Zur Entwicklung der sozialistischen Arbeitskultur
unter den Bedingungen der umfassenden Intensivierung
\ lr111/inl lfrrµ;er

E, ist bekannt. daß das Territorium dC'r Gewerkschaftshoch>chule ..Fritz l leckert„ in Bernau in seinem architektonischen
1-.crn durch das Bauhaus-Ensemble geprägt ist, das nach Entwürfe11 \ 'Oll l la11ne s l\llevC'r von 1928 bis 1932 als Bundesschule des
.\llge111ei11e11 Deuts.chc11 Gewerkschaftsbundes (ADGB) entsta11d. i'vlcvcrs 1-. onzC'pl. eine proletarische Bildungseinrichtung
zu sdraffe;r. die auf ko ll ektive Erziehung zielt, auf eine proletarisd1-sozialistischc· Lehr-. Lern- und Lebensweise , ist uns auch
heute noch \ erpflichtung und Anregung für unser Wirken an der
(;('\\ erhdia ftslwchsch 11 le.
Die politisdrt· 11nd soziale Konsequenz, die Hannes Meyer der
Baulrn11s-ko11zeptio11 verleiht und die von H ermann Duncker tatkräftig 11nterstiitzl "urde. schloß immer auch ein schöpferisches
\ erhiiltni> '011 1\ rbeit und Kultur ein. Ganz in diesem Sinne leistet
der FDGB ei11en eigenständigen Beitrag auch ztu· „systernatisd1l'(11 ) l ~ rhiil111ng der sozialistischC'n Arbeitskultur in allen Stätte11 der \rbeit 1111d des LernC'n>''. 1
\fit sozialistischer Arbeitskultur erfassen wir ein komplexes und
1iclsclriclrtigcs Ensemble 1•on Faktoren des gesellschaftlichen Arbeilsprm.t'SS('S in bezug auf den Prod11ze11ten. 'vVir verstehen darunter die 1 ~ 111\\ icklu11g und Gesta ltung a ller objektiven und subjeklil'e11. a ll er 11wlt·ril•ll(•11 1111d ge istigen Bedingungen der Produktion unter eiern Aspekt de r Persönlichkeitsentwicklung des
Produzenten. So geht es also um die Ausprägung einer solchen
Qualität aller sachlich-gegenständlichen, sozialen, ideologischen
1111d kulturellen Bedingungen und Verhältnisse im Arbeitsprozeß,
die schöpferisches Arbeiten ermöglichen, die der Leistungsberl'itschaft und -fähigkeit, der Gesundheit des arbeitenden Menschen dienlich sind sowie eine hohe Effektivität und Qualität der
Arbeit und ihrer Ergebnisse bewirkcn. 1
Damit ist eindeutig: Arbeitskultur ist kein gesonderter Bereich
l'On Tiitigkeiten neben anderen Bereichen im Betrieb, sondern:
.\rb Pitskulturc ll e Fragen beziehen sich auf den gesamten betrieblichen Hcproduktionsprozeß. Verantwortung dafür tragen in erstl'r Linie alle wirtschaftsleitenden Kader im Betrieb; dies aber im
l't1gC'n Zusammenwirken müden gesellschaftlichen Kräften, insbesondere mit den Gewerkschaften. Denn: Nur in klug abge stimmter Zusammenarbeit ist es möglich, die komplexen Aufgaben auf eiern Gebiet der sozialistischen Arbeitskultur zu lösen.
Doch nicht selten werden in der Praxis Probleme der Arbeitskultur nur an den Kulttu·funktionä.r .. de legiert". Das aber wird der
Komplei..ität arbeitskultureller Prozesse und deren praktischer
Healisiernng in den Betsieben nicht gerecht. Auch kommt es vor,
daß arbeitskulturellc Fragen allzu oft noch als „notwendiges
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Übel" betrachtet und mitunter auf eine äußerliche „Kosmetisieruncr" der Arbeitswelt „von außen" reduziert werden.
