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Integrierte Belastungsanalyse
beitstä tigkeiten
Über das Verhältnis

von medizinischer

industrieller Ar-

Streßforschung

und Arbeits-

belastungsanalyse"
Neben der Einschätzung von verschiedenen (auch in der Zeitschrift
"Das Argument"
veröffentlichen)
Ansätzen
zur Problematik
der
Arbeitsbelastung
ist diese Arbeit wesentlich bestimmt durch einige
Erfahrungen
und Überlegungen,
wie sie mit der Forschungsaufgabe
eines empirischen Belastungsprojektes
verbunden sind. I Hierbei geht es
zugleich um den Versuch, theoretische
und methodische Elemente
eines integrierten Belastungskonzeptes
stufenweise aufzubauen. Ziel ist
damit eine Erklärung und eine Präzision des - vielfach individualistisch
oder zu global reflektierten - Belastungsphänomens
auf allgemeinerer
Ebene.
.
Angesichts
einer kürzlich
wieder
verstärkt
geführten
Auseinandersetzung
unter Medizinern
um die Ursachen des H erzin[arktes, die als einen wesentlichen Aspekt auch Angriffe gegen die
Streßforschung
enthielt (v gl. Abschnitt 1) soll die Problematik
der
Streß[orschung in einigen Grundzügen behandelt werden (Abschnitt 2).
Hierzu muß jedoch der Streßbegriff operationalisiert,
d. h. in diesem
Falle auf ein adäquates Arbeitsverständnis
bezogen werden. Aus der
Kritik der Arbeitswissenschaft (Abschnitt 3) und der industriesoziologi" Für das "Ar~umen( bearbeitete Fassung von: "Arbeits-Stress als psychosomatisches Risiko. Uber das Verhältnis von arbeitsinhaltlicher und sozialer
Belastung und Beanspruchung. (Integrierte Belastung, Teil I)", Preprint am
Wissenschaftszentrum Berlin, September 1979
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sehen Forschung (Abschnitt 4) soll als Resümee auf Grundzüge eines
Konzeptes zur Belastungsforschung eingegangen werden, welches den
Zusammenhang von objektiven Arbeitsanforderungen und der Arbeitskraft in einen gesellschaftlichen Kontext stellt. Aus der medizinischen
Sichtweise kann dies jedoch nur allgemeinste Hinweise auf Krankheitsursachen bedeuten. Eher geht es um die Problematik, inwieweit psychosomatische Krankheiten allgemeine Beanspruchungsindikatoren für
die Industriearbeit darstellen können.
1. Eine medizinische Kontroverse?
Grundsätzlich werden als Entstehungsbedingungen für Herzinfarkt
verschiedene Faktoren angeführt: Erstens "medizinische Risikofaktoren" wie Bluthochdruck, Rauchen, Diabetes, Übergewicht. Zweitens
bestimmte Lebensgewohnheiten und drittens soziale Stressoren. Der
Stellenwert bzw. die Berechtigung einiger der aufgezählten Bedingungen ist jedoch nicht unbestritten: Der Rückgang der Todesrate für koronare Herzkrankheiten in den USA ist G. Schettler und H. Greten
Anlaß, eine analoge Entwicklung in der Bundesrepublik anzustreben.
Konkret verstehen sie darunter, "wissenschaftlich erarbeitete Erkenntnisse der Bevölkerung so zu vermitteln, daß diese bereit ist, ihre
Lebensgewohnheiten entsprechend zu ändern. ,,2 Diese Bereitschaft der
Bevölkerung hätte einen "außerordentlich kostensparenden Effekt:
Nach vorsichtigen Schätzungen würde ein Rückgang der kardiovaskulären Krankheiten um 25 Prozent (also wie für die USA angenommenw. W.) eine Einsparung von ca. 30 Milliarden bedeuten, wobei Akutund Nachfolgekosten eingeschlossen sind. ,,3 Als Änderung der Lebensgewohnheiten bestimmen sie vor allem den Rückgang des Tabak- und
Fettkonsums in den USA, von welchem auf eine Abnahme der Risikofaktoren Rauchen, Bluthochdruck, Hypercholesterin geschlossen werden könne. Die präventiven Überlegungen resultieren daher in der
Übertragung dieses Modells auf die Bundesrepublik.
Hinter der Argumentation der Autoren verbirgt sich jedoch mehr.
Denn sie nehmen zugleich Stellung zu der umstrittenen Frage nach den
Ursachen von koronarenl-lerzkrankheiten, insbesondere des Herzinfarktes. Nicht psychosozialer Streß, sondern die benannten RisikoLebensgewohnheiten spielen ihrer Ansicht nach die wesentliche Rolle
für diese Erkrankungen: erstens entbehre das "mit viel Enthusiasmus
wieder aufgenommene Streßkonzept als der führenden Ursache insbesondere in der Entstehung der Herzinfarkte ... bisher leider aussagekräftiger wissenschaftlicher Unterlagen ... " Und zweitens sei mit der
Entwicklung in den USA nun der empirische Nachweis für die Irrelevanz des Stresses als Ursache augenscheinlich, es gäbe "keinerlei stichARGUMENT-SONDERBAND
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halti ge Daten dafür, daß es in den Jahren des drastischen Rückganges
der koronaren Herzkrankheiten
und zerebrovaskulären
Krankheiten
eine nennenswerte Verminderung von Streß im allgemeinen, aber auch
im speziellen gegeben habe. ,,4
Eben diese empirische Schlüssigkeit wird in verschiedener Hinsicht
angezweifelt. M. Pflanz kritisiert eine Empfehlung der Arztekamrner,"
die eine ähnliche Stoßrichtung wie die obige Argumentation
hat: "Zu
der Zeit als die Empfehlungen verabschiedet wurden, lagen aber bereits
die Ziffern für die Bupdesrepublik
Deutschland für 1977 vor, die einen
Rückgang von 2,5% (der Sterblichkeit an kardiovaskulären
Krankheiten - W.W.) bescheinigen." Dies lasse den Schluß zu, daß ohne veränderte Ernährungsgewohnheiten
auch in der Bundesrepublik
"der steile
Anstieg ... um 1972 abgestoppt ist und demnächst derselbe Trend wie in
den USA und England zu beobachten sein wird. ,,6 D. h. aber, daß
neben den Ernährungsgewohnheiten
weitere Faktoren beteiligt gewesen sein müssen. Eben dies wird - unbenommen der Richtigkeit ärztlicher Ernährungsvorschläge
- damit von der Ärztekammer bzw. von G.
Schettler und H. Greten unterschlagen.
Nach M. Pflanz beruht der von den Autoren geglaubte Grad der
Abnahme von Cholesterinwerten
der Nahrung überdies auf statistischen Fehlschlüssen.
Dagegen fordert er den Einbezug der Fragestellung, ob in den USA möglicherweise veränderte körperliche Aktivitäten eine Rolle spielten. Und ob nicht viele den Streß des Alltags reduziert haben. Der ausschließlichen Betrachtung des Ernährungs- bzw.
Tabakkonsums
stellt M. Pflanz also ein möglicherweise
gestiegenes
Gesundheitsbewußtsein
der Bevölkerung gegenüber. 7
Warum dann die vermutlich wissentlichen Fehlschlüsse? Diejenigen,
welche die Beteiligung des sozialen Stresses bei der Herzinfarktgenese
nicht ausschließen,
negieren damit keineswegs umgekehrt die Rolle
medizinischer
Risikofaktoren.
