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Die
aktuellen und zukünftigen Probleme der Wirtschafts- und
Gesellschaftspolitik werden nur auf dem Weg der systematischen
Verknüpfung ökonomischen, ökologischen und sozialwissenschaftlichen Sachverstandes zu bewältigen sein.
Daraus folgt ein wachsender Bedarf an innovativer, ergebnisorientierter Forschung, an interdisziplinärer Theoriebildung und
Politikberatung.
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Zusammenfassung

Unter umweltrelevanten Qualifikationen sind nicht nur technisch-fachliche Qualifikationen zu verstehen. Für den rücksichtsvollen Umgang mit der Umwelt bedarf es auf Seiten der
Beschäftigten auch eines Umweltbewußtseins, der entsprechenden Motivation und einer allgemeinen Handlungskompetenz. Dies
gilt prinzipiell für alle Beschäftigten. Ein solch weit gefaßtes Verständnis von Qualifikation findet sich meist nur in
programmatischen Aussagen der gesellschaftlichen Akteure wieder. Die Thematisierung des Umweltschutzes aus der Qualifikationsperspektive ist von hoher Relevanz für die Gewerkschaften, und zwar keineswegs nur aus einem eng verstandenen Interesse an Umweltschutz als Kompagnon des Arbeitsschutzes
oder Beschaffer von Arbeitsplätzen heraus.
Da davon auszugehen ist, daß der Handlungsbedarf für Unternehmen im Bereich des Umweltschutzes steigt, wird sich auch
der diesbezügliche Qualifikationsbedarf ändern. Ein allgemeiner empirischer Nachweis für diese These ist auf dem gegenwärtigen Stand der Qualifikationsforschung nicht möglich.
Freilich deuten vereinzelte Belege zu Informationsdefiziten,
die wenigen vorliegenden Prognosen und Einschätzungen von Experten sowie Erfahrungen in einzelnen Betrieben auf einen
derartigen Zusammenhang hin.
Nicht zuletzt deshalb, weil der Bedarf nicht bekannt ist oder
erst ansatzweise manifest wird, befinden sich Aktivitäten im
Feld ökologischer Qualifizierung vielfach noch im Anfangsstadium, und eine gründliche Bewertung der Erfahrungen steht
bislang aus. Die Aktivitäten reichen von der Neuordnung der
Ausbildungsordnungen unter Berücksichtigung des Umweltschutzes über die Einrichtung neuer Berufe und erste Modellversuche bis hin zu zahlreichen Weiterbildungsangeboten unterschiedlichster Träger. Bei den Unternehmen sind es - von ein-
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zelnen besonders engagierten Unternehmen abgesehen - vor allem solche aus der Chemischen Industrie, die erste Qualifizierungsprogramme im Umweltschutz initiiert haben. Bei den
Gewerkschaften und gerade auch der IG Metall tut sich dagegen
noch sehr wenig in der berufsorientierten Umweltbildungsarbeit.
Sind die umweltrelevanten Qualifikationen schon allgemein
praktisch nicht erforscht, so gilt dies für den Spezialfall
Berlins und der Metallindustrie erst recht. Um zum ersten Mal
exemplarische Anhaltspunkte für die konkreten Umweltprobleme
"vor Ort" zu erhalten, wurde im Rahmen des Gutachtens eine
kleine Fallstudie auf der Grundlage von Interviews mit drei
Betriebsräten erstellt. Im Vorfeld wurde versucht, die typische Umweltbelastungssituation von Metallbetrieben anhand von
Ausgaben für den Umweltschutz und anhand des Einsatzes gefährlicher Arbeitsstoffe samt ihrer Auswirkungen zu skizzieren. Selbst wenn zwei der drei ausgewählten Betriebe einen
ökologischen Extremfall markieren, zeichnen sich hochinteressante Zusammenhänge ab, die auch auf andere Betriebe übertragbar sein dürften. Nach den Eindrücken der Gesprächspartner zu schließen,
ist das Umweltbewußtsein bei den meisten
der dort Beschäftigten allgemein eher gering. Während hier
die Defizite offensichtlich sind, wird der Bedarf an den übrigen Bestandteilen von Qualifikation noch kaum (an)erkannt.
Dem und erst recht der Realisierung umweltfreundlichen Verhaltens stehen verschiedenste, vornehmlich objektive, Restriktionen entgegen. Dazu gehören die Qualität der Interessenvertretung der Arbeitnehmer/innen, das Verhalten der Betriebsleitung und damit auch die Konfliktdynamik der industriellen Beziehungen.
Da sich die Fallstudie auf diesem vorläufigen Niveau nur
hin zur Ermittlung der Problemkonstellation als fruchtbar
weist, lohnt es sich hier, mit weiteren Untersuchungen in
Tiefe zu gehen. Ein erster Schritt wäre die Auswertung

bis
erdie
des
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Wissens von Vertretern von Beratungsfirmen aus dem Bereich der
Umwelttechnik, die bei der Entwicklung von Problemlösungen
auch Qualifikationsaspekte berücksichtigt haben und Angaben zu
den Qualifikationserfordernissen je nach Funktion der Beschäftigten machen könnten; auf einen Literaturfundus kann hier jedoch nicht zurückgegriffen werden, so daß eigene Erhebungen
notwendig sind. Aber erst mit Befragungen der Verantwortlichen
und der Beschäftigten in unterschiedlichen Betriebstypen und
Funktionen lassen sich gerade die technisch-fachlichen Qualifikationsmomente herausarbeiten und fundiertere Handlungskonzepte aus Gewerkschaftsperspektive entwickeln. Dennoch reichen
die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zusammengetragenen Argumente und Befunde aus, um Ansätze einer gewerkschaftlichen
Strategie betrieblicher Umweltpolitik zu skizzieren. Ihre wesentlichen Elemente sind die Verknüpfung von breiter Qualifizierung in allen Berufstätigkeiten mit der Organisation von
Expertenwissen sowie die Einbettung dieser Doppelstrategie in
vor allem folgende Bemühungen: allgemeine innerbetriebliche
Aktivierung, Organisation von Angestellten, Mitbestimmung und
Behauptung gegenüber neuen Technologien.
Welche Zielgruppen im Rahmen einer ökologischen Qualifizierung
mit Priorität anzusprechen sind, läßt sieh auf Basis der
vorliegenden Informationen nicht begründen. Was die genaueren
Inhalte der Qualifizierung anbelangt, so kann nicht einmal die
jüngste Untersuchung des Bundes institutes für Berufsbildung
(DEGEN/KLOAS 1988) bei 5.800 Betrieben darüber Auskunft geben.
Diese Fragen können von daher auch im Rahmen des Gutachtens
nicht beantwortet werden. Ebenfalls muß hier - von der
Auflistung
einiger
Weiterbildungsträger
abgesehen
die
Einbeziehung von staatlichen und freien Einrichtungen unterbleiben, die für die Durchführung von Qualifizierungmaßnahmen infragekämen. Die künftigen Prioritäten ökologischer Qualifizierung, die Zuspitzung auf umweltbezögene Schlüsselfunktionen wie Materialbeschaffer, Entwicklungsingenieure, Umweltbeauftragte oder auch Betriebsräte, sind Sache umfangreicherer
Intensivfallstudien und des Aushandlungsprozesses der Tarifvertragsparteien.
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1.

Zur Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Das vorliegende Gutachten ist als Folgestudie zu einer im
Herbst 1988 fertiggestellten Arbeit zu sehen, die ebenfalls
von der Innovationsberatungsstelle der Berliner IG Metall in
Auftrag gegeben und von Mitarbeitern des Institutes für ökologische Wirtschaftsforschung durchgeführt wurde. Die Arbeit
von KOCH/PÖSCHK (1988) hatte das Thema:
"Produktion, Produkte und Forschungsprojekte im Bereich
Umwelttechnologie in der Berliner Metallindustrie,
in Instituten und Forschungseinrichtungen"
In der Studie war mehrfach die Frage aufgetaucht, ob und welche Qualifikationen der Beschäftigten beim Umweltschutz eine
Rolle spielen. Die Frage erschien wichtig genug, um sie in
einer zweiten Studie bearbeiten zu lassen. Im Prozeß der Aufgabenformulierung wurde das ursprüngliche Erkenntnisinteresse
jedoch erweitert. Umweltbezogene Qualifikationen sollten keinesfalls nur im Hinblick auf die bei der Herstellung von Umwelttechnik Beteiligten (öder gar nur im Hinblick auf reine
"Umweltberufe") untersucht werden, sondern - so die Auffassung des Verfassers und des Auftraggebers - als subjektive
Voraussetzung ökologischen Wirtschaftens in sämtlichen Berufstätigkeiten. Außerdem sollten für Interessierte im gewerkschaftlichen Umfeld ein Oberblick über einschlägige Studien, bisherige Aktivitäten auf dem Gebiet und ihre Resonanz
gegeben, Fallbeispiele vorgestellt sowie Handlungsvorschläge
formuliert werden.
Insofern läßt sich das Gutachten selbst
als ein Beitrag zur gewerkschaftlichen Bildungsarbeit im
Themenfeld "Qualifikation und Umweltschutz" verstehen.
Die Studie verknüpft Theorie und Empirie. Da substantielle
empirische Daten nicht vorlagen, wurden Gespräche mit aktiven
Betriebsräten und einer Reihe von Experten geführt. Bei den
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letzteren handelt es sich u.a. um Johannes DÜNNWALD (ehemals
IBS Hamburg), Karl RÖHRIG und Manfred FÖDE (IG Metall Berlin), Barbara KÖHLER und Eckart HILDEBRANDT (Wissenschaftszentrum Berlin), Friedemann STOOSS und Peter HUERNER (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) Nürnberg),
Jürgen KOCH (IÖW), Teilnehmer des Kongresses des Bundesinstitutes für Berufsbildung (Forum Umweltschutz am 7-/8.12.1988)
sowie um Vertreter von öffentlichen Institutionen und Privatunternehmen,
die auf dem Gebiet des Umweltschutzes tätig
sind.
Was den theoretischen Teil anbelangt (Punkt 2), so wird die
Konzeption von umweltrelevanten Qualifikationen etwas ausführlicher vorgestellt,
da in der einschlägigen Literatur
bislang noch keine vergleichbare Arbeit vorliegt. Die Konzeption fußt auf einer Verbindung von sozialwissenschaftlicher
Umweltforschung und der kritischen Tradition in der Qualifikationsforschung; mit "Kritik" ist die Zurückweisung von Vorstellungen gemeint, wonach Qualifikationen immer nur funktional zu konkreten Tätigkeitserfordernissen in Beziehung gesetzt werden.
Im empirischen Teil geht es zuerst allgemein um eine Skizzierung des Qualifikationsbedarfs (Punkt 3) und die Beschreibung
einschlägiger Maßnahmen (Punkt 4). Im letzteren Kapitel wird
zudem Auskunft darüber gegeben, ob und auf welche Weise qualifikationsbezogene Aktivitäten in dafür infragekommenden
Zeitschriften der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite diskutiert werden. Zu diesem Zweck wurden zwölf Zeitschriften über
mehrere Jahrgänge hinweg ausgewertet. In einem fünften Punkt
wird die Fragestellung auf die Situation in Berlin und in der
Metallindustrie soweit zugespitzt, wie es die vorliegenden
und neu erhobenen Daten erlauben. Den Abschluß bilden die
Markierung von Ecksteinen einer gewerkschaftlichen Handlungsstrategie (Punkt 6) und konkrete Informationen über einschlägige Bildungsangebote (Punkt 7).
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2.

Zum Verständnis umweltrelevanter Qualifikationen

2.1

Anmerkungen zum Ökologie- und Qualikationsbegriff

Wenn von "Umweltschutz" die Rede ist, entsteht leicht die Gefahr, die Umwelt als ein vom Menschen abgetrenntes Schutzobjekt anzusehen.
Um diesem Fehlverständnis vorzubeugen,
spricht beispielsweise MEYER-ABICH (1985) von "Mitwelt" und
fordert die Rücksichtnahme auf die "Mitwelt" analog zu der
auf die "Mitmenschen".
Darin kommt zum Audruck,
daß der
Mensch Teil der Natur ist - selbst wenn er die ursprüngliche
Natur schon vielfältig überformt und zerstört hat (vgl. auch
SCHÖNE 1988). Dem skizzierten Naturverständnis entspricht die
klassische Definition von "Ökologie" als die Lehre der Beziehungen des Lebewesens zu seinen Umwelten. Beim Menschen als
handelndem Individuum können wir eine natürliche Umwelt, eine
soziale Umwelt und sogar seine eigene "Innenwelt" unterscheiden.
Im Sinne eines beschreibenden Ökologiebegriffs bietet
sich folgende Umschreibung von ökologischem oder umweltgerechtem Verhalten an: (ein bestimmtes Maß an) Anerkennung von
und Rücksichtnahme auf Eigenwert und Eigenleben dieser drei
Welten. In dieser weitgefaßten Definition ist also "Umweltschutz" im Sinne eines schonenden Umgangs mit der natürlichen
Umwelt als ein Aspekt enthalten, der freilich im weiteren
Verlauf der Arbeit im Vordergrund stehen wird.
Welche Qualifikationen müssen die Beschäftigten nun mitbringen, um umweltfreundlich zu arbeiten? Aus der Fragestellung
geht hervor, daß diese Arbeit nicht bloß Sache von Spezialisten, sondern Aufgabe in sämtlichen Berufstätigkeiten sein
sollte. Die Antwort beginnt wiederum mit einem weiten Verständnis von "Qualifikationen" im Sinne persönlicher Voraussetzungen für umweltverträgliches Handeln im Betrieb.
Die
Verwendung von Begriffen wie "extrafunktionale" oder "prozeßungebundene" Qualifikationen macht ganz allgemein deutlich,
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daß "Können" oft mehr beinhaltet als die Erfüllung von Anforderungen, die sich aus der unmittelbaren Tätigkeit ableiten.
Entsprechend gehen auch umweltrelevante Qualifikationen über
die klassisch-fachlichen Aspekte "Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Kenntnisse" hinaus. Und zwar sollen hier noch drei zusätzliche Bestandteile Berücksichtigung finden: 1. Umweltbewußtsein,
2. Motivation, 3. Handlungskompetenz (Partizipationskompetenz, Autonomiefähigkeit o.ä.). In der Qualifikationsdiskussion sind derartige Erweiterungen durchaus nicht
unüblich. Beispielsweise rechnet Hermann SCHMIDT (1988) vom
Bundesinstitut für Berufsbildung auch Einstellungen und Verhaltensweisen zur Qualifikation. Oder im Verständnis des Kuratoriums der deutschen Wirtschaft für Berufsbildung sind Motivation, Eigeninitiative und sogar der Umgang mit Kollegen
enthalten (vgl. ENQUETE-KOMMISSION 1988). Die hier abgegrenzten Komponenten von Qualifikation sollen nun im folgenden
kurz skizziert werden.

