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Kriterien zur  Auswahl  der Meisterkader 

 in den Betrieben der UdSSR 

Von  ALEXANDER  ALEXEJEWITSCH  ZIMIN, Mitarbeiter am Wissenschaftlichen 

Forschungsinstitut fьr Sprache, Literatur, Geschichte und Wirtschaft beim Ministerrat 

der Tschuwaschischen ASSR 

Der Meister mu  sowohl ein guter Leiter sein als auch die Arbeitsgдnge beherrschen, die die ihm 

unterstellten Werktдtigen ausfдhren Die Meister nehmen in der Industrie eine wichtige Stellung 

ein Verbindungs-glied zwischen dem betrieblichen  Leitungssystem  und den Arbeitskol- 

lektiven, deren unmittelbare Leiter und Organisatoren sie sind. Wer Meister wird, darf deshalb 

nicht dem Zufall ьberlassen bleiben, sondern die kьnftigen Meister sind zielstrebig auszuwдhlen, 

vorzubereiten und einzusetzen. Diese Aufgabe wirft zahlreiche Fragen auf, fьr deren   Be-

antwortung Genosse Zimin eine grundlegende Orientierung gibt.  

Den Ausfьhrungen des Verfassers liegen Ergebnisse zugrunde, die bei Untersuchungen in 

sowjetischen Industriebetrieben gewonnen wurden. Gewi  , in der Sowjetunion ist manches 

anders als in unserer Republik. Dortsind beispielsweise die Meister eine Kategorie des 

ingenieurtechnischen Personals. Dennoch verdienen die Gedanken des Autors Beachtung auch 

in der DDR. 

Die Redaktion 

 

In der Volkswirtschaft der UdSSR sind 1,5 Millionen Meister tдtig. Sie bilden die zahlenmдig 

stдrkste Gruppe des sowjetischen ingenieur-technischen Personals. Ihnen gilt die standige 

Aufmerksamkeit der Partei. Der Beschlu   des Zentralkomitees der KPdSU ,,Uber die Arbeit des 

Ministeriums fur Chemie- und Erdцlmaschinenbau bei der Erhцhung der Rolle der Meister in der 

Produktion» aus dem Jahre 1975 lie   die Verantwortung der Leiter der Industrievereinigvingen 

und Betriebe sowie der Parteiorganisationen fьr die Arbeit mit den Meistern anwachsen. Mit 

dem Beschlu   des Zentralkomitees der KPdSU und des Ministerrats der UdSSR ,,Ьber die Ma  



nahmen zur weiteren Erhцhung der Rolle des Meisters in den Produktionsabschnitten der 

Industriebetriebe und Bauorganisationen» wurde gefordert: 

- Verbesserung der Auswahl, der Verteilung und Erziehung der Kader; 

- Besetzung dieser Funktionen mit ingenieurtechnischem Personal,      das ьber organisatorische 

Fдhigkeiten und Produktionserfahrung verfьgt, 

sowie mit fortschrittlichen hochqualifizierten Arbeitern, die eine mittlere Fachausbildung oder 

eine mittlere Allgemeinbildung besitzen; 

- Erhцhung des Niveaus der politischen und beruflichen Ausbildung der Meister in Verbindung 

mit der Verbesserung ihrer Arbeits-, Lebens- und Erholungsbedingungen;   

- umfassender  Einsatz von Meistern, die sich  bereits in der Arbeit be 

wдhrt haben, in Leitungsfunktionen der Betriebe und Organisationen. 

In den letzten Jahren verbesserten sich in der UdSSR auf der Grundlage der genannten 

Beschlьsse die Auswahl, Verteilung und Erziehung der Meisterkader bedeutend; ihre 

Allgemeinbildung, ihr fachliches und kulturelles Niveau sind gewachsen. Mehr als 70 Prozent 

der Meister der Industriebetriebe verfьgen iiber eine hцhere oder mittlere Fachausbildung. Die 

Mehrheit von ihnen versteht gut, die Produktion zu organisieren und leistet eine umfassende 

Arbeit bei der Erziehung der Arbeiter zu einem kommunistischen Verhдltnis zur Arbeit. 

