, wenn Sie das bedenken, welche Arbeitszeit wünschen Sie dann? Also, es ist in gewisser Weise mit genannt
worden, ja, es war jetzt auch schwierig bei dieser Frage, weil man
das in 16 Ländern mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen
fragen musste. Man musste identisch fragen, und darum haben wir
so eine weiche Formulierung gewählt. Ich denke, in der Tendenz sind
die Ergebnisse eindeutig. Letzter Punkt: Noch mal zu der politischen
Debatte. Es gab ja die berühmte Hartz-Kommission beim Bündnis für

84

A u s s p ra c h e z u m Vo r t ra g vo n A l exa n d ra Wa g n e r

Arbeit. Die hat ja diverse Papiere rausgegeben, die unter GenderAspekten evaluiert wurden. Bisher sind sie leider von der Bundesregierung nicht veröffentlicht. Die Hans-Böckler-Stiftung wird das
aber tun, damit man die Möglichkeit hat, diese Gender-Frage in der
ganzen Breite – weil sozusagen von Steuerpolitik bis Arbeitszeitpolitik
alles drin ist – aus gewerkschaftlicher Perspektive zu diskutieren.
Brigitte
HorstmannSprenger

Thomas
Haipeter

Beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer zu wenig
bedacht, dass Familie nicht nur heißt Vater, Mutter und Kinder, sondern auch Vater, Mutter und alte Eltern. Durch die Einführung der
Pflegeversicherung sind ja Frauen mehr denn je im fortgeschrittenen
Alter in die Lage gedrängt worden, zu Hause zu bleiben und die
Eltern zu betreuen, die dann anfallen, wenn die Kinder aus dem Haus
sind. Also auch das ist ein Aspekt, den wir mitbedenken müssen,
wenn wir Arbeitszeitmodelle stricken und sagen zum Beispiel bei
Vertrauensarbeit „Familien mit Kindern müssen ...“, oder zur HartzKommission „Familienväter müssen Möglichkeiten haben ...“ – nein,
auch andere Lebenssituationen müssen berücksichtigt werden.
Eine aus gewerkschaftspolitischer Sicht relevante Frage wäre, wie
man diesen Wunsch nach Reduzierung der Vollzeitarbeit, wie man
diese Präferenz für kürzere Arbeitszeiten zu einer politischen Kraft
machen kann und damit auch handlungswirksam im gewerkschaftspolitischen Prozess. Das ist ja eine spannende Frage, denn offensichtlich gibt es ja Ansatzpunkte und nicht nur in Deutschland, sondern
europaweit für eine Politik der Arbeitszeitverkürzung – und das finde
ich extrem aufgreifenswert.
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Wolfgang Trittin
und Klaus Peters

_Klaus Peters
„Woher weiß ich, was ich selber will?“
– ArbeitnehmerInnen zwischen dem Wunsch nach
Autonomie und „indirekter Steuerung“ –
Im Dezember 1998 wurden bei IBM Deutschland die Stempeluhren
abgeschafft. In dem zugrunde liegenden Tarifvertrag zwischen IBM
und der damaligen DAG heißt es: „Vertrauen soll an die Stelle von
Kontrolle treten.“ Es wurde den Beschäftigten zwar anheim gestellt,
ihre Arbeitszeiten noch zu dokumentieren, aber die Geschäftsführung
bekundete, dass sie sich für die Ergebnisse dieses Privatvergnügens
eigentlich nicht interessiere.
Ich möchte jetzt statt irgendwelcher theoretischer Zusammenhänge
zunächst einmal von einer Erfahrung berichten, die ein Mitarbeiter
von IBM mit der Vertrauensarbeitszeit gemacht hat. Anschließend
werde ich ein paar Fragen aufwerfen, die sich im Zusammenhang
mit dieser Erfahrung stellen. Und schließlich werde ich den Versuch
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machen, das Ganze in die Perspektive einer Theorie der Vertrauensarbeitszeit bzw. der zugrunde liegenden neuen Organisationsform
im Unternehmen zu stellen.
Ein älterer Mitarbeiter von IBM hat in immer größerem Maß gesundheitliche Probleme bekommen wegen einer ständigen Intensivierung
seiner Arbeit bei gleichzeitiger Verlängerung seiner faktischen Arbeitszeit. Er hat gemerkt, dass er sich in einer Sackgasse befindet, und er
hat sich die Frage vorgelegt, wie er sich helfen kann.
Die Antwort war schnell gefunden: „Ich müsste weniger arbeiten!“ –
wobei „weniger“ hieß: „nicht länger, als ich vertraglich zu arbeiten
verpflichtet bin“. Er hat seine Situation analysiert und sich gefragt,
warum er so lange arbeitet. Und er hat niemanden gefunden, der ihn
dazu gezwungen hat – kein Vorgesetzter, aber auch keine Kollegen.
Also hat er sich gedacht: „Sehr gut! Wenn es an mir selbst liegt, dann
kann ich es auch selber ändern! Ab sofort wird nur noch so lange
gearbeitet, wie ich wirklich arbeiten muss!“ Er war stolz auf seinen
Entschluss – so wie man stolz ist auf den Entschluss, morgens Frühsport zu machen. Und er ist zu den Kolleginnen und Kollegen seines
Teams gegangen und hat ihnen diesen seinen Entschluss mitgeteilt.
Dabei ist etwas sehr Aufschlussreiches geschehen, etwas, das wahrscheinlich nicht gerade typisch ist für solche Fälle, aber gerade das
Ungewöhnliche an diesem Fall macht ihn so lehrreich. Die Kolleginnen
und Kollegen haben ihm nämlich gesagt: „Gut, dass du das ansprichst! Wir beobachten das schon seit einiger Zeit, dass es mit
deiner Gesundheit immer schwieriger wird! Wir waren bloß noch
nicht so mutig, das anzusprechen von uns aus. Wir finden das absolut
richtig, was du da beschlossen hast, und wir werden dich bei der
Umsetzung deines Entschlusses unterstützen! Arbeite nicht mehr
länger, als du eigentlich musst!“ Und dann haben sie einen ganz kurzen Satz hinzugefügt, nämlich: „Wir machen deine Arbeit dann mit!“
Das war die Lage. Und was ist geschehen? Nun, zunächst ist der
Kollege seinem Vorsatz treu geblieben. Aber dann hat er zu Hause
gesessen und daran gedacht, dass seine Kolleginnen und Kollegen
seine Arbeit mitmachen – seinetwegen! Weil er sich an die tariflich
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vereinbarten Arbeitszeiten hält, machen sie seine Arbeit! Und da er
genau wusste, wie viel Arbeit das war, hatte er ziemlich genaue
Vorstellungen davon, was das für die anderen bedeutete. Das hat
er nicht lange durchgehalten, und nach einer Woche hat er wieder
genauso lange gearbeitet wie vorher, d.h. er hat das Gegenteil
dessen getan, was er selbst für richtig hielt, weil er ein schlechtes
Gewissen gehabt hat gegenüber den anderen. Ein Jahr später hat er
ein Angebot zum vorzeitigen Ruhestand angenommen. Er hat das
Problem nicht gelöst. Er ist jetzt nicht mehr Mitarbeiter bei IBM.
Wie gesagt: Dieses Beispiel repräsentiert nicht gerade die häufigste
Verlaufsform solcher Konflikte. In den meisten Fällen wird man wahrscheinlich beobachten können, dass die Kolleginnen und Kollegen
ganz anders reagieren – dass sie zum Beispiel sagen: „Das können
wir uns als Team nicht leisten, dass du dich an die vertraglichen Arbeitszeiten hältst!“ Das ergibt dann einen massiven sozialen Druck.
Das geschilderte Beispiel finde ich aber gerade deswegen so lehrreich, weil hier das Gegenteil passiert ist und unterm Strich trotzdem
dasselbe rausgekommen ist. Daran kann man ablesen, dass wir es in
den Unternehmen mit Bedingungen zu tun bekommen, in denen sich
auch noch die Solidarität unter den Mitarbeitern als ein leistungsdrucksteigernder Mechanismus auswirken kann. Darum kann man
an dieser Geschichte so viel ablesen über das, was sich in punkto
Vertrauensarbeitszeit an neuer Problematik in den Betrieben stellt.
Wir begegnen hier vor allem vier Fragestellungen, die alle verankert
sind in der Aufgabe, vor der ein solcher Mensch steht, wenn er seine
eigene Situation verstehen will. Das ist ja etwas ganz Merkwürdiges,
was ihm da passiert. Er hat seine eigenen Interessen erkannt. Er weiß,
was er will – nur noch so lange arbeiten, wie er arbeiten muss. Er hat
einen Entschluss gefasst, das zu tun, was ihm richtig scheint. Er hat die
Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen und – tut trotzdem
am Ende das Gegenteil von dem, was er will, und zwar so – jetzt wird
es schwierig, einen richtigen Ausdruck dafür zu finden –, dass er es
von sich aus tut. Niemand zwingt ihn. Ihn treibt nur sein eigenes
schlechtes Gewissen gegenüber den eigenen Kolleginnen und Kollegen.
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Die vier Fragen, die sich für so einen Menschen stellen und sich in den
Gesprächen gestellt haben, die wir damals bei IBM geführt haben,
kann man folgendermaßen formulieren:
1. „Machst Du das jetzt freiwillig oder unfreiwillig, dass Du Dich
entgegen Deinen eigenen Interessen verhältst?“
2. „Bist Du eigentlich heute selbstständiger als früher? Oder warst
Du früher selbstständiger als heute? Und wie willst Du Dir darüber klar werden?“
3. „Ist Solidarität jetzt gefährlich für mich? Wie kommt es, dass die
Solidarität zu etwas wird, was den Leistungsdruck steigert?“
4. „Warum kommt eigentlich in dem ganzen Konfliktverlauf der
Arbeitgeber nicht vor?“ Das Ganze stellt sich dar als ein Konflikt,
den dieser Mensch mit sich selber hat und den er dann mit seinen
eigenen Kolleginnen und Kollegen hat. In der ganzen Szenerie
taucht kein Manager auf, kein Arbeitgebervertreter. Die sind wie
weggeblasen.
Diese vier Fragen sind außerordentlich schwierig zu klären. Und in demselben Maße, wie sie schwer zu klären sind, wird es politisch immer
wichtiger, dass sie geklärt werden. Ein Mitarbeiter eines Unternehmens, der in eine solche Situation hineinkommt, wird überhaupt
nicht politikfähig, ohne dass er sich über diese Fragen mit sich selbst
verständigt. Für Betriebsräte und Gewerkschaften, die ihm helfen
wollen, gilt dasselbe.
Man könnte natürlich einwenden, dass das geschilderte Dilemma ja
im Grunde etwas Bekanntes ist. Jeder, der schon mal versucht hat, mit
dem Rauchen aufzuhören, kennt im Grunde diese Art von Konflikt:
Man weiß, dass man tut, was einem selber schadet, obwohl man es
weiß und obwohl man einen Entschluss gefasst hat, sich anders zu
verhalten. Bei solchen Gelegenheiten fängt der eigene Wille gleichsam
an zu schielen. Man will zwei entgegengesetzte Dinge auf einmal,
mit dem Rauchen aufhören und doch die nächste Zigarette rauchen.
Solche Zerrissenheiten sind gewiss nichts Neues. Neu ist, dass so
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etwas zu einem Schlüsselproblem für das Verständnis der betrieblichen Realität wird. Deswegen muss es jetzt studiert und erklärt
werden im Hinblick auf die Funktion dieses Problems in der neuen
Unternehmensorganisation, und dabei stellt sich unangenehmerweise heraus, wie schwierig das ist.
Nun will ich einen Vorschlag machen, wie man sich der Beantwortung
dieser Fragen nähern kann. Der Vorschlag soll gleichzeitig ein Beispiel
für eine mögliche betriebspolitische Form der Reaktion auf die geschilderten Probleme sein, denn das, was ich euch jetzt vortrage, habe ich
vor kurzem auch auf einer großen Versammlung von Opel-Mitarbeitern
in Rüsselsheim vorgetragen, und ich habe es vorgetragen bei einer
Betriebsversammlung von Siemens Business Services in Frankfurt
sowie bei einer Betriebsversammlung der SICK AG in Freiburg – also
in jeweils verschiedenen Typen von Betrieben und Unternehmen und
an die Adresse jeweils verschiedener Gruppen von Beschäftigten.
Ich glaube, dass die Hauptschwierigkeit bei der Beantwortung der
eben genannten Fragen in der bisherigen Unternehmensorganisation
selbst liegt. Wir sind gewohnt, betriebliche Herrschaft auf eine ganz
bestimmte Art und Weise zu denken, und das liegt an der Art und
Weise, wie Unternehmen und Betriebe herkömmlich organisiert waren.
Um das zu erklären, nehme ich mal ein ganz einfaches Beispiel für
ein Führungsproblem. Das Beispiel kann gar nicht einfach genug
sein, weil das, worum es geht, so kompliziert ist.
Angenommen, eine Führungsperson steht vor der Aufgabe, einen
Mitarbeiter dazu zu bringen, von Punkt A nach Punkt B zu gehen. Wie
macht man das? Nun, jeder weiß, wie das geht: Man spricht eine Anweisung aus. „Tu das!“ Die Anweisung wird dadurch zu einer Anweisung, dass derjenige, der die Anweisung gibt, eine Antwort parat hat
für den Fall, dass derjenige, der gehorchen soll, „Nein!“ sagt. Wenn
die Führungsperson darauf keine Antwort hat, hat sie keine Anweisung
gegeben, sondern nur eine Bitte geäußert. „Tu mir bitte den Gefallen
und geh zu Punkt B!“ Es ist wohl klar, dass man mit solchen Bitten
kein Unternehmen führen kann. Wenn man ein Unternehmen führen
will, dann muss man schon irgendwie sicherstellen, dass der Wei-