2.2
2.2.1

Komponenten umweltrelevanter Qualifikation
Fachliche Qualifikation

Umweltbelastungen entstehen vielfach durch Inkompetenz (mangelndes Wissen, Defizite in praktischen Fähigkeiten) bei Arbeitnehmern/innen, und zwar unabhängig davon, auf welcher
Hierarchiestufe sie beschäftigt sind. Mag bereits der schonende Umgang mit Werkstoffen und Maschinen im betrieblichen
Alltag unter den Tisch fallen, so sind sich viele über die
ökologischen Implikationen und Nebenfolgen ihres Tuns nicht
im klaren,
die sich außerhalb des Betriebs niederschlagen
(z.B. Abfluß von gefährlichen Stoffen in das Abwasser). Je
offensiver Umweltverträglichkeit verstanden wird, umso mehr
gewinnen fachliche Kompetenzen hinsichtlich technologischer
Alternativen und neuer Verfahren an Bedeutung. Oft liegt es
an zu weitgehender Arbeitsteilung und der damit verbundenen
Borniertheit von Spezialisten, wenn Produktionsprozesse in
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ihren Voraussetzungen und Konsequenzen nicht angemessen bedacht werden. Von daher sollten auch für die berufliche Qualifikation Leitbilder Geltung haben bzw. inhaltlich erfüllt
werden, wie sie in der "ökopädagogik" formuliert werden (siehe auch S. 48 f.). Zu denken ist hier etwa an die Prinzipien
der "Ganzheitlichkeit", des "Systemlernens" (DIERKES/FIETKAU
1987: 164) oder des "vernetzten Denkens" (VESTER).
Andererseits sind die vorhandenen Qualifikationen im eigentlichen Sinne häufig genug völlig ausreichend, um Umweltbelange zu beachten. Oder ökologisches Arbeiten würde sich sogar
unmittelbar aus dem beruflichen Selbstverständnis ableiten,
eine "gute Arbeit" zu erbringen ("Produzentenstolz" bei Facharbeitern) . Dennoch stellt sich das gewünschte Verhalten
nicht ein. Wir beobachten Wissen ohne entsprechendes Handeln
oder auch Handeln wider besseres Wissen. Ein Grund für die
Diskrepanz kann mangelndes Umweltbewußtsein sein.

2.2.2

Umweltbewußtsein

Das ausgebildete Umweltbewußtsein ergänzt das bloße Wissen
zunächst durch seine Einbettung in den gesellschaftlichen
Problemzusammenhang. In Forschungen zum Umweltbewußtsein werden vielfach Aspekte unterschieden wie Problemerkenntnis,
persönliche Betroffenheit, politische Dringlichkeit, Ursachenwahrnehmung und Lösungsvorschläge (vgl. DIERKES/FIETKAU
1987). Derartige Bündel von Einschätzungen können wir auch
als soziale Deutungsmuster bezeichnen.
Folgen wir ZOLLs
(1984) Untersuchung von Deutungsmustern (bezüglich Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit),
so lassen sich zwei
grundlegende Varianten unterscheiden: Thematisierung und Reduktion. Letztere zeichnet sich etwa dadurch aus, daß das
Problem (Umweltzerstörung) nicht wahrgenommen,
bagatellisiert, umgedeutet oder als schicksalhaft angesehen wird. Es
dürfte einleuchten, daß eine derartige reduktionistische Deu-
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tung nicht nur umweltfreundlichem Verhalten entgegensteht,
sondern auch schon die Aufnahme umweltrelevanter Information
erschwert.
Selbst dann, wenn Umweltbelastungen unmittelbar und massiv
die Gesundheit von Arbeitnehmern/innen beeinträchtigen, ist
immer wieder zu beobachten, wie solche Befindlichkeitsstörungen von den Betroffenen verdrängt oder anderen Faktoren angelastet werden (vgl. das Beispiel aus der Chemieindustrie in:
Die Mitbestimmung 1988/4, S. 175). Obwohl das Umweltbewußtsein in der Bundesrepublik Deutschland als stark ausgeprägt
gilt, finden wir empirische Anhaltspunkte dafür, daß viele
Deutsche die Umweltproblematik systematisch nicht wirklich
"an sich herankommen lassen".
So ist in repräsentativen
Stichproben die Umweltverschmutzung für 81 % "ein ernstes
Problem in der Bundesrepublik",
aber nur für 49 % "hier in
der Gegend" - ein Befund, der eindeutig auf eine im Durchschnitt stark verzerrte Wahrnehmung hinweist. Oder es fühlen
sich 57 % der Befragten von Umweltverschmutzung als gesellschaftlichem Problem, aber nur 26 % durch sie in ihrem alltäglichen Leben betroffen.
Bei Jugendlichen wurde festgestellt, daß ein kritisches Verhältnis zu Technik und Technikfolgen auf gesellschaftlicher Ebene mit Aufgeschlossenheit
und einer unkritischen Haltung gegenüber technischen Geräten
im Privatleben einhergeht.
Es greift viel zu kurz, wenn solche "Brüche" einfach mit der
Behauptung abgetan werden, die Medien erzeugten ein negativ
gefärbtes Bild von der Wirklichkeit. Dagegen spricht beispielsweise auch, daß das Kernkraftrisiko umso geringer eingeschätzt wird, je näher Befragte an Atomkraftwerken wohnen
(vgl. zu den Befunden DIERKES/FIETKAU 1987: 70,
75,
100,
105). Meines Erachtens sind hier psychologische Mechanismen
am Werke. Da es auf Dauer psychisch stark belastet und lähmend wirken kann, sich Risiken, Gefahren, Mißerfolg u.ä. einzugestehen, werden solche negativen Erfahrungen gerne wegge-
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schoben, weg aus der Heimat, der Lebenswelt - oder auch weg
aus Vergangenheit und Gegenwart. Wie anders könnte man sich
sonst den bei Industriearbeitern ermittelten Befund erklären,
daß genau die Technik in ihren zukünftigen (Umwelt-)Effekten
sehr kritisch gesehen wird, die mit Blick auf heute und gestern noch als segensreich empfunden wird (vgl. BOGUN/WARSEWA
1988)?
Vielleicht liegt gerade im Auseinanderklaffen von kurz- und
langfristigen Bewertungen eine zentrale Ursache für die Ökologieproblematik. Es ist wohl kein Zufall, daß Ümweltverträglichkeit für Unternehmen häufig mit dem Argument angepriesen
wird, langfristig wäre die Ökologie auch die bessere Ökonomie.
Damit fällt die Ökologie der Ökonomie allzu leicht zum Opfer,
wo doch die Marktlogik zu einer systematischen Unterschätzung
zukünftiger Knappheitsprobleme führt. Dieser abstrakt anmutende Zusammenhang findet durchaus in das Alltagsleben Eingang, z.B. dann, wenn Arbeitnehmer/innen um kurz- und mittelfristiger Status- und Lohnvorteile willen einen Verschleiß
ihrer Gesundheit in Kauf nehmen (und ihn auch noch vor sich
selbst leugnen).
Zukünftige Belastungen schon heute mitzubedenken bedeutet,
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Insofern
überrascht es nicht, wenn WINTER (1981) Umweltbewußtsein als
zukunftsgerichtete moralische Orientierung beschreibt oder
FIETKAU/KESSEL (1 981: 377) selbiges als eine Art von Altruismus auffassen.
Viele umweltbewußte Verhaltensweisen kommen
eben nur zustande, wenn ihre Urheber dem Prinzip von Leistung
und (kurzfristiger,
materieller) Gegenleistung zuwiderhandeln. Diese moralische Dimension zeigt sich in der Privatsphäre genauso wie im Beruf. (Als Beispiel mögen die Standortfrage von Mülldeponien, bei der die potentiell Betroffenen
das "St. Florians-Prinzip" walten lassen, oder gentechnische
Labore dienen, aus denen durch Unachtsamkeit veränderte Organismen in die Umwelt entweichen können.)
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Abschließend sei herausgestellt, daß Umweltbewußtsein nicht
nur eine Frage geistiger Verarbeitungskapazität und sozialer
Verantwortung ist. An dem bereits genannten Aspekt der persönlichen Betroffenheit mag deutlich werden, daß Umweltbewußtsein auch mit emotional und durch sinnliche Erfahrungen
gestützten Vorstellungen von zerstörter und intakter Natur
zusammenhängt. Solche Momente wirken meist stärker handlungsleitend als abstrakte Einsichten. Dennoch kann umweitschonendes Verhalten immer noch am Fehlen von Handlungsantrieb und
Handlungsfähigkeit scheitern. Diese beiden Qualifikationskomponenten werden des öfteren als Bewußtseinsaspekte behandelt,
hier jedoch als eigenständige Faktoren angesehen.

2.2.3

Motivation

Auch ohne theoretische Überlegungen leuchtet es ein, daß umweltfreundliches Arbeiten die Bereitschaft voraussetzt, die
eigenen umweltrelevanten Wissensbestände und Fähigkeiten (im
Lichte eines bestimmten Bewußtseins) einzusetzen. Bei vielen
Tätigkeiten - z.B. bei Papierrecycling und getrennter Abfallentsorgung im Büro - genügt sogar schon die Motivation allein, da die einschlägigen Verhaltensweisen gar keine besonderen fachlichen Qualifikationen erfordern und mit der beruflichen Funktion nicht unmittelbar verknüpft sind.
Eine solche ökologische Orientierung am Arbeitsplatz dürfte
vom allgemeinen Verhältnis der Beschäftigten zu ihrer beruflichen Arbeit nicht unabhängig sein. Zwar führt eine gleichgültige Haltung (sogenannte "instrumentelle" Arbeitsorientierung) nicht unbedingt zu Umweltbelastungen, doch begünstigt
sie Fahrlässigkeit und verhindert beispielsweise die aktive
Auseinandersetzung über ökologische Verbesserungen. Auch eine
Orientierung an extrinsischen Anreizen (Geld, Prestige, Status) beflügelt Umweltfreundlichkeit kaum - es sei denn, solche Anreize werden für Umweltschutz selbst geboten (umweit-
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orientiertes Vorschlagswesen). Demgegenüber veranlassen eine
intrinsische oder arbeitsinhaltliche Orientierung bzw. die
Identifikation mit der Arbeit viele Beschäftigte zur umweltgerechten Aufgabenerfüllung, wie sie sich aus der "Natur der
Sache" ableitet, vielleicht sogar zum Nachdenken über grundlegende Alternativen zur bestehenden Produktionsweise.
Freilich kann es auch ein "Zuviel an Identifikation" geben,
etwa in dem Sinne, daß die gegebene Arbeitssituation nicht
mehr kritisch hinterfragt wird oder daß vor lauter Arbeitseifer ("workoholism") massiv gegen die eigene Natur verstoßen
wird.

2.2.4

Handlungskompetenz

Die beschriebene Lücke zwischen Umweltbewußtsein und umweltfreundlichem Arbeiten wird in der Sozialpsychologie allgemein
als Problem der Einstellungs-Verhaltens-Diskrepanz thematisiert. Neben der Motivation (affektive Einstellung) gilt gerade auch die persönliche Handlungskompetenz als wichtiges
Zwischenglied auf Seiten des Individuums zur Oberbrückung
dieser Diskrepanz. Nur wer überzeugt ist, in einer gegebenen
Situation durch sein Handeln etwas zu bewirken, und wer fähig
ist, entsprechend aktiv zu werden, wird letztendlich auch
handeln; diese Eigenschaft wird oft "persönliche Kontrolle"
oder "internale Kontrollorientierung" genannt (vgl. ROTTER
1966, HOHNER 1987). In empirischen Studien zum Umweltbewußtsein ist die individuelle Handlungskompetenz schon häufig als
wichtige Bedingung für umweltgerechtes Verhalten ermittelt
worden (vgl. die von MOHAI 1985 gemessene "personal efficacy"
oder die "Selbstattribution sozialer Kompetenz" bei FIETKAU/
KESSEL 1981 : 377).
Mit der Handlungkompetenz ist eine Qualifikation angesprochen, die von ihrer Verwendungsseite noch sehr offen ist, al-
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so zu verschiedensten Zwecken eingesetzt werden kann. Unseres
Erachtens kommt ihr gerade für den Umweltschutz entscheidende
Bedeutung zu. Bedarf es schon einiger Autonomie, um aus dem
Gewohnten auszuscheren und sich in die ökologische Relevanz
der eigenen Arbeit hineinzudenken,
so ist diese erst recht
erforderlich, wenn es darum geht, eigene Vorstellungen zu
entwickeln, Umweltbelange gegen die Interessen von Arbeitgebern oder Kollegen durchzusetzen, auf Schadstoffmessungen zu
bestehen,
sich Zugänge zu Informationen, Experten etc. zu
verschaffen
(vgl. zu
persönlicher
Autonomie
allgemein
NITSCHKE 1988).
Da individuelles Handeln am Arbeitsplatz notwendig in den Betrieb als institutionellen Rahmen eingegliedert ist, beinhaltet Handlungskompetenz immer die Fähigkeit, sich in einen sozialen Zusammenhang einzubringen (Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Kommunikation, Einfühlungsvermögen). Dieses soziale Moment gewinnt noch an Bedeutung, wenn umweltrelevante Tätigkeiten an Dienstleistungsfunktionen gebunden sind (kommunale
Umweltberatung,
betrieblicher Umweltbeauftragter,
Kundendienst in Heizungs- und Sanitärberufen).
Gerade beim Stichwort Autonomie dürfte deutlich geworden
sein, daß die Umsetzung von Einstellung in Verhalten nicht
nur Sache des Individuums ist, sondern auch in hohem Maße von
den Arbeits- und betrieblichen Rahmenbedingungen abhängt (Betriebsklima, Mitsprache, Freiräume). In den Studien zum Umweltbewußtsein ist eher vage und allgemein von "Zugang zu
Ressourcen" oder "Gelegenheiten" (zu umweltverträglichem Handeln) die Rede, während z.B. der umweltorientierte Unternehmer WINTER (1987: 103) für die Arbeitswelt mit Nachdruck die
Notwendigkeit einer Beteiligung der Arbeitnehmer/innen betont. Derartige Bedingungen wirken sich auch indirekt auf das
Umweltverhalten aus, indem sie die Arbeitsmotivation beeinflussen.
Umgekehrt liegt in der (kollektiv organisierten)
Handlungskompetenz ein wesentlicher Schlüssel zur Eröffnung
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und Ausweitung von Handlungsspielräumen zugunsten der Umwelt.
Berufliche Autonomie und die mit ihr verbundenen "innovatorischen Qualifikationen" (FRICKE 1975) sind also zugleich Voraussetzung und Folge objektiver Spielräume.

2.3

Angemessenheit des integrativen Konzepts

Auch beim Umweltschutz im engeren Sinn leisten alle vier Komponenten von Qualifikation einen Beitrag zur Zielerreichung.
Unseres Erachtens werden die Aspekte außerhalb der technischfachlichen Qualifikation sogar hierbei schon umso wichtiger,
je mehr Umweltschutz den Charakter einer präventiven und innovativen Unternehmenspolitik erhält.
Das weite Verständnis von Ökologie und Qualifikation wurde in
der vorliegenden Studie bisher zwar zunächst primär theoretisch abgeleitet, doch ist es keineswegs von praktisch-politischen Diskussionen abgehoben. In offiziellen Aussagen zur
Umweltbildung wird anerkannt, daß sie politische Bildung, die
Entwicklung eines Wertesystems, die Auseinandersetzung mit
komplexen
Zusammenhängen
und
Interessengegensätzen
einschließt (vgl. BUNDESMINISTER 1988, Vorwort sowie S. 7). Der
schon erwähnte Unternehmer WINTER (1987: 107) nennt die Verantwortung gegenüber der eigenen Gesundheit, den Mitmenschen,
Pflanzen, Tieren und der zukünftigen Generation als ein Ziel
umweltorientierten Handelns. In einer Stellungnahme zur beruflichen Umweltbildung betont der DGB die Wichtigkeit von
Kritikfähigkeit und der Auseinandersetzung mit Technikfolgen
(vgl. ENQUETE-KOMMISSION 1988). Schließlich sei auf einen betriebsverfassungsrechtlichen Beitrag von TRÜMNER (1988: 357)
in "Die Mitbestimmung" verwiesen, in dem ein ebenfalls weiter
Begriff von Umweltschutz zugrundegelegt wird; er schließt das
Aktivwerden gegen Schädigungen der "inneren" und "äußeren"
Natur im Betrieb ein.
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Darüber hinaus läßt sich empirisch anhand von Umfragedaten
feststellen, daß der innere Zusammenhang zwischen verschiedenen Aspekten von Ökologie im weiteren Sinne auch ansatzweise
auf der Ebene des Bewußtseins wirksam wird. Denn wer arbeitsinhaltlich motiviert ist, engagiert sich auch eher sozial.
Solidarische Orientierungen im Privatleben und im Betrieb gehen mit einer Präferenz für weniger Umweltverschmutzung und
für ein "einfacheres Leben" einher. Befragt nach Lebenszielen
treten diejenigen häufiger für die Allgemeinheit ein, denen
ein umweltbewußtes Leben oder die eigene Gesundheit sehr
wichtig ist. Und wer seine Fähigkeiten am Arbeitsplatz entwickeln möchte, wünscht sich auch eher eine Verringerung der
arbeitsbezogenen Umweltbelastungen.
Die aufgeführten Beziehungen sind allerdings nicht allzu stark. (Diese Zusammenhänge wurden vom Verfasser des Gutachtens ermittelt; vgl. aber
auch PRENZEL 1986, SCHOLZ 1987.)

