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mit Gesundheit" ist eine in aIler
verdeckte Form
schrittweise ihre Gesundheit
im
mit einem
def Sicherheit des
gegen
wird. In unterseinen Verlust oder auch mit haherer
schiedlicher Intensitat und sich wandelnder Form stellt dieses do ut des eine
aber
thematisierte
der Geschichte
l\.dl-"ldll"ll',UlCll Wirtschaftens dar. 1m Schatten des aktuellen Umbruchs zum
neuer unternehmerischer
reduzierter sozialer
und gewandelter Institutionen.
Neu ist der Sachverhalt des Gesundheitshandels
Bereits im
entwickelt Marx bei der Klarung des
und Verkaufs der Arbeitskraft" die
des InVorstellung, dass die Produktion der Arbeitskraft in def
Kraft und Gedividuums besteht, die sich in eine Ersetzung def
sundheit (MEW 23: 185) auflast. Mit dieser frlihen Konzeption von Nachhaltigkeit benennt Marx die funktionale Voraussetzung
dass die
gigkeit def Ware Arbeitskraft, also ihr Nutzen fur den Kaufer und damit auch
fur den Verkaufer, erhalten bleibt. Die Frage einer nachhaltigen Gesundheitsentwicklung stellt sich im kapitalistischen Produktionsprozess vor aHem fur die
Arbeitskraft selbst, denn es droht standig der Verlust dieser
sei es
abrupt durch einen Arbeitsunfall oder durch schleichenden VerschleifS - m
beiden Fallen geht der Verlust uber die altersbedingte "Abnutzung" hinaus.
Die vor-fordistischen lohnabhangig Beschaftigten, die Marx dabei vor
hatte, mussten ohne sozialstaatliche Absicherung und weitgehend in eigener
Verantwortung ihren Gesundheitshaushalt
- sie trugen ihre Haut zu
oft gar in Abwartskonkurrenz mit anderen. Fur sie stellte die Gesundheit daher immer auch eine Dimension der Ware Arbeitskraft
die ihren
Fall als
Marktwert beeinflusste und die sie im
be
UH'dHMUUH_"'-

"Aber in seinem maRlos blinden Trieb, seinem Werwolfs-HeiRhunger nach Mehrarbeit, tiber-
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rennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern auch die rein physischen Maximalschranken des Arbeitstags. Es usurpiert die Zeit fur Wachs tum, Entwicklung und gesunde Erhaltung des
Kiirpers.(. .. ) Den gesunden Schlaf zur Sammlung, Erneurung und Erfrischung der Lebenskraft reduziert es auf so vie! Stunden Erstarrung, als die Wiederbelebung eines absolut erschiipften Organismus unentbehrlich macht" (MEW Bd. 23: 280).

Die Riicksichtslosigkeit des Kapitais gegen die "Gesundheit und Lebensdauer
des Arbeiters" sei einer strukturellen Kraft geschuldet, die sich fur aUe Beteiligten ais augeres "Zwangsgesetz" geltend mache (ebd. 286). 1m aUtaglichen Vollzug kapitalistischer VerwertungsIogik spielt die Gesundheit def Arbeitskrafte
bzw. ihr nachhaltiger Schutz demzufolge keine exponierte Rolle. Versatzstiicke
dieser Logik finden sich bis heute im Arbeitsleben wieder.!
Dass sich indes der Arbeitsalltag mittlerweile vielfach von der Marxschen Beschreibung empirisch unterscheidet, hat zahireiche politische und okonomische Ursachen. Schon die abnehmende Substituierbarkeit der Arbeitskrafte im
Zuge ihrer Hoherqualifizierung und Spezialisierung (Brinkmann 2003) fuhrte
beispielsweise dazu, dass Unternehmen die Gesundheitsfrage nicht mehr auger
acht lassen konnten. Zudem ist das Recht auf Gesundheit und ihre Erhaltung
heute wahrscheinlich das am wenigsten umstrittene soziale Recht (Farmer
2003). Dies ist auch Ausdruck einer iiber Jahrhunderte gewachsenen Widerstands bewegung gegen die Verallgemeinerung brachialer Verwertungslogik.
Schon am Beispiel des Kampfes urn den Normalarbeitstag wird deutlich, dass
den konkurrenzinduzierten Zwangsgesetzen iiber politische Auseinandersetzungen die Spitzen genommen werden konnten. 1m Schatten des Widerstands
gegen die Kommodifizierung der Arbeitskraft und des Kampfes urn deren
Transformation in konkrete Arbeit fanden daher stets auch Auseinandersetzungen urn den Grad der Vemutzung von Gesundheit und die Beschrankung
ihrer Warenformigkeit statt. Bei der Erlauterung der "Produktion des absoluten Mehrwerts" lasst Marx im Kapital einen fiktiven Arbeiter sprechen, der
diesen Gedanken zu Ende denkt:
Abgesehn von dem natiirlichen VerschleilS durch Alter usw., mulS ich fahig sein, morgen mit
demselben Normalzustand von Kraft, Gesundheit und Frische zu arbeiten, wie heute. Du predigst mir bestandig das Evangelium der 'Sparsamkeit' und 'Enthaltung'. Nun gut! !eh will wie ein
verniinftiger, sparsamer Wirt mein einziges Vermiigen, die Arbeitslaaft, haushalten und mich jeder tollen Verschwendung derselben enthalten. !eh will taglich nur soviel von ihr fliissig machen,
in Bewegung, in Arbeit umsetzen, als sich mit ihrer Normaldauer und gesunden Entwicklung
vertragt" (MEW Bd. 23: 248).

Eigensinnige Auflehnung gegen die pure Verwertungslogik lasst sich historisch
durchgehend nachzeichnen und beschrankt sich keineswegs auf die individuelIe Ebene; nicht zuletzt dies en Widerstandshandlungen in unterschiedlichen
Facetten waren die sozialen Reformen der 80er Jahre des 19. J ahrhunderts ge-

