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Vom Tornado in die Umwelttechnik
PUR Augsburg - Produkte für den Umwelt- und Ressourcenschutz - eine Projektinitiative der Stadt Augsburg und des Unternehmens 
MBB/Arbeitnehmerinitiative „Alternative Produkte“ war Wegbereiter

Die Stadt Augsburg und der MBB- 
Unternehmensbereich Energie- und Indu
strietechnik starten als ARGE Augsburg 
derzeit ein gemeinsames Projektpro
gramm. Unter Einbezug regionaler Unter
nehmen - als Technik-Anbieter oder 
Nachfrager - will die ARGE Augsburg 
gemeinsame Lösungsansätze für die in 
dieser Stadt anstehenden Umweltpro
bleme der 90er Jahre, insbesondere für 
die Bereiche Energieeinsparung, Entsor
gungstechniken und Verkehr erarbeiten.

Mit konkreten Umsetzungsprojekten soll 
aufgezeigt werden,

• welchen Stellenwert umweltverbes
sernde Techniken in der Stadtentwicklung 
einnehmen können,

• welche Rolle das umweit- und indu
strietechnische Know-how von High-Tech- 
Firmen wie MBB in der Umsetzung in pro
blemadäquate lokale Strategien spielen kann 
und welche Ansätze für zivile Produktlinien 
sich hieraus entwickeln lassen,

• welche regionalen Anwendungsfelder 
für einschlägige Technologiebereitsteller 
hieraus abgeleitet werden können,

• wo und in welchem Umfang damit 
Unternehmensaktivitäten und Beschäfti
gungseffekte in der Metallindustrie und allge
mein in Industrie, Gewerbe und Dienstlei
stung der Region Augsburg ausgelöst wer
den können.

Das Projektprogramm, das in mehreren 
Workshops der ARGE gemeinsam mit ein
schlägigen Verwaltungsstellen der Stadt 
erarbeitet wurde, befaßt sich in einer ersten 
Projektphase mit zwei umwelttechnologi
schen Schwerpunkten - Entsorgungstech
nik und Energietechnik - und gliedert sich in 
mehrere Bereiche. Im Mittelpunkt stehen 
Projekte, die die Programmpakete Entsor- 
gungs- bzw. Abwassertechnik und Energie
technik in einem lokalen Schwerpunktgebiet 
bearbeiten.

Wegen seines hohen umwelttechni
schen Innovationsbedarfs und seinem 
besonderen städtebaulichen Entwicklungs
bedarf als gründerzeitlich geprägtem Indu- 
srie- und Gewerbegebiet wurde hierzu das 
Augsburger Textilviertel ausgewählt. Dane
ben sind betriebliche Demonstrationspro
jekte an deren Unternehmen zu Einzelpro
jekten der Programmpakete angestrebt. Wei

terführende Projekte wie etwa Verkehrsleit
technik für den öffentlichen Nahverkehr, 
Boden- und Grundwasserschutz (CKW) las
sen sich in einer späteren Projektphase 
anschließen.

„Alternative Produkte“: Meilensteine 
einer betrieblichen Initiative

Den Anlaß für die Gründung und das 
Programm der ARGE Augsburg gaben die 
langjährigen Initiativen des MBB-Arbeitskrei
ses „Alternative Produkte“ in Augsburg. Die 
drohende Arbeitsplatzvernichtung mit dem 
Auslaufen des Tornado-Programms im Werk 
Augsburg hatte 1982 zur Gründung einer 
Arbeitnehmerinitiative zur Beschäftigungssi
cherung durch Produktdiversifikation und 
Rüstungskonversion geführt.

Betriebsrat und IG-Metall-Vertrauens
körperausschuß richteten einen ständigen 
Arbeitskreis ein, der die Umsetzung der frie
denspolitischen Zielsetzungen der IG Metall
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Frühjahr 1982 
November 1982

1982-1985
Frühjahr 1986

Sommer 1986

Oktober 1986

Diskussion im Betriebsrat und Vertrauenskörperausschuß 
Einstimmiger Beschluß des VK,
Bildung eines Arbeitskreises „Alternative Produkte“, Grundsatz
erklärung
Vorschläge des AKs
Diskussion über aussichtsreicheren Weg - BR - IG Metall 
(Frankfurt a. M./AUG) - HBS
Neuer Weg BR-AUG - GBR - Betriebsvereinbarung GBR/ 
Geschäftsführung - Unterstützung durch die Stadt Augsburg 
Referat/Diskussion im Rahmen der MBB-Betriebsratskonferenz

November 1986 Einstimmiger Beschluß des GBR zur Verhandlung mit der 
Geschäftsführung über BV „Sicherung der Beschäftigung durch 
Produktdiversifikation“

Dezember 1986 
bis März 1988
Frühjahr 1988 

Verhandlung über BV erfolglos gescheitert - Unterstützung des 
Pilotmodells durch Geschäftsführung (150 000 DM) und Stadt 
Koordinationsgespräche
ARGE - MBB-UE und BR/GBR - Stadt AUG - IMU - IGM 
Analyse - Technologien zur Energieeinsparung und Umwelt
verbesserung in der Region Augsburg in Verbindung mit betrieb
lichen Umsetzungsstrategien
Partnerschaftsvertrag zwischen MBB und Stadt Augsburg zur 
Durchführung des Projektprogramms PUR - „Produkte für den 
Umwelt- und Ressourcenschutz“

September 1989

Programmleitung:
Amt für Wirtschaftsförderung und Umweltamt (für die Stadt)
UE Energie- und Industrietechnik und Betriebsrat Werk Augsburg 
(für MBB)
Projektkoordination für die Programmleitung: IMU-Institut

in einer Initiative „Alternative Produkte“ bei 
MBB zur Aufgabe hatte. Die Suche nach 
Diversifikationsansätzen sollte sich an der 
Sicherstellung sozialer Bedürfnisse orientie
ren und aufzeigen, daß „eine schrittweise 
Abrüstung (bei entsprechenden strukturpoli
tischen Programmen). . . sinnvolle Arbeit 
und sichere Arbeitsplätze gewährleisten 
kann“ (Grundsatzerklärung). Dabei sollte 
auch nach Wegen gesucht werden, die Qua
lifikation und Fertigkeiten der Beschäftigten 
am Betriebsstandort und dessen technisch
organisatorische Ausstattung bei einer 
Umstellung zu nutzen.

„Spin-off“ für Energie- und 
Industrietechniken

In den Jahren 1982 bis 1985 hat der 
Arbeitskreis in einer Vielzahl von Produktli
nien der Geschäftsleitung Vorschläge der 
Konversion unterbreitet. Sie beginnen mit 
Überlegungen der Anwendung von Hebe 
bühnentechniken auf Garagensysteme -
„versenkbare Garage“ - und reichen über 
Windenergieanlagen, bis hin zu einer roboter

gesteuerten Laser-Schneid- und Schweiß
anlage - einer werkseigenen Entwicklung. 
Als Handikap einer sinnvollen Erschließung 
ziviler Anwendungsfelder für sogenannte 
„Spin-off“-Technologien stellte sich mit der 
Zeit vor allem heraus, daß der Zugang dar
über versperrt blieb, wie mit Produktjdeen“ 
bzw. anwendungsreifen Technologien im 
Unternehmen weiterverfahren wird.

Den Arbeitskreis selbst stellte die feh
lende Bereitschaft der Geschäftsleitung, dies 
aufzuzeigen, vor die Aufgabe, nach neuen 
Ansatzpunkten zu suchen, unterstützt von 
der Abteilung Grundsatzfragen der IG Metall. 
Zur Untermauerung der weiteren Arbeit 
sollte 1986 eine gemeinsam von Betriebsrat 
Augsburg und Gesamtbetriebsrat getragene 
Betriebsvereinbarung über die Einrichtung 
einer paritätisch besetzten Produktlinien
kommission abgeschlossen werden. Als 
„Augsburger Kommission“ sollte sich diese 
mit Technologien befassen, die sich, ausge
hend von einer regionalen Potentialanalyse 
als zukunftsträchtige Technik- und Produktli
nien für Umweltverbesserung und Ressour
censchonung in einer Großstadtregion 
erweisen. Darüber hinaus sollten diese 
Technologien übertragbar sein.

Von der Produktlinienkommission 
zur ARGE Augsburg

Das Ringen um die Mitentscheidungs
kompetenz der Arbeitnehmervertreter in der 
Produktkommission und die damit verbun
dene Perspektive zur Einrichtung regionaler 

Strukturbeiräte führte nach eineinhalb
jährigen zähen Verhandlungen mit der 
Geschäftsleitung zwischen Dezember 1986 
und März 1988 schließlich zum Scheitern der 
Betriebsvereinbarung.

Die Stadt Augsburg hatte demgegen
über in der Zwischenzeit ihre Unterstüt
zungsbereitschaft für das Projektvorhaben 
erklärt und zugesagt, hierfür drei ABM-finan- 
zierte Mitarbeiterstellen bereitzustellen. Die 
Durchführungsbasis für die Potentialanalyse, 
deren Förderung die gewerkschaftliche 
Hans-Böckler-Stiftung zugesagt hatte, 
sofern eine Betriebsvereinbarung zum 
Abschluß kommt, war jedoch durch deren 
Scheitern hinfällig geworden.

Doch nun trat eine neue Situation ein: 
Die MBB-Geschäftsführung eröffnete, daß 
sie das Projektvorhaben Potentialanalyse 
dem Unternehmensbereich Energie- und 
Industrietechnik übertragen möchte und mit 
einer MBB-eigenen Sockelfinanzierung aus
statten wolle. Dies ermöglichte den Über
gang in ein öffentlich gefördertes Projektvor
haben.

Damit wurden die Weichen für die Ent
wicklung einer in ihrer Breite von Diversifika
tionsansätzen bislang einzigartigen Projekti
nitiativen gestellt, die einen bedeutenden 
Erfolg der Vertrauenskörperinitiative „Alter
native Produkte“ in Augsburg ist.

Der Unternehmensbereich Diversifika
tion - Vorläufer der Energie- und Industrie
technik - verdankt seine Entstehung nicht 
zuletzt auch der kompetenten Unterstützung 
der Augsburger Initiative durch den Gesamt
betriebsrat. Unternehmensstruktur und 
Angebotspalette der Energie- und Industrie
technik geben eine Reihe von Anhalts
punkten dafür, wie die Umsetzung einiger 
durch den Arbeitskreis vorgeschlagener Pro
duktlinien erfolgen kann. Die Beteiligung an 
der Augsburger Projektinitiative stellt für 
diese ein interessantes neues Tätigkeitsfeld 
dar.

Ein ungewöhnliches Projektprogramm 
Mit den im Frühjahr 1989 beginnenden

Koordinationsgesprächen konstituiert sich 
eine Arbeitsgemeinschaft, die ungewöhnli 
chen Charakter trägt: Die Stadt Augsburg mit 
ihren Ämtern für Wirtschaftsförderung und 
Umweltschutz und der MBB-Unternehmens 
bereich Energie- und Industrietechnik arbei 
ten mit einem Wissenschafts- und Planungs 
team zusammen an Umwelt- und Ressour 
censchutzkonzepten. Eine Arbeitnehmerin 
itiative hat sie zusammengeführt. Dies mün 
dete schließlich in einen Partnerschaftsver 
trag, den MBB und die Stadt Augsburg am
12. September 1989 unterzeichnete.

Rüstungskonversion - Produktdiversifikation - Beschäftigungssicherung 
Arbeitnehmerinitiative „Alternative Produkte“, IGM-BR bei MBB Augsburg
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Die Programmleitung, die die Partner 
paritätisch innehaben, wird auf der kommu
nalen Seite durch die beiden federführenden 
Ämter, auf der Unternehmensseite durch die 
Energie- und Industrietechnik und den Be-
triebsrat des MBB-Werks Augsburg reprä 
sentiert. Der Programmleitung leistet das 
Team des Münchner IMU-Instituts konzep 
tionelle Zuarbeit.

Das Programm, das die ARGE sich vor
nimmt, trägt ebenfalls nicht gewöhnliche 
Züge: Es versucht, integrierte Lösungsan
sätze für Umweltschutz- und Ressourcenfra
gen auf kommunaler Ebene anzugehen und 
entwickeln dabei neuartige Kooperationsfor
men von Verwaltung und Unternehmen.

Die Fragestellungen, die in diesem Pro
gramm bearbeitet werden sollen, tragen glo
balen Charakter. Es sollen nicht nur techno
logische Einzelstränge verfolgt, sondern es 
soll deren umwelttechnische Vernetzung 
praktiziert werden. Dabei ist eine sinnvolle 
Abstimmung derzeit realisierbarer Techniken 
und zukünftiger Bedarfe intendiert.

Der umwelttechnische Innovationsbe
darf eines altindustrialisierten Gewerbe- und 
Industriegebiets wie des Augsburger Textil
viertels macht auch deutlich, daß die Ent
wicklung technisch ausgereifter Umweltlö
sungen außerordentlich personalintensiv ist. 
Sie stellt ein typisches Arbeitsfeld von 
„engeneering“-Leistungen für Firmen mit 
systemwissentschaftlichem Know-how dar. 
MBB verfügt über einen weitreichenden

Szenario 
Textilviertel 2005

Welche Entwicklung wird das Augs
burger Textilviertel nehmen? Versetzen 
wir uns in einen surrealen Spätherbstmor
gen im Jahr 2005. Früher wurden im Tex
tilviertel die Gaskesselanlagen immer auf 
Heizöl umgestellt. Heute herrscht trotz 
Inversionslage klare Luft. Der Blick durch 
eine der herrlichen Parkanlagen des Quar
tiers, die von den über 10 000 Beschäftig
ten des Viertels ebenso gerne besucht 
werden wie von den Bewohnern, fällt auf 
das dahinterliegende Glasgebäude des 
Augsburger Schwermetallbehandlungs
zentrums, dessen aufsehenerregende 
Bauweise zum Architektur-Symbol für die 
Ende des 20. Jahrhunderts einsetzende 
Epoche des Industrieumbaus mit ökologi
scher Perspektive geworden ist. - Das 
Textilviertel zählt zu den Pionieren.

Um die denkmalgeschützten Indu
striegebäude der Gründerzeit, in denen 
wieder neue Betriebe und ein Industrie
museum untergebracht sind, gruppieren 
sich Gewerbe- und Verwaltungstrakte, mit 
deren Bau Stadt und Industrie in den 90er 
Jahren gemeinsam den umwelttechni
schen Umbau des Viertels und eine Reihe 
öffentlich geförderter Wohnbauprojekte 
finanziert hatten.

Durch eine Energieverbundschiene 
der nachbarschaftlichen Industriekraft
werke wird das Viertel und seine Umge
bung mit Wärme und Strom versorgt, 
soweit der Eigenbedarf nicht selbst bereit
gestellt wird. Man gewinnt den Eindruck, 
die Dächer würden sich nach den alten 
Bäumen der Parks strecken. Sie sind so 
hoch, daß man die Kollektorflächen ober
halb der Wohnetagen sehen kann.

Die kleine Schleifenstraße mit zahlrei
chen Geschäften in den Randbebauungen 
beider Seiten bildet die Lebensader einer 
Reihe von Wohn- und Mischgebieten, in 
denen es wegen der hervorragenden 
öffentlichen Innenstadtanbindung und des 
Quartierambientes tags und abends bro
delt. Nachts hört man in den Blockinnen
bereichen allerdings nur das Plätschern 
der Stadtbäche, die um diese Zeit längst 
von der Versorgung des Quartiers auf die 
Auffüllung des kommunalen Wasserstoff
netzes umgestiegen sind.

Utopischer Quatsch hätte man 1989 
gesagt, als der Streit noch um den längst 
überholten Ringstraßenbau ging. Die 
Stadtverwaltung hatte allerdings gerade 
einen denkwürdigen Partnerschaftsvertrag 
unterzeichnet. . .

Produkte für den Umwelt- und Ressourcenschutz 

Stadt Augsburg / BR /
in Zusammenarbeit mit 

IMU-Institut



Erfahrungshorizont und eine Reihe zukunfts
weisender Techniken, deren potentielle 
Anwendungsfelder bis hin zu Fertigungsli
nien für das Werk Augsburg aufgezeigt wer
den könnten.

PUR - Ansatzpunkt für den 
ökologischen Industrieumbau heute

Orientierungscharakter besitzt das PUR- 
Projektvorhaben in mehrfacher Hinsicht. Die 
umwelttechnische Innovation bestehender 
Industrien stellt einen wichtigen Baustein für 
Strategien qualitativen Wachstums und einer 
entsprechenden Wirtschaftspolitik dar. Das 
Beispiel Textilviertel kann aufzeigen, wel
chen Stellenwert der „Umbau“ industrieller 
Prozesse in der Umweltpolitik haben könnte, 
von der derzeit nur schwache Anreize für 
Produkt- und Prozeßinnovation ausgehen. In 
diesem Sinne hat die Industrie bisher ein 
Programm zur umfassenden Lösung von 
Umwelt- und Ressourcenschutzfragen nicht 
durchgeführt, eine entsprechende Koopera
tion mit kommunalen Verwaltungen ebenfalls 
noch nicht realisiert. Dagegen werden hier 
mit konkreten Beispielen in einer Stadt rich
tungweisende Lösungsansätze erarbeitet, 
wie die Wirtschaft der Bundesrepublik in 
Zukunft die Lösung ihrer Umweltprobleme 
leisten soll. Dabei geht es zum einen um die 
Herausbildung neuer Dialog- und Koopera
tionsformen. Zum anderen um die Herstel
lung von Voraussetzungen für künftige 
Beschäftigungsperspektiven. Dies gilt insbe
sondere für die Beschäftigten in der 
Rüstungsindustrie. Die Prognose des Chefs 
des MBB-Unternehmensbereichs Energie- 
und Industrietechnik auf einer Pressekonfe
renz läßt aufhorchen. In nicht allzu ferner 
Zukunft könnten „in Augsburg mehr MBB- 
Mitarbeiter auf dem Gebiet der Umwelttech
nik als im Rüstungsbereich tätig sein.. . 
erklärte er gegenüber der Süddeutschen 
Zeitung.