Erf~hnmgen besagen : Ein tragfähiges betriebliches Konzept der
Gestaltuncr der sozialistischen Arbeitskultur durch die wirtschaftsleit~nden Kader und gleichzeitig auch als Feld gewerk schaftlicher Interessenvertretung orientiert sich heute auf folgende Problemkreise:
1. Die kulturelle Qualität der technisch-technologischen

Bedingungen der Arbeit im Sinne von de m Menschen
dienlichen Lösunge n und der Gestaltung progressiver
pe rsönlichke itsfördernder Arbeitsinhalte und -bedingungen
Ein besonderer Schwerpunkt besteht dabei in der Entwicklung
solcher technisch-technologischer Konzepte in den Betrieben
tmd Kombinaten, in denen zugleich auch alle wesentlichen sozialen tmd bildungsmäßigen Konsequenzen mit „vorgedacht" sind.
Es ist jedoch noch Praxis, daß die persönlichkeitsfördernden
Komponenten neuer technisch-technologischer Systeme erst bei
ilu-er Realisierung oder gar erst danach ins Blickfeld der Leitungstätigkeit rücken. Diese verschleppte Beachtung sozialer und
kultureller Dimensionen bei der Entwicklung, Einfi.Urrung w1d
Beherrschung von Schlüsseltechnologien ist nicht nur eine Ursache für geringe oder nicht rechtzeitig eintretende ökonomische
Effekte. Sie mindert auch die individuelle Motivation für einen
hohen Leistungswillen, bewirkt Gleichgültigkeit statt gesellschaftliche Aktivität.
Es gehört daher zur gewerkschaftlichen Interessenvertretung,
konsequent daraUf zu achten , daß technisch-technologische Konzepte entstehen, die mit den ökonomischen Parametern gleichzeitig auch die entsprechenden persönlichkeitsfördernden Bedingungen ausweisen.

2. Die kulturelle Qualität der wisse nschaftlic he n
Arbeitsorganisation
In soziologis chen Untersuchungen stehen Probleme der Arbeits organisation in der Rangfolge der Aussagen an der Spitze, wenn
danach gefragt wird , welche Faktoren gravierenden Einfluß auf
die Arbeitsatmosphäre haben. „Erwartungen und Bedürfnissearbeitender Menschen richten sich erfahrungsgemäß darauf. daß
Arbeitsprozesse, Arbeitsabläufe reibungslos, möglichst konfliktan11 und rnit hoher Effektivität vonstatten gehen. damit weder
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Verluste noch Warte- und Stillstandszeiten die Freude an der Arbeit beeinträchtigen und damit nicht ungenügende arbeitsorga nisatorische Voraussetzungen ihre L eistungskraft und -fähigkeit
schwächen."3
In diesem Zusammenhang gehört es auch zur gewerkschaftlichen
Interessenvertretung, einen energis chen Kampf gegen Hektik in
der Arbeit, gegen diskontinuierliche Arbeitsabläufe, gegen ein e
unvertretbar hohe Zahl von Uberstunden zu führen. Mängel in
der Arbeitsorganisation werden nicht nur als n ervlich belastend
empfund en; sie mindern auch die Motivation für Leistungsstei gerung und beeinträchtigen die Arbeitsdisziplin und Arbeitsmo ral. Mehr noch: Von solchen Erscheinungen gehen auch negative
Wirkungen auf die erforderliche R eproduktion der Arbeitskraft
in der Freizeit aus.

3. Die kulturelle Qua lität jler Gestaltung d e r Arb eitsumwelt als Komplex räumlich-gegen stä ndlich er Arb eitsb e dingungen
Dazu zählt die funktionsgerechte Gestaltung der Technik und der
Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Arbeitsplätzen ebenso
wie die Gestaltung der Arbeits-, Pausen- und Sanitärräume, der
betrieblichen Gebäude und ihre Einbeziehung in das gesamte
Betriebsgeländ e; nicht zuletzt die Arbeiterversorgung und der Arbeiterverkehr. Auch diese Probleme n ehmen in soziologisch en
Untersuchungen einen hohen Rangwert ein.
Um nur einen Problemkreis h erauszugreifen: Wir können durchaus auf gute, international beachtenswerte Erfolge im Rückgang
von Schädigungs- und Belastungsfaktoren im Arb eitsproze ß verweisen. Dennoch gibt es noch viel zu tun , um solch e Belastunge n
abzubauen wie
einen zu hoh en Lärmpegel. Das be trifft 18, 7 Prozent aller
Werktätigen in der materiellen Produktion;
schwerste körperliche Arbeit bei 16, ?Prozent;
Gefährdung von Arbeitsplätzen durch toxische Stoffe bei
16,2Prozent.