1m Rahmen des vom BMBF gefiirderten Forschungsprojekts "Partizipatives Gesundheitsmanagement" (www.pargema.de) hat das Autorlnnenteam zahlreiche Interviews mit betrieblichen
und iiberbetrieblichen Expertlnnen gefuhrt, deren Ergebnisse in diesen Beitrag einflielSen.
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schuldet. Die Kaiserliche Botschaft von 1881 gab das Ziel aus, die "Heilung
der sozialen Schaden nicht ausschlieiSlich im Wege der Repression sozialdemokratischer Ausschreitungen", sondem ebenso def "positiven Forderung des
Wohles der Arbeiter" zu suchen. Die Einfuhrung der Sozialversicherungen stellte
so auch einen Bruch mit einer schieren Kommodifizierungslogik der Ware
Arbeitskraft dar. Gleichzeitig wurde der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz (AGS) immer starker aufgewertet und sicherte eine deutlich humanere
Gestaltung def Arbeitsbedingungen.
Betrachtet man heute die Nachkriegsgeschichte des "Goldenen Zeitalters" des
Fordismus (Lipietz) bis in die 1980er Jahre, so offenbart sich auch hier ein of.
fensichtlicher Trend zur Absicherung der Arbeitskraft gegen die Risiken des
Marktes (Hobsbawm 1995: 356f£) - ohne allerdings dessen Logik ganzlich
auszuhebeln: Der betriebliche Handel mit der Gesundheit erfuhr hier einen
charakteristischen Formwandel. Denn im Kontext des fordistischen Versprechens (Akzeptanz belastender Arbeitsbedingungen gegen materielle Vergiitung)
eroffueten gerade der betriebliche Fortschritt beim AGS und die gesellschaftliche, materielle Absicherung einer teilweisen oder kompletten Berufsunfahigkeit Beschaftigten und Arbeitgebern neue Verhandlungsspielraume bei der betrieblichen "Gestaltung" der Vernutzung von Gesundheit. Trotz verbesserter
gesetzlicher und tariflicher Normen gelang es mithin nicht, den Handel mit
def Gesundheit zu beenden - zumal ausdifferenzierte Vorgaben des AGS eines
komplexen KontroUsystems bediirfen. 2
Bis heute findet in vielen Betrieben aber eine tatsachliche Professionalisierung
und Spezialisierung im Sicherheitswesen kaum statt, so dass interne Kontrolle
und Befatung oft nicht zureichend entwickelt sind. Gleichzeitig stoiSen externe Kontrollorgane (wie das Gewerbeaufsichtsamt) nicht selten auf Ablehnung
durch betriebliche Koalitionen von Beschaftigten und Geschaftsfuhrungen, die
- aus unterschiedlichen Motiven gespeist - problematische Arbeitsbedingungen nicht benennen oder tatsachliche Unfalle herunterspielen. Auf Beschaftigtenseite sind oftmals - wenn Arbeitsschutz technisch aufWandig und umstandlich erscheint - lieb gewonnene Routinen die Ursache fur einen nur mangel2

Auf dem Spielfeld des Arbeits- und Gesundheitsschutzes tummeln sich eine Reihe von betrieblichen und iiberbetrieblichen Akteuren: Die Geschaftsfuhrung engagiert Betriebsarzt 0der Betriebsarztin, delegiert die gesetzlichen Verpflichtungen des Arbeitsschutzes auf die
Fachkraft fur Arbeitssicherheit und leitet (ab einer UnternehmensgriilSe von 20 Beschaftigten) den Arbeitsschutzausschuss (ASA). Die Beschaftigten werden durch den Betriebsrat im
ASA vertreten, konnen sich aber auch als Sicherheitsbeauftragte fur die einzelnen Abteilungen im Betrieb engagieren (meist ehrenamtlich) oder gehiiren entsprechenden Ausschiissen
des Betriebsrats an. Die iiberbetrieblichen Akteure sind verantwortlich fiir Kontrollaufgaben,
wie die Gewerbeaufsichtsamter und Berufsgenossenschaften, oder bieten den Betrieben und
Beschaftigten besondere Dienstleistungen an, wie die Krankenkassen mit ihren Programmen
der betrieblichen Gesundheitsfiirderung oder der betrieblichen Gesundheitsberichterstattung.
Berufsgenossenschaften spie!en als Versicherer unfallbedingter Renten eine Rolle, sollen aber
durch Betriebsbegehungen auch dafur sorgen, dass Unfallrisiken abgebaut werden.
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haft praJktiziertlcn
beim Management
mit
nach Gesundheitsschutz aufzufalleno
SchlieRlich tiben auch tradierte Rollenbilder einen nicht zu unterschatzenden
Einfluss aus: Das Insistieren auf Gesundheitsschutz passt nicht zum
mannlichen
wenn Betriebsrate
che
im Gesundheitsschutz tradition ell ein
Unterfangen darstellt. N eueste
dies en Eindruck
deias et aL
Auf Seiten def Vorg<:se1:zt(:n
oder routinisiertes Handeln sein,
einem verbesserten AGS ell1tgegeJ1S
UH)"gi~lH,m stellt jedoch vielfach bettiebswirtschaftiiches Kalktil - schnodes
Kostendenken - ein Hindernis
denn Gesundheitsschutz ist eine Investition, deren
sich nur schwer
lasst
et al.
Die entsprechenden Vorschriften find en daher oft eine betriebliche
zung, die nicht ihrer urspriinglichen Intention entsprechen: Das innerbetriebliche Kartell des Schweigens errichtet stattdessen Fassaden, hinter denen sich
problematische Zustande verbergeno Die Differenz zwischen kostentrachtigen
Vorgaben und Kosten sparender Wirklichkeit stellte in der fordistischen Konstellation einen zumindest fiktiven finanziellen Betrag3
der in den
heitsbezogenen Handel mit einflieiSen und beiden Seiten materiel! entgegen
kommen konnte. Insofem konnte diese Form des Tauschhandels
als
eine Modifizierung der
von Gesundheit gelten - wenn auch
auf deutlich verbessertem AGS-Niveauo Den scheibchenweisen Verlust der Gesundheit der Arbeitskrafte verhinderte diese stille Ubereinkunfi: indes nicht.
Aus diesem Grund bot der fordistische Handel mit def Gesundheit in def Regel neben def kurzfristigen auch eine
Auszahiungszusage fur die
betroffenen Beschaftigten: die ausreichende Absicherung einer akuten Berufsunfahigkeit oder schleichenden Erwerbsminderung tiber eine externe
cherungsleistung, Frtihverrentung u.a.) bzw. tiber eine interne Uisung (wie den
Einsatz def erschopften Arbeitskrafte auf
oder leistungsgeminderten
Arbeitsplatzen" im Unternehmen).
U\.H'-HlC_H,

20
Wie vieles andere
geriet auch dieser
ausbalancierte betriebliche Handel mit der Gesundheit im Gefoige der Krise
des Fordismus ins \Vankeno Es findet seither von Seiten der Unternehmen eine
3

Die Hiihe des Unternehmensbeitrags zur Unfallversicherung richtet sich im Bereich def gewerblichen Unfallversicherung nach der Arbeitsentgeltsumme sowie nach der Gefahrenklasse,
2U der das Unternehmen veranlagt worden isto Das Verschweigen der Beinahe-UnfaIle und das
Kaschieren von eigentlich meldepflichtigen Un[allen findet darin eine seiner Begrundungeno
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schleichende

