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Man kann in Frankreich ein steigendes Interesse an der Gruppenarbeit und die Verbrei-
tung eines bestimmten Typs von "Gruppenarbeit" beobachten. Renault ist auf diesem 
Feld sicher das am weitesten fortgeschrittene Unternehmen 1. Es traf 1991 die Entschei-
dung, Gruppenarbeit in der Form von arbeitsorganisatorischen Basiseinheiten (UET) 
flächendeckend einzuführen. Ende 1994 waren die 27 europäischen Industriestandorte 
des Unternehmens nach diesem Prinzip organisiert. Dieses gilt nicht nur für  die direkte 
Fertigung, sondern auch für  den indirekten Bereich und die Büros. 

Halt man sich an den offiziellen Diskurs, so handelt es sich um  polyvalente und po-
lyfunktionelle Arbeit in Gruppen von 10 bis 20 Personen. Die Basiseinheit definiert sich 
ausgehend von dem zu fertigenden Teil, dem Aggregat, dem Sub-Ensemble oder der 
erbrachten Dienstleistung. Sie wird durch den Vorgesetzten der untersten Linie angelei-
tet. Die Basiseinheit kontrolliert und analysiert ihr vorgegebene Produktionsparameter. 
Sie unterhalt Kunden-Lieferanten-Beziehungen mit den im Produktionsprozeß vor- und 
nachgelagerten Gruppen, von denen sie abhängig ist. Von dieser Form der Arbeitsorga-
nisation erwartet man sich eine verbesserte Reaktionsfähigkeit, eine Verbesserung der 
Produktqualität und der Funktionsweise der Maschinen, eine gesteigerte Produktions-
flexibilität, eine Entwicklung der Kompetenzen, ein steigendes Arbeitsinteresse sowie 
schließlich eine Veränderung der hierarchischen Beziehungen. 

Die Definition der UET (Basiseinheiten) sowie die Entscheidung, die Fabriken nach 
diesem Modus zu organisieren, sind direkt durch die japanischen Erfahrungen inspiriert. 
Stellt dies - unter einer Reihe anderer Faktoren den Beweis dafür dar, daß Renault die 
"Lean Production" wirklich übernommen hat, so wie dies unter dem eigenen Modell-
begriff der "totalen Qualität" eingefordert wird? 

                                                 
1 Bei dem Text handelt es sich um  eine veränderte und weiterentwickelte Version des Vortrags "Die 
Entstehung der Gruppenarbeit bei Renault", gehalten auf der internationalen Tagung der Arbeitsgruppe 
"Arbeitsbeziehungen" des internationalen Netzwerks GERPISA (Lower Slaughter, UK, 24-26.02.1994). 
Der Beitrag wird 1995 in einer englischen Version unter dem Titel "The origins of team work at Renault" 
in dem von Ake Sandberg herausgegebenen Sammelband "Enriching Production" (Avebury Aldershot, 
UK) erscheinen. 
GERPISA ist ein internationales Forschungsnetzwerk. Die Wissenschaftler führen ein Forschungsprogra-
nun (1992-1995) über "Entstehung neuer industrieller Modelle" durch. Die wissenschaftliche Verantwor-
tung tragen Robert Boyer (CNRS-EHESS, Paris), Michel Freyssenet (CNRS, Paris) und Patrick Freden-
son (EHESS-Paris). Das Netzwerk wird durch ein internationales Komite koordiniert. 
Ich danke Emmanuel Couvreur, Frédéric Decoster mid Jean-Claude Monnet von Renault für ihre Anmer-
kungen und Vorschläge. Ich zeichne jedoch allein verantwortlich für die hier vorgelegte Analyse.  
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Man muß den langen Reifungsprozesses, den die Idee der Gruppenarbeit im Unter-

nehmen genommen hat, kennen, um  die Spezifika der UET, ihren Sinn, ihre Anwen-
dungsvoraussetzungen, ihre Implementationsbedingungen und ihre möglichen Entwick-
lungsperspektiven zu verstehen. 

Dieser Prozeß ist durch vier Phasen gekennzeichnet. Seinen Ursprung hat er Ende 
der 60er Jahre in der "Krise der Arbeit" und dem Modell Volvo. Mehrere Versuche ei-
ner in Modulen organisierten Arbeit wurden damals trotz des Widerstands eines Teils 
der Generaldirektion unternommen. Sie sollten in der Folge seit Ende der 60er Jahre als 
Denkanstoß für originäre Formen der Gruppenarbeit in automatisierten Werkstattberei-
chen dienen. Diese sind keineswegs der japanischen Gruppenarbeit geschuldet, deren 
Existenz man damals noch ignorierte. Der Erfolg von einigen dieser Gruppen, die da-
durch ermöglichten Personaleinsparungen, die nach der Krise von 1984 bestehende 
Notwendigkeit einer allgemeinen Mobilisierung des Personals und der Wille, jedem 
Lohnabhängigen Karrierechancen anzubieten, führten das Unternehmen dazu, Gruppen-
arbeit für alle Fertigungsbereiche - ob nun automatisiert oder nicht - und für die Dienst-
leistungsbereiche anzubieten. Das seit der zweiten Hälfte der 80er Jahre besser bekannte 
japanische Beispiel hat dann diese Orientierung legitimiert und verstärkt. Es ermöglich-
te eine Bereicherung der Vorstellung, die Renault sich über die Gruppenarbeit machte. 
Deshalb sind aber nicht die Aspekte verschwunden, die aus der eigenen Erfahrung des 
französischen Herstellers resultieren. Unter anderem wurde eines der zentralen Ziele des 
toyotistischen Gruppenarbeitsmodells nicht aufgegriffen: die Verbesserung der Vorga-
bezeiten (Standardzeiten). Bestrebungen einer Arbeitsanreicherung bleiben vielmehr 
eine Konstante. Dieser Aspekt, der im japanischen Model völlig fehlt, bildet eine der 
wesentlichen Grundlagen des mit den Gewerkschaften hergestellten Einvernehmens. 
Die zwischen der offiziellen Definition und der Praxis der UET bestehende Kluft ist 
aber nicht der für einen Lernprozeß nötigen Zeit geschuldet, sondern den unterschiedli-
chen Inhalten, die jeder Protagonist der Gruppenarbeit im Unternehmen zuordnet. 
 

 
1. Die "Krise der Arbeit" und erste Gruppenerfahrungen in den 60er Jahren 

 
Die Krise des Wertes der Arbeit manifestiert sich bei Renault seit 1967 durch häufig 
spektakuläre Arbeitskonflikte, einen steigenden Absentismus, einen hohen turn-over 
und den Anstieg der an den Fahrzeugen durchzuführenden Nachbesserungsarbeiten. 
Verschiedene Typen von Lösungen werden für diese Konflikte gefunden: kurzfristige, 
mittelfristige, allgemein akzeptierte und umstrittene Lösungen. 

Die Konfliktbeilegung erfolgt in der Regel auf der Basis von Lohn-Tarifverträgen, 
ohne daß dadurch die auslösenden Probleme der Arbeitsorganisation und der Arbeitsin-
halte wirklich diskutiert worden wären. Die Tarifverträge stehen in der Kontinuität der 
vom Unternehmen seit 1955 betriebenen Politik. Die Garantie der Kaufkraftsteigerung 
bildete die Basis des von Pierre Dreyfus (Generaldirektor der Régie Nationale des Usi-
nes Renault) bei seinem Amtsantritt mit den Gewerkschaften am 15. September 1955 
unterzeichneten Firmentarifvertrags, der als "Sozialvertrag" bekannt wurde (Freyssenet 
1979, S. 133). 
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Der zweite Typus der Konfliktregelung ist in nationale, branchenübergreifende 
(Mantel-)Tarifverträge zur Arbeitszeitverkürzung 2 und die Entwicklung der beruflichen 
Fortbildung integriert. Diese Lösung korrespondiert vollständig mit der von Dreyfus 
vertretenen Philosophie. Er vertritt die Auffassung, daß die einzige Gegenleistung für     
die Arbeit am Band oder einer spezialisierten Maschine, die nicht anders sein kann als 
sie ist, d.h. wirtschaftlich effizient, aber menschlich entfremdend, nur in einer progres-
siven Arbeitszeitverkürzung und einer Entwicklung der Weiterbildung bestehen könne. 
Dies erlaube es den Arbeitern, außerhalb der bezahlten Arbeitszeit kulturelle und sozia-
le Aktivitäten zu entfalten, die die Industrie ihnen niemals anbieten könne. 