90

Klaus Peters

sungsgebundene tut, was der Weisungsberechtigte will, und „sicherstellen“ heißt, dafür zu sorgen, dass der Weisungsgebunde auch
dann tut, was er soll, wenn er es selber gar nicht will. Und das erreicht
man dadurch, dass man den Wunsch oder die Bitte durch eine Strafandrohung ergänzt: „Geh bitte zu Punkt B! Wenn Du es nicht tust,
dann …“. Durch die Strafandrohung wird die Bitte zum Kommando,
und mit Kommandos kann man in der Tat ein Unternehmen führen.
Ich versinnbildliche die Strafandrohung mittels des Bildes einer Pistole
und nenne das Ganze das „Modell Pistole“. Also: Geh von Punkt A
nach Punkt B! Wenn Du es nicht tust, wirst Du erschossen! Das ist
der Befehl in Reinformat. Damit wird etwas erreicht, was man nicht
als eine bloße Schikane von Mitarbeitern eines Unternehmens missverstehen darf. Es handelt sich vielmehr um ein ungeheuer nützliches
Organisationsprinzip. Es ist nützlich, dass man den Willen des Einzelnen einem Willen von Vorgesetzten, von Kommandanten unterordnet,
weil erst durch diese geniale Erfindung aus einem unorganisierten
Haufen von Individuen, von denen jeder tut, was er selber will, eine
Organisation wird, die koordiniert handeln kann. Es ist dies übrigens
keine Erfindung des Kapitalismus, sondern ein sehr viel älteres – viele
tausend Jahre altes – Prinzip, das von den modernen Wirtschaftsunternehmen nur übernommen und für ihre Zwecke angepasst wurde.
In diesem „Modell Pistole“ fällt zwischen Arbeitszeit und Freizeit ein
klarer und höchst übersichtlicher Unterschied. Die Arbeitszeit ist nämlich die Zeit, in der ich tun muss, was mir gesagt wird, und die Freizeit
ist die Zeit, in der ich tun kann, was ich selber will. Und wenn ich abstemple und reingehe in den Betrieb, verlasse ich den Bereich, in dem
ich tun kann, was ich selber will, und muss wieder tun, was mir gesagt
wird, und umgekehrt, und dafür, dass ich tue, was mir gesagt wird,
werde ich bezahlt, und weil ich gerne bezahlt werden will, tue ich,
was mir gesagt wird. Soweit – und so einfach – das „Modell Pistole“.
Und nun werden wir in den Unternehmen mit dem erstaunlichen Angebot der Arbeitgeber konfrontiert, auf Kommandos zu verzichten
und an ihre Stelle – Vertrauen zu setzen! Die Pistolen werden weggeworfen, und es wird von uns verlangt, dass wir nun nicht erst in der
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Freizeit, sondern auch während der Arbeitszeit tun sollen, was wir
selber wollen. Für unser, vom Modell Pistole geprägtes Denken ist das
eigentlich völlig unvorstellbar. Wir sagen uns, dass da doch irgendetwas nicht stimmen kann. In dem Moment, wo der Arbeitgeber die
Pistole wegwirft, braucht keiner mehr den Anweisungen zu folgen,
und in dem Moment – so scheint es uns – wird aus der Organisation
wieder ein unorganisierter Haufen, weil nun wieder jeder tut, was er
selber will – jetzt auch während der Arbeitszeit. Das kann doch wohl
nicht wahr sein!
Es ist auch nicht wahr! Die Vokabel Vertrauen und die ungeheure Konjunktur, die diese Vokabel zur Zeit in Arbeitgebermund erlebt, hat
unter anderem die Funktion, uns blind zu machen für das Problem,
das sich an dieser Stelle wirklich stellt. Es geht natürlich nicht darum,
dass die Arbeitgeber darauf verzichten, ihre Unternehmen nach
ihrem eigenen Willen zu führen, sondern es geht um etwas anderes,
nämlich darum, dass ein bestimmtes Prinzip der Führung, ein bestimmtes Prinzip der Unternehmensorganisation durch ein neues
Prinzip ersetzt wird. Es geht um die Einführung einer neuen Herrschaftsform im Betrieb als Voraussetzung unter anderem für solche
Phänomene wie Vertrauensarbeitszeit, und für die Erklärung dieses
Prinzips will ich noch einmal auf das Modell Pistole zurückgreifen
und es jetzt in entscheidender Weise verändern.
Der Arbeitgeber wirft die Pistole weg und sagt: „Lieber Mitarbeiter,
ab sofort kannst Du auch während der Arbeitszeit tun, was Du selber
willst! Viel Spaß!“ Das ist alles, was er dem Mitarbeiter sagt. Aber es
ist nicht alles, was er tut! Er macht noch etwas anderes. Er besorgt
sich nämlich anstelle der Pistole ein neues Utensil, sagen wir: ein
Krokodil. Bleiben wir, um die Sache zu verdeutlichen, bei unserer
Modellsituation: der Chef will wieder einmal erreichen, dass sein
Mitarbeiter von Punkt A nach Punkt B geht. Aber er fuchtelt nicht
mehr mit der Pistole herum, sondern er greift zum Krokodil – und
plaziert es am Punkt A – im Rücken des Mitarbeiters – und richtet
die übrigen Rahmenbedingungen so ein, dass sich der Mitarbeiter
nur in Sicherheit bringen kann, wenn er – möglichst flott – zu Punkt B
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entweicht. Ein besonderes Kommando ist in diesem Fall offenkundig
nicht mehr nötig. Das Krokodil erweist sich als eine echte Vertrauensgrundlage: der Vorgesetzte kann darauf vertrauen, dass der Mitarbeiter auch ohne Kommando – von sich aus! – tut, was der Vorgesetzte
will. – Das ist das „Modell Krokodil“.
Nun sind wir, wie schon mehrfach gesagt, von dem Modell Pistole in
unserem eigenen Denken so geprägt, dass es uns gar nicht so leicht
fällt, den Unterschied zwischen der Pistole und dem Krokodil zu erkennen. Man könnte sagen: In beiden Fällen erreicht der Vorgesetzte,
was er will; in beiden Fällen muss der Mitarbeiter tun, was der Vorgesetzte will; das eine Mal wird er erschossen, wenn er es nicht tut, das
andere Mal wird er gefressen, wenn er es nicht tut; in beiden Fällen
wäre er am Ende tot. Wo also ist der Unterschied? Das Verständnis
der Vertrauensarbeitszeit hängt davon ab, dass man an dieser Stelle
mit allen Kräften gegen die Gewohnheiten des eigenen Denkens
anrudert und den Unterschied zwischen den beiden Modellen scharf
ins Auge fasst.
Der erste Unterschied besteht schon darin, dass der Mitarbeiter im
Modell Krokodil schneller läuft. Warum? Dafür hat er gute Gründe.
Er läuft deswegen schneller, weil er mit einer ganz anderen Art von
Bedrohung konfrontiert ist als im Fall Pistole.
Der Kommandant, der mich mit der Pistole bedroht für den Fall, dass
ich nicht tue, was er will, will mich nicht erschießen! Er will, dass ich
zu Punkt B gehe, und wenn er mich erschießt, hat er nicht erreicht,
was er will. D.h. er erschießt mich nur im Fall seines eigenen Misserfolgs! Daraus ergibt sich eine Interessenidentität zwischen mir und
dem Kommandanten in punkto Vermeidung der Strafe. Bestrafungen
in Unternehmen sind eigentlich kontraproduktiv. Produktiv ist die
Drohung mit der Bestrafung, und die Drohung würde unglaubwürdig,
wenn man ihr nicht auch notfalls die Strafe folgen ließe. Aber wenn
es dazu kommt, ist das für alle Beteiligten ein Misserfolg.
Ganz anders im Modell Krokodil. Das Krokodil will nicht nur nicht,
dass ich zu Punkt B gehe, sondern es setzt alles daran zu verhindern,
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dass ich den Punkt B erreiche! Es will mich vorher erwischen! Und
das hat die überraschende Folge, dass ich nun selbst den Punkt B
erreichen will, um dem Krokodil die Beute, nämlich mich, zu entziehen. Das heißt: Im Modell Krokodil tue ich nicht, was jemand anders
will, sondern da tue ich, was ich selber will. Und das hat weitreichende Folgen für den ganzen Ablauf.
Nehmen wir mal an, um die Geschichte etwas auszubauen, ich begebe
mich im Modell Pistole von Punkt A nach Punkt B als weisungsgebundener Mitarbeiter, und plötzlich tut sich vor mir eine hohe Mauer auf,
fünf Meter hoch. Was tue ich? Ich schlage die Hände über dem Kopf
zusammen und sage: „Mein Kommandant sollte sich, bevor er Anweisungen gibt, besser darüber informieren, ob sie überhaupt ausführbar sind. In meinem Arbeitsvertrag steht nichts drin von Mauerüberwindung.“ Also werde ich zurückgehen zum Kommandanten
und eine neue, ausführbare Anweisung verlangen.
Was geschieht im Modell Krokodil, wenn ich gegen eine Mauer laufe?
Offenkundig hat es keinen Sinn, mit dem Krokodil zu verhandeln oder
unter Hinweis auf irgendwelche Spielregeln das Spiel abzubrechen.
Es ist nämlich kein Spiel, sondern der Ernstfall. Und darum muss ich
die Mauer überwinden. Egal wie. Es ist eine Frage auf Leben und Tod.
Behalte ich meinen Job, oder behalte ich ihn nicht? Habe ich Erfolg,
oder ernte ich einen Misserfolg? Das Krokodil ist hinter mir her, und
wenn ich nicht über die Mauer komme, werde ich gefressen. Also los!
Wenden wir das Bild auf die Arbeitszeit an! Ich bin in Befolgung der
Anweisung unterwegs von Punkt A nach Punkt B – und plötzlich, mitten auf der Strecke läuft die Arbeitszeit ab! Was geschieht im Modell
Pistole? Hier ist das Ende der Arbeitszeit das Ende der Kommandogewalt des Kommandanten. Wenn die Arbeitszeit abgelaufen ist, hat
der Kommandant seine Gewalt verloren. Und wenn der Befehl noch
nicht ausgeführt ist, die Arbeitszeit aber schon vorbei ist, hat der Kommandant ein Problem. Nicht ich! Ich kann von diesem Augenblick an
wieder tun, was ich selber will, und ich bin unter Umständen weit
davon entfernt, zu Punkt B zu wollen. Stattdessen will ich womöglich
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nach Hause gehen, weil mich als Mensch der Punkt B überhaupt
nicht interessiert.
Unnötig zu sagen, dass sich die Szenerie im Modell Krokodil gründlich
ändert. Da habe ich ein Problem, das sich nach Ablauf der Arbeitszeit
nicht automatisch auf den Arbeitgeber verlagert, sondern bei mir
hängen bleibt – und wenn nicht an mir, dann an meinen Kolleginnen
und Kollegen (siehe das eingangs geschilderte Beispiel), jedenfalls
nicht beim Arbeitgeber. Krokodile orientieren sich grundsätzlich nicht
an der Arbeitszeit ihres potentiellen Opfers. Und der Punkt B steht
darum auch nicht als ein eigentlich uninteressantes Ziel vor mir,
sondern als – mein (eigenes) rettendes Ufer!
Und jetzt können wir noch eine letzte Modifikation in dieses Bild einbauen: Während ich unterwegs bin von Punkt A nach Punkt B, tritt
mir plötzlich ein Betriebsrat in den Weg und ruft mir zu: „Die Arbeitszeit ist abgelaufen! Geh nach Hause!“ Im Modell Pistole bin ich ihm
dankbar, denn er macht mich aufmerksam darauf, dass ich meine
Arbeit abbrechen darf. Im Modell Krokodil hilft mir der Betriebsrat
nicht nur nicht, sondern er wird sogar zu einem zusätzlichen Hindernis bei meiner Flucht vor dem Krokodil! An dem Betriebsrat muss ich
nun auch noch vorbei, wenn ich mich in Sicherheit bringen will.
Das heißt, es gibt an dieser Stelle seitens des Mitarbeiters so etwas
wie einen natürlichen Impuls, Institutionen, die zu seinem eigenen
Schutz da sind – es ist nicht nur der Betriebsrat, sondern auch das
Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag und Betriebsvereinbarungen und
vieles andere –, diese Institutionen außer Kraft zu setzen, sie zu
umgehen, sie selbst zu unterlaufen.
Werfen wir kurz einen wissenschaftlichen Blick auf die beiden Modelle.
Es ist klar, dass wir es in den beiden Fällen mit unterschiedlichen Stellungen des Willens des Einzelnen zur Unternehmensorganisation zu
tun haben. Die klassische Unternehmensorganisation, hier in der Karikatur „Modell Pistole“ gefasst, erreicht die Organisiertheit im Unternehmen durch Unterordnung des Willens des Mitarbeiters während
der Arbeitszeit unter den Willen von Vorgesetzten, Chefs, Kommandanten, Managern und so weiter. Die neue Unternehmensorganisa-
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tion erreicht das organisierte Handeln nicht durch die Unterordnung
des Willens des Einzelnen, sondern dadurch, dass sie den eigenen
Willen des Mitarbeiters funktionalisiert für den Unternehmenszweck.
Und diese Vereinnahmung des eigenen Willens des Individuums für
den Unternehmenszweck ist um ein Vielfaches produktiver als die
Unterordnung des Willens des Einzelnen. Man muss nur die komplizierten Managementtechniken entdecken und sie dann beherrschen,
die dazu erforderlich sind, ein Unternehmen nach dieser Art und Weise
zu führen. Das ist hochgradig kompliziert, und viele Erscheinungen, die
wir zur Zeit vor uns haben, haben damit zu tun, dass die Manager das
auch noch nicht gut genug können. Aber das wird sich noch ändern.
Wenn man sich diese Modelle vor Augen führt, kann man sich mit
Aussicht auf Erfolg der Beantwortung der Fragen zuwenden, die ich
vorhin anhand des Beispiels des IBM-Kollegen gestellt habe; die Zeit
reicht jetzt nicht, um sie alle durchzudiskutieren, aber ich will wenigstens einen Anfang machen.
Wie steht es denn hier mit Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit? Bei der
Flucht vor dem Krokodil kommt offenbar beides zusammen! Man will
nicht mit Krokodilen konfrontiert werden, aber wenn eines da ist,
dann will man weg. Man ist nicht freiwillig auf der Flucht, aber man
flieht freiwillig, wenn die Bedrohung da ist. Die Flucht ist eine selbstständige Reaktion des Individuums, in der sich sein Überlebenswillen
ausdrückt, ein unfreiwillig-freiwilliges Verhalten.
Das zweite, was man sich an diesen Modellen klarmachen kann,
betrifft die wahrscheinlich größte Schwierigkeit für eine theoretische
Interpretation der neuen Organisationsform. Uns ist immer wieder
begegnet bei Gesprächen in den Betrieben, gerade mit IBMern, dass
sie die gegenwärtigen Reorganisationen als eine radikale Verschlechterung ihrer Lage erleben und als eine Abnahme ihrer Selbstständigkeit. „Selbstständig waren wir früher!“, heißt es dann, „heute sind
wir unselbstständiger!“ Ich glaube, sie haben Unrecht. Sie sind heute
selbstständiger als früher. Sie haben nur einen falschen – nämlich
vom Modell Pistole geprägten – Begriff von Selbstständigkeit im
Kopf, und der verdient revidiert zu werden.
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Hochqualifizierte Angestellte hatten in der alten Unternehmensorganisation häufig die Position eines privilegierten Arbeitnehmers. Sie
bezogen bei hoher Arbeitsplatzsicherheit hohe Löhne, und sie konnten sich in großzügig bemessenen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen relativ frei bewegen. Die gegenwärtigen Veränderungen
erleben sie häufig als Einengung ihrer Spielräume, die sie als Abnahme
ihrer Selbstständigkeit bei der Arbeit interpretieren. Das Modell