Dies wird jedoch von konservativer
Seite unterstellt, um die Erweiterung einer traditionellen medizinischen
Lehrmeinung zu verhindern. Überdies: Wer die Ausschließlickeit
der
Lehrmeinung
von den Ernährungsgewohnheiten
nicht vertritt, "von
dem wird nun der Beweis dafür verlangt, daß die Lehrmeinung unrichtig ist, aber diese braucht wie ein Glaubenssatz nicht mehr belegt zu
werden. ,,8
Die "Lehrmeinung"
befindet sich beispielsweise im Widerspruch
zum Faktum von Herzinfarkten,
die keine "medizinischen Risikofaktoren" aufweisen ("paradoxe" Fälle), während in einer Untersuchungsreihe nur ca. jeder siebente der Probanden mit den drei wichtigsten
Risikofaktoren erkrankte ("Escapers"). "Paradoxe und Escapers beweisen, daß die Risikotheorie
des Infarkts in ihrer bisherigen Form zur
Erklärung der Tatsachen nicht ausreicht. ,,9 Ähnlich hatten in einer
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Schweizer Untersuchung jüngerer Herzinfarkt-Patienten (30 bis 40
Jahre) "somatische Risikofaktoren mit Ausnahme von übermäßigem
Rauchen bei dieser Altersgruppe keine große Bedeutung ... "10 Entsprechend fordert der Mediziner G. Wolff, daß Herzinfarkte, gekennzeichnet durch die "J\usschaltung der ,traditionellen Faktoren' ... in keinem
Falle außer acht gelassen werden" dürfen. Auch aus klinischer Sicht sei
"eine synthetische Betrachtungsweise aller Risikofaktoren, einschließlich möglicher psychosozialer Faktoren bei der Infarktgenese ... " notwendig.ll
Die "Lehrmeinung" ist also nicht unrichtig, sondern erweiterungsbedürftig. Dazu ist jedoch weitere empirische Forschung notwendig,
deren Berechtigung eben mit den dargestellten Argumentationen insgesamt infrage gestellt wird. Hierbei geht es anscheinend nicht schlechthin
um das erweiterte "Gesundheitsbewußtsein" der Bevölkerung. Vielmehr zeigt sich in der Streßforschung eine zunehmende Berücksichti-gung von tieferliegenden gesellschaftlichen Ursachen. Selbst für die
"traditionellen Faktoren" stellt sich die Frage, inwieweit etwa
bestimmte "Gewohnheiten" nicht selbst Ausdruck von psychosozialen
Belastungen sind. Der Kardiologe H. Schaefer unterscheidet am Beispiel der Kazinomgenese entsprechend zwei Ursachenzusammenhänge. Der gesellschaftliche Streß könnte "teils die Karzinomentstehung direkt begünstigen, teils indirekt über Verhaltensformen wie Rauchen und Trinken pathogenetisch wirksam sein... «12 Die Analogie zur
Genese von koronaren Herzkrankheiten ist naheliegend. Beide Ursachenzusammenhänge müßten sowohl in ihrer Verbindung wie auch in
ihren jeweiligen Kausalzusammenhängen untersucht werden.
Ein allgemeiner Gesundheitsappellläuft also Gefahr, sich nur auf eine
Erscheinung zu beziehen, ohne die tiefer liegenden Ursachen ebenfalls
zu berücksichtigen. Oder anders ausgedrückt: Das Mittel sekundärer
Prävention darf nicht zum Vehikel werden, von der primären, auf die
Ursachen gerichteten Prävention abzulenken. Allerdings zeigt sich
bereits in dem Hinweis auf die Komplexität der Krankheitsgenese, daß
eine umfassendere Theorie der Genese koronarer Herzkrankheiten und
überhaupt psychosomatischer Symptome schon von der Sache her vor
beträchtlichen Problemen steht. Nicht zuletzt wird hierdurch die Kritik
von Seiten der konservativen Medizin beträchtlich erleichtert.
2. Streß als gesellschaftliches Problem
Die Argumente für und wider Analysen psychosozialer Belastung
verweisen damit auch für den konkreten Bereich der Prävention von
koronaren Herzkrankheiten auf dahinterstehende gesellschaftliche
Interessen. Denn mit der Vernachlässigung etwa von ArbeitsbelastunARGUMENT-SONDERBAND
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gen als eine der Ursachenbedingungen
würden spezifischer Belastungsfaktoren im Arbeitsleben aus der Diskussion ausgeblendet. Dies bedeutet nicht zuletzt einen Rückfall hinter das gesundheitspolitische
Programm der Bundesregierung,
in welchem festgestellt wurde: "In der
Bundesrepublik
Deutschland
fehlen weitgehend
epidemiologische
Untersuchungen
zur Identifizierung von Risikogruppen in Abhängigkeit von Veranlagung, Urnweltfaktoren,
insbesondere Belastungen am
Arbeitsplatz, Ernährungsgewohnheiten,
Freizeitverhalten.
traditionellem Rollenverhalten
usw. ,<13
Mit dem Streßkonzept
läßt sich ein Zusammenhang
von unspezifisehen Belastungen und einer bestimmten physiologischen Auswirkung
denken: "Es läßt sich also das Schicksalhafte der leiblichen Reaktionen
verstehen als das Gleichartige
in der Vielgestalt der ätiologischen
Erscheinungen."
14 Die qualitative Vielfalt der ätiologischen Erscheinungen entpuppt sich nach H. Schaefer als letztlich meist "emotionale
Reaktion auf eine nur gesellschaftlich zu verstehende Umwelt. Damit
ist der Streß ein zur gesellschaftlichen
Umwelt synonymer Begriff
geworden, der uns gleichsam garantiert, daß es bei der Wirkung der
gesellschaftlichen Noxen mit rechten, nämlich physiologischen Dingen
zugeht. " Die Streßforschung ist aufgefordert, es nicht bei einer Betrachtung der verschiedensten
"Einzelphänomene'~
bewenden zu lassen,
sondern diese selbst auf ihre grundlegenden Bedingungen zu beziehen:
"Der Streßbegriff wird damit zum Eckpfeiler einer Nosologie, welche
die Aitia der Krankheiten bis in ihre gesellschaftlichen Wurzeln hineinverfolgt. ,,15
Der Hinweis auf die letzl ich gesellschaftlichen
zu bestimmenden
Ursachen ist zwiespältig. Auf der einen Seite scheint für H. Schaefer
eine hieraus abzuleitene Forschungsaufgabe
praktisch nicht zu bewältigen, sondern: "Die einzige Einsicht wäre, daß das Leben, so wie es nun
einmal ist, lebensgefährlich
ist. Die Gesellschaft macht krank durch
psychosozialen
Streß ... Offenbar müßte es eine ideale Gesellschaft
sein, in der Einsamkeit ebensowenig vorkommt wie emotionale Belastung. Wer kann eine solche Gesellschaft garantieren?"
Als Konsequenz bliebe eine Aufklärung über diesen Sachverhalt, behaftet mit dem
Widerspruch,
sekundär-präventiv
über primäre, aber als stabil verstandene Ursachen aufzuklären - d.h. Fatalismus." "Streßforschung mündet also in einen Appell zu neuem Leben, zu Umkehr, zu Besinnung
ein. Dies ist, so scheint es, die Endstation einer großartigen Entwicklung. Naturwissenschaft
pervertiert sich, wenn man will, in Ethik."16
Für abstrakte Appelle an das Gesundheitsverhalten,
zu "neuem Leben"
ist kritisch anzumerken, daß sie weitgehend auf der Ebene individualistischer Bewältigungsformen
von geringerer Effektivität verbleiben und
nicht selten modisches Gewand von Entpolitisierung
sind. Aus der
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Sicht des Forschers entziehen sich zugleich soziale Probleme, insbesondere der Streß im Arbeitsleben, dem Forschungsprozeß.
Auf der anderen Seite läßt sich jedoch ein entgegengesetzter Schluß
ziehen, den im übrigen auch H. Schaefer aus der Sicht des Physiologen
gezogen hat. Um "für alle Phänomene Ursachen zu entdecken und die
Ursachen selber wieder auf ihnen vorgeschaltete Ursachen zurückzuführen", stellte er die "Hypothese einer Hierarchie der Risikofaktoren"
für das Entstehen von Herzinfarkt auf. Diese Hierarchie reicht von der
gesellschaftlichen Umwelt (als gesellschaftliche Wurzel) bis zum Endergebnis Herzinfarkt bzw. Angina pectoris.!" "Die Gesellschaft" wirkt
sich gegenüber ihren Individuen in konkreten Lebenszusammenhängen
und -zwängen aus, wie sie vor allem im gesellschaftlichen Produktionsprozeß wirksam werden und grundsätzlich auch der Forschung
zugänglich sind. Als Stressoren in der Industriearbeit sind dies etwa
(nach Kornhauserj'": Die Unmöglichkeit, eigene Fähigkeit einsetzen zu
können, Unsicherheit des Arbeitsplatzes, schlechtes Auskommen mit
Vorgesetzten und Kollegen, keine Aufstiegsmöglichkeiten.