Ich stimme Professor Hegewald zu: „Das Recht auf Arbeit ist untrennbar mit dem Recht auf mens chenwürdige, saubere und
schön gestaltete, natürliche und gebaute Umwelt verbunden. " 4 In
dieser Beziehung ist in unserem Land e bereits Erstaunliches geleiste t. ,D ennoch verweisen Untersuchungen aber auch darauf,
daß mit der Industrie verbundene Umweltproblem e noch zu wenig Eingang in Konzeptionen zur Gestaltung der sozialistischen
Arbeitskultur finden. Das fordert auch die gewerkschaftliche
Einflußnahme heraus, auf solche Aspekte arbeitsku ltureller Fragen größten achdruck zu legen.

4. D ie kulturelle Qualitä t d e r sozialen Beziehungen
d er Werktä tigen im Be trie b
Gute Kollektivbezi ehungen , ·k ameradschaftliche Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe sowie gute Beziehungen zwischen
Leiter und Arbeitskollektiv erweisen sich als eines der entscheidenden Kulturpotentiale im Arbeitsprozeß. Dabei bringen die mit
der wissenschaftlich-technischen Revolution verbund enen Veränderungen in den kollektiven Beziehungen der Werktätigen im
be trieblich en Reproduktionsprozeß n eue Problem e mit sich, die
die kulturprägende Kraft des Arbeitskollektivs a uf neue Weise
befragen:
Die T ä tigkeit eines Arbeitskollektivs, das ein technologisches
Sys tem rechnergestützt zu beherrschen hat, verändert sich insofern, als die Arbeitsergebnisse nicht m ehr so sehr die Sunune
kooperativer Tätigkeit einzelner ist, sondern des gesamten Kol le ktivs. D er Anteil des einzelnen, seine Leistungen - und auch
seine F ehler - , sind kaum noch exakt zu ermitteln. Das erhöht
das Maß kollektiver Verantwortung und die Zuverlässigkeit
des einzelnen gleichermaßen. Die kritische Bewertung der kolle ktiven,Leistung, Disponib,ilität und Flexibilität der Kollektivmitgli eder für alle Arbeitsplätze im technologis chen Sys tem erhalten als eine kollektive Potenz ein größeres Gewicht.
Die Zusammensetzung der Arbeitskollek_tive verändert sich in
der Tendenz dahingehend, daß sich ein Ubergang von vorrangig horizontal zusammengesetzten Arbeitskollektiven (mit Angehörigen gleichartiger oder ähnlicher Berufe) zu vertikal zusammengesetzten Kollektiven vollzieht: Forscher und Ent11 i1·h.lt111,!!si11,!!<' lli<'11r<'. R1·cli1 •1wr. lnstanrlh;dtn. RationalisieWiss.
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rungsmittelb a uer wirk en im Kollektiv direkt und gemeinschaftlich zusammen. Versch.i edene soziale Gruppen und Werktätige
mit unterschi edli chen Qualifikationsstufe n tre ten inn erhalb
ein es Kollektivs in neuartige Beziehungen zueinander.
Höhere Anford erungen stelle n sich au ch an die Kommun.ikationsfähigkeit und -bereitschaft. Der Prozeßcharakter der Arbeit und eine unbed.ingt straffe technologi sche Di szi plin verlangen ein höheres Maß an Exaktheit, Zuverl äss igkeit tmd Rationalität in der beruflichen Kommunikati on.