Der dritte Typus von Antworten auf die Krise der Arbeit, der uns hier besonders inte-
ressiert, steht im Widerspruch zum gerade genannten Punkt. Er wird von einigen 
Direktoren und Fertigungsleitern verteidigt, stößt nicht auf einstimmige Befürwortung 
bei der Generaldirektion und wird von Gewerkschaften mit Mißtrauen betrachtet. Es 
handelt sich darum, den Arbeitsinhalt und die Arbeitsorganisation "ais dauerhafte 
Notwendigkeit für die Zukunft des Unternehmens ... perspektivisch als Antwort auf 
neue Anforderungen des arbeitenden Menschen" 3 zu transformieren. 

Zahlreiche neue Formen der Arbeitsorganisation wurden daher von den Werkstattlei-
tern experimentell erprobt: Rotation zwischen 2-3 Arbeitsplatzen, Komplettmontage 
eines Teils am Band, Verlängerung der Arbeitstakte durch Integration von Vorbereitung 
und Nacharbeit, Fertigungsinseln usw. Insgesamt umfaßt das Spektrum etwa Experi-
mente, die von Volvo 4 inspiriert waren. Eine zentrale Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Zentralen Direktion für Personal und Arbeitsbeziehungen sowie der zentralen Arbeits-
vorbereitung unterbreitet wenig später den Vorschlag "nicht nur die Technik zu huma-
nisieren, sondern auch Fragen der Werkstattorganisation, der Konzeption von Ausrüs-
tungsgütern und Gebäuden ... (hinsichtlich) ... der Freiheitsgrade und Initiativmöglich-
keiten für das Personal zu betrachten, dessen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Grup-
penarbeit zu berücksichtigen". Daraus sollten in der Folge neue Arbeitsgange resultie-
ren: Komplettmontage eines Motors an einer festen Arbeitsstation durch einen Arbeiter; 
vier kurze Bänder, die das lange Montageband im Werk Douai ersetzen. Dazu gehört im 
Werk Mans auch die Generalisierung der Modulproduktion von Vorder- und Hinterach-
se. 3 bis 4 Arbeiter organisieren sich selbst, gewährleisten die komplette Montage, Kon-
trolle und Instandhaltung der Geräte. Sie garantieren die Qualität, führen Nacharbeiten 
durch, überwachen die Sauberkeit von Maschinen und Arbeitsplatzen (vgl. Coriat 1978, 
S. 19 - 31 und Freyssenet 1979, S. 167f.). Für die Erfahrungen mit diesen Ansätzen in-
teressieren sich verschiedene Fertigungsleiter, die sich mit dem Problem der immer 
schwieriger werdenden Steuerung einer steigenden Produktionsdiversität und -varianz 
befassen. Jenseits des sozialen Motivs sehen sie in diesen Formen der Arbeitsorganisa-
tion eine Möglichkeit, um  Produktionsprogramme schneller und billiger schwankenden 
Anforderungen anzupassen. 

 Die radikalste und innovativste Form - die Modulproduktion – führte auf höchster 
Ebene jedoch zu einer kontrovers geführten Auseinandersetzung. Pierre Dreyfus erklär-
te öffentlich, er sehe in den Modulen eine Rückkehr zur handwerklichen Produktion, die 

                                                 
2 Die wöchentliche Arbeitszeit wird zwischen 1968 und 1977 für Schichtarbeit von 47 Std. 30' auf 39 Std. 
10' und für andere Arbeitnehmer von 48 auf 40 Stunden gesenkt. 
3 Renault-Inter, No. 162 vom 25. 06. 1973, zitiert in: Freyssenet 1979, S. 165 f. 
4 Zu diesem Zeitpunkt waren Renault und Volvo durch einen gemeinsamen Produktionsvertrag (Ferti-
gung mechanischer Komponenten) miteinander verbunden. 
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keine zukunftsorientierte industrielle Lösung böte. Sein Stellvertreter Christian Beullac 
unterstutzte dagegen die Pilotversuche und schlug vor, daß eine seriöse betriebswirt-
schaftliche Bewertung durchgeführt werden solle. Der Bereich der Arbeitsvorbereitung 
lehnte den Ansatz offen ab. Unter dem ausschliel3lichen Bezug auf Arbeitszeit und die 
am Band theoretisch erforderliche Personalbesetzung war es für sie nicht schwierig, 
nachzuweisen, daß sich die Arbeit in Modulen wirtschaftlich nicht rechnet (Middler 
1980, 5. 24-26). 

Dennoch liefen die Experimente weiter. Sie inspirierten die Arbeitsorganisation in 
automatisierten Werkstatten, die sich im Rahmen der Automationsstrategie entwickel-
ten, die ihrerseits eine Reaktion auf die Krise der Arbeit und der Produktivität darstellte. 
ein Pilotversuch ist von herausragendem Interesse: Auf die mechanische Fertigung 
wurden Prinzipien der Modularbeit übertragen - die bis dahin eine spezifische Organisa-
tionsform der Montagearbeit zu sein schien. 1975 wurde im Werk Mans eine Arbeits-
gruppe gebildet, um  über Möglichkeiten der Einführung von Produktionseinheiten in 
der mechanischen Fertigung nachzudenken: Im Verhältnis zu vor- und nachgelagerten 
Einheiten autonome Produktionseinheiten sollten auf der räumlich integrierten Anord-
nung verschiedener Maschinen fußen; Gruppenmitglieder sollten im Rotationsverfahren 
Aufgaben der Maschinenführung, der Einrichtung, des Werkzeugwechsels, der Quali-
tätskontrolle sowie geringfügige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten wahrnehmen. 
Diese Organisationsform fand in drei Werkstatten Anwendung. Aber einfache Instand-
haltungsund Wartungsarbeiten wurden den Arbeitern nicht übertragen und sie blieben 
weiterhin dem ersten Linienvorgesetzten (chef d'équipe) unterstellt (Freyssenet 1984, S. 
84ff.). 

Zu der gerade angesprochenen Kategorie von Problemlösungen gehören auch die 
von der damals amtierenden Regierung unterstützten Programme zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und zur Aufwertung der manuellen Arbeit. Die Ausrichtung knüpft 
an Bemühungen der 60er Jahre an, die bei Renault darauf abzielten, die Arbeitsbedin-
gungen bei der Konzipierung von Gebäuden, Maschinen und Werkzeugen zu 
berücksichtigen (Decoster). 

Der gegen die Modul-Lösung eingenommene Bereich der Arbeitsvorbereitung war 
nicht von der Begründung der erforderlichen Ausgaben überzeugt. Angesichts des Auf-
wands zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen an Arbeitsplatzen, die schnellstmög-
lich verschwinden sollten, schlugen sie als Ausweg aus der "Krise der Arbeit" die 
schnelle Umsetzung der Automationsstrategie vor. Damit sollten schwere und repetitive 
Arbeitsgange beseitigt werden, attraktivere und qualifiziertere Berufsprofile sollten      
durch Zusammenfassung der Funktionen von Maschinenführung, Kontrolle und War-
tung geschaffen werden. Dieser Weg wurde Ende der 70er Jahre schließlich eingeschla-
gen. 