Nun ist - bei aller Unschärfe des Streß-Begriffs - der "soziale Streß"
nicht nur eine geläufige Bezeichnung für sehr verschiedenartige und
relativ unspezifizierbare negative Einflüsse und Auswirkungen auf die
Menschen der Gegenwart geworden. Streß ist ebenso eine reale Erscheinung, die volkswirtschaftliche - und betriebswirtschaftliche - Einbußen bedeutet. Läßt sich hieraus einerseits ein verstärktes Interesse ableiten, den Kostenfaktor "Streß" genauer zu untersuchen, so führt andererseits dieses systemfunktionale Motiv nur zu begrenzten Untersuchungen bzw. eingeschränkten theoretischen Ansätzen. Zwar gelangen
in das Gesichtsfeld dieser "systemfunktionalen" Streßforschung notwendig auch grundlegendere Bedingungen von Industriearbeit, also die
spezifischen Produktionsverhältnissen, was sich auch in der Studie von
Kornhauser andeutet. Umgekehrt dient der Streßbegriff aber nicht
zuletzt durch Subsumption verschiedenster Zusammenhänge der Verschleierung von grundlegenderen gesellschaftlichen Ursachen. Früh
forderte etwa der Sozialmedizin er H. Abholz 19, tatsächlich könne der
Streßbegriff durch die inhaltliche Bestimmung der Bedingungen am
Arbeitsplatz ersetzt werden. Gerade hier tendiert insbesondere die frühere Streßforschung zu einem Arbeitsbegriff, der sich auf abstrakte
Momente des Lust- bzw. Unlustprinzips, auf die Anstrengungen zum
Erreichen eines Ziels usw. reduziert. Durch diese Gleichsetzung der
Arbeit mit vielfältigen menschlichen Betätigungen werden die ökonomischen Faktoren ausgeblendet, welche sowohl die Stabilität von
Arbeitsbelastungen hervorbringen, als auch für Überlegungen einer
institutionellen Prävention von entscheidender Bedeutung sind. Die
Streßforschung ist- zumindest für sich genommen - daher wenig geeigARGUMENT·SONDERBAND

AS S3 ©

81
net, kollektive Maßnahmen
gegen Belastungen
abzuleiten,
da die
grundlegenderen
gesellschaftlichen Bedingungen der Lage der Arbeitskraft vernachlässigt sind. Dafür wird nicht selten ein scheinbares - möglicherweise subjektiv zufriedenstellendes
- Erklärungsmodell
geliefert,
welches vergebliche
Versuche
individueller
Streßabwehr
fördern
könnte.
Die Orientierung
an den Interessen der Betroffenen ist daher eine
Voraussetzung,
um zu einer präziseren Formulierung der Forschungsaufgabe zu gelangen. Ein so verstandenes Forschungsinteresse
muß als
praktische Konsequenzen
eine verbesserte medizinische
Prävention
ebenso reflektieren wie präventive Maßnahmen auf dem Gebiet der
Beanspruchung
und Belastung im Arbeitsleben. Einen Ausgangspunkt
stellt L. Levi's Zusammenfassung
der Aufgaben der Streßforschung
dar: "In der Streßforschung
verfolgen wir drei Ziele: Das erste Ziel ist,
Risikosituationen zu identifizieren. Das zweite Ziel ist, Risikogruppen
zu identifizieren,
also Menschen die in besonderer Weise verletzlich
sind. Das dritte Ziel, ist Risikoreaktionen zu identifizieren, also Reaktionen von pathogenetischer
Bedeutung. "20
Verschiedene neuere Projekte lassen sich als Operationalisierung
dieser grundlegenden
AufgabensteIlung
begreifen. Auffallend ist insbesondere die Tendenz, die Stressoren stärker auf die Bedingungen abhängiger Arbeit zu beziehen. 21 Als grundlegenderes
Problem dürfte sich
hierbei der reale Zusammenhang
von "objektiven" Bedingungen mit
dem subjektiven Arbeitsvermögen
erweisen. Die von der Streßforschung als Ursachen zusammenhang für die Entstehung von psychosomatischen Störungen unterstellten Bedingungen sind konkrete Situationen wie: Ambiguität, widersprüchliche Anforderungen,
Arbeitsunterbrechungen, Niveau und Grad der Kontrolle der Arbeitstätigkeit usw.
Jedoch scheint es sich für diese "Situationen" um das Zusammenwirken
zweier Komponenten der Arbeitssituation
zu handeln: Eine spezifische
Persönlichkeitskonstellation
(Verdrängen von Konflikten, berufs biographische Erfahrungen,
Zukunftsängste
usw.) und zugleich nur langfristig pathogen wirkende objektive Arbeitsfaktoren
können als konkrete Basis der Krankheitsgenese
nicht ausgeschlossen werden. D. h.
Persönlichkeitsstruktur
und Arbeitsbedingungen
sind in ihrem wechselseitigen Zusammenhang
zu analysieren.
Damit ergibt sich als wesentliches Problem, gerade jene Beanspruchungen aufzudecken,
die einer Analyse an sich schwer zugänglich
sind. Gemeint sind" verborgene" bzw. "latente" und schwer spezifizierbare Anforderungen
an Arbeiter, die eine erhöhte Arbeitsleistung
hervorbringen,
aber langfristig zu einer Überlastung des Organismus
führen. Von praktischer Bedeutung dürfte es sein, daß diese Überlastung von den Betroffenen selbst kaum nachweisbar ist; sie wird verARGUMENT·SONDERBAND
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mutlieh auch nicht mit Erschwerniszulagen kompensiert (wie etwa bei
der "Staublunge"), oder direkte bzw. indirekte Erschwerniszulagen
dienen der Perpetuierung von überlastenden Arbeitssituationen (z. B.
durch Prämiensysteme). Die möglichen pathogenen Auswirkungen
gelten konsequenterweise nicht als Berufskrankheit. D. h. alle Risiken
solcher - bisher wenig konkretisierbarer - Belastungen werden folglich
von den Betroffenen selber getragen.
Für den Ausbruch von psychosomatischen Krankheiten werden oft
Persönlichkeitsvariablen besondere Bedeutung zugeschrieben. Ähnlich
dem Appell an das Gesundheitsverhalten wird hieraus ein Appell zur
Veränderung von individuell-psychischen Verhaltensweisen als präventive Schlußfolgerung abgeleitet. Für die Analyse der Arbeitssituation als
Wechselwirkung von objektiven und "subjektiven" Momenten könnte
der Schluß lauten, daß weniger die "objektive Seite" der Arbeitssimarion, sondern eben ein "falsches Verhalten" angesichts dieser Situation
das Risiko darstellt.
Eine soziologische Betrachtungsweise läßt hingegen eine andere
Deutung zu. Wenn nicht spezielle Personals elektionen vorliegen - d. h.
die gleiche Verteilung von "Persönlichkeitstypen" unterstellt -, so sind
Arbeitssituationen dann als Risikosituationen zu betrachten, wenn
gehäuft gesundheitliche Störungen auftreten. Mit gewissen Einschränkungen läßt sich auch sagen, daß bei einer Kumulation von Risikopersönlichkeiten diese Arbeitssituationen ebenfalls als Risikosituationen
zu betrachten sind - der "Persönlichkeitstyp" ist nämlich hier als ein
Bestandteil des Arbeitsvermögens, also als Bedingung für die Erfüllung
der Arbeitsaufgabe aufzufassen.
