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Einleitung 
Ende der achtziger Jahre wird ein neuer Begriff zum All
gemeingut: Lean Management. Lean Management oder 
auch Lean Production stehen für neue Strukturen und 
Organisationsformen der Arbeitswelt. 
In Wirtschaftszeitschriften, in Vorlesungen an den Univer
sitäten, in einer Flut von Büchern: überall diskutieren Un
ternehmensberater, Manager und Betriebswirte über Sinn 
und Auswirkung der schlanken Organisation. 
Lean Management, so versichern sie uns, sei die Revolu
tion in der Produktion und damit auch in der Gesellschaft -
vergleichbar nur mit der Erfindung des Fließbandes oder 
der Dampfmaschine. · 

In diesem report versuchen wir, die jüngsten Entwicklun
gen in der betrieblichen Wirklichkeit nachzuzeichnen und 
zu beurteilen. 
Entsteht da tatsächlich eine neue Form der Produktion? 

Und wenn ja, was bringt diese neue Form? Ist sie ein 
Beitrag zur Befreiung von den Zwängen der Massenpro
duktion oder führt sie nur zu einer noch drastischeren 
Unterwerfung der Produzenten unter diese Zwänge? 

Erlaubt sie mehr betriebliche Demokratie oder stärkt sie 
die Obermacht der Unternehmensinteressen? 

Schaffen die neuen Arbeitsformen Beschäftigung, sichern 
sie die sozialen Systeme oder sind sie Grundlage für 
Massenarbeitslosigkeit und die Aufkündigung gesell
schaftlicher Solidarität? 

Und nicht zuletzt - welche Aufgaben leiten sich für die 
gewerkschaftliche Arbeit und für eine alternative Wirt
schaftspolitik ab. Sollen die Gewerkschaften und Be
triebsräte die Verschlankung der Unternehmen unterstüt
zen oder ist eine konsequent ablehnende Haltung be
gründbar und realistisch? 

1. Moderne Zeiten -
Fließband und Fordismus 

Cridle: 
'7ch wasche meine Höfe 
Und öl die Messer durch und stell mir einige 
Von diesen neuen Packmaschinen auf, mit denen man 
Ein hübsches Sümmchen Arbeitslohn einspart. 
s'gibt das ein neues System. Höchst listig isfs. 
Das Schwein fährt hoch am Band aus Drahtgeflecht 
Ins höchste Stockwerk, dort beginnt die Schlachtung. 
Fast ohne Hilfe stürzt das Schwein sich selbst 
Von oben in die Messer. Gut? Das Schwein 
Schlachtet sich selbst. Und macht sich selbst zu Wurst. 
Denn nun, fallend von Stock zu Stock, verlassen 
Von seiner Haut, die sich in Leder wandelt 
Sich trennend auch alsdann von seinen Borsten 
Die B01Sten werden, endlich seine Knochen 
Abwerfend, draus wird Mehl, drängts durch sein eigenes 
Gewicht nach unten in die Blechbüchs. Gut? 
Graham: 
Gut. Nur: wo sott die BlechboChs hin? 
Verdammte Zeiten!" 

Bertolt Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe 

Gefragt, was die Kennzeichen moderner Industrieproduk
tion sind, würden wir alle vermutlich antworten: Technik, 
Massenproduktion, Arbeitsteilung und vielleicht: Auftei
lung der Gesellschaft in wenige Kapitalbesitzer und in 
Millionen von abhängig Beschäftigten. 

In den Fabriken wird diese Abhängigkeit der Produzieren
den seit Beginn der Industrialisierung auch durch eine 
kasernenhofartige Einpassung in Arbeitsabläufe und Ma-
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schinentakte sichtbar: So wie Chaplin in seinen "moderne 
Zeiten" das Schraubendrehen im Akkord als Alptraum 

· und Wahnsinn zeigte. 
Technisierte Massenproduktion und Großbetriebe liefern 
den Ausgangspunkt für die Theorie des "Fordismus". Mit 
ihr versuchen fortschrittliche Wirtschaftswissenschaftler, 
aber auch Soziologen lind Historiker die Entwicklung in 
kapitalistischen Ländern (aber nicht nur da) seit Beginn 
der zwanziger Jahre zu fassen. Der Name verweist auf 
die Perfektionierung und den Durchbruch der modernen 
Gebrauchsgoterproduktion in den Automobilwerken des 
Henry Ford. 
Dabei geht es nicht nur um eine Beschreibung der Tech
nik und der Organisationsform in den Betrieben. Die For
dismustheorie stellt vielmehr die zusammenhänge zwi
schen Arbeitsorganisationen und umfassenderen gesell
schaftlichen Formationen und Regulationsmechanlsrnen 
dar. 

Auf der Basis von Fließbandarbeit und extremer Arbeits
teilung (Taylorismus) entsteht e_ine Massenproduktion, die 
das· althergebrachte Handwerk weitgehend zerstört und 
die industrielle Beschäftigung zur gesellschaftlich wichtig
sten Arbeit macht. 

Damit wächst die Industriearbeiterschaft zur zahlenmäßig 
stärksten Bevölkerungsgruppe an. 

· 

Gleichzeitig werden industrielle GOter durch die arbeltstei
lige Organisation und die produktive Technik verbilligt. Sie 
werden damit zu Waren des Massenkonsums. 

Gerade das Automobil, das dem "Fordismus" seinen Na
men gab, ist ein Beispiel dafür. Als aufwendiges Produkt 
mit hohem Materialgehalt und hohen Forschungs- und 
Entwicklungskosten konnte es trotzdem so weil verbreitet 
werden, daß in der Bundesrepublik und anderen europäi
sche Länder inzwischen die Grenzen des Individualver
kehrs erreicht sind. 

Andere Produkte, wie beispielsweise Kleider oder Schu
he, wurden aus dem Bereich des Handwerks herausge
löst und ebenfalls in industriellen Fertigungsabläufen her
gestellt. 

Die so entstehende "Konsumgeseilschaft" bildet sich je
doch nicht per Selbstlauf oder durch gOtliche Konvention 
heraus. Gewerkschaftliche Verteilungskämpfe spielten bei 
ihrer Durchsetzung eine wesentliche Rolle. 

Wir wollen die Merkmale des "Fordismus" noch etwas 
detaillierter darstellen. 
Arbeitsorganisatorische Kennzeichen 
des Fordismus sind: 

o Starke Monotonisierung der Arbeit durch einen hohen 
Grad an Arbeitsteilung und Anpassung der Arbeit an ma
schinell bestimmte Abläufe. Typisch dafür ist die 
Fließbandfertigung (Taylorismus). 

o Ein hierarchisches System, das in der Produktion stark 
auf Oberwachende Funktionen, beispielsweise durch Mei
ster setzt. 

o Eine strikte Trennung von Produktion, Arbeitsvorberei
tung und Planung. Der Fließbandarbeiter hat nichts oder 

· wenig mit der Einstellung de8 Bandes oder seiner Maschi
ne zu tun, an der Gestaltung der Arbeitsabläufe nimmt er 
ohnehin nicht teil. Er ist rein ausführend tätig, in der Quali· 
fikationsstufe meistens niedrig angesiedelt. 
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o Dem entspricht ein Entlohnungssystem, das typischer
weise auf StOcklohn oder genauer gesagt Akkordlohn auf
baut. Die Grundlage fQr StQcklohn ist die Umrechnung 
des Zeitlohnes auf eine durchschnittliche Anzahl von in 
<!ieser Zeil normalerweise gefertigten Stacken. Durch die 
UbererfQllung dieses Durchschnitts kann der Arbeitende 
die Lohnhöhe steigern. Bei NichterfOllung der Norm bleibt 
er hinter dem durchschnittlichen Stundenlohn zurOck. 

Diese Arbeitsorganisation prägt gesellschaftliche 
Strukturen: 

o Die Organisation der Industrie beinhaltet eine relativ 
ähnliche Stellung großer Beschäftigtengruppen. Hundert
tausende von (Fließband-) Arbeiterinnen haben densel
ben Status, unterscheiden sich in Tätigkeit, Einfluß und 
Verdienst nur wenig. 

o Durch die Einheitlichkeit und Unterprivilegiertheit der 
Beschäftigten in Großbetrieben ist die gewerkschaftliche 
Organisation für viele Arbeiterinnen und Arbeiter nahelie
gend. Um sich Gehör zu verschaffen, um Löhne zu· stei
gern, um Arbeitsbedingungen zu verbessern, ist es sinn
voll (und auch leicht möglich) sich zu organisieren, Koali
tionen zu bilden. Der Fordismus ist damit eine Grundlage 
für die Ausdehnung und Etablierung gewerkschaftlicher 
Massenbewegungen dieses Jahrhunderts. 

o Gewerkschaftliche Organisation ist nicht nur möglich 
und naheliegend, sie ist auch erfolgreich. Die raschen 
Produktivitätssteigerungen bilden die Basis für Lohnerhö
hungen. Diese Lohnerhöhungen wiederum schaffen die 
Kaufkraft für die sich ausweitende Industrieproduktion. 

o zwar gibt es in der Epoche des Fordismlis immer wie
der Krisen, von denen vor allem die Weltwirtschaftskrise 
von 1929 vemeerende Ausmaße hatte, doch steigt auf 
mittlere Sicht gesehen die Beschäftigung. In dieser Phase 
entwickelten sich wichtige neue Märkte: Kraftfahrzeuge, 
Elektrogeräte, Chemische Produkte, aber auch die Indu
strialisierung "alter" GOler wie etwa Lebensmittel oder, 
wie erwähnt, Textilien und Bekleidung. 

ö In einer historische Etappe, in der das "Proletariat" an
wächst, zum Konsumenten wird, sich organisiert, stellt es 
eine gesellschaftliche Kraft dar. 

Diese Kraft kann sich entweder darin äußern, völlig ande
re Verhältnisse anzustreben, in denen sich die lndustrie
arbeilerlnnen aus ihrer Unterordnung befreien, indem sie 
von den Produktionsmittel und vom Staat Besitz ergreifen. 
Das wäre die Lösung des revolutionären Marxismus ge-
wesen. 

· 

Oder aber diese neue Kraft wird in die Grundstrukturen 
der bestehenden Gesellschaft integriert. Das Mittel dieser 
Integration sind soziale und politische Reformen. 

In den westlichen Industrieländern setzte sich spätestens 
seit den zwanziger Jahren in heftigen Auseinandersetzun" 
gen zwischen Revolutionären und Reformisten der refor
mistische Weg durch. (Wobei übrigens auch der Faschis
mus versuchte, die Arbeiterschaft auf seine aggressiv na
tionalistische Art zu integrieren. Mil "Winterhilfe", "Kraft 
durch Freude" und der ideologischen Einbindung als Teil 
der "Volkskörpers" wurden die Arbeiter mit unterschied
lichem Erfolg für die "Volksgemeinschaft" geködert.) 
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Seit dem zweiten Weltkrieg entwickelten sich erweiterte 
Formen des "Sozialstaats'', den vor allem die Sozialdemo
kratie und sozialdemokratisch orientierte Kräfte in den 
USA forderten und politisch vorantrieben. 

Das Sozialstaatsmodell besteht im Kam in Sozialversi
cherungen, also Arbeitslosen-, Renten- und Krankenver
sicherung, und in einer Erweiterung der betrieblichen 
Rechte. In den meisten europäischen Ländern drückt sich 
das in Kündigungsschutzregelungen, In der Absicherung 
von Mindestarbeitszeiten und in Regelungen zur ungehin
derten Arbeit von Gewerkschaften und innerbetrieblichen 
Interessenvertretungen aus. Im weitgehenden Fall der 
Bundesrepublik liegt ein Betriebsverfassungsgesetz vor, 
das Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb gesetzlich 
genau regelt und institutionalisiert. 

Politisch ist der Fordismus die °Ära der Sozialdemokratie, 
auch wenn sozialdemokratische Parteien nicht unbedingt 
in der Regierungsverantwortung stehen. Sie sind· jedoch 
die Motoren der sozialen und institutionellen Reformen, 
die auch von konservativen Parteien an der Regierung 
aufgenommen und in Teilen umgesetzt werden müssen. 

Idealisiert erscheint der Fordismus als die "goldene °Ära 
der Industriearbeit". Das Wirtschaftswunder der Nach
kriegszeit, die hohen Wachstumsraten der sechziger Jah
re waren die BIOtezeit dieser Periode. 

Die Einsparung von Arbeitskräften 
Um Waren und Dienstleistungen.im Wet von 1 Million DM* 
zu produzieren, waren so viele Erwerbstätige notwendig: 

Krise des Fordismus 
Spätestens ab Mitte der siebziger Jahre zeigen sich je
doch rapide zunehmende Probleme und Verfallserschei
nungen dieser Formation: 

o Die Wachstumsraten in den Industrieländern gehen zu
rück. 

o In der Kombination mit hohen Produktivitätsfortschritten 
erzeugt diese Verlangsamung "Sockelarbeitslosigkeil", 
das heißt dauerhaft existierende Unterbeschäftigung, die 
auch in Aufschwungphasen nicht abgebaut wird. 

o Durch die Internationalisierung nicht nur der Märkte, 
sondern auch der Investitionen werden Lohnniveaus in 
direkte Konkurrenz zueinander gestellt. Auslandsinvesti-
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tionen und Zukäufe von Teilen aus dem Ausland nutzen 
Lohnkostengefälle starker als das in den sechziger oder 
siebziger Jahren der Fall war. 
o Durch diese direktere Lohnkostenkonkurrenz geraten 
auch die unterschiedlichen Sozialsysteme in Konkurrenz 
zueinander. Soziale Kosten gehen in die Löhne ein. Eine 
Senkung der Renten oder des Niveaus der Gesundheits
versorgung senkt auch die Kosten, die die Betriebe dafür 
aufbringen müssen. . 
Deshalb sind diese bei uns unter dem Begriff "Lohn
nebenkosten" subsumierten Zahlungen bevorzugter Ge
genstand der Einsparvorschläge von Wirtschaftsver-
bänden. 

· 

Damit droht eine Revision der bisherigen Sozialstaatspoli
tik. Nicht mehr der Erhalt und der Ausbau des Sozial
systems, sondern dessen radikale Kürzung ist die Forde
rung, die massiv in die politische Auseinandersetzung ein
gebracht wird. 
o In allen Industrieländern zeigt sich seit einigen Jahren 
ein Auseinanderdriften· der Einkommen. Die Schere zwi
schen Arm und Reich öffnet sich, private und öffentliche 
Armut nehmen zu. 

Postfordismus: 
Vom Fordismus zum Toyotismus? 
Nun wäre es allerdings verkürzt, lediglich die "große Kri
se" festzustellen. Denn es existieren nicht nur Krisen
symptome, sondern es bilden sich auch neue Strukturen 
heraus. Auf Wissenschaftskolloquien wird deshalb disku
tiert, ob wir uns nun in einer Krise der Industriegesell
schaft, oder nicht vielleicht schon in einer ganz neuen 
Etappe der Entwicklung, nämlich im Postfordismus (bzw. 
in der postindustriellen Gesellschaft). befinden. Wir wollen 
diese Debatte hier nicht aufgreifen. Unabhängig von ir
gendwelchen Kategorisierungen ist jedoch eine rasche 
Veränderung und Umorganisation von Arbeitswelten 
deutlich sichtbar. Unter dem Druck des Weltmarktes und 
der neuen Techniken mit all ihren Rationalisierungsmög
lichkeiten hat sich die Gestalt der industriellen und außer
industriellen Arbeit in den letzten Jahren gewandelt. 

Die betrieblichen Organisationsformen und Tätigkeiten 
scheinen m!!nchmal einen so weitgehend anderen Cha
rakter anzunehmen, daß der Gedanke von einer neuen 
Formation oder Phase der kapitalistischen Entwicklung 
zumindest nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Die 
Grundlage des Fordismus jedenfalls, die stark arbeitsteili
ge Massenproduktion in der Industrie, ist auf dem Rück
zug und wirkt historisch überholt. 

Wenn von der Krise, der Auflösung des Fordismus, vom 
Postfordismus oder gar vom Ende der Industriegesell
schaft gesprochen wird, ist damit im Kern immer eine 
tiefgreifende und doppelte Veränderung der Arbeitsgesell
schaft gemeint: 

o Die abnehmende Bedeutung der Industrie in der Volks
wirtschaft, vor allem der Rückgang der industriellen Be
schäftigung. 

o Und parallel dazu: Das Entstehen neuer Organisations
formen, Tätigkeitsprofile und Personalstrukturen in den 
Betrieben. 
In der Bundesrepublik sank der Anteil des Produzieren
den Gewerbes am Bruttosozialprodukt von 53 % im Jahr 
1960 auf 36 % 1993. 
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Entsprechend wuchs der Dienstleistungssektor von rund 
14 % auf 35 % (ohne Handel, Transport und Verkehr). 
Dasselbe Bild ergibt sich bei der Beschäftigung. 1970 wa
ren 1 O Millionen Menschen in der Industrie tätig, heute 
sind es nur noch acht Mill ionen, die allerdings den (nomi
nal) dreifachen Umsatz von damals erarbeiten. 
(Quelle: Stat. Jahrbuch 1994, Seite 112 
und eigene Schätzung) 
Wohin diese Veränderungen führen, darüber gibt es ge
teilte Meinungen. Die einen sehen eine Dienstleistungs
gesellschaft mit vielen neuen Arbeitsplätzen entstehen, in 
der die meisten Menschen frei von stupider Arbeit ihre 
eigenen Unternehmer sind. Die anderen befürchten be
stenfalls eine "Zweidrittel Gesellschaft" in der mindestens 
ein Drittel von Berufstätigkeit und akzeptablen Lebens
möglichkeiten ausgeschlossen bleiben wird. 