2.4

Gewerkschaftliche Anknüpfungspunkte

Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer/innen hat seit jeher ein Interesse an Begrenzungen einzelwirtschaftlicher Logik und an angemessenen Bedingungen zur Erhaltung der Arbeitskraft (Beschäftigung, Gesundheit, Arbeitsqualität etc.).
Doch konzentrierten sie sich - abgesehen von der Erwerbslosigkeit - zu lange nur auf die betriebsinternen Folgen von
unternehmerischen Strategien zur Minimierung monetärer Kosten. Allmählich wenden sich die Gewerkschaften politisch jedoch auch den externen ökologischen Folgen zu, zumal ein gegebener Lohn immer weniger dazu taugt, Lebensqualität in der
Nichterwerbssphäre zum Ausgleich für Arbeitsbelastungen zu
kaufen (vgl. auch HOFFMANN/MÜCKENBERGER 1988).
Sieht man vom Beschäftigungsaspekt ab, so bildet der Zusammenhang von interner und externer Gefährdung der Arbeitskrafterhaltung einen wichtigen Aufhänger, um Arbeitnehmer/in-
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nen für die Umweltproblematik zu sensibilisieren. Viele Umweltbelastungen beginnen am Arbeitsplatz, betreffen die Arbeitnehmer/innen also unmittelbar; durch die sogenannte Chemisierung der Technik dürfte sich dieses Problem in Zukunft
noch verschärfen. Von daher bietet sich der betriebliche Arbeitsschutz als konkreter Anknüpfungspunkt für Umweltschutzanstrengungen an. Es gibt Situationen, in denen sie schon
sachlogisch zusammenfallen, z.B. bei riskanten Tätigkeiten in
Atomkraftwerken oder in der Entsorgung von Sondermüll (vgl.
zu letzterem MILLE/PFAFF 1988). In der Gefahrstoffverordnung
sind beide Aspekte schon rechtlich zusammengeführt worden
(vgl. KÖHLER 1987: 45). Abgesehen davon, daß die Begriffe Umweltschutz und Arbeitsschutz ohnehin defensiv und mißverständlich sind (es soll doch nicht die Arbeit geschützt werden), kann es aber auch zu Konflikten zwischen beiden kommen.
Dies gilt etwa für die Absaugung gefährlicher Arbeitsstoffe
oder die Verkapselung von emissionsstarken Anlagen, die oft
zu einer Verlagerung der Schadstoffe von der Werkhalle nach
draußen führen.
Wenn Qualifizierung schon traditionell ein strategisches gewerkschaftliches Instrument zur Verbesserung der Arbeitnehmerposition war, so liegt es nahe, in diesem Bereich auch umweltpolitisch aktiv zu werden. Mit dem Erwerb und Einsatz
ökologischer Qualifikationen können die Arbeitnehmer/innen
ihren Beitrag zur Umwelterhaltung (und eben auch Selbsterhaltung) leisten.
Ohne entsprechende innerbetriebliche Marktund politische Rahmenbedingungen nützen die Qualifikationen
allein freilich nur wenig für umweltfreundliches Verhalten.
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3.

Umweltrelevanter Qualifikationsbedarf

3.1

Allgemeine Hinweise

Vielleicht auch deshalb, weil Ursachen der Umweltzerstörung
so schwer einzugrenzen sind, stellt sich hier stärker als bei
anderen Einschätzungen das Problem, daß der Weg vom "objektiven" Bedarf über den allseits bekundeten Handlungsbedarf bis
hin zu konkreten Angaben über Verhaltensanforderungen sehr
weit ist. Man kann aber sicherlich ohne großes Risiko davon
ausgehen, daß der konkrete Bedarf zunehmen wird. Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Beziehung zwischen umweltgerechtem
Verhalten und Qualifikation ist zunächst allgemein davon auszugehen, daß wachsender Handlungsdruck zum Teil auf die Qualifikationen durchschlägt. Dafür spricht auch, daß 96 % der
Unternehmer in Weiterbildung generell ein geeignetes Instrumentarium sehen,
um sich an neue Anforderungen anzupassen
(vgl. SCHLAFFKE 1988: 188).
Es sind vor allem drei Tendenzen, die auf einen zunehmenden
Bedarf hindeuten. Da ist zunächst die Verschärfung objektiver
Problemlagen und damit zusammenhängend die Ausdehnung der Erkenntnisse über diese Probleme (vgl. KAISER 1986 für den Bereich gefährlicher Arbeitsstoffe, die berichtet, wie die Zahl
der als krebserzeugend anerkannten Stoffe ständig nach oben
hin korrigiert werden muß).
Zweitens beobachten wir in der
Bundesrepublik eine außergewöhnliche Zunahme des Umweltbewußtseins (vgl. DIERKES/FIETKAU 1987), das z.B. in neuen Ansprüchen an die Arbeit und öffentlichem Druck fortwirkt. Beide Tendenzen dürften eine dritte Entwicklung beschleunigen,
nämlich die Verschärfung staatlicher Regulierung (z.B. Grundwasserüberwachungsgesetze, TA Abfall, Novellierung des Chemikaliengesetzes) , die - vermittelt über die Kenntnispflicht prinzipiell auch qualifikationsrelevant ist. Inbesondere das
sogenannte Vollzugsdefizit hat ja mittlerweile geradezu gro-
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teske Ausmaße angenommen. Die dauernde Einstellung von Strafverfahren bei Umweltdelekiten oder die Angewiesenheit der Behörden auf betriebliche Informationen über Emissionen mögen
hier als Beispiel genügen. Was aus konsequenter Regulierung
folgt, mag daran abzulesen sein, daß laut BECKER (1988) die
Verschärfung der TA Luft 50.000 Betriebe zum Umrüsten zwingen
wird.
Es ist hier nicht der Ort, die durch Umweltregulierung ausgelöste Nachfrage zu diskutieren; welche Schwierigkeiten damit
verbunden sind,
hat das Gutachten von KOCH/PÖSCHK (1988)
deutlich gemacht. Folgen wir allerdings der Untersuchung von
STEYRER/BRAUN (1985) in Österreich,
so erwartet fast die
Hälfte der Unternehmen (dieser Befragung) eine Zunahme der
Umweltaufwendungen, und drei Viertel sind der Ansicht, daß
die Betriebe sich in Zukunft verstärkt dem Umweltschutz widmen werden.

3.2

Qualifikationsbezogene Aussagen

Wir finden freilich auch direkte Hinweise auf den Qualifikationsbedarf. In der Einschätzung des Bundesinstitutes für Berufsbildung werden die (ökologischen) Qualifikationsanforderungen, die sich u.a. aus der Verbreitung umweltfreundlicher
Technologien ergeben, zunehmen (BIBB 1988).
Im Berufsbildungsbericht 1987 des Bundesministers für Bildung und Wissenschaft heißt es im Zusammenhang mit den allgemeinen Anforderungen (Teamfähigkeit, Selbständigkeit, planerische Fähigkeit, Denken in Systemen), die die technische Entwicklung in
Zukunft stellen wird:
"Dabei geht es auch um Qualifikationen für neue Formen des
Zusammenwirkens zwischen Menschen und Maschinen. Ferner werden verstärkt Kenntnisse der ökologischen Zusammenhänge des
Wirtschaftens und Konsumierens, des präventiven Umweltschutzes und der UmweltSanierung gebraucht." (BUNDESMINISTER 1987:
13)
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In einer Untersuchung von kleineren und mittleren Betrieben
in Berlin wurden erhebliche Informationsdefizite im Umweltschutz bei den Betriebsleitungen festgestellt (technischfachliche Qualifikation!) (vgl. BECKER 1988). KÖHLER (1987:
59), die in ihrer Studie Defizite im Arbeitschutzwissen von
Betriebsräten anspricht, verweist auf Befunde einer weiteren
Untersuchung,
wonach Betriebsräte in hessischen Betrieben
einen hohen Beratungsbedarf bezüglich Technikgestaltung sowie
Arbeits- und Umweltbelastungen äußerten.
Sogar bei den durch ihre Funktion ausgewiesenen Umweltbeauftragten liegt einiges im Argen. Einer vermutlich repräsentativen Befragung von knapp 300 Umweltbeauftragten zufolge
fühlen sich 30 % über Umweltprobleme nicht ausreichend informiert. Sie bilden sich in überraschend geringem Maße weiter
(50 % nehmen nur ein- bis zweimal jährlich an einschlägigen
Veranstaltungen teil) und sind ihrerseits ein Bremsklotz der
Umweltbildung, wenn sie nur selten eigene Informationsveranstaltungen durchführen (43 % niemals, 38 % ein- bis zweimal)
(REPENNIG 1986: 3-6).
Die wohl allgemeingültigsten Ergebnisse können wir der oben
erwähnten österreichischen Untersuchung entnehmen, die bei je
etwa 250 Arbeitgebern und Arbeitnehmern durchgeführt wurde.
Danach kennen zwei Drittel der Arbeitgeber und gar nur 30 %
der Beschäftigten einschlägige Umweltbestimmungen.
Nur die
Hälfte der ersteren und ein Drittel der letzteren fühlen sich
über Umweltgefährdungen in ihrem Bereich ausreichend informiert. Der Bedarf an umweltbezogener Qualifikation wird allgemein hoch eingeschätzt. Ein Viertel bis die Hälfte der Absolventen einer Lehre werden mit ökologischer Ausbildung benötigt (vgl. dazu STEYRER/BRAUN 1985: 5-25).
Zusätzliche Eindrücke vom Qualifikationsbedarf erhalten wir
im Rahmen einer marktorientierten Betrachtungsweise.
Schon
ein Blick auf den sog. "Umweltmarkt", den man in seiner künftigen Entwicklung zwar kaum abschätzen kann, läßt erkennen,
daß die Ergebnisse des Einsatzes ökologisch orientierter Qua-
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lifikationen marktfähig sind. So gibt es mittlerweile etwa
1.200
Ingenieurbüros im Umwelt(beratungs)bereich
(PEGLAU
1987). Nach STEGER (1988: 280) gilt im Bereich der Umwelttechnik das firmeninterne Know-how als weitaus wichtigster
Auslöser für die Erschließung neuer Märkte. In der erwähnten
österreichischen Studie äußern zwei Drittel der Hersteller
von Umwelttechnik einen umweltspezifischen Qualifikationsbedarf für ihre Mitarbeiter. In einer Studie über umweltschutzbezogene technische Innovationen erwiesen sich die Fähigkeiten der Beschäftigten als wichtiger Faktor (vgl. MAAS 1986).
Die beschriebenen Zusammenhänge sind meines Erachtens nicht
prinzipiell auf das Untersuchungsfeld "Umwelttechnik" im
eigentlichen Sinne beschränkt (vgl. zur Obertragbarkeit STEYRER/BRAUN 1985: 29). Vielmehr ist es plausibel anzunehmen,
daß umweltfreundliche Innovationsvorschläge durch die Arbeitnehmer/innen in geradezu allen Bereichen von Produktion und
Dienstleistung möglich sind und zumindest über einen Imageeffekt auf die Marktposition positiv ausstrahlen können. Diese
Marktrelevanz unterscheidet den Umweltschutz vom Arbeitsschutz. Als potentiell weitreichendes Beispiel mögen die Arbeitskreise von Arbeitnehmern/innen zu "Rüstungskonversion"
bzw. "Alternativer Produktion" dienen, in denen sich Beschäftigte zusammengeschlossen haben, um auf Grundlage vorhandener
Qualifikationen Konzepte zur Erhaltung ihrer Arbeitsplätze zu
entwickeln. Diese Initiativen sind aber aus unmittelbaren Bedrohungen und vor dem Hintergrund fehlender Alternativen erwachsen (vgl. HILDEBRANDT 1987: 32) und haben daher unseres
Erachtens eher defensiven Charakter.
Offensiv gewendet heißt das, daß sich für Arbeitnehmer die
Umweltorientierung auch im Sinne einer Schaffung zukunftsträchtiger Arbeitsplätze auszahlen kann.
In solchen Fällen
dürfte der Einsatz neuer Verfahren oder die Herstellung neuer
Produkte nur selten mit den gegebenen Qualifikationen zu bewerkstelligen sein (wie im von BONTRUP 1986 dargestellten
Beispiel), sondern auch neue Qualifikationen erfordern.
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4.