Hiermit schält sich als ein nicht unwesentliches Problem die Frage
heraus, was unter "Arbeitsbedingungen" verstanden werden muß, um
nicht zu einer ausschließenden Abstraktion zu gelangen. Die medizinsoziologische Sichtweise zur Arbeitsbelastung muß also auf grundsätzlichere Bestimmungen bezogen werden, die zum Forschungsgegenstand der (arbeitsbezogenen) Belastungsforschung gehören. Anders
ausgedrückt: Krankheit stellt einen Belastungsindikator für Arbeitsanalysen dar.
u. Mergner hat folgende grundlegende Bestimmung als komplexen
Hintergrund von Belastungen gegeben: "... der fast exponentielle
Anstieg der beruflich bedingten Lärmschädigungen, Schichtarbeit, die
ständige Verfeinerung der Arbeits- und Leistungsbewertungsverfahren
sowie der Entlohnungssysteme mit dem Ziel einer immer konsequenteren Funktionalisierung und möglichst totalen Ausnutzung der in der
menschlichen Arbeitskraft liegenden Potenzen für den Betriebszweck
(zeigen), daß die Struktur und Höhe der Arbeitsbelastungen nicht von
den abstrakt gefaßten Arbeitsaufgaben abhängt, sondern namentlich
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auch von Umständen,
unter denen diese zu erfüllen sind: von den
Bedingungen des konkreten Produktions ablaufs, in den sie eingebettet
sind, und von der Regelung der betrieblichen Rahmenbedingungen
des
Arbeitsvollzugs. ,,22 .
Dieses qualitativ umfassende Verständnis von "Gesamtbelastung",
gekennzeichnet durch die wechselseitige Durchdringung
der Momente,
führt U. Mergner dazu, nach allgemeineren Belastungsindikatoren
zu
suchen. Diese Indikatoren - unter ihnen bestimmte Krankheiten - lassen sich als Belastungsfolgen
kennzeichnen,
die auch ohne genauere
Analyse der im einzelnen wirkenden Bedingungen den Grad bzw. die
Veränderungen
der gesellschaftlichen
Gesamtbelastung
anzeigen. Im
folgenden sollen demgegenüber Zugangsmöglichkeiten
für die konkretere Bestimmung von "objektiven Arbeitsbedingungen
" diskutiert werden. Grundsätzlich
sind arbeitswissenschaftliche
und industriesoziologische Vorgehensweisen
zu unterscheiden.
Das Forschungsinteresse
der Arbeitswissenschaft
zielt in gewisser Hinsicht auf den Arbeitsirrhalt, das heißt auf die körperlich-psychischen
Verrichtungen in einem
bestimmten Zeitver!auf. Industriesoziologische
Forschung bezieht die
allgemeineren Arbeitsbedingungen
mit ein.
3. Belastung

durch

konkrete

Arbeit?

Für die Arbeitswissenschaft
läßt sich zusammenfassen,
daß sie zwar
die Belastung durch Arbeit als einen ihrer Forschungsgegenstände
betrachtet. Allerdings zielt ihre Forschung eher auf den Aspekt der
"Auslastung"
des Arbeitsvermögens.
Dies zeigt sich etwa an einem
Forschungsinstrumentarium,
welches auf die "Ermüdung" und auf die
Erkenntnis der Leistungsfähigkeit
unterhalb der Schwelle pathogener
Überlastungen
im Sinne von Arbeitsunfähigkeit
gerichtet ist. Aus
arbeitsmedizinischer
Sicht erscheint der Arbeiter weitgehend
als
"durchschnittliches"
Arbeitsvermögen
mit möglichen Abweichungen,
als reagierendes Moment auf objektive Anforderungen,
kurz: als Faktor
des Arbeitsprozesses
analog dem vergegenständlichten
Produktionsmittel.
Welcher Begriff von "Arbeitsbedingungen"
entspricht diesem Verständnis? Als Arbeitsbedingungen
gelten vor allem die gegenständlichen Verrichtungen,
d. h. die am Arbeitsplatz gemessenen Anforderungen zur Erfüllung der Arbeitsaufgabe,
bzw. der so verstandene
Inhalt der Arbeit. Als belastende Arbeitsbedingung
erscheint daher neben den chemisch-physikalischen
Umgebungseinflüssen
- die konkrete Arbeit. Die Abstraktion von der Gesamtheit der Arbeitsbedingungen durch die Arbeitswissenschaft
ist eine Folge ihres Forschungsinteresses. " ... für die Arbeitswissenschaft
stehen im Mittelpunkt die
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Beziehungen von Arbeitsergebnis
und menschlichem Einsatz. "23 D. h.
das wesentliche Anliegen besteht erstens in Erkenntnissen
über das
unmittelbare
Verhältnis von Arbeitsverausgabung
und Arbeitsergebnis. Zweitens beansprucht die Arbeitswissenschaft
in Analogie zu den
Naturwissenschaften
eine Objektivität,
die im wesentlichen mit der
Quantifizierbarkeit
begründet wird. Trotz verschiedener Versuche der
"Überwindung"
dieser auf F. Taylor zurückgehenden
Wurzeln24 ist das
Versagen ihrer Instrumente für die Analyse psychischer Belastung offensichtlich.
Einmal unterstellt, daß psychische Belastung isoliert in der konkreten
Arbeit untersucht werden kann, bringt das reduktionistische
Verständnis der Arbeitswissenschaft
folgende Defizite hervor: Die traditionell
ergonomische Orientierung wird weitgehend auf die psychischen Beanspruchungen
übertragen. D. h. diese werden ebenfalls mit Hilfe von
gegenständlichen
Indikatoren
zu quantifizieren
versucht.
Die
Beschränkung
auf "Verrichtungen"
im Sinne der Bedienung von Produktionsmitteln
bzw. der Handhabung
von Arbeitsgegenständen
bringt es mit sich, Arbeitsbedingungen
mit dem technischen und
arbeitsorganisatorischen
Design zu identifizieren. Indern das Arbeitsvermögen durch diese Anforderungen
definiert wird, erscheint die
Arbeitskraft als reagierendes Glied. Die Folge ist die Abstraktion von
den kognitiven und emotionalen
Voraussetzungen
und Fähigkeiten
sowie die Vernachlässigung
der aufzubringenden
Leistungsbereitschaft. Schließlich bleiben durch "Momentaufnahmen"
viele der langfristigen Belastungen unberücksichtigt.
Diese Defizite zeigen sich auch, wenn neuere Entwicklungen
der
Industriearbeit
betrachtet werden. Gemeint ist die Bewertung neu entstehender Arbeitstätigkeiten
und Kooperationszusammenhänge,
diegemessen an einern abstrakten Verständnis des Arbeitsinhalts - positive
Momente etwa der Selbstverwirklichung
der Persönlichkeit enthalten,
aber bei Einzug weiterer Bedingungen negativ belastende bis pathogene
Wirkungen bei den Arbeitern hervorbringen könnten. Hier fehlen eindeutige Belastungsanalysen,
welche die möglicherweise neu entstehenden Zwänge durch Autonomie und Kooperations-j.Spielraume"
miterfassen. Konkret werden etwa kollektive bzw. kooperative Fähigkeiten,
die Notwendigkeit
von Prozeßkenntnissen
auch für die Verrichtung
von Detailarbeiten
arbeitsanalytisch
vernachlässigt bzw. tariflich nicht
bewertet.P Dem auf Seiten der Arbeitskraft geförderten Interesse an der
konkreten Arbeit stehen differenziert-e Formen der Leistungsverdichtung, Konkurrenzmechanismen,
Personalselektion
gegenüber.
Die Arbeitskraft wird also - zusammengefaßt - durch eine bestimmte
Auswahl von Arbeitsanforderungen
definiert, nicht durch die tatsächlich für die Erfüllung der Arbeitsaufgabe
notwendigen VoraussetzunARGUMENT·SONDERBAND
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gen. Dies gilt im wesentlichen auch für neuere Konzeptionen,
die mit
der Unterscheidung
von objektiver Belastung und subjektiver Beanspruchung operieren. 26 Aufgrund ihres selektiven Begriffs von "Arbeit"
dienen diese Analysen nicht selten als objektive Basis für die Ausdünnung von interessanten Tätigkeitsinhalten
einerseits und der Verfestigung von belastenden Bedingungeninsbesondere den Umgebungseinflüssen -, da diese mit Lohnzulagen "kompensiert"
sind, andererseits.