Die Verände nmge n in den kolle ktiven Beziehunge n. di e mit dem
technisch -technologisch en Wand el einh e rgeh e n, werd e n in der
Literatur und auch in der Praxis nicht selten mit de r Sorge refl e ktiert, daß es damit zu einem Verlust a n Koll e ktivität käm e. Man
verweist dabei unter anderem auf di e Tatsache, daß di e T enden z
zu kleineren Arbeitskollektiven (mit drei bis fünf Mitg li edern ) zu
einer Kommunikationsarmut führe - beding t vor allem durch d.ie
räumliche Dezentralisierung der Arbeitskräfte; der direkte soziale
Kontakt gehe zurück. Ohne solche Probleme zu übersehen. ist jedoch durch Untersuchungen nac hgewiesen: Der auf der Grw1Cl lage sozia l.i stischer Eigentumsverh ältnisse historisc h hera usgebildete und stabile kulturelle W ert der Koll ektivität und Gemeinschaftsarbeit erhält unter de n Bedingungen de r wi ssens chaftli chtechnisch en Revo lution eine neu e Qualität. Al s T end enz ist z.B.
erkennbar: Veränd erungen in kommunikativen Beziehun ge n
verlagern sich stärker auf fa chliche Kommunikation in der A rbeit
des Koll ektivs; es ve rstärk en sich di e Beziehungen zwischen vorund nachgelagerten Arbeitskolle ktiven inn e rh a lb ein es techn ologis ch en Systems fl exibler Automatisierun g u. a. m.

5. Die E ntwicklung d es Kulturn ivea u s der P rod uzen ten,
insbeso nde re ih res k ulturelJ-technisc b e n Niveaus
Ein es der wi chtigsten Merkm a le de r wissenschal'tlich-technischen Revo lution , di e Übertragung geistiger Arbeitsfunktionen
des M ens ch en auJ Maschin en und Masc hin ensvs teme (a uf
„Denk " -ze uge), hat zur Folge, daß di e Produ ze nte n ~ u s dem unmittelbaren Fertigungsprozeß herau streten und zum „Regulator
ein e r höh ere n Ordnung" (K. Marx) we rd en. Di e damit ve rbund enen Ve ränderunge n in den Arb eitsinh alten sind in ein e m solc hen
Maß e gravierend , daß damit arbeitskulture ll e Frage n in erster
Linie an die Beschaffe nheit des Produze nten , an ein en neuen Typ
des Produzenten , gerichtet sind. Da die Arbeitsinhalte mit zu den
bestimme nd en D eterminanten des Kulturnivea us arbei tender
M ens ch en gehören, ist deren Veränderung in Ri chtu ng eine r
stärker geistigen Anreicherung der Arbeit zugleich mit ei ner Vielfalt von Problem en der Persönli chk eitsent,vi cklung der Produzenten verbunden. Die Beherrschtmg automatisierter Masch.inensystem e bede utet ein en ti efen Einschnitt in historisch entstandene Arbeitstraditionen, wie sie unter de n Bed ingunge n vo rrangig extensiv erweiterter Re produktion e ntstanden sind . So
werd en beispielsweise an klassischen Masc hine narbei tsplätzen
notwendige „solistische Leistungen " des Arbeiters, sein e „ Virtuo sität" in der Beh errschtmg der Einzelmaschine durch den Dialog
mit „D enkmaschinen " abgelöst. Der Dial ogpartne r ist nicht mehr
in erster Lin.ie der Arbeitskollege, sondern der Computer. Die da mit verbundenen Verlagerungen im T ätigkeitsprofil zugunsten
höh erer geistiger Anforderungen führen ei nerseits zu ei ner gewis sen Entwertung von trad.itionellem Fachwissen und berufl.icher
Erfahrung und and ererseits zu einer anderen Kombination von
Fähigkeiten und Fertigkeiten. zu einer neuartigen Verflechtung
von körperlichen und geistigen Anforderunge n. Oie modernen
Arbeitsmittel und die mit ihn e n verbundenen neuen Arbeitsinhalte setzen dabei jedoch keineswegs h.istorisch e ntstanden e kulturell e Werte im Arbeitsverhalten von Industriearbeitern außer
Kraft. Im Gegenteil: Solche kulturellen We1-te ,yje Exaktheit.