In letzter Instanz hat die "Krise der Arbeit" durch die dauerhafte Abschwächung des 
Wirtschaftswachstums und die steigende Arbeitslosigkeit eine neue Antwort gefunden. 
So besteht zwischen dem bei Renault seit 1987 vollzogenen Personalabbau und der 
Senkung von Absentismus- und turnover-Quoten eine deutliche Korrelation. Die in der 
80er Jahren au beobachtende Entwicklung der Gruppenarbeit ist daher nicht mehr durch 
die "Krise der Arbeit" begründet. Auslöser sind nunmehr Probleme, die durch den Ü-
bergang zur Automation und zur integrierten Produktion aufgeworfen werden. Soziale 
Notwendigkeiten einer Anreicherung von Arbeitsinhalten und einer Entwicklung von 
Karriereangeboten für  unqualifizierte Arbeiter bleiben aber weiterhin explizites Anlie-
gen. Die Initiatoren der Einführung von Gruppenarbeit in automatisierten Werkstattbe-
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reichen halten an der Kontinuitätslinie fest, obwohl Manifestationen einer Ablehnung 
der Arbeit von der Bildfläche verschwunden sind. 

 
 
2. Die Neubelebung der Gruppenarbeit in automatisierten Werkstätten (1979- 
1984) 

 
Die Einführung automatischer Werkzeuge in Bereichen der Metallbearbeitung, des 
Preßwerks, des Rohbaus und der Lackiererei hat seit Ende der 70cr Jahre die Reflektio-
nen und Initiativen zur Gruppenarbeit auf einer teilweise anderen Basis wiederbelebt. 
Prozeß und Form der Automation - Integration der Maschinen in eine Fertigungslinie - 
haben in der Tat die Bedeutung der Arbeit in den betroffenen Werkstattbereichen ver-
ändert. Die Automation brachte einen bedeutsamen Technologiesprung und führte zur 
Integration der zur Herstellung eines Teils oder eines Sub-Ensembles erforderlichen 
Maschinen in eine Fertigungslinie. Die Automation erfaßte einfache und komplexe O-
perationen entweder ganz oder nur teilweise, beließ den ausführenden Arbeitern partiel-
le und heterogene Aufgaben. Die Automation komplexer Aufgaben zielte auf die Ver-
einfachung durch Arbeitsteilung -insbesondere bei der Störungsbeseitigung. Maschinen 
und Fertigungslinien wurden mit Vorrichtungen ausgestattet, die bei Auftritt von Ano-
malien den automatischen Maschinenstillstand auslösen, die Störungsursache automa-
tisch lokalisieren und einen Standard-Werkzeugwechsel des defekten Elementes bein-
halten. Grundlegende Störungsbeseitigungen wurden aus der Produktionszeit ausgela-
gert 5. 

Damit stellten sich drei neuartige Probleme: 
- kontinuierlicher Betrieb der kostspieligen integrierten Fertigungslinien als Mittel zur 
Begrenzung der Zahl der Linien und zur beschleunigten Amortisierung; 
- Akzeptanzsicherung des neuen Typs der Instandhaltung; 
- Umverteilung von Arbeitsaufgaben, die keine Person in Vollzeit beanspruchen und 
deren Erfüllung unterschiedliche Qualifikationsniveaus voraussetzen. 

Diese drei Probleme stellten in den betroffenen Werkstätten tradierte Arbeitsnormen 
in Frage. Jeder Fertigungsarbeiter hatte früher eine Tagesproduktion zu liefern, wobei 
ihm eine relative Freiheit bei der individuellen Variierung des Arbeitstempos überlassen 
wurde. Er hatte eine relativ homogene Arbeitsaufgabe, deren Einstufung anhand des 
Komplexitätsniveaus relativ einfach war. Instandhaltungsarbeiter verfügten über ausrei-
chend Zeit, um  Maschinenstörungen gründlich zu diagnostizieren und zu reparieren. 
Das Produktionsvolumen der defekten Maschine konnte faktisch auf andere Maschinen 
umverteilt werden, weil diese nicht in eine Fertigungslinie integriert waren. Aus der 
damaligen Wahrnehmung waren mit der Arbeit in automatisierten Werkstatten drei 
Herausforderungen verbunden: 
- Akzeptanz des kontinuierlichen Betriebs der Maschinen trotz Abwesenheits- und Pau-
senzeiten; 
- Durchführung von Aufgaben, die auf verschiedenen Qualifizierungsebenen angesie-
delt waren, durch eine Person; 

                                                 
5 Dies ist nicht die einzige Form der Automation. Ihre materielle Ausgestaltung erschwert die Suche nach 
den wirklichen Ursachen von Störungen. DiePannenbehebung durch Mitglieder der Arbeitsgruppen stellt 
sowohl eine wirtschaftlich leistungs fähige als auch eine die Arbeiter qualifizierende Lösung dar (Freys-
senet 1992, S. 469-496). 
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- schnelle Instandsetzung, um  die Produktion so kurz wie möglich stoppen zu müssen. 

Die jeweils gefundenen organisatorischen Lösungen waren von Fabrik zu Fabrik und 
sogar von Werkstatt zu Werkstatt verschieden 6. Sie reichten von gemischten Ferti-
gungsteams aus Fertigungsarbeitern und Instandhaltern, die für den Betrieb und die 
komplette Instandhaltung der automatisierten Schweiß-Linien zuständig waren bis hin 
zu homogenen Teams. Diese setzten sich aus angelernten Arbeitern zusammen, die ge-
schult wurden, um  im Rotationsverfahren Einlegearbeiten, Maschinenführung, Quali-
tätskontrolle, Werkzeugwechsel, einfache Instandhaltungs- und Einrichtungsaufgaben 
an automatisierten Linien der Metallbearbeitung durchführen zu können. 

Die unterschiedlichen Lösungen gingen über Pilotversuche hinaus, erfaßten ganze 
Werkstattbereiche der Fabriken: zerspanende Fertigung, Rohbau, Preßwerk usw. Sie 
waren jedoch nicht Resultat einer offiziellen Unternehmenspolitik, sondern resultierten 
aus lokalen Initiativen der Werkstatt- oder Abteilungsleiter. Die Generaldirektion und 
die Gesamtheit der Direktoren des Unternehmens benötigten einige Zeit, um  die neuen 
Formen der Arbeitsorganisation kennenzulernen und in ihrer Tragweite zu erfassen. 

Die Automation hat ebenfalls eine bedeutsame Rolle gespielt - und zwar paradoxer-
weise wegen ihrer Konterproduktivität. Gedacht als Beitrag zur Produktivität, Flexibili-
tät und Qualität, führten die automatisierten Maschinen in der ersten Hälfte der 80er 
Jahre zu zahlreichen Produktionsstillständen und Qualitätsproblemem. Die geringe Zu-
verlässigkeit und die lange Dauer von Störungsbehebungen sind zahlreich: Unkenntnis 
der täglichen Fertigungsprobleme seitens der Konzepteure; der Wille, Technologie-
sprünge durchzuführen, um  schlagartig auf ein sehr hohes Leistungsniveau zu gelan-
gen; der Modus der Rentabilitätsberechnung von Investitionen, der den Personalabbau 
privilegiert; die in dieser Epoche schwachen Kontakte zwischen Fertigung und zentra-
len Büros der Arbeitsvorbereitung; die überflüssige Undurchsichtigkeit und Komplexi-
tät - all das beeinträchtigte die Zuverlässigkeit. Für die Konzeption verantwortliche 
Techniker und Ingenieure hatten nur selten die Karriere aus der Fertigung heraus ge-
macht, waren zumeist aufgrund ihrer Diplome extern rekrutiert worden. Die aktive Be-
teiligung der Maschinenführer und Instandhalter war daher für die Problemanalyse und 
die Suche nach Lösungen erforderlich. Gruppenarbeit und Zusammenarbeit von Ferti-
gung und Instandhaltung haben sich häufig als Notwendigkeit durchgesetzt. 

Seit 1982 konnten vier Varianten der Gruppenarbeit beobachtet werden. Ihre Unter-
schiede sind der Geschichte von Fabriken und sogar einzelner Werkstätten sowie diffe-
rierender Wahrnehmungen von Problemen, die sich mit der Automatisierung stellten, 
geschuldet. 

 Wie erwähnt wurde die erste Variante - Modulorganisation für die Montage gewis-
ser mechanischer Organe - in Mans eingeführt. Ihr schloß sich das Konzept der Grup-
penarbeit für Werkstattbereiche der zerspanenden Fertigung an. Bei der Einführung 
automatisierter Linien entschied sich die Standortdirektion für die systematische An-
wendung dieser Arbeitsorganisation. Alte, nicht qualifizierte Arbeiter wurden über 4 
Monate zu Anlagenführern der automatisierten Fertigungslinien geschult. Zum besseren 
Verständnis des vollzogenen Wandels und der damit verbundenen Besorgnis ist ein Ein-
blick in die damaligen Diskussionen interessant (vgi. Freyssenet 1984b, S. 422-433). 