Krokodil soll deutlich machen, dass zunehmende Selbstständigkeit
im Handeln nicht mit einer Erweiterung von Spielräumen identisch
ist, sondern sogar mit deren Abnahme und Einengung verbunden
sein kann. Wer vor dem Krokodil wegläuft, produziert auch dann eine
ganz und gar selbstständige Reaktion, wenn ihm nur ein einziger
Fluchtweg offen steht.
Bei der neuen Autonomie in der Arbeit geht es nicht um eine Erweiterung von Handlungs- und Entscheidungsspielräumen, sondern es
geht darum, dass man selber konfrontiert wird mit den unternehmerischen Rahmenbedingungen der eigenen Arbeit (sprich: Krokodil).
Jeder, der in der neuen betrieblichen Realität nach den neuen Spielräumen sucht, wird ein völlig verwirrendes Resultat zutage fördern.
Einmal nehmen die Spielräume zu, ein andermal nehmen sie ab.
Einige versuchen anhand dieses Kriteriums die Mitarbeiter in Gewinner und Verlierer der neuen Managementformen zu sortieren. Mir
scheint entscheidend zu sein, dass die neue Autonomie in der Arbeit
von der Zunahme und Abnahme von Spielräumen unabhängig ist.
Die – übrigens fremdbestimmte – Gewährung von Spielräumen ist
eine Führungstechnik des Kommandosystems (Modell Pistole). Heute
geht es um etwas ganz anderes, nämlich darum, dass die Mitarbeiter
gefordert sind, selbstständig zu reagieren auf die Rahmenbedingungen, die sie vorfinden und die vom Management zum Teil so konstruiert werden, dass, wenn das Management seine Kunst beherrscht,
die Mitarbeiter auf diese Rahmenbedingungen selber – von sich aus
– mit Höchstleistung reagieren.
Das Vertrauen, das in der Vertrauensarbeitszeit steckt, ist also begründet, aber es hat nichts zu tun mit einem Vertrauen, das man in
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Menschen setzt, sondern es ist ein Vertrauen, das man in bestimmte
Managementtechniken setzt.
Ich möchte jetzt abschließend noch eine Hauptfrage in den Raum
stellen, die in unseren bisherigen Diskussionen schon berührt wurde.
Man könnte ja, wenn man sich die beiden Modelle so vor Augen
führt, zu dem Schluss kommen, dass wir es beim Übergang von der
Pistole zum Krokodil mit einer reinen Verschlechterung der Lage zu
tun haben. Nun wird auch noch die individuelle Selbstständigkeit,
der eigene Willen eines Individuums instrumentalisiert für den
Unternehmenszweck. Ist das nicht das reinste Teufelszeug? Und
nun könnte uns vor diesem Hintergrund das Modell Pistole wie eine
halbwegs humane Alternative erscheinen, die den Wunsch nahelegt:
Wir wollen unsere gute alte Kommandowirtschaft wiederhaben!
Wir verteidigen dann das Kommandosystem von Arbeitnehmerseite
aus, um die Schrecken der Krokodilswirtschaft einzudämmen.
In gewerkschaftlichen Diskussionen, die ich mitbekomme, läuft die
Sache meistens so, dass alle sofort völlig einverstanden sind, wenn
man sagt: Das Verschwinden des Kommandosystems ist gut! Keiner
erklärt offen, dass er es wiederhaben will. Aber sobald man anfängt
über die Folgen des Modells Krokodil zu diskutieren, schleicht sich
der Wunsch nach mehr Kommandosystem an allen Ecken und Enden
wieder ein. Wir sind vertraut mit seinen Formen und, wichtiger noch,
wir wissen, wie wir mit ihnen umgehen können. Wir haben mächtige
Instrumente, um unter diesen alten Bedingungen die Interessen der
Beschäftigten zu vertreten. Unter den neuen Bedingungen dagegen
stehen wir zunächst einmal ziemlich ratlos da und können zusehen,
wie unsere bewährten Instrumente der Gegenwehr immer unwirksamer werden.
Ich glaube, dass sich an dieser Stelle eine lebensgefährliche Falle auftut. Wer versucht, die Probleme des Modells Krokodil durch eine Verteidigung des Modells Pistole zu lösen, verbarrikadiert sich in einer
absoluten Verliererposition. Er wird auf diese Weise in einen Gegensatz zu den Interessen der Mitarbeiter kommen, der taktisch wie
strategisch uneinholbar ist. Das hat nichts damit zu tun, dass das
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Modell Krokodil doch gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Sondern
es hat etwas damit zu tun, dass die Selbstständigkeit, die es dem
abhängig beschäftigten Menschen gibt, Realität ist und keine bloße
Einbildung, und dass dies eine Selbstständigkeit ist, die mehr wert
ist als diejenige, die in erweiterten Handlungs- und Entscheidungsspielräumen liegt – und die auch dadurch und dann nicht entwertet
wird, wenn sie mit einer realen Verschlechterung der Lage des
Einzelnen verbunden ist.
Erst wenn wir beide Aspekte zusammendenken – die Funktionalisierung des eigenen Willens der Individuen für den Unternehmenszweck
und zugleich die unbedingte Aussichtslosigkeit (auf Dauer) jedes
Versuchs einer Verteidigung der Formen des Kommandosystems als
einer vermeintlich humaneren Alternative –, erst dann haben wir uns
das Problem in der erforderlichen Trennschärfe vor Augen geführt.
Die Reaktion desjenigen, der mit dem Krokodil konfrontiert ist, ist
seine eigene Reaktion. Er erlebt seine eigenen Kräfte, und wenn er
dem Krokodil entkommt, hat er einen eigenen Erfolg erreicht. Er
bestätigt in der Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen
seine eigenen, individuellen Kräfte. Er selbst erleidet eine Niederlage,
er selbst hat einen Erfolg. Er erfährt sich selbst bei der Arbeit. Was
den Arbeitgebern, ich will es mal etwas leichtfertig formulieren, mit
den neuen Managementformen gelingt, ist so etwas wie die „Aufhebung der Entfremdung in entfremdeter Form“. Es ist für die Menschen
gut, wenn sie nicht ihren Willen unterordnen müssen, wenn sie sich
– das ist ja auch das ideologische Angebot der Arbeitgeber – in der
abhängigen Beschäftigung so verhalten können, als wenn sie selbstständige Unternehmer wären. Sie können sich mit ihrer eigenen
Arbeit in einem Maße identifizieren, das unter dem Kommandosystem
gar nicht möglich war. Und das macht diese neuen Managementformen zu einem Fortschritt im Vergleich zum Kommandosystem.
Das ist ein unbedingter Fortschritt – und zwar auch dann – ich hoffe,
dass ich mit dieser These viel Diskussion provoziere –, auch dann,
wenn es mit einer realen Verschlechterung der Lage der abhängig
Beschäftigten verbunden ist.
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Die Lage ist meiner Meinung nach dadurch ausgezeichnet, dass um
die Auseinandersetzung mit dieser neuen Herrschaftsform kein Weg
herumführt, dass wir nicht drum herum kommen, uns vor die Aufgabe
zu stellen, aus der neu gewonnenen Selbstständigkeit selber neue
Formen zu gewinnen zur Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen.
Ich kann die politischen Folgen, die an dieser Einschätzung hängen,
vielleicht noch einmal deutlich zu machen versuchen in Anknüpfung
an unsere bisherige Diskussion. Vorhin wurde die Sache so dargestellt, als würden wir, wenn wir über Vertrauensarbeit diskutieren,
vor der Alternative stehen: Wollen wir sie? Oder wollen wir sie nicht?
Und dann sagen wir: Nein, lieber nicht! Und wenn man sich das
Krokodil vor Augen hält, wird man zu einer solchen Ablehnung noch
mehr geneigt sein. Ich glaube jedoch, dass man, wenn man die
Sache mit den Begriffen, die ich eben zu erläutern versucht habe,
noch einmal durchstudiert, zu einem anderen Ergebnis kommt – und
das ist nicht besonders angenehm, aber vielleicht richtiger; dieses
Ergebnis heißt – ein bisschen grobkantig gesagt –: dass man nicht
viel gewonnen hat, wenn man die Vertrauensarbeitszeit erfolgreich
verhindert! Es geht im Kern bei der Vertrauensarbeitszeit – Dieter
Sauer hatte das in seinem Referat auch ins Zentrum gestellt – nicht
bloß um eine Arbeitszeitregelung, sondern es geht da um ein Folgeproblem einer neuen Herrschaftsform im Betrieb. Wenn man die
Vertrauensarbeitszeit verhindert hat, hat man noch lange nicht die
Mechanismen dieser neuen Form der indirekten Steuerung verhindert,
die die Vertrauensarbeitszeit für den Arbeitgeber überhaupt erst zu
einer vielversprechenden Option machen.
Wenn ich mal wieder zurückgreifen darf auf die Erfahrungen, die bei
IBM gemacht worden sind: ich weiß nicht, ob aus Geschicklichkeit
oder aus spontaner Fügung, jedenfalls ist die Sache mit der Vertrauensarbeitszeit bei IBM nicht so gelaufen, dass zuerst irgendjemand
von der Vertrauensarbeitszeit überzeugt wurde, und dann hat man
sie eingeführt, sondern man hat etwas ganz anderes gemacht: man
hat nämlich die faktischen Abläufe im Betrieb so organisiert, dass die
immer noch vorhandene Zeiterfassung im Grunde gar keine Rolle
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mehr gespielt hat. Die Leute haben noch immer gestempelt, aber sie
haben gestempelt, wann sie wollten. Kein Mensch hat die Stempelei
noch wirklich ernst genommen. Die Zeiten, die da erfasst wurden,
stimmten immer weniger mit den realen Arbeitszeiten überein. Das
heißt: es sind die neuen Herrschafts- und Führungsformen im Unternehmen eingeführt worden bei Fortbestehen der Zeiterfassung. Und
als dann der erwähnte Tarifvertrag kam, haben die Mitarbeiter nicht
etwa die Ankunft des Reichs der Freiheit gefeiert, sondern sie haben
gesagt: „Endlich hört die überflüssige Stempelei auf!“. Originalzitat:
„Jetzt wird der Zustand legalisiert, den wir hier schon lange haben!“
Das heißt, man hat da ein Auseinanderfallen von realen faktischen
Verhältnissen im Betrieb einerseits und formellen Regelungen wie
der Zeiterfassung andererseits – und es besteht die große Gefahr,
dass man in der Auseinandersetzung mit der Vertrauensarbeitszeit
sozusagen das Problem nicht richtig identifiziert –, dass man denkt,
man habe das Spiel gewonnen, wenn man die Vertrauensarbeitszeit
erfolgreich verhindert hat.
Es gibt ja inzwischen mehrere Betriebe, wo auf Grundlage von Abstimmungen der Mitarbeiter die Vertrauensarbeitszeit in der Tat erfolgreich
verhindert worden ist. Ich habe selbst mitgewirkt bei Teleatlas in
Harsum. Auf der Betriebsversammlung haben wir gestritten mit Weidinger (von der Arbeitszeitberatung Hoff und Weidinger in Berlin) auf
dem Podium und haben es erreicht, dass zum Schluss die Belegschaft
in geheimer Abstimmung mit 80 Prozent gegen die Vertrauensarbeitszeit gestimmt hat. Das ist natürlich ein Erfolg! Ich denke nicht daran,
das in Frage zu stellen. Aber wenn man glaubt, dass man damit das
zugrunde liegende Problem los ist, macht man einen Fehler. Der größte
Vorteil, der mit so einem Erfolg verbunden ist, ist – neben einer innerbetrieblichen Politisierung des Themas –, dass die Mitarbeiter Zeit gewinnen und dass auch die Betriebsräte Zeit gewinnen. Diese gewonnene Zeit kann man – muss man – nutzen für die Auseinandersetzung
mit dem zugrunde liegenden Kernproblem: Wie können wir das Gute
und Richtige, das in der neuen Selbstständigkeit liegt, nutzen für eine
Wahrnehmung unserer Interessen unter diesen neuen Bedingungen.
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Ich möchte noch mal auf den Knackpunkt deines sehr guten Beispiels
zurückkommen: selbstständiges Entscheiden und dass man gegen
Selbstständigkeit kaum ein Mittel hat. Du hast da ein Wort aus dem
marxistischen Sprachgebrauch dazu verwendet, das sei die „Aufhebung der Entfremdung“. Vielleicht ist an dem Punkt, wenn man mal
darüber nachdenkt, auch ein Teil der Lösung. Also Entfremdung bedeutet ja, dass der, der Produzent ist, weder Einfluss darauf hat, was
er produziert, das wird ihm vorgegeben, noch Einfluss hat auf die
Mittel, mit denen er produziert, noch sich das Produktionsergebnis
aneignen kann, so die klassische Definition und du hast jetzt die
Bewusstseinsseite dieser Sache eigentlich nur genommen und alles
andere weggelassen. Dadurch dass der selbstständig entscheidet, ist
ein Stück von der Entfremdung weg, oder er spürt es zumindest so.
Ich würde sagen, der marxistische Begriff Entfremdung ist noch voll
da, das ist noch immer so alles fremdbestimmt und eben nicht durch
ihn selbst bestimmt, lediglich durch die Aufstellung der Bedingungen
für die Maus, die da arbeiten muss, kann sie nur durch einen bestimmten Kanal des Labyrinths laufen. Und da müssen wir uns doch
fragen, wer stellt die Bedingungen auf, und auf welche Weise können
wir darauf Einfluss nehmen, wie die aufgestellt werden, wie das Ziel
lautet und so weiter, um an dem Bild zu bleiben mit dem Krokodil.
Oder ob man das Krokodil mal vorher füttern kann, oder ob es auch
mal satt ist, oder ob man nach einer kleineren Strecke schon aufhören kann mit dem Laufen oder was auch immer. Es gibt ja tausend
Möglichkeiten, in dem Bild zu bleiben. Ich wollte nur darauf hinweisen,
es wäre schon günstig für die Arbeitgeberseite, wenn die Entfremdung echt aufgehoben wäre dadurch, dass man sich völlig mit der
Sache identifiziert. Lehrreich war am Vormittag der Aspekt: „Jeder
hat so eine innere Uhr und hat auch ein vernünftiges Verständnis von
Arbeitszeit, wie sie eigentlich sein müsste, wie z.B. der Achtstunden-
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tag. Das heißt, wir haben einen Maßstab, alle zusammen, der sich
über das letzte Jahrhundert in Zeit ausgebildet hat, und Zeit ist ja
unser Leben, daran messen wir das und jetzt beobachten wir, dass
die Arbeitgeberseite ausgerechnet die Zeit als Messinstrument weghaben will und andere Dinge haben will. Wenn das aber so ist, dass
das Bewusstsein aller so ist, dass man die Zeit braucht als Maßstab,
warum agieren wir dann nicht so, dass wir auch künftig die Zeit als
Maßstab nehmen? Das ist nämlich ein Erfolg der Gewerkschaftsbewegung gewesen, das war ja zuvor nicht so. Bei den Leinewebern,
da wurde die Zeit nicht gemessen, sondern da wurde die Menge an
gewebtem Tuch bezahlt. Die Zeit als Maßstab wurde erst später eingeführt, und das haben die Gewerkschaften genutzt zum Kampf mit
der Länge des Arbeitstages. Heute sagen wir einfach: „Es ist vorbei“.
Und deshalb kommen wir wieder auf deine Frage zurück, ist das vielleicht erst seit 1989, also seit dem Zusammenbruch eines Alternativsystems so, dass wir da so locker in diesen Fragen sind und so wenig
gefestigt, oder hat das vielleicht andere Gründe: dass wir schlecht
gewerkschaftlich gearbeitet haben, dass die Arbeitszeitfrage so in
den Hintergrund gegangen ist? Also, da müssten wir mal ein bisschen
nachbohren.
(Frau:)