Nicht unwesentlich für das Verhältnis der Arbeitswissenschaft
zum
t~chnischen Wandel dürfte die Nachwirkung
der in den 60er Jahren
verbreiteten These sein, daß mit der Automatisierung
der Produktion
körperliche und psychische Belastungen naturgemäß abnehmen. Der
Arbeitswissenschaft
falle die Aufgabe zu, schrieb W. Rohmert 1968,
" ... die Grenzen der Leistungsfähigkeit
des Menschen aufzuzeigen, um
Überforderung
zu vermeiden und rechtzeitig eine Automatisierung
technologischer Prozesse aus arbeitswissenschaftliehen
Gründen anzustreben. ,,27 Die Beurteilung kann sich jedoch nicht/mit dem Faktum
zufriedengeben,
daß "automatisiert"
wird. Auch hier ist zwischen der
"Belastung", die aus dem Interesse an der konkreten Arbeit resultiert
und der Überlastung durch Einseitigkeit, Intensivierung,
Überforderung aufgrund unzureichender
Qualifikation,
sensorischer Überbeanspruchung usw. zu unterscheiden. Daher ist empirisch zu verfolgen, ob
selbst neu entstehende Arbeiter-Tätigkeiten
der Planung und Organisation (zum Beispiel des Materialflusses bei "autonomen Gruppen") nicht
durch nur scheinhafte Kontrolle über den Arbeitsablauf, durch Hektik,
durch Anforderungsverdichtung
usw. neue Belastungen nach sich ziehen: Es geht also um die Analyse der gesamten (Tätigkeits- )Anforderungen in ihrer Beziehung zur Leistungsbereitschaft
auch für diejenigen
der verbleibenden Arbeitskräfte, welche höherqualifizierte
Tätigkeiten
erhalten.
F. Friczewski und R. Thorbecke etwa haben gefordert, auch für die
Einschätzung
der weiteren technologischen
Entwicklung die Ergebnisse von Streßforschung und Industriesoziologie
aufeinander zu beziehen. 28 Dabei gehen sie notwendigerweise
über die auf den bloßen sachlichen Arbeitsinhalt reduzierte Analyse hinaus. Andererseits vermuten
sie jedoch auch in den "Tätigkeitsanforderungen"
verborgene Kontrollund Sanktionsforrnen,
welche bei der Entstehung streßbedingter psychosomatischer
Auswirkungen
beteiligt sein könnten.
Die Autoren haben eine Resonanz in ihrem Kritiker Th. Waldhubel
gefunden.29 Th. Waldhubel sieht sich aufgrund der Entwicklung der
Automatisierung
gezwungen, das Belastungskonzept
als nicht mehr
tragfähig zurückzuweisen.
Die "Probleme des Neuen" in der Arbeit
sieht er in der Zunahme von geistigen Anforderungen,
stellt diese aber
in einen Gegensatz zu den physiologischen Belastungen. Dabei gelangt
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der Autor faktisch wieder in das Fahrwasser der von ihm auch kritisierten Arbeitswissenschaften,
indem er vor allem die - gerade bei geistignervlichen Anforderungen
belastend wirkenden - Intensivierungen und
Zwänge in der Arbeitswelt nicht in die Gesamtheit der Bedingungen
miteinbezieht.
Dies zeigt sich an seinem Verständnis des Streßbegriffes:
Mit dem Argument des verstärkten Einbezuges höherer Handlungsregulationsebenen
bei Tätigkeiten mit automatisierten Technologien wird
von dem Autor "Streß" als stärkere psychische Anspannung im Sinne
von kognitiv-intellektuellen
Anforderungen
akzentuiert. Streß würde
damit zum positiven Begriff, weil er umgekehrt Überlastungen
mit
(schwerer) körperlicher Arbeit gleichsetzr'". Auch beliebig gesteigerte
psychische Anforderungen
müssen nach dieser Logik zu einem Indikator für leichtere, d. h. entlastende Arbeitsbedingungen
werden. Würde
die Gewerkschaft,
fragt er also, "die Interessen der Arbeitenden wahrnehmen, wenn sie Unter- und Überforderung
vermeidend etwas Mittleres herstellt? Wäre Mittelmaß nicht Gleichmaß ... (usw.) ... Auch im
Spiel fragen wir in der Begeisterung nicht nach einer möglichen Belastung über das Normalmaß hinaus. ,,31 Th. Waldhubel verbleibt grundsätzlich im Rahmen des arbeitswissenschaftlichen
Gesichtsfeldes. D. h.
die gesellschaftlichen
Bedingungen der Arbeit erscheinen bei ihm nur
als ein dem Arbeitsinhalt gegenüber äußerliches Moment, allerdings als
eine subjektivangsterzeugende
Begleiterscheinung,
die jedoch durch
bessere berufliche Qualifizierung
optimal zu bewältigen sei.
Der Grundgedanke,
daß vor allem die Analyse von Tätigkeitsverrichtungen eigentliches Ziel von Belastungsuntersuchungen
zu sein hätte,
wird am deutlichsten
in den Arbeitsanalyseverfahren.
Diese setzen
nicht nur den Taylorismus
unmittelbar - wenn auch in verfeinerter
Form - fort. Mit dem Anschein der wissenschaftlichen
"Objektivität"
einer "gerechten" Zuordnung von Lohn und Vorgabezeit wird dadurch
der Verhandlungsspielraum
für die Gewerkschaften
eingeschränkt.
Aber abgesehen von dieser Funktion ist die Anwendung dieser Verfahren aus der Sicht der Arbeitsbelastungen
selbst noch für die Analyse von
Belastungen ungeeignet, die unmittelbar aus der Tätigkeit folgen. Die
Meßkriterien sind nämlich bereits ein Verhandlungsergebnis
der Tarifgruppen, besitzen also keine platte, unmittelbare
Objektivität.
Vor
allem aber wird die langfristig belastende Wirkung in diesen Verfahrenaus weichen Gründen immer - ausgeklammert.
Die Orientierung
an den aktuellen und daher anscheinend plausibel
mit physiologischen
Tests meßbaren Belastungen in der Industriearbeit
hängt stark mit der traditionellen
ergonomischen
Orientierung
der
Arbeitswissenschaften
zusammen. In neuerer Zeit geriet die Arbeitswissenschaft aufgrund jener Probleme in eine Krise, welche mit der
These zunehmender psychischer Belastung in Verbindung gestellt werARGUMENT-SONDERBAND
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den. Offensichtlich versagen die physiologischen
Meßmethoden schon
aufgrund des langfristigen Charakters dieser Belastungen. Andererseits
bewirkt die augenscheinliche
Konkretisierbarkeit
von - zumindest
"typischen" - Industriearbeitstätigkeiten
(eben wegen des gegenständlichen Charakters solcher "Verrichtungen ") eine anscheinend berechtigte
Vernachlässigung
psychisch-emotionaler
Belastungsaspekte. 32
4. "Intergrierte

Belastung"

Das dargestellte Defizit bezieht sich also auf die in der Arbeitswissenschaft verbreitete Reduktion der Industriearbeit
auf Bedingungen des
konkreten Arbeitsinhalts.
Dieses Vorgehen ist aus den dargestellten
Gründen offensichtlich ungeeignet, wenn Krankheitsursachen
in "verborgenen" Arbeitsbedingungen
oder in den Reaktions- (bzw. Nichtreaktions- )Formen durch die Betroffenen zu suchen sind. Gleichwohl ist
der konkrete Arbeitsinhalt aber als eine Determinante miteinzubeziehen bzw. bildet er die "stoffliche" Bezugsbasis für Arbeitsanalysen.