Qualifikationsrelevante Aktivitäten

4.1

Zeitschriftenrundschau

Obwohl in der Bundesrepublik Aktivitäten im Bereich umweltbezogener Qualifikation in den letzten Jahren stark zugenommen
haben (siehe Punkt 4.2), finden wir darüber recht wenig in
potentiell einschlägigen Publikationsorganen. Dabei wären gerade Zeitschriften mit ihrer relativ großen Flexibilität geeignet, auch substantiell über derartige Tendenzen zu berichten und zu reflektieren. Die Ergebnisse einer breit angelegten Recherche bei einer Vielzahl von Zeitschriften über die
letzten fünf Jahrgänge hinweg sollen hier nicht systematisch
vorgetragen werden. Statt dessen erfolgt die Konzentration
auf eine Reihe von Zeitschriften, die den Tarifparteien zuzuordnen sind und die von daher bzw. wegen ihrer thematischen
Orientierung auch eine Bezugnahme auf Qualifikationsfragen
vermuten ließen. Dabei stehen Gewerkschaftsorgane im Vordergrund, da es von Interesse sein dürfte, wie die Gewerkschaften (publizistisch) mit dem Umweltthema umgehen.
Auf Unternehmensseite ist es doch recht überraschend, daß die
Umweltproblematik im Personalwesen kein Thema ist. Dies gilt
für die bekannten Organe "Personal", "Personalführung" und
"Zeitschrift für Führung und Organisation". Auch bei der "Management-Zeitschrift Industrielle Organisation" herrscht ein
Vakuum. Einige wenige Umweltbeiträge enthalten der "HarvardManager" (Nr. 1987/2, 1987/3) und mehr noch "Management heute" (z.B. Nr. 1984/1, 1985/8, 1986/5), wobei allerdings nur
zweimal Qualifikationsfragen angesprochen werden (Nr. 1987/1
zum Symposium "Zukunftsaufgabe Umweltbildung",
Nr. 1987/10
zur Ausbildung des Ökologieassistenten);
überdies erklärt
sich der Qualifikationsbezug aus der Herausgeberschaft (Akademie Bad Harzburg). Eine an praktischen Wirtschaftsproblemen
orientierte Zeitschrift wie "Die Berliner Wirtschaft" (her-
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ausgegebenen von der IHK zu Berlin) hat dagegen seit Jahren
ziemlich regelmäßig einen bescheidenen Umweltteil, im Rahmen
dessen von qualifikationsrelevanten Themen und Veranstaltungen berichtet wird.
Auf Gewerkschaftsseite wurden die unmittelbar sachbezogene
"Gewerkschaftliche Bildungspolitik" (GBP), daneben die "WSIMitteilungen" (WSIM),
die "Gewerkschaftlichen Monatshefte"
(GMH) und "Die Mitbestimmung" (DM) berücksichtigt; um den Metallbereich spezifischer abzudecken, wurden auch "Der Gewerkschafter" (DG) und die Zeitung "Metall" (ME) einbezogen. Allgemein läßt sich beobachten, daß Umweltprobleme vermehrt behandelt, aber kaum als betriebspraktische Anforderung an die
Arbeitnehmer/innen verstanden werden; zudem herrscht der enge
ökologiebegriff bzw. Umweltbegriff vor. Des öfteren tauchen
Beiträge auf, in denen die Unternehmer oder der Staat zum
Handeln aufgefordert werden. Selbstverständlich kommen daneben gewerkschaftliche Umweltprogramme zur Sprache. Immer wieder fällt die makroökonomische Perspektive bzw. die Orientierung am Beschäftigungseffekt auf (Zurückweisung der These vom
"Jobkiller Umweltschutz"; siehe etwa DM 1983/11, WSIM 1985/
12, GMH 1984/4). Es liegen sogar eine Reihe von Schwerpunktheften zum Thema (Arbeit und) Umwelt vor (GMH 1984/4, GMH
1988/12, DM 1984/4+5, DM 1985/4+5). Die Herausgeber von DM,
die die meisten Umweltbeiträge veröffentlichen, haben sich
mit der Nr. 1988/4 sogar explizit an ein Schwerpunktheft
"Ökologie im Betrieb" herangewagt. Derartige betriebsbezogene
Abhandlungen sind eher selten (ROTH in GMH 1986/10, TRÜMNER
in DM 1988/6 zur umweltorientierten Novellierung des BetrVG).
Von daher überrascht es auch nicht, daß ökologische Qualifikationen erst recht kein Thema sind. Zu den ganz wenigen Ausnahmen gehören der Beitrag von DÜNNWALD über "Alternative
Produktion" (DM 1984/10+11) und indirekt die bereits erwähnte
Studie von BOGUN/WARSEWA (WSIM 1988/1) über Umwelt- und Technikbewußtsein, das hier ja als Qualifikationskomponente auf-
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gefaßt wird. Nicht einmal die GBP fällt hier positiv auf; sie
enthält nur drei Umweltbeiträge - alle ohne Bildungsbezug.
Das Bild ändert sich nicht wesentlich, wenn wir nun noch auf
die beiden Publikationen der IG Metall eingehen. Wieder dominiert zum einem die Beschäftigungsperspektive (ME 1984/18, ME
1985/6, ME 1985/7, ME 1987/22, DG 1983/8, DG 1984/7, DG 1984/
10, DG 1984/11, DG 1985/5, DG 1986/1). Zum anderen werden
häufig Arbeitsschutzprobleme thematisiert (z.B. DG 1984/8, DG
1987/7, DG 1988/4) und immerhin öfters diesbezügliche Informationsdefizite eingeräumt.
Im übrigen scheint in "Metall"
eine Vorliebe für Umweltkatastrophen und -Skandale zu bestehen (ME: 1983/10, 16; 1984/9, 15, 21; 1985/3; 1988/4, 13, 15,
1 6 ) .

Zum Arbeitsschutz ist anzumerken, daß er einerseits hin und
wieder etwas voreilig mit Umweltschutz gleichgesetzt wird.
Dies tut z.B. explizit Karl-Heinz JANZEN (DG 1984/8), obwohl
er die beiden andererseits auch wieder gegeneinander ausspielt, indem Vollzugsdefizite im Arbeitsschutz damit begründet werden, daß die Gewerbeaufsicht sich zu sehr auf Umweltschutz verlege. Oberhaupt fallen Klagen darüber auf, daß die
Umweltkrise als Thema den Arbeitsbelastungen den Rang abgelaufen hat. Zu Recht wird argumentiert, daß Arbeitnehmer/innen den aus der Produktion resultierenden Umweltbelastungen
(häufig) in besonderem Maße ausgesetzt sind. Doch ist unseres
Erachtens der damit oft simultan konstruierte Gegensatz zwischen "dem Arbeitnehmer" und "dem Bürger" als Fiktion zurückzuweisen, da es sich in vielen Millionen von Fällen um zwei
Rollen ein und derselben Person handelt. Es drängt sich vor
diesem Hintergrund der Eindruck auf, als solle mit der erwähnten Gleichsetzung der Umweltschutz für die Mobilisierung
des Arbeitsschutzes funktionalisiert werden - ähnlich wie für
die Beschäftigungssicherung im Rahmen der Jobkiller-Kontroverse.
Das widerspricht aber gerade dem Kerngedanken des
"Eigenwertes" von Natur (siehe S. 7).
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Im Sinne von Anregungen für die betriebliche Praxis wären
demgegenüber viel stärker Berichte von erfolgreichen Umweltinitiativen der Arbeitnehmer/innen in den Vordergrund zu
stellen. Dies ist bislang zu selten geschehen (siehe aber
z.B. ME 1984/21, ME 1988/23 (Thematisierung gefährlicher Arbeitsstoffe, ME 1986/5 - Metaller gegen Wegwerfgeschirr in
der Betriebskantine, DG 1986/1 - Mitarbeiterkreis "Alternative Produktion" bei Krupp). In solchen Beiträgen scheint auch
eher die Chance zu bestehen, daß konkrete Qualifikationsaspekte bzw. Handlungsdefizite angesprochen werden (ME 1988/
23 zur Initiative "Ökotech", GE 1986/5 zum Modellseminar der
Hamburger Innovationsberatungsstelle der IG Metall).

4.2

Ein Oberblick

Ginge es also danach, wie intensiv unser Thema in den genannten Zeitschriften aufgegriffen wird,
wären umweltbezogene
Qualifikationen als brisante Fragestellung schlichtweg abzuhaken. Doch dem ist, wie schon die Bedarfsbetrachtung gezeigt
hat, in der Realität nicht so. Vielmehr sind bei verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren Initiativen zu beobachten,
in denen versucht wird, Umweltschutz in beruflicher Bildung
und Qualifikation zu verankern.
Beginnen wir mit staatlich getragenen oder vermittelten Beispielen. Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) versucht
durch die Gestaltung von einschlägigen Rechtsverordnungen,
umweltrelevante Inhalte verstärkt zu berücksichtigen. Einer
ersten Analyse der bis Ende 1984 in Kraft getretenen Ausbildungsordnungen zufolge hat der Umweltschutz in mehr als der
Hälfte der Fälle in die Vorschriften Eingang gefunden (vgl.
PAUL et al. 1984); dies gilt z.B. auch für Metallberufe, die
an verschiedenen Stellen besonders hervorgehoben werden (vgl.
BUNDESMINISTER 1988). Die Integration geschieht typischerweise in Form der Aufnahme eines Lernleitbildes, der sogenannten
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"Standard-Berufsbildposition": "Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung". Darin
geht es z.B. um Lernziele wie Kenntnisse von Umweltbelastungen, Maßnahmen des Umweltschutzes, rechtliche Regelungen. Die
damit verbundenen Inhalte werden allerdings nur zum Teil geprüft, und was ihre Rolle in der Praxis anbelangt, so ist sicher Skepsis angebracht.
Das Umweltbundesamt verschafft mit seinem "Studienführer Umweltschutz" und den "Materialien zum Thema: Berufe im Umweltschutz" einen Oberblick über Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung im Umweltsektor. Das erwähnte Bundesinstitut, der
Bundesminister für Bildung und Wissenschaft und die Bund-Länder-Konferenz haben in den letzten Jahren eine Reihe von Modellversuchen gestartet bzw. angeregt, in denen Voraussetzungen für die Entwicklung von Umweltqualifikationen und ihren
Einsatz geschaffen werden (z.B. zur Ausbilder-Ausbildung, zu
Baurestaurierung und ökologischem Bauen, zu neuen Technologien in der Versorgungstechnik;
vgl. BUNDESMINISTER 1988:
35). Der Bundestag hat eine Enquete-Kommission "Zukünftige
Bildungspolitik - Bildung 2000" eingerichtet, mit der die
Bildungspolitik aus der gesellschaftspolitischen Versenkung
herausgeholt und auch das "Umweltlernen in der Berufsbildung"
gefördert werden sollen.
Seit 1984 gibt es den neuen Umweltberuf des Ver- und Entsorgers mit den Schwerpunkten Abwasser, Wasserversorgung oder
Abfall. Mittlerweile sind etwa 1.600 Jugendliche in der Ausbildung. Für diesen Beruf bestehen auch Möglichkeiten zur Umschulung und Meisterprüfung. Eine Reihe von Berufsfachschulen
erlaubt die Ausbildung zum Umwelttechniker (siehe Punkt 5.1).
Auf dem mehr als unübersichtlichen Weiterbildungsmarkt tummelt sich eine Vielzahl von Trägern, die umweltrelevante Maßnahmen anbieten. Sie reichen von oft eher berufsfernen Seminaren der Volkshochschulen bis hin zu mehrjährigen Zusatzaus-
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bildungen. Für Berlin steht eine Weiterbildungsdatenbank zur
Verfügung, von der einschlägige Informationen abgerufen werden können.
Auch bei den Unternehmern tut sich einiges. STEGER (1988)
stellt in seinem Buch über "Umweltorientiertes Management" 20
Fallbeispiele vor,
in denen Unternehmer umweltfreundliche
Neuerungen vorgenommen haben; nur in wenigen Fällen allerdings (z.B. bei der Chemiefirma SKW in Trostberg) scheinen
die Qualifikationen der Beschäftigten gezielt berücksichtigt
worden zu sein. Einen wichtigen Stellenwert nehmen die "Sensibilisierung und Schulung von Mitarbeitern" demgegenüber in
zwei jungen Verbänden ein, in denen sich umweltaktive Unternehmen zusammengeschlossen haben. Es handelt sich um den Förderkreis "Umwelt-future" und den "Bundesarbeitskreis für umweltbewußtes Management" (BAUM).
In der zu BAUM gehörigen
Firma Ernst Winter & Söhne beansprucht die "umweltorientierte
Mitarbeiterschulung" im Rahmen der Darstellung des Umweltkonzepts den meisten Platz (vgl. WINTER 1987).
Die Unternehmer sind über entsprechende Organisationen natürlich auch auf dem oben erwähnten Weiterbildungsmarkt vertreten. Als bekanntes Beispiel sei hier das "Zentrum für Energie«, Wasser- und Umwelttechnik11 (ZEWU) der Handwerkskammer
Hamburg aufgeführt. Dort werden z.B. Meister und hochqualifizierte Gesellen zum Umweltberater im Handwerk ausgebildet,
wobei auch der Umweltschutz im eigenen Betrieb eine große
Rolle spielt. In Berlin etwa bieten das von der IHK mitgetragene "Fortbildungszentrum Gesundheit und Umweltschutz" (FGU)
oder der dortige Ableger des "Rationalisierungskuratoriums
der deutschen Wirtschaft" umweltbezogene Maßnahmen an.
Wen wundert es,
daß der Verband der Chemischen Industrie
(VCI) im Umweltbereich überdurchschnittlich aktiv werden mußte? So verbreitet er derzeit in den Mitgliedsuntérnehmen Materialien für die naturwissenschaftlich-technische Aus- und
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Weiterbildung im Umweltschutz,
die im Rahmen eines Forschungsprojekts und Modellversuchs entwickelt wurden. In dem
Projekt kooperieren die Firma Hoechst AG und das BIBB. Hervorzuheben ist dabei die Betonung der Handlungsorientierung
(vgl. BIBB 1988, Nr. 9). Des weiteren fand die 1987 getroffene umweltbezogene Rahmenvereinbarung zwischen dem VCI und der
IG Chemie ihren Niederschlag in der neu gegründeten GIBUCI,
der "Gesellschaft für Information von Betriebsräten über Umweltschutz in der Chemischen Industrie". Dort sind inzwischen
erste Schulungsmaßnahmen angelaufen (vgl. FRANKFURTER RUNDSCHAU 1988, Nr. 253). Schon seit den siebziger Jahren hat die
IG Chemie übrigens eine Umweltabteilung und veranstaltet
Lehrgänge zum betrieblichen Umweltschutz. Damit ist sie sicherlich die aktivste Gewerkschaft in diesem Bereich (vgl.
das Interview mit H. RAPPE in: Die Mitbestimmung 1988/4).
Was die Gewerkschaften allgemein anbelangt,
so zeigt ein
Blick in deren Bildungsprogramme, daß Umweltfragen erst ansatzweise behandelt werden (so etwa im Rahmen des DGB-Schwerpunktthemas "Arbeit und Umwelt",
bei der Gewerkschaft ÖTV
oder der Hans-Böckler-Stiftung); in der Jugendbildung hat der
Umweltschutz noch das relativ stärkste Gewicht. In den Lehrgängen der DGB-Bundesschulen für 1989 sind auch vier Seminare
zum Umweltschutz vorgesehen, eines davon betriebsbezogen während etwa auf Berliner Landesebene kein Angebot besteht.
Dies trifft freilich nicht auf die von DGB und Volkshochschulen getragene Einrichtung "Arbeit und Leben" zu, die ja in
Berlin ebenfalls ihren Ableger hat; dort finden u.a. Veranstaltungen über Umweltschutz im Betrieb statt, die aber ein
viel geringeres Gewicht als die allgemeine Umweltbewußtseinsbildung haben. Das Berufsfortbildungswerk (bfw) des DGB hat
seinerseits verschiedene Umweltschutzmaßnahmen in sein Programm aufgenommen, in Berlin z.B. die auf 1 1/2 Jahre angelegte Weiterbildung zur Fachkraft im technischen Umweltschutz. Konzeptionell weitergehende Vorstellungen zur Umweltbildung - wie die des DGB-Arbeitskreises "Arbeitnehmerorien-
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tierte Regional- und Strukturpolitik" in Nürnberg bezüglich
eines "Zentrums Arbeit-Technik-Umwelt" (ZATU) - konnten bislang nicht verwirklicht werden.
Obwohl die IG Metall Anfang letzten Jahres ein Umweltforum
veranstaltet hat und 1987 als einzige Gewerkschaft auf dem
ersten deutschen Umwelttag in Würzburg vertreten war, steht
sie in ihren Aktivitäten bezüglich Umweltbildung hinter der
IG Chemie zurück. Das läßt sich z.B. auch an den Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung (im September 1988) der oben genannten Enquete-Kommission ablesen. Die IG Metall hat sich
dort trotz Aufforderung weder mündlich noch schriftlich geäußert. Auf Bundesebene werden gerade erste Schritte zur Konzeption von Umweltseminaren für Referenten unternommen, in
denen aber die Makroperspektive dominiert. Bei der Berliner
IG Metall haben bislang noch keine Umweltbildungsveranstaltungen stattgefunden.
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5.

Zur besonderen Situation in Metallbetrieben und in
Berlin

5.1

Erhebungen über umweltbezogene Qualifikationsanforderungen?