II. Lean Management: 
Idee und Grundzüge 

"Ich möchte sie nicht beleidigen aber in der Produktion 
müssen die Deutschen fix einiges ändern. Mit ihren Ma
schinen und unserer Organisation und Arbeitszeit wür
den wir dreimal soviel produzieren .... 
Wenn ihre Arbeiter und Maschinen tatsächlich arbeiten, 
ist das Ergebnis ja nicht schlecht, aber die Organisation 
ist schlecht, es geht viel Zeit verloren ... . 
Und sie haben zuviel Meister und Gruppenleiter, von de
nen jeder eifersüchtig sein Territorium verteidigt, das 
drückt das Ergebnis . ... 
Die Arbeit ist zu atomisiert. In Japan macht jeder Mensch 
drei, vier Arbeitsgänge, hier nur einen. Die deutschen 
Arbeitskräfte sind nicht schlechter, nur das System. 
Das Problem ist das gedankenlose Anbinden des Arbei
ters an die Maschine, der er bei der Arbeit sinnentleert 
zuschaut. In Japan ist das.Ziel die Menschen auszula
sten, nicht wie bei Ihnen die Maschinen." 
Kenichi Sekine, Miterfinder des legendären Toyota 
Produktion System im Manager Magazin (mm 2/93) 

Stell�n wir also zunächst und als Grundlage für alle weite
ren Uberlegungen die Frage nach den typischen betrieb
lichen Veränderungen der letzten Jahre und nach ihren 
Auswirkungen auf die Arbeitswelt: 
In den achtziger Jahren machte sich in Europa und den 
USA die Japan-Furcht breit. Der Druck des Weltmarktes 
wurde stark als Druck durch neu auftauchende Konkur
renten aus Japan wahrgenommen. Und tatsächlich konn
ten japanische Unternehmen sehr schnell erstaunliche 
Marktanteile im Bereich der Unterhaltungselektronik, bei 
Kameras und auch bei Kraftfahrzeugen erzielen. 
Das Geheimnis des japanischen Erfolges wurde bald in 
anderen Unternehmens- und Arbeitsorganisationen gese- • 

hen, hinter denen ein vom europäischen Denken ver
schiedenes Denk- und Leitungssystem stand. 
Die Süddeutsche Zeitung stellt das in einer Serie Ober 
Lean Management so dar: "Am Beginn der Revolution auf 
den Weltmärkten, die heute viele deutsche Unternehmen 
als zu teuer dastehen läßt, stand eine geniale Hypothese: 
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Sie verbindet sich mit dem Namen Eiji Toyoda: Kurz nach 
dem zweiten Weltkrieg schon konziperte der Juniorchef 
des damals noch als Handwerksbetrieb arbeitenden Auto
herstellers Toyota den Abschied vom Taylorismus. Für 
diese kostenintensive Produktionsweise mit dem Fließ
band als Herzstück war. nach seiner Einschätzung der 
Vorsprung des Westens in Kapital und Technologie ein
fach zu groß. Deshalb setzte er auf eine typische David
Strategie. Er wollte gewinnen durch besseres Manage
ment und das hieß für ihn: die konsequente Nutzung der 
kreativen und intellektuellen Fähigkeiten aller Mitarbeiter. 
Der Rest ist bekannt. Der Aufstieg der Japaner auf den 
Weltmärkten ist die Folge eines schier unaufhörlichen 
Stroms von Management-Innovationen. Dazu gehören 
Vorläufer der heutigen Ansätze wie Total Quality Manage
ment und Geschäftsprozeßoptimierung... Produktvielfalt 
und flexible Fertigung." 
Ende der Achtziger löste die Veröffentlichung der Studie 
"Die zweite Revolution in der Automobilindustrie" einen 
Schock aus. "Ein Vergleich zwischen europäischen, ame
rikanischen und japanischen Automobilherstellern hatte 
gezeigt: Japanische Unterriehmen besaßen ein Ferti
gungsmodell, das dem der westlichen Konkurrenz weit 
überlegen war." (SZ, 12.07.1994) 
Daraus folgte die Feststellung: Ohne eine radikale Er
neuerung der Unternehmen nach japanischem Muster 
kann die europäische und amerikanische Industrie nicht 
überleben. Unternehmensberater sprachen und sprechen 
davon, die deutsche Industrie könne mit Lean Manage
ment 30 bis 50 Prozent Produktivitätssteigerung erzielen. 
Die populäre Managementwissenschaft bemüht sich um 
plakative Darstellungen ihrer neuen Konzepte. Sie grenzt 
die derzeitigen Veränderungen in der Arbeitsorganisation 
gerne mit dem Begriff "Toyotismus" von den bisherigen 
Organisationsformen ab. Es gibt demnach also eine Ver
änderung vom "Fordismus" zum "Toyotismus". 
Wenn mit Fordismus eine stark arbeitsteilige Massenpro
duktion gemeint ist, was kann dann die Abkehr davon 
sein? 
Die neue "postfordistische" Arbeitsorganisation ·ist durch 
einige typische Grundmerkmale gekennzeichnet.: 
o Die Tätigkeiten werden komplexer, der Grad der Ar
beitsteilung wird zurückgenommen, jeder Einzelne führt 
mehrere zusammenhängende Arbeitsschritte aus. Ehe
mals aus der direkten Fertigung ausgelagerte Funktionen 
wie Wartung, Arbeitsvorbereitung ·und Einstellung von 
Maschinen werden wieder in die Fertigung integriert. 
o Die Arbeit erfolgt in Gruppen (Teams). 
o Die Arbeitseintei lung und -organisation wird der Gruppe 
überlassen. 
o Die Gruppe ist verantwortlich für die Qualität, führt also 
nicht nur Tätigkeiten aus, sondern ist gleichzeitig überprü
fende, kontrollierende Instanz. 
o Dadurch wird die Hierarchie "abgeflacht". Das Kon
trollsystem durch Meister oder Vorarbeiter verliert an Be
deutung. 

o In dieser Arbeitsorganisation bekommt das Wissen, 
Können und die Motivation des Einzelnen einen höheren 
Stellenwert. Wo er früher im Extremfall nur für wenige 
Handgriffe verantwortlich war, wird er jetzt tendenziell Pla-
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nender und Kontrollierender. Dadurch erhält er größeren 
Einfluß auf seine Tätigkeit, auf die Produktivität und auf 
die Qualität der gesamten Fertigung. 
o Die Produktion wird flexibilisiert. Nicht mehr unverän
derliche Produkte in möglichst großer Stückzahl sind die 
Planungsvorgaben, sondern möglichst viele Produktvari
anten nach unterschiedlichen Kundenwünschen. Die 
"Kundenorientierung", die sich in dieser Vorstel lung (an
geblich) ausdrückt, wird zur Leitfigur des Denkens und 
Planens. Dazu müssen aber die Produktionsabläufe einen 
anderen Charakter bekommen. Sie müssen schnell um
stellba:r und auch in kleineren Produktionsmengen profita
bel sein. 

o Um das zu erreichen, konzentrieren sich die Unterneh
men auf " ihre "Kernkompetenzen", verringern ihre Ferti
gungstiefe und schaffen sich ein Netz von Zulieferfirmen 
für Fertigungsteile. 

Diese idealtypischen Elemente von Lean Management 
werden von der betriebswirtschaftlichen Wissenschaft zu 
einer neuen Denkschule der Unternehmensführung aus
geweitet. 

Der zentrale Begriff und Ausgangspunkt dabei ist die 
"Wertschöpfung". Lean Management wil l den gesamten 
Prozeß der Wertschöpfung und des Absatzes umgestal
ten und effektivieren. 

Zur Wertschöpfung gehört nicht nur die Herstel lung, son
dern auch die Entwicklung von Produkten. und Dienstlei
stungen. 

Effeklivierung wird dabei nicht mit den herkömmlichen 
Formen von Rationalisierung gleichgesetzt. Es geht in der 
Theorie des Lean Management nicht in erster Linie um 
den Einsatz neuer arbeitssparender Techniken. Lean Ma
nagement versucht zusätzlich und als seine eigentliche 
Aufgabe Produktivitätserhöhungen durch verbesserte Ab
läufe, das heißt verbesserte Organisation und durch die 
Nutzung menschlicher Kreativität zu erschließen. Kernge
danke ist, daß allein die Änderung von Organisations
strukturen die Produktivität in den meisten Betrieben um 
ein gutes Drittel erhöhen kann. 

Aber diese Arbeitswelt ist nicht nur produktiv, sie soll auch 
humaner sein als die alte. Hier scheint so etwas wie die 
Quadratur der Kreises zu erfolgen: Alle arbeiten immer 
effektiver und rationeller und befreien sich dadurch gleich
zeitig von Zwängen, U nterordnung und Monotonie. 
Zum besseren Verständnis dieser kurz skizzierten Grund
merkmale und Leitgedanken ist es sicher nützlich, sie 
noch einmal detaillierter und in ihren Zusammenhängen 
darzustellen. 

Kundenorientierung 
und Anpassungsfähigkeit 

Der Fordismus hatte seine Stärke darin, neue Produkte 
zu entwickeln und sie standardisiert in großer Auflage 
herzustellen und zu verkaufen. Der "Toyotismus" versteht 
sich anders. Ziel ist nicht mehr die "Produktorientierung", 
sondern die Orientierung auf die Wünsche und Bedürfnis
se der Kunden. Nicht mehr der Verkauf möglichst vieler 
einheitlicher VW-Golf beispielsweise darf das Ziel sein, 
sondern die selbstverständliche Möglichkeit einen Golf mit 
Cabriodach, 120 PS Dieselmotor, Breitreifen und inte-
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griertem Autotelefon innerhalb kürzester Zeit ebenso zu 
produzieren und auszuliefern, wie eine eventuelle "Öko
variante" . 
E_benso geht es nicht mehr darum, massenweise ausge
klügelte, modernste Werkzeugmaschinen vom Band lau
fen zu lassen, sondern je nach Bedarf neben High-Tech 
auch robuste und billige Maschinen mit vereinfachter 
Technik herzustellen, wenn der Käufer danach verlangt. 

Die Aufgabe ist also nicht die Erstel lung des ultimativ 
besten Produkts, sondern die ProblemlöSung: Man gibt 
dem Kunden (oder dem Markl), was er in seiner ganz 
individuellen Situation brauchen kann und bezahlen will . 
In dieser Sichtweise gewinnen auch Beratung, Planung, 
Service und Betreuung an Gewicht und werden zu zentra
len Tätigkeiten in der "Kundenorientierung". 
Diese Konzeption verlangt eine andere Form von Organi
sation und Arbeitsweise der Unternehmen. Betriebe müs
sen flexibel und hochprodukliv sein, um den Kunden in 
kürzester Zeil· zu einem bezahlbaren Preis ihre maßge
schneiderten Problemlösungen zur Verfügung zu stellen. 
Entwicklung und Produktion müssen in der Lage sein, 
sich stündlich umzustellen. 

Das Idealziel der Managementlehre ist die "lernende Or
ganisation" oder auch "lernende Fabrik". Darunter werden 
Unternehmen verstanden, die jede neue Entwicklung der 
Märkte sofort wahrnehmen und verarbeiten können. Sie 
passen sich also in einem kontinuier1ichen Veränderungs
und Verbesserungsprozeß den Veränderungen ihrer Um-
welt an. · 

Biologistisch interpretiert sind sie damit Organisationen 
mit einer unendl ichen Anpassungsfähigkeit, die demzufol
ge auch nie aussterben, sondern immer· erfolgreich sein 
werden. 

"Schlanke" Aufbauorganisation, 
Profit Centers, Wertschöpfungsorientierung 

Die geforderte hohe Flexibilität ver1angt die Konzentration 
der Unternehmen auf ihre "Kernkompetenzen". 

Kernkompetenzen sind die Bereiche eines Betriebs, in 
denen er ein besonderes Know-how besitzt. Alle anderen 
Tätigkeiten werden ausgelagert. 

Daimler Benz etwa hat mit Sicherheit eine Kernkompe
tenz beim Motorenbau. Ob Daimler al lerdings auch bei 
Kunstlederbezügen für Autositze ein führendes Know
how vorhalten muß ist eher zweifelhaft. Das kann der 
Konzern Spezialisten überlassen, ebenso wie die Herstel
lung von-Autoradios oder Reifen. 

Um Kernkompetenzen festzustellen, als0 die Frage zu 
beantworten, was ein Unternehmen selbst herstellen und 
was es auslagern oder zukaufen soll, werden Unterneh
men segmentiert. 

Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Aufstellung von 
genauen Kostenrechnungen für alle Einzelfertigungen ei
nes Konzerns. Je nach den Kosten kalkulieren die einzel
nen Abteilungen ihre Preise. Dureh werden sie sogenann
te "Profil Centers", die auf eigene Rechnung arbeiten. 

Jedes Profit Center muß durch seine Preisfestsetzung 
nachweisen, daß sein Produkt mindestens genauso gün
stig ist, wie ein vergleichbares von anderen Firmen. 
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Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Wenn die Abteilung 
"Scheibenwischermotoren" bei Daimler ihr Produkt teue
rer erstellt, als ein spezialierter Betrieb, sagen wir in der 
Tschechischen Republik, dann wird sie geschlossen und 
Daimler bezieht die Scheibenwischermotoren von der 
"Fremdfirma". 
Bei diesem Verfahren bleiben die Segmente - oder eben 
Profit Centers - übrig , die tatsächlich Konkurrenzvorsprün
ge haben und damit eine hohe Wertschöpfung erstellen. 
An dieser Optimierung der "Wertschöpfungskette" richtet 
sich in der Folge die gesamte betriebliche Aufbau- und 
Ablauforganisation aus. 
. Ins Kreuzfeuer der Kostenrechnung geraten dabei nicht 
selten die Verwaltungen und Servicebereiche der Unter
nehmen. Rentiert es sich beispielsweise, eine eigene 
Buchhaltung und Bilanzierung zu unterhalten, eine eigene 
Kantine oder eine eigene EDV-Abteilung? Der Abbau sol
cher "Overheads" wird möglich, weil sich in den letzten 
Jahren viele spezialisierte Anbieter solcher Verwaltungs
oder EDV-Dienstleistungen etabliert haben. Die Reduzie
rung von OVerheads ist jedenfalls ein häufiges Ziel der 
betrieblichen "Verschlankung" . 

· · 

Eine große Rolle im Aufbau der Wertschöpfungsketten 
·spielen Zul ieferbeziehungen und die Organisation der Zu
lieferungen. Im Idealfall können die Auftraggeber auf Just
In-Time-Zulieferungen zurückgreifen und sich damit sämt
liche Lagerkosten sparen. 

Quelle: Blick durch die Wirtschaft, Februar 1995 

Über solche Just-in-Time oder ihnen angenäherte Syste
me entstehen umfangreiche, oft weltweite Produktions
�etze zwischen Konzernen und Zulieferern, die ständig 
uber Datennetze verbunden sind, um den Materialfluß op
timal zu steuern. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibt das nicht 
ohne Auswirkung. Sie unterliegen einer neuen Qualität 
von Kosten und Ertragsdruck. Oder wie Unternehmensbe
rater das formulieren: "Mit der Segmentierung wird ange
strebt, die Mitarbeiter weitgehend in die Verantwortung für 
die gesamte Prozeßkette zu integrieren, um Durchlaufzei
ten stark zu verkürzen, Produktionskosten zu senken und 
Ausschußquoten deutlich zu verringern." (Hirschbach/ 
Mayer, in SZ 19.07.1994) 

Ablauforganisation und Teamarbeit 
Damit kommen wir zu der Rolle "des Mitarbeiters". Er soll

. 

Verantwortung übernehmen . und ; wie eine der häufig8t 
benutzten Floskeln lautet, "unternehmerisch denken". 
Diese Verantwortung soll weit über den eigenen Arbeits
platz und .auch über die eigene Abteilung hinausgehen. 
Die Vorstellung einer umfassenderen Verantwortlichkeit 
geht auf die Segmentierung nach Kernkompetenzen zu
rück. Profit Center bedeutef nicht, daß diese Centers sich 
verselbständigen. Ausrichten an der Wertschöpfungskette 
heißt vielmehr, übergreifend an einem Endprodukt zu ar
beiten . 
Das geht zunächst einmal die einzelnen Bereiche eines 
Unternehmens, wie Entwicklung, Produktion, Marketing 
(Vertrieb) und Finanzierung an. Wo früher Entwicklungs
ingenieure weitgehend technisch orientiert ihre neuen 
Produkte konzipierten, sitzen in Lean-Management-Kon
zepten von Anfang an Marketingspezialisten mit im Pro
jekt und sagen den Entwicklern, was sie verkaufen kön
nen und was nicht. Ebenso sind Ingenieure aus der Pro
duktion mit im Boot, die Einfluß darauf nehmen, daß die 
Entwicklungen möglichst einfach in Massenproduktion 
umzusetzen sind 
Aus einer solchen übergreifenden Zusammenarbeit ent
stehen zwangsläufig Arbeits- und Projektteams. Das 
Team wird damit iu einer zentralen Größe des Lean Ma
nagement. Da wo früher die Abtei lung die organisatori
sche Bezugsgröße war, sind es nun je nach Aufgaben
stellung wechselnde Teams von Fachleuten aus verschie
denen Einheiten. Damit wird. gleichzeitig das herkömm
liche Vorgesetztenwesen geschwächt. Nicht mehr der Ab
. teilungsleiter entscheidet über das Was und Wie, sondern 
Fachleute im Team. 
Die Teams bleiben aber nicht nur auf die Planung, Lei
tung und Entwicklung beschränkt, sondern verändern 
auch die Produktion. Hier wird der Unterschied zum Tay
lorismus deutlich. In die produzierenden Teams werden 
Tätigkeiten zurückverlagert, die im "alten" System ausge
gliedert waren. Im segmentierten Unternehmen liegt das 
Augenmerk nicht mehr auf der Optimalausbringung der 
einzelnen Maschine, sondern auf der Gesamtleistung ei
ner ganzen Produktionslinie. Die Mitarbeiter konzentrie� 
ren sich auf die Vermeidung von Engpässen an Maschi
nen und Anlagen. 
Gruppenarbeit erhöht die Flexibilität durch wechselnden 
Arbeitsplatzeinsatz und die I ntegration indirekter Berei- · 

ehe. So gehört es beispielsweise zu den Aufgaben des 
Maschinenbedieners, kleinere Instandhaltungen und Re
paraturen selber auszuführen. Früher zentrale lnstandhal
tungsabteilungen sind jetzt den Produktbereichen direkt 
zugeordnet. Anfal lende Reparaturen können dadurch 
schnell und zielgerichtet erfolgen. 
Die Teambildung erfaßt auch die vorbereitenden Abteilun
gen, wie Arbeitsvorbereitung und Fertigungssteuerung so
wie die Materialdisposition. Deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden den Produktbereichen direkt zugeord
net. ( vg l. SZ, 19.07.1994) 
Damit entstehen Arbeitseinheiten mit deutlich vielfältige
ren u�d �nspruchsvolleren Aufgaben als zuvor. Die Grup
penm1tgheder haben die Möglichkeit, Tätigkeiten zu wech
seln und ihre alten Tätigkeiten um neue Aufgaben und 
Kompetenzen zu erweitern. 
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Idealtypisch hat die Gruppe dabei einen großen Hand
lungsspielraum und kann sich selbst organisieren. Nach 
außen wird sie durch einen Gruppensprecher vertreten. 
Sie erhält Arbeitsaufträge von "außen" und hat diese Auf
träge möglichst schnel l und in einer möglichst hohen Qua
lität zu erfüllen. Wie sie das schafft, bleibt ihr überlassen. 
Die Installierung von Teams erfolgt nicht aus sozialen, 
sondern aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Mit Team
arbeit und der Abkehr von extremer Arbeitsteilung soll 
eine ganze Reihe von Zielen verwirklicht werden: 
o· Kurzfristige und flexible. Steuerung von Produktions
prozessen. 
o Verminderung der Wartungs- und Reparaturzeiten. 
o Verminderung der Durchlaufzeiten, da sich die Teams 
ihren Materialfluß selbst organisieren und optimieren. 
o Erhöhung der Qualität. und Senkung der Kosten für 
Qualitätssicherung, da die Qual itätskontrolle direkt in die 
Produktion verlagert wird und damit die aufwendige Feh
lersuche und Bereinigung bei der Endkontrolle minimiert 
wird. 
o Steigerung der Einsatzfreude und der Verantwortlich
keit der Belegschaflen. 
Ein Beispiel für die Effekte liefert die Hamburger Phoenix 
AG, ein Hersteller von Kautschuk- und Kunststoffartikeln, 
vorwiegend für die Autoindustrie: Phoenix setzt 66 Teams 
ein und erzielte damit nach eigenen Angaben eine Verrin
gerung der Rohstoffbestände um 40 Prozent. Gleichzeitig 
sanken die Logistik- und Qual itätskosten und verringerte 
sich der Krankenstand. (spiegel 11/1994) 