Insbesondere
als Weiterentwicklung
der Arbeitssituationsanalyse
von H. Kern und M. Schumann sind von der industrie-soziologischen
Forschung inzwischen differenzierte Ansätze entwickelt worden, mit
welchen die tatsächlichen Anforderungen an das Arbeitsvermögen
nicht
mehr auf die "offensichtlichsten"
Bedingungen reduziert bleiben. Die
"objektiven" Belastungsbedingungen,
d. h. die tatsächlichen Anforderungen an das lebendige Arbeitsvermögen
werden in Modellen abgebildet, welche etwa die mentalen und emotional-motivationalen
Anforderungen und Zwänge der Arbeitssituation
einbeziehen. Mit dieser Entwicklung werden wichtige Voraussetzungen
geschaffen, um die Belastungen tendenziell auf die Gesamtanforderungen
an das Arbeitsvermögen zu beziehen. Hier ließe sich unterscheiden nach Anforderungen
aus dem Qualifikationsbzw. Fähigkeitsbereich,
den motivationalen
Voraussetzungen,
den Anforderungen
aus dem Kooperationsgefüge
usw., die in "Arbeitssituationen"
vorfindbar sind. 33 Einerseits wird der
Begriff der "Anforderungen"
relativiert, d. h. in eine Beziehung zu den
Voraussetzungen
auf Seiten der Arbeitskräfte
gestellt. Andererseits
werden die "Anforderungs" -Strukturen nicht unmittelbar auf arbeitsinhaltliche
Bedingungen
beschränkt.
G. Bosch etwa bezieht den
(bereits erreichten) Verschleißgrad des Arbeitsvermögens
auf die Qualifikationsmerkmale.
34
o. Mickler, E. Dittrich, U. Neumann orientieren sich bei ihrerOperationalisierung
der Arbeitsbelastungen
"an einem Konzept, das von
Arbeitsbelastungen
und Qualifikationsforderungen
als zwei zusammenhängenden
wenn auch strukturell unterschiedlichen
Formen der
Nutzung des Arbeitsvermögens
ausgeht, so daß in Anlehnung an die
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Differenzierung
des Qualifikationschemas
drei zentrale Belastungsarten unterschieden werden, nämlich physische, psychisch-kognitive
und
psychisch-affektive
Arbeitsbelastungen.
,,3S
Ohne auf diese Bestimmungen an dieser Stelle im einzelnen einzugehen, ist jedoch festzuhalten,
daß die differenzierten
Analysen der
grundsätzlichen
objektiven Anforderungen an den "ganzen Menschen "36 eine entscheidende
Voraussetzung
für einen "integrierten
Belastungsbegriff"
darstellen. Zwar werden die Arbeiter aufgrund ihrer
konkreten Erfahrungen und der (Kindheits- bis betrieblichen) Sozialisation individuell unterschiedlich auf die Anforderungen
reagieren. Für
praktische Konsequenzen
gegenüber überlastenden Anforderungen
ist
jedoch nach den grundlegenden
Zwängen, d. h. den objektivierten
Strukturen zu fragen, in deren Rahmen sich das Bewältigungshandeln
vollzieht. Neben der konkreten Tätigkeit sind zunä~hst die Determinanten gemeint, die aus dem jeweiligen betriebliche Gefüge, und aus der
Arbeitsmarktsituation
des entsprechenden
Berufes resultieren.V
Der zweite Ausgangspunkt
eines integrierten Belastungsbegriffes
ist
die aktive Rolle der Arbeitskräfte. Diese Aktivität kann als Bewältigungshandeln
gegenüber
den Anforderungen
aufgefaßt werden;"
Bewältigungshandeln
ist einerseits zielgerichtet und hat andererseits
eine ernotional-motivationale
Komponente.
D. h. es ist auch nach
jenen Voraussetzungen
auf Seiten der Arbeitskräfte zu fragen, die sich
als soziale Kompotenz
beschreiben lassen. Und es ist zu fragen, wie
diese Voraussetzungen
entstehen.
Das eigentliche Problem besteht jedoch in dem wechselseitigen
Zusammenhang von objektiven und subjektiven Bedingungen der
Industriearbeit.
D. h. beide Bestimmungen
von "integrierter
Belastung" - die Gesamtforderungen
und die Bewältigungsvoraussetzungen
- sind aufeinander zu beziehen. Die Notwendigkeit
dieses Bezuges
ergibt sich nicht allein aus dem Forschungsinteresse
an einer institutionellen und primären Prävention,
sondern betrifft den Inhalt gesellschaftlicher Arbeit. Aus handlungstheoretischer
Sicht zieht W. Volpert
den Schluß, daß die Handlungen
des Arbeiters "niemals vollständig
manipuliert
werden können, daß diesem kraft seiner menschlichen
Natur immer ein Mindestmaß an Verfügung über die eigene Handlung
verbleibt, und zwar hinsichtlich der Güte der Arbeitsleistung und hinsichtlich der Menge der Arbeitsverausgabung.
"39 Versuche, den Zwang
zu perfektionieren,
d. h. den Dispositonsspielraum
des Arbeitenden zu
beseitigen, führten nicht zu der beabsichtigten
Wirkung: "Wenn der
Zwang zunahm, stiegen auch der ,Ausschuß', die ,Leistungszurückhaltung' und die .Unruhe'. "40
W. Volpert operationalisiert
diese Überlegungen in dem Konzept der
partialisierten Handlung, aus welchem sich insbesondere diejenige Art
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von Industriearbeit
als belastend erweist, die sich durch geringen
arbeitsinhaltlichen
Dispositionsspielraum
auszeichnet."! Als allgemeinere Erkenntnis der Handlungstheorie
kann demgegenüber die These
gelten, daß das Verhältnis von objektiven Arbeitsanforderungen
und
Arbeitshandeln
nicht als Reiz-Reaktions-Mechanismus
zu begreifen
ist. Für das Zusammenwirken
von "Mensch und Maschine" weist der
handlungstheoretische
Ansatz nach, daß mit der Definition einer vorgegebenen Arbeitsaufgabe
keine unmittelbaren
Aussagen über das
Arbeitshandeln
möglich sind. Die Erfüllung der Arbeitsaufgaben
ist
vielmehr als ein vielfach vermittelter, durch die "inneren" Bedingungen
der Individuen "gebrochener"
Prozeß von Arbeitsinhalt und "Reaktion" anzusehen.Y
Dieser Prozeßcharakter
von Anforderungen
und "Reaktionen" liegt
auch weiteren Bedingungen
von Industriearbeit
zugrunde, wie der
Abhängigkeit des "Arbeitsplatzes"
von dem Sozialgefüge und den hierarchischen Bedingungen des Betriebes. Die Arbeits- bzw. Leistungsanforderungen
können grundsätzlich nicht im Detail, nicht "vollständig" von den Betrieben vorgegeben, d. h. vorausgeplant werden - auch
wenn dies überhaupt beabsichtigt wäre. Folglich existieren "Lücken" in
den objektivierten und geplanten Leistungsabforderungen.
Überlegungen der empirischen Industriesoziologie
führten in diesem Sinne zu der
Erkenntnis, daß die betrieblichen Leistungsanforderungen
nicht "dekkungsgleich" mit der tatsächlichen Leistungsbereitschaft
der Arbeiter
sind: "Wenn auch die Bedeutung einer Erfassung und Festlegung quasi
objektiver Beanspruchungswerte
nicht übersehen werden darf, so lassen sich daraus freilich keine Schlußfolgerungen
für die im Arbeiterinteresse liegenden Formen und Intensitaten von physischen und psychischen Beanspruchungen
ziehen. Inwieweit die Belastungen aus dem
Arbeitsprozeß
für den Arbeiter als ,Arbeitsbeanspruchungen'
im Sinne
subjektiverfahrbarer
Beeinträchtigungen
der Arbeitskraft relevant werden, wird vielmehr entscheidend davon abhängen, welche kurz- und
langfristigen Auswirkungen
die konkrete Belastungskonstellation
für
die individuellen und gesellschaftlichen
Reproduktionsmöglichkeiten
des Arbeiters hat. Da sich die Reproduktionsmöglichkeiten
und mit
ihnen die an sie gerichteten Ansprüche im Laufe der Geschichte wandeln, kann die Arbeitsbeanspruchung
auch nicht ausschließlich physiologisch bestimmt werden, sondern ist jeweils historisch konkret zu
fassen. ,,43
Wenn die Analyse der verausgabten menschlichen Leistung grundsätzlich nicht auf die oben beschriebenen Anforderungen
reduzierbar
ist, dann heißt dies, daß andere, nicht mit der konkreten Arbeitssituation oder dem betrieblichen System als Anforderungen
und Reaktionen
beschreibbare Bedingungen auf Seiten des "subjektiven" Faktors exiARGUMENT-SONDERBAND
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stieren. Anders ausgedrückt: Das menschliche Arbeitsvermögen besitzt
eine relativ eigenständige Handlungsweise. Diese Feststellung bedeutet, daß in die Analyse der Belastung bzw. Beanspruchungen persönlichkeitstheoretische Gesichtspunkte integriert werden müssen. Die
Voraussetzungen eines "intergrierten Belastungsbegriffes" implizieren
ebenso eine inhaltliche Bestimmung des Produktionsprozesses wie auch
eine Theorie "menschlichen" Handeins. Daher erhalten die von der
Herzinfarkt- bzw. Streß-Forschung konstatierten Risiko-Persönlichkeitstypen eine bestimmte Plausibilität.