Ich möchte noch mal auf die erste Geschichte zu sprechen kommen:
der Mann überlegt sich, er arbeitet zu viel und es zwingt ihn ja letztlich keiner, und beschließt weniger zu arbeiten. Da ist ja ganz zentral,
dass er ein schlechtes Gewissen gegenüber seinen Kollegen hat. Ich
habe mir vorgestellt, was würde dann passieren, wenn eine Frau in
der Situation wäre. Wenn es eine Frau gewesen wäre, dann hätte
sie zwischen zwei schlechten Gewissen wählen müssen: nämlich
zwischen dem schlechten Gewissen der Familie gegenüber und dem
den Kollegen gegenüber, und die Entscheidung wäre wahrscheinlich
anders ausgegangen, das sage ich jetzt einfach mal, weil sie in der
Erfahrung, wie wir es erleben, anders ausgeht. Die Frauen entscheiden also offensichtlich solche Fragen anders als Männer und meine
Frage dazu letztendlich: Ist das Krokodil denn tatsächlich ein Krokodil?
Wenn ich das jetzt weiterspinne auf die Geschichte des Krokodils,
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würde dann am Ende die Frau auch laufen, oder haben wir nicht da
auch quasi noch mal Entscheidungsspielräume, ich sage es in Anführungszeichen, die wir, wenn wir das als Krokodil begreifen, gar nicht
sehen? Wenn wir es aber nicht als Krokodil begreifen, sondern uns
ein anderes Bild schaffen, sich dann doch vielleicht uns auch Chancen
eröffnen, anders zu reagieren.
Antwort
Klaus Peters