Wer soil als Meister eingesetzt werden? Bei der Beantwortung dieser Frage sind mehrere 

Umstande zu beachten. 

Die Vielschichtigkeit der Zusammensetzung der Meister sowie ihr hдufiger Wechsel im 

Vergleich zu anderen Kategorien des ingenieur-technischen Personals fьhren dazu, da  die Leiter 

der Abschnitte und Betriebe hдufig neue Leiter fьr die Arbeitskollektive ernennen mьssen. Unter 

diesen Bedingungen ist eine qualitative Auswahl der Meister nur mцglich, wenn eine 

Kaderreserve vorhanden ist. Die Bildung dieser Kaderreserve wurde zu einer stдndigen Aufgabe 

in den verschiedenen Industriezweigen. So betrдgt z. B. in den Betrieben des Ministeriums fьr 

Buntmetallurgie der UdSSR die Reserve an Meistern und Ober-meistern 8,5 Tausend Personen.  

Beim Einsatz der Leiter von Arbeitskollektiven mьssen die demo-graphischen, beruflich-

qualifikationsmд igen und sozialen Eigenarten der Arbeiter berьicksichtigt werden. Nach den 

von mir durchgefьhrten  Untersuchungen und der Einfiihrung ihrer Ergebnisse in einigen 

Betrieben haben sich in der Praxis fьr die Bildung einer Kaderreserve folgende 

Kriterien bewдhrt.  

In der Kaderreserve ьberwiegen Personen im Alter bis zu 30 Jahren. Nach den in unserem 

Lande gewonnenen Erfahrungen werden jene Werktдtigen am lдngsten als Meister arbeiten, die 

in diesem Alter die Funktion ьbernehmen. Je lдnger ein Meister in seiner Funktion ist, 

desto umf angreicher sind seine Erfahrungen und um so besser leitet er die Produktion 

und das Arbeitskollektiv.  

Au erdem hat ein Werktдtiger, der schon als junger Mensch  zum  Le- 

iter ausgewдhlt wird, die Perspektive  einer weiteren berьflichen Entwicklung und der 

Entfaltung seiner organisatorischen Qualitдten. Dadurch werden mit der Zeit nicht nur 

junge, energische Menschen, die die Leitung der Produktion beherrschen, auf den hoheren 

Lei-tungsebenen eingesetzt, sondern das Motiv des beruflichen Fortkom-mens 

aktiviert auch die produktive und gesellschaftliche Tдtigkeit des Meisters. 

Von gro er Bedeutung ist die Frage, ьber welche Qualifikation ein Meister verfьgen soil. 

Gegenwartig arbeiten als Meister Personen mit einer hцheren und mittleren 

Allgemeinbildung. Einzelne Leiter von Arbeitskollektiven haben keine Mit telschule 

absolviert. Der wissen-schaftlichtechnische Fortschritt und die Einfьhrung der 

Mittelschul-pflicht (entspricht der zehnklassigen polytechnischen Oberschule in der DDR — D. 

Red.) haben in der UdSSR die Anforderungen an das Niveau der Kenntnisse der Meister 

bedeutend erhцht. Unter den modernen Bedingungen bewдltigen Absolventen von 

Hochschulen die Organisation der Produktion und die Erziehung eines Kollektivs am 

besten. 



Leiter und Erzieher 

In der Mehrzahl der Betriebe ьberwiegen in der Kaderreserve Absolventen von 

Fachschulen. Sie arbeiten gewцhnlich lange in der Funktion des Meisters, widmen 

jedoch der Erziehungsarbeit im Kollektiv nicht immer genьgend Aufmerksamkeit. 