Qualitätszirkel 

Die Vertreter des Lean Management sehen sich gerne als 
. Motivierer. Eine hohe Bedeutung messen · sie - theore
tisch - der Freisetzung von Kreativität bei. Das kollektive 
Mitdenken und die Verantwortung der ·Gruppe für die 
Qualität ihrer Arbeit wil'EI deshalb in Qualitätszirkeln insti
tutional isiert. Diese Zirkel diskutieren alle Probleme des 
konkreten Ablaufs und beschließen Änderungen und Ab
hilfemaßnahmen. 
Sie greifen aber auch in die Arbeit anderer Bereiche ein. 
Die SZ vom 28.07.1994 berichtet über ein Beispiel bei 
VW: " I n  einem Hinterzimmer im ersten Stock der Halle 3a 
im Wolfsburger Volkswagenwerk läuft ein Workshop. Ein 
Moderator und die zehn Näherinnen der Sitzfertigung zer
legen die tägliche Routine der Bandarbeit in Mikroteil
chen. Das große Ziel heißt Qualitätsverbesserung bei Ko
stensenkung, das kleine Ziel in dieser Runde und an die
sem Tag ist greifbarer: das ständige Ärgernis mit den 
Schlaufenbändern zu beseitigen. Diese Bänder an der 
Unterseite der Sitzbezüge halten Metallstäbe zur Stabili
sierung des Sitzes. Häufig sind sie schief befestigt, wenn 
die Stoffteile zu den Näherinnen kommen. Das bedeutet 
Nacharbeit, Zeitaufwand. 
Warum die Bänder so oft Fehler zeigen , weiß keine der 
Frauen. Früher wäre es bei dieser Feststellung geblieben. 
Heute gibt es Lopez. Und der hat dafür gesorgt, daß Feh
ler unverzüglich behoben werden. Natürlich ziehen die 
Näherinnen jetzt nicht den VW-Vorstand selbst zu Rate. 
Sie fragen einen Kollegen aus jener Vorabteilung, der die 
Fehlerursache kennt: Es gibt zwei Lieferanten für die 
Schlaufenbänder. Der eine liefert gute Qualität, der ande
re schlechte. Die schlechten Bänder werden von der Ma-
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schine schlecht eingezogen. Also ein Zulieferproblem. Für 
den nächsten Tag wird der betreffende Einkäufer in die 
Runde eingeladen. In· Zukunft wird es nur noch einen 
Zul ieferer für Schlaufenbänder geben . . „ 

Peinlich sauber und ordentlich ist es in Halle 103, es gibt 
noch immer viel Platz und jede Menge Schautafeln. Die 

· sind nicht etwa für Besucher aufgestellt, sondern für die 
eigene Motivation und die ständige Erinnerung an Unerle
digtes. Vorher/Nachher Fotos demonstrieren die Verbes
serungen. Zum Beispiel den Fall mit den Bremsscheiben. 
Früher wurden diese Teile in einem losen Haufen in Ki
sten angeliefert, in der Halle herausgenommen, auf 
Transportschäden aussortiert und in neuen Kisten sorgfäl
tig gestapelt, jeweiis mit einer Lage Schaumstoff zwi
schen den Schichten. Die Idee der Arbeiter: bei der 
Bremsscheibenfertigung werden die Teile jetzt sofort 
transportfähig in Schaumstoff gebettet. Resultat: Weniger 
Schäden, ein ganzer Arbeitsgang entfällt. „. Besonders 
stolz sind die Arbeiter auf die neuen, wie Schuhkartons 
zusammenklappbaren Transportkisten, für die sie selbst 
die Idee hatten und deren System patentiert wurde. Die 
soll es künftig im Baukasten in allen Größen geben. Die 
alten Holzkisten mit ihren Eisenklammern, die heute noch 
aus Übersee zurückkommen, wirken dagegen wie Dino
saurier." (SZ, 28.7.1994) 

"Schlanke" Betriebsführung 

Durch die Selbststeuerung der Beschäftigten können 
Hierarchien abgebaut werden. Das schlanke Manage
ment entwickelt sich aus der Verlagerung von Kompeten
zen und Zuständigkeiten nach unten. Der Manager hat 
nicht mehr al les zu "managen• und zu beaufsichtigen, 
sondern nur noch für die richtigen Grundkonzeptionen 
und für deren Verwirklichung zu sorgen. Hierarchiestufen 
fallen weg. Meister erhalten eine eher beratende Funkti
on, stehen außerhalb der Gruppen. 

"Weiche Faktoren" :  Corporate ldentity, 
Unternehmensphilosophie 

· 

im Selbstverständnis der Lean-Management-Vertreter 
wird damit der Mensch zur wesenUichen Produktivkraft. 
Die Kreativität' und der Ideenreichtum jedes einzelnen ist 
eine wesentliche Quelle von V.erbessen,!ng, Produktivi
tätssteigerung und Unternehmenserfolg. In der Denkwei
se der Managementtheoretiker wird damit der bisherige 
"Arbeitnehmer'' zu einem Unternehmer. Er soil "unterneh
merisch denken" und mit diesem unternehmerischen 
Denken kostenbewußl und qualitätsbewußl seinen eige
nen Arbeitsbereich steuern und gestalten. 

. Die sogenannten "weichen Faktoren" Unternehmensphi· 
losophie und Unternehmenskultur sollen eigenverantwort
liches Arbeiten unterstützen. Sie vermitteln eine Art Sinn
stiftung und den Arbeitnehmern das Gefühl, es sei (auch) 
ihr Betrieb, in dem sie da arbeiten. Darüberhinaus wi ll 
sich jedes Unternehmen als einmalige, von anderen Un
ternehmen klar unterscheidbare Organisation mit eigener 
Identität und mit Zielen darstellen, für die es sich einzu
setzen lohnt. Firmenimages, Bekanntheit in der Öffentlich
keit urid Identifikation der Mitarbeiter mit der Firma wer
den zu wichtigen Größen. 
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Nach innen vermitteln und formulieren Unternehmen die
ses Selbstverständnis durch die sogenannte "Unterneh
mensphi losophie" . Nach einer Studie aus dem Jahr 1993 
vertagten 64 Prozent der dort befragten Unternehmen 
über entsprechende Unternehmensleitlinien. 
(iwd, 10.3.1994) 

III. Bedeutung von 
Lean Management in der Praxis 

Grau ist bekanntlich alle Theorie. Was sich.gut anhört, oft 
und schwungvoll vorgetragen wird, muß deshalb noch 
lange nicht dem Test det Wirklichkeit standhalten. 
Auch die Bedeutung von Lean Management entscheidet 
sich an seiner Anwendung und ihren Ergebnissen. 
Zunächst steht die Frage: Entspricht der Relevanz, die 
sich die neue Betriebslehre selbst beimißt, auch ihr tat
sächlicher stellenwert in der Wirklichkeit? Ist Lean Ma
nagement heute wirklich ·der praktizierte Weg in die be
triebliche Zukunft, oder nur ein Bündel von Überlegungen 
ohne große reale Bedeutung? 
Einige Fälle von Lean Management haben in der Presse 
und in den übrigen Medien Furore gemacht. Bekannt wur
de vor allem "Lopez der Schreckliche" , der bei VW durch 
seinen KVP Prozeß (KVP = kontinuierlicher Verbesse
rungsprozeß) riesige Produktivitätsreserven heben wollte. 
Jeder hat in seinem Bekanntenkreis sicher auch Freunde, 
deren Betriebe sich in den letzten Jahren blumige Unter
nehmensleitlinien nach dem Motto "wer wir sind, was wir 
wollen" gegeben haben. Und daß Auslagerungen von ein
zelnen Teilproduktionen an der Tagesordnung sind, ist 
ebenfalls unbestritten .  So scheinen also einzelne Elemen
te von Lean Management durchaus zu täglichen Gestal
tungselementen der betrieblichen Wirklichkeit in der Bun
desrepublik geworden zu sein. 
Jedoch: Entgegen der lautstarken Erfolgsmeldungen über 
die Revolution in den Betrieben kommen Studien zu dem 
Ergebnis, Lean Management sei keineswegs ein weitver
breitetes Konzept, sondern werde meistens punktuell in 
eher wenigen Branchen und Unternehmen umgesetzt. 
Schuhman et.al . haben beispielsweise in ihrem (allerdings 
nur bis 1992 untersuchenden) "Trendreport" festgestellt, 
daß in weitgehend technisierten, automatisierten Berei
chen der Industrie neue Organisationsformen entstanden 
sind, betonen aber: "Grundsätzlich anders sind Entwick· 
lungen und Stand der Dinge in den Bereichen einzuschät
zen, wo nach wie vor manuelle Herstellungsarbeit domi
niert (womit nicht etwa das Handwerk gemeint ist, son
dern Industriebereiche wie etwa Automobil, Maschinen
bau, Elektro etc„ Ch.P.). Anders als in den technisierten 
Produktionsbereichen haben wir in den Handarbeitsberei· 
chen nur sehr begrenzte Versuche vorgefunden, mit den 
bisherigen funktionsteiligen Arbeits- und Organisations
strukturen zu brechen ." (WSI Mitteilungen 7/1994, S. 407) · 

Wir stimmen der Ansicht, Lean Management als umfas
sendes Konzept werde in seiner Reichweite derzeit über
schätzt durchaus zu. Allerdings stellt es unserer Meinung 
nach trotzdem eine eminent wichtige neue Tendenz in der 
Arbeitswelt dar. Lean Management wird sich mit Sicher, 
heit in den nächsten Jahren verbreiten, da es - unabhän· 
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gig von seinen langfristigen Ergebnissen • kurzfristig Ein· 
sparungen verheißt und auf jeden Fall Imagegewinn 
bringt. Allein dadurch entfaltet es eine Sogwirkung. 
Die neuen Arbeitswelten sind im Entstehen begriffen. Sie 
entstehen langsamer als oftmals vorhergesagt, aber sie 
existieren und dehnen sich aus. 

Gruppenarbeit Im Betrieb 
Bei dieser Form der Arbeitsorganisation sind Gruppen von Arballnehmern für die 
Planung und Durchführung von Arbeitsvorgängen verantwo�llch. 

'Die Bedeutung der GruppenarbeH wird zunahmen' 
sagen von je 100 Betrieben In diesen Branchen: 

Quelle:iw 

IV. Schöne neue Arbeitswelt: 
Soziologische Kritikansätze 
an Lean Management 

CG1obu& [iJ 

Was damit auf die meisten Beschäftigten in den Industrie
ländern zukommen wird, können wir aus den beschriebe
nen Prinzipien des Lean Management nicht ohne weiteres 
ablesen. Die Versprechungen einer schönen neuen Ar
beitswelt hören sich gut an. Aber schon kurzes Nachden
ken fördert erhebliche Zweifel zutage, ob diese Verände
rungen tatsächlich so positiv zu werten sind: 
Bei der kritischen Diskussion stoßen wir auf völlig andere 
Aspekte, Inhalte und Auswirkungen, als die offiziel le Ma
nagementlehre und die Wirtschaftspresse behaupten. 
Wir wollen diese Diskussion mit der Frage nach Lean
Management-Auswirkungen auf soziale Beziehungen und 
Strukturen beginnen. Für eine soziologische Bewertung 
der neuen Arbeitswelt sind unserer Ansicht nach folgende 
Thesen wesentlich: 
Lean Management bedeutet : 
o Erhöhter Rationalisierungsdruck 
o Akademisierung der Arbeit 
o Entwertung von industriellem Know-how 
o Lebenszyklusungerechte neue Lohnsysteme 
o Segmentierung der Beschäftigten, Verdrängung der 

Normalarbeit und Identifikations- und Leistungsdruck 
o Bildung von weltmarktbezogenen Leistungs

gemeinschaften (Leistungsdarwinismus) 
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Rationalisierungsdruck 

Lean Prozesse sind eindeutig auf Kostensenkung und Po
duktivitätssteigerung ausgerichtet. Einen besonderen Be
weis braucht diese Behauptung wohl nicht. Wenn 30 Pro
zent produktiver gearbeitet werden soll, bedeutet das für 
dieselbe Menge an Produkten oder Dienstleistungen 
dreißig Prozent weniger Arbeitseinsatz (bei alleiniger Be· 
trachtung der Arbeitsproduktivität). 
In kapitaldominierten Marktwirtschaften ist Rationalisie
rung ein ständiger Vorgang. Neu ist lediglich deren Per
manenz. Rationalisierungen erfolgten in den letzten Jahr
zehnten schubweise, meistens. im Gefolge von Wirt· 
schaftskrisen und im Zusammenhang mit Investitions· 
zyklen. Wenn investiert wurde, war das selbstverständlich 
auch oft mit neuen Organisationsformen verbunden. 
In der neuen Arbeitswelt wird die Rationalisierung perma
nent und sie wird von der technischen Innovation zumin· 
dest teilweise losgelöst. Sie erfolgt über die kontinuier
liche Verbesserung durch die Belegschaften selbst, über 
Qualitätszirkel, über die Gruppe, über das Vorschlags
wesen. 
Rationalisierung bleibt es trotzdem. Die Neuerungen bei 
VW hätten 15.000 Arbeitsplätze gekostet, wenn das nicht 
durch das VW-Modell mittels Arbeitszeitverkürzung auf
gefangen worden wäre. 
Wenn ein Unternehmen diesen Weg erfolgreich beschrei
tet, müssen alle anderen folgen. Damit wird Lean Ma
nagement tatsächlich zur Überlebensstrategie, zu einer 
Strategie freilich, in der Arbeitsplatzsicherheit keinen Stel· 
lenwert mehr besitzen kann. Ganz im Gegenteil: Die 
Schlacht wird gewonnen durch die Zerstörung möglichst 
vieler Arbeitsplätze. Angst und psychischer Druck auf die 
Belegschaften erhöhen sich dementsprechend. 

Akademisierung der Arbeit 

In den siebziger Jahren erzeugte die Bildungsreform Hun
derttausende junger Abiturienten und Akademiker, die auf 
den Arbeitsmarkt drängten. Bereits damals machten 
Szenarien von der großen Akademikerarbeitslosigkeit die 
Runde, die sich jedoch in dieser Massivität keineswegs 
bewahrheiteten. Vielmehr gelang es den meisten Univer
sitätsabgängern, von denen viele erstmals aus Familien 
des Mittelstandes, durchaus auch des sogenannten klei
nen Mittelstandes kamen, Jobs zu finden. 
Mit dieser Aussage wollen wir keineswegs bestreiten, daß 
immer wieder in einzelnen Bereichen Arbeitslosigkeit ent
stand. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte "Lehrer· 
schwemme" zu Beginn der achtziger Jahre. Tausende 
von Lehramtstudenten, ob für Englisch, Deutsch oder Ge
schichte mußten umschulen und landeten in EDV-Ausbil· 
dungen oder wurden Kunstschreiner und damit erneut ar· 
beitslos. 
Trotzdem war die Haupttendenz eine andere: die Akade
mikerarbeitslosigkeit blieb niedrig, die meisten Hochschul
absolventen bekamen Anstellungen. 
Dahinter verbirgt sich ein Umbruch in der Qualifikations
struktur der Volkswirtschaft. Der Anteil der Akademiker an 
der Gesamtzahl der Beschäftigten nahm zu. Während 
1 976 rund 1,7 Millionen Beschäftigte (ca. 7 %) einen 
Hochschul- oder Fachhochschulabschluß besaßen, wa· 
ren es 1991 bereits 3,3 Millionen, das entsprach etwas 
mehr als 11 % der Erwerbstätigen. Noch deutlicher sind 
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die Zahlen beim Merkmal Abitur/Fachabitur: Von 1976 bis 
1991 wuchs die Zahl der Erwerbstätigen mit Ab· 
itur/Fachabitur von 2,2 Millionen (8,8 %) auf 5, 1 Millionen 
(17,2 %). (Quelle: iw, Zahlen zur wirtschaftlichen Entwick· 
lung der Bundesrepublik Deutschland, 1994, Tab. 24) 
Diese Zunahme spiegelt ein Wachstum der qualifizierten 
Tätigkeiten in den Unternehmen wieder. Die Rolle der 
Planung, des Marketing, der Konstruktion aber auch der 
Verwaltung von Geldern, Rücklagen und Vermögen von 
Unternehmen und Privatpersonen gewannen im Vergleich 
zur Produktion an Gewicht. 
Dieser Trend wiederum erfährt im Lean Management eine 
zusätzliche Beschleunigung. Es ist durchaus unrichtig an
zunehmen, Lean Management würde die Zahl der "Mana
ger" im weitesten Sinne reduzieren. Lean Management 
hängt stets mit Controlling, mit verbesserter und ausge
feilter Kostenrechnung zusammen, mit Beschaffung, Pla· 
nung, Just-in-Time-Organisation und Fortbildungstätig· 
keit. Deshalb bedarf die neue Arbeitsorganisation eines 
ganzen Heeres an Controllern, Entwicklern, EDV-Spezia· 
listen, Marketingfachleuten, Managemen-Trainern, 
Coaches und anderen Berufsmenschen mit entsprechen· 
den Ausbildungen. Die Arbeit wird akademisiert. 
Ein zusätzlicher Teil dieser Akademisierung geht auf das 
Konto der Internationalisierung der Produktion, der Be· 
schaffung und des Absatzes. Auch hier sind Beschäftigte 
mit Spezialkenntnissen nötig, sei es mit Kenntnissen im 
EG-Recht, in Sinologie oder in Kulturmanagement. 
Diese Entwicklung wird von vielen als Höherqualiflzierung 
begrüßt. Sie beinhaltet tatsächlich auch Möglichkeiten für 
moderneres, angenehmeres Arbeiten. Allgemein ist eine 
Gesellschaft mit einem höheren Bildungsniveau sicherlich 
einer mit niedrigerem vorzuziehen. 
Andererseits dokumentiert sich darin aber auch das Ab· 
koppeln einer großen Zahl von Industriearbeitern von den 
gesellschaftlichen Entwicklungen und den Erträgen der 
gesellschaftlichen Arbeit. 