 

                                                 
6 Vgl. Freyssenet 1984, S. 469 - 496. Zur späteren Entwicklung im Rohbau vgl. auch Midler/Charue 
1990. 
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Die mit der Lancierung des R 9 erfolgte Einführung automatisierter, integrierter Pro-
duktionsanlagen veranlaßte die Fabrik in Mans, gleichzeitig "die Qualifikation der Ope-
rateure noch weiter zu forcieren" und die "Zusatzqualifikation" auf die Gruppe und 
nicht auf das Individuum zu konzentrieren. Flankiert wurde diese Entwicklung durch 
die Schaffung eines neuen Einstufungssystems (classification) und einer neuen Produk-
tionsnorm, die "von dieser Höherqualifikation durch Unterzeichnung eines formellen 
Vertrages über den kontinuierlichen Betrieb der Anlagen profitiert, obwohl der letztge-
nannte Aspekt von der Qualifikation unabhängig ist". Die Direktion hat damit den Vor-
schlag zur Bildung einer neuen Kategorie von Fertigungsarbeitern unterbreitet. Ihre 
Aufgabe besteht darin, den kontinuierlichen Betrieb der automatisierten Anlagen trotz 
Absentismus zu sichern bzw. Stillstandzeiten zu minimieren. Dies erfolgt durch die ro-
tierende Wahrnehmung der Aufgaben des Einlegens, der Be- und Entladung von Ma-
schinen, verbleibender parzellierter Aufgaben wie Entgraten, Voreinsteilungen, Werk-
zeugwechsel, aller visuellen Kontrollen und Dimensionskontrollen, sowie gewisser 
Wartungsarbeiten. Die Direktion veranschlagte den Qualifikationskoeffizienten für die-
sen Typus von Arbeit auf 195 Punkte, was einer Professionalität der 2. Stufe, einem bis 
dahin in der Fertigung nicht existierenden Niveau, entsprach. Sie wollte den Arbeitern, 
die in diese neue Kategorie aufstiegen, von Anfang an ein breites technisches Wissen 
(Pressen, Mechanik, Montage, Guß) vermitteln, um  sie ggf. auch leichter in andere Be-
reiche versetzen zu können. 

Diskussionen mit der allein zur Schaffung einer neuen Einstufungsstufe befügten 
zentralen Direktion für Personal und Sozialbeziehungen (DPS) kreisten um  real erfor-
derliche Kompetenzen und die Entwicklung entsprechender Einstufungskriterien. Der 
Nachweis der für die Einstufung als professioneller Arbeiter, 2. Niveau erforderlichen 
"allgemeinen, technischen und praktischen Intelligenz" war aus Sicht der DPS nicht 
erbracht. Sie befürchtete daher, daß eine Überbewertung später zum Streitpunkt (An-
passung der Einstufung) mit anderen Kategorien von Fertigungsarbeitern geraten könn-
te. 

Zwei Losungen standen zur Diskussion. Der potentielle Konflikt ließe sich vermei-
den, wenn nur authentische professionelle Arbeiter des Niveaus zwei für die neue Kate-
gorie ausgewählt würden; denn sie besäßen eine reale und anerkannte Qualifikation 
(Mechaniker, Elektriker). Aber es erwies sich als schwierig und kostspielig, unqualifi-
zierte Arbeiter entsprechend zu qualifizieren. Deshalb wurde als zweite Lösung in Be-
tracht gezogen, junge, ausgebildete Instandhaltungsarbeiter mit dem entsprechenden 
Schulabschluß als Anlagenführer einzusetzen. Dies schien zwei Nachteile zu beinhal-
ten: Bei diesen Fachkräften lief man Gefahr, daß sie ihre Arbeit im Vergleich zur er-
worbenen Kompetenz als unterqualifiziert erachten könnten, wodurch ein schneller Mo-
tivationsverlust einträte; unqualifizierte Arbeiter hätten keine Aufstiegschance und wä-
ren massiv von dem automationsbedingten Personalabbau betroffen. 

Die schließlich favorisierte Lösung bestand darin, "Anlagenführer" aus der Gruppe 
unqualifizierter Arbeiter zu rekrutieren. Der Zugang zur neuen Kategorie wurde erstens 
vom erfolgreichen Abschluß eines psychotechnischen Tests, einer anschließenden theo-
retischen und praktischen Prüfung, einer darauf folgenden viermonatigen Ausbildung, 
der Akzeptanz gewisser Arbeitsbedingungen (Kontibetrieb der Anlagen, Dreischicht-
system, neue Arbeitsaufgaben, Gruppenarbeit ...) und der Zuweisung an eine bestimmte 
Anlage abhängig gemacht. 

Diese Form der Gruppenarbeit ist damit die Resultate mehrerer Bestrebungen. Einer 
bestimmten Zahl unqualifizierter Arbeiter sollte ein Beschäftigungsangebot unterbreitet 
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werden, wahrend die anderen sehen mußten, wie ihre Arbeitsplätze mit fortschreitender 
Automation Stuck für Stuck abgebaut wurden 7. Diesen Arbeitern sollte das Angebot 
einer Einstufung als Fachkraft unterbreitet werden. Als Gegenleistung mußten Sie eine 
polyvalente Arbeit akzeptieren, die sich aus Aufgaben zusammensetzt, die im traditio-
nellen System unterschiedlich eingestuft sind. Außerdem mußten Sie den kontinuierli-
chen Betrieb der Fertigungslinien gewährleisten. 

Eine zweite Variante der Gruppenarbeit - eingeführt im robotisierten Rohbau - be-
stand darin, Instandhaltungsarbeitern (Fachkräfte und Techniker) für eine bestimmte 
Dauer den Posten eines Anlagenführers vorzuschlagen, verbunden mit der Verpflich-
tung auf eine bestimmte maximale Stillstandszeit und ein bestimmtes Qualitätsniveau. 
Die Reversibilität der Entscheidung und das Versprechen eines schnelleren Aufstiegs 
erlaubten es, Freiwillige zu finden. Der vom Fertigungschef, wegen des einzuhaltenden 
Produktionsplans und der Vermeidung eines Stillstands der Abteilung ausgehende 
Druck zur schnellen Störungsbehebung, führte dazu, daß Sie ihre Fähigkeiten in dieser 
Funktion des Anlagenführers nicht voll entfalten konnten: Sie konnten sich nicht so 
organisieren, wie eine gründliche Ursachenanalyse und Fehlerbehebung es erfordert 
hatte. Eine separate Instandhaltergruppe mußte in diesem Kontext erhalten bleiben 
(Freyssenet 1984b, S. 422 -433). 

 Eine dritte Variante entstand im robotisierten Rohbau einer anderen Fabrik. Ferti-
gungsarbeiter, die eine Angelerntentätigkeit verrichteten, aber einen berufsqualifizie-
renden technischen Schulabschluß hatten, wurden im Verlauf eines Jahres im 
Volltagsunterricht für die Anlagenführung und Instandhaltung robotisierter Linien 
geschult. Sie wurden in fünfköpfigen Gruppen ohne Gruppenleiter zusammengefaßt, 
erhielten die Einstufung als Fachkraft, 3. Niveau. Instandhalter, die der Gruppe helfen, 
waren hier nicht mehr vorgesehen. 

Die letzte Variante der Gruppenarbeit ist in einem dritten Rohbaubereich eingeführt 
worden, in dem Instandhaltung, Qualitätskontrolle und Arbeitsvorbereitung unter die 
Verantwortung des Abteilungsleiters gestellt worden waren. Jede robotisierte Linie 
wurde durch eine gemischte Fertigungs-Instandhaltungsmannschaft gefahren, die sich 
aus einem Techniker (Chef der Linie), einem Elektromechaniker und drei Anlagenfüh-
rern (ehemalige ausgewählte unqualizierte Fertigungsarbeiter, nach einer viermonatigen 
Ausbildung als Fachkraft, 2. Niveau eingestuft) zusammensetzte. Die zwischen ihnen 
bestehende Aufgabenverteilung war nicht rigide, weshalb die Anlagenführer teilweise 
an schwierigen Instandhaltungsaufgaben oder an Modifikationen beteiligt waren, die 
von einem Techniker bzw. Elektromechaniker vorgenommen wurden. Diese Variante 
stellte den bei weitem originärsten Ansatz dar, war potentiell am fruchtbarsten. Sie bil-
dete einen guten Kompromiß: Die Notwendigkeit einer schnellen Instandhaltung wurde 
beachtet, gleichzeitig wurde darauf verzichtet, die Ursachenanalyse und Mal3nahmen 
zur Verbesserung der Maschinenzuverlässigkeit auf später zu verschieben. 

Erst im Verlaufe einer 1983 von der Generaldirektion lancierten allgemeinen Mobili-
sierung zur Bewältigung der sich abzeichnenden schweren Krise sollte Renault den in 
den Initiativen verschiedener Fabriken verborgenen Reichtum entdecken. Die Mobili-
sierung lief unter der Bezeichnung "Industrielle Mutation und soziale Dynamik" (Muta-
                                                 
7 Ware bei den Anlagenführern auf die Instandhaltungsarbeiter zurückgegriffen worden, so wären da-
durch ersatzweise Neueinstellungen erforderlich geworden, was zwangsweise zu einem noch schnelleren 
Ruckgang der Zahl der ungelernten Fertigungsarbeiter zur Folge gehabt hätte. Der soziale Kontext des 
Standortes sowie die als Folge zu erwartenden harten Probleme der Umstufung ließen diese Lösung als zu 
schwierig erscheinen. 
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tion Industrielle et Dynamique Sociale - MIDES). In ihrer Präsentation hieß es: "die 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens hangt direkt von seiner Organisation, seinem Ma-
nagement, den Preisen und der Qualität seiner Produkte sowie der dem Markt angebote-
nen Leistungen ab. Die Erfahrung lehrt uns heute, daß diese Parameter weitgehend von 
der Dynamik der Arbeitsbeziehungen und durch die Qualität des Unternehmenslebens 
konditioniert sind." Die Direktion bot "allen, die guten Willens sind" und den Gewerk-
schaftsorganisationen die Teilnahme an einem kollektiven Prozeß der Analyse und des 
Nachdenkens Über zukünftige technologische, soziale, Ökonomische und kommerzielle 
Veränderungen an. 

Während dieser breiten Debatte tauchten auf der Ebene des Gesamtunternehmens 
neue Konzepte auf: die Basiseinheit der Fertigung (300 Personen), konzipiert als Basis-
zelle der industriellen Aktivität, zusammengesetzt aus Elementarzellen (8 bis 10 Perso-
nen), die "neue Arbeiterfunktion", eine Unternehmensstruktur, welche die schnelle Zir-
kulation von Informationen erlaubt, die als Investition konzipierte Weiterbildung, Tech-
niken, die den Hoffnungen und Erwartungen der Arbeitnehmer auf dem Feld der Ar-
beitsinhalte entsprechen usw. 

Die Dynamik dieser organisierten, paritätischen Diskussion über zukünftige Proble-
me des Unternehmens wurde 1984 durch die Finanzkrise von Renault und dem von der 
damals amtierenden Regierung geforderten Rücktritt des Generaldirektors gestoppt. 
Dennoch begann -ausgehend von Erfahrungen der automatisierten Werkstattbereiche - 
die redefinierte Idee der Gruppenarbeit auch diejenigen zu Überzeugen, die das Konzept 
der Arbeit in Modulen abgelehnt hatten oder ihm reserviert gegenüber standen. Grup-
penarbeit wurde faktisch in dem Augenblick akzeptabel, wo sie konzeptionell von der 
arbeitsteiligen Produktionsorganisation (Montagelinien oder automatisierte Fertigungs-
linien) entkoppelt wurde und diese nicht mehr in Frage stellte. 

 
 
3. Legitimierung, Diffusion und Vereinheitlichung von Formen der Gruppenarbeit 
beginnend in der zweiten Hälfte der 80er Jahre 

 
Dieser Prozeß resultiert aus der Überlagerung unterschiedlicher Faktoren. Ihre Kenntnis 
erlaubt das Verständnis seiner Charakteristika. 

Die tiefe Finanzkrise von 1984, die nicht ausschließlich strategischen Entscheidun-
gen des Generaldirektors anzulasten ist, bringt unter den leitenden Führungskräften ei-
nige "Wahrheiten" ins Wanken und läßt ihre früher an den Tag gelegte Opposition als 
inopportun erscheinen. Außerdem verlassen einige von ihnen sowie mittlere Führungs-
kräfte das Unternehmen. Sie nehmen die von der neuen Direktion zum Zweck des dras-
tischen Personalabbaus angebotenen Frühverrentungsmaßnahmen an. In diesem neuen 
Kontext, in dem das Unternehmen seine internen Erfahrungen voll ausschöpfen und 
seine Energien mobilisieren muß, um  die Krise zu überwinden, wird die Gruppenarbeit 
nicht von vornherein mit Verdacht betrachtet. Sie erhält einen erneuten Schub durch 
junge Führungskräfte, die nach dem Ausscheiden älterer in leitende Positionen aufge-
rückt waren. 

Gleichzeitig erfolgt damit aber auch eine deutliche Veränderung des Gehalts der 
Gruppenarbeit. Genauer gesagt: Jeder verleiht ihr eine Perspektive, die mit den Zielen 
seines Tätigkeitsbereichs und den Visionen einer zukünftigen Gesundung des Unter-
nehmens korrespondieren. Diejenigen, die den Personalabbau umsetzen müssen und für 
die den sichtbare Arbeitsproduktivität das grundlegende Leistungskriterium bleibt, stellt 
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die mit der Polyvalenz und der Polyfunktionalität assoziierte Gruppenarbeit ein wirk-
sames Mittel zum Personalabbau dar. Dies gilt in dem Maße, wie dadurch der Ruckgriff 
auf Springer, auf Einrichter, auf Kontrolleure und Nachbesserer sowie auf einen nicht 
vernachlässigbaren Teil der Vorgesetzten weniger notwendig bzw. sogar überflüssig 
wird. 

Automation und Integration von Fertigungslinien dehnen sich auf Bereiche der 
zerspanenden Fertigung, der Preßwerke, des Rohbau (Schweißen), der Lackiererei und 
ansatzweise auf die Montage aus. Aber das wegen des Kapitalmangels niedrigere Au-
tomationstempo trägt zur Diffusion der Gruppenarbeit bei. Verschiedenen Gruppenar-
beitsvarianten, die vorher das Licht des Tages erblickt hatten, werden nunmehr verein-
heitlicht. Das Konzept der Mannschaft aus Anlagenführern setzt sich in der mechani-
schen Fertigung durch. Ehemals unqualifizierte Arbeiter erfüllen im Rotationsprinzip 
die für den Betrieb der automatisierten und integrierten Fertigungslinien erforderliche 
Arbeitsaufgaben und Funktionen. Es hatte sich gezeigt, daß das Konzept mit der umge-
setzten Automationsstrategie die Funktionen der Einrichtung, der Kontrolle, der schnel-
len Feiererkennung und -behebung vereinfacht und harmonisiert. Eine Übertragung 
dieser Aufgaben an Arbeiter, die innerhalb weniger Monate zum Anlagenführer ge-
schult wurden, ist dadurch möglich. Weil sich der Abstand zwischen durchzuführenden 
Arbeiten und vorhandenen Kompetenzen als zu groß erweist, verschwinden in roboti-
sierten Werkstätte des Rohbaus (Schweißen) die aus ehemaligen Instandhaltern geform-
ten Mannschaften zugunsten eines Gruppentyps, der dem in der zerspanenden Fertigung 
gleicht. 

Gruppen, die aus Fertigungsarbeitern mit qualifizierendem Berufsabschluß und ein-
jähriger Schulung für Maschinenführung und Störungsbehebung bestehen, konnten die 
Einschaltung von Instandhaltungsarbeitern nicht überflüssig machen. Die am weitesten 
entwickelte Form -gemischte Fertigungs-/Instandhaltungsgruppen in robotisierten 
Schweißwerkstätten des Rohbaus baute zwei Probleme gezeitigt. Die durch Gruppenak-
tivitäten verbesserte Zuverlässigkeit der Maschinen mundete in einen Personalabbau, 
und weil Beschäftigungsgarantien fehlten, provozierte dies eine steigende Zurückhal-
tung gegenüber einer weiteren Teilnahme an diesen Verbesserungsaktivitäten, die zu-
dem im Verlauf der Zeit immer schwieriger wurden. Die Fortschreibung der Automati-
on in Richtung einer automatisierten, schnellen Fehlerdiagnose sowie die steigende 
Intransparenz der Maschinen erscherten faktisch von den Gruppen der Anlagenführer 
durchzuführende Feiersuche und Ursachenanalyse. Deshalb hat sich auch diese Variante 
in Richtung von Gruppen entwickelt, die ausschließlich aus Anlagenführern bestehen - 
ehemals unqualifizierten Arbeitern, die nur für die Maschinenführung und kleine In-
standhaltungsaufgaben geschult werden. 

In der Vergangenheit hatte die Unternehmensdirektion in ihren Beziehungen zu den 
Gewerkschaften faktisch die CGT als stärkste Einzelgewerkschaft privilegiert. Im Ver-
lauf der Krise von 1984 gelangte die neue Direktion zu der Einschatzung, daß diese 
Gewerkschaft ein Hindernis für die Gesundung des Unternehmens sei, weshalb ihre 
Macht und ihr Einflug beschnitten wer den sollten. Heute privilegiert sie in der Ver-
handlungspolitik andere Gewerkschaftsorganisationen. 

Nach den Spannungen und Konflikten, die den Entlassungen und dem Personalabbau 
der Jahre 1985 bis 87 geschuldet waren versuchte die Direktion unter anderem, eine in 
die Unternehmensstrategie eingebettete Politik der Human Ressources auf den Weg zu 
bringen. Ende 1988 fanden Versammlungen von paritätischen Grippen (Direktion / Ge-
werkschaften) statt. Deren Arbeit sollte in Verhandlungen über Qualifikationen, die 
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veränderte Arbeitszeitgestaltung, die Arbeitsorganisation, die Weiterbildung und beruf-
liche Orientierung munden. Mehrere Verträge resultieren daraus. Zwei Vertrage haben 
herausragende Bedeutung: der Vertrag über die Qualifikation in automatisierten 
Werkstatten und vor allem der "Accord à Vivre", der die neuen Prinzipien der Vertrags-
beziehungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern definiert. Der "Accord à Viv-
re" betont, daß Renault seinen Erfolg auf der Kompetenz des Personals und der Sach-
dienlichkeit der Organisation aufbauen will. Daraus entsteht ein Plan zur Professionali-
sierung der Fertigungsarbeiter. Gruppenarbeit wird in der Folge von den Unterzeichnern 
der verschiedenen Vertrage als Rahmen und Mittel zur gleichzeitigen Entwicklung der 
Kompetenzen der Arbeiter und der Leistungsfähigkeit des Unternehmens gesehen. Dies 
gilt -was neu ist - auch für die Montagebereiche am Band. 

Die Montagarbeit ist bei Renault starker als bei anderen Herstellern insbesondere den 
japanischen - automatisiert worden, bleibt aber überwiegend manuell 8. Die Direktion 
für Personal und Sozialbeziehungen hatte, ohne überzeugen zu können, in den 70er Jah-
ren das Konzept der Arbeit in Modulen unterstützt. Sie ist nunmehr zu der Schlußfolge-
rung gelangt, daß die Bandarbeit aus ökonomischen Gründen und vor allem wegen des 
dort vollzogenen tiefgreifenden Wandels unumgehbar ist. Bandarbeit sei durch die 
Vormontage von Unter-Ensembles außerhalb des Bandes bzw. auf modulartigen kurzen 
Bändern (Fertigungsinseln) bei modulförmig aufgebauten Fahrzeugen akzeptabler ge-
worden, nicht zuletzt auch dank der Automatisierung der ermüdensten Arbeiten sowie 
der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplatze. Vor allem erweitere die Gruppenarbeit 
die bereits früher eingeführte Polyvalenz der Arbeiter um  Funktionen der Qualitätskon-
trolle und der einfachen Instandhaltung, wodurch die Bandarbeit teilweise ihren repeti-
tiven Zwangscharakter rein exekutiver Arbeit verlöre (vgl. Tijou 1991, S. 79-82). 

 Die Übernahme des Totalen Qualitäts-Managements (seit 1987) legitimiert schließ-
lich die Gruppenarbeit, liefert eine manageriale Fundierung. Die Qualität wird offiziell 
zur strategischen Achse von Renault erklärt. Der Qualitätsdirektor wird Mitglied des 
Unternehmensdirektoriums (Comité de Direction). 1988 wird das Qualitätsinstitut Re-
nault gegründet. Seine Aufgabe besteht in Schulungsmaßnahmen über Werkzeuge, 
Techniken und Ansätze der "Totalen Qualität". Das durch seinen Nachhall noch ent-
scheidender Faktum besteht darin, daß der Qualitätsdirektor es ablehnt, seine Zustim-
mung für die Kommerzialisierung des R 19 zu geben, da er die Qualität als unzulänglich 
beurteilt. Dies ist für das Unternehmen ein Schock, verpflichtet Vorgesetzte auf allen 
Ebenen, ihre Arbeitsmethoden zu ändern. Gruppenarbeit, die nunmehr von der 
Generaldirektion als Beispiel vorgegeben wird, bietet sich als ein Mittel an, um  der 
Bewegung einen Anstoß zu geben, die gleichermaßen auf die Qualitätsverbesserung, die 
Steigerung der Leistungsfähigkeit, die Teilhabe der Fertigungsarbeiter und die 
Redefinition der hierarchischen Beziehungen und der Rolle der Meister (contremaîtres) 
abzielt. Ende der 80er Jahre ist damit bei Renault das Terrain für die Adoption der Gruppen-
arbeit als allgemeiner Form der Arbeitsorganisation vorbereitet. Aber die Ursachen da-
für sind -wie wir gesehen haben - vielfältig. Und wie es häufig in derartigen Fallen ge-
schieht, verdeckt der über die Gruppenarbeit hergestellte Konsens kaum die Tatsache, 
daß dem Begriff unterschiedliche Funktionen und Inhalte zugeschrieben werden. Die 
Schwierigkeiten der Einführung, die Kluft zwischen der offiziellen Definition der Grup-
penarbeit und der entstehenden Realität manifestieren, daß der Konsens die Form, nicht 
aber den Inhalt betrifft. 

                                                 
8 Der Automationsgrad wird für 1992 auf 20% veranschlagt. 
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4. Gründung und Verallgemeinerung der arbeitsorganisatorschen Basiseinheiten 
(Unités Élémentaires de Travail) zwischen 1991 und 1994 

 
Die UET (arbeitsorganisatorische Basiseinheit) stellt den 1991 gefundenen Begriff für 
die Gruppenarbeit dar. Er deckt einerseits die in den 8Oer Jahren entstandene Gruppen-
arbeit von Arbeitern, die als Anlagenführer automatisierter Fertigungslinien tätig sind, 
ab. Andererseits umfaßt er die in manuellen Bereichen und Dienstleistungsbereichen zu      
bildenen Gruppen. Die Ausweitung der Gruppenarbeit auf den innerbetrieblichen Terti-
ärsektor ist zu jungen Datums, als daß bereits eine Bilanz gezogen werden könnte. Wir 
beziehen uns hier deshalb auf Basiseinheiten in den Werkstätten. Die offizielle Definiti-
on homogenisiert und vereinheitlicht die gewachsene Vielfalt der bei Renault entwi-
ckelten Formen der Gruppenarbeit. Gruppen werden anders als bei Toyota und Volvo 
definiert. Die Umsetzung der Definition in die Praxis stößt indes auf Schwierigkeiten, 
deren Natur wir hier aufzuzeigen versuchen 9. 

Der Chef der Basiseinheit trägt die hierarchische Verantwortung und ist nicht selbst 
in der Produktion tätig. Er ist nicht, wie im Toyota-Modell, Gleicher unter Gleichen, 
wird nicht von den Gruppenmitgliedern gewählt. Eine Rotation mit anderen, die die 
Kriterien eines Gruppenleiters erfüllen, erfolgt nicht - sein Status ist also nicht tempo-
rär. Das mit den UET preisgegebene Rotationsprinzip, das wahrend der 80cr Jahre in 
gewissen automatisierten und mechanischen Werkstatten von Renault oder bei Volvo 
bestand, markiert aus der Sicht dieser Werkstätten die Rückkehr der Hierarchie in die 
Funktionsweise der Gruppen. 

Die Gruppe ist durch ihre Grobe (10 bis 20 Personen), durch einen zeitlich und 
räumlich gemeinsamen Rahmen sowie durch eine homogene Aktivität (ein Bauteil, ein 
Sub-Ensemble, eine Dienstleistung...) definiert. Formalisierte Kun-
den-Lieferanten-Beziehungen mit anderen Basiseinheiten grenzen den Bereich einer 
Gruppe ein (vgl. Decoster/Allam). Diese Kriterien tragen mehreren Anliegen Rechnung: 
eine Grobe, die ausreicht, um  die Arbeitsplatzmobilität und den Ersatz von Arbeitskräf-
ten zu gewährleisten; ein gemeinsamer räumlich-zeitlicher Rahmen, damit Wechsel 
innerhalb der Gruppe sofort möglich sind; eine Produkteinheit, damit die Gruppe deren 
Fertigung beherrscht und ihre Qualität garantieren kann. 

Die Zahl der Gruppenmitglieder liegt bei Toyota oder Volvo in der Regel niedriger 
(maximal 10). Auch wenn wir in beiden Fallen das Kriterium des räumlich-zeitlichen 
Rahmens wiederfinden, stellt im Gegenzug die Produkteinheit bei den Toyota-Gruppen 
in der Regel kein Kriterium dar. Das klassische Band bleibt herrschend. Bei Volvo exis-
tiert dieses Kriterium nur für die Produktion auf Fertigungsinseln außerhalb des Bandes. 
um  der Wahrheit die Ehre zu geben: der Fall liegt bei Renault trotz der offiziellen De-
finition der UET nicht anders. Faktisch ist die Bildung von UET nicht von einem Neu-
zuschnitt des Produktionsprozesses oder der Montage begleitet. Die UET paßt sich der 
bestehenden Organisation an - nicht umgekehrt. Dies zeitigt verschiedene Konsequen-
zen. Schnittstellen werden gebildet, obwohl Sie nicht immer auf einer realen Basis be-
ruhen. Die UET beherrscht damit ihr Produkt nicht wirklich. Stromaufwärts und 

                                                 
9 Die Behandlung der Umsetzungsprobleme stutzt sich sehr stark auf die von Benoit Passard und 
Emmanuel Couvreur durchgeführte komparative Studie, die die Gruppenarbeit bei Renault Sandouville 
mit Volvo Torslanda vergleicht und auf die von Koichi Shimuzu über Toyota vorgelegten Arbeiten. Die 
hier vorgelegte Analyse ist jedoch nicht diesen Autoren zuzurechnen. 
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-abwärts bestehende Beziehungen sind hier kompliziert. Die UET kann in diesem Kon-
text auch nicht den Zuschnitt der Arbeitsplätze verändern, um  eine funktionale, nach-
vollziehbare Logik für  die von den Arbeitern durchzuführenden Aufgaben herzustellen. 

Im Montagebereich wird die Gruppenarbeit an laufenden Bändern mit taylorisierten 
Aufgaben durchgeführt. Die Aufgabenteilung zwischen verschiedenen Arbeitsplatzen 
bleibt in der Verantwortung der Arbeitsvorbereitung und der Meister - auch wenn die 
Arbeiter manchmal konsultiert werden. Hier liegt ein Unterschied zu den Gruppen bei 
Toyota, die den Zuschnitt der Aufgaben innerhalb der Gruppe und im Verbund mit 
stromaufwärts und stromabwärts liegenden Gruppen selbst abstimmen, sobald das Pro-
duktionsvolumen bzw. die zu fertigenden Modellvarianten schwanken. Bei Volvo ent-
scheiden die Arbeiter auf Fertigungsinseln über die Reihenfolge der von ihnen durchzu-
führenden Operationen. 

Die "Operateure“ 10 sind als polyvalente Arbeiter geschult, was ein Kriterium bildet, 
das ihre Karriere konditioniert. Die Hauptaufgabe der Polyvalenz besteht darin, den 
Ersatz abwesender Arbeiter oder Modifikationen des Personaleinsatzes zu erleichtern. 
Gruppenarbeit ist als Mittel gedacht, um  dies zu erleichtern und häufiger zu praktizie-
ren. Andererseits laßt sich - in den Begriffen der Vorgesetzten - ein "zunehmender Indi-
vidualismus" und ein steigender Widerstand dagegen beobachten, sich für die Polyva-
lenz schulen zu lassen. Vorgesetzte führen aus ihrer Sicht - ob das nun falsch oder rich-
tig ist - als Grund an, daß der Nicht-Qualität in der Personalbewertung eine hohe Bedeu-
tung zugemessen wird. Dies erkläre die Angst vor dem Irrtum. Außerdem wird die Bil-
dung von UET an den Montagebändern nicht von einem Neuzuschnitt der zwischen den 
Arbeitsplatzen bestehenden Arbeitsteilung begleitet. So bleibt ihnen eine Sie verbin-
dende Logik fremd, eine Logik, die es erleichtern wurde, sich den Arbeitsinhalt zu mer-
ken, wodurch die Angst vor dem Irrtum und die Zahl der Fehler zurückgehen würden. 

Die Operateure praktizieren wie bei Toyota oder Volvo die Selbstkontrolle. Wenn 
ein Bandarbeiter einen Fehler feststellt, ruft er einen "Interventen", der beauftragt ist, 
den Fehler zu beheben. Dieser "Intervent" tragt die Bezeichnung "Technischer Assistent 
der Basiseinheit" (Assistant Technique d'Unité = ATU). Er befaßt sich neben den Quali-
tätsproblemen mit der Werkzeugeinrichtung, der Schulung von Polyvalenz und den Be-
ziehungen zur Instandhaltung. Bei Volvo ruft der Arbeiter auf Fertigungsinseln seinen 
Chef, der wie er in der Produktion arbeitet, nur, wenn er selbst nicht in der Lage ist, das 
Problem zu lösen. Bei Toyota hat er das Recht, das Band zu stoppen, damit die Gruppe 
sich die Zeit zur Beseitigung der Ursache des erkannten Fehlers nehmen kann. 

Periphere Funktionen (Materialversorgung, einfache Instandhaltung usw.) sind kaum 
in die Basiseinheiten in der Montage integriert. Wegen der kurzen Taktzeit hat der Ope-
rateur keine Möglichkeit, Funktionen wahrzunehmen, die im Aufgabenbereich des ATU 
liegen. Auf Fertigungsinseln bei Volvo liegt dagegen der Integrationsgrad hoch. Der 
Arbeiter gewährleistet seine eigene Materialversorgung und nimmt die präventive In-
standhaltung seines Werkzeuges wahr. 

Dort, wo im Bereich der zerspanenden Fertigung die Maschinen automatisiert sind 
und die Operateure die Be- und Entladung der Teile nicht bei jedem Maschinentakt 
durchführen müssen, können die Arbeiter Instandhaltungsaufgaben leichter überneh-
men. Dennoch bleiben Sie normalerweise auf Reinigung, Schmierung und auf kleinere 
Reparaturarbeiten nach dem automatischen Stillstand der Maschine begrenzt. Ab und zu 
lassen sich noch vereinzelte Ansätze zur Herausbildung eines neuen Arbeitertypus beo-

                                                 
10 Synonym für Produktionsarbeiter (d. Übers.) 
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bachten. Der "Arbeiter-Unternehmer" vereint Fertigungs- und Instandhaltungsaufgaben. 
Derartige Ansätze bleiben begrenzt, werden wegen bestehender, erheblicher Widerstan-
de nicht offiziell anerkannt. 

Instandhaltungsarbeiten der zweiten und dritten Ebene bleiben klar von der Fertigung 
getrennt, so daß sie selbst in eigenen Basiseinheiten organisiert werden. 

Es bestehen drei Lohngruppen für Operateure, die durch Fachprüfungen sanktioniert 
sind: P1, PICS und P2. Am Band setzt die Einstufung in die erste Lohngruppe (Anfän-
ger) die Beherrschung von 6 Arbeitsplatzen voraus, beim i CS 16 Arbeitsplatze inner-
halb einer UET und beim P2 16 Arbeitsplatze innerhalb und 10 Arbeitsplätze außerhalb 
der UET. Bei Volvo-Torslanda sind die Arbeiter eines Moduls (einer Fertigungsinsel) in 
eine Lohn-gruppe eingestuft, wenn sie denselben Typus von Sub-Ensembles montieren. 

Der UET-Chef leitet die Basiseinheit dadurch an, daß er u.a. während der Pausen 
Leistungskriterien präsentiert. Zusätzlich stutzt er sich auf Gruppen, die punktuelle 
Problemlösungen erarbeiten. ein entsprechender Kommunikationsraum ist für  diesen 
Zweck eingerichtet. In Torslanda erfolgt die Analyse der Indikatoren täglich. Dafür sind 
6 Minuten vorgesehen, die innerhalb der Arbeitszeit liegen. Alle zwei Monate werden 
der Behandlung von Problemen, die innerhalb der Fertigungsinseln bestehen, zwei be-
zahlte Überstunden gewidmet. Diese Treffen finden in einem entsprechend eingenachte-
ten Raum statt. 

Der Basischef kümmert sich innerhalb seines Sektors um  die Beziehungen mit vor- 
und nachgelagerten Gruppen, greift auf formalisierte Prozeduren, die er selber auslöst, 
zurück. Bei Volvo stellt der betroffene Arbeiter ebenfalls innerhalb formalisierter Pro-
zeduren den Kontakt selber her. Nachbesserungskosten werden rechnungstechnisch der 
für  den Fehler verantwortlichen Werkstatt angerechnet. 

Die Bewertung der Operateure erfolgt durch ein jährliches Gespräch und ausnahms-
weise auch dann, wenn Fehler gehäuft auftreten. Bewertungsgespräche sind bei Volvo 
häufiger und systematischer: ein wöchentliches Audit und ein im Halbjahresturnus ge-
führtes individuelles Gespräch, das sich auf die wöchentlichen Audits stützt. 

Bei Renault besteht eine für die gesamte Fabrik kalkulierte Gewinnbeteiligung, abge-
sichert durch die jeweils für ein Jahr von den Gewerkschaften unterzeichneten Vertrage. 
Sie ist bei Volvo individualisiert, hängt von dem wöchentlichen Qualitätsaudit und dem 
Produktionsvolumen ab. Bei Toyota ist Sie in die Lohnberechnung integriert, wobei der 
variable Lohnanteil - wie bekannt - in der neuen Fabrik Kyushu sehr hoch liegt. Sie 
hangt von der kontinuierlichen Verbesserung der Vorgabezeiten durch die Gruppe ab 
(kaizen) (vgl. Shirnuzu/Nomura 1993). 

Die UET hat keine Budgetziele, verfügt über kein eigenes Budget. In Torslanda stellt 
dagegen jede Werkstatt ein eigenes Profit-Center dar, ist für ihr eigenes Budget verant-
wortlich. Innerhalb jedes Moduls wird eine kontinuierliche Ausgabenkontrolle durchge-
führt. 

 
Zusammenfassung 

 
Gruppenarbeit ist bei Renault wahrend der 70cr Jahre als Versuch zur Reform der Ar-
beitsorganisation, insbesondere im Bereich der Montagearbeit am Band, in Erscheinung 
getreten. Sie war umstritten, weil sie industrielle Basisprinzipien, wie die Zerlegung der 
Arbeit in additive Operationen und den kontinuierlichen Produktionsfluß, in Frage stell-
te. Arbeitsanreicherung und die Schaffung beruflicher Aufstiegschancen für unqualifi-
zierte Arbeiter blieben jedoch ein Anliegen des Unternehmens. 
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Neue Probleme haben sich mit der Automation gewisser Werkstatten, wegen des 

gewählten Automationsansatzes, eingestellt: kontinuierlicher Maschinenbetrieb, hetero-
gene, repetitive, den Arbeiter nicht mehr in Vollzeit beschäftigende Aufgaben und 
schnelle Reparatur. Gruppenarbeit wurde damit als ein Mittel gesehen, das es ermögli-
chen könnte, neue Arbeitsnormen in den automatisierten Werkstattbereichen akzeptier-
bar zu machen sowie eine angereicherte Arbeit und eine Berufskarriere zu bieten. 

Der Erfolg gewisser eingeführter Organisationsformen, der durch Sie er möglichte 
Arbeitsplatzabbau, die Notwendigkeit, das Personal zur Verbesserung der Leistungsfä-
higkeit zu mobilisieren und die Veränderung in der gewerkschaftspolitischen Allianz 
haben zu einem Konsens über die Gruppenarbeit, ihrer Verbreitung in allen Werkstatten 
- automatisiert oder nicht - beigetragen. Jeder privilegierte jedoch den einen oder ande-
ren Aspekt, das eine oder das andere Ziel. Die erarbeitete Definition und deren Umset-
zung tendiert zur Beendigung anspruchsvollerer Ansätze (sei es die Animati-
ons-Funktion in der Gruppe oder die Beziehung zu Instandhaltern), wie sie zu Beginn 
der 8Oer Jahre eingeführt worden waren. Die Kluft zwischen der offiziellen Definition 
und der Realität resultiert weniger aus dem langsamen Umsetzungtempo und unver-
meidbaren Widerständen als aus den je nach Akteuren unterschiedlichen Inhalten, die 
der Gruppenarbeit zugeordnet werden. Die nicht wahrgenommene Notwendigkeit, die 
Kohärenz zwischen technischen, managerialen und sozialen Entscheidungen mit dieser 
allgemeinen Form der Arbeitsorganisation herzustellen, bildet einen zweiten Grund. 

Wahrend die Gruppenarbeit für japanische Hersteller ein Mittel ist und bleibt, um  
das Mitmachen der Lohnabhängigen bei der Steigerung von Produktivität, Qualität und 
Flexibilität zu erreichen, nicht aber - wie bei Volvo eine Antwort auf die sinkende Ak-
zeptanz der Industriearbeit darstellt, stehen bei Renault andere Bemühungen im Vorder-
grund. Die Arbeitsanreicherung und das Angebot von Berufskarrieren für     Arbeiter 
bleiben bei Renault zentrale Dimensionen der Entscheidung zugunsten dieser Form der 
Arbeitsorganisation. Allerdings haben zusätzliche Erwagungen und Zwange einen Bei-
trag zur Redefinition des Profils der Gruppenarbeit geleistet und dadurch das Konzept 
vor den Augen aller Akteure gerechtfertigt. 

Die organisatorische und soziale Dynamik, die theoretisch durch die UET möglich 
gewesen wäre und die von einigen Direktoren erwünscht ist, wird auf eine Grenze sto-
ßen. Käme diese Dynamik in Gang, so würde sie industrielle Basisprinzipien der "Addi-
tivität" und der Linearität" in Frage stellen - als logische Konsequenz der Suche nach 
Primärursachen der Dysfunktionalitäten einer sequentiellen Produktion (Freyssenet 
1994). Dies wurde, wie in den 70er Jahren, eine schwierige Debatte innerhalb des Un-
ternehmens auslösen. 
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