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Arbeitsstudienkonferenz 1990

Vor kurzem tagte die Arbeitsstudienkonferenz
1990 im Bildungszentrum der Wiener Arbeiterkam¬
mer. Auf dem Programm standen Fragen der
japanischen Arbeitsorganisationsformen und
Managementtechniken, CIM als Problemloser, die
Tarifvertragsabschlüsse der IG Metall über die
35-Stunden-Woche und der deutschen
Postgewerkschaft über Bemessungsvorgaben
sowie computergestützte Zeit- und Datenerfas¬
sungssysteme.

Die Internationalen Arbeits¬
studienkonferenzen, die Mitte
der sechziger Jahre ins Leben
gerufen wurden, haben zu ei¬
ner engen Zusammenarbeit
der Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer aus der Bun¬
desrepublik Deutschland, der
Schweiz, aus Luxemburg und
aus Österreich geführt. Seit
einigen Jahren nehmen auch
Interessenvertreter der ungari¬
schen Gewerkschaften teil,
und nun waren erstmals auch
Interessenvertreter aus der
CSFR dabei. Die Ausweitung
der Teilnahme trägt der Ent¬
wicklung in Europa Rechnung.

Die Eröffnung und Begrü¬
ßung der Konferenz nahm
Arbeiterkammertagspräsident
Mag. Heinz Vogler vor. Erstell¬
te fest, daß »beim Einsatz von
neuen Techniken und neuen
Arbeitsorganisationsmetho¬
den verschiedenste Ziele ver¬
folgt werden. Interessenge¬
gensätze zwischen Arbeitge¬
ber und Arbeitnehmer sind
unvermeidbar. Die eine Seite
versucht die Lohnkosten mög¬
lichst niedrig zu halten, eine
hohe Produktivität zu errei¬
chen, die Durchlaufzeiten zu
verkürzen und die vorhandene
Kapazität voll auszulasten. Auf
der anderen Seite stehen die
Interessen der Arbeitnehmer,
bei welchen sichere und huma¬
ne Arbeitsplätze, eine mög¬
lichstgerechte Entlohnung, der
Schutz der Gesundheit und
persönlichkeitsfördernde Ar¬
beitsinhalte im Vordergrund
stehen.«

Organisations¬
konzepte

»Verhältnismäßig einfache
und in Europa eigentlich be¬

kannte, zum Teil sogar aus Eu¬
ropa stammende Systeme und
Methoden werden heute noch
als Geheimnisse des Erfolgs
der Japaner betrachtet«, führte
Mag. Horst Strobach von Ge¬
neral Motors Austria aus. Dazu
zählt beispielsweise Just-in-
Time, also Lieferung und Pro¬
duktion genau entsprechend
den Bedürfnissen, es gibt kei¬
ne Puffer, keine Zwischenlager,
sondern im Idealfall immer nur
ein Werkstück zwischen den
Arbeitssystemen. Oder KAN-
BAN©, eigentlich ein Kommu¬
nikationssystem, das mit einfa¬
chen Zetteln den Umlauf ver¬
schiedener Teile innerhalb der
Produktionslinien steuert.
Dazu gehören aber auch Total-
Productive-Maintenance-Sy-
steme, also die Philosophie,
daß die Produktionsmaschinen
vorbeugend so instandgehal¬
ten werden, daß ein Ausfall
während der Produktionszeit
praktisch ausgeschlossen ist.
Oder KAIZEN, das Prinzip der
systematischen kontinuierli¬
chen Verbesserung unter Ein¬
beziehung der Arbeitnehmer.

Zahlreich waren die Versu¬
che der Automobilindustrie,
solche Systeme zu kopieren
und als »Geheimrezepte«
anzuwenden. Insbesondere
dann, als erkannt wurde, daß
der Erfolg der japanischen
Produzenten nicht auf ihr
Mutterland allein beschränkt
blieb. Die Japaner waren im¬
stande, ihre Erfolge in Ame¬
rika und auch in England zu
wiederholen.

In diesem Zusammenhang
vertrat Mag. Strobach die Auf¬
fassung, daß »die Japaner es
uns vorgeführt haben, daß ein
enormer Unterschied zwi¬

schen hart und effizient arbei¬
ten besteht, und ebenso zwi¬
schen Arbeit, die eine Heraus¬
forderung an die Arbeitnehmer
darstellt und vergleichsweise
einer Tätigkeit, die nur langwei¬
lige Routine ist«.