Entwertung handwerklich-industriel len 
Know-hows 

Der Akademisierung steht die ·abnehmende Bedeutung 
der traditionellen Industriearbeit gegenüber. Die unmittel
bare Wertschöpfung in der Produktion wird immer stärker 
automatisiert, von Roboterstraßen erledigt und bedarf in 
vielen Fäilen nur noch der Kontrolle durch einige wenige 
Beschäftigte, die nicht mehr produzieren, sondern auto
matische Produktionsanlagen steuern und überwachen. 
Während einerseits immer mehr Menschen planende, or· 
ganisierende und kontrollierende Tätigkeiten ausüben, 
gerät gleichzeitig die bisherige Grundlage der Arbeit in 
den Industrieländern unter einen immensen Rationalisie
rungsdruck und wird dezimiert. Das betrifft nicht nur die 
Bereiche der niedrig qualifizierten, angelernten Tätigkei
ten. Auch immer mehr Facharbeiter bekommen Beschäfti· 
gungsprobleme. Gerade in diesem Bereich greifen ja 
auch die Produktivitätsreserven, die durch moderne Be· 
triebsorganisationen "gehoben" werden sol len. 

Eine völlige Entwertung in der neuen Arbeitsorganisation 
erfuhr die ungelernte Arbeit. Sie wurde zu weiten Teilen 
entweder wegrationalisiert, oder in Billiglohnländer verla· 
gert. Ein Beispiel dafür ist die Bekleidungsindustrie. Sie 
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schrumpfte von 550.000 Beschäftigten im Jahr 1 960 auf 
220.000 zu Anfang dieses Jahrzehnts. (Stat. Jahrbuch 
1 994) 
Das hat Auswirkungen auf die Einkommensverteilung in
nerhalb der Gruppe der abhängig Beschäftigten. In den 
oberen akademischen Einkommensgruppen lagen die 
Steigerungen in den achtziger Jahren über denen bei den 
Industriearbeitern. Ein statistischer Hinweis darauf ist der 
Sachverhalt, daß die verfügbaren Haushaltseinkommen 
von Angestelltenhaushalten von 1 980 bis 1 991 um fünf 
Prozentpunkte stärker wuchsen als die von Arbeiterhaus
halten. (Wirtschaft und Statistik 7/1 992) 
Die Kehrseite der Akademisierung ist somit die Zwei-Drit
tel-Gesellschaft. Während ein Teil der arbeitenden Bevöl
kerung sich höherqualifiziert, wird der andere Teil, der das 
- aus welchen Gründen auch immer . - nicht kann oder 
nicht will, ausgegrenzt. Dazu gehören die Arbeitslosen. 
Dazu gehört aber auch die zunehmende Anzahl der Men
schen, die sich in sogenannten prekären Arbeitsverhält
nissen befinden. Darunter sind Arbeitsverhältnisse zu ver
stehen, die unregelmäßig sind und keine soziale Absiche
rung aufbauen. 

Die Leute mit den kleinen Jobs 
Sozialverslcherungsfrei Beschäfligte: 
2 616 000 in den allen und 363 000 in den neuen Bundesländern 
davon in 1 000 

Privathaushalte 

Handel 

lndus!rie 

Gastgewerbe 

Öffentlicher Dienst 

Aeiniguilgsgewerbe 

Verkehrsgewerbe 

Banken, Versicherungen 

land-, Forstwirtschaft 

Organisationen, Verbände 

Lebenszyklusungerechte 
neue Lohnsysteme 

Ein wesentliches Element der sich wandelnden Arbeits
welt sind Lohnsysteme, die vor allem in einem Punkt neu 
sind: sie enthalten Leistungs- und Erfolgskomponenten. 
Sie unterscheiden sich damit von bisherigen Akkordsyste
men, in denen reine Mengenkomponenten eine Rolle 
spielten. Im Zusammenhang mit der Vorstellung vom un
ternehmerischen Handeln werden "unternehmerische Zie
le" definiert, die von Gruppen oder auch von Einzelperso
nen zu erreichen sind. Beispiele dafür können sein: Quali
tätsteigerung (Reduzierung des Ausschusses), Reduzie
rung des Lagerbestandes, Verkürzung der Transportwege 
zwischen den einzelnen Arbeitsstationen, rechtzeitige' 
oder vorzeitige Fertigstellung von Projekten, oder am ein� 
fachsten und am untemehmerischsten: die Erzielung ei
nes möglichst großen Gewinns im Profit Center. 
Diese neuen Lohnsyteme wollen die Mitarbeiterinnen ma
teriell motivieren und für ihr eigenes Ergebnis verantwort
lich machen. 
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Ein solches Lohnsystem sieht beispielsweise folgender
maßen aus: 
Grundlohn ist nach wie vor der tarifliche Lohn. Bisherige 
zusätzliche Gehaltsbestandteile wie übertarifliche Sonder
zahlungen, ein vierzehntes (dreizehntes) Monatsgehalt, 
Leistungszulagen, werden in erfolgsabhängige Boni, Tan
tiemen oder wie auch immer die unterschiedlichen Be
zeichnungen laUten, umgewandelt und flexibilisiert. 
Es gibt also nicht mehr ein relativ fest zu erwartendes 1 4  
Monatsgehalt, sondern statt dessen eine Leistungsprä
mie, die auch mehr als ein Gehalt sein - aber eben auch 
auf Null fallen kann. 
Damit werden Gehaltsbestandteile erfolgsabhängig. 
Der Erfolg wird in der Regel an der Erfüllung der Zielver
einbarungen gemessen. 
Das Problem dabei ist: 
o Derartige Lohnsysteme schüren die Konkurrenz unter 
den Beschäftigten und zwischen verschiedenen Abteilun
gen und Profit Centers. Die als leistungsabhängig ausge
setzten Gehaltsbestandteile sind ja nicht beliebig nach 
oben erweiterbar. Es gibt einen bestimmten Topf für Prä
mien und Boni. Dieser Topf wird so verteilt, daß die einen 
mehr und die anderen dann im selben Verhältnis weniger 
erhalten als der Durchschnitt. Wenn alle "sehr erfolgreich" 
sind, erhält derjenige, der nur erfolgreich war, je nach 
Ausstattung des Topfes entweder gar nichts oder zumin
dest weniger als andere. 
o Die Beschäftigten bekommen ein Stück Marktrisiko auf
erlegt, das sie nicht beeinflussen können und dessen Be
wältigung eigentlich Aufgabe des Managements ist. 

. Schwankungen iri der Nachfrage und der Konjunktur wir
ken sich direkt auf ihre Gehälter aus. 
Die Erzielung der Boni hängt von Entscheidungen ab, die 
der Einzelne in der Regel nicht treffen und nicht einmal 
beeinflussen kann; Wenn der jeweilige Vorgesetzte gera
de beschlossen hat, das Indien-Geschäft zu forcieren und 
sich das ein halbes Jahr später als Fehlentscheidung her
ausstellt, dürfen dafür nicht abhängig Beschäftigte haftbar 
gemacht werden. 
o Nicht zuletzt sind diese Systeme "lebenszyklusunfair". 
Sie bevorzugen junge, zeitlich und familiär ungebundene 
Singles, die frisch von Universitäten oder aus spezialisier
ten Ausbildungsgängen kommen. Leistungserbringung 
wird in vielen Betrieben mit absoluter zeitlicher und räum
licher Flexibilität und mit äußerster Konzentration auf den 
Job gleichgesetzt. Damit haben "Yuppies" von vorneher
ein gute Positionen. 
Anders dagegen sieht es beim herkömmlichen Ideal des 
erfolgreichen Mannes aus: Beim Familienvater: Wenn das 
Kind Masern hat, es in der Ehe kriselt, oder das Haus
dach des Eigenheims neu gedeckt werden muß, dann 
wird die gutbürgerliche Umgebung zur bloßen Störung der 
Leistungsbereitschaft. 
Bei Frauen stellen sich häufig Schwangerschaft und Er
ziehungsurlaub als Stigma heraus. In Abteilungen, in de
nen ständig unter Volldampf gearbeitet wird, herrscht 
manchmal Unwille, Frauen zu integrieren, weil die irgend
wann "sowieso bloß Kinder kriegen" . 
Völlig unverzeihlich ist es, nach einem oder zwei Dutzend 
Berufsjahren Veränderungen nicht mehr mit voller Kraft 
und vollem Einverständnis mitzumachen. Wenn das Ver
änderungstempo zunimmt, beginnt sich aber jeder 
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Mensch ab einem bestimmten Punkt stärker nach Kon
stanten zu sehnen. 
In der modernen Management-"Denke' wird dieser Sach
verhalt als mangelnde Flexibilität denunziert. Ganze Fa
kultäten beschäftigen sich mit "Change Management", 
das heißt damit, wie in Urnstrukturierungsprozessen Wi
derstände gebrochen werden können. In der Realität ver" 
läuft das über die mehr oder minder starke Ausgrenzung 
und Kaltstellung von Personen, die als inflexibel gelten. 
Ein erster Schritt dazu ist die Streichung der Leistungs
prämien. 

Segmentierung der Belegschaften,  
Verdrängung der Normalarbeit, 
Identifikations- und Leistungsdruck 

. Alle bisher beschriebenen Veränderungen. münden in der 
Segmentierung der Beschäftigten in viele unterschied
liche Gruppen. 
Damit werden ehemals relativ einheitliche Belegschaften, 
die von der Existenz der Hauptgruppe "Produktionsarbei
ter" geprägt waren aufgespalten. Es entstehen unter
sc�iedliche Milieus. 
Von Segmenten oder Segmentierung, sprechen wir hier in 
einem anderen Sinn als bei der Segmentierung der Be
triebe nach Wertschöpfungsbereichen. Geht es bei letzte
rer um Segmentierung nach Teilprodukten und Produkti
onsabläufen, ist unser Gegenstand hier die soziale Diffe
renzierung von Belegschaften. 
Diese unterschiedlichen sozialen Segmente stehen in wi
dersprüchlichen Beziehungen zueinander. Sie repräsen
tieren unterschiedliche Positionen in den Betrieben und 
zu den 'neuen Arbeitswelten". 
Wir können versuchen, das an einem Beispiel - wir wäh
len hier die Banken - zu präzisieren: 
Im Kreditgewerbe deutet sich eine Vierteilung der Unter
nehmen an, die ähnlich auch in anderen Branchen des 
Dienstleistungssektors bestehen dürfte: 
o Die planenden, projektierenden, verändernden Höchst
leister in den Zentralen, die gutausgebildet und hochbe
zahlt den Ton a11- und das Tempo vorgeben. Sie entwer
fen Strategien für das Bankgeschäft, sitzen in Lenkungs
auschüssen in denen organisatorische Veränderungen 
umgesetzt werden, konzipieren Kampagnen für Corporate 
ldentity oder für die Öffentlichkeitsarbeit. 
o Die gehobenen Sachbearbeiter in den obersten Tarif
gruppen, teilweise aber schon in außertariflicher Bezah
lung, die in der täglichen Arbeit 'das Geschäft' in gehobe
nen Geschäftsbereichen, etwa in der Auslandsabteilung 
oder bei den Großkunden machen. 
Sie sind, je nachdem wie sich Veränderungen im Betrieb 
auf sie und ihre Arbeit auswirken, entweder Vertreter der 
neuen Strategien und schließen sich um das Manage
ment und die Planer zusammen, oder stehen den Umor
ganisierungen eher skeptisch gegenüber. SChlägt die 
Skepsis stark an, versuchen sie in der Regel den Betrieb 
zu wechseln oder in anderen Abteilungen derselben Fir
ma unterzukommen, was aufgrund guter Qualifikationen 
auch oft funktioniert. 
o Die dritte Gruppe sind die in den mittleren und oberen 
Tarifgruppen angesiedelten Sachbearbeiter im Massen
und Standardgeschäft, etwa Kundenberater in Bankfilia
len (oder bei Versicherungsagenturen). 
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Sie fühlen sich durch die neuen Managementformen häu
fig herumgeschoben. Sie stellen in den meisten Firmen 
die relative Mehrheit. Auf ihrer Ebene werden die Umstel
lungen am stärksten mit der täglichen Realität konfrontiert 
und entlarven sich hier auch am ehesten als fauler Zau
ber. Allerdings haben die Mitarbeiter auf dieser Stufe in 
aller Regel wenig Möglichkeiten in Veränderungspro
zesse einzugreifen, da sie weit von den · Planungstäben 
entfernt sind. Hier entsteht leicht das Gefühl, nur Kano
nenfutter im Wirtschaftskrieg zu sein. 
Wichtig ist auch die Frage der Arbeitsplatzsicherheit. Be
reits in diesem Segment der Beschäftigten kann es zu 
Personalabbau durch Lean Management kommen. 

aus: der hbv'ler,  November 1994 

o Der vierte Sektor sind die Back-offices und die Be
schäftigten in einfachen Tätigkeiten in den mittleren und 
unteren Tarifgruppen. Diese Tätigkeiten, wie �eispielswei
se die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Uberweisun
gen, Verwalten von Kundenkorrespondenzen, sind stark 
rationalisierbar. Umstrukturierungen werden hier schnell 
als reale Bedrohung wahrgenommen, die eigene Mitwir
kungsmöglichkeit als minimal, da sie erst einmal durch all 
die höheren Segmente der Beschäftigten durchgesetzt 
werden müßte. 

o Als fünfte, in sich wiederum inhomogene Gruppe, 
ließen sich zusätzlich noch die Spezialisten definieren, 
etwa Wertpapier- und Devisenhändler, die täglich mit Mil
lionenbeträgen jonglieren und ein völlig eigenes Kasten
denken entwickeln. 

Neben betrieblicher Segmentierung die innerhalb der 
Branche identisch oder zumindest ähnlich ist, existieren 
auch Ansätze der Segmentierung zwischen einzelnen Be
trieben innerhalb einer Branche. Grundlage dafür ist die 
Tatsache, daß vor allem in der Industrie bestimmte Vor
gänge immer spezifischer auf einzelne Unternehmen, de
ren Organisation und auch deren "maßgeschneiderten" 
Maschinenpark zugeschnitten sind. Wo früher Dreher 
Dreher und Feinmechaniker Feinmechaniker war, entste
hen heute partielle Qualifikationen, die stark auseinander
driften. Auf dieser Grundlage können sich Betriebs- und 
Gruppenidentitäten herausbilden, die mit Vorstellungen 
von 'Arbeitersolidarität" oder Klassensolidarität wenig zu 
tun haben. 
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Die Segmentierung ist einerseits eine Folge von Differen
zierungen in der Arbeitswelt (beispielsweise der Akademi
sierung) , gleichzeitig bildet sie ihrerseits eine wesentliche 
Grundlage für die Beziehungen in der sozialen Einheit 
"Betrieb". Sie macht die Verhältnisse unübersichtlicher 
und komplizierter. Mit segmentierten Belegschaften sind 
Umstrukturierungsprozesse und Rationalisierung leichter 
umzusetzen. Die Segmentierung ist die Form, in der Lei
stungsdruck, extreme Leistungsorientierung und Ausgren
zung in den Unternehmen vermittelt und umgesetzt wer
den. 
Die angeblichen Zwänge des Marktes und die daraus ab
geleiteten betrieblichen Sachzwange werden vor · allem 
von den oberen Segmenten verinnerlicht. Gute Bezahlung 
und das Versprechen von Aufstiegsmöglichkeiten tun ein 
übriges, um die Leistungsideologie blühen zu lassen. 
Dabei entsteht ein immenser Druck in Richtung "freiwilli
ge" Mehrleistung, der alle Verhältnisse herkömmlicher Ar
beitsverträge und Arbeitsbeziehungen aufzulösen droht. 
Bis vor ein paar Jahren war es ab und zu noch möglich, 
daraufhinzuweisen, daß. man mit einem Unternehmen ei
nen Arbeits- und keinen Ehevertrag habe. Verträge mit 
genau beschriebenen Aufgaben, Pflichten und einem Ta
rifvertrag, der näheres dazu regelt, waren als bindend 
akzeptiert. Das beginnt sich zu ändern. 

Die 1 995 geleisteten Überstunden 
.entspreche11 rechnerisch 1 400 000 
Vollzeit-Arbeitsplätzen in  den allen 
und 300 000 Vollzeit-Arbeitsplätzen 
in den neuen Ländern. 

Die Firma hat im Mittelpunkt des Lebens zu stehen. Ihr zu' 
dienen wird zum ersten Lebenszweck. Sich mit ihr zu 
identifizieren zur wesentlichen Daseinsvoraussetzung. 
Die Antwort auf die Frage des fünfjährigen Sohnes "Papi, 
wieso bist Du Baustoffhändler" kann nicht mehr lauten: 
"weil da halt zufällig ein Job frei war, als ich einen brauch
te." Im Sinne des Standorts korrekt und erwünscht ist 
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stattdessen: "Weißt Du, schon als kleiner Junge war mir 
klar, daß die Welt Baustoffe braucht und meine Firma hat 
sich entschlossen, diese Baustoffe in der bester Qualität 
mit dem besten Service zu liefern, den Du dir nur vorstel
len kannst. Damit setzen wir international die Standards 
für glückliche Menschen in glücklichem Zement." 
Die Soziologie nennt das "Wertorientierung". Diese' 
Wertorientierung kann durchaus positiv sein, wenn es 
eine Orientierung an inhaltlich begründeten Zielvorstellun
gen ist. Als reine Leistungsorientierung und Identifikati
onsmuster mit letztlich beliebigen Unternehmenszugehö
rigkeiten ist sie schal und gefährlich, weil sie sich auf 
Sekundärtugenden bezieht, also für alles und jedes zu 
gebrauchen ist. 
Als sektenhafte Selbstsuggestion schließt sie wirklich kri
tische Haltungen in den Unternehmen aus. Die verlangte 
Identifikation mit dem Unternehmen kann keineswegs 
eine kritische, sie muß zustimmend sein. Letztlich geht es 
darum, Menschen eigene Lebensentwürfe und Vorstellun
gen auszutreiben und durch eine bloße berufliche Lei
stungs- und Karriereorientierung zu ersetzten. Im Zeitalter 
der Individualität und der Individualisierung werden Men
schen in Wirklichkeit auf die Erfüllung von Funktionen in 
anonymen Erwerbsorganisationen hin gleichsam geklont. 
Wer sich einmal anhören mußte, in welcher stereotypen 
Wortwahl und Gedankenwelt sich universitäre Berufsan
fänger über ihre Lebens- und Berufsziele äußern, einer 
wie der andere mit den selben Hobbies, denselben Reise
zielen, denselben vorgestanzten Charakterisierungen der 
eigenen Person, der weiß, was es mit dieser . Form von 
Individualität auf sich hat. Es muß nicht einmal sein, daß 
diese Leute wirldich so langweilig sind, aber es wird ihnen 
eben angeraten sich stromlinienförmig zu geben und sie 
hallen sich bedingungslos an diese Vorgabe. 
Dem entspricht auch die Ausgrenzung von Menschen, die 
ein normales Verhältnis zur entfremdeten Arbeit haben. 
Als normal bezeichnen wir die Betrachtung der abhängi
gen Arbeit als Lebensnotwendigkeit (wobei es sicher 
möglich ist, Erwerbsarbeit auch - aber eben nicht aus
schließlich und vorrangig - als. Lebensinhalt zu betrach
ten), als Vertragsverhältnis mit Rechten und .Pflichten. 
Ratsam und realistisch ist zudem die klare Vorstellung 
davon, daß der Betriebszweck von Kapitalinteressen oder 
Interessen der Besitzer, und nicht vom den Interessen der 
Beschäftigten dominiert wird. 
Aus dieser Einstellung resultiert ein Rest an Distanz zur 
Arbeit und zum Unternehmen, sowie zur unbegrenzten 
Leistungserbringung. Solch ein Grundverständnis ermög
licht es überhaupt erst, Lebensinteressen außerhalb der 
Arbeit zu artikulieren und zu verwirklichen. Darunter ver
stehen wir nicht, GoH zu spielen, weil das beruflich image
fördernd ist, sondern eigenständige, unternehmens- und 
karriereunabhängige Lebenselemente, wie beispielsweise 
Kinder zu haben, für den Stadtrat zu kandidieren, Schlag
zeug in einer Rockband zu spielen. 
Eine radikale Hinwendung zur Karriere und zum Be
triebszweck kann eine solche Distanz zur Arbeit nicht to
lerieren, Die eigene Karriere braucht ein Umfeld, das nicht 
Irre an dieser Zielsetzung macht. 
Die ideologische Weltmarkt- und Standortorientierung gibt 
dem eigenen Karrierebemühen die höheren gesellschaft
lichen Weihen. Leute, die Spitzenleistungen für den 
Standort erbringen, haben darüberhinaus das Recht, von 