Ich fange mal mit dieser zweiten Frage an. Also, das ist von der Forschungsseite her überhaupt eine offene Frage. Alle Untersuchungen,
die ich kenne, laufen darauf hinaus, dass die Unterschiede zwischen
Männern und Frauen in den Reaktionen, bei der indirekten Steuerung,
verschwinden, dass Frauen genauso reagieren wie Männer. Das wird
man nicht als ein endgültiges Ergebnis oder eine ewige Wahrheit
bezeichnen können, sondern als eine Frage an zukünftige Untersuchungen. Das wird man noch genau untersuchen müssen. Zur
Frage der Lebensgefährlichkeit des Krokodils: Der Verdacht, den du
jetzt genannt hast, den muss man natürlich ernst nehmen, ob nicht
durch so ein Bild da eine Ohnmacht reinprojiziert wird, die eigentlich
gar nicht darin liegt. Von meiner Seite aus aber ist das das Hauptargument, dass die Bedrohung, mit der man es da zu tun hat, in der
Tat unabweisbar ist. Da geht es um ökonomischen Erfolg oder Niederlage, da geht es um Leben oder Tod am Markt. Diese Geschichte ist
von den Arbeitgebern zunächst mal nicht erfunden, wird aber dann
in die Unternehmen hineingetragen, so dass es zu einer realen Konfrontation der Mitarbeiter selber mit dieser Gefahr kommt, das muss
man glaube ich absolut ernst nehmen. Ich könnte jetzt mehrere
Beispiele nennen, an denen sich dieses Urteil orientiert. Vielleicht nur
mal das Eindruckvollste, das stand ganz am Anfang unserer eigenen
Erfahrungen bei IBM, das war glaube ich 96 oder 97. Da hat IBM eine
Niederlassung in Essen schließen wollen, die haben so Schulungsprogramme für Betriebssysteme und so etwas gemacht – Bildungsgesellschaft in Essen –, und die Mitarbeiter haben das gehört und sich auf
die Straße gestellt mit Transparenten und gesagt, wir verteidigen
unsere Arbeitsplätze. IBM war erschrocken. Und nachdem sie sich
von ihrem Schock erholt hatten über eine wilde Demo, haben sie den
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Leuten ein Angebot gemacht. Hinterher wurde uns klar, warum. Sie
haben ihnen angeboten, dass sie die ganze Niederlassung sozusagen
in eigener Regie übernehmen und zwei Jahre Zeit haben, aus den
roten Zahlen herauszukommen, den Beweis zu führen, dass das Ding
rentabel ist. Sie haben das ganze Management abgezogen, selbst so
Fragen wie: wer holt jetzt das Schreibpapier, waren nicht geklärt. Es
musste alles von den Leuten selber organisiert werden. Einige haben
das als große Befreiung erlebt und haben sich gedacht, endlich gehört
der Laden uns. Die Leute haben nie so viel gearbeitet wie danach
und sie sind aus den roten Zahlen nicht herausgekommen, und als
sie gemerkt haben, dass sie das partout nicht schaffen, sind sie auf
die Idee gekommen, dass sie es vielleicht schaffen würden, wenn sie
zwei weniger wären. Das heißt, der Entlassungswunsch, ein Kündigungswunsch, entsteht bei den Mitarbeitern selber, solche Sachen
nenne ich „Krokodil“. Da steht ein Krokodil dahinter. Ich habe eine
ganze Reihe von Siemens-Betriebsversammlungen mitgemacht. Es
war keine dabei, wo das Management nicht eine Folie an die Tafel
geworfen hätte, wo eine Option draufstand: Schließung der Abteilung – das ist das Krokodil. Da stehen dann so Sachen drauf: Wir
müssen in der und der Unternehmenssparte Marktführer werden,
wenn wir nicht Marktführer werden, dann müssen wir eine Verbindung machen mit dem Marktführer, dass wir da gemeinsam die
Sachen abschöpfen, wenn wir das auch nicht schaffen, machen wir
die Abteilung zu. Jedesmal steht das als eine der Optionen drauf. Zu
so was sage ich Krokodil. Solche Sachen wirken. Und das setzt sich
halt durch bis in die Mechanismen in den einzelnen Abteilungen,
wo die Bedrohung manifest wird, wie umgekehrt auch die Einladung
selber einen großen unternehmerischen Erfolg zu haben manifestiert.
Also, da würde ich mich für stark machen wollen, dass das KrokodilBild trifft. Und wenn es trifft, dann hat es die beschriebenen Folgen,
höchstwahrscheinlich, dass es Unterschiede in den Reaktionen nivelliert. Aber ich wollte noch was zur Entfremdung sagen, schon weil
ich mich da höchstwahrscheinlich falsch ausgedrückt habe. Ich meine
natürlich nicht, dass damit die Entfremdung aufgehoben wird, sondern ich wollte etwas in sich Widersprüchliches sagen, dass nämlich
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die Arbeitgeber versuchen, dieses Feld zu besetzen. Denn, mit dem
Kommandosystem, mit dem Modell Pistole ist immer verbunden
Arbeit als etwas Fürchterliches, was man nur macht, weil es gar nicht
anders geht. Weil du von Marx geredet hast, darf ich mal kurz ein
Marx-Zitat vorlesen, das ich zufällig dabei habe. Da schreibt Marx,
dass die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist. Ich finde das prima. Das
heißt: nicht zu seinem Wesen gehört, dass er sich in seiner Arbeit
nicht bejaht, sondern verneint, nicht wohl, sondern unglücklich fühlt,
keine freie physische und geistige Energie entwickelt, sondern seine
Physis abkasteit und seinen Geist ruiniert. Der Arbeiter fühlt sich
daher erst außer der Arbeit bei sich und in der Arbeit außer sich. Zu
Hause, wenn er nicht arbeitet, und wenn er arbeitet, ist er nicht zu
Hause, ja? Seine Arbeit ist daher nicht freiwillig, sondern gezwungen,
das ist Kommandosystem, Zwangsarbeit! Sie ist nicht die Befriedigung
eines Bedürfnisses, sondern sie ist nur ein Mittel, um Bedürfnisse
außer ihr zu befriedigen, ihre Fremdheit tritt darin rein hervor, dass,
sobald kein physischer oder sonstiger Zwang existiert, die Arbeit als
eine Pest geflohen wird. Die Arbeit als Pest! Und die Arbeit als eine
Pest, die geflohen wird, sobald man das irgendwie nur machen kann,
das ist, will ich sagen, ein Resultat des Kommandosystems. Wenn
man unter solchen Formen arbeitet, wird aus Arbeit so etwas. Das
Resultat ist, dass es einem eigentlich so vorkommt, das schönste
Leben wäre, wenn man überhaupt nicht arbeiten müsste. Und das ist
ein Irrtum. Dem steht wiederum bei Marx entgegen die Bestimmung,
dass Arbeit eigentlich das erste Lebensbedürfnis der Menschen ist.
Und nun will ich sagen, da setzen sich die Arbeitgeber jetzt drauf.
Sie machen sozusagen Politik damit, dass der Mensch nicht von
Natur aus faul ist, sondern eigentlich Interesse hat an hunderttausend
Sachen, sich eigentlich engagiert für die Tätigkeit, der er nachgeht,
sich anstrengt von sich aus, weil das viel mehr Laune macht, als nur
das Nötigste zu tun und zu sagen, ja, prima. Und jetzt versetze ich,
Arbeitgeber, euch in meinem eigenen Betrieb in Bedingungen, wo
ihr diesem ersten Lebensbedürfnis in vollem Schwung nachgehen
könnt. Im übrigen mache ich euch darauf aufmerksam, wir sind von
Krokodilen umgeben, ja? Und dieses beides macht die Geschichte so
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kompliziert. Wenn das nicht der Fall wäre mit der Besetzung eines
wirklichen Bedürfnisses der Menschen, dann hätte man immer noch
eine komplizierte Aufgabe für die Gewerkschaften, aber wenigstens
eine klare Orientierung, dann könnte man nämlich sagen, wir müssen das verhindern. Aber weil das nicht der Fall ist, weil hier ein echtes Bedürfnis besetzt wird, deswegen kommen wir mit einer bloßen
Verhinderungsstrategie nicht durch. Das ist so mein eigenes politisches Fazit. Es wird ja sehr viel von Gewerkschaftsseite geschrieben,
auch über die negativen Folgen und so. Das ist meistens richtig, bloß
schifft es um den entscheidenden vertrackten Punkt herum, dass es
tatsächlich ein Interesse der Mitarbeiter gibt an dieser Art von eigener
Arbeit, wenn auch bestimmt von Krokodilen usw. usf. Es ist was
Eigenes. Arbeit hört auf, nur die letzte Pest zu sein, und sie meldet
sich unter der Form des ersten Lebensbedürfnisses. Aber kürzlich
gehörte gerade dieses Bedürfnis jemand anderem, ja? Das ist das
hochgradig Widersprüchliche, den Vorrednern in punkto Dilemma
usw. kann ich mich nur anschließen. Das ist sozusagen so, der Widerspruch wird auf die Spitze getrieben. Deswegen ist das so kompliziert. Deswegen ist das so schwierig. Und deswegen greifen meiner
Meinung nach alle gewerkschaftlichen Positionen, die das Ganze
nur von der negativen Seite her sehen, zu kurz. Sie umschiffen den
eigentlich komplizierten Punkt oder laufen unter der Latte durch,
die die Arbeitgeber uns hinhalten. Und da können wir leider nicht
mitreden, wie hoch die die legen, ja, das machen die von sich aus.
Und nun legen sie sie so hoch.
Vera
Morgenstern

Ich will den Faden jetzt nicht unterbrechen, aber damit du das auch
mit nach Hause nehmen kannst, Klaus, weißt du, wie die geschlechtsspezifische Reaktion in dem IBM-Beispiel gewesen wäre? Sie hätten
der Frau gesagt: Geh auf Teilzeit. Ja, sie hätte auf einen Teil ihres
Einkommens verzichten müssen, um ihre Interessen da zu vereinbaren. Also, ich möchte noch mal dafür werben, es gibt auch in diesen
Dingen Geschlechterperspektiven, und es wäre sehr wichtig, wenn
ihr das mit bedenken würdet.
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Ich habe viele Jahre Tarifpolitik gemacht, und deswegen beschäftigt
mich deine Schlussfolgerung, denn wir haben an vielen Stellen in der
Tarifpolitik immer versucht, die Dinge zu verhindern. Ich will mal
zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist Ladenschluss. Das andere
Beispiel ist Jahresarbeitszeit. Wir haben uns über Jahre hinweg dagegen gewehrt, Jahresarbeitszeitkonten zuzulassen, haben es auch
mit Erfolg gemacht, haben das verhindert, und am Ende haben das
die Beschäftigten oder die Betriebsräte an uns vorbei dann doch eingeführt. Und insofern denke ich – also ich rede nicht für Vertrauensarbeit für alle und jeden, sondern man müsste da wirklich überlegen,
wer überhaupt in Frage käme. Ich wäre dafür, dass wir uns als
Gewerkschaft dem Problem nicht verstellen und nur eine Strategie
entwickeln, um zu sagen, wir verhindern das auf jeden Fall, weil ich
schon glaube, wir sollten die Zeit dazu nutzen, uns mit inhaltlichen
Fragen und mit Fragen zu beschäftigen, wie wir bestimmte Dinge
abfangen. Ein anderes Beispiel sind die Überstunden. Dass Überstunden geleistet werden – graue und schwarze und bezahlte und
unbezahlte –, das ist ja alles nicht unbekannt und die werden durch
Vertrauensarbeitszeit ja noch mehr kaschiert, das ist ja eigentlich das
Problem. Die Gewerkschaften haben ja immer darauf hingewiesen,
wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden könnten, wenn die Überstunden abgebaut werden würden. Dazu sind wir nicht mehr in der
Lage, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und ich glaube, wir sind
besser beraten, wenn wir uns aktiv in den Prozess einbringen und
fragen, welche Probleme entstehen, was kann man aufhalten über
Betriebsvereinbarungen und über Tarifverträge, als wenn wir nur versuchen den Prozess aufzuhalten. Wir werden ihn am Ende nicht aufhalten, das wird in gleicher Weise laufen, dass Arbeitgeber individuell
mit den Unternehmen bestimmte Vereinbarungen treffen oder eben
Betriebsräte an den Gewerkschaften vorbei, und wir sind dann in
keiner Weise mehr in der Lage, wirkliche Hilfestellung zu geben.
In der Energiewirtschaft haben wir Betriebe, die die Vertrauensarbeitszeit bereits haben, und da sind natürlich Pflöcke eingehauen
worden, also es sind Arbeitszeitkonten drangehängt worden, und an
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diesen Arbeitszeitkonten haben wir die Kontrollmechanismen für die
Betriebsräte drangehängt. Das geht mit Ampelkonten, also bis 40
Stunden ist noch ganz normal, alles, was über 40 ist, ist dann die
Gelbphase, dann wird schon ein Gespräch geführt, aber nicht mit
dem Mitarbeiter, sondern es sind immer die Teamleiter oder die
Abteilungsleiter auf der Ebene dran, und bei der Rotphase kommt er
nicht mehr zur Arbeit und bleibt zu Hause. Nach anderthalb Jahren
wird geprüft, ob die Personaldecke stimmt, die Einstellung. Das sind
Pilotbetriebe gewesen. Im Tarifvertrag haben wir keine Regelung,
obwohl es sich hier um Haustarifverträge handelt. Mit den anderen
Tarifverträgen geht das im Moment noch gar nicht. Aber die Frage ist
ja, die du auch in deinem Referat aufgegriffen hast, welche tariflichen Mechanismen packen wir dann rein, um zu sagen, hier, das
muss Mindeststandard sein für die betriebliche Ebene? Denn Tariffragen sind Machtfragen und bei schwachen Betriebsräten hast du
Pech, und wenn der Laden stimmt, das sind ja in der Regel gut organisierte Läden, dann machen die Arbeitgeber so einen Kasper nicht,
sie versuchen es natürlich, aber setzen sich nicht durch. Es gibt hier
ja schon genug Beispiele. Aber auch im öffentlichen Dienst, machen
wir uns da nichts vor, der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe, also
Stadtwerke, sieht das ja auch schon in etwa vor: da sind Rahmenarbeitszeiten von 12 Stunden, da sind Wochenarbeitszeiten von
45 Stunden, da sind Arbeitszeitkorridore und so weiter möglich. Wir
haben es ja schon in Teilen umgesetzt in den Tarifverträgen, bloß die
Praxis in den Betrieben, die läuft jetzt an.
Wilfried von
Löwenfeld

Ja, ich möchte noch mal auf den Punkt Selbstständigkeit zurückkommen, und ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was Sie da meinten,
was man von Arbeitgeberseite zu besetzen versucht im Bewusstsein.
Ich glaube aber, dass dahinter ein Vorverständnis steht, nämlich das
Vorverständnis, dass man sich sowieso mit der Arbeit identifizieren
kann. Ich will mal ein schlimmes Erlebnis aus der Vergangenheit
sagen, es gibt nämlich schlimme Arbeit, mit der man sich niemals
identifizieren kann. Zum Beispiel werden in einem Lager der Amerikaner in Rheinland-Pfalz Bomben gesammelt und diese Bomben, was
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ich nicht wusste, die müssen gewartet werden – die Napalm-Kissen,
die da drin sind, die müssen nach einer gewissen Zeit ausgetauscht
werden durch neue Kissen. Das haben dort Frauen gemacht, deutsche
Kolleginnen, die dort hoch bezahlte Arbeitsplätze hatten. Ich kann
mir einfach nicht vorstellen – auch nicht bei KZ-Wärterinnen –, dass
das eine Arbeit ist, mit der man sich dann identifizieren kann, nur
weil das Krokodil dahinter ist, ja? Ich habe jetzt extra diese Extrembeispiele genommen, das geht aber hin bis zum Busfahrer der Städtischen Verkehrsbetriebe, es gibt Arbeiten, mit denen kann man sich
einfach nicht auf Dauer so identifizieren. Es gibt natürlich auch
Berufe und Arbeiten, wo das so ist, will ich gar nicht bestreiten, und
wo das Krokodil optimal wirkt, nur ob das jetzt die Mehrheit der
Arbeitsverhältnisse ist, möchte ich noch mal bezweifeln, das muss
man dann noch im Einzelnen untersuchen.
Dieter Engel