Ausd auer, Zu verl ässig keit und Disziplin. Koll e ktivität und Solidaritä t werden auf andere Weise herausgefordert. Damit entsteh en zugl eich a uch neue Fragen an das Arbeitsethos. Der souveräne Umgang mit computergesteuerten Arbeitsplätzen \\ird zu einer Quelle ne uartiger Formen des Berufsstolzes und de r bentflichen M eisterschaft. Dabei ist allerdings vor jeder Auffassung von
einem Automatismus zwisch en Arbeitsmittel und Arbei tsverhalten zu warnen. Die durchaus vorhand e ne Ansich t, daß sozusagen
mit der ne uen Technik au ch ein neuer Mensch „geboren" würde.
ist schädlich. Auf d.iesen Vorgang wirkt vielmehr ein ganzes Ensemble technisch er, ökonomischer, sozialer und geistig-kultureller
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Faktoren. Damit rücken Fragen der Erhöhung des kulttuelltechn..ischen Niveaus5 der VVerktätigen stärker in den Vordergrund. Weder die staatlichen Leiter im Betrieb noch die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen sind da aus ihrer Verantworhmg
für eine gezielte politisch-ideologische Arbeit zur Erhöhung des
kulttuell-technischcn iveaus der Produzenten entlassen .

6. Äs the tisch gestalteter, erlebter und bewerte ter Arbeitsproze ß
Ko1111·· '' 1·1-,c Diskussion gibt es zu den ästhetischen Komponenten
arbeihkultmeller Fragen tmler den Bedingungen der wissenschaftlich -technischen Revolution. Tatsache ist, daß der zuneh mende S:vstemcharakter der Arbeit hohe Ansprüche an das ab strakt-logische Denkvermögen stellt. Der mit der direkten maschinellen BearbeitLLng von VVerkstoffen verbundene Gebrauch
der Sinne ,.verschwindet" bei rechnergestützter FertigLLng sozusagen im Computer. Die rasante Geschwindigkeit in der Verarbeitung von Informationen durch mikroelektronische Datenverarbeitung entzieht sich der sinnlich-konkreten Erfahrung. Sie
läßt sich nur noch i.n abstrakt gefaßten (mathematischen) Gesetzmäßigk eiten .. denken '". Das verleitet manchen zu der Auffas sung, daß die wissenschaftlich-technische Revolution die Gefahr
in sich be rge, sinnliche. emotionale, etllische und ästhetische Beziehungen zur Arbeit zurückzucli-ängen .
Wir setzen dagegen: Die Beherrschung moderner Schlüsseltech nologi en ist eine große Herausforderung an das kultmelle Schöpfertum der v\'erktätigen. Schöpfertum aber ist ohne Anstrengung,
Ausbildung und Gebrauch der Sinne. der Sensibilität für technische Lösungen , der Phantasie und auch der Lust an Entdeckung
ni cht möglich. Nach unserer Auffassung ist die wissenschaftlich IPchnische Revolution auch ein großes ästhetisches Abenteuer;
Marx· Gedanke. daß de r Mensch „ .. . auch nach den Gesetzen der
Schönheit (form iert )"". erhält unter diesen Bedingungen hohe
Aktualität. Astl1Ctisch gestaltete. erlebte und bewertete Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen, Arbeitsumwelt und Arbeits ergebnisse erhalten einen wachsenden Stellenwert für Arbeitszu-

friedenheit und Arbeitsfreude als ein wesentl..iches Moment der
ästhetischen Kulttu der Gesellschaft. Ob der Arbeitsprozeß in der
sozialistischen Gesellschaft auch unter den Bedingungen der Intensivierung als schön empfunden werden kann , ist zugleich auch
eine wesentliche Bedingung für die Motivation von Leistungsbereitschaft und Leistungsverhalten.
..
Alle bisherigen Erfahrungen besagen, daß mit dem Ubergang ztu
tunfassenden Intensivierung der Volkswirtschaft alle Seiten der
sozialistischen Arbeitskultur einen außerordentl..ich hohen Stellenwert gewinnen. Für ihre weitere Verbesserung leisten die Ge werkschaften einen eigenständigen Beitrag. D enn als Klassenuncl Massenorganisation der Arbeiterklasse sind sie in besonderem Maße herausgefordert, „ihren Einfluß geltend zu machen,
da.mit der Einsatz der Schlüsseltechnologien überall ohne Aus nahme, klug und umfassend zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen genutzt wird. Die Gewerkschaften haben jede Unterstützung, wenn sie energisch dafür eintreten , daß die umfassende Intensivierung mit der Entwicklung der
sozialistischen Arbeitskulttu . .. in ihrer ganzen Breite und Vielfalt
einhergeht. " 7
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