5. Der "subjektive Faktor" der Arbeit
Als ursächliche Faktoren für den Ausbruch streßbedingter Krankheiten werden etwa folgende Bedingungen des subjektiven Arbeitsvermögens angenommen: Entweder als" Verhaltens typ- A "44 oder als "erlerntes" Verhalten nach einem Mannlichkeitsidealt? ist diejenige Personengruppe besonders gefährdet, die sich durch Verhaltens merkmale wie
Aufstiegswille, Prestigestreben, Energiegeladenheit, Ergeiz usw. auszeichnet. Diese Gruppe scheint also Belastungen nicht nur zu billigen
d. h. entwickelt entsprechend keine belastungsverringernden Bewältigungsrnaßnahmen, sondern befindet sich auf der Suche nach Belastungen. Eine weitere Konzeption siedelt Stressoren in den widersprüchlichen Anforderungen an das Rollenverhalten an.46 Indem die Personen
den an sie gestellten Rollenerwartungen nachzukommen suchen, geraten sie in Konflikte, Überforderungen oder besitzen zu wenig Information, um ihre Rolle "angemessen", d. h. ohne Ängste und Selbstüberforderung, realisieren zu können ("Rollenambiguität").
Der grundlegende Mangel dieser Konzeptionen besteht in der unzureichenden Bezugnahme auf die objektivierten Anforderungsstrukturen. Zwar wird mit dem Rollenbezug eine Verbindung zum sozialen
Charakter der Arbeit hergestellt. Jedoch verbleibt auch dieses Modell
auf der Ebene des subjektiven Faktors (als Konformität, Gruppenzwänge usw.). Die vergegenständlichten Anforderungsstrukturen bleiben diesem Konzept äußerlich und die Bedingungen, welche zu
bestimmten gesellschaftlichen Wertsystemen führen, werden nicht als
Voraussetzung des Handelns reflektiert.
Ziel eines "integrierten Belastungsbegriffs" ist es, wie schon bemerkt,
Belastung bzw. Beanspruchung als Verbindung von objektiven bzw.
objektivierten Anforderungen des Produktionsprozesses und der
Handlungsweise der Individuen aufzufassen. Die Notwendigkeit dieses
Zuganges läßt sich an dem Belastungsmerkmal "Streß am Arbeitsplatz"
deutlich demonstrieren. Einerseits sind die Bewältigungsmuster für
Belastungen ein potentiell pathogenes Belastungsmoment, welches verARGUMENT-SONDERBAND
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änderte Persönlichkeitsstrukturen
nach sich ziehen kann. Andererseits
ist die "Empfindung"
von Belastungen bzw. die bewußt gewordene
Belastung Ausdruck der "Arbeltsbedingungen"
in einem weitesten
Sinne, der Reproduktionsbedingungen,
der Persönlichkeitsstruktur.
Konkrete
Belastungsmerkmale
werden folglich nur in Bezug auf
bestimmte Erfahrungen von den Betroffenen gewertet werden. In dieser Wertung
könnten
Momente
wie die Leistungsideologie
und
Arbeitsplatzunsicherheit
eine bedeutende bis durchschlagende
Rolle
spielen. Das heißt z. B., daß bestimmte "belastungsunsensible"
oder"
-verdrängende"
Persönlichkeitsmerkmale
mittelbar ebenfalls mit der
Art des gesellschaftlichen Produktionsprozesses
in Verbindung stehen.
Konkreter läßt sich der Zusammenhang
von objektiven Arbeitsbedingungen und dem lebendigen Arbeitsvermögen
an der Problematik
älterer Arbeitnehmer
dasteIlen. Das höhere Lebensalter kann als eine
wesentliche "subjektive" Beanspruchsbedingung
aufgefaßt werden. Es
gilt zugleich als medizinischer Risikofaktor für koronare Herzkrankheiten. Integriert in die Problematik "älterer Arbeitnehmer"
zeichnet
sich jedoch ab, daß das Alter einen entscheidenen sozialen Risikofaktor
darstellt: Bei abnehmender
Leistungsfähigkeit
müssen nicht selten
höhere Arbeitsleistungen
erbracht werden, um die Arbeitsstelle gegenüber Neubesetzungen
zu behaupten. Dies gilt auch als von den Betroffenen antizipierte Bedingung, welche ein entsprechendes
Arbeitsverhalten nach sich ziehen dürfte. Gesundheitliche
Vorschädigungen
bleibenden Charakters häufen sich gegen Ende des Arbeitslebens und sind
auch Grund reduzierter oder als reduziert eingeschätzter Leistungsfähigkeit. Die (individuellen) Bewältigungsformen
sind weniger flexibel,
da die berufliche Mobilität eingeschränkt ist. Arbeitsumstellungen
etwa durch Rationalisierung
- können weniger leicht nachvollzogen
werden. Die Kompensation
der Arbeit durch Freizeitgestaltung
modifiziert sich usw.
Die Altersproblematik
ist mehr als nur ein "Beispiel" für den Zusammenhang "subjektiver" Handlungsvoraussetzungen
und Arbeitsanforderungen. Denn das Alter als sozialen Risikofaktor
zu betrachten
bedeutet konkret, die "berufsbiographischen"
Momente zu reflektieren
und die Gefährdung durch eingeschränkte Handlungsspielräume
hervorzuheben:
"Es kommt zwar zu einer fortwährenden
Selektion, da
viele mit der Fabrikarbeit aufhören. Aber dies bedeutet nicht - wie die
Ergebnisse zeigen -, daß diejenigen, die bleiben, es deshalb tun, weil
ihnen die Arbeit gut gefällt. Es ist eher wahrscheinlich, daß viele deshalb
bleiben, weil sie zu gebunden sind, um aufzuhören, und weil sie tatsächlich keine andere Wahl haben". 47
Aus der Tatsache schließlich, daß sich für Ältere eben aus den Bedingungen ihrer Situation auch eine Modifikation
ihres "SelbstwertgeARGUMENT-SONDERBAND
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fühls" ergibt, d. h. daß diese ihre Situation anders wahrnehmen, muß
geschlossen werden, daß dies auch Einfluß auf ihr Bewältigungshandeln
hat. "Die Tatsache, daß Ältere oft sagen, daß sie sich bei der Arbeit
wohl fühlen und weniger kritisch eingestellt sind als Jüngere, ist also
u. E. eine schlechte Bewertungsgrundlage für die tiefergehendere Wirkung der immer stärker intensivierten Mechanisierung und der steigenden Anforderung nach Effektivität im Betrieb auf Ältere. ,,48
Die "Selbstbewertung" der "älteren Arbeitnehmer" kann nicht ausreichend mit der konkreten Arbeit, die sie ausführen, erklärt werden.