Ich versuche jetzt mal eine These aufzustellen und versuche die dann
zu bewerten. Also, was die verschiedenen Referentinnen und Referenten uns heute vermittelt haben, hat bei mir das Bewusstsein
gestärkt, dass die Einführung von Vertrauensarbeitszeit nicht der
Beginn einer neuen Entwicklung ist, aber auch noch nicht das Ende,
sondern wir sind mittlerweile in einem sehr langjährigen Prozess –
und das ist das Beispiel, was Klaus Peters gebracht hat –, die Pistole
und das Krokodil werden ja nicht von heute auf morgen geändert.
Und ich befürchte, nicht nur in der Landesbank, nicht nur bei HBV,
sondern in vielen anderen Bereichen hat die Gewerkschaft, hat auch
die betriebliche Interessensvertretung die Entwicklung verschlafen.
Also in der Landesbank von Rheinland-Pfalz bin ich vor vier Jahren
zum Co-Manager erklärt worden. Das habe ich ganz schnell dadurch
beendet, dass ich der Personalchefin gesagt habe, wir unterbrechen
die Verhandlung, diskutieren über mein Gehalt und dann bin ich
Co-Manager. Dann bin ich wieder der Herr Engel gewesen, dann war
das gelöst, dann war das auch für mich gelöst. Aber das war ja nicht
die Lösung des Problems. Und dann ging es ja weiter mit Führung
durch Zielvereinbarung. Und damit ging ja einher, dass das Beurteilungssystem umgestellt worden ist und all solche Dinge. Im betrieb-
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lichen Alltag wurden Sozialtechniken verändert, die ja letztendlich
auch das Ziel hatten, die Arbeit effizienter zu gestalten. Ich habe
mich dann teilweise auch da rausgezogen, dass ich gesagt habe, treu
nach dem Marxschen Prinzip verkaufe ich von meinen 24 Stunden am
Tag 8, die gebe ich freiwillig her und dann habe ich 16 Stunden Ruhe.
Und da sage ich jetzt, da bin ich in der Vergangenheit eigentlich
ganz gut mit gelaufen, aber das ist auch keine Lösung des Problems.
Was jetzt passiert, heißt ja plötzlich, dass ich teilweise sogar mehr als
8 Stunden geben muss, gut, das kann ich noch bedingt steuern, aber
dass ich plötzlich auch für irgendetwas Verantwortung übernehmen
muss, wofür ich nicht bezahlt werde – ich werde nicht für die Übernahme unternehmerischer Risiken bezahlt! Die Alternative ist ja, dass
ich aber immer Knecht bleibe. So, das ist im Moment bei mir unlösbar. Wenn mir heute nur noch zwei Drittel des Tages genügen, dann
reicht mir das im Moment, aber es ist keine Lösung, auch für die
Generation, die nach uns kommt. So kann man das wahrscheinlich
nicht machen. Und ich glaube, der Erfolg, die Vertrauensarbeitszeit
heute vielleicht im Betrieb verhindert zu haben, das scheint ganz
schnell ein Pyrrhussieg zu werden, weil diese Entwicklung ja weitergeht. Und dann ist das richtig, was der Kollege vorhin gesagt hat,
Verträge sind so stark wie die Leute, die dafür kämpfen und sich
daran halten. Das bedeutet, dass man mit den Menschen, die in den
Betrieben oder in den Banken arbeiten, zunächst einmal in einen
sehr intensiven Diskussionskontakt treten muss. Und da ist halt das
Problem: ein 30jähriger oder einer, der gerade von der Uni kommt,
der denkt und arbeitet ganz anders als ich, der hat auch ganz andere
Interessen und ganz andere Bedürfnisse, das muss man einfach
irgendwo mal akzeptieren, und dem kann ich auch nicht helfen, der
spricht auch schon mittlerweile eine ganz andere Sprache als ich.
Da gibt es auch sehr große Kommunikationsprobleme, da kann man
professionell – von Jurist zu Jurist – diskutieren, aber dann wird es
schon schwierig, wenn man das Problem gelöst hat, mit dem Menschen umzugehen. Und das ist das, was ich jetzt feststelle, dass das
uns in den letzten Jahren wohl sehr stark abhanden gekommen ist.
Und zum Schluss noch eine Bemerkung: Man muss sich auch über-
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legen, mit all diesen neuen Methoden sind die Personalräte und
Betriebsräte gar nicht mehr in der Lage, die Probleme zu lösen.
Also das ist mir heute Morgen aufgefallen, da kommt dann zum
Schluss: In der Landesbank Rheinland-Pfalz gibt es 1800 Mitarbeiter
und 13 Personalräte! Also jeder Personalrat hätte 140 Überlastungsgespräche im Jahr zu führen. Damit wäre die Personalratsarbeit beendet für das laufende Jahr. Das muss man sich auch mal überlegen,
weil die ganzen Probleme deshalb auch entstehen, und dafür haben
wir keine Lösung.Ich weiß, das war alles sehr destruktiv, aber irgendwann muss man sich auch mal darüber klar werden, dass einem
selbst der Kopf explodiert, und man behauptet, man ist trotzdem
vorangekommen.
Christa Leibing,
BuVo, zuständig
für Tarifpolitik
im privaten
Gesundheitswesen

Ich bin heute hierher gekommen, um was Genaueres über die Vertrauensarbeitszeit als neues Arbeitszeitmodell zu lernen, und bin
heute Morgen sehr, sehr konstruktiv belehrt worden, dass das
eigentlich ein Strukturproblem ist, und habe jetzt mitbekommen –
insofern war dein Beitrag außerordentlich hilfreich für mich –, dass
wir uns im Moment in einem Systemwechsel befinden und dass mit
diesem Begriff „Vertrauensarbeitszeit“ sehr viel Schindluder getrieben
wird. Vertrauensarbeitszeit ist eine Facette von diesem angedeuteten
Systemwechsel, und wenn wir jetzt ganz pervers überlegen, wird
künftig dann auch möglicherweise die Personalauswahl den Beschäftigten überlassen oder die Umsatzzahlen, also, das lässt sich ja noch
so richtig perfide steigern, so dass der Begriff Vertrauensarbeitszeit
eigentlich für mich heute irgendwie jetzt erst mal bedeutet: da
kommt ja noch was, um Gottes willen! Aber ich habe erst mal begriffen, dass es ein Synonym für einen Systemwechsel ist, den wir auch
überhaupt nicht mehr unter dem engen Begriff der Tarifpolitik begreifen dürfen. Das ist ein politisches, ein gesellschaftspolitisches Problem,
wo wir als Gewerkschaften auch wieder sehr gefragt sind. Also, ich
wüsste auch nicht, wer sonst außer uns das aufgreifen sollte. Und ich
bin auch ein bisschen hilflos jetzt dabei, abwehren ist doof, damit
umzugehen ist irgendwie noch kein Weg gezeigt, also andersrum –
was Jörg oft gesagt hat: wir müssen hier was anstoßen, wie gehen
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wir damit um, wir können es einfach nicht links liegen lassen. Aber ich
muss sagen, für mich ist es ein außerordentlicher Erkenntnisgewinn,
dass Vertrauensarbeitszeit das Synonym für einen Systemwechsel ist,
also, so weit meine Bemerkungen.
Antwort
Klaus Peters

Ich glaube, dass wirklich eine enorme Herausforderung allein darin
liegt, eine Situation auszuhalten, in der man anfängt, das Problem
zu erkennen und die Lösung noch nicht hat. Und natürlich gerade,
wenn man vor Ort Politik machen muss und womöglich wiedergewählt werden will und ähnliche Dinge – da geht das an Grenzen, wie
lange man so was aushalten kann. Ich sehe nur nicht, dass wir um
diese Situation herumkommen. Die Diagnose wird ja nicht dadurch
falsch, dass man herausbekommt, dass man noch keine Medizin
dazu hat. Ich komme häufig in solche Diskussionen rein, dass mir
jemand entgegenhält, wenn die Analyse richtig ist, die du machst,
dann wüssten wir ja nicht mehr, was wir tun sollen, also muss die
Analyse falsch sein – ich fürchte, so einfach ist das nicht zu machen.
Ich glaube, dass die Analyse richtig ist, sonst würde ich sie nicht vortragen, und ich denke, jeder, der keinen falschen Schein erzeugen
will, der muss zugeben, dass wir die Antworten noch nicht haben.
Was nicht darauf hinausläuft, dass man jetzt erst mal gar nichts tun
kann, bis uns irgendetwas einfällt. So ist es ja nicht. Wir haben bei
IBM mit enormer Anstrengung z.B. was versucht, und überregional,
in der Arbeitszeitinitiative der IG Metall „Arbeiten ohne Ende –
meine Zeit ist mein Leben“ ist eine ganze Menge versucht worden.
Aber das sind alles keine Dinge, die man sozusagen wie das Ei des
Kolumbus herumzeigen könnte und sagen, macht das nach, das ist
prima, dann seid ihr das Problem los, so ist das nicht. Das sind alles
Versuche, mit der Situation umzugehen, auf Ideen zu kommen,
Experimente zu machen. Ich denke, es ist schon viel gewonnen – ich
erinnere mal an das Beispiel mit dem Krokodil und dem intervenierenden Betriebsrat, mit dem der Kollege dann ein Problem kriegt –,
wenn wir es vermeiden, dass die Rechnung der Arbeitgeber aufgeht,
dass an die Stelle der früheren Konfrontation zwischen Betriebsrat
und Arbeitgeber jetzt eine Konfrontation Betriebsrat und Belegschaft
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tritt – das ergibt sich nämlich ganz von selbst, da braucht der Betriebsrat sich gar nicht besonders dumm anzustellen, er muss nur einfach
weitermachen, was er bisher immer gemacht hat, dann kommt er in
diese Lage. Und der Arbeitgeber steht daneben, als hätte er mit der
ganzen Geschichte nichts zu tun, und grinst komisch. Ja, wenn man
es hinkriegt, von Betriebsrats- und Gewerkschaftsseite diese Sache zu
thematisieren, die Erklärung dieser Prozesse in die Betriebe zu tragen,
die Mitarbeiter anzusprechen, nicht zu sagen, wir als Betriebsrat, wir
helfen euch jetzt, sondern zu sagen, wir wissen auch nicht weiter,
lasst uns zusammen reden, was man machen könnte, Diskussionsrunden machen, hören, was die Leute wollen, gemeinsam auch mit
Betriebsrat und Mitarbeitern Erfahrungen sammeln, natürlich nicht
einfach nur so tun, sondern das auch festhalten, in solchen Sachen
haben wir bei IBM eine ganze Menge versucht, was auch dokumentiert worden ist, wie gesagt, alles keine Success-Storys, aber es ist
auch nicht gar nichts. Und, wenn man mal so einen Laden nimmt wie
IBM Düsseldorf, den ich jetzt am dichtesten und am engsten kenne,
dann kann man immerhin zwei Dinge als politischen Erfolg verbuchen.
Erstens ist die ganze Situation in punkto Vertrauensarbeitszeit und
neue Managementmethoden politisiert, die ganze Niederlassung
weiß, worum es geht. Und zweitens hat der Betriebsrat ein enormes
Standing bei den Mitarbeitern. Bei der letzten Betriebsratswahl haben
die Betriebsräte offene Listen gemacht, wo sich alle, die den Betriebsrat unterstützen wollten, als Kandidaten eintragen konnten – auf
den hinteren Plätzen, wo man sicher war, dass man nicht reinkommt
in den Betriebsrat –, da hat sich ein Fünftel der Belegschaft auf diese
Listen eingetragen: 125 von 600! Das ist ein Organisationsgrad von
4 % – für IBM-Verhältnisse eine kleine Kulturrevolution. Also, solche
Erfolge sind machbar, die lösen alle das Problem nicht, und man
kommt immer wieder in neue Frustrationen rein, weil man immer
wieder erlebt, wie stark die indirekte Steuerung wirkt, wie groß der
Gegner ist, den man da an der Stelle annehmen muss. Aber es sind
Schritte, die machbar sind und die gemacht werden müssen. Zu den
beiden ersten Fragen, wenn ich mich richtig erinnere, will ich nur
ganz kurz etwas sagen, nur einen Satz praktisch. Regelungen, mir
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leuchtet das fast alles ein, was ihr dazu gesagt habt, ich möchte nur
auf ein Problem hinweisen. Da sind vielleicht Wolfgang (Trittin, d. Red.)
und ich nicht ganz einer Meinung, wir kabbeln uns da immer so ein
bisschen, kann er gleich seine eigene Meinung dazu sagen. Ich möchte
nur erstens erklären, ich bin nicht der Meinung, dass Regelungen
überflüssig werden und Regulierungen irgendwie an Bedeutung verlieren, nur, wir kriegen ein neues Problem in dem Augenblick, wo die
Mitarbeiter selber Regelungen unterlaufen, die zu ihrem Schutz da
sind. Und auf dieses Problem kann man nicht mit einer neuen Regelung antworten. Diese These möchte ich mal ganz stark vertreten. Das
Problem, das an der Stelle entsteht, wenn Mitarbeiter selber Regulierungen unterlaufen, die zu ihrem eigenen Schutz da sind, kann man
nicht mit einer neuen Regulierung lösen. Das muss man anders lösen.
Und ich denke, dass da betriebspolitische Initiativen erforderlich sind,
Diskussionen, wurde jetzt schon genannt, das ist, glaube ich, ganz
wichtig. Gespräche führen, Selbstverständigungsprozesse an der betrieblichen Basis organisieren, das ist, glaube ich, das A und O, damit
– ist ja richtig gesagt worden: Tariffragen sind Machtfragen – unter
den Regelwerken eine Machtbasis da ist, sonst können wir uns das
an den Hut stecken. Zu der Sache mit den Arbeiten, die eventuell so
nicht zu organisieren sind: das ist sicherlich richtig. Auf der anderen
Seite, denke ich, sollte man sich klar darüber sein, dass das auf die
meisten Arbeiten übertragbar ist, dieses Modell. Ich habe eine ausgesprochen lehrreiche Betriebsräte-Schulung mal gemacht, wo Mitarbeiter der Bremer Stadtreinigung mit IBM-Betriebsräten zusammengekommen sind. Und die IBM-Betriebsräte, die haben da so argumentiert, na ja, bei uns, wir haben natürlich solche Probleme, aber ihr
kennt das ja nicht. Die sind da voll ins Messer gelaufen. Da haben die
Kollegen von der Stadtreinigung mal erzählt, wie das bei ihnen läuft,
und zum Schluss war das Resultat der Schulung, die Probleme sind da
genauso wie bei IBM. Und gerade die Identifikation mit der eigenen
Arbeit – das muss man sich mal schildern lassen, wie das da abgeht,
das denkt man sich von außen nicht so, also die Übertragbarkeit auf
den gewerblichen Bereich ist, glaube ich, ausgemachte Sache. Aber
die Beispiele, die du genannt hast, sind natürlich Extremfälle.
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_Wolfgang Trittin
Umbruch des Arbeitsvertrags –
Ergebnisorientierung und Risikoverlagerung
stellen neue Aufgaben