Schwierigkeiten bei der Lцsung der pдdagogischen, psychologischen und sozialen 

Aufgaben machen sich auch bei Absolventen der technischen und цkonomischen Hochschulen 

bemerkbar. Das Ministerium fьr Hoch- und Fachschul-wesen der UdSSR erarbeitet 

deshalb zur Zeit Ma nahmen zum grьndlicheren Studium der wissenschaft lichen 

Methoden der Leitung und Organisation der Produktion und zur Beherrschung der praktischen 

Fertigkeiten, die zur erfolgreichen Erfьllung der Pflichten eines Meisters 

erforderlich sind.                                                                                                     – 

Tдtigkeit im Betrieb berьkksichtigt. Es ist vorgesehen, da  selbst Werk-tдtige mit 

Hochschulbildung uber eine mindestens einjahrige Produktionserfahrung verfugen 

sollen. Deshalb setzen die Betriebe Hoch-schulabsolventen zunдchst als Meistergehilfen 

ein. Ein wichtiges Kriterium fьr die Aufnahme in dieKaderreserve ist die organisato -

rische Befдhigung des Werktдtigen. Wie kann man deren Qualitдt messen? Bei 

einem erfolgreichen Brigadier kann man annehmen, da  er ьber organisatorische 

Fдhigkeiten verfьgt und in die Meisterreserve aufgenommen werden sollte. Aber wie 

verhдlt es sich bei Arbeitern, wiebeim ingenieur-technischen Personal? 

Ьber organisatorische Fahigkeiten gibt indirekt die Einschдtzung der 

gesellschaftlichen Tдtigkeit des Beschдftigten Auskunft. Die gesel-lschaftliche Aktivitдt 

zeugt von einer bestimmten sozialen Reife der Persцnlichkeit, von ihrer Interessiertheit an 

den Belangen des Kollektivs, von der Fдhigkeit, mit Menschen zu arbeiten. Deshalb 

werden in die Meisterreserve Menschen aufgenommen, die aktivam gesellschaftlichen 

Leben teilnehmen, stдndig Funktionen in der Partei, den Gewerk-schaften, im Komsomol 

wahrnehmen und andere Aufgaben erfolgreich lцsen. 

Der Meister ist Leiter eines Arbeitskollektivs, in dem die zwischen-menschlichen Beziehungen 

einen unmittelbaren und auch emotionalen Charakter tragen. Deshalb ergeben sich 

besondere Anforderungen an sein persцnliches Ansehen unter den Arbeitern. Er 

mu  die Achtung des Kollektivs genie en und in sich die sдchlichen und personli-chen 

Qualitдten eines Leiters vereinen. Die hohe Einschдtzung der ideologisch-politischen, 

persцnlichen, arbeitsma igen und technisch-organisatorischen Qualitдten durch die 

Arbeitskollegen ist somit eines der wichtigsten Kriterien fьr die Aufnahme eines 

Werktдtigen in die Kaderreserve.  

 

Wie die Kaderreserve bilden? 

 

Zur Bildung der Kaderreserve bedienen sich die Betriebe verschie-dener Methoden. Die 

einfachste besteht im Studium der Unterlagen 

der Betriebsleitung und der gesellschaftlichen Organisationen. Die meisten Informationen 

existieren in den Kaderabteilungen. Danach  

kann man ьber die demographischen, beruflich-qualifikationsma igen und sozialen 

Eigenschaften der Werktдtigen urteilen und unter ihnen jene auswдhlen, die den Kri-

terien zur Bildung der Meisterreserve am besten entsprechen.  

Die bisher genannten Kriterien sind jedoch sehr allgemein. Je nach der Spezifik der 

Produktion, dem Niveau der Entwicklung des Kollektivs, der Organisation der 

Arbeit und der Leitung kцnnen sie wesentlich durch soziologische Methoden ergдnzt 

werden. Mit Hilfe von Befragungen kann man erkennen, welche Beschдftigten sich 

im Betrieb am besten in der Funktion des Meisters bewдhren, die Pflichten am 



erfolgreichsten bewдltigen und sich als kluge Leiter und Organisatoren der Produktion 

erweisen wьrden.  