Hier scheinen eher Bedingungen eine Rolle zu spielen, die mit dem
Begriff der "Jugendlichkeitsideologie" beschrieben werden, also mit
dem gesellschaftlichen Bewußtsein in Verbindung stehen. Die Problematik älterer Arbeitnehmer könnte also in verschiedener Hinsicht einen
speziellen Risikofaktor für psychosomatische Belastungsfolgen darstellen. Diese Problematik verdeutlicht jedoch zugleich die Rolle allgemeinerer Beanspruchungsdeterminanten von Industriearbeit. Eine solche
"subjektive" Beanspruchungsbedingung dürfte in dem mehr oder weniger ausgeprägten Leistungsbewußtsein bestehen.
Bewußtsein kann - so eine letzte These - in verschiedener Weise
Bestandteil des Beanspruchungsverhaltens sein. U. Mergner hat die
Arbeitsbelastungen folgendermaßen auf die Konstitution von Bewußtsein bezogen: "Steigende Arbeitsbelastungen können - noch dazu bei
stagnierenden Reallöhnen - Unzufriedenheitspotentiale schaffen, die
eine Verstärkung kritischer Momente des gesellschaftlichen Bewußtseins bewirken und zu einer Problematisierung der Legitimität der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse führen können. Denn gerade
die Belastungsanforderungen der Arbeit sind, begünstigt durch ihre
unmittelbare sinnliche Erfahrbarkeit, besonders bewußtseins prägend. ,,52 Diese Schlußfolgerung ist jedoch nicht zwingend für - vielleicht zu spezifisierende - konkrete Belastungen, da durch psychische
Überbeanspruchungen die Aktivitätspotentiale der Betroffenen vermindert werden können.
Der Zusammenhang von Bewußtsein und Belastung kann jedoch
auch unter einem anderen Gesichtspunkt betrachtet werden. Denn als
.Leistungsideologie" erscheint Bewußtsein auch als Voraussetzung der
Beanspruchung. Mit dieser These ist eine wichtige Nahtstelle zu den
Möglichkeiten eines "gesellschaftlichen Bewältigungshandels" angedeutet. Denn ohne die Bedeutung von sekundärer Prävention - etwa in
Form von therapeutischen Maßnahmen - zu bestreiten ist eine Primärprävention nur mit Hilfe der Interessenvertretung der Betroffenen
durchsetzbar. Aus dieser Sicht erscheint das Bewußtsein gegenüber den
Belastungen als eine entscheidende Bedingung institutioneller Prävention, denn präventive Maßnahmen sind in diesem Falle nur in AbhänARGUMENT·SONDERBAND
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gigkeit von dem "Belastungsbewußtsein"
der Betroffenen
durchsetzbar.
Abschließend kann zusammengefaßt
werden, daß eine gesundheitsbezogene Belastungsanalyse
zu dem produktiven Zwang des Forschers
führt, die Lage der Arbeitskräfte in ihrer Komplexität zu reflektieren.
Sicher sind neben der Gesundheit auch andere Kriterien als Belastungsindikatoren
denkbar. Der Grad der "Gesundheit"
sagt unmittelbar
nichts darüber aus, zu welchem Sinn und Ziel Gesundheit verschlissen
wurde. Zu denken ist etwa an den Betriebsrat, der aufgrund von Doppelbelastungen einen Herzinfarkt erleidet, während sich aber die vorangegangenen Belastungen mit einer sinnvollen gesellschaftlichen Tätigkeit decken. Auch kann es im Einzelfall gerade das Interesse an der
konkreten Arbeit sein, welches zu einer Selbsterfüllung,
gleichwohl
aber auch durch erhöhten Arbeitseinsatz zu einem vorzeitigen Gesundheitsverschleiß führte. Jedoch weisen auch diese Beispiele darauf hin,
daß der Belastungsindikator
"Gesundheit"
als ein gesellschaftlicher
Begriff zu verstehen ist.
Diesen Problemen müssen sich jedoch auch andere denkbare Belastungskriterien
stellen. Als Beispiel sei auf die Begriffe "Arbeitsunzufriedenheit", des "Interesses an der Arbeit", des Grades der "Selbstbestimmung" in der Arbeit hingewiesen. Abgesehen von den methodischen Erfassungsproblemen
ist etwa die Arbeitszufriedenheit
ein relativer Begriff, der unmittelbar keine Aussagen darüber gestattet, welche
Bedingungen der Arbeit die "Zufriedenheit"
hervorrufen oder ob die
Zufriedenheit gerade mit der Nichtbetroffenheit
von potentiellen, d. h.
denkbaren oder bekanntgewordenen
Restriktionen
zusammenhängt.
Ähnliches ließe sich für andere "Lebenskriterien"
schlußfolgern: Eine
gesellschaftliche Betrachtungsweise,
d. h. die Bestimmung des Verhältnisses von Gesellschaft und Individuum
bleibt letzl ich immer der
grundlegende Bewertungsstab.
In Belastungsanalysen
stellt sich prinzipiell das Problem, daß nicht
jede Anforderung
vorschnell mit einer Belastung bzw. Überlastung
identifiziert werden darf. D. h. Belastungsanalysen
haben - explizit
oder implizit - einen Punkt aufzuweisen,
an dem Anforderungen
in
negative Belastung (d. h. Über- oder Unterforderung)
oder Entlastungen umschlagen. Dies dürfte sich als zentrales Problem vor allem in
empirisch orientierten Belastungsanalysen
erweisen. Die Operationalisierung von Belastungsdeterminanten
- für welche die obige Argumentation nur eine Voraussetzung
darstellen kann - fußt letztlich auf dem
Verhältnis von Biologischem (also "Naturhaftem")
und Sozialem, d. h.
auf der Wechselwirkung
von sozialen, psychischem und biologischen
Faktoren der Determination
psychonervaler Störungen und Krankheiten. Der Ansatz der Analyse von Korrelationen der Symptomatik und
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der Ursachenfelder
der Beanspruchung verweist in diesem Zusammenhang auf die Reserven des Menschen und auf die Möglichkeiten seines
Adaptationsvermögens
in einer von ihm selbst nur mehr oder weniger
beeinflußten sozialen Umwelt.
Für einen gesellschafts bezogenen Gesundheitsbegriff
bedeutet dies
allgemein zweierlei: Erstens darf dieser grundsätzlich nicht auf das Faktum des akuten Krankheitsausbruches
beschränkt bleiben, sondern
muß psychonervale Störungen unterhalb der Schwelle der Arbeitsunfähigkeit ebenso einbeziehen wie die Persönlichkeitsentwicklung
und
-entfaltung. 50 Zweitens ist Gesundheit grundsätzlich auf die politökonomische Kategorie der Vermarktung der Arbeitskraft zu beziehen und
nicht auf arbeitsunabhängige
Kriterien.
Verkauf der Arbeitskraft
bedeutet immer auch Verkauf von Leistungsvermögen,
also des Gesundheitspotentials.j"
Diese allgemeinen Bestimmungen führen zur Präzisierung "objektiver" Beanspruchungswerte
als Analyse jener Bedingungen, die in einem
gegebenen
gesellschaftlichen
Rahmen im kurz- und langfristigen
Reproduktionsinteresse
der Betroffenen
liegen. Hieraus leiten sich
letztlich auch die. instrumentellen
Anforderungen
an industrie- und
arbeitssoziologische
(Belastungs-) Untersuchungen
ab. Diese müßten
vor allem den Anspruch erfüllen, die Beanspruchungswerte
auf den
prozessualen Charakter der Arbeit und auf die langfristige Dynamik des
Verhältnisses
von Reproduktionschancen
und Arbeitsanforderungen
zu beziehen.
Konkret muß in diesem Falle die integrierte Belastung stufenweise
aus der Realität in einer Weise rekonstruiert
werden, daß ihre innere
Struktur sichtbar wird und es gelingt, ihre Dimensionen praxisrelevant
zu erforschen. Dies bedeutet insbesondere, daß zugleich mit der Analyse des Arbeitsinhalts dessen - auch systematische - Zusammenhänge
mit den "betrieblich-sozialen"
Belastungsfaktoren
sowohl im Forschungsprozeß " zu berücksichtigen
sind, wie schließlich auch für eine
primäre oder sekundäre Prävention arbeits bedingter Erkrankungen.
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