Als die ABB 1988 das Unternehmen in über 100 GmbHs und 1000
Profit-Center spaltete, hatte dies für andere Konzerne in Deutschland
Signalwirkung. Sie strukturierten sich in Folgezeit nach dem gleichen
Muster um: Bislang einheitliche Unternehmen segmentieren sich
ebenfalls in kleine und kleinste Einheiten (Cost- oder Profit-Center,
Business-Unit, Fraktale, Tochter-GmbH usw.) bis hinunter zum einzelnen Arbeitnehmer („Arbeitskraft-Unternehmer“, „Selbst-GmbH“,
„Ich AG“ usw.). Sie unterliegen den harten unternehmerischen Vorgaben, genießen aber auch alle Freiheiten nach der Devise „Macht, was
ihr wollt, aber seid profitabel!“. Nicht nur die Höhe der Vergütung
bemisst sich nach dem erzielten Ergebnis, sondern vor allem der Fortbestand der Arbeitsplätze der einzelnen Arbeitnehmer selbst. Sich
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nicht rechnende Geschäftsbereiche werden verkauft, ausgegliedert,
in Gemeinschaftsunternehmen eingebracht oder ganz stillgelegt.1
Die Abschaffung der obligatorischen Zeiterfassung bringt den Wandel
der unternehmerischen Führungsmethoden für den einzelne Arbeitnehmer exemplarisch zum Ausdruck. Der Kern dieser sog. Vertrauensarbeitszeit besteht darin, dass der Arbeitgeber die tatsächliche
Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu ihrer Privatsache erklärt, Mehrarbeit
nur noch bei Arbeit nach z.B. 20 Uhr bis 6 Uhr morgens und am Wochenende anerkennt und ganz allgemein Kontrolle durch Vertrauen
ersetzt. Er vertraut dabei den Wirkungen der neuen Führungsmethoden, die trotz Abschaffung der Zeitkontrolle kein Weniger, sondern
eher ein Mehr an von Arbeitnehmern geleisteter Arbeit erwarten lassen.
Die bisherigen Erfahrungen mit der Vertrauensarbeitszeit haben
diese Erwartung bislang nur selten enttäuscht.
Für die Arbeitnehmer hat dies weitreichende Folgen.2 Sie verwandeln
sich zwar nicht in wirklich selbstständige Werkvertragunternehmer,
weil sie an die Zielsetzungen, die Vorgaben und die Rahmenbedingungen ihres Arbeitgebers gebunden bleiben, aber die Arbeitsvertragsstruktur verändert sich grundlegend.

■ 1
Glißmann/Peters,
Mehr Druck durch
mehr Freiheit, 2001
■ 2
Trittin, Umbruch
des Arbeitsvertrags: Von der
Arbeitszeit zum
Arbeitsergebnis,
NZA 2001, 1003

Die regelmäßige Arbeitszeit der Arbeitnehmer ist der Dreh- und
Angelpunkt des arbeitsvertraglichen Austauschverhältnisses. Sie entscheidet nicht nur über die Höhe der Vergütung, sondern auch über
die Risikoverteilung zwischen den Vertragsparteien. Nach § 615 BGB
hat der Arbeitgeber z.B. bei allen wirtschaftlichen und betrieblichen
Störungen die Arbeitsvergütung so lange weiter zu zahlen, wie der
Arbeitnehmer arbeitsbereit ist.
Durch ergebnisorientierte Arbeit findet ein Kernelement des Werkvertrags Eingang in den Arbeitsvertrag. Die zu erzielenden Ergebnisse
werden vom Arbeitgeber einseitig bestimmt. Die unternehmerische
Verantwortung zu ihrer Erreichung wird aber an die Arbeitnehmer
delegiert. Die Arbeitsvergütung hängt nicht mehr von der tatsächlich
geleisteten Arbeitszeit ab, sondern allein von der Erreichung der ge-
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Arbeitsvertrag
Der Arbeitgeber
trägt das
Risiko gemäß:

Werkvertrag
Der Werkvertragsnehmer trägt
das Risiko gemäß:

Auftragsmangel

§ 615 BGB-KSchG-Tarifvertrag (TV)

§§ 631 ff. BGB

Währungsschwankungen

§ 615 BGB-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Fehlende Zulieferung durch Dritte § 615 BGB-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Wirtschaftliche Risiken

Betriebliche Risiken
Arbeitsmittel funktionieren nicht

§ 615 BGB-TV

§§ 631 ff. BGB

Krankheit eines Mitarbeiters

§ 615 BGB-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Fehlende Anweisungen

§ 615 BGB-TV

§§ 631 ff. BGB

§ 615 BGB-TV

§§ 631 ff. BGB

Krankheit

EntgeltfortzG-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Urlaub

UrlaubsG-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Qualifizierung

BetriebsverfassungsG-TV

§§ 631 ff. BGB

Wehrpflicht

ArbeitsplatzschutzG-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Schwangerschaft

MutterschutzG-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Erziehungszeit

BundeserziehungsgeldG-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Betriebsratsarbeit

BetriebsverfassungsG-KSchG-TV

§§ 631 ff. BGB

Unzumutbare Arbeitsleistung

§ 616 BGB-TV

§§ 631 ff. BGB

Fehlende Zulieferung durch
interne Störungen
Persönliche Risiken

Die Tabelle zeigt die mit dem Arbeitsprozess typischerweise
verbundenen Risiken und ihre diametral unterschiedliche Verteilung:
Während der Arbeitgeber sie im Arbeitsverhältnis grundsätzlich
trägt, ist es im Werkvertrag umgekehrt: Hier trägt sie der mit dem
Arbeitnehmer vergleichbare „Hersteller“ oder „Werkvertragsnehmer“.
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setzten Unternehmensziele. Das bisher vom Arbeitgeber zu tragende
Wirtschafts- und Betriebsrisiko wird so auf die Arbeitnehmer abgewälzt.
Der einzelne Arbeitnehmer gerät jetzt selbst unter Druck und unternimmt alles, um Störungen zu beseitigen und aufgetretene Unterbrechungen zu beheben. Das bisherige aus Regelarbeitszeiten geschmiedete arbeitsrechtliche Schutzschild gilt zwar formell weiter, verliert
jedoch seine Gestaltungskraft. Arbeitnehmer ignorieren von sich aus
tarifvertragliche Regelarbeitszeiten und an sich sinnvolle Schutzgesetze. Der seit Jahren steigenden Zahl der inzwischen fast 2 Milliarden
Überstunden sind die der nicht registrierten Mehrarbeit hinzuzurechnen, deren Volumen vor allem durch Vertrauensarbeitszeit noch
enorm gestiegen ist. „Arbeiten ohne Ende“ wird zu einem Massenphänomen.
Die arbeitsrechtliche Abhängigkeit bekommt damit eine neue Form.
Arbeitnehmer arbeiten im Grunde wie Unternehmer im Unternehmen, die formell selbstständig am Markt agieren, aber gleichzeitig
weiterhin der unternehmerischen Leitungsmacht unterliegen. Diese
neue Form der Abhängigkeit widerspricht elementaren Grundsätzen
des bisherigen Arbeitsrechts:

■ 3
BAG 10.10.1990,
NJW 1991, 860
■ 4
BAG 19.11.1997,
NZA 1998, 595 und
6.5.1998, 939

■ Das unternehmerische Betriebs- und Wirtschaftsrisiko darf nicht
auf Arbeitnehmer verlagert werden. Die Rechtsprechung des BAG
hat bislang auch nur eine geringfügige Verlagerung als sittenwidrig verworfen. § 138 BGB verbietet sittenwidrige Rechtsgeschäfte, deren gegenseitige Leistungspflichten in einem auffallenden Missverhältnis stehen. Bei der auch nur teilweisen Übertragung des Betriebs- und Wirtschaftsrisikos auf Arbeitnehmer ist
dies der Fall, wie das Gericht für den Fall einer Vergütungsabrede
mit Verlustbeteiligung der Arbeitnehmer entschieden hat. 3
■ Dem unternehmerischen Direktionsrecht sind gerade bei der
Arbeitszeit enge Grenzen gezogen. Nach Ansicht des BAG überschreitet die einseitige Festlegung der Arbeitszeit des Arbeitnehmers die Grenzen seines Direktionsrechts und darf nicht zur
Disposition gestellt werden.4 Die gegenteilige Auffassung, wo-
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nach sich die Dauer der Arbeitszeit durch die vom Arbeitgeber
gestellten Aufgaben bestimmen würde und er damit Zugriff auf
die gesamte Lebenszeit hätte, widerspricht der bisherigen
Rechtsprechung des BAG.5
■ Der Arbeitgeber ist für die Einhaltung der Höchstgrenzen des
Arbeitszeitgesetzes verantwortlich. Er darf diese Verantwortung
auch nicht in der Weise an die Arbeitnehmer delegieren, indem
er sie über die gesetzlichen Vorschriften belehrt und auffordert,
die Höchstgrenzen nicht zu überschreiten, dies notfalls zu notieren und die entsprechenden Unterlagen 2 Jahre aufzubewahren.
Würde ein unerlaubt länger arbeitender Arbeitnehmer auch
noch das hierfür fällige Bußgeld zahlen müssen, dann wäre das
Arbeitszeitgesetz ad absurdum geführt. Das Modell der sog.
Vertrauensarbeitszeit ist deshalb mit der vom Arbeitgeber prinzipiell zu tragenden Verantwortung für die Einhaltung gesetzlicher
Höchstgrenzen unvereinbar.
Neoliberale Politik nimmt den Widerspruch zwischen neuer Selbstständigkeit in der Arbeit und den bislang geltenden arbeitsrechtlichen
Grundsätzen zum Anlass, mit den traditionellen Führungsmethoden
auch das gesamte Arbeitsrecht als Relikt des letzten Jahrhunderts
über Bord zu werfen und letztlich in das Gesellschaftsrecht aufzulösen.
Diese Schlussfolgerung ist jedoch völlig falsch. Solange individuelle
Abhängigkeit in der Arbeit fortbesteht, kann nicht auf das Arbeitsrecht verzichtet werden. Die Arbeit für andere endet jetzt nicht mehr
nach Ablauf einer bestimmten Arbeitszeit, sondern erfasst jetzt vollständig die ganze Person mit all ihren Fähigkeiten. Dies eröffnet
einerseits neue individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, steigert jedoch
andererseits die Abhängigkeit in bisher unerreichte Dimensionen.
■ 5
Hromadka, AuA
2000, 533 beruft
sich hierfür zu
Unrecht auf die
bisherige BAGRechtsprechung