lsw-report Nr. 27 

Sozialklimbim verschont zu bleiben. So wie jener Ge
schäftsmann, der vor ein paar Jahren mit seinem Auto in 
eine Demonstration fuhr, mehrere Menschen verletzte 
und nach seiner Festnahme zu Protokoll gab: er sei 
selbstverständlich für das Demonstrationsrecht und das 
Anliegen der Demonstranten sei ihm sogar sehr sympa
thisch. Aber deshalb dürften sie noch lange nicht "die 
Leute aufhalten, die hier das Geld verdienen". 
Diese von uns sicher etwas plakativ und einseitig darge
stellten, aber durchaus real vorhandenen Tendenzen sor
gen sehr direkt für das Scheitern einiger angeblich positi
ver Seiten der neuen Arbeitswelt. 
So etwa machen sie die vielgepriesene Zeitsouveränität 
zu einer Lüge. Zwar gibt es Arbeitszeitverkürzungen und 
gleitende Arbeitszeiten, jedoch ist es vor allem bei Dienst
leistern meistens nicht ratsam auf Ai-beitszeitregelungen 
zu bestehen und die Arbeitszeitrahmen im eigenen Inter
esse zu nutzen. Die Betriebe erwarten selbstverständlich 
Mehrarbeit. 
Ähnliche Probleme ergeben sich bei Teilzeit. Da wo Ar
beitsplätze abgebaut werden, ist das Management auf 
individuelle Arbeitszeitverkürzung aus. Je mehr Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter auf Teilzeit gehen, desto besser 
im Sinne der Personalkosten-Einsparung. Wo allerdings 
die Personaldecke bereits eng genug ist, wird trotz vieler 
schöner Worte deutlich weniger zur Förderung von Teil
zeit getan. Wer trotzdem versucht, aus persönlichen 
Gründen Arbeitszeit zu reduzieren, wird von seinen Vor
gesetzten oft skeptisch betrachtet. Auch hier bestätigen 
allerdings Ausnahmen die Regel. 
Eine massive Form der Ausgrenzung erfolgt heute gegen 
alle, die den Leistungsanforderungen nicht gewachsen 
sind oder all werden. Die Zahl der Frühverrentungen ist 
dramatisch gestiegen, da die Betriebe Personal vor allem 
durch das Freisetzten älterer Mitarbeiter abbauen. 
Aber auch die Erfahrungen auf den Arbeitsmarkt zeigen, 
daß selbst gutausgebildete Menschen ab spätestens 45 
kaum mehr eine Vermittlungschance haben. 
Schnelle Änderungen, Flexibilität und Einsatzbereitschaft 
wird vor allem von jungen akademischen Mitarbeitern zwi
schen 25 und 35 erwartet. 
Wer mit vierzig keine Karriere gemacht hat, ist draußen. 
Ab spätestens fünfundvierzig läuft er Gefahr, als sitzenge
bliebener Minderleister verspottet und herumgeschoben 
zu werden. 
Der Zündstoff, der damit erwächst, ist allerdings unüber
sehbar. Während in den letzten Jahren die Zahl der gut
dotierten Stellen mit Leitungs- oder Planungsfunktionen in 
den Betrieben wuchs und es für viele, die Anfang und 
Mitte der achtziger Jahre die Hochschulen verließen tat
sächlich möglich war, mehr oder weniger Karriere zu ma
chen, dürfte sich diese Möglichkeit derzeit reduzieren. Die 
Zahl der Hochschulabsolventen nimmt weiter zu, während 
die Zahl der Stabsstellen und Leitungsstellen eher stag
nieren wird. In einigen Jahren werden die Unternehmen 
voll von abgestürzten Yuppies sein. 
Probleme durch die Segmentierung der Belegschaften 
entstehen auch im Verhältnis verschiedener Segmente 
zueinander. 
Akademisch gebildete Beschäftigte beispielsweise brau
chen meist für ihre Projekte und Geschäfte einen Stab. 
Nach wie vor müssen die neuen, angeblich kreativen Tä-
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tigkeilen verwaltet, mit Schriftdokumenten unterlegt, Rei
sen gebucht, Hotels reserviert, Kaffee für Geschäftpartner 
gekocht und serviert werden. Kurzum: Keine Projektgrup
pe ohne Sekretärinnen, Assistenzkräfte, Dokumentation 
oder Buchung. 
In diesen untergeordneten, unterstützenden Bereichen 
der "Back-offices" arbeiten meistens Frauen. Sie sind im 
Tarif, haben formell geregelte Arbeitszeiten, nehmen an 
Leistungslohnsystemen entweder gar nicht oder nur in 
beschränktem Umfang teil - und sind trotzdem an die 
neuen gewachsenen Anforderungen der Höchstleister an
gebunden. Ohne deren Stellung und Entlohnung zu teilen, 
sind sie deren Arbeitsrhythmus und Arbeitszeitverhalten 
in aller Regel ausgeliefert. 
Damit bilden sich innerbetriebliche Differenzierungen 
nach einer Minderheit von "Höchstleistern" und der 
Mehrheit der "Normalleister". Die "Höchstleister" bau
en auf die Normalleistung auf, da sie ohne sie nicht 
als Höchstleister existieren können. Gleichzeitig ent
werten sie aber das Ansehen und den Stellenwert der 
Normalarbeit, die im Vergleich als untergeordnet, un
wichtig und als nicht g enug engagiert und kreativ er
scheint. 

Gleichzeitig kann sich die Konkurrenz zwischen einzelnen 
Profit Centers verschärfen. Die Lebensversicherer sind 
sauer auf die Sachversicherer, weil die höhere Erträge 
brachten und die Krankenversicherer streiten sich mit den 
Brandversicherern über die Zurechnung der Gebäude
miete. 

Bildung von Leistungsgemeinschaften 
(Leistungsdarwinismus) 
Diese innerbetrieblichen Veränderungen ziehen gesell
schaftliche Veränderungen nach sich. Eine daraus resul
tierende Tendenz läßt sich mit dem Begriff "Bildung von 
Leistungsgemeinschaften" beschreiben. 
Berufliche Leistungsorientierung spiegelt sich auf gesell
schaftlicher Ebene in der Ablehnung von bisherigen For
men der gesellschaftlichen Regulierung, vor allem in der 
Ablehnung des Sozialstaats, wieder. Als Leistungsge
meinschaft konstituiert sich das obere Drittel (das "das 
Geld" verdient). 
So wie in den Betrieben bisherige soziale zusammenhän
ge aufgebrochen werden, so droht dieser Vorgang auch 
für die gesamte Gesellschaft. Ein auf den Weltmarkt be
zogener Leistungsdarwinismus beginnt sich auszubreiten. 

V. Betriebswirtschaftliche Kritik 
an Lean Management 

Wir halten also die Auswirkungen von Lean Management 
auf die Arbeitsbedingungen und die betrieblichen Sozial
strukturen keineswegs für positiv. 
In der betrieblichen Praxis wird es Gewerkschaftern und 
Betriebsräten aber wenig helfen, auf die Probleme der 
sozialen Segmentierung und der Leistungsorientierung 
hinzuweisen. Solche Argumente werden das Manage
ment nicht zwangsläufig beeindrucken. Besser stünden 
die Chancen gehört zu werden und den betrieblichen Pro
zeß beeinflussen zu können dann, wenn es begründete 
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Zweifel an der betriebswirtschaftlichen Tauglichkeit der 
neuen Organisations-· und Leitungsformen gäbe. 
Und tatsächlich ist es die Frage, ob Lean-Prozesse 
nicht weit überschätzt werden und oft mehr kosten 
als sie einbringen. 

Gerade für Betriebsräte ist das ein wesentliches Thema. 
Wenn den M_itbestimmungsgremien vorgerechnet wird, 
.daß eine Umstrukturierung des Unternehmens so und so
viele Millionen spart und die Konkurrenzsituation sich 
durchschlagend verbessert, ist es schwierig dagegenzu
argumentieren. Allerdings stellen sich solche Rechnun
gen nicht selten als Schall und Rauch heraus. Die Pro
duktivitätsreserven sind nicht unbegrenzt, auch nicht 
durch Lean-Strukturen. 

Betriebswirtschaftlich lassen sich einige gewichtige Argu
mente gegen die Verschlankung anführen: 

Erhöhung dei' Unübersichtlichkeit 

Durch das Auslagern von Tätigkeiten und deren Vergabe . 
an externe Firmen, steigt die Zahl der Schnittstellen, also 
der Kontakte und Verflechtungen, die ein Unternehmen 
nach außen hat. Diese neue Unübersichtlichkeit kann 
dazu führen, daß sich komplexe Prozesse wegen eines 
erhöhten Abstimmungsbedarfs verzögern, statt sich zeit
lich zu verkürzen. 

Zu dieser "Schnittstellenproblematik" gehört auch die er
schwerte Kontrolle von Qualitäten. In Zulieferbetrieben 
Fehlerquellen auszuschalten ist schwieriger als im eige
nen Unternehmen, da die unmittelbaren Eingriffsmöglich
keiten nicht gegeben sind. 

Im Bereich relativ ähnlicher und leicht zu fertigender Mas
sengüter rnag es noch einfach sein, unzuverlässige Liefe
ranten zu kündigen und durch andere zu ersetzen. Bei 
komplizierteren Gütern ist das nicht machbar. Es kann 
also durchaus auch eine umgekehrte Abhängigkeit ent
stehen, mit der Unternehmen von spezialisierten Zuliefe
rern abhängig werden. 

Ohnehin scheinen die großen Zeiten des Outsourcing vor
über zu sein. Die "Wirtschaftswoche' berichtet im Dezem
ber 1 995 über lnsourcing-Aktivitäten deutscher Unterneh
men. Vorreiter dieses Gegentrends sind einige Automobil
hersteller. VW beispielsweise prüft in 1 40 Fällen, ob nicht 
zusätzliche Aufgaben in die Betriebe geholt werden könn
ten: "Beispiel VW-Werk Kassel: Abgasanlagen werden 
dort zwar schon seit vielen Jahren hergestellt, doch nun 
wollen die Kasseler zusätzlich auch noch in die Entwick
lung mit einsteigen. 'Ziel ist es, über den eigenen Kon
zernbedarf hinaus zu produzieren und auch an Dritte zu 
verkaufen' , erklärt Werksleiter Mergner. Auch der Getrie
bebau, das · Hauptgeschäft des Werks, werde zukünftig 
seine Aggregate an andere Automobilhersteller verkau
fen . . . .  Das . Phänomen des lnsourcing beschäftigt auch 
die betriebswirtschaftliche Abteilung des Verbandes Deut
scher Maschinen- und Anlagenbau in Frankfurt. Der 
Grund: Einige Maschinenbauer tappten, weil sie unacht
sam auslagerten in eine "Gemeinkostenfalle" .  Mit Blick 
auf die · Herstellkosten je Stück hatten sie Standard
bauteile nach außen gegeben, dabei jedoch nicht be
dacht, daß sie anteilig auch Kapazitäten in Personalabtei
lung, Vorstandsbüro und Vorstand selbst hätten mit ab
bauen müssen. 
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In der Praxis entpuppten sich die anteiligen "Overhead
kosten" jedoch als schwer abbaubare Fixkosten, die nach 
dem Outsourcing in gleicher Höhe weiterliefen. Folge: Auf 
den verbleibenden Produkten lastet ein unverändert 
großer Fixkostenblock, so daß sich deren Wirtschaftlich
keit verschlechterte; der Kostenvorteil des Outsourcing er
wies sich als Illusion." (WiWo. 1 4. 1 2.1 995) 

Erhöhung der Kosten 
durch Dezentralisierung 

Overheads sind in den meisten Unternehmen entstanden, 
um bestimmte Abläufe zu zentralisieren und damit die 
direkten Produzenten oder Dienstieister von Randaufga
ben zu entlasten. 
Die Bearbeitung von Kreditanträgen in Kreditabteilungen 
bei großen Banken erspart dem Kreditberater vor Ort den 
Papierkrieg. 
Die Kantine im Betrieb ersetzt den Henkelmann und de
zentrale Essenszubereiturig in einer Vielzahl von ver
Sc:hiedenen Pausenräumen. 
Das zentrale Archiv einer Versicherung befreit die Mitar
beiterinnen davon, Verträge selber archivieren zu müssen 
und erhöht die Übersichtlichkeit. · 

Werden diese zentralen Dienstleistungen als "zu teuer" 
abgebaut, dann bedeutet das ihre Rückverlagerung in die 
Geschäftsbereiche, die sich aber ja eigentlich um etwas 
anderes .kümmern sollten. 
Wenn interne Services nicht gestrichen, sondern ausgela
gert oder an externe Firmen vergeben werden, resultiert 
daraus die oben beschriebene Komplizierung der Nut
zung. 

Aus dem einen wie dem anderen entstehen "graue Ko
sten", die ganz real anfallen, aber eine Zeitlang unbe
merkt bleiben, weil sie kostenrechnerisch nicht erfaßt wer
den. Solche graue Kosten sind beispielsweise die Zeit, 
die ein Kundenberater einer Bank oder Versicherung 
braucht, um für seine Beratungstätigkeit wichtige Informa
tionen aus der Wirtschaftspresse oder aus Büchern zu 
suchen und zu archivieren, da die betriebliche Fortbildung 
wegfiel. Die Kosten erwachsen aus einem :Zeit- und Pro
duktivitätsverlust, dessen Ursache aber den Controllern 
und Planem nur schwer deutlich wird. 

Kosten durch häufige Umorganisierung 

In vielen Unternehmen entsteht aufgrund dieser unklaren 
Planungsgrundlagen ein ständiger Zick-Zack Kurs zwi
schen Dezentralisierung und Zentralisierung. Einmal wer
den die Nachteile zentralisierter Lösungen in den Mittel
punkt der Eletrachtung gerückt. Dann erscheinen die zen
tralen Wasserköpfe als zu schwerfällig und zu teuer. 

Nach deren Dezentralisierung stellt das Management 
plötzlich fest; daß ähnliche Tätigkeiten auf verschiedene 
Art und Weise an vielen verschiedenen Stellen verrichtet 
werden und erschrickt über die Unübersichtlichkeit und 
Zersplitterung, die sich im Unternehmen breitmacht. 

Dara1,1fhin wird mit dem Argument, zentrale Einheiten sei
en leichter steuerbar, vermeiden Doppelarbeit und sind 
rationeller zu organisieren, zu einer Rezentralisierung ge
blasen. Die modische Bezeichnung dafür lautet "Nutzung 
von Synergieeffekten". 
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Diese ständigen Änderungen in Organisationsstrukturen 
sind aber nicht umsonst. Sie können ganz im Gegenteil 
erhebliche Umorganiserungskosten hervorrufen: sie ko
sten Zeit, Arbeitsaufwand, Nerven und führen zu einer 
Demotivierung der Belegschaften. Einmal getroffene In· 
vestitions- und Organisationsentscheidungen zu revidie
ren kann teuerer werden, als eine ganze .Reihe von Jah· 
ren mit nichtoptimalen Lösungen weiteizuarbeiten. 

falsche Entscheidungen 
durch unklare Preis/Nutzen Festsetzung 

Eine Grundlage für Zick-Zack-Management ist die Un· 
möglichkeit, klare und objektiv richtige Kriterien für Orga
nisationsformen zu finden. Auch die Einrichtung von Profit 
Centers führt in vielen Fällen lediglich zu Pseudo-Kalkula· 
tion. 
Bei der Kostenermittlung stellt sich das Problem, was den 
einzelnen Abteilungen an Gemeinkosten zugerechnet 
werden soll. Gemeinkosten sind Ausgaben, die nicht einer 
speziellen Dienstleistung oder einem Produkt zugeordnet 
werden können. Die Kosten für Rohstoffe, die Arbeitsko· 
sten, die im Produkt enthalten sind und die anteiligen 
Maschinenkosten pro Stück lassen sich direkt zurechnen. 
Gemeinkosten sind dagegen Kosten für das Gebäude, die 
Gehälter des Vorstandes und der Vorstandschauffeure, 
die Gehälter der Meister, der Controller und die Aufwen
dungen für die Kantine. In ihnen sind oft kalkulatorische 
Posten enthalten, die nicht wirklich entstehen und die 
sehr frei gestaltbar sind, etwa kalkulatorische Mieten und 
kalkulatorische Zinsen. 

· 

Wenn ein Unternehmen seine Gemeinkosten hoch an
setzt und zu einem großen Anteil auf einzelne in_nerbe
triebliche Services umlegt, werden diese teuer. Uberle
gungen, sie aufzugeben erhalten damit starkes Gewicht. 
Wird die Verrechnung anders gestaltet, ergeben sich an
dere Entscheidungsgrundlagen. 
Das Spiel verkompliziert sich zusätzlich dadurch, daß bei 
vielen internen Dienstleistungen der Nutzen nicht quantifi, 
zierbar ist. Wieviel Millionen zusätzlich bringt der Deut
schen Bank ihre Werbung? Welchen Nutzen bringt ein 
Vorstandsfahrer? 
Im Gegensatz zu den Kosten der Werbung, die im 
Großen und Ganzen darstellbar sind, läßt sich ihr Nutzen 
nie und nimmer errechnen. 
Demzufolge bleibt in vielen derartigen Bereichen die an
sche.inend objektive Preisfestsetzung nur pseudoobjektiv. 
In Wirklichkeit enthalten die Preise Schätzungen, subjekti· 
ve Urteile und Vorlieben und .eine ganze Menge taktische 
Kalküle. Sie können somit jederzeit zu betriebswirtschaft· 
lieh falschen Entscheidungen Ober Produktion und Ausla
gerung führen. 