des tradierten fordistischen Deals um den AGS
und Ull~dlH><'Ul)ll,Uer
onsmechanismus eine
als sei er
scher
ohne nennenswerten Widerstand - delnents;DTI::C
er die hochsten Weihen:
Politik kann die aus
lichen Verhaltensweisen resultierenden Gesetze des Marktes ebenso
ger Kraft setzen wie das Gesetz der Schwerkraft"
der
von Naturgesetzen
tut sich auch die Kritik an def Marktoft schwer: Wer will schon Zweifel an def Gravitation anmelden?
bestehen
ilber
Mazur
von Unternehmen werden unter
anderem ais Versuch zur Reduktion der
betrieblicher Kontrolle
und Koordination interpretiert, mit dem vor aHem def altbekannten Problezu Leibe
matik def Transformation von
gerilckt werden soil. Der Gedanke einer We~ltgehl:nc1en LAlCllld.U"Cl
nehmerischer und rnanagerialer Risiken auf betriebliche
Arbeitsgruppen oder Beschaftigte zielt auf eine
der Effizienz und
auf die Senkung betriebswirtschaftlicher Kosten.
In den Sozialwissenschaften hat es zahlreiche
des Marktkapitalismus" (Aglietta
gegeben, so z.R
zur Umkehrung der Dominanz von Produktions- und Marktokonomie
2002) bzw. der weitgehenden Standardsetzung ilber
(Windolf 2005) oder an Foucault anschlieiSende Ansatze ilber die
rung von Arbeit" (Moldaschl/VoB 2002). Die Spezifik letzterer besteht oft in
einer Art kontrolltheoretischen Wende, in der Fremd- durch Selbstkontrolle
und die virtuose Beherrschung von "Selbsttechnologien" (Foucault
abgelost wird. 4 Hermetische Beschreibungen wie diese verlieren allerdings oft den
find en lasBlick fur widerspenstige Praktiken, wie sie sich allerorten
sen. In einem ahnlichen Dilemma befinden sich eher strukturlogisch argumentierende Herangehensweisen, die die beobachtbaren Umbrilche als "rrlarJ(etlzation" bzwo "Vermarktlichung" (Kratzer 2005; Sauer 2005) oder als
sierung des Marktes" (Mold as chi 1998) charakterisieren, da Sle
zu
bruchlose Ubernahme neuer
und
ren ebenso umstandslose Implementierung unterstellen.
marktlichung"
2005: 31) fLihrt dann
Durchsetzung der
oder ganz
4

Auch bei Teilen der Arbeitspsychologie findet sich eine soIche fhE'matisi,eru:ng des Selbstkontrollparadigmas (Ulich/Wulser 2005: 31).
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schaftlichen Bereiche" (ebd.) - eine Perspektive, die das Fazit nahe legt: "Mit
dem Markt kann man nicht verhandeln" (ebd.: 48). Das Bestreben, voluntaristische Interpretationen zu vermeiden, fiihrt hier zu einer geradezu teleologischen Oberhohung der Tendenz zur "Vermarktlichung". Diese "EinbahnstraBenperspektive" verstellt den Blick dafiir, dass das jeweilige Verhaltnis von
marktformiger und nicht-marktformiger Regulierung keineswegs gegeben, sondern eben doch das Ergebnis von (mikro-)politischen Aushandlungsprozessen
zwar nicht mit "dem Markt", aber mit den Akteuren seiner Inszenierung und
Implementierung ist.
Der Ansatz der "Verschiebung von Marktgrenzen" (Brinkmann 2003; Brinkmann/Dorre 2006) versucht sich dieser Entpolitisierung des Marktes als sozialer Koordinationsform zu entziehen. Stattdessen werden die betroffenen Akteure und ihre Strategien in den Fokus gemckt, die die Verschiebung der
Grenzen zwischen marktformig und nicht-marktformig organisierten Einheiten
forcieren. Die Bezugnahme auf den Markt erscheint dabei auf den unterschiedlichen Ebenen wie "Gesellschaft", "Untemehmen" und "Subjekt" als politischer
Prozess, der Ausdruck spezifischer Akteursstrategien und Machtkonstellationen
ist (vgl. Obersicht). Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang, die wechselseitige Verschrankung der unterschiedlichen Ebenen zu betrachten, da sich Gesellschafts-, Mikro- und Subjektpolitik absttitzen, sich tiber den Austausch von
Ideologemen, inhaltlichen Versatzstticken und Argumentationslogiken untereinander anschlussfahig halten. Markt-Anrufungen erheben auf diese Weise
den Anspruch auf Universalitat.
Obersicht: Ebenen der Marktgrenzenverschiebung

I Politikfeld

I Gegenstande {Beis£iele)

Global

WHO, UNO

Grundrechtscharta:
Gesundheit als soziales Grundrecht

Europa

EU

EU-Richtlinien zum Arbeitsschutz

Organisation/
Unternehmen

Arbeitsmarkt-,
Sozialversicherungen, AGS-Richtlinien
Sozialpolitik
betriebliche Mik- Kostensparen, Externalisierung
der Gesundheitsrisiken
ropolitik

Individuum

Subjektpolitik

Nationalstaat

I

Unternehmer def eigenen Gesundheit

Die politische Auseinandersetzung urn die Verschiebung von Marktgrenzen
spielt sich dabei immer auf zwei analytisch zu unterscheidenden Ebenen ab:
der Gestaltung der konkreten Reorganisationsprozesse ebenso wie def Auseinandersetzung tiber die Definitionsmacht im Kontext von Bedeutungspolitik
("politics of signification", vgl. Hall 1982). In diesen bargaining-Prozessen WIt
die Entscheidung damber, weIche gesellschaftlichen und betrieblichen Felder
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(auch des Gesundheitsschutzes) dem Marktzugriff ausgesetzt werden soIlen; sie
sind deshalb als integrale Bestandteile def interessenpolitischen Auseinandersetzungen zu begreifen.
Die weitgehende Hegemonie marktzentrierten Denkens bedeutet indes keineswegs eine hermetische Abgeschlossenheit dieser Denkweise. Auf allen Ebenen find en sich nicht nur Untersttitzungs-, sondem auch Widerstandspraxen,
die sich aus altemativen "Weltsichten", aber auch aus Erfahrungen der Entfremdung, Unterwerfung, Exklusion oder Entmachtung speisen. Wenn sie handlungsmachtig werden, greifen die TragerInnen dieser Erfahrungen oftmals als
widerstandige Akteure in den Prozess der (Rtick-) Verschiebung von Marktgrenzen ein. Insbesondere in def angel sachs is chen Literatur existiert seit den
1970er Jahren, ausgehend von Bravermans (1985) Thesen, eine immer wieder
aufflammende wissenschaftliche Debatte tiber Relevanz und Rolle von Widerstandspraxen im Kapitalismus allgemein und in kapitalistischen Unternehmen
im besonderen. Insbesondere informelle und versteckte widerstandige Praxen,
also die "weapons of the weak" (Scott 1985), die lange unterbelichtet waren
(Fleming/Sewell 2002), sind in letzter Zeit in den wissenschaftlichen Fokus gerUckt (Prasad/Prasad 1998; Knights/McCabe 2000; Ezzamel et al. 2004).
Ein soIchermaBen informierter Zugriff auf die Markt-Thematik holt diese aus
ihrer entruckten Oberhohung und naturalisierenden T e1eologie zurUck in den
Bereich des Gemachten - und Machbaren. Denn einerseits erscheinen so von
einem akteurstheoretischen Standpunkt aus betrachtet hinter der "Anonymisierung" von Steuerung und Kontrolle (Castells 1996) wieder die angreifbaren
handelnden Akteure, andererseits gewinnen Richtung und Dynamik dieser politischen Prozesse den Charakter ergebnisoffener Aushandlungen. Markte basieren auf voraussetzungsvollen kulturellen und historisch-spezifischen Institutionen und Normen, Regeln und Prozeduren, Routinen und Strukturen (z.B.
hinsichtlich def Intensitat des Wettbewerbs) - Voraussetzungen, die in einer
enthistorisierenden und ontologisierenden Markt-Apologetik oft untergehen.
Viele Beschaftigte und Betriebsrate sehen sich mit einer Unzahl von marlctformigen Instrumenten konfrontiert, die zwar oft unverbunden und kontingent wirken, letztlich aber ein und derselben Logik zuzurechnen sind. Ob Subunternehmertum, Freelancer, Leiharbeiter oder Werkvertragler, ob ertragsabhangiger Leistungslohn, Programmentgelt oder Vertrauensarbeitszeit, ob Centerstrukturen, interne Markte oder Outsourcing: Die erkJarte Unbegrenztheit
des Prinzips spart weder einen Unternehmensbereich noch traditionelle Demarkationen aus. Unsicheres Grenzgebiet entsteht jah aus ehemals fordistisch
befriedeten Zonen, Beschaftigte und Betriebsrate sehen sich in iiberwunden
gedachte Grenzstreitigkeiten verstrickt. Die Verschiebung von Marktgrenzen
zwischen Organisation und Umwelt sowie innerhalb der Organisationen
scheint den Grenzzwischenfall zum Normalzustand zu erheben. lm Gefolge
dieser Umbmche werden aus immer mehr Erwerbstatigen wohl oder tibel
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und der
Sinne
Marktgrenzenverschiebung) werden sie zu
arlctgrellZc:nv'er~;Crl!eIJu:ng,en zielen auf die
von
die Inund die Verlagerung def Kontrolle und
des Risikos auf die
Mit Blick auf den AGS bedeutet diese T endenz def Rekommodifizierung, dass das alte fordistische Versprechen sukzessive von Seiten der Unternehmen mit dem Zweck einer Neuverhandlung
kilndigt wird. Dies
vielfach imp liz it, immer after aber auch auf der
expliziten Ebene, etwa wenn unter dem Motto "Forderung der Eigenverantwortung" def Zentralverband des Deutschen Handwerks
im Sommer
2005 in den Medien fordert, die ersten zwei Urlaubstage kilnftig unbezahlt zu
lassen und mit Krankheitstagen zu verrechnen. Betrieblich lasst sich dieser
Wandel auch an der Weigerung vieler Unternehmen ablesen, fur "verschlissene" Arbeitskrafte entsprechende interne Arbeitsplatze vorzuhalten. Mit dem
allmahlichen Wegfall auch der von def fordistischen Logik inspirierten Frilhverrentungsmoglichkeiten bleibt oftmals nur noch eine Losung auf dem Rilcken def Beschaftigten. Ein Betriebsrat auf5erte im Rahmen un serer Interviews
zum Problem fehlender "Schonarbeitsplatze":
1m