Auffallend dabei ist, daß in
den meisten Untersuchun¬
gen über japanische Erfolgs¬
strategien kaum über geisti¬
ge Werte, Stil, Existenz über¬
geordneter Ziele oder die
Kultur eines Unternehmens
gesprochen wird. Diese so¬
genannten »weichen« Fakto¬
ren sind jedoch nach Mei¬
nung Strobachs für den Ge¬
samterfolg von größter
Wichtigkeit.

Werner Lahner, Betriebs¬
ratsvorsitzender bei General
Motors Austria, stellte das
Teamkonzept Quality of Work-
life - Mitwirkender Mitarbei¬
ter, welches bei General Mo¬
tors Austria seit Jahren erfolg¬
reich angewandt wird, vor. Je¬
doch merkte Werner Lahner
kritisch an, daß »Europäer
nicht zu Japanern gemacht
werden können. Demzufolge
können japanische Systeme
nicht ohne Berücksichtigung
sozialer, kultureller und regio¬
naler Einflußfaktoren kopiert
werden.«

CIM - Problemloser
aus gewerkschaft¬
licher Sicht?

Zu dieserThematik referierte
Hans-Henning Herzog vom
Schweizerischen Metall- und
Uhrenarbeitnehmerverband.
Er führte aus: »Aus Unterneh¬
men, die den CIM-Einstieg rea¬
lisiert haben, wissen wir: Der
Facharbeiteranteil sinkt nicht,
oft steigt er sogar. Das heißt,
zumindest im Kernbereich der
Produktion hält sich der Typus
des hochqualifizierten und er¬
fahrenen Fachmanns in er¬
staunlicher Kontinuität — und
das trotz einer dominierenden
Richtung der Automatisie¬
rungstechnik, die eher auf den
Abbau seiner berufsspezifi¬
schen Fähigkeiten und Vorge¬
hensweisen zielt. Die Konse¬
quenz: Es gibt kein eindeuti¬
ges Rationalisierungsmu¬
ster mehr. Eine entscheidende
Frage lautet daher: Wie wird
die Produktion organisiert, da¬

mit einerseits die hochautoma¬
tisierten Anlagen ausgelastet
und anderseits das Fachperso¬
nal in der Werkstatt nicht unter-
wertig beschäftigt wird? Das ist
das >Rationalisierungsdi-
iemma< der Klein- und Mittel¬
serienfertigung. Mit dem Ein¬
satz vernetzter CIM-Kompo-
nenten allein kann es nicht
neutralisiert werden. Voraus¬
setzung ist allerdings in den
Betrieben der Mut zu einem
grundlegend neuen Rationali¬
sierungsverständnis.«

35-Stunden-Woche
bis 1995

Klaus Lang vom Deutschen
Gewerkschaftsbund informier¬
te über das Verhandlungser¬
gebnis der IG Metall in der Ta¬
rifbewegung 1990. Demnach
wurden an wichtigen Regelun¬
gen getroffen:
• Die wöchentliche Arbeitszeit
ohne Pausen beträgt nunmehr
37 Stunden,
• ab 1. April 1993 beträgt sie
36 Stunden und
• ab 1. Oktober 1995 beträgt
sie 35 Stunden.

Beachtenswert ist die zwi¬
schen IG Metall und Arbeitge¬
berverband getroffene Über¬
einkunft, wonach die Tarifver¬
tragsparteien darin überein¬
stimmen, daß auch aus Anlaß
von Arbeitszeitverkürzungen
keine Leistungsverdichtung
erfolgen darf, die für die Be¬
schäftigten zu unzumutba¬
ren Belastungen führt.

Bezahlte
Erholungszeit

Von vielen österreichischen
Medien unbeachtet wurde von
der Deutschen Postgewerk¬
schaft ein Tarifvertrag über
Bemessungsvorgaben durch¬
gesetzt, der bezahlte Erho¬
lungszeiten vorsieht, die die
ständig zunehmenden Bela¬
stungen der Postbediensteten
zumindest teilweise ausglei¬
chen soll. Georg Nißl von der
Deutschen Postgewerkschaft
berichtete von diesem Erfolg.

Die Regelung sieht eine
Mindesterholungszeit von
4,19 Minuten pro Stunde vor.
Das käme einer Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit
von 2 Stunden 41 Minuten
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