Die Metallindustrie zeichnet sich weder dadurch aus, daß dort
die sogenannten "naturnahen" Berufe Tradition haben (z.B.
Landschaftsgärtner, Baumpfleger, Imker, Tierarzt), noch dadurch, daß hier vor allem neue Spezialisten gebraucht werden
(z.B. Ver- und Entsorger). Vielmehr stellt sich umweltgerechtes Verhalten als Problem für sämtliche Berufe im Metallbereich .
Leider existieren bislang keine breiter angelegten Untersuchungen, die einen Eindruck von den konkreten Anforderungen
vermitteln könnten, die der Umweltschutz in der Metallindustrie oder allgemein stellt. So hat die Datenbank der Berliner Technologie-Vermittlungs-Agentur (TVA), die einen breiten
Zugriff auf umweltrelevante Informationen erlaubt, zu diesem
Thema nichts vorzuweisen. Entsprechend bekommt man beim Statistischen Landesamt (STALA) sowie beim Nürnberger Forschungsinstitut der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) zu hören,
daß Umweltqualifikationen noch nicht erhoben wurden. Die typische Qualifikationsforschung erfaßt zu allgemeine Daten
(z.B. nur Differenzierung nach Berufsgruppen),
als daß sie
Auskunft über spezifische Anforderungen geben könnte.
Wir müssen uns zunächst wieder mit indirekten Hinweisen auf
die Bedeutung des Metallbereichs für den Umweltschutz begnügen, z.B. mit der schon erwähnten Neuordnung der Metallberufe
unter Berücksichtigung des Umweltschutzes. Oder aus einschlägigen Verzeichnissen von Einrichtungen der beruflichen Bildung geht hervor, daß Facharbeiter in Metallberufen prinzipiell technisch-fachliche Qualifikationen erwerben, auf deren
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Grundlage sie in besonderem Maße einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können. So gelten die Berufe Werkzeugmacher/
in, Galvaniseur/in, Betriebsschlosser/in, Feinmechaniker/in,
Mechaniker/in oder Meß- und Regeltechniker/in als "einschlägige Zugangsberufe" für die Ausbildung zum Umweltschutztechniker (vgl. BA 1987 unter dem Schlagwort "Umweltschutz"; vgl.
ferner die Angaben zur Rheinischen Akademie e.V. Köln in:
UNESCO 1988 sowie STEYRER/BRAUN 1985). Zum Teil bilden Metallberufe explizit die notwendige Voraussetzung für die
Fortbildung im Umweltbereich (vgl. UNESCO 1988 zu den Berufsfachschulen in Frankenberg, Hannover (Bernd-Blindow) etc.).
Umgekehrt spricht viel dafür, daß derartige formale Zusatzqualifikationen auch wieder in der Metallindustrie zum Einsatz kommen, wenn es etwa um folgende Tätigkeiten geht: Messen und Beurteilung von Meßergebnissen, Wartung von Meßgeräten, Ausführung baulicher Schutzmaßnahmen, Entwicklung umweltfreundlicher Verfahren.
All dies hilft natürlich bei der Beantwortung der Frage kaum
weiter, ob beim Umweltschutz in der Metallindustrie besondere
Anforderungen bestehen. Es gilt daher zunächst einmal die Umweltbelastungen in diesem Industriezweig ansatzweise festzustellen.
Ein Weg dahin ist der volkswirtschaftlich-statistische .

5.2

Ausgaben für den Umweltschutz

Die umweltbezogenen (Investitions-)Ausgaben der Betriebe sind
ein Verhaltensindikator, der auch schon in dem Gutachten von
KOCH/PÖSCHK (1988) zur Sprache kam. Im Vergleich zu dieser
Arbeit werden hier Daten vorgestellt, die für Berlin auch Unterschiede je nach (Metall-)Branchen aufzeigen. (Wenn ab dem
Jahr 1989 vom STALA auch laufende Ausgaben für den Umweltschutz erfaßt werden und eine Obereinstimmung in der Gliederung von Produktions- und Umweltstatistik erreicht werden
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kann, dann sind zukünftige Forschungen
recht sinnvoll.)

in diesem Feld

erst

Allgemein läßt sich aus den verfügbaren Informationen ablesen, daß die Umweltinvestitionen des Produzierenden Gewerbes
im Zeitablauf starken Schwankungen unterliegen.
Nach den
neuesten Daten von 1986 entfielen nur 10 % der Investitionen
in Höhe von 270 Millionen DM auf das Verarbeitende Gewerbe
(VG), während die übrigen 90 % in der Energie- und Wasserversorgung getätigt werden.
In früheren Jahren lag der Anteil
des VG schon beträchtlich höher. Die Daten zum VG stammen aus
der (Total-)Erhebung des STALA bei 900 Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten; davon hatten nur 110 Umweltinvestitionen gemeldet,
die mit 29 Millionen DM lediglich einen
Anteil von 1,3 I an den Gesamtinvestitionen ausmachten. Dies
sei anfangs gesagt, damit deutlich wird, in welch geringem
Maße und in wie wenigen Betrieben beim VG Umweltprobleme sich
in diesbezüglichen Investitionen äußern.
Differenziert nach Umweltmedien gehen die Investitionen zu
zwei Dritteln in die Luftreinhaltung, zu 20 % in den Gewässerschutz und der Rest in die Lärmbekämpfung bzw. Abfallbeseitigung. Wird nach Wirtschaftszweigen unterschieden,
so
liegt das Nahrungs- und Genußmittelgewerbe (vor allem wegen
der Tabakindustrie) bei den Umweltschutzinvestitionen der
letzten Jahre weit an der Spitze, gefolgt von der chemischen
und elektrotechnischen Industrie sowie zwei Metallbranchen,
und zwar dem Straßenfahrzeugbau und der Nichteisen-Metallerzeugung.
Weitere Untergliederungen fallen schwer, da entsprechende Daten nicht differenziert genug vorliegen. Immerhin ist es möglich, fünf Untergruppen im Metallgewerbe zu bilden und nach
einigen Kennzahlen zu vergleichen (siehe nachfolgende Tabelle). Es fällt auf, daß die Luftreinhaltung im Maschinenbau
weit überproportional von Bedeutung ist,
während in der
Stahlverformung etc. und im Straßenfahrzeugbau starke Proble-
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me im Abwasserbereich zu bestehen scheinen. Bei Berücksichtigung der Beschäftigtenzahl erweist sich die Nichteisen-Metallerzeugung als die Branche, in der Arbeitnehmer/innen vermutlich am meisten mit Umweltproblemen konfrontiert sind. Es
folgt die Stahlverformung etc. Dieses Ergebnis stimmt mit der
Einschätzung von Herrn LIESEGANG vom Umweltbundesamt überein,
wonach in der Metallindustrie bei Produktionsprozessen die
stärksten Umweltbelastungen auftreten.

Umweltschutzinvestitionen
1977 bis 1986 bei ausgewählten
Wirtschaftsgruppen
der
Metallindustrie
(Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten)
Wirtschaftsgruppe
Kennzahl

Umweltschutzinvestitionen
in M i o . DM

NE-Metallerzeugung
NE-Metallhalbzeugwerke

Stahlverformung,
Oberfl.Veredelung,
Härtung

Maschinenbau

Straßenfahrzeugbau

H e r s t , von
Eisen-,
Blech- und
Metallwaren

14.727

8.644

7.775

20.816

1.948

90,2
4,1
5,7
0,1

9,0
89,1
1,6
0,3

76,6
7,3
10,6
5,6

27,7
38,1
6,1
28,1

31,5
4,6
61,8
2,1

9

25

84

52

36

Anzahl B e s c h ä f - ^
tigte (Tsd.)

1.083

1.361

15.381

10.302

4.129

U - I n v . je Betrieb
(Tsd. DM)

1.636

346

93

400

54

13.598

6.351

505

2.020

471

Anteile in den
Bereichen in %
Luft
Wasser
Lärm
Abfall
Anzahl Betriebe

*

U - I n v . je Beschäftigten (DM)

*

Zahlen von

1988.

Zusammengestellt und berechnet nach: STALA (Hg.): Berliner Statistik 6 / 8 8 . Sonderdruck aus
der Monatsschrift Umweltinvestitionen des Produzierenden Gewerbes in Berlin (West) 1977 bis
1986 und Berliner Statistik: Statistische B e r i c h t e .
Verarbeitendes Gewerbe in Berlin
( W e s t ) , Juli 1 9 8 8 .
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In der Übersicht fehlen leider u.a. der Stahlbau (mit 3.905
Beschäftigten) und die Gießereien (840) sowie sämtliche
Kleinbetriebe, bei denen anscheinend gar keine Umweltschutzinvestitionen erhoben werden. In den bislang genannten Branchen sind 170 Kleinunternehmen mit knapp 1.500 Beschäftigten
tätig, und zwar vor allem im Maschinenbau und bei der Herstellung von Eisenwaren. Gerade die Gießereiindustrie ist ein
besonders umweltintensiver Wirtschaftsbereich (Staubemissionen!, hohe Auflagen), wie sich an dem hohen Anteil der Umweltschutz- an den Gesamtinvestitionen von 7 % erkennen läßt
(vgl. dazu speziell THEISSEN 1987: 2). Dennoch liefert die
Tabelle mit ihren fünf Branchen einen relativ repräsentativen
Ausschnitt aus der Realität von Beschäftigten in der Berliner
Metallindustrie, da hier über 30.000 Beschäftigte erfaßt sind
(vgl. zu den Daten des Abschnitts STALA 1987, 1988a, 1988b,
1988c).
Freilich sind Vorbehalte gegenüber der Aussagekraft von umweltbezogenen Investitionsausgaben an sich angebracht.
Ist
ein Betrieb mit geringen Investitionen ein lahmer Problemloser im Umweltschutz, hat er in der Vergangenheit schon viel
investiert, oder sind seine Umweltbelastungen noch gar nicht
bekannt? Es wären also sogar gegenläufige Interpretationen
möglich. Prognosen sind auf dieser Grundlage kaum zu stellen.
Folgt man den bei KOCH/PÖSCHK (1988: 23 ff.) zusammengestellten Argumenten und Befunden zur künftigen Nachfrage, ist davon auszugehen, daß auch auf die Berliner Metallindustrie die
höchsten Umweltschutzanforderungen bei der Luftreinhaltung
und im Gewässerschutz zukommen werden.

5.3

Typische Gefährdungen in der Netallindustrie

Direkter und differenzierter als über Umweltausgaben läßt
sich das Problemfeld Umweltbelastungen einkreisen, wenn wir
der Frage nachgehen, welche gefährlichen Stoffe in der Me-
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tallindustrie überhaupt verwendet werden bzw. anfallen. Vor
dem Hintergrund des Zusammenhangs von Arbeitsschutz und Umweltschutz soll hier im wesentlichen exemplarisch auf das
Wissen über Arbeitsstoffe zurückgegriffen werden (vgl. dazu
KÖHLER 1987: 13, 16 und die Angaben in: DER GEWERKSCHAFTER
1984/8: 17 ff.).
In der Metallindustrie gilt allgemein der Umgang mit Metallen
wie Asbest, Nickel, Chrom, Kobalt, Kadmium oder Benzol als
besonders brisant, u.a. weil dabei vielfach Stäube entstehen,
die Allergien oder Lungenschäden hervorrufen können sowie oft
krebserzeugend wirken.
Stäube fallen typischerweise beim
Schleifen, Spritzlackieren, Gießen, Schweißen und Drehen an.
Bei Tätigkeiten wie dem Bohren und Schweißen werden Kühlöle
bzw. Kühlschmiermittel benötigt, die ölnebel und Dämpfe freisetzen,
welche als Mitverursacher von Bronchialkrebs oder
Hautekzemen angesehen werden. Gesundheitsbelastende Wirkungen
von Kunststoffen lassen sich beim Schäumen, Beschichten oder
Schweißen von beschichteten Materialien beobachten.
Denken
wir an das weit gefaßte Verständnis von Ökologie in Kapitel
2, so bestehen in der Metallindustrie offensichtlich gravierende "Umwelt"-Belastungen. Doch auch bei einer engen Definition von Umwelt weisen die beschriebenen Gefährdungen in dem
Maße auf Umweltfolgen hin, in dem die verschiedenen Stoffe
aus der Werkhalle entweichen. Als besonders einleuchtendes
Beispiel sei in diesem Zusammenhang noch das Reinigen und
Entfetten von Werkstoffen genannt,
wobei Lösemittel wie
Per(chloräthylen) oder Tri(chloräthylen) eingesetzt werden;
derartige halogenierte Kohlenwasserstoffe führen nicht nur
bei häufigem Einatmen zu Übelkeit, Benommenheit, Leber-, Nieren- oder Gehirnschäden, sondern sie gelten auch als Mitverursacher des Waldsterbens (vgl. KÖHLER 1987: 21). Laut einer
Untersuchung der IG Metall in Baden-Württemberg verwendet
heute noch fast jeder zweite Metallbetrieb Per (oder verwandte Kohlenwasserstoffe) (vgl. LINKERSDÖRFER 1988).
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Die angesprochenen Gefährdungen werden von Metall-Beschäftigten auch als solche erlebt. Dies zeigt eine Befragung vom November 1985, an der sich 2.500 Leser der Zeitung "Metall" beteiligten (vgl. die Zusammenstellung der Ergebnisse bei KÖHLER 1987: 33 f.). Danach haben mehr als drei Viertel der Arbeitnehmer/innen mit gefährlichen Stoffen zu tun (55 % Stäube, 47 % Dämpfe, 40 % Flüssigkeiten und Lösungen). Fast 70 %
haben Angst vor einer berufsbedingten Erkrankung. Dies ist im
Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Sicherheitsvorkehrungen
zu seilen. Völlig ohne Schutzvorrichtungen müssen 22 % auskommen. Fast die Hälfte findet, daß Kontrollen "eigentlich gar
nicht" stattfinden oder "unzureichend" sind.
Der Informationsstand bezüglich der Gefahren ist ebenfalls gering: Nur
27 % der Befragten werden von der Geschäftsleitung aufgeklärt
und auch nur 32 % von den dafür zuständigen Sicherheitsbeauftragten .
Im Prinzip gelten die skizzierten Problemlagen sicherlich
auch für Berlin. Was spezifischere Informationen anbelangt,
so ist von einschlägigen Institutionen nur wenig zu erfahren.
Dies ergaben Anfragen bei den zuständigen Beamten des Landesamtes für Arbeitsschutz und technische Sicherheit, des Senators für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Genehmigungsbehörde nach Bundesimmissionsschutzgesetz) sowie des Senators
für Gesundheit und Soziales (Abteilung Arbeitsschutz). Noch
am hilfreichsten waren die Informationen der Nordwestlichen
Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft. Herr SCHUPP vom dortigen technischen Aufsichtsdienst bestätigte die oben aufgeführten Problemlagen, war freilich vorsichtiger in der Herstellung von Kausalbeziehungen zwischen Arbeitsstoffen und
Gesundheitsschäden.
Insgesamt gesehen schätzte er aber die
Berliner Situation als eher günstig ein, da hier ein relativ
hohes Umwelt- und Gesundheitsbewußtsein die Durchsetzung von
Bestimmungen erleichtere.
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Das Umweltbundesamt kann ebenfalls nur wenig zur allgemeinen
Problemdiagnose im Metallbereich beitragen. Im Rahmen von Modellversuchen (Entwicklung und Bau von Musteranlagen), die
den Stand der Technik fortschreiben sollen, ist es sozusagen
an der vordersten Front des Umweltschutzes tätig - nicht jedoch bei der Aufsicht über die breite Masse der Betriebe.
Nach Auffassung des erwähnten LIESEGANG wirkt sich der geringe Anteil von Metallerzeugung in der Berliner Metallindustrie
tendenziell umweltentlastend aus. Daß auch ohne Metallerzeugung massive Umweltprobleme in einzelnen Betrieben bestehen,
zeigt der folgende Abschnitt.