"Deshalb gibt's dann eher Aufhebungsvertrage mit den Beschaftigteu. Aber mittlerweile wird denen dann eine Stelle in Osteuropa angeboten, wenn man vor Ort nicht mehr eingesetzt werden
kann. Wer das ablehnt, kriegt geringere Entschadigungen. Viele haben vollig verinnerlicht, dass
die Firma sie nicht braucht. Sie akzeptieren das dann und sagen: 'Wenn die Firma mich nicht
mehr braucht, dann wird das stimmen.'"

In dieser Position def Schwache bringen nicht wenige Beschaftigte wieder verstarkt ihre Gesundheit in den Tauschhandel ein. Dies trifft insbesondere auf
den Angestelltenbereich zu, in dem - so berichten die zustandigen Sicherheitsfachkrafte und Betriebsrate - die Tendenz zum "Arbeiten ohne Ende" (Pickshaus et al. 2001), also zur passiven Erduldung def Verschiebung def Marktgrenzen (oft in Form von ergebnisverantwortlicher Projektarbeit), an def Tages- bzw. Nachtordnung ist:
"Unsere Angestellten haben es nicht verstanden, dass sie auch in einem Ausbeutungsverhaltnis
arbeiten und dass nm ihre Arbeitskraft zahlt. Wenn die kaputt ist, bist Du nichts mehr wert. D,e
sagen stattdessen: 'Die Firma kann mir nichts Bases wollen'. Viele unserer Entwiclder gehen
abends zm 5techuhr, stechen sich aus und gehen dann wieder an ihren Arbeitsplatz, urn welter
zu arbeiten." (Interview Sicherheitsfachkraft)

Die protestantische Ethik, die ja eigentlich Hinweise auf die Handlungsmotive
des kapitalistischen Unternehmers gibt (die Logik in Webers [1972: 166] Worten: "mehr als der Gesundheit notigen Schlaf - 6 bis hochstens 8 Stunden ist sittlich absolut verwerflich") - kehrt hier bei den Angestellten als "Unter5

Nach dem Obergang von organisationsbezogen-hierarchischen zu marktformigen Sozialbeziehungen ist ihre Arbeitskraft unvermittelt dem Gossenschen Gesetz des abnehmenden
Grenznutzens unterworfen und stellt dann im ungunstigen Fall fur den Kaufer e111en zu geringen Grenznutzen dar - mit der Folge einer faktischen Exldusion aus dem Austauschgefuge.
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nehmer ihrer Gesundheit" wieder. Der oben zitierte fiktive
des Marxschen Arbeiters mit "seinem"
hat sich in diesem Beispiel bereits
in einen fiktiven Monolog dieser
mit sich selbst
m
dem Jekyll und
urn Form und Ausmaf5 def
gen. Es nimmt nicht
dass die Sicherheitsfachkrafte bei diesen - ihrer
fordistischen Sicherheiten beraubten oft auf Granit beigen:
"Die verweigern jede Hilfe, sie sind fur die Gesundheitsexperten im Betrieb nicht erreichbar, statt
dessen horen wir Aussagen wie: 'Du schmeiiSt mir Steine in den Weg. Du willst nieht, dass ich
berullich weiler komme'."

Trotz vielfaltiger
die hohen und
Rollenanforderungen zu erfiillen und errichten oft eme Fas5ade urn sich herum. Wenn die
Marktgrenzen bereits 50 weit in die Individuen verschoben
Leistungsanforderung
Angestellten auch
und
Burnout-Symptome andererseits oft direkt miteinander:
"Unsere Sozialberatung berichtet mir immer davon, dass die Burnout-Falle drastisch ansteigen.
Sie kommen mit ihrer Arbeit nicht mehr hinterher. Offen jammert niemand, aber die Beschaftigten leiden. Trotzdem bitten sie darum, class die Sozialberatung nicht auf dem Firmengelande
stattfinden soli, weil niemand sehen soll, dass sie Hilfe brauehen."