Gefahr des Totsparens 

Kostensenken ist die allgegenwärtige Zielvorgabe. Be· 
sonders rasch setzt das Management an den Personal
kosten an. Das mag damit zusammenhängen, daß als 
besonders durchsetzungsfähig gilt, wer auch Entlassun
gen nicht scheut. Sicher aber auch damit, daß wenig 
Phantasie und Know-how vorhanden sein muß, um Per
sonal abzubauen. Die verbleibenden Mitarbeiterinnen 
werden versuchen ,  die Situation so gut wie möglich auf
zufangen. 
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Aber das hat Grenzen. Um Erträge zu erzielen, ist "Perso
nal" nötig. Gerade wenn es um Qualitätsarbeit geht, brau
chen Unternehmen auch ausreichende Mitarbeiterzahlen. 
Qualität läßt sich auf die Dauer nicht In Hektik und Eile 
herstellen. 
Durch den Zugzwang unter den sich die Manager gegen
seitig setzen, wird aber die Ausnutzung möglichst großer 
Spar- und Produktivitätsreserven vorrangig. Dabei häufen 
sich die Fälle, wo Firmen an die Grenze des 'Totsparens' 
herankommen. 

aus: der hbv'ler, Oktober 1995 

Spätestens dann, wenn die ersten wichtigen Kunden ab· 
springen, weil sie sich nicht mehr richtig betreut und belie· 
fert fühlen, ist das Gegenteil der propagierten "Kundenori
entierung" eingetreten. 
In der Wirtschaftspresse erschienen ab 1 994 wiederholt 
Berichte, wonach vor allem im Maschinenbau Unterneh
men, die durchgreifend rationalisiert hatten, bei anziehen
der Auftragslage nicht mehr im Stande waren, Aufträge 
fristgerecht zu erledigen. Ihnen fehlte dazu das Personal, 
das wegen massenweiser Fnihverrentung oder Know
how-Verlust durch Arbeitslosigkeit auch nicht mehr kurz
fristig über den Arbeitsmarkt aufgestockt werden konnte. 

Überbewertung der Lean-Effekte 

Zweifel hegen wir zusätzlich auch an der Wirksamkeit und 
den Erfolgen von Lean-Umstrukturierungen. In der _Wirt· 
schaftspresse sind des öfteren Hinweise auf deren Uber
schätzung zu finden. So wurde etwa auf der Tagung der 
angesehenen Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebs
wirtschaft Im Jahr 1 994 eine amerikanische Studie über 
Reengeenering diskutiert. Reengeneering ist eine beson
ders radikale Form von Lean Management, in der ganze 
Unternehmen von Grund auf neu strukturiert werden sol· 
len, ohne dabei auf ihre gewachsenen Strukturen Rück
sicht zu nehmen. 
Von 6000 befragten Unternehmen in den USA gaben 
zwei Drittel an, Reengeneering habe in ihrem Haus keine 
bahnbrechenden Verbesserungen gebracht. Der "Blick 
durch die Wirtschaft" kommentiert die Ergebnisse: "Beim 
Thema Reengeneering ist Ernüchterung eingetreten. Drei 
von vier Projekten scheitern oder bringen nicht die ge
wünschten Quantensprünge in der Verbesserung der Lei· 
stungsfähigkeit." (Blick, 1 4.3.1 995) 
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Probleme mit Gruppenarbeit 

Ähnlich steht es um die Team-Arbeit: Auch hier zitieren 
wir einen Artikel aus dem "Blick durch die Wirtschaft" un
ter der Überschrift "Team-Arbeit ist oft überflüssig oder 
sogar kontraproduktiv": "Viele Unternehmen können 
Teamarbeit in ihrem Betrieb nicht koordinieren. Viel zu 
sehr verstellt die theoretische Auseinandersetzung mit der 
Einführung der Gruppenarbeit den Blick für das praktisch 
Machbare. Zu diesem Ergebnis kommt das amerikani
sche Wirtschaftsmagazin 'Fortune' in der Septemberaus
gabe. Fortune führt das darauf zurück, daß Teams gleich
sam die Ferraris unter den unterschiedlichen Formen der 
Arbeitsorganisation sind. Diese seien zwar extrem lei
stungsfähig, im Vergleich zu ihrem Beitrag zum Unterneh
mensergebnis allerdings extrem teuer und dazu auch nur 
mit hohem Aufwand am Leben zu erhalten. . .. Hinzu 
käme, daß Team-Arbeit als Lösungsmöglichkeit für 
Schwierigkeiten im Betrieb oft Qberstrapaziert würde" 
(Blick, 25.8.1 994). 
Auch Stefan Kühl, Betriebssoziologe .in Bielefeld weist 
daraufhin, daß die Koordination in und zwischen den 
Teams keineswegs unter "Organisationsvereinfachung" 
zu buchen sei, sondern ganz im Gegenteil einen immen
sen Mehraufwand an Koordination hervorruft. Die Abstim
mungsprozesse werden komplexer, ungeregelt und un
Oberschaubar. (s. S.KOhl: Die Mär von der perfekten Or
ganisation, in: Blick . . .  29. 1 2 .1 993) 

VI. Volkswirtschaftliche Kritik 
an Lean Management 

Lean Management ist das Zauberwort in der Standortkon
kurrenz. Mit dieser Fitnesskur sollen Volkswirtschaften für 
die nächste Runde im internationalen Wettbewerb flottge
macht werden. 
Helmut Maier-Mannhart der Wirtschafts-Chef der ''Süd
deutschen" schreibt: "Lean Management ist weder eine 
Modeerscheinung, die sich irgendwann einmal wieder tot
läuft, noch ein Luxus, den sich Unternehmen leisten kön
nen oder auch nicht. Hierbei handelt es sich vielmehr um 
nicht mehr Ul},d nicht weniger als den Schlüssel zum wirt
schaftlichen Uberleben jedes Betriebs, der im internatio
nalen Wettbewerb bestehen muß. „. Wer sich den Not
wendigkeiten einer grundlegenden Umstrukturierung ent
zieht, wird auf die Dauer keine Chance haben." (SZ, 
1 .9 .1 994) 

. 

Diese Orientierung auf Weltmarkterfolg stellen wir prinzi
piell in Frage. Die Realität zeigt: Produktivitäts- und Welt
markterfolge entkoppeln sich von Wohlstands- und Be
schäftigungswirkungen. Oder noch deutlicher: Erfolge 
auf dem Weltmarkt werden mit Arbeitslosigkeit und 
Einkommensverlusten bezahlt. 

Die weltmarktorientierten Verbilligungsstrategien zielen 
auf drei Ebenen ab, die miteinander zusammenhängen: 
1 .  Systematische Rationalisierung nach den Kern
kompetenzen 
2. Spezialisierung der Zulieferungen und höhere 
Stückzahlen bei. den Zulieferern. 
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3. Ausnutzung internationaler Kostengefälle bei der 
Produktion insgesamt, besonders aber in den Segmen
ten arbeitsintensiver Produktion. 

Volkswirtschaftliche Folgen, zu denen diese 
Verbilligungsstrategien beitragen, sind: 
o Wachstum ohne neue Arbeitsplätze 
o Druck auf die Sozialsysteme 
o eine erhöhte Kapitalkonzentration und 

"Vermachtung" der Wirtschaft 
o Verstärkung der Armut in der "Drmen Welt" 

(in den meisten Ländern) 
o wachsende Umweltzerstörung 

Wachstum ohne Arbeitsplätze 
Zum Wachstum ohne Arbeitsplatzeffekt wollen wir einige 
empirische Daten vorausschicken. 
In den neunziger Jahren wurden verstärkt, möglicherwei
se aber auch zum ersten mal Oberhaupt in der Bundesre
publik Rationalisierungskonzepte· nach dem Lean-Muster 
angewendet. 
In dieser Zeit läßt sich feststellen, daß die Rationalisie
rungsintensität in der Industrie Ober die in vorangegange
nen Kril?Bnzyklen hinausging. Durch Lean Management 
und Lean Produktion erhöhte sich die Produktivität dra
stisch. Allein im Jahr 1 994 stieg die Produktivität je Be
schäftigtem in der Industrie um 1 0,7 Prozent! Spitzenrei
ter war die Eisenschaffende Industrie mit fast 27 Prozent, 
aber auch Schlüsselbranchen wie Maschinenbau 
(1 1 ,1 %) Elektrotechnik (1 3,0 %) und Chemie (12 , 1  %) la
gen Ober zehn Prozent Zuwachs. 
Entsprechend ging die Beschäftigung zurück: Beispiels
weise bauten sowohl der Maschinenbau als auch die Au
tomobilindustrie zwischen 1 991 und 1 994 mehr als ein 
Zehntel ihrer Belegschaften ab. 
Für einen orthodoxen Mainstream-Ökonomen ist diese 
Entwicklung unerklärlich. In der neoklassischen Theorie 
ziehen Produktivitätssteigerungen ein Anwachsen sowohl 
der Arbeitseinkommen, als auch der Einkommen aus Ka
pitalbesitz in gleicher Höhe nach sich. · Daraus folgend 
müßte sich auch das Bruttosozialprodukt insgesamt in 
etwa gleichauf mit dem Produktivitätswachstum ent
wickeln. Arbeitslosigkeit entsteht somit nicht. 
Dieser Ansatz wurde in den letzten Jahren gründlich wi
derlegt. Fakt ist: Die Löhne und Einkommen blieben hinter 
der Produktivität zurück. 
Damit tat sich eine NachfragelOcke auf. 
Die in der Standortdiskussion permanent wiederholte 
Aussage, von den zu hohen Löhnen und Lohnneben
kosten ist damit allein schon hinfällig. 
Wenn die Einkommen der Mehrheit einschließlich der 
Nachfrage des Staates hinter dem Produktivitätswachs
tum zurückbleiben, ist das per se Ausdruck einer Nachfra
gelOcke. Es beschreibt eine Situation, in der jeder einzel
ne immer mehr produziert, die Produzenten aber nicht 
mehr kaufen können. 
Nachfrageprobleme im Konsumsektor könnten nun durch 
verstärkte Investitionen ausgeglichen werden. Diese Mög
lichkeit liegt auch deshalb nahe, weil zurückbleibende 
Lohneinkommen auf der anderen Seite erhöhte Gewinne 
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und Kapitaleinkommen bedeuten können. Und tatsächlich 
stiegen im Verlauf der neunziger Jahre die Unterneh
mensgewinne und die Einkommen aus Kapital. 
Dem steht jedoch, nach dem Ende des DDR-Booms und 
der Krise 1 993/1 994 in den letzten beiden Jahren keine 
entsprechende Investitionstätigkeit gegenüber. Dahinter 
verbirgt sich der Sachverhalt, daß zwar die Gewinne zu
mindest nicht schlecht, aber die Produktionskapazitäten 
noch lange nicht ausgelastet sind. Die stagnierende 
Nachfrage macht also letztlich auch einen Investitions
boom umöglich. 

) 
1 ';lt. 

C'!, " . 
:i 
.II 
i 
i 
:! 
1! „ 

Entfesselte Produktivität 
Produktion Je Baschlftlgtam in ausgewählten Bereichen 

Veränderung 1 994 
gegenüber 1 993 in Prozent 

';/. 
';I. � 
l 

+ 

+ 

Quelle: Stat. Bundesamt 

i 'i' 
1 

� 
'I� 

)lil,...·.::: [.·· ·'·.· ::.. .. :·: ' 
>+;: 1 

1 

lsw-grafik 

In der extremen Weltmarkt- und Exportorientierung der 
deutschen Wirtschaftspolitik wird dieser Sachverhalt ideo
logisch als Konkurrenz- und Kostennachteil des "Standor
tes" umgedeutet. Statt die Existenz von Verteilungs- und 
Binnenmarktproblemen zu akzeptieren, soll mit dem Wun
dermittel Exportsteigerung der internationale Markl er
obert werden. 

Ein Erfolg dieser Methode ist bei derzeitigen Weltmarkl
und Währungskonstellationen aber nur kurzfristig und nur 
für einzelne Länder vorstellbar. Für das Gesamtsystem 
"Weltwirtschaft" oder " Industrieländer" kann sie nicht grei
fen. Wenn überall Nachfragelücken bestehen, läßt sich 
dieses Problem nicht dadurch lö.sen, daß exportstarke 
Staaten wie die Bundesrepublik und Japan ihre Produkti
on mit Exporten über die Absorptionsfähigkeit des eige
nen Binnenmarktes hinaus steigern. Die Folge davon ist 
lediglich, daß die exportstarken Okonomien ihre Probleme 
auf Kosten der weniger . exportstafken lösen. Was die 
deutsche Industrie dazugewinnt, verliert die italienische 
oder britische oder polnische Wirtschaft. 
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Da wo sich aber die Produktivitätsschere auftut, das heißt 
einerseits die Produktivität stark zunimmt, andererseits 
das Wachstum von Einkommen und Bruttosozialprodukt 
zurückbleiben, gehen Arbeitsplätze verloren. Damit bilden 
sich die sogenannten Sockelarbeitslosigkeiten, die auch 
bei anziehender Konjunktur nicht abgebaut werden. 
Zu klären ist in dieser Argumentationskette, warum die 
Summe der Einkommen nicht entsprechend der Produkti
vitätsentwicklung steigt. 
Neben politischen Begründungen, wie etwa dem zuneh
menden ideologischen Druck gegen Gewerkschaften und 
Anti-Gewerkschafts-Gesetzen, die vor allem in Groß
britannien unter Thatcher eine große Bedeutung hatten 
und der Entsolidarisierung von Arbeitsverhältnissen, gibt 
es einen ökonomischen Grund für die siamesischen ZWil
linge Arbeitslosigkeit und Einkommensstagnation. 
Die Erträge aus Produktivitätssteigerungen können · nur 
dann realisiert werden, wenn neue Branchen, neue Be
schäftigungsfelder entstehen. Die Märkte für einzelne Gü
ter sind in aller Regel begrenzt. Niemand stellt sich zwei 
Waschmaschinen ins Bad und auch der Trend zum Zweit
oder Drittkühlschrank hält sich in Grenzen. 
Wenn das Gesamtsystem Marktwirtschaft trotzdem wach
sen soll, .müssen entweder neue Produkte mit einem aus
reichenden Marktvolumen für Vollbeschäftigung ent
wickelt werden, oder es müssen für die alten Produkte 
völlig neue Märkte gefunden werden. 
Weder Innovationen noch Markterschließung reichten seit 
Ende der siebziger Jahre aus, die gestiegene Produktivi
tät in der Industrie auszugleichen. 
Neue Produkte lassen . sich offensichtlich nicht beliebig 
aus dem Boden stampfen. Ohnehin wäre das auch aus 
ökologischen Gründen keine zukunftsfähige Lösung. 
Auch die vieldiskutierte Ablösung der Industrie- von der 
Dienstleistungsgesellschaft geht nicht automatisch von

. statten. Bis auf den Wachstumsmarkt Tourismus und 
EDV-Services haben sich hier keine besonderen Schübe 
in neue Beschäftigungsfelder ergeben. 
Daraus entsteht eine globale Akkummulationsschwäche 
marktwirtschaftlicher Systeme, die Arbeitslosigkeit und 
daraus resultierend Einkommensstagnation (oder Verlu
ste) nach sich zieht. 
Im Zusammenhang damit kann sich die Einkommensver
teilung drastisch verschieben: durch die Rationalisierung 
entstehen Gewinnsteigerungen. Diese Gewinnsteigerun
gen können zwar nicht In Akkummulationszuwächse um
gewandelt werden, aber sie fließen in Luxuskonsum und 
Finanzanlagen 
Diese Konstellation macht Wachstum nicht unmöglich: es 
gibt beständig Wachstumsprozesse, auch wenn sie ab 
und zu durch Krisen unterbrochen werden. Aber in mittel
fristigen Perioden betrachtet, nimmt die Wachstumsge
schwindigkeit ab, während die Produktivitätszunahme 
über diesem mittelfristigen Wachstum liegt. 

Global Sourcing 
Lean Management spielt eine verstärkende Rolle in die
sen zusammenhängen: In dem Umfang, in dem es die 

, Produktivitätssteigerungen beschleunigt, beschleunigt es 
damit sowohl den Arbeitsplatzabbau, als auch die Konkur
renz auf den Weltmärkten. 
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Die globale Differenzierung von Produktion und Zuliefe
rung - Global Sourcing - wirkt in Industrieländern zusätz
lich in Richtung Beschäftigungsreduzierung. "Die Arbeits
plätze wandern aus", heißt das dazugehörige Schlagwort. 
Ziel der Wanderung seien Billiglohnländer in Osteuropa, 
in Südostasien sowie Spanien und Portugal. 
Nur wenige Stimmen in dieser Diskussion wunderten sich 
allerdings darüber, daß Länder, die seit langem gerade 
von den Repräsentanten des "Modells Deutschland" als 
ineffektiv und unterentwickelt belächelt wurden nun plötz
lich die berühmte deutsche Tüchtigkeit ausstechen sollen. 
Ein Blick auf die Statistiken kann in diesem Fall weiterhel
fen. Was geben die Fakten zum Thema Global Sourcing 
und dessen Bedeutung und Auswirkung tatsächlich her?: 
Zunächst einmal: wenn Billiglohnländer wirklich so große 
Erfolge in der Industrieansiedlung hätten wie behauptet, 
und wenn sie wachsende Produktionsanteile übernäh
men, müßte sich das statistisch ausdrücken. Es müßte 
beispielsweise zu einem Rückgang der deutschen Expor
te in diese Länder führen, auf jeden Fall aber zu einer 
Zunahme der Importe aus diesen Ländern. Oder, was 
dasselbe ausdrücken würde, zu einem Verlust der deut-
schen Marktanteile. 

· 
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Nun läßt sich all das aber nicht feststellen: Der Marktan
teil der Bundesrepublik ist annähernd stabil, seil 1 994 
läuft der Export trotz drastischer Aufwertung der DM wie
der auf vollen Touren. Die Bundesrepublik hat Handels
bilanzüberschüsse. 
Umgekehrt sind die Bilanzen Osteuropas oder auch Por
tugals und Spaniens mit der Bundesrepublik (von Ungarn 
abgesehen) deutlich defizitär. 
Offensichtlich haben sich hier keine Umwälzungen im 
Verhältnis der "Standorte" ergeben. Einzige Ausnahme ist 
hier Südostasien, das seine Marktanteile im Welthandel 
tatsächlich gesteigert hat. 
Die deutsche Wirtschaft, also die Bilanzen der Unterneh
men und die Handelsbilanz als Ausweis nationaler Wirt
schaftskraft, haben offensichtlich durch die "Globalisie
rung" keinen Schaden davongetragen. 

Das bedeutet allerdings nicht, daß es keine Verlagerung 
von Produktion in Billiglohnländer gäbe. Und diese Ten
denz ist keineswegs irrelevant für Arbeitsplätze und sozia
le Bedingungen hierzulande. 
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Um die Arbeitsplatzabwanderung zu quantifizieren, kön� 
nen wir die Investitionen im Ausland heranziehen: 

o Der Kapitalstock der deutschen Wirtschaft (West) 
im Inland beträgt rund 6.700 Milliarden DM. 

o Die Auslandsinvestitionen liegen bei 
370 Milliarden DM. 
Wenn wir davon ausgehen, daß ein Drittel davon - und 
das ist sehr hoch angesetzt - nicht markterschließend, 
sondern zuliefernd ist, wären also 1 23 Milliarden "aus
gewandert". Das entspricht 1 ,8 Prozent des westdeut
schen Kapitalstocks oder rund 560.000 Arbeitsplätzen, 
bewertet mit dem westdeutschen Pro-Kopf-Kapitalstock 
von 220.000 DM. 