5.4

Einzelbefunde und Fallstudien

Wie sieht es nun konkret in der Berliner Metallindustrie aus?
Schenkt man qualitativen Eindrücken Glauben, so ist umweltfreundliches Verhalten bei den Beschäftigten kaum ein Thema.
Manfred FÖDE von der IG Metall sieht besonders die Kfz-Branche als Problemfall (vgl. die entsprechende Aussage bei BEKKER 1988). Herr JANK von der Beratungsfirma peb hat in seinen
Betriebsfallstudien bei den Arbeitnehmer/innen so gut wie
keine Motivation zum Umweltschutz feststellen können. Ansätze
dazu seien noch am ehesten beim Umgang mit Lösemitteln vorhanden, da unsachgemäße Behandlung zu Geruchsbelästigungen
führe. Ein Vertreter der Umweltberatungsfirma HACKER beobachtet allgemein wie auch für den Metallbereich eine generelle
Oberforderung durch Umweltschutzstandards bei Beschäftigten
und bei der Geschäftsführung. Derartige Einschätzungen stammen aber nie aus der Befragung von Beschäftigten selbst. Um
dieses Defizit ansatzweise zu beheben, wurden im Rahmen des
vorliegenden Gutachtens drei mehrstündige Gespräche mit aktiven Betriebsräten aus drei mittelgroßen Betrieben geführt.
Solche Gespräche geben freilich auch nur einen Ausschnitt aus
der jeweiligen betrieblichen Realität wieder. Im Interviewverlauf stellte sich heraus, daß dieser Ausschnitt nicht nur
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durch die Perspektive, sondern auch durch die Fachkompetenz
begrenzt wird; Antworten auf die Frage nach konkreten umweltbezogenen Anforderungen und etwaigen Qualifizierungserfordernissen sind im Grunde nur von den jeweiligen Experten im Betrieb zu erwarten. Hinzu kommt, daß die Aussagekraft der Gesprächsergebnisse durch die Art der Betriebe und die geringe
Fallzahl eingeschränkt wird. Ein typisches Belegschaftsverhalten läßt sich so keinesfalls eindeutig auf bestimmte Betriebsbedingungen zurückführen.
Die ausgewählten Betriebe sind von Größe und Status her vergleichbar und repräsentieren sowohl durchaus typische allgemeine Merkmale der Berliner Metallindustrie als auch der dort
festgestellten Umweltbelastungen (bei B und C allerdings in
extremer Ausprägung). Betrieb A (362 Beschäftigte, Teil einer
größeren Unternehmensgruppe mit 3.600 Beschäftigten) stellt
Produkte für einen anderen Industriezweig her (Scharniere,
Führungsschienen,
Spezialschrauben). Die Produktion umfaßt
eine breite Palette von Formen der Metallbearbeitung (Metallveredelung, Galvanik, Härtung, Werkzeugbau, Schlosserei, auch
Kunststoffverarbeitung). Unter Arbeitsschutz- und Umweltgesichtspunkten sind die Stichworte Tri, Metallstäube, Blei,
Cyankali, ölnebel zu erwähnen. Kopfweh und Hautschäden gehören zu den verbreiteten Belastungssymptomen.
Die Betriebe B und C sind Zulieferer für die Automobilindustrie und sind ebenfalls Teil größerer Unternehmen. Betrieb B
(230 Beschäftigte) produziert Starterbatterien. Die zentralen
Gesundheits- und Umweltbelastungen rühren vom Bleistaub her,
der auf verschiedenen Stufen der Fertigung und auch bei der
Lagerung der Batterien anfällt.
Magenkrankheiten und ein
hoher Krankenstand von bis zu 20 % sind Ausdruck der höchst
gefährlichen Arbeitsbedingungen.
In Betrieb C (200 Beschäftigte) werden vor allem Dichtungen, aber auch Kupferringe gefertigt, die im Motorenbau zum Einsatz kommen.
Typisches
Merkmal der Produktion ist die Verarbeitung von Asbest. Neben
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dem Asbeststaub, der wie der Bleistaub die Gesundheit der Beschäftigten und potentiell der im Umfeld lebenden Bevölkerung
stark belastet, weisen die Verwendung von Reinigungsmitteln
und kohlenwasserstoffhaltigen Lösemitteln auf Arbeitsschutzund UmweltSchutzprobleme hin.
In allen drei Betrieben sind die Beschäftigten mit Flexibilisierungstendenzen konfrontiert (Befristung von Beschäftigungsverhältnissen, Leiharbeit). In B und C geht dies mit hohem Leistungs- und Konformitätsdruck einher, der bei B dadurch noch verstärkt wird, daß nicht nur einzelne Arbeitsplätze bedroht sind, sondern ganze Produktionsabteilungen abgebaut bzw. verlagert werden sollen. Bei C und erst recht bei
A erfolgt die Flexibilisierung aus einer Position ökonomischer Stärke heraus. Während Betrieb A noch dazu auf dem
neuesten Stand der technischen Entwicklung zu produzieren
scheint, sind besonders bei B viele Anlagen veraltet.
Als wesentliches Ergebnis der Gespräche ist festzuhalten, daß
Ansätze zu umweltbewußtem Verhalten am Arbeitsplatz kaum bestehen, womit die obigen Einschätzungen bestätigt werden müssen. Dabei kommt es vor allem bei B und C durchaus auf individuelles Verhalten an,
inwieweit im Betrieb Umweltschutz
praktiziert wird. Am ehesten läßt sich noch im Betrieb C von
einem Umweltbewußtsein bei den Beschäftigten sprechen. Der
befragte Betriebsrat hat hier eine deutliche positive Veränderung in den zurückliegenden Jahren beobachtet. Heute besteht ein weitverbreitetes Bedürfnis nach Informationen, vor
allem über die Gesundh.eitsgefahren durch Asbest. Aber auch
über die Belastungen der natürlichen Umwelt infolge der
(eigenen) industriellen Produktion wird viel diskutiert. Gefahren für die eigene Person und für die Außenwelt fließen so
in den Augen der Beschäftigten ineinander. Dennoch zeigt sich
hier das bereits diskutierte Problem, daß ökologisches Verhalten mit den entsprechenden Einstellungen nicht Schritt
hält (vgl. Punkt 2.2.4). So werden Schutzmasken oft nicht ge-
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tragen oder Asbestreste nicht angemessen entsorgt. Angesichts
der Obermacht der realen Gefahr - die Asbestkonzentration
übersteigt den für öffentliche Gebäude angesetzten Grenzwert
um das bis zu 9.000-fache! - herrschen vielfach Fatalismus,
Zynismus oder eine Mentalität vor, daß man "es bislang auch
so ausgehalten" habe. Fahrlässiges oder Verhalten aus alter
Gewohnheit heraus sind die Folge.
Erstaunlicherweise besteht nach Ansicht des befragten Betriebsrates bei den Beschäftigten von B praktisch kein Interesse an Umweltfragen, obwohl das eigene Unternehmen unter
starkem öffentlichen Druck steht. Zusätzliches Inhalieren von
Bleistaub durch Rauchen am Arbeitsplatz oder die völlig unzureichende Beseitigung von Bleiabfällen in Werkhallen und
Werkhof gehörten vor nicht allzu langer Zeit noch zum Normalverhalten. Bedingt auch durch Anweisungen der Geschäftsleitung sind hier Verbesserungen eingetreten. Eine weitergehende
Auseinandersetzung mit Umweltproblemen wurde seitens der Belegschaft abgeblockt, als Vertreter des Betriebsrates die öffentliche Diskussion über B in den Betrieb hineintragen wollten. Typisch war dabei sogar das Argument, der Betriebsrat
wolle "den eigenen Kollegen die Arbeitsplätze kaputtmachen".
Im Gegensatz zu C steht der Betrieb A in keiner umweltpolitischen "Schußlinie". Umweltschutz ist für die Arbeitnehmer/innen kein Thema, zumal die Einschätzung verbreitet ist, es gebe nichts auszusetzen. Umweltbewußt sind allenfalls einige,
vor allem jüngere Einzelpersonen. (Dies gilt auch für B.) Das
Arbeitssicherheitsbedürfnis ist dagegen stärker ausgeprägt.
Die befragten Betriebsräte von A und B wissen übrigens selbst
nur relativ wenig Bescheid über die in ihren Betrieben anfallenden Emissionen und neigen dazu, Umweltfragen auf Arbeitsschutzprobleme zu reduzieren. Sie erkennen Umweltschutz zwar
als eminent wichtiges Problem an, sind aber im Grunde (schon
aus zeitlichen Gründen) mit der Problemformulierung und schon
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gar mit Lösungsansätzen überfordert. Das ist durchaus kein
individuelles Problem. In einer Umfrage der IG Metall bei 64
Betriebsräten stellte sich heraus, daß sie sehr wenig über
umweltgesetzliche Verpflichtungen ihrer Arbeitgeber wußten
und auch nicht entsprechend informiert wurden (vgl. ROTH
1987). Einer weiteren Befragung von 35 Betriebsräten zufolge
bestehen im Arbeitsschutzbereich ebenfalls massive Informationslücken (vgl. DER GEWERKSCHAFTER 1984/8: 26).
Fallstudien, die u.a. im Organisationsbereich der IG Metall durchgeführt wurden, demonstrieren, daß das Interesse von Betriebsräten an Umweltschutzinnovationen abstrakt bleibt,
solange
kein konkreter Handlungsdruck entsteht;
dies manifestiert
sich sogar darin, daß Betriebsbesuchern bei einer ersten Begehung sofort Umweltprobleme aufgefallen waren, die die befragten Betriebsräte noch gar nicht wahrgenommen hatten (vgl.
EISBACH et al. 1988).
Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, daß vielfach schon das Wissen über Umweltbelastungen Expertentum voraussetzt, braucht es nicht zu verwundern, daß auch das Betriebsratsmitglied von C diesbezügliche Informationslücken
bei der Interessenvertretung einräumt.
Im Gegensatz zu den
beiden anderen streicht es dies aber als Defizit heraus und
berichtet von Überlegungen im Betriebsrat, externe Sachverständige heranzuziehen. Die Thematisierung von Defiziten ist
gerade Ausdruck eines handlungsorientierten Problembewußtseins, das in den Betriebsräten von A und B noch keine Basis
hat.
Soweit zur Beschreibung der umweltbezogenen Qualifikationen
bzw. Verhaltensorientierungen. Welche Erklärungsmöglichkeiten
bieten sich für ihr Zustandekommen und die Unterschiede je
nach Betrieb an? Fünf relevante Faktoren sollen hier herausgearbeitet werden, und zwar neben dem "lebensweltlichen Bezug" und der Verfügbarkeit ökologischer Standards vor allem
die Betriebsratsarbeit, das Arbeitgeberverhalten und als de-
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ren Ergebnis die Beziehungen
schäft sie i tung .