Das statistische Auseinanderdriften der
beitsunfahigkeitstage und der zunehmenden
findet eine ihrer Begrilndungen in diesem Phanomen.
All dies verdeutlicht: Bei vielen Betroffenen gehoren
Anrufungen tatsachlich bereits zu den gelaufigen N ormalitatskonstruktionen und
ziehen vielfaltige Implikationen nach sich, die nicht zuletzt auch 6'-"UIJlUUC'-U'relevant sind. Nahezu aUe aufgezahlten Grenzverschiebungsstrategien
die Beschaftigten enger an den
iiberantworten ihnen mehr Risiken und
legen die Interpretation
dass die
der eigenen Gesundheit wieder starker auf die Arbeitskraft rilckverlagert werden soil. H1JLCICHl1i~'
und dies wird im folgenden dargelegt - gibt es weder auf der betrieblichen
noch auf def iiberbetrieblichen Ebene eine bruchlose
def
Marktzentrierung: Trotz und gerade auch wegen der schleichenden Aufkiindigung des fordistischen Handels mit der Gesundheit durch die Unternehmen
finden sich vielgestaltige widerstandige
und Praxen gegen die avisiefte Marktgrenzenverschiebung.

3. Erosion des Arbeitsschutzes durch
Betrachtet man die Entwicklung der N eu- und
von RichtliVerordnungen und Gesetzen zum AGS in den letzten zwei
so lasst sich ein deutlicher Wandel ihrer Zielbestimmungen und Funktionsloerkennen. Die Bildschirmrichtlinie von 1990 z.B. stellte noch em en geradezu klassischen Versuch
em en
Bereich UHLUJLlI..E,I..H
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und gleichzeitig intern mit ausdifferenzierten und ausformulierten Schutzbestimmungen zu strukturieren. In den folgenden J ahren halt dann die Idee einer
Deregulierung des AGS Einzug, die mit der Neufassung des Arbeitsschutzgesetzes 1996 umgesetzt wurde und schlieRlich 2004 in der neuen Arbeitsstattenverordnung kulminierte.
Konzept des auf der Grundlage def EU-Richtlinie novellierten deutschen Arbeitsschutzrechts ist ein flexibilisierter und zunehmend eigenverantwortlich zu
gestaltender betrieblicher AGS. An die Stelle Idar geregelter Ablaufe und konkreter Vorgaben fur die Betriebe tritt immer mehr die Anforderung, sich vor
Ort urn die Gestaltung der Arbeitsbedingungen selbsttatig zu kummern (Hien
2003; 2004). Die damit angestoiSene Ablosung der tradition ellen, technisch 0rientierten Arbeitssicherheitspraxis durch eine dem Anspruch nach menschengerechte Arbeitsgestaltung hat zwiespaltige Implikationen: Einerseits erhebt sie
die Beschaftigten zu "Experten ihrer eigenen Gesundheit" mit neuen Beteiligungsmoglichkeiten auch im Bereich def psychosozialen Belastungen von Arbeit (Mobbing, Zeitstress etc.), andererseits droht ein "gesundheitspolitischer
Rollback" (Pickshaus/Urban 2004: 222) durch den Abbau rechtlich verbindlicher Regelungen unter den Bedingungen einer Okonomie der kurzen Fristen.
In dem yom ehemaligen Bundeswirtschafts- und -arbeitsminister Clement entwickelten "Masterplan zur Entburokratisierung" wurden die von den Arbeitgebern immer wieder offentlich artikulierten Forderungen, den Arbeitsschutz
zu "deregulieren" und zu "verschlanken"6, weitgehend aufgegriffen (Bayrische
Staatskanzlei 2003; Angermeier 2005). Die Vorschlage zur Umsetzung dieses
Ziels reichen von einer einfachen Reduzierung der Anzahl der Berufsgenossenschaften bis hin zu deren Privatisierung, einer Spielart der Verschiebung von
Marktgrenzen in das Feld der Beratung und Aufsicht. Parallel dazu fordert die
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbande (BDA), das duale Arbeitsschutzsystem aus Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften aufzugeben
und die "Beratung und Dberwachung der Betriebe einheitlich in die Hande
der Berufsgenossenschaften zu legen", urn die "zwangslaufigen Reibungsverluste und Doppelbelastungen fur die Betriebe (zu) beseitigen" (Gunkel 2005). In
einzelnen Bundeslandern fielen Gewerbeaufsichtsamter den KostensenkungsmaiSnahmen bereits so weit zum Opfer, dass sie sich von ihrer originaren
Funktion einer systematischen Dberwachung weitgehend verabschiedet haben.
Eine aktuelle landerubergreifende Evaluationsstudie der EU bewertet die Arbeit der deutschen Aufsichtsbehorden daher so:
"Die Aufsiehtsbeamten (konnen) weitgehend naeh eigenem Ermessen entseheiden, ob sie ihre
form ellen Vollzugsbefugnisse ausiiben oder nieht. Es liegt niehts AuRergewohnliehes darin, dass
6

"Uberregulierung" (BDA 2007) ist einer der prominenten Vorwiirfe dem AGS gegeniiber. Allerdings entspreehen staatliche Reehtsvorschrifi:en und technische Regeln der europaisehen
Rechtssetzung, die nationale Gesetzgebung bleibt an einigen Punkten sogar hinter den Mindestvorgaben der EU zuriick (Hien 2004).
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das deutsehe System Ermessen gestattet. Die AuRergewohnliehkeit liegt jedoeh in der anseheinenden Abwesenheit von BeurteilungsgroRen oder anderen Riehtlinien, unter deren Voraussetzung dieses Ermessen ausgeiibt wird, und dass aus diesem Grunde das Sanktionsniveau in der
Praxis sehr gering ist." (SLIe 2006: 37)

Es gibt demnach Anzeichen dafur, dass der staatliche Ordnungsrahmen zum
AGS nicht mehr regeimaiSig wirksam durchgesetzt werden kann. Ein Gesundheitsexperte def Berufsgenossenschaft zum Problem der Durchsetzung von
Standards ohne Regulierungsgrundlage:
"Es wird ein Mangel im Betrieb festgestellt: den ich dem Unternehmer riiberbringe. Nun kann
der sagen, 'J a ich maehe das, beseitige diesen Mangel und dann ist das erledigt.' Oder def sagt,
(... ) 'Ja, muss ieh denn das?' Da muss ieh ihm sagen: 'Sie miissen nicht, Sie konnen aber, es ware
schon, wenn Sie wiirden.' Dann sagt der: 'Aber ich will nicht.'"

In einem Zustand weitgehend fehlender konkreter Normensetzung und -durchsetzung sind Geschaftsleitungen in der Regel in einer machtvolleren Position.
Die Tendenz, von offentlicher Seite die Kontrolle der bleibenden Normen an
die Betriebe zu delegieren, vormalige "Kontrolle von augen" durch "innerbetriebliche Pravention" zu ersetzen, findet ihren Endpunkt daher oftmals erst
bei den einzelnen Beschaftigten, die - unter dem Zwang zur Selbstvermarktung stehend - sich auf kein verbindliches Regelwerk mehr stutzen konnen.
Dabei wird jener Strategie Vorschub geleistet, die eine Verschiebung von
Marktgrenzen von der Gesellschafts- tiber die Organisations- bis zur Subjektebene forciert, es entsteht ein Marktdruck, der bis zu den Beschafi:igten
durchgereicht wird. Der Ruckzug des Staates aus seiner Ordnungsfunktion hat
demnach nicht nur eine Signalwirkung7, sondern er droht zu einer faktischen
Anomie hinsichtlich des praktizierten AGS zu fuhren.
Den bisherigen Hohepunkt dieser Entwicklung bildet die als Musterbeispiel
fur einen erfolgreichen Burokratieabbau geltende neue Arbeitsstattenverordnung aus dem Jahr 2004. 8 Sie ersetzt ein uber Jahrzehnte gewachsenes und auf
Erfahrungen grundendes, detailliertes Regelwerk mit expliziten Mindestanforderungen und folgt damit dem Motto "weniger Paragraphen, mehr Sicherheit".9 Dabei "schaffen flexible Vorschriften Spielraum fur - an die jeweilige
Unternehmenssituation angepasste - ArbeitsschutzmaiSnahmen" (BMWi Clement 2003). Sicherheitsfachkrafte auiSern sich entsprechend kritisch:
"Die Idee der betriebliehen Verhandlungsspielraume bei der Deregulierung der Verordnungen
funktioniert ii~,erhaupt nieht. Das ist unsere Erfahrung. Die Arbeitgeber wollen im AGS einfaeh
Kosten sparen.