Diese Kapitalintensität dürfen wir allerdings nicht zugrun
de legen. Wenn man davon ausgeht, daß im "Ausland" in 
arbeitsintensiven Branchen etwas weniger Kapitaleinsatz 
nötig ist, um dieselbe Menge an Produkten herzustellen, 
müssen wir auch eine geringere Pro-Kopf-Investition an
nehmen. Wenn wir grob geschätzt mit einer zehn bis 
zwanzig Prozent niedrigeren Investitionssumme für die
selbe Ausbringungsmenge kalkulieren, bedeutet das: Die 
Auslandsinvestitionen der deutschen Unternehmen erset
zen rund 600.000 bis 700.000 Inlandsarbeitsplätze. 

Bleibt der Verweis: diese Schätzung der "Arbeitsplatzab· 
wanderung" ist eine sehr grobe Näherung, aber trotzdem 
sinnvoll als Grundlage für weitere Überprüfung und Präzi� 
sierung. 

Zudem ist sie eine Bruttorechnung, der entgegengesetzt 
werden könnte, daß durch diese Zulieferungen anderseits 
der Export gestärkt wird und deshalb in den exportorien
tierten Bereichen Arbeitsplätze entstanden sind - oder ge
sichert werden -, gerade weil billige Zulieferungen die 
Ausfuhrchancen (und Absatzchancen allgemein) des 
Endprodukts erhöhen. Wir können das allerdings nicht 
quantifizieren, weil wir dazu abschätzen müßten, wieviele 
Arbeitsplätze wegfallen würden, wenn Zulieferungen aus 
diesen Länden ausblieben. Dazu gibt es kein Instrumen
tarium 

zusammenfassend bleibt der Sachverh alt, daß die 
weltwirtschaftliche Verflechtung und die Ausnutzung 
von internationalen Kostengefällen durch Global 
Sourcing unter dem Strich Arbeitsplätze kosten. 

Selbst wenn diese Verluste keineswegs so dramatisch 
sind, wie sie in der Diskussion interessanterweise darge
stellt werden, üben sie einen permanenten Druck auf Löh
ne und Arbeitsbedingungen aus, da die Drohung, Arbeits
plätze in kostengünstigere Länder zu verlegen in vielen 
Bereichen nicht völlig gegenstandslos ist. 

Zudem, und das ist der wichtigere Punkt, stehen Arbeits
plätze auch dann, wenn von direkter Auslagerung nicht 
die Rede ist, unter Kosten- und Rationalisierungs
druck. Im Rahmen eines internationalen Wettlaufs zur 
Verbilligung der Produktion muß in Ländern, wo die Lohn
kosten relativ hoch sind eine permanente Rationalisie
rungsoffensive erfolgen. Hohe Löhne müssen durch hohe 
Produktivität unterlegt werden. In diesem Sinne ist es si
cher richtig zu . sagen, daß Arbeitsplätze nicht in erster 
Linie auswandern - sie verschwinden einfach im Nichts 
das heißt sie entfallen durch Rationalisierung. 

' 
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Druck auf die Sozialsysteme, 
Sozialdumping 

Eine Darstellung der neoliberaleri Sozialabbaupolitik wür
de den Rahmen unseres Themas sprengen. Deshalb hier 
·nur - der Vollständigkeit halber - der Hinweis: Globalisie
rung stellt die Sozialsysteme einzelner Länder in die Ni
vellierungskonkurrenz. Die Wirtschaftspolitik und auch die 
Sozialpolitik der meisten Industriestaaten unterwirft sich 
diesem Druck. Der zentrale Begriff zur Flankierung des 
�tand��wettbewerbs du�h Sozialabbau ist die "Deregu
lierung . Hauptpunkte sind die Einsparung von Lohn
kosten durch die Senkung der Sozialleistungen und die 
Ve�nderu

_
ng der Arbeitszeiten zur b91!89ren Auslastung 

des investierten Kapitals. 

Kapitalkonzentration 

Die Auslagerung von Teilproduktionen und internen Ser
vices wird oft als Chance für den Mittelstand und als Mittel 
gegen Monopolstrukturen auf den Märkten interpretiert. 
Im Hintergrund steht die Vermutung, die mittelständische 
Industrie sei arbeitsplatzlntensiver und eine solche Struk
turveränderung wirke positiv auf die Beschäftigung .. 

Eine reale Betrachtung zeigt, daß dies eine Fehlinter-
pretation ist. · 

Die Auslagerung von Teilproduktionen erzeugt im Bereich 
der Zulieferfirmen einen Zwang zur Konzentration und zur 
Ausweitung ihrer Produktion. Die Zulieferer stehen unter 
einem hohen Druck durch ihre Auftraggeber. Sie müssen 
billiger arbeiten als das die Konzerne selber können. 
Schaffen sie es nicht unter den Preisen zu bleiben sind 
sie aus dem Geschäft. 

' 

D!eser .Preisdruck läßt sich dadurch auffangen, daß die 
Lohne m den Zulieferbetrieben niedriger sind als in den 
Konzernen. Das ist das japanische Modell. Die Preisvor
teile, die japanische Hersteller in den achtziger Jahren 
ausspielten, erzielten sie nicht zuletzt deshalb weil ihre 
Lieferanten mit Löhnen arbeiten konnten, die ;.;,eil unter . 
dem Standard der festangestellten Stammbelegschaften 
der großen Companies lagen. Dieses System des Preis
drucks wurde solange ausgeübt, bis die ersten Zulieferer 
pleite gingen und die Konzerne Gefahr liefen sich von 
ihrem eigenen Nachschub abzuschneiden. 

' 

Eine andere Möglichkeit diesem Druck standzuhalten be
steht darin, die Fertigung auszuweiten und die Einsparun
gen der Massenproduktion zu nutzen. Das widerspricht 
zwar. den Lehrbuchvorstellungen von neuer Arbeitsorgani
sation und neuer Technik, wonach es nicht mehr darum 
geht, möglichst große Serien aufzulegen, ist aber Realität. 
Damit entstehen Zulieferfirmen, die relativ einheitliche 
Teile bauen, die in unterschiedlichen Endprodukten vor
kommen. Ein Beispiel dafür sind etwa Chips aus südost
�siatlscher Fertigung, die in Computern der unterschied
lichsten Hersteller eingebaut sind. Ein anderes Beispiel ist 
die Fahrradindustrie, wo fast sämtliche Markenhersteller 
mit denselben Komponenten bei Schaltungen, Bremsen 
und Lagern arbeiten oder die Autoindustrie wo viele Teile 
fü.r die konku�rierenden Herstellet, angef�ngen von den 
Sitzen, über die Fenster bis hin zu den Reifen von ein und 
demselben Zulieferer kommen können. 
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Damit vollzieht sich eine Konzentrations- und Rationalsie
rungswelle. Organisatorische Veränderungen im Konzern 
ziehen einen Rationalisierungsschub bei den Zulieferen 
nach sieh. 

Global sourcing 
und Nord Süd Verhältnis 

So wie die soziale Bilanz der Weltmarktkonkurrenz und 
der weltwirtschaftlichen Verflechtungen im Norden eher 
negativ ist, so wirkt sie auch im Süden und Osten. Diese 
Regionen sind Hinterhöfe, in denen die Märkte für Kon
sum�oter von

_ 
westlichen Konzernen mit relativ kapitalin

tensiven Betneben besetzt werden und in denen einige 
Zuliefer- und Exportinseln entstehen. Für eine sich selbst 
tragenden Entwicklung, die Unterbeschäftigung und nie
drigen Lebensstandard beseitigen könnte, reicht das nicht 
aus. 

In vielen Ländern des Südens wurde die Produktion mo
dernisiert, das heißt industrialisiert. Global Sourcing spiel
te dabei eine - eingeschränkte - Rolle. Aus diesem Pro
zeß leitet sich die Hoffnung nach steigenden Massenein
kom�en durch die Schaffung industrieller Arbeitsplätze 
ab. Diese Erwartungen haben sich in den meisten Län
dern nicht erfüllt. Sie stürzten stärker noch als die Indu
strieländer des Nordens in die Produktivitätsfalle. 

Der Aufbau moderner Industrien bedeutet einen Produkti
vitätssprung, mit dem alte Strukturen der landwirtschaftli
chen und handwerklichen Arbeit zerstört werden. Dadurch 
entstehen Industrieinseln und Bereiche der Agroindustrie, 
die umgeben sind von einem Meer von Unterbeschäfti
gung, das aus der Auflösung dieser alteri Strukturen ge
speist wird. 

Zudem. modernisieren diese lndustrialisierungsprozesse 
zwar herkömmliche Sektoren, wie beispielsweise Textil 
und Bekleidung, Nahrungsmittelverarbeitung, Holz oder 
Keramik, bleiben aber bei dieser Teilindustrialisierung ste
hen. In die High-Tech-Bereiche können nur .die allerwe
nigsten Länder des Südens vorstoßen, weswegen es hier 
noch nicht einmal um die Entwicklung der Dienstlei
stungsgesellschaft geht, sondern der lndustrialisierungs
prozeß bereits abbricht, wenn er an technik- und kapital
intensivere Fertigungen herankommt. 

Das Zurückbleiben vieler weniger entwickelter Länder do
kumentiert sich auch in den Außenhandelsbeziehungen. 
In den letzten Jahren haben sich die Austauschverhältnis
se auf dem Weltmarkt zu ihren Ungunsten verändert. 

Die Weltbank weist in ihrem "Weltentwicklungsbericht" 
1 994 im Zeitraum von 1 985 bis 1 992 für fast alle Länder 
der "Drillen Welt" drastisch sinkende Terms of Trade aus. 
Dieses Verhältnis hat sich so verschlechtert, daß die Ent
wlcklungländer 1 992 (im Durchschnitt) zwischen 1 o % 
und 20 % mehr exportieren mußten als noch 1 985, um 
dieselbe Menge an lmportgatem kaufen zu können. 
(Weltentwicklungsbericht 1 994, Tab. 1 3) 

All diese ökonomischen Probleme drücken auch dort
zulande auf die Löhne. Damit entsteht ein paradoxes Bild 
in der internationalen StanQc>rtdlskussion: Jeder Standort 
ist zu teuer, selbst Standorte mit absoluten Billiglöhnen. 
Einen guten Standort gibt es nirgendwo. 
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Standortkonkurrenz 
ü ber Verbill igungsstrategien: 
der Wettlauf der Besessenen 
"Wettlauf der Besessenen" nannte der amerikanische 
Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugmann in einem Arti
kel in der "Zeit" die Standortkonkurrenz. Krugmann löste 
mit seinen These11 eine heftige Diskussion darOber aus, 
ob das Kriterium "internationale Konkurrenzfähigkeit" 
überhaupt ein ernstzunehmendes Thema sei, oder nur ein 
Mißverständnis. Er selbst ist der Ansicht, Entwicklung be
stimme sich durch Produktivitäts- und Binnenmaktfakto
ren und nicht durch Konkurrenz aiif dem Weltmarkt. Na
tionen konkurrieren nicht miteinander. (Zeit, 29.4. 1 994) 
Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirt
schaftsforschung, Lutz Hoffmann, vertritt eine ähnliche 
Ansicht. In einem Kommentar in der "Wirtschaftswoche" 
vom 1 1 .5.1 995 schreibt er, die Bundesregierung habe im 
Rahmen der Standortdebatte die Unternehmen "zu einem 
Kostensenkungs- und Entlassungswettlauf ermuntert, der 
schon fast den Charakter einer Massenpsychose an
nimmt. Nicht nur ältere und wenig qualifizierte Arbeitneh
mer haben ihren Job verloren: Zunehmend hat es auch 
die mittlere Ebene getroffen. Inzwischen muß sich man
ches Unternehmen fragen, ob es nicht des Guten zuviel 
getan hat. Die beiden angelsächsischen Manangernent
spezialisten Gary Harnei und C.K. Prahalad haben in ih
rem Buch "Wettlauf um die Zukunft" darauf aufmerksam 

. gemacht, daß bei Entlassungswellen häufig nicht nur 
Speck sondern auch Muskelfleisch weggeschnitten wird 
und sich die Wettbewerbsfähigkeit sogar verschlechtern 
kann. 

!!!-!.!!!!' Industrie 
Land· und 

1 Forstwirtschaft 
, : Private Organi
sationen u.a. 

Denn was dem ·einzelnen l.Jnternehmen plausibel erschei
nen mag, macht in der Gesamtheit wenig Sinn. Das Deut
sche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat wieder
holt darauf hingewiesen, daß· Kostensenkungen auf brei
ter Front - sei es durch Lohnzurückhaltung oder durch 
Entlassung von Arbeitskräften - die preisliche Wett-

lsw-report Nr. 27 

bewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft nicht dauerhaft 
verbessern können. Die im Vergleich zu den Handelspart
nern unterdurchschnittliche Kosten- und Preisentwicklung 
in Deutschland hat in der Vergangenheit immer wieder zu 
Aufwertungen der DM geführt, und das ist auch jetzt wie
der geschehen, in einem bislang nicht gekannten Aus
maß. Damit wird die Wirkung aller Kostensenkungs
bemiihungen auf die Wettbewerbsfähigkeit wieder zunich
te gemacht. 
Am Ende haben alle verloren: Die Arbeitnehmer haben 
weniger Einkommen, der Staat muß mehr Arbeitslose un
terstützen, die Sozialleistungen werden gekürzt, die Bür
ger müssen mehr Steuern bezahlen, und selbst jene Lei
stungen des Staates gehen nachhaltig zurück, die fiir den 
Standort wichtig sind: fiir den Ausbau der Infrastruktur 
und den Erhalt einer leistungsfähigen Ausbildung und 
Grundlagenforschung etc . . „ "  

zusammengefaßt heißt das: Die Ruinierung des Binnen
marktes funktioniert bestens, das Ventil Exportüberschuß 
dagegen nicht. Wahrlich ein Wettlauf der Besessenen. 

VII. Toyotismus: 
ein veraltetes Produktionsmodel l  

Die Kritik an Lean Management setzt aber noch an einer 
anderen. Seite an: am "Toyotismus" als Produktions- und 
Konsummodell .  Hier wird lediglich ein industrieller Pro
duktionstyp auf die Spitze getrieben, der sich letztlich be
reits als untauglich für die Zukunft herausgestellt hat. 
Toyotismus setzt auf Rationalisierung. Darauf zu setzen 
beinhaltet zwei Denkfehler: Es ignoriert die Entkoppelung 
zwischen Rationalisierung, Wachstum, Arbeitsplätzen und 
Einkommen. 
Zudem sieht es aber auch von der stofflichen Seite des
sen ab, was bei Rationalisierung geschieht. Lean-Ma
nagement-Strategien entwickeln eine Technik und setzen 
auf Produkte, die jeder Vorstellung von einer ökologi
schen Wirtschaft widersprechen. 
Nicht umsonst nennt sich Toyotismus nach einer Auto
marke. Die neue Arbeitswelt effektiviert die Produktion der 
alten industriellen Produktpalette. 
Sie intensiviert die Nutzung moderner Infrastrukturen. 
Dazu gehören sowohl Straßen, Flugverkehr als auch die 
neuen Informationstechnologien. Diese Infrastrukturen er
möglichen die Dezentralisierung und Frakturierung der 
Produktion auf Basis eines extrem gestiegenen Verkehrs
aufkommens. Zwar ist .dieser Verkehr in Just- in-Time
Zuliefersystemen effektiv organisiert, aber unter dem 
Strich bleibt eine ressourcenfressende Waren-Odyssee. 
Auch die fiir neue Produktionsmethoden typische Stan
dardisierung und Verbilligung von Komponenten und Pro
dukten ist ökologisch kontraproduktiv: Sie ist die Grund
lage einer Wegwertproduktion, in der Reparatur und Ma
terialerhalt eine immer geringere Rolle spielen. 
Das bloße Austauschen von Komponenten statt deren 
Reparatur, die Verbilligung von Artikeln des täglichen Be
darfs unter gleichzeitiger Verkürzung ihrer Lebensdauer 
ist ständige Praxis. 
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In die gleiche Richtung wirkt die Beschleunigung der Pro
duktentwicklung. Wenn die Entwicklungszyklen immer 
kürzer werden und neue Generationen von Produkten 
sich immer rascher ablösen, sinkt die Nutzungsdauer der 
Produkte. 
Lean Produktion ist demnach die Zuspitzung der res· 
sourcenverschlingenden Profilproduktion, einer Produkti
on, die sich nur an ihrem monetären Ergebnis mißt. Er
möglicht werden viele Formen dieser Produktion ohnehin 
nur dadurch, daß Marktpreise nicht die "ökologische 
Wahrheit" wiedergeben, sondern die Kosten der Umwelt
zerstörung und des Ressourcenverbrauchs ausklammern. 
Wenn .die Energiepreise nach dem Verursacherprinzip so
wohl einen Preisaufschlag für Umweltkosten, als auch für 
Verknappung enthielten, wären viele Formen der Lean 
Produktion wie der Globalisierung überhaupt nicht mög
lich, da sie zu teuer kämen. (Weshalb es allerdings nicht 
möglich ist, vollständig zu "internalisieren" und welche 
Konsequenzen daraus für eine ökologische Wirtschafts
politik folgen müßten, siehe dazu isw report-Nr. 2 1 )  
Es geht demnach darum, eine andere Form von Wirt
schaft aber auch von Technologieentwicklung und Orga
nisation zu etablieren! 
Lean Management setzt auf den "unternehmerisch den
kenden Menschen". Dieser Menschentyp des neuen 
homo ökonomikus ist kein gesellschaftspolitisch positives 
Leitbild. Der unternehmerisch denkende Mensch ist be
triebswirtschaftlichen Kategorien verpflichtet. Der Sach
zwang Weltmarkt leitet sein Denken und Handeln. Damit 
liegt er aber quer zu allen Erfordernissen moderner Ge
sellschaften. Notwendig ist nicht der unternehmerisch, 
sondern der politisch denkende Mensch. Beides schließt 
sich aus. Reine Markt- und Ertragsorientierung findet ih
ren politischen Ausdruck in der Deregulierung. Deregulie
rung bedeutet aber den ganz bewußten Verzicht auf Re
gelungen zu einer sozialen und ökologischen Ausgestal
tung der Gesellschaft. 
In Zeiten immer komplexer werdender Vergesellschaf
tungszusammenhänge muß sich die Regulierung weiter
entwickeln. Es geht nicht um eine Überregulierung, nicht 
darum alles und jedes zu regeln, nicht um noch ein paar 
Vorschriften zur Kleintierhaltung oder zur Anlage von 
Komposthaufen in Ziergärten. Es geht darum, Rahmen zu 
setzen, die verhindern, daß die Weltmarktkonkurrenz 
große Teile der Bevölkerung an den Rand der Gesell
schaft drückt. Notwendig sind also Konzepte eines sozia
len und ökologischen Umbaus und einer alternativen 
Außenwirtschaftspolitik, die diesen Umbau absichert. 
Der unternehmerisch denkende Mensch, gut ausgebildet 
und Angehöriger der Info-Elite bejaht in der Regel die 
Notwendigkeit von Umweltschutz und sozialer Absiche
rung - und tut in der Praxis das Gegenteil. Je stärker 
Menschen auf ihre Arbeit orientiert sind, je stärker sie sich 
damit identifizieren, desto stärker begrenzt sich in der Re
gel der Blick für die Probleme und Widersprüche, die in 
der heutigen Art der Arbeit stecken. 
Die Entfremdung wird durch Identifikation mit der Arbeit 
nicht aufgehoben, sondern nur auf einer höheren Stufe 
neu produziert. Konnte im Fordismus der Arbeiter nicht 
Ober seine Arbeit bestimmen und wurde zum Anhängsel 
der Maschine, so hat der moderne Beschäftigte (viel
leicht) größeren Spielraum in der Gestaltung seiner Ar
beit, wird jedoch immer direkter zum Spielball der Markt-
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schwankungen und der Stellung seines Unternehmens 
auf den Märkten. Er entfremdet sich also von der Gesell
schaft, in die er eingebunden ist und die ihm zunehmend 
nur noch als feindliche Welt, bestenfalls als "Kundschaft" 
gegenübertritt. 
Gesellschaftliche Konsense, die ohnehin ständig um
kämpft waren, drohen sich aufzulösen. 
Das bedeutet selbstverständlich kein Plädoyer für die 
Rückkehr zum Fließband. Es bedeutet ein Plädoyer für 
die Entschleunigung und Humanisierung. von Arbeitspro
zessen und deren Neubezug auf soziale und ökologische 
Ziele. 