Der Weg zur Weiterentwicklung des Arbeitsrechts führt deshalb über
die Figur des sich selbst rationalisierenden „Arbeitskraftunternehmers“
hinaus. Orientierungspunkt kann dabei nur die wirkliche Selbstständigkeit der Arbeitnehmer als Individuen, als Menschen sein – nicht
mehr, aber auch nicht weniger.
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Er ist unmittelbarer als je zuvor der Konkurrenz auf den Weltmärkten
ausgeliefert und muss sich mit dem Arbeitgeber über die Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Dazu brauchen sie individuelle und
kollektive Rechte. Sie benötigen Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen
und Arbeitsverträge, die die konkreten Arbeitsbedingungen festlegen. Mehr Freiheit der Einzelnen muss deshalb auch mehr Freiheit
zur Aushandlung der Arbeitsbedingungen zur Folge haben. Das einseitige unternehmerische Diktat der Rahmenbedingungen ist hiermit
unvereinbar.
Die Sicherung der Vergütung für geleistete Arbeit, die Sicherung des
Arbeitsplatzes sind elementare Bestandteile des Arbeitsrecht wie der
Schutz vor der kompletten Verlagerung des unternehmerischen
Risikos auf die Arbeitnehmer. Auch das Recht auf eine ausreichende
Qualifikation, der Arbeits- und Gesundheitsschutz bleiben deshalb
Hauptaufgaben des Betriebsrats und der Gewerkschaften. Auch gegenüber den neuen Wirkungen der indirekten Steuerung („Krokodile
im Betrieb“) benötigen Arbeitnehmer neue Sicherungen und Ansprüche, um sich vor ihren Auswirkungen zu sichern („Leitern“, „Rettungsinseln“ etc.). Sie brauchen Einfluss auf die Ziele und Personalbemessung. Ihre individuelle Arbeitszeit bleibt entscheidender Gradmesser
für die Bemessung der Vergütung und Risikoverteilung. Mit den
bisher zur Vertrauensarbeitszeit entwickelten Vorstellungen ist ver.di
auf dem richtigen Weg.
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_ A u s s p ra c h e z u m Vo r t ra g vo n W o l f g a n g T r i t t i n
Leitung: Sylvia Skrabs, Tarifpolitische Grundsatzabteilung

Wilfried von
Loewenfeld

Brigitte
HorstmannSprenger

Ich möchte auf das Günstigkeitsprinzip des § 4 Tarifvertragsgesetz
zurückkommen. Wenn es richtig ist, dass Arbeitgeberseite und
Gewerkschaften in einem Manteltarifvertrag abschließend regeln,
dass die Arbeit zeitbestimmt ist, also zum Beispiel 35-StundenWoche, gleichmäßig verteilt auf die Wochentage Montag bis Freitag,
also zeitbestimmte Arbeit miteinander vereinbart, ist es dann nicht
tarifwidrig und damit rechtswidrig, wenn ein Arbeitgeber nun sagt,
ich gehe von der Zeitbestimmtheit ab, die der Tarifvertrag vorschreibt,
und mache stattdessen werkvertragsähnliche Bedingungen? Das
müsste doch nach dem Günstigkeitsprinzip eine unwirksame Abweichung sein. Ich kenne den Streit über das Günstigkeitsprinzip und
dass die CDU/CSU das jetzt abschaffen will mit der FDP. Ich denke
jetzt nur, nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes ist doch das ein ungünstigeres Arbeitsverhältnis als das
vorige, das allein zeitbestimmt war.
Mir ist bei deinem Referat jetzt eben etwas eingefallen, was mir den
ganzen Tag schon hätte einfallen können, wenn ich die Susanne
dahinten sitzen sehe. Wir haben diese Arbeitsverhältnisse. Es sind
keine Werkverträge. Der Versicherungsaußendienst hat genau diese
Arbeitsverträge. Da sind die Risiken total auf die Arbeitnehmer
umgelegt, die haben keine Arbeitszeit, die können arbeiten, wann
sie wollen. Das entspricht auch keinem Tarifvertrag. Nur ein kleines
Beispiel: Ich habe einen Betriebsrat installiert in einem bei der
Personalplanung sehr sparsamen Unternehmen. Der Betriebsrat war
noch nicht ganz im Amt, da hat der Arbeitgeber ihn zum Gespräch
gebeten und hat gesagt, ich möchte mit Ihnen die Personalplanung
für die nächsten zwei Jahre besprechen. Der Betriebsrat war noch
gar nicht geschult, wusste noch gar nicht, wie er damit umgehen
sollte, deswegen waren wir sehr eng dran. Der Hintergrund war, er
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wollte die Außendienstler zu Pools zusammenbinden, immer drei
Leute. Er hat dem Betriebsrat dann auch noch erzählt, wieviel er einstellen will, die haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt: bloß nicht, denn wenn Sie neue Leute einstellen,
nehmen die unser Geld weg. Und wenn es um die Kolleginnen geht,
immer drei Versicherungsaußendienstler, die sich ein Büro geteilt
haben, dann brauchten die ja eine Bürokraft. Dann habe ich lange
mit den Kollegen diskutiert, warum man die nicht mit 630,– DM
bezahlen soll. Die Kollegen haben gesagt: „Aber das sind doch
Kosten. Wir können die nicht mit einem normalen Tarifvertrag einstellen!“ Das sind genau diese Arbeitsverhältnisse.
Susanne Hille,
BuVo,
Fachbereich
Finanzdienstleistungen

Der Kreislauf geht ja noch weiter bei diesem Versicherungsaußendienst, der wirklich nur über erfolgreichen Verkauf bezahlt wird, viele
in diesem Fall denken vielleicht auch, die verdienen sich dumm und
dämlich – die kommen vor Hunger nicht in Schlaf. Das ist leider das
große Problem. Mittlerweile geht es so weit, dass die Ziele so hoch
gesteckt werden im Versicherungsaußendienst, dass die Leute sie
nicht mehr erfüllen können, weil die Provisionsvereinbarungen, die
im Betrieb vereinbart werden – der Betriebsrat vereinbart die Provision
im Tarifvertrag, nicht die Gewerkschaft, wir machen nur den Rahmen
des Mindesteinkommens –, dass diese Provisionsvereinbarungen das
Mindesteinkommen nicht mehr erreichen. Jetzt kommt das große
Phänomen und da können wir jetzt den Bogen wieder zur Zeit spannen. Die Beschäftigten im Versicherungsaußendienst fordern die
Teilzeit im Versicherungsaußendienst, die haben überhaupt keine
Arbeitszeit geregelt. Ich kriege es in Tarifverhandlungen zurzeit
gebremst, indem ich immer sage: „Ist das etwa gelungen, dass die
Division von Null definiert ist?“ Bisher ist das ja in der Mathematik
nicht erreicht worden. Wir haben keine Arbeitszeit, also können wir
keine Teilzeit vereinbaren. Die Leute wollen diese Teilzeitvereinbarung
haben, um von dem Leistungsdruck runterzukommen, und verzichten
damit auf die Hälfte ihres Mindesteinkommens. Das Mindesteinkommen beträgt 1700 Euro. Es geht da wirklich um fifty-fifty. Aber es
geht an sich wirklich um die Minderung des Leistungsdrucks, und
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bisher ist es nicht gelungen, genau diese Leistung zu definieren, die
die Außendienstler bringen müssen, weil die Provisionssysteme auseinandergegangen sind. Und jetzt haben wir das große Phänomen,
dass genau dieser Tarifvertrag Versicherung, der ganz schlecht ist,
überschwappt auf den Bankentarifvertrag und genau für die Filialen,
die als Vertrieb definiert werden, gültig wird. Damit wird es für uns
als Gewerkschaft sehr gefährlich, weil wir nicht mehr die Einkommen
verhandeln. Die werden eigentlich geregelt über das Provisionssystem
im Betrieb. Also wir sind da auf einem dermaßen gefährlichen Kurs,
wobei ich immer wieder erstaunt bin, dass wir genau diese Vergütungssysteme unter uns so nicht kennen, die da die Gefahr beinhalten.
Antwort
Wolfgang Trittin

Diese Art Verträge gibt es, aber bisher waren das eher Randbereiche,
in denen so gearbeitet wurde und wo es auch entsprechende Regeln
gab, wo man versucht hat, das einzufangen, zu gestalten. Aber
meine These ist: Das, was bisher in Randbereichen war, das wird
zum typischen Arbeitsverhältnis, und das Ziel, das Ergebnis steht im
Zentrum und nicht mehr die Arbeitszeit. Anders kann ich mir diese
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Verbreitung der Vertrauensarbeitszeit nicht erklären. Das Problem ist
mir deutlich geworden auch in einem Fall, den ich jetzt in Frankfurt
mit Banken zu erörtern hatte. Da habe ich einen Betriebsrat beraten,
der mit folgendem Vorgehen des Arbeitgebers konfrontiert war:
Der hat gesagt, er wolle in den Arbeitsvertrag schreiben, nicht die
Arbeitszeit, es gibt keine Arbeitszeit mehr, überhaupt keine. Bisher
war immer klar, es muss eine Regelarbeitszeit angegeben werden.
Das steht übrigens auch im Nachweisgesetz, eine Arbeitszeit muss
angegeben werden. Jetzt wollte er im Arbeitsvertrag die Formulierung haben: Die Arbeitszeit richtet sich nach der Aufgabe. Das muss
man sich in der ganzen Schönheit mal vorstellen, denn das bedeutet,
dass der Arbeitgeber vollen Durchgriff hat, arbeitsrechtlich, qua
Vertrag auf den Arbeitnehmer, er muss nur die Aufgabe definieren,
und dann richtet sich danach die Arbeitszeit, und die Freiheit des
Arbeitnehmers besteht dann darin, das ganz schnell zu machen. Er
hat ja die Möglichkeit, aber wie es in der Wirklichkeit ist, braucht er
dann doch ein bisschen länger, vor allem wenn der Support nicht
stimmt und die anderen Arbeitsvoraussetzungen nicht hinhauen,
dann hängt er mit dem Problem da und es dauert, die Arbeit hört
einfach nicht auf. Wenn der Arbeitgeber die Aufgabe bestimmen
kann, sich danach die Arbeitszeit richtet, hat er vollen Zugriff auf die
Arbeitnehmer, und das steigert in gewisser Weise die Abhängigkeit,
denn dass die Aufgaben immer ehrgeiziger werden, das hängt auch
mit den Krokodilen zusammen. Insofern muss der Arbeitgeber schon
reagieren auf die Bedingungen. Es sind die Rahmenbedingungen, die
auch ihn treiben, und wenn die Aufgabe nicht geschafft wird, nicht
die 15 Prozent erreicht werden und dieses und jenes Produkt nicht
bis zum Zeitpunkt X auf den Markt kommt, dann muss eben der
Betrieb geschlossen werden. Insofern erleichtert dies den Zugriff,
dieses neue Modell des Vertragsverhältnisses auf die Arbeitnehmer,
und das kann erst mal bedeuten, dass die Abhängigkeit auch steigt.
Wie man da rauskommt, welche Antworten man findet, das ist eben
Gegenstand der Diskussion, die fortgeführt werden muss.
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Ich danke den Referenten ganz herzlich für ihre Vorträge. Ich denke,
das war eine ganz spannende Darstellung, auch die verschiedenen
Seiten, und wir von der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung haben
uns schon vor diesem Workshop vorgenommen, dieses Thema weiterzuführen. Es wurde auch noch einmal deutlich, dass es nicht nur ein
tarifliches Thema sein wird, sondern dass wir es von allen möglichen
Seiten angehen müssen. Und dass es eben einer breiten intensiven
Diskussion bedarf, unter anderem auch bei unseren Kollegen und
Kolleginnen vor Ort in den Betrieben, auch das Bewußtsein ein bisschen zu schärfen, was da eigentlich abläuft hinter diesen Begriffen,
ja und insofern wird es heute kein Schlusswort geben, sondern es
wird vielmehr so eine Form von Anstoß sein, die heute unser Workshop liefern sollte. Wir werden im Herbst noch mal eine Veranstaltung
anbieten, wo wir Betriebsräten, Personalräten und auch Mitgliedern
von Tarifkommissionen eine Debatte zum Thema neue Arbeitszeitflexibilisierungsstrategien anbieten wollen. Dann danke ich euch
herzlich und wünsche euch einen schönen Nachhauseweg.
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Dr. Alexandra Wagner, Forschungsteam Intern. Arbeitsmarkt, Berlin
Heike Werner, Frauen- und Gleichstellungspolitik, ver.di-Bundesverwaltung
Jörg Wiedemuth, Tarifpolitische Grundsatzabteilung, ver.di-Bundesverwaltung
Anne Wojke, Kreissparkasse Hannover, Vors. Bundesfachbereich

Die Organisatoren: Jörg Wiedemuth, Gabriele Sterkel,
Sylvia Skrabs und Dagmar Reinert

Impressum

Herausgegeben von
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e.V.
Bundesverwaltung, Ressort 2 (Tarifpolitische Grundsatzabteilung)
Potsdamer Platz 10, 10785 Berlin
Presserechtlich verantwortlich: Margret Mönig-Raane
Redaktion: Gabriele Sterkel, Sylvia Skrabs
Fotos: Petra Ganser, Umschlag: Kay Herschelmann
Gesamtherstellung: tableau, Berlin
November 2002