Wer Autoritдt in den Arbeitskollektiven genie t und nach diesem Merkmal in die 

Kaderreserve einbezogen werden kann, lд  t sich am besten mit Hilfe von psychologischen 

Mitteln feststellen. Dabei verwenden die Betriebe am hдufigsten die 

Gruppeneinschдtzung. Jeder Beschдftigte erhдlt Listen der Angehцrigen der 

Arbeitskollektive einschlie  lich der Meister. Die Kollektivmitglieder fertigen unabhдn-gig 

voneinander Einschдtzungen der persцnlichen, arbeitsmд igen und technisch-

organisatorischen Eigenschaften aller in der Liste enthaltenen Personen an. So kann man 

feststellen, wer im Kollektiv das gro  te Ansehen genie  t.  

In bestimmten Fдllen wird die psycho-physiologische Methode ange-wendet. Bei dieser 

Methode spielen Tests und technische Mittel, wie Kontroll- und Me apparate sowie 

Trainingsgerate, eine Rolle. Die angegebene Methode erlaubt es, festzustellen, ob es bei 

den Kandida-ten widersprechende physiologische und biologische Erschei-nungen gibt, wie 

Hцhenangst, Allergien, Wahrnehmungs- und Reaktionsfehler.  

Fьr die Qualitдt der Arbeit als Leiter ist auch der Lebensweg des Betreffenden, seine 

Familienlage, wo jemand geboren und aufgewachsen ist und vieles andere mehr von 

Bedeutung. Durch die bio-graphische Methode wurde  zum  Beispiel festgestellt, da  sich 

fьr 

Leitungsfunktionen besser Beschдftigte eignen, die in der Familie als Дlteste aufgewachsen 

sind. 

Bei der Bearbeitung der Informationen verwenden die Betriebe vielfach die statistische 

Methode, um festzustellen, welche Beschдftigten zur Bestдndigkeit in einer Funktion 

neigen und aus welchen Betriebsteilen die Meisterkader kommen. So kann man 

herausfinden, da  in diesem oder jenem Betriebsteil die Meister im vorgerьckten Alter 

ьberwiegen. Dann liegt eine mangelnde Kontinuitдt in der Arbeit mit den Kadern vor, und es ist 

nцtig, dort mehr jьngere Menschen als Meister einzuset-zen. Ebenso zeigt sich, daB in den 

Meisterfunktionen gewцhnlich zu wenig Frauen wirken, obwohl ihre Prinzipienfestigkeit, 

Genauigkeit, ihre hohen Ansprьche und ihre Verla lichkeit sie fьr diese Arbeit empfehlen. 

Weibliche Meister erweisen sich zumeist als gute Erzieher von Kollektiven und als gute 

Mentoren von Jugendlichen. In den von ihnen geleiteten Kollektiven herrscht gewцhnlich eine 

hohe Disziplin. 

Vor den Arbeitskollektiven Rede und Antwort stehen 

Sobald feststeht, welche Personen in die Meisterreserve aufgenommen werden sollen, mьssen 

leitende Kader mit den Betreffenden persцnlich sprechen. Es ist in den Gesprдchen 

herauszufinden, welches die weiteren Plдne dieser Werktдtigen sind, wie sie sich zur 

Arbeit verhalten, was nach ihrer Meinung im Bereich zu verbessern wдre, ob sie sich selbst 

an der Beseitigung von Mдngeln beteiligen wollen und ob sie nach ihrer Meinung in nдchster 

Zukunft ein Arbeitskollektiv leiten kцnnen. 