7
8

9

Faktiseh wird dem Unternehmen vermittelt, dass Arbeitsschutzgesichtpunkte nur noch eine
marginale Bedeutung haben (dazu aueh: Hien 2004).
Das Arbeitsstattenrecht bildet einen der Hauptpfeiler des betrieblichen Arbeitsschutzrechts.
Die Regelungsgrundlagen betreffen die Mehrzahl der Besehaftigten, dazu gehoren Aspekte
wie Raumabmessungen, Beleuchtung, Raumtemperaturen, Fluchtwege, Notausgange sowie
Anforderungen an Sozial-, Sanitar und Sanitatsraum (Faber 2005).
Schon bei der Prasentation des Vorhabens nannte sie der Bundesarbeitsminister einen Modellfall fiir anstehende Deregulierung (vgl. Gute Arbeit 2003).

394

Klrina Becker, Ulrich Brinkmann, Thomas Engel

Aktuell verhandelt wird das
der gesetzlichen Unfallversicherung,
einer "Entschlackung" und
der Passbei dem unter dem
und
deutliche Leistungseinschrankungen diskutiert werden.
Als strukturlogische Folge sinh
def Anreiz zur Pravention, weil diese
moglicherweise teurer ist als eine potentielle Kompensation von
ten Gesundheitsschaden. Der folgenreichste Vorschlag der Bund-Lander-Kommission zu den geplanten
im Leistungsrecht zielt
Wegeunfalle, d.h. Unfalle auf dem Weg von und zur Arbeit, aus def Versicherung
zu nehmen. Unternehmerseitig genoss diese Forderung hochste
weil
Wegeunfalle ,,- im Gegensatz zu Dienstwegeunfallen, Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten - ein allgemeines Lebensrisiko dar (-stellen) und
daher aus
dem Leistungskatalog def Unfallversicherung ausgegliedert werden (miissten)"
(BDA 2006; vgl. ebenso: BDA 2007). Diese Position fand Eingang in einen
friihen Referentenentwurf und ist Ausdruck dafur, dass den materiellen Verschiebungen der Marktgrenzen in der Regel diskursive Auseinandersetzungen
vorangehen, deren Ziel darin besteht, (erwerbs-)arbeitsbedingte Risiken zu allgemeinen Lebensrisiken umzudefinieren. Was sich gesellschaftlich wie ein Verschiebebahnhof von der Unfall- zur Krankenversicherung ausnimmt, hat den
Hintergrund, dass diese paritatisch, jene hingegen von den Arbeitgebern alleine finanziert wirdo Wenn man dazu in Rechnung stellt, dass Wegeunfalle ungefahr ein Fiinftel def Leistungsausgaben der Unfallversicherung betragen, wird
das Interesse der Unternehmensseite an einer Novellierung nachvollziehbar.
Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass sich Grenzverschiebungen dieser Art keineswegs zwangslaufig und bruchlos durchsetzeno Es demonstriert vielmehr,
dass politische Widerstandsstrategien handlungsmachtiger Akteure eine Riickverschiebung von Marktgrenzen bewirken oder aber Verschiebungsprozesse
verhindern k6nnen. Am Beispiel des gewerkschaftlichen Gegendrucks lasst sich
dies aufzeigen. Gemeinsam mit ExpertInnen der Berufsgenossenschaften und
des Deutschen Verkehrssicherheitsrates wurden Informationskampagnen aufgelegt, die in betriebliche und iiberbetriebliche Mobilisierungskampagnen einmiindeten. In ihnen wurde das "Risiko Arbeitsweg" ausgeleuchtet und die diskursive Gegenposition zum oben angefuhrten Argument stark gemacht. Der
Kampf urn Marktgrenzenverschiebung fand hier bereits auf def Definitionsebene statt: Sind Wegeunfalle ein allgemeines Lebensrisiko oder Bestandteil des
Handels mit der Ware Arbeitskraft? Die gewerkschaftlichen Argumente setzten
sich in diesem Diskurs letztlich durch. Zentraler Ansatz war die Betonung der
strukturellen Nachteile der Ware Arbeitskraft, die oft keine Wahl hat, Wege
zur Arbeit zu verhindern, die mit verlangerten Arbeitstagen und Ermiidungserscheinungen (insbesondere bei Schichtarbeit) umgehen muss und die aufgrund
von erhohtem Arbeitsstress unter Nervositat und Unkonzentriertheit leidet.
Diese Argumente - so berichten Gewerkschafter und auch Betriebsrate - seien
in den betrieblichen Debatten diskutiert worden und dies hatte seinen Nieder-
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schlag in Resolutionen und
es auch dieser offentliche
m diesem
bis aufWeiteres - im LC.l>U>ll),'

Einerseits ist es auf der betrieblichen Ebene
Ansatz wie der
zen. Andererseits - und dies wird oft unterschatzt - ist der betriebliche Mik-

wo
Ein- und
Reaktionsweisen auf
betriebliche Prozesse
lassen sich sinnvoll danach unterscheiden, ob sich die Akteure eher an def Referenzfolie fordistischer
fl.nlel>'nllml' von Lr<:st;lltl1nj~SsPH:lr;lUlnen
orientieren. Beide JU.<W~;;'U'
sem,
daher keinen
sie theoretisch oder
Nicht selten scheint es
gegen einander auszuspielen. 1m
cuu;;,-wc,- Mixtur aus
die eine hohe Effizienz
Ein erstes Muster empirisch auffindbarer
ist ;;'-"UL1U.o""'-..H
net durch eine Orientierung an einer auf verbindliche Normen
gulierten Rahmensetzung fur den betrieblichen AGS. Vor der Folie
cher Regulierungen des AGS vor 1996 wird die heutige Praxis als defizitar beschrieben. Der Leiter eines Arbeitsschutzausschusses bringt dies wie
auf
den Punkt:
"Friiher hatte man etwas, an dass man sich halten konnteo Ich habe heute keine richtigen Grenzwerte mehr, eine Gefahrdung schreibe ich erst auf, wenn eine Gefahrdung eingetreten ist, alles

Larifari. '"