zwischen Betriebsrat

und Ge-

Das Betriebsratsmitglied von C selbst führt das relativ hohe
Umweltbewußtsein der Belegschaft mit darauf zurück, daß viele
Beschäftigte in ihrem Privatleben ein persönliches Verhältnis
zur Natur entwickelt haben. Dies gründe sich zum Teil auf Urlaubserfahrungen, mehr noch auf naturnahe Feierabend- und Wochenenderlebnisse, die ihnen das "ländlichere" Wohnumfeld ermögliche. Dieser lebensweltliche Erfahrungshintergrund fördert eine höhere Wertschätzung der natürlichen Umwelt, die
Wertschätzung wiederum begründet Kriterien zur Beurteilung
der industriellen Produktion. Zu dieser Interpretation paßt
es ganz gut, daß viele Beschäftigte von B gerade keine Beziehung zwischen Betrieb und Lebenswelt herzustellen scheinen.
Es sind hier vor allem die türkischen Arbeitnehmer/innen, die
verschlechterte Arbeitsbedingungen sowie den Ausverkauf ihrer
Gesundheit und der Umwelt mit dem Argument hinnehmen, sie
wollten hier noch schnell so viel wie möglich verdienen und
dann ohnehin bald in ihre Heimat zurückkehren.
(Übrigens
liegt die Verbreitung dieser Mentalität nicht am Ausländeranteil an sich, der auch in den beiden anderen Betrieben vergleichbar hoch ist. Möglicherweise spielt hier die Tatsache
hinein, daß bei B viele Ausländer und überhaupt viele Arbeiter/innen als An- und Ungelernte beschäftigt sind, bei denen
ohnehin die instrumenteile Arbeitsorientierung (siehe 2.2.3)
häufiger auftritt. In allen drei Betrieben scheint Umweltbewußtsein eher bei Facharbeitern vorzukommen - was mit den anderweitigen Befunden zur Bildungsabhängigkeit der Einstellungen zur Umwelt übereinstimmen würde.)
Ob die Beschäftigten (wie in C) über ökologische Standards
verfügen,
an denen sie das Betriebsgeschehen messen,
ist
nicht nur eine Frage des lebensweltlichen Bezugs. In C trug
gerade auch die Verfolgung der öffentlichen Diskussion über
Asbestprobleme in den Schulen zur Mobilisierung gegen bela-
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stende Arbeitsbedingungen und zur Wut auf den Arbeitgeber
bei. Zum Teil konnte anhand konkreter Zahlen über Asbeststaubkonzentrationen, Krankheits- und Todesfälle die eigene
Betroffenheit im Vergleich mit anderen abgeschätzt werden wenngleich weiterhin große Informationsdefizite bestehen. Im
Betrieb B wird zwar auch über die Messung der Bleikonzentration und über Grenzwerte diskutiert, doch scheint hier noch
größere Unsicherheit hinsichtlich der Bezugspunkte zu herrschen; das mag auch mit der jüngeren "Umweltgeschichte" des
Bleis zusammenhängen. Die Befunde überschneiden sich mit den
Ergebnissen einer Untersuchung des Umweltbewußtseins von
Facharbeitern in der Chemischen Industrie (65 männliche Personen mittleren Alters aus zwei Betrieben);
danach wirken
sich die Akzeptanz umweltpolitischer Standards und die private ökologische Lebensführung (z.B. getrennte Hausmüllentsorgung) positiv auf die Umweltorientierung im Betrieb aus
(vgl. HEINE/MAUTZ 1986).
Es braucht hier nicht näher darauf eingegangen zu werden, daß
es bei den Beschäftigten aller drei Betriebe viele Anzeichen
für die praktische Wirksamkeit der eingangs beschriebenen
psychologischen Mechanismen gibt, die ökologischem Verhaltenentgegenstehen (Verdrängung von Gefahren, Oberbewertung der
Gegenwart, Fatalismus).
Kommen wir nun zum Einfluß des betrieblichen Sozialgefüges.
Die Qualität der Betriebsratsarbeit scheint sich auch auf das
Umweltbewußtsein der Belegschaft auszuwirken. Das Aktivitätsniveau ist zunächst eine Frage der Zeit, die für Umweltfragen
aufgebracht wird. Sie hängt nicht nur von strukturellen Faktoren ab (Größe des Betriebsrates,
Freistellungsmöglichkeiten, Dominanz sonstiger Probleme im Betrieb), sondern auch
von der Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Mitgliedern und
persönlichen Prioritäten. Beim Betriebsrat von C fällt positiv auf, daß die Mitglieder sich auf bestimmte Fragestellungen spezialisieren (so auch auf Gesundheits- und Umweltpro-
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bleme), sich in diese zum Teil mit viel Engagement einarbeiten und stärker die Kooperation mit externen Partnern suchen
(sogar bezüglich Konversionsfragen). Sie scheinen ausgesprochene Vorreiter- und Vorbildfunktion zu haben. Mehr noch als
das persönliche Selbstverständnis fällt wohl das kollektive
Selbstverständnis, die "Kultur der Interessenvertretung", ins
Gewicht. So ist von den Betrieben A und B zu hören, daß immer
wieder zu wenig Kandidaten bei Betriebsratswahlen zur Verfügung standen, daß der Betriebsrat früher nur ein "Festausschuß" war, daß die Kollegen vom Betriebsrat im wesentlichen
in Ruhe gelassen werden wollen oder daß die gewählten Betriebsräte sich nur wenig engagieren. Es verwundert daher
nicht, daß der Betriebsrat von C mit seiner langjährigen solidarischen Interessenvertretungskultur allgemein mehr Erfolge mit der Durchsetzung gewerkschaftlicher Positionen (kollektive Arbeitszeitverkürzung, Oberstundenabbau) bei Belegschaft und Geschäftsleitung hatte. Die skizzierten "Kulturen"
finden ihr Abbild im gewerkschaftlichen Organisationsgrad,
der bei C über 60 % liegt, bei A 50 % und bei B 30 % beträgt.
Auf Arbeitgeberseite verläuft die Verhaltenstrennlinie zwischen A einerseits und B und C andererseits. Auf den kürzesten Nenner gebracht sind die beiden letzteren als "rigide"
zu bezeichnen,
während die Geschäftsleitung von A relativ
flexibel-innovativ agiert. Dieser Gegensatz läßt sich auch
auf der Ebene des Umweltschutzverhaltens feststellen. Mit Rigidität ist zum einen technologisch-betriebswirtschaftliche
Starrheit, zum anderen eine Mischung aus Repression, Trotz
und Sturheit gemeint, mit der gegenüber der Interessenvertretung der Arbeitnehmer/innen Position bezogen wird. Bei B kommen noch "Schlampereien" hinzu, die gleichermaßen betrieblich-organisatorische Abläufe wie Verpflichtungen aus Arbeitssicherheits- und Umweltschutzbestimmungen betreffen. Zum
Teil sind Verstöße wohl auch gezielt erfolgt, da selbst heute
versucht wird, Auflagen abzumildern, aufzuschieben und zu unterlaufen. Gleichwohl sind unter dem Druck von außen umweit-
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schutzbezogene Maßnahmen ergriffen worden. Auch die Betriebsleitung von C tut von sich aus wenig, um offensichtlichen
oder vermuteten rechtlichen Standards nachzukommen, wenngleich sie eher bereit ist, Gesetzesverstöße zu vermeiden.
Demgegenüber scheint die Führung von A die einschlägigen Bestimmungen erfüllen zu wollen, vielleicht auch in Vorwegnahme
von Verschärfungen bei Umweltnormen aktiv zu werden und allgemein für sinnvolle Problemlösungen offen zu sein. Der befragte Betriebsratsvorsitzende berichtete von zahlreichen
Maßnahmen technischer oder organisatorischer Natur (Absaugvorrichtungen gegen ölnebel, Abwärmenutzung,
Installierung
von Vorhängen, Reinigungs- und Entfettungsanlagen auf Seifenbasis, Verkleidungen an Anlagen, Versetzung von Arbeitsplätzen), mit denen Schwachstellen auf oft einfache Weise beseitigt werden. Es wurde sogar eine Chemielaborantin für die
Galvanik eingestellt. Der Betrieb gilt für (ungern gesehene)
externe Besucher als vorbildlich. Die "Erfüllungsmentalität"
ist in der Einschätzung des Betriebsratsvorsitzenden keinesfalls Ausdruck eines positiv-offensiven Bekenntnisses zum Umweltschutz, sondern des Bestrebens, nicht "aufzufallen" und
niemandem Anlaß zu geben, die Nase in den Betrieb hereinzustecken. Der Gesprächspartner erwähnte in diesem Zusammenhang
die "schwäbische Tradition" des Unternehmens. Nicht einmal
bei A und schon gar nicht bei B und C leben also die Vorgesetzten Umweltschutz vor und versuchen, die Beschäftigten zu
entsprechendem Verhalten anzuregen. Die letztgenannten erschweren oder verhindern dies sogar, indem Anweisungen nicht,
ohne Ernsthaftigkeit oder unsinnig erteilt,
ungenügende
Schutzvorrichtungen getroffen (Schutzmasken, die nicht vor
Einatmung schützen; Absauganlagen, die Stäube nur umverteilen) oder keine Sammelstellen für umweltschädliche Abfälle
eingerichtet werden.
In den bisherigen Ausführungen sind schon einige Aspekte der
Beziehungen von Arbeit und Kapital deutlich geworden. Was den
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Betrieb A anbelangt, so scheint die flexibel-unkomplizierte
Orientierung der Geschäftsleitung mit einem offenen Betriebsklima zu korrespondieren, das nicht zuletzt auf der dezentralen Organisation des Ganzen in 14 Meistereien fußt; in Verbindung mit der "schwäbischen Tradition" erinnert dies an die
bei Fallstudien in Baden-Württemberg festgestellten "high
trust"-Strukturen (vgl. SELTZ/HILDEBRANDT 1985: 99 f., ähnlich ZONDORF 1986: 33 ff.). In unserem Fall scheint dieses
Prinzip den Beschäftigten gewisse Freiräume zu erlauben, eine
eigenständige Betriebsratspolitik aber zu erschweren. Die Geschäftsleitung nimmt "geschäftig" vieles selbst in die Hand,
so auch in Umweltschutzfragen. Die Beschäftigten bleiben passiv. Zum selben Ergebnis führt scheinbar paradoxerweise auch
das Gegenteil von Offenheit und umweltpolitischer Aktivität,
nämlich die Strategie des Abblockens, Abbremsens und der Repression bei B. Der Betriebsrat steht dort mit dem Rücken zur
Wand und ist seit Jahren darum bemüht, sich die grundlegendsten Rechte einer Interessenvertretung zu erkämpfen (z.B. Informationsrechte). Die Beschäftigten beschränken ihre Ansprüche auf den kurzfristigen Erhalt der Verdienstquelle. Diese
Umstände dürften ein weiterer Grund dafür sein, warum dort
keine umweltorientierten Energien freigesetzt werden.
Wie bei B gehen in Betrieb C die konfliktorientierten Strategien der Geschäftsführer so weit, daß sogar schon Vertreter
der zentralen Unternehmensleitung mäßigend intervenierten.
Auch hier werden weitergehende Ansprüche massiv abgeblockt
(Arbeitsgerichtsprozesse,
Verweigerung von Informationen,
Vertuschung von Störfällen). Dennoch unterscheiden sich die
Beschäftigten auch in ökologischer Hinsicht. Warum? Meines
Erachtens liegt dies nicht zuletzt an Erfolgserlebnissen, an
der Erfahrung, daß die Verhältnisse nicht starr bleiben müssen, selbst wenn die Geschäftsleitung rigide ist. Der Betriebsrat hat sich nicht nur als sehr aktiv erwiesen, sondern
in vielen Detailfragen auch etwas bewirkt.
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Fassen wir die kleine Betriebsfallstudie zusammen. Legt man
die Anforderungen der Arbeitgeberseite zugrunde, bilden umweltbezogene Qualifikationen der Beschäftigten keinen Engpaß
für die Erreichung von Umweltschutzzielen. Dazu sind die ökologischen Qualifikationen
der jeweiligen
Betriebsleitung
selbst viel zu begrenzt. Es fehlt zumindest an Aufgeschlossenheit, Bewußtsein und an einer Motivation, die auf die Beschäftigten überspringen könnte - oder das vorgeführte Umweltverhalten wird sogar zur Schule der organisierten Verantwortungslosigkeit.
Dabei erweisen sich gerade die positive
Verstärkung und das Feed-back über die Folgen eigenen Handelns als zentrale Determinanten des ökologischen Verhaltens
(vgl. DIERKES/FIETKAU 1987).
Die Betriebsleitung tut praktisch nichts, um die Kluft, die auch für die Beschäftigten
zwischen der "ökologik" und der Produktions- und Marktlogik
besteht, zu überbrücken. Umweltfreundliches Verhalten kostet
meistens etwas für beide Seiten, z.B. Geld, Zeit, Bequemlichkeit,
und wird daher von einer betrieblichen Realität in
Schach gehalten,
die durch Unverständnis bei Kollegen und
Vorgesetzten, durch Akkordlöhne und Beschäftigungsangst gekennzeichnet ist. Gemessen am gesellschaftlichen Bedarf, der
weitgehend außerhalb der Ebene der Artikulation verbleibt,
besteht ein massives Qualifikationsdefizit im umfassenden
Sinn. Ansätze zu seiner Behebung haben wir am konkreten Fall
in solider, auf ganzheitliche Interessenvertretung abzielender Betriebsratsarbeit, in ihrer Vermittlung durch überzeugende Persönlichkeiten und in der Ausstrahlungskraft betriebsinterner ökologischer Bezüge gesehen. Welche konkreten
technisch-fachlichen Qualifikationsanforderungen der Umweltschutz mit sich bringt, für welche Beschäftigtengruppen sie
sich in besonderem Maße stellen und was zu ihrer Bewältigung
getan werden muß, läßt sich aufgrund der vorliegenden Informationen nicht beurteilen und bleibt vertieften Fallstudien
vorbehalten.
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6,

Gewerkschaftliche Perspektiven

6.1

Elemente einer Qualifizierungsstrategie

Die theoretischen und empirischen Analysen haben es mehr als
deutlich gemacht: Engagement der Arbeitnehmer/innen für den
Umweltschutz kommt nicht von selbst. Entsprechendes Verhalten
muß erst als notwendige Aufgabe von Belegschaften und jedes
Einzelnen erkennbar gemacht und vielfach gegen äußere Widerstände durchgesetzt werden. Nach Ansicht von Manfred FÖDE
zeichnet sich in der Berliner Metallindustrie - bedingt durch
die kurzfristig elementarere Beschäftigungskrise - eine allgemeine Demobilisierung und Tendenz zur Defensive in Umweltfragen ab, die die ohnehin vorhandenen Mechanismen noch verstärken, mit denen ökologische Belange beiseitegeschoben werden. Von daher ist es mehr denn je an der Zeit für eine offensive Thematisierung umweltbezogener Qualifikationen. Eine
offensive Wendung erscheint möglich, wenn es gelingt, die
Qualifizierungsstrategie dreifach einzubetten,
und zwar in Forderungen zur betrieblichen Umweltpolitik, in ein allgemeines
Aktivierungsprogramm "vor Ort" sowie durch eine Verknüpfung
mit anderen gewerkschaftlichen Handlungsfeldern (Organisation
von Angestellten,
Mitbestimmung und Produktqualität,
neue
Technologien) (siehe dazu die Punkte 6.2 bis 6.4).
Zunächst zu den Merkmalen eines ökologischen Aus- und Weiterbildungskonzepts an sich. Nicht nur theoretisch, auch praktisch hat es sich mehrfach gezeigt, daß im Rahmen eines solchen Konzepts simultan technisch-fachliche Kompetenzen, Bewußtsein, Motivation und allgemeine Handlungskompetenzen geschult werden müssen. In der ökopädagogik wird, wenn auch in
größerer Distanz zur Arbeitswelt, ein solch integratives Verständnis von Umweltlernen gepflegt. Da geht es um das Wiedererlernen von Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit, um Orientierungsmaßstäbe für die Urteilsbildung, um Handlungsorien-
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tierung und "reflexives Lernen". Diese Grundgedanken werden
mit Lernprinzipien (Erfahrung, Betroffenheit, Ganzheitlichkeit, Besinnen, Zukunftslernen) und mit methodischen Hilfsmitteln (Spielen, Erkunden, Projekte, Workshops) ergänzt und
konkretisiert (vgl. MICHELSEN/SIEBERT 1985). Ansatzweise haben derartige Aspekte auch schon Eingang in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit gefunden,
so etwa bei "Arbeit und
Leben".
Auf die Inhalte des Umweltlernens soll hier nicht näher eingegangen werden, da sich auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung weiterhin nur der Allgemeinplatz formulieren läßt, daß
die "Grundlagen der Umwelterziehung" in den (Berufs-)Schulen
und der allgemeinen Erwachsenenbildung gelegt werden müssen,
während die Erfüllung der tätigkeitsbezogenen Anforderungen
des Umweltschutzes Sache informeller Lernprozesse und der inner- wie außerbetrieblichen Weiterbildung sind. Die genauere
Benennung von fachlichen Qualifikationsinhalten setzt - wie
schon gesagt - erheblich weitergehende Fallstudien voraus,
die bislang nicht vorliegen und sicherlich auch nur in ökologischen Vorreiter-Betrieben fruchtbringend sein werden. Der
(Metall-)Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers,
wie er in der
mehrfach erwähnten österreichischen Studie von STEYRER/BRAUN
(1985) untersucht wurde, muß hier als ein Beispiel für notwendige Inhalte der Umweltschutzbildung genügen. Hier wären
u.a. zu nennen: Energiesparmaßnahmen, Meß- und Regelungstechnik, Montagevorschriften bezüglich Filtertechnologien oder
zulässiger Grenzwerte für Abgase, Abfallbeseitigung und Deponierung, allgemeine Kenntnisse über Material- und Energierecycling sowie Kenntnisse über die Wirkung der chemischen Zusätze bei Kunststoffen, ölen oder Reinigungsmitteln.
Im folgenden noch einige organisatorische Anmerkungen: Eine
gewerkschaftliche Konzeption umweltbezogener Qualifizierung
muß zunächst der Tatsache Rechnung tragen, daß gerade Qualifikationen für das konkrete Umwelthandeln im Arbeitsalltag
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keiner Marktlogik gehorchen. Kraß ausgedrückt: Sie sind nicht
karriereförderlich. Aus diesem Grunde forderte PÜTZ vom BIBB
(auf dem BIBB-Kongreß am 7.12.1988), die Anpassungsfortbildung im Umweltschutz tarifwirksam zu machen. Im Hinblick auf
das Berliner Heizungsgewerbe berichtet Manfred FÖDE (IGM) von
einem Schritt in diese Richtung, indem dort ein erster Tarifvertrag für berufliche Qualifizierung abgeschlossen wurde,
der auch Möglichkeiten zu Umweltschutzlehrgängen eröffnet.
Das im Verlauf dieses Gutachtens immer wieder festgestellte
Informationsdefizit im Umweltschutz hat zwei Seiten. Den Beschäftigten (und Arbeitgebern) fehlt es nicht nur an Sachwissen, sondern auch an Wissen darüber, wie sie sich Sachwissen
organisieren können. Angesichts der Komplexität der Umweltproblematik kommt dem zweiten Aspekt entscheidende Bedeutung
zu. Von daher benötigen die Aktiven im Betrieb Hilfestellungen bei der Suche nach Informationsangeboten. Die IG Metall
könnte zunächst einmal umweltbezogene gewerkschaftliche Bildungsangebote zusammenstellen. Darüber hinaus sollten derartige Kurzinformationsschriften auch einschlägige Maßnahmen
sonstiger Weiterbildungsträger enthalten; damit könnten sich
dann Betriebsräte gezielt an Einzelpersonen wenden, die entsprechend interessiert und vorgebildet sind. Als Anregung in
diese Richtung dient Punkt 7 des vorliegenden Gutachtens.
(Bei dem Gespräch mit dem Betriebsratsvorsitzenden von B
stellte sich übrigens heraus, daß die Teilnehmer/innen solcher Lehrgänge oft sehr motiviert in den Betrieb zurückkommen
und neue Ideen umzusetzen versuchen.) In diesem Zusammenhang
wären auch politische Forderungen an anerkannte staatliche
Institutionen zu richten, die Umweltschutzseminare für Betriebsangehörige anbieten (z.B. die Landesanstalt für Immissionsschutz in Nordrhein-Westfalen),
aber die Perspektiven
der "normalen" Beschäftigten nicht ausreichend berücksichtigen. Oberhaupt sind meines Erachtens die Interessen der Arbeitnehmer/innen in die staatlich vermittelten Aktivitäten
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bei der beruflichen Umweltbildung (siehe Punkt 4.2) zu wenig
eingeflossen.
Zur Organisation von Sachwissen gehört schließlich die Gewinnung von Experten. Die Durchsicht der Ausgabe "Ökologie im
Betrieb" von "Die Mitbestimmung" (1988/4) erweckt den Eindruck, daß z.B. bei Betriebsärzten und Betriebskrankenkassen
ungenutzte Wissenspotentiale schlummern können. Nach den Betriebsratsgesprächen zu schließen läßt die Kooperation mit
der Gewerbeaufsicht sehr zu wünschen übrig. Als positives
Beispiel können die Kooperation eines Konversions-Arbeitskreises im Betrieb C mit unabhängigen Fachleuten oder die Zusammenarbeit der IGM Bremen mit der dortigen Universität im
handlungsorientierten
Weiterbildungsmodell
"Chemische und
Physikalische Belastungen am Arbeitsplatz" aufgeführt werden
(vgl. zu letzterem DER GEWERKSCHAFTER 1984/8).

6.2

Forderungen zur betrieblichen Umweltpolitik

Die Information und Qualifizierung von Arbeitnehmer/innen und
ihrer Vertretung bildet nur einen Bestandteil einer ganzen
Reihe von Forderungen, mit denen im gewerkschaftlichen Umfeld
programmatisch versucht wird, Umweltschutz im Betrieb zu verankern. Dazu gehören nach Auffassung der Gewerkschaften auch
die Einrichtung eines paritätisch besetzten Umweltausschusses, die Benennung eines verantwortlichen Mitglieds der Geschäftsführung, die Führung eines betrieblichen Umweltkatasters oder der Kündigungsschutz für die Aufklärer von Umweltkriminalität. Im Rahmen der Diskussion über die umweltorientierte Novellierung des BetrVG ist von der Mitbestimmung bei
der Bestellung von Umweltbeauftragten oder von der Mitwirkung
bei der Kontrolle der Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen
die Rede (vgl. ROTH 1988, HOFFMANN/MÜCKENBERGER 1988, TRÜMNER 1988). Es ist offensichtlich, daß ein isoliertes Qualifizierungskonzept zum Scheitern verurteilt ist, wenn nicht über
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derartige institutionelle Regelungen der Zugang zu Informationen und Experten gesichert oder jedenfalls ermöglicht
wird. Umgekehrt nützen Zugänge und Rechte aber auch wenig,
wenn keine Kompetenzen vorhanden sind, mit denen sie wahrgenommen werden können.

6.3

Allgemeine Aktivierung

Der Gesundheitsschutz ist zwar auch ein klassisches gewerkschaftliches Handlungsfeld. Aufgrund seiner Überlappung mit
dem Umweltschutz wird er hier aber als direkter Anknüpfungspunkt für ein umweltbezogenes Qualifikationskonzept aufgegriffen. In diesem Bereich gibt es eine Reihe überzeugender
Beispiele kollektiver Selbsthilfe, in denen Arbeitnehmer/innen lernen, Gesundheitsgefahren zu thematisieren, Problembewußtsein zu entwickeln und sich auch überbetrieblich auszutauschen; es handelt sich um die Arbeitskreise "Gefährliche
Arbeitsstoffe (IG DruPa), "Arbeit und Gesundheit" sowie "Umwelt" (Gewerkschaft Gartenbau,
Land- und Forstwirtschaft)
(vgl. DIE MITBESTIMMUNG 1988/4). Auf ähnlich positiven Erfahrungen gründet sich auch die schon erwähnte Seminarkonzeption
"Alternative Produktion - Beschäftigung und qualitatives
Wachstum" (vgl. DÜNNWALD/THOMSEN 1987: 142-146).
Johannes
DÜNNWALD ist zu Recht der Auffassung, daß der Einstieg in die
Umweltproblematik am ehesten über gefährliche Arbeitsstoffe,
über arbeitsbezogene Umweltbelastungen möglich ist ("persönliche Betroffenheit").
In seinem Ansatz werden zunächst die
Beschäftigten selbst als Experten verstanden, deren vielfach
versteckte Kompetenzen es auch in ökologischer Hinsicht zu
aktivieren gilt.
Der Erfolg eines solchen Ansatzes zeigt sich bei Befragungen
von Arbeitnehmern/innen zu ihrer Arbeitssituation, wo schon
die Befragung an sich Motivationseffekte mit sich bringt
(vgl. ARNOLD/SATZER 1985; vgl. auch das von der Hans-Böckler-
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Stiftung geförderte Humanisierungsprojekt der Gruppe BAUM
1987 [Betriebliche Interessenvertretung,
Arbeitnehmererfahrung und Mitbestimmung]). Mit Hilfe derartiger Befragungen
und der Freisetzung von Problemlösungskapazitäten könnten umweltbezogene Ist- und Soll-Analysen sowie Umsetzungskonzepte
in Gang gesetzt werden, wie sie mit dem 1O-Schritte-Programm
der IG Metall für den Bereich neuer Technologien schon vorliegen.
Durch die Entwicklung entsprechender Vorlagen könnten die Gewerkschaften von außen ebenso Hilfestellung leisten wie durch
die Aufbereitung von Erfolgsberichten und Einladung der jeweiligen Aktivisten zu Informationsveranstaltungen. Gleiches
gilt für die Zusammenstellung von Ratschlägen für Promotoren,
mit denen diese ihre Kollegen/innen, notfalls auch die Geschäftsleitung, für Umweltschutzfragen interessieren könnten.
Hier bietet sich der Rückgriff auf Vorerfahrungen wie die des
Unternehmers WINTER (1987) an, der u.a. folgende Instrumente
propagiert: Betriebszeitung, Schwarzes Brett, Aushandlung von
Anreizsystemen, Seminare für Ausbilder.
Sogar die Kooperation von Promotoren im Betrieb mit Presse
und lokalen Bürgerinitiativen kommt bei "Schlagzeilen"-Fällen
in Betracht, um auch eine interne ökologische Dynamik zu erzeugen.

6.4

Verknüpfung mit
lungsfeldern

weiteren

gewerkschaftlichen

Hand-

Im Rahmen dieser dritten Einbettung der umweltbezogenen Qualifizierungsstrategie wäre zunächst auf die zentrale Zukunftsaufgabe der Organisation von (technischen) Angestellten
zu verweisen. Dies steht in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem oben erwähnten Erfordernis, Expertenwissen zu beschaffen.
Gerade bei größeren Unternehmen befinden sich die gesuchten
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Experten oft "im eigenen Haus"; Kommunikationsprobleme und
soziokulturelle Unterschiede reichen aber schon oft aus, um
Ingenieure, Wissenschaftler, Techniker einerseits und die Interessenvertretung der Arbeitnehmer/innen andererseits gegenseitig auf Distanz zu halten. Wie bei anderen Themen auch
könnten erstere jedoch mit ihrem Fachwissen dazu beitragen,
die viel beschriebenen Informationsdefizite abzubauen.
Eine Befragung von 300 - allerdings eher gewerkschaftsnahen Ingenieuren und Technikern bestätigt den Gedankengang.
In
dieser Gruppe wird allgemein eine aktive Technologiepolitik
gefordert, und 90 % wünschen sich dazu fachliche Betätigungsmöglichkeiten. Immerhin mehr als 50 % zählen die "Ausarbeitung und Durchsetzung von Konzepten zur Wiederherstellung und
Erhaltung der natürlichen Umwelt" zu den
(gewünschten)
Schwerpunkten der Gewerkschaftsarbeit (vgl. NEEF et al. 1984:
442, 444). Gerade in jüngeren und hochgebildeten Beschäftigtengruppen verspricht die Mobilisierung ökologischer Kompetenzen eine maximale Überlappung zwischen neuen Ansprüchen an
die Arbeit und gewerkschaftliche Vertretungsinteressen.
Schon beim Überblick über gewerkschaftliche Forderungen zur
betrieblichen Umweltpolitik kam die Wechselbeziehung von Umweltschutz und Mitbestimmung zur Sprache. Insbesondere individuelle Handlungsspielräume, die Mitbestimmungsmöglichkeiten
am Arbeitsplatz, haben entscheidenden Einfluß darauf, inwieweit bei Beschäftigten kreative Potentiale geweckt werden
können, die sich u.a. in umweltfreundlichen Innovationen und
Verhaltensweisen niederschlagen (vgl. zur allgemeinen Motivationswirkung NITSGHKE 1988). Das hat auch der mehrfach erwähnte WINTER (1987) erkannt und setzt deshalb auf eine angemessene Beteiligung seiner Beschäftigten. Die Arbeitskreise
"Alternative Produktion" sind eine selbstorganisierte und aus
der Not geborene Variante dieses Grundgedankens. Hier deutet
sich an, wie das erweiterte Mitbestimmungskonzept der "Produktmitbestimmung" (vgl. HIMMELMANN 1986) aufgegriffen und
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ökologisch angereichert werden kann. Bereits in Punkt 3.2 war
auf die Möglichkeit offensiver Varianten hingewiesen worden,
Sie knüpfen an den Vorstellungen der Arbeitnehmer/innen von
"Produktqualität" an. Ihr "handwerkliches" Qualitätsbewußtsein, das freilich nicht überall vorausgesetzt werden kann,
umfaßt potentiell durchaus die ökologische Seite der Produktion. Nicht zuletzt der institutionellen Mitbestimmung kommt
die Aufgabe zu, zu verhindern, daß diese wertvolle Ressource
nur im Sinne von "Rationalisierungszirkeln" eingesetzt wird.
Gerade im Zusammenhang mit neuen Technologien haben derartige
fragwürdige "Qualitätszirkel" ja erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren und gewerkschaftliche Aufmerksamkeit auf sich
gelenkt.
Im Vergleich mit der Diskussion von Rationalisierungseffekten und Anforderungsprofilen neuer Technologien
fristet das Thema "Umweltschutz als Bestandteil von Produkt(ions)-Qualität" ein kümmerliches Dasein.
Nun geht es
hier aber nicht darum, die beiden Themen gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil: Wenn wir die Qualifikationsanforderungen, die auf der positiven Seite der neuen Technologien entstehen ("neue Produktionskonzepte"), mit den subjektiven Voraussetzungen umweltfreundlichen Verhaltens vergleichen, sind
überraschend viele Gemeinsamkeiten festzustellen. Hier wie da
ist von vernetztem Denken, Systemwissen, Ganzheitlichkeit,
Motivation, Teamfähigkeit, Handlungskompetenz etc. die Rede.
Wer sich ökologische Qualifikationen im weiteren Sinne aneignet, ist auch vielen neuen Anforderungen durch den technischen Fortschritt gewachsen. Warum also sollten nicht die Gewerkschaften im Rahmen der allgemeinen Qualifizierungsoffensive dafür eintreten, den Umweltschutz zum zentralen Sachgegenstand zu machen,
an dem ganzheitliches Lernen erprobt
wird? (Ein analoges Beispiel sind die Bemühungen einiger Unternehmen wie Ford (Köln), derartige Qualifikationen durch
künstlerische Übungen im Rahmen der Berufsausbildung zu vermitteln; das Konzept geht auf den Berufssoziologen BRATER
zurück.)
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Darüber hinaus spräche für den Lernfall Ökologie, daß Umweltlernen andererseits gerade die menschlichen Eigenarten und
Fähigkeiten zu bewahren und zu fördern hilft (sinnliche Wahrnehmung, Subjektivität, Einfühlung, Körperlichkeit),
die
vielfach durch die immer abstrakter werdende Produktion im
Zuge neuer Technologien zurückgedrängt werden (vgl. zur Entsubjektivierung im Maschinenbau BÖHLE/MILKAU 1988). Insofern
geht eine Strategie der ökologischen Qualifizierung weit über
die Anpassung an neue Produktionserfordernisse hinaus,
ja
enthält sogar Elemente, die insofern emanzipatorisch sind,
als sie ein Gegengewicht zur Idee der (marktmäßigen) Funktionalisierung bilden sollen.
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7.

Anhang: Angebote umweltbezogener Qualifizierung

Um das Gutachten von der Theorie über die Empirie und strategischen Empfehlungen hin zu konkreten Handlungsvorschlägen
abzurunden, folgt zum Abschluß eine Auswahl von Bildungsangeboten, die für Metaller/innen in Berlin in Frage kommen könnten, sich berufsorientiert in Umweltschutzfragen zu qualifizieren.
Für weitere Informationen sei insbesondere auf das Institutionenverzeichnis der Bundesanstalt für Arbeit (BA 1988), die
Materialien des Umweltbundesamtes (UNESCO 1988) und das
Adressen- und Angebotsverzeichnis der Berliner Weiterbildungsdatenbank verwiesen; daraus stammen auch die hier zusammengestellten Angebote (nicht jede Maßnahme wird aktuell angeboten) .

Veranstalter

Themen

Veranstaltungsart/
Besonderheiten

Rationalisierungskuratorium der deutschen
Wirtschaft e.V.
Landesgruppe Berlin

Arbeitssicherheit und
Umweltschutz: Luftreinhalteverfahren

Tagesseminar

Fortbildungsz entrinn
Gesundheits- und Umweltschutz e.V. Berlin (IHK)

immer wieder Angebote
zu allen Themen von
Maßnahmen der AbfallWirtschaft, Wasserwirtschaft etc. bis
hin zu Umweltplanung,
Ökologie, Umweltrecht

zugeschnitten auf
"Teilnehmer aus der
Wirtschaft und Verwaltung" , Tagesveranstaltungen

Weiterbildungsprogramm Energieberatung
(TO Berlin)

Energieberatung/
Energiemanagement

Lehrgang auch für
Akademiker

Technische Akademie
Esslingen (in Kooper.
mit TFH Berlin

IndustrielärmbekMmpfung
Altölbeseitigung
Abwasser- und Recycling-Technik

zwei Tage

(

richtet sich an
Metallfirmen,
Kfz-Firmen
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Veranstalter

Themen

Veranstaltungsart/
Besonderheiten

Technische Akademie
Wuppertal

Recycling-Technik in
der Metallindustrie

ein bis drei Tage

Berufsfortbildungswerk Pforzheim (DGB)

Abwasseraufbereitung

30 Wochen
richtet sich an
Metallverarbeitung,
Galvanik

Berg- und Hüttenschule ClausthalZellerfeld

Umweltschutz und
Sicherheitsmaßnahmen
(Entsorgung von Kaltreinigern, Mineralölen)

zwei Tage

Fachhochschule
Reutlingen

Umweltrecht
Chemisches Umwelt-ABC

ein Tag
ein Tag

Haus der Technik
Essen

Immissionsschutz

ein bis drei Tage

Zentrum für Energie-,
Wasser- und Umwelttechnik (ZEWU)
(HK. Hamburg)

Immissionsschutz
Abfall
Gewässerschutz

Lehrgänge für Umweltbeauftragte

Entwicklungszentrum
Dortmund
(unter Beteiligung
der IGM)

Verfahrensentwick-,
lung, Beratung

Bildung zu umweltfreundlicher Produktion nur ein Aspekt

Aspekt
Ausbildungszentrum
Umweltschutz (Husum)

"Umweltschutzassistent/in"
(Ver-, Entsorgung,
Meßtechnik etc.)

achtmonatige Umschulung

Gesellschaft für Schulung, Planung und
technische Entwicklung beim TÜV Berlin

"Ver- und Entsorger"

Umschulung

DEKRA-AusbildungsZentrum Berlin

"Ver- und Entsorger"

Umschulung
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