VII I .  Lean Management: 
ein Beitrag zur Humanisierung 
der Arbeit? 

Die gesellschaftspolitische Diskussion über die F=olgen 
der neuen Arbeitswelt ist in vollem Gange. 
Die etablierte Wirtschaftswissenschaft zieht es vor, die 
Veränderungen vor allem propagandistisch zu nutzen und 
für die Auflösung des bisherigen Tarifsystems und für 
mehr "Flexibilität" zu plädieren. 
Im Bereich der kritischen Wissenschaft, vor allem der So
ziologie ist die Auseinandersetzung etwas gedanken
reicher. 
Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Überlegung, in 
wieweit die neuen Entwicklungen im Produktionsprozeß 
emanzipatorische Elemente enthalten. Die Antwort darauf 
ist häufig positiv. 
Wir wollen im folgenden diesen Standpunkt hinterfragen. 
In der bisherigen Darstellung haben wir die neue Arbeits
welt eindeutig negativ bewertet. Damit befinden wir uns 
vermutlich in einer Minderheitenposition. 
Selbst in vielen kritischen Veröffentlichungen und in Publi
kationen zur Gewerkschaftsarbeit wurde in den letzten 
Jahren ausdrücklich auch von den Chancen durch Lean 
Management gesprochen. 
Als Beispiel zitieren wir Jürgen Bischoff aus seinem Auf
satz "Jenseits des Fordismus" ( in: Z„ Sept. 1 992) . 
"Was die 'schlanke Produktion' auszeichnet, soll sie funk
tionieren, ist die umfassende Nutzung der Qualifikation 
und Motivation der Belegschaften. Unternehmer wie Ge
werkschaften stimmen deshalb bei der Einschätzung der 
neuen gesellschaftlichen Betriebsweise auch im Grund
satz überein. „. Sicherlich wird sich in dem einen oder 
anderen konkreten Unternehmen ein solcher Modernisie
rungsprozeß auch ohne aktives Engagement und größe
rer Beteiligung der Beschäftigten durchsetzen lassen, 
aber eine gesellschaftlich relevante oder verallgemeinerte 
moderne Betriebsweise setzt eine neue Qualität von in
nerbetrieblicher Demokratie und gesellschaftlich gestalte
tem Strukturwandel voraus." 

Eine Aufgabe linker, alternativer Politik ist es ganz unbe
streitbar, in Arbeitsprozesse und Arbeitsorganisationen so 
einzugreifen, daß die abhängig Beschäftigten mehr Rech
te, mehr Mitsprache, bessere Arbeitsbedingungen bekom-
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men. Mitbestimmung und Humanisierung der Arbeitswelt 
sind die Begriffe dazu. Beinhaltet Lean Management tat
sächlich Chancen dafür? 
Wir halten es eher für wahrscheinlich, daß einige Grund
züge des glo.balisierten marktwirtschaftlich-kapitalisti
schen Systems ein emanzipatorisches Wirken von neuen 
Arbeitsorganisationen verhindern: Die Richtung wird un
serer Ansicht nach weitgehend vom "Sachzwang Welt
markt" und von betriebswirtschaftlichen Zwängen vorge
geben. 

Besitzrecht 
und Direktionsrecht 

Rechtlich dominiert - trotz Betriebsverfassungsgesetz und 
Tarifverträgen - das Eigentum an den Produktionsmitteln 
die Arbeitsverhältnisse. Produktionsmittel sind nun einmal 
Kapital und müssen sich als solches verzinsen. 

Sämtliche Strukturen und Konflikte in Unternehmen spie
len 

_
sich innerhalb des Dreiecks Beschäftigte, Besitzer 

(Aktionäre) und Kunden ab. 

Die Kunden können wir für unser Thema außer ·Acht las
s�n, da sie nun einmal da sind. Daß es Kunden gibt, ist 
eine Voraussetzung. 

Innerhalb des Produktionsprozesses ist allerdings im Ver
hältnis Beschäftigte - Kapialbesitzer der Stärkere das· Ka
pital. Da es die Verfügung über die Unternehmen hat, 
verfügt es auch über die Arbeitsplätze. Es ist unnötig das 
weiter auszuführen. 

Damit wird aber auch deutlich, daß die neue Arbeitsorga
nisation letztlich an der Erhöhung der Renditen und an 
nichts anderem gemessen wird. An diesem Wettlauf zu 
höheren Renditen beteiligen sich viele und das Kapital 
wird an die schnelleren und besseren Teilnehmer fließen. 
Die langsameren scheiden aus. 

All das ist trivial. Trotzdem leitet sich daraus eine Konse
quenz ab, die für die Beurteilung neuer Arbeitsorganisa
tionen wichtig ist: 

Die Verfügung über Produktionsmittel beinhaltet das Di
r�ktionsrecht. In diesem Sinne. ist Lean Management gar 
nicht Lean, sondern es ist unverändert auf dem Wei
sungsrecht des Managements aufgebaut� · 

In welche Richtung dieses Weisungsrecht nu� gehen kann 
ist weitgehend vorgeprägt, vor allem wenn wir uns ver
deutlichen, daß Umstrukturierungsprozesse immer unter 
Druck der Weltmarktkonkurrenz ablaufen und daß sie ma
terielle Investitionen beinhalten, die sich möglichst rasch 
rentieren sollen. 

· Gerade derzeit erleben wir eine zusätzliche Verschiebung 
der Akzente. Viele Unternehmen erklären unisono, sie 
wollen "mehr für die Aktionäre tun." Der Hintergrund dafür 
ist die Behauptung, die deutschen Dividenden seien im 
internationalen Vergleich zu niedrig. Die Reaktion darauf 
besteht in neuen Spar- und Personallabbauplänen um die 
Dividenden zu steigern. Das Umverteilungskarussel von 
der Arbeit hin zum Kapital dreht sich noch eine Spur 
schneller. 

Der Raum für mehr Einftußnahme der Belegschaften, für 
Initiativen zur Humanisierung der Arbeitswelt ist damit 
aber eng begrenzt. 

Controll ing :  
Druck durch den Sachzwang 
oder "Wertorientierung"? 
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Der Druck durch den Markt wird innerbetrieblich durch 
neue betriebswirtschaftliche Rechnungs-, ZieHindungs
und Controllingsysteme begleitet und umgeset�. 
Durch immer genauere Planungs urid Steuerungsmecha
nismen wird der Alltag in den Unternehmen ökonomisiert. 
Bei Banken gibt es inzwischen Systeme, die für jede 
Dienstleistung (die als Bankprodukt definiert wird) ge
nauestens die Kosten und die Erträge errechnen. Wie viel 
kostet es beispielsweise, ein Sparbuch mit 3000 DM 
Spareinlage zu verwalten und wie groß ist der Ertrag aus 
diesem Sparbuch? All das läßt sich ausrechnen. 
Ebensowenig ist es ein Problem festzustellen, daß das 
Institut mit dem Verkauf von Investmentfonds-Anteilen re
lativ niedrige Kosten bei hohen Provisionen hat. Danach 

· können dann Verkaufsziele festgesetzt werden: Abbau 
der Sparbücher in der Filiale xy und Ausweitung des Ver
kaufs �n Fo�ds. Die. Ergebnisse ;werden auf jeden einzel
nen Mitarbeiter heruntergebrochen; wer zu viele . Spar
bücher und zu wenig Fonds verkauft, erreicht sein Er
tragsziel nicht. 
Umgekehrt kann . jeder Kunde bewertet werden. Herr A 
hat 1 995 einen Ertrag von 400 DM gebracht. Frau B mit 
derselben Anlagesumme nur einen Ertrag von 200 DM. 
Daraus folgt: Frau B muß andere Anlagen tätigen, bei-
spielsweise ein paar Aktien ins Depot nehmen. 

· 

Ähnliche Systeme gibt es in der Industrie, bei Software
entwicklung, in Kaufhäusern. überall wird gerechnet, ge
messen, gestoppt und controlt. Neu ist daran die Intensi
tät und die Komplexität solcher Systeme, die in den letz
ten Jahren ständig ausgebaut und verbessert wurden. 
Dadurch entsteht aber ein Druck, der den angeblichen 
Zielen von Lean Management, der höheren Selbststeue
rung und Verantwortung, widerspricht. 
Auf den ersten Blick machen sich die neuen Arbeitsan
weisungen gut: Nicht mehr das Fließband schreibt vor, 
daß in der Stunde 5 Werkstücke zu bearbeiten sind. Vor
gegeben werden Tages- oder gar Wochenziele und zu
sätzlich Qualitätsstandards. Wie das zu erreichen ist wird 
- ganz flexibel - der Gruppe überlassen. 
Der zweite Blick zeigt im Hintergrund ein ausgeklügeltes 
System der Steuerung, das die Freiräume der Gruppe 
(oder des Einzelnen) auf ein Minimum beschränkt. 
Diese Methode hat den Vorteil, daß sich der Beschäftigte 
möglicherweise eine Zeitlang wirklich vorkommt, wie sein 
eigener Unternehmer und dieses Spiel interessant findet. 
Es hat außerdem den Vorzug, flexibler zu funktionieren. 
Das moderne Controlling bildet aber letztlich ein enges 
Korsett in dem sich die angebliche Freiheit der neuen 
Arbeitswelt abspielt, eine numerisch von Zielvorgaben 
und Ertragsgrößen gesteuerte Freiheit - also keine Frei
heit. 

Kein Spielraum? 

Diese negativen Bedingungen prägen heute das Gesche
hen. Ist damit aber der Lauf der Dinge bereits restlos 
vorprogrammiert? 
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Wir sind keineswegs der Ansicht, Veränderungen seien 
überhaupt nicht möglich. Unser wirtschaftspolitischer. An
satz fordert ja gerade Veränderungen, die hier und heute 
beginnen müssen und beinhaltet damit die Annahme be
stimmter "Freiheitsgrade" in der gesellschaftlichen Ent
wicklung. Wir gehen also nicht von einer zementierten, 
sondern von einer veränderbaren Situation aus. 

Joachim Bischof formuliert einige Voraussetzungen und 
Forderungen, deren Durchsetzung Lean Management po
sitiv wenden und gestalten könnten: 

"Für die Beschäftigten geht es darum, 

o daß die neue Arbeitsorganisation nicht einfach ver
meintlichen Sachzwängen folgt, sondern die weiter zu 
entwickelnde Kompetenz der Belegschaft einbezieht; 

o daß die Kapitalintensität nicht automatisch in verlänger
te Betriebsnutzungszeiten umgesetzt wird, sondern daß 
sowohl auf die individuellen Zeithorizonte wie auf den ge
sellschaftlichen Zeitrhythmus im Sinne von mehr Zeit
souveränität Rücksicht genommen wird; 

o daß über die Frage der Leistungskontrolle und Lei
stungshonorierung nicht einseitig die Unternehmensfüh
rung entscheidet, sondern daß dies unter eindeutig erwei
terten Mitbestimmungsrechten der Belegschafien erfolgt; 

o daß in der Konsequenz von vergrößerten Dispositions
spielräumen und autonomer Verantwortung in der Gruppe 
die Reklamations- und Kontrollrechte erweitert werden; 

o und daß bei der Rückwirkung des beschleunigten 
Strukturwandels auf die gesamtgesellschaftliche Entwick
lung sowohl von Seiten der Unternehmensführung wie der 
Belegschaften Einfluß genommen wird." 

(Z. ,  Sept. 1 992) 

Diesen Forderungen schließen wir uns - einerseits - an. 
Andererseits wissen wir jedoch: Von der Möglichkeit, sie 
in den Betrieben durchzusetzen, sind wir heute weit ent
fernt. 

Die Haltung der Belegschaften zur neuen Arbeitswelt ist 
ja auch keine offensive und kann das gar nicht sein. Lean 
Management wird mit Vorliebe in der Krise umgesetzt. 
Die Beschäftigten sind in der Zwickmühle entweder die 
Umstrukturierungsprozesse mit erheblichem Personalab
bau mitzumachen oder Gefahr zu laufen, daß ihre Betrie
be ganz geschlossen werden. Die neue Arbeitswelt 
kommt also bestenfalls als das kleinere von zwei Übeln 
auf sie zu. 

zusammengefaßt: 
Spielräume für Veränderungen bestehen auch in den 
Arbeitswelten. Allerdings halten wir diese Räume für 
derzeit sehr beschränkt. Um weitgehende Innerbe
triebliche Veränderungen im obigen Sinn zu errei
chen, muß vermutllch gleichzeitig und parallel eine 
Änderung der Wirtschaftspolitik erlolgen. Erst wenn 
der volkswlrtschaftllche R ahmen den Druck des Welt
marktes reduziert, können auf der betriebswirtschaft
lichen Ebene Humanisierungselemente in größerem 
Umfang durchgesetzt werden. 

IX. Die Aufgaben der Gewerk
schaften - Den Toyotismus 
regulieren? 
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Unabhängig von unserer Kritik und unseren Zukunftswün
schen bleibt aber die Frage zu beantworten, wie in der 
betrieblichen Realität mit dem neuen Formen der Organi
sation und Leitung umgegangen werden soll. Ein bloßes 
Kritisieren oder gar Boykottieren ist kein möglicher Stand
punkt. In vielen Unternehmen hält die systematische und 
permanente Rationalisierung ihren Einzug und aktive Ge
werkschafter und Betriebsräte müssen damit umgehen, 
da sie diese Entwicklung derzeit nicht aufhalten können. 
Es geht also um zwei Fragen: 
o Kurzfristig und auf der betrieblichen Ebene: 

Welche Haltung einnehmen, inwieweit den Wandel 
"mitgestalten"?. 

o langfristig und auf der gesellschaftspolitischen Ebene: 
Was können wir den negativen ökonomischen und 
sozialen Folgen dieser Formation an Alternativen 
entgegensetzen? 

Wir wollen uns hier nicht auf den inzwischen schon alten 
Gegensatz zwischen Gegenmacht und Co-Management 
einlassen, der in der gewerkschaftlichen Diskussion oft 
aufgemacht wird. Dieser Gegensatz ist insofern immer 
etwas trügerisch, als er keine sich völlig widersprechen
den Paare beschreibt. Jeder Betriebsrat wird in bestimm
ten Grenzen auch Co-Manager sein müssen, darum 
kommt er in seiner täglichen Arbeit gar nicht herum. Er 
bestimmt mit über Arbeitszeitregelungen über Entloh
nungssysteme, über Outsourcing. (obwohl hier Geschäfts
leitungen manchmal das Gegenteil behaopten) und kann 
in den meisten Fällen nicht hergehen und sich Änderun
gen einfach verweigern. In der täglfchen Praxis steht hier 
auch für kämpferische Betriebsräte meisten der Kompro
miß an. Umgekehrt kann ein Betriebsrat aber auch kein 
vom Management ernstgenommener Verhandlungspart
ner (oder Kontrahent) sein, wenn er nicht eine wenigstens 
ansatzweise fühlbare und nutzbare Machtposition im Hau
se hat. Diese Machtposition kann entweder in einer Viel
zahl von Gewerkschaftsmitgliedern oder in einem hohen 
Ansehen bei der Belegschaft insgesamt bestehen. Der 
Betriebsrat muß also in der Lage sein, eine Meinungs
führerschaft im Betrieb herzustellen. 
Vor diesem Hintergrund stimmt ·es in vielen Fällen, wenn 
etwa Joachim Bischoff darauf hinweist, daß Lean Ma
nagement ohne die Zustimmung oder Beteiligung der Ge
werkschaften nicht zu haben sein wird. 
Es stimmt dann, wenn es in den betroffenen Unterneh
men aktive Gewerkschaftsgruppen und (oder) Betriebs
räte gibt. 

· 

Allerdings ignoriert dieser Standpunkt die Gefahr, die sich 
für die Gewerkschaften aus den neuen Entwicklungen er
gibt: 
Lean•Management-Prozesse können da, wo sie entspre
chend umgesetzt werden durch die Segmentierung der 
Belegschaften und durch Leistungsanreize samt ideologi
schen Anreizen den besser qualifizierten Teil der Be
schäftigten aggressiv gegen kollektivrechtliche Regelun
gen, wie Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen in 
Stellung bringen. Nach dem Motto: "Wir leben in · einem 
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freien Land und ich lasse mir von keinem Betriebsrat der 
Welt die. zur Erlangung meiner Karriereziele nötigen Über
stunden verbieten." 
Diese Segmente der Beschäftigten sind jedoch oft für das 
Klima (die Unternehmenskultur) in einem Betrieb prä
gend. Grundlage für ihre starke Stellung sind ihre Bildung 
und ihre Funktion als Leistungsträger. Auch von dem An
teil her gesehen ,  den sie in modernen Betrieben und Ver
waltungen haben, sind diese vorwiegend, aber nicht nur 
akademisch gebildeten Angestellten eine relevante 
Größe. 
Die Gewerkschaften werden es auf jeden Fall schwer ha
ben, diese Beschäftigtengruppe zu gewinnen. Wenn die
ses Segment aber zusammen mit dem oberen und mittle
ren Management die neuen Arbeitswelten konkurrenzlos 
trägt und umsetzt, wird da kein Platz für Gewerkschaften 
und Betriebsräte sein - wei l  kein Platz für andere Interes
sen als Karriere- und Effektivitätsinteressen sein wird. 
Ein weiterer oft genannter Grund für eine Schwächung 
der