Eine mogliche Praxisvariante schildert ein Kptr1l'h':r~lr<vn

>].(£<:11'",,1

"Die neue Arbeitsstattenverordnung enthalt ja keine ausdifferenzierten Regelungen mehr, nur
noch Kann-Bestimmungen, aber ich habe noch die alte Verordnung mit den ldaren Normen im
Schrank stehen, dann nehmen wir halt diese alteo"

Zentrale Logik dieser
ist die Annahme, unter den gegebenen Bedingungen sei AGS am besten iiber einen gelegentlich
anmutenden Schild an Vorschriften und deren Kontrolle zu verwirklichen:
"Meine Vorstellung von einer Sieherheitsfachkraft ist die, dass ieh jeden Tag meine Runde mache, permanent auf die Kollegen zugehe 'Du tragst kein Helm, du blast aus, du machst das'. (... )
Ich bin eben def Nohler". (Interview Leiter Arbeitsschutzausschuss)

Diese Sicht misstraut den
der Marktbefurworter und konfrontiert diese mit der Machtschwache und dem Je.LUSlUJ'UJ.IUJjW>1n
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def betroffenen Akteure. Mit Blick auf die Angestellten in seinem Unternehmen halt ein Sicherheitsbeauftragter fest:
"Die muss man bevormunden! Es gibt Eigensadismus, die Angestellten stech en ab und arbeiten
weiter. Wir haben schon in einigen Bereichen den Werkschutz reinschicken muss en, weil wir sagen, als Geschaftsfuhrung hat man auch eine Aufsichtspflicht."

Auch der Versuch von Betriebsraten, die neue ausufernde "Vertrauensarbeitszeit" wieder durch alte Stechuhr-Regelungen zu ersetzen, wird damit verstehbar. Damit setzt dieser Ansatz zwar auf Aufk.larung, bedient sich im Zweifelsfall aber auch des Zwangs, wenn diese nicht wirkt - wenn also beispielsweise
Beschaftigte den betrieblichen Handel mit def Gesundheit zu intensiv betreiben. Der Leiter des Arbeitsschutzausschusses des Betriebsrats beschreibt eine
typische Konstellation:
"So haben sich Kollegen geweigert, ergonomische Verbesserungen durch eine technische Anlage
zu alczeptieren, weil dies gleichzeitig ihre Erschwerniszulage verringert hltte. Die Leute hatten
nicht mehr uber Kopf, sondern in gerader K6rperhaltung arbeiten mussen, plus Automatisierung
statt Muskelkraft. Mit anderen \Vorten: Fur ein paar Cent mehr hatten sie lieber ihre Gesundheit
riskiert. Das habe ich nicht mitgemacht und die technische Neuerung durchgesetzt. Wir haben ja
auch eine Verantwortung."

Auch klassische Falle def Ruckverschiebung von Marktgrenzen lassen sich ausmachen, so beispielsweise, wenn Betriebsrate Insourcing-Prozesse durchsetzen,
die darauf zielen, angelagerte Bereiche wieder (oder weiterhin) mit organisationsinternen Beschafi:igten zu besetzen. Ein Betriebsratsvorsitzender scherzt
dazu: "Neben unserer Hauptpforte wollen wir am liebsten demnachst auch
Nord-, Sud- und Westpforten erOffnen, weil wir die Schonarbeitsplatze brauchen". Ein anderer Betriebsratsvorsitzender erlautert seine Ruckverschiebungsstrategie am Beispiel der betrieblichen Leiharbeiter, einer Form def marktformigen Flexibilisierung betrieblicher Arbeitskraft, die besonders eklatante ProbIerne im AGS auf\:virft, da Leiharbeiter eine marktschwache Position haben
und besonders schlecht in AGS-Fragen geschult sind:
"Wir setzen hier in regelmagigen Abstanden durch, dass die Leiharbeiter in feste Anstellungsverhlltnisse ubernommen werden. Das ist unsere Vorbedingung, damit wir weiteren Oberstunden
zustimmen".

Der Interessenvertreter greift in dieser mikropolitischen Auseinandersetzung
mit gesetzlich verbrieften Rechten machtvoll in die Verschiebung der Marktgrenzen em.
In ahnlicher Weise werden auch gesellschaftliche Vorgaben im betrieblichen
Diskurs angegangen. Die Verlangerung der Lebensarbeitszeit wird von den betrieblichen Gesundheitsexperten mit Kopfschutteln quittiert:
"Ich bin der Auffassung, dass unsere Kollegen das Rentenalter dann nicht mehr erreichen, wenn
die das mit der Rente ab 67 ernst meinen. Dann muss en wir hier Holzsarge aufs Lager legen. lch
weig nicht, wie man so lange hier arbeiten SOIl"1O.

10 Marktgrenzenverschiebungen dieser Art erfullen in geradezu bedrohlicher Weise die Analyse,
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Urn ihren Widerstand zu dokumentieren, haben die Beschaftigten dieses Unternehmens eine GroRdemonstration unter dem Motto "Bis 67 muss das sein?
- Von def Arbeit in den Sarg hinein!" veranstaltet.
Kein auf Hegemonie abzielendes Ansinnen kann sich durchsetzen, wenn es
nicht auch fur die von seiner Logik betroffenen Akteure ein entgegenkommendes Angebot macht. Mit der Apologetik des Marktes ist daher stets auch
ein Freiheitsversprechen verbunden, das mit mehr Selbstbestimmung und dem
Abbau burokratischer Hemmnisse lockt. Empirisch lassen sich tatsachlich
auch Ansatze eines zweiten Widerstandsmodus im Sinne einer selbstbewussten
Aneignung der Logiken marktformiger Vergesellschaftung auffinden. Das eigensinnige Potential wird dabei erst auf den zweiten Blick sichtbar.
Das Beispiel einer von der Notwendigkeit eines nachhaltigen AGS uberzeugten Sicherheitsfachkrafi: gibt davon Ausdruck: In einer Unternehmensreorganisation wurden alle Unternehmensbereiche bis hin zur Abteilung fur AGS
selbst (!) mit einer eigenen Budgetverantwortung versehen - mit geradezu paradoxen Konsequenzen:
"Unser Gehalt besteht aus den drei Bausteinen: individuelles Grundgehalt, Erfolgsbeteiligung des
BereIChs und Erfolgsbeteiligung der Firma. Wenn ich nun als Sicherheitsfachkrafi in einer Abteilung bemangele, dass eine Maschine zur Absicherung umgebaut werden muss, dann stellt dies
Kosten fur die Abteilung dar, die direkt auf die Gehaltshi.ihe der Beschaftigten und auf meine
Gehaltshi.ihe durchschlagen. Wenn ich also als Sicherheitsbeaufiragter in Erfullung meiner Auf.
gaben Kosten fur den AGS verursache, sinkt automatisch in der Foige mein Gehalt. Und ebenso
das Gehalt der Beschlftigten dort, die naturlich kein Interesse mehr haben, kostentrachtige Sicherheltsgefahrdungen zu melden."

Abgesehen davon, dass sich an diesem Beispiel def Wandel yom fordistischen
materiellen Positivsummenspiel zum Negativpoker fur die Beschaftigten im
Marktkapitalismus verdeutlicht, macht diese Logik klar, dass selbst die fur die
Sicherheitsberatung im Unternehmen Verantwortlichen mit Negativ-Incentives
zum Stillhalten angeregt werden.
Urn sich dennoch gegen diese machtigen Koalitionare des Sachzwangs durchzusetzen, holte sich die Sicherheitsfachkraft externe Experten zur Starlcung def
eigenen Position bei den Sicherheitsinspektionen dazu. Das Schmieden dieser
Koalitionen zur Anreicherung der Machtressourcen im mikropolitischen Spiel
ist an sich keine Neuigkeit - es war auch im Fordismus an der Tagesordnung.
Der Wandel zur aktiven Aneignung der Marktlogik wird indes an der Auswahl
der Experten deutlich. Ais es beispielsweise urn die notwendige Erneuerung
der Sprinlderanlage ging, holte die Fachkraft den Sachverstandigen der zustandigen privatwirtschaftlichen Brandschutzversicherung dazu, der sich, von seinen eigenen Marktzwangen getrieben, auf seine konfligierenden Interessen besann und einer yom Management verlangten Investitionsverschiebung nebst
die Marx bereits im Kontext des Kampfes urn den Normalarbeitstag aufgestellt hat: "Die kapltahstlsche ProduktlOn (... ) verlangert die Produktionszeit des Arbeiters wahrend eines gegebenen Termms durch Verkurzung seiner Lebenszeit." (MEW 23: 282).
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nicht zustimmte. 1m
wurden die
erneuert und die Kosten dafur weder def Abteilung noch
def Sicherheitsfachkraft
hatte mich 2000 Euro im Monat
") in
Sein Resumee:
ich als Sicherheitsfachkraft wirklich
etwas bewegen will, brauche ich
urn Druck aufbauen zu konnen."
Das Spiel mit def Logik des
stellt durchaus eine zweischneidige Strategie dar.
ob die Akteure des AGS sich auf
das Motto
als Wettbewerbsfaktor" einlassen sollten, urn ein
tisches Management von einem Projekt zur
des betrieblichen
AGS zu
du als Betriebrat im AGS etwas erreichen
muss es sich fur die Geschaftsleitung
rechnen", erlautert ein
schaftlicher Gesundheitsexperte. Aber selbst wenn es urn die Verbesserung des
Gesundheitsschutzes geht, so
diese Strategie
dass man diesen
und
dem letztendlichen Zie! einer
ordnet. Das Argument, dass sich Gesundheitsschutz
wirtschaftlich rechnet (weniger Ausfalltage,
steht
des Managements nicht
damit auf tonernen FiiBen, weil es die
zu einer selbstverstandlichen Pflicht sondern zu einer fallweisen
umdefiniert, die stets unter dem Damoldesschwert einer Riicknahme des gewahrten Niveaus steht, falls die Kostensituation es erfordert. Dennoch bleibt
hier festzuhalten: Dies kann situativ eine Erfolg versprechende Strategie zur
Verbesserung des AGS sein.
Zieht man die Novellierungen des BetrVG von 2001 in Betracht, die Beschaftigten erstmals eine Form def Mitbestimmung am Arbeitsplatz (als ,,'dlUl1'-UJlldige Beschaftigte",
Brinkmann/Speidel 2006) einraumt, so lasst sich auch
aus der Verabschiedung ldassischer biirokratischer Top-Down-Verfahren ein
Freiheitszugewinn ableiten, Deregulierung sich mithin tatsachlich als mogliches "Empowerment" lesen. Diese Moglichkeit ist
voraussetzungsvoll, griindet sie doch auf dem Schutz und der Absicherung einer machtvollen
Interessenvertretung und auf einer fur die Belange des AGS sensibilisierten Belegschaft. Eine Sicherheitsfachkraft erlautert ihre Strategie:
dHl""'LllUlLdll1<'1',ell

"Ich versuche, die Vertrauensleute der IG Metal! zu sensibilisieren und gemeinsam mit denen zusammen zu arbeiten. Die sind seither auch fast aUe Sicherheitsbeauftragte und werden von mir
regelmaBig geschult. Das ist auch die einzige Chance, mit diesen 40 Sicherheitsbeauftragten der
IG Metall etwas zu erreichen. (... ) Auf diese Weise konnen wir auch die Fiihrungskrafte unter
Druck setzen etwas zu tun. Die wissen dann wenigstens, dass sie jemanden in der Abteilung haben, der sich um die Sicherheit kiimmert."

Das deutliche Augenmerk dieser "posthierarchischen" und
Einmischung liegt auf der
und einer darauf aufbauenden Selbstbeder Beschaftigten, denn wie ein Betriebsrat feststellt:
"Natiirlich sind die Kollegen Experten fUr ihre Gesundheit und ihre Arbeitsplatze, aber sie verfiigen damit nicht automatisch iiber Beteiligungskompetenz. Man muss Beteiligungskompetenz
schaffen."
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Von einem offensiven
mit der Logik der
kann allerdings erst dann
wenn sich die Akteure in expanauf die sie
keinen
siver Manier
hatten. Nachhaltiger AGS kann sich kaum auf das .uCl~'HlllJJlCll
sondern betrifft auch Bereiche wie die
UUll"'<::111~UllM' bei denen kein verbrieftes Mitbeein betriebliwerden
kann. AGS wird damit zu einem TiirOffner fur weitere
Worten eines Betriebsratsvorsitzenden:
mich ist das Thema
damit konnen wir auch in anderen FeIdern was bewegen." Offensiv gewendete Varianten wie diese sind
m
den Betrieben rar
so dass mit Blick auf die
und ihre Vertretungen tatsachlich eher selten von einem
des
gesprochen werden kann.

5. Fazit
des vOl"llei;en,jen
ziter Handel mit der Gesundheit von
ein UUH.. l.l"-dl
mal
Wirtschaftens darstellt - historisch
schiedlichen, politisch verhandelten Schutzniveaus. Die
gungen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes lassen sich VaT
dem Hintergrund des
der "Verschiebung def
zen" analysieren, der sich durch seine
nicht-deterministische
Herangehensweise auszeichnet. Anders als bei strukturlogisch oder
rungstheoretisch argumentierenden Ansatzen wird damit nicht nur eine Handlungen beschrankende, sondern auch eine Optionen erweiternde
eingenommen. Die Art und def Ort def Grenze zwischen marktzentrierter und
nicht-marktformiger Koordination erscheint so nicht mehr naturalisierend entriickt als anonyme Sachzwanglogik, sondern als
def
Handlungen realer Akteure, die darum ringen, in welcher Form und Intensitat
die Gesundheit der Beschaftigten einem mehr oder weniger direkten Markt..
zugriff ausgesetzt wird. T atsachlich findet sich ein ganzes
von Reaktionsweisen betrieblicher Akteure zwischen internalisierender Hinnahme def
Marktzentrierung und
lasst sich danach aufschliisseln, ob sie vor aHem an
tiert ist oder ob sie sich eher U/,;UJLOHHU6
der
Beide ,,,,plc,,t,·,,
andere Variante GeRegulierung m Paternalismus
fahr, in ihrer
der LVl,UL~UVM''''
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