Derartige Gesprдche kцnnen dadurch ergдnzt werden, da   die Kandidaten fьr einen 

Meisterposten auf Belegschaftsversammlungen auftreten. Diese Methode wird in der UdSSR in 

einzelnen Betrieben und in Bauorganisationen angewendet. Die Resultate sind 

vielversprechend. Die anspruchsvollen Forderungen der Kollektive erhцhen die 

Aktivitat des kьnftigen Meisters  

Bei der Bildung der Kaderreserve spielen nicht zuletzt persцnliche 

Bereitschaftserklдrungen eine Rolle. Die zustдndigen Leiter prьfen bei jedem Bewerber, 

der eine solche Erklдrung abgegeben hat, inwieweit   



Leitungsfunktionen besser Beschдftigte eignen, die in der Familie als Дlteste aufgewachsen 

sind. 

Bei der Bearbeitung der Inf ormationen verwenden die Betriebe vielfach die statistische 

Methode, um festzustellen, welche Beschдftigten zur Bestдndigkeit in einer Funktion 

neigen und aus welchen Betriebsteilen die Meisterkader kommen. So kann man 

herausfinden, da  in diesem oder jenem Betriebsteil die Meister im vorgerьckten Alter 

ьberwiegen. Dann liegt eine mangelnde Kontinuitдt in der Arbeit mit den Kadern vor, und es ist 

nцtig, dort mehr jьngere Menschen als Meister einzusetzen. Ebenso zeigt sich, daB in den 

Meisterfunktionen gewцhnlich zu wenig Frauen wirken, obwohl ihre Prinzipienfestigkeit, 

Genauigkeit, ihre hohen Ansprьche und ihre Verla lichkeit sie fьr diese Arbeit empfehlen. 

Weibliche Meister erweisen sich zumeist als gute Erzieher von Kollektiven und als gute 

Mentoren von Jugendlichen. In den von ihnen geleiteten Kollektiven herrscht gewцhnlich eine 

hohe Disziplin. 

Vor den Arbeitskollektiven Rede und Antwort stehen 

Sobald feststeht, welche Personen in die Meisterreserve aufgenommen werden sollen, mьssen 

leitende Kader mit den Betreffenden persцnlich sprechen. Es ist in den Gesprдchen 

herauszufinden, welches die wei-teren Plдne dieser Werktдtigen sind, wie sie sich zur 

Arbeit verhalten, was nach ihrer Meinung im Bereich zu verbessern wдre, ob sie sich selbst 

an der Beseitigung von Mдngeln beteiligen wollen und ob sie nach ihrer Meinung in nдchster 

Zukunft ein Arbeitskollektiv leiten kцnnen. 

Derartige Gesprдche kцnnen dadurch ergдnzt werden, da   die Kan-didaten fьr einen 

Meisterposten auf Belegschaftsversammlungen auftreten. Diese Methode wird in der UdSSR in 

einzelnen Betrieben und in Bauorganisationen angewendet. Die Resultate sind 

vielversprechend. Die anspruchsvollen Forderungen der Kollektive er hцhen die 

Aktivitat des kьnftigen Meisters  

Bei der Bildung der Kaderreserve spielen nicht zuletzt persцnliche 

Bereitschaftserklдrungen eine Rolle. Die zustдndigen Leiter prьfen bei jedem Bewerber, 

der eine solche Erklдrung abgegeben hat, inwieweit 

 

er den Anforderungen an die Funktion des Meisters gerecht wird.  

Die Sammlung und Bearbeitung der Informationen zur Bildung der  

Kaderreserve in der UdSSR obliegen den Kaderabteilungen, den soziologischen Biiros oder 

den Abteilungen fiir wissenschaftliche Arbeitsorganisation. An dieser Arbeit beteiligen 

sich die Meisterrate, die Parteiorganisationen und die Leiter der Betriebsteile. Sie bereiten 

entweder die vorlaufigen Listen der kiinftigen Meisterkader selber vor oder schatzen die 

Kandidaten ein, die durch die Spezialdienste in die Liste aufgenommen wurden. 

Die Verteilung der Meisterkader 

Die Verteilung der Meisterkader ist einerseits durch ihre personlichen 

Eigenschaften und andererseits durch die Spezifik der Produktion, durch die 

Besonderheiten des Arbeitskollektivs und durch das Niveau der Organisation und Leitung 

im Betrieb bedingt. Die Ausarbeitung einheitlicher Kriterien erweist sich infolge 

der Verschiedenartigkeit der Tatigkeit dieser Kategorie von Beschдftigten als schwierig. 

Die Erfahrungen zeigen, da  die Verteilung der Meisterkader vom ―Alter‖ des 

Betriebs und des Bereichs abhдngt. Bei neu organisierten Betriebsteilen beobachtet 

man nicht selten Unregelmд igkeiten in den Beziehungen innerhalb der Abteilung 

und des Betriebes. In ihnen ist die  strukturelle und technologische  Dokumen tation  

noch nicht 



durch die Praxis ьberprьft; die Fertigkeiten zur Ausfьhrung sind bei den Arbeitern noch nicht 

gefestigt. Дhnliche Schwierigkeiten ergeben sich bei Aufnahme einer neuen Produktion. Dem 

wird bei der Verteilung der Meisterkader durch Berьcksichtigung der Mannigfaltigkeit ihrer 

Erfahrungen und Erkenntnisse Rechnung getragen. 

Bei stabiler Produktion ьberwiegt beim Meister die Verlд lichkeit. Er kontrolliert die Einhaltung 

der technischen Vorschriften, Regeln und Bestimmungen, die im Betrieb, im Zweig und in der 

Volkswirtschaft gelten. Bei neuer Produktion dagegen kennzeichnet ihn vor allem persцnliche 

Initiative, weil er цfter selbstдndig entscheiden und seine schцpferischen Fдhigkeiten anwenden 

mu  . Der Meister in einem neuen Bereich sollte ьber Entschlossenheit verfьgen, um die 

rechtzeitige Lцsung aktueller Probleme durch die ьbergeordnete Leitung und deren 

Funktionalorgane zu erreichen 

Auf die Verteilung der Meisterkader wirkt sich auch der Produktionszyklus aus. In den 

Industrie-zweigen mit Saisoncharakter schwankt die Anzahl der Arbeiter im Betrieb stark. 

In der Sommer-Herbst-Periode wдchst sie bedeutend durch die Saisonarbeiter, aus 

denen die Meister ein einheitliches, zielstrebiges Kollektiv bilden sollen. Unter diesen 

Bedingungen schдtzt man beim Leiter nicht nur technische Kenntnisse, sondern auch 

pдdagogisch-psychologisches Vermцgen und Lebenserfahrung, die es ihm gestatten, den 

Charakter und die Mцglichkeiten des Arbeiters zu bestimmen und fьr inn die beste 

Verwendung zu finden. In diesen Kollektiven vollzieht sich das Kennenlernen der Menschen 

besonders intensiv und wird von der Verstдrkung des emotionalen Prozesses begleitet. In 

einer solchen Situation bildet der pдdagogische Takt des Meisters nicht selten den 

entscheidenden Faktor fьr die erfolgreiche Arbeit des Kollektivs. 

Organisator der Produktion 

Der Meister ist das Bindeglied zwischen dem Leitungssystem des Betriebes und dem 

Arbeitskollektiv. Daraus resultiert die Frage nach den an inn zu stellenden Anforderungen.  

Der Meister mu   sowohl ein guter Leiter sein als auch die Arbeitsgдnge 

beherrschen, die die ihm unterstellten Werktдtigen ausfiihren. Jedoch-hдngt das Verhдltnis 

der jeweils erforderlichen Fдhigkeiten von der Spezifik der Produktion ab. Im allgemeinen 

gilt die Erkenntnis: Je weitgehender die Spezialisierung der Arbeiter und damit die 

Arbeitsteilung im Bereich ist, desto hцhere Forderungen werden an die leitungsma igen 

Fдhigkeiten, an die Eigenschaften des Meisters als Leiter und Erzieher des Kollektivs 

gestellt.  

In der Massen- und Serienproduktion ist der Arbeitsproze   in eine Reihe von einfachen 

Arbeitsgдngen gegliedert. Die Frage, wie man diese ausfьhren soil, wird von den Arbeitern 

gegenьber dem Meister praktisch nicht gestellt. Deshalb wird von ihm nur ein Minimum an 

Arbeits-fertigkeiten gefordert. Bei der Einzelfertigung dagegen mьssen sich die 

Arbeiter stдndig Gedanken ьber die Folge und die Methoden der Ausfьhrung der Arbeits-

gдnge  machen, und  der  Meister mu   hдufig  ihre Zweifel und Fragen klдren. Wenn er 

dann keine Arbeitsfertigkeiten besitzt, kann er den Arbeitsproze  nicht leiten und wird 

im Kollektiv kein Ansehen genie  en. Hier hat das Wort ,,Meister» hдufig noch seine 

traditionelle Bedeutung als geschickter Arbeiter, als Meister seines Faches.  

Im Betrieb gibt es Grundbereiche, in denen die Waren produziert werden, und 

Hilfsbereiche, die innerbetrieblichen Bedьrfnissen dienen, wie Reparatur der 

Anlagen, Herstellung der technologischen Ausstattung, der Werkzeuge usw. In den Hilf 

sprozessen werden Meister eingesetzt, die ьber hohe technische Kenntnisse verfьgen. Sie 

haben eine groBe Genauigkeit der Arbeit sowie die Erfьllung von Terminauf tragen zu 

gewдhrleisten, die nicht immer durch eine ausreichende Dokumentation vorbereitet sind. 

Deshalb ist der Meister der Hilfsprozesse zumeist Kontrolleur sowohl der Qualitдt der 

Do-kumentation als auch der Qualitдt der Arbeit, teilweise ьbernimmt er die Funktionen 

des Konstrukteurs und des Technologen.  



Die Grundproduktion besteht aus den Vorbereitungs - und Montage-bereichen. In 

den Vorbereitungsbereichen werden die Materialien und Rohstoffe vorbearbeitet und 

Einzelteile hergestellt. Die in diesen Bereichen  eingesetzten  Werktдtigen  legen  den  

Grundstein  fьr die 

beherrschen, die die ihm unterstellten Werktдtigen ausfiihren. Jedoch-hдngt das Verhдltnis 

der jeweils erforderlichen Fдhigkeiten von der Spezifik der Produktion ab. Im allgemeinen 

gilt die Erkenntnis: Je weit-gehender die Spezialisierung der Arbeiter und damit die 

Arbeit-steilung im Bereich ist, desto hцhere Forderungen werden an die leitungsma igen 

Fдhigkeiten, an die Eigenschaften des Meisters als Leiter und Erzieher des Kollektivs 

gestellt.  

In der Massen- und Serienproduktion ist der Arbeitsproze   in eine Reihe von einfachen 

Arbeitsgдngen gegliedert. Die Frage, wie man diese ausfьhren soil, wird von den Arbeitern 

gegenьber dem Meister praktisch nicht gestellt. Deshalb wird von ihm nur ein Minimum an 

Arbeits-fertigkeiten gefordert. Bei der Einzelfertigung dagegen mьssen sich die 

Arbeiter stдndig Gedanken ьber die Folge und die Methoden der Ausfьhrung der Arbeits-

gдnge  machen, und  der  Meister mu   hдufig  ihre Zweifel und Fragen klдren. Wenn er 

dann keine Arbeitsfertig-keiten besitzt, kann er den Arbeitsproze  nicht leiten und wird 

im Kollektiv kein Ansehen genie  en. Hier hat das Wort ,,Meister» hдufig noch seine 

traditionelle Bedeutung als geschickter Arbeiter, als Meister seines Faches.  

Im Betrieb gibt es Grundbereiche, in denen die Waren produziert werden, und 

Hilfsbereiche, die innerbetrieblichen Bedьrfnissen dienen, wie Reparatur der 

Anlagen, Herstellung der technologischen Ausstattung, der Werkzeuge usw. In den Hilf 

sprozessen werden Meister eingesetzt, die ьber hohe technische Kenntnisse verfьgen. Sie 

haben eine groBe Genauigkeit der Arbeit sowie die Er fьllung von Terminauf tragen zu 

gewдhrleisten, die nicht immer durch eine ausreichende Dokumentation vorbereitet sind. 

Deshalb ist der Meister der Hilfsprozesse zumeist Kontrolleur sowohl der Qualitдt der 

Do-kumentation als auch der Qualitдt der Arbeit, teilweise ьbernimmt er die Funktionen 

des Konstrukteurs und des Technologen.  

Die Grundproduktion besteht aus den Vorbereitungs - und Montage-bereichen. In 

den Vorbereitungsbereichen werden die Materialien und Rohstoffe vorbearbeitet und 

Einzelteile hergestellt.  

 Die in diesen Bereichen  eingesetzten  Werktдtigen  legen  den  Grundstein  fьr die 

Qualitat der kьnftigenErzeugnisse. In den vorbereitenden Bereichen  

werden Meister eingesetzt, die sich in der Materialwirtschaft gut auskennen und die 

Regeln der Lagerhaltung beherrschen. Sie mьssen geistig beweglich und in der Lage 

sein, operative Entscheidungen zu treffen, die mit der Versorgung eines Bereichs, dem 

Transport, der Be- und Entladung usw. zusammenhдngen. 

In den Gie  ereien und in chemischen Bereichen, in den Schдchten und Gruben werden 

Meister bevorzugt, die ьber ein hohes Reaktionsver-mцgen, Ьbersicht und Nervenstarke 

verfьgen. Hier ist die Mцglichkeit von Havarien bzw. der Unterbrechung kontinuierlicher 

Prozesse aus unvorhergesehenen Ursachen nicht ausgeschlossen. Die Fдhigkeit der 

Meister, sich in solchen Fдllen rechtzeitig und richtig einzuschalten, ist eine 

entscheidende Bedingung zur Verhьtung von Unfдllen, zur Erhaltung der Anlagen und zur 

Sicherung des normalen Ablaufs des Produktionsprozesses.  

In den Montagebereichen ьberwiegt das Flie band als Form der Arbeitsorganisation. Es sichert 

eine hohe Arbeitsproduktivitat. Jedoch fiihren die Arbeitsgange, die an jedem Arbeitsplatz mit 

einigen einfachen Bewegungen verrichtet werden, zur Monotonie der Arbeit. Gewohnlich 

befriedigt der Arbeitsinhalt am Flie  band die Arbeiter nicht. Deshalb gewinnerr die 

Sicherung eines psychologischen Komforts, die Ersetzbarkeit im Kollektiv, die Entwicklung 



allgemeiner Interessen und des gesellschaftlichen Lebens erstrangige Bedeutung. Im Mon-

tagebereich sollte der Meister ruhig und ausgeglichen sein, ьber leitungsma ige und 

psychologische Kenntnisse verfьgen.  

In der Industrie der UdSSR gibt es bei der Ver teilung der Meister in den letzten Jahren 

Tendenzen der Bevorzugung von Kadern mit leitungsma igen Kenntnissen. Diese Tendenzen 

finden ihren Ausdruck in der Einfьhrung der Brigadeform der Arbeitsorganisation. Dabei 

wenden sich die Arbeiter mit ihren Fragen zur Ausfьhrung der Arbeitsgange an den 

Brigadier, und der Meister erfьllt die Pflichten des Organisators der Produktion, des Leiters 

und Erziehers des Kollektivs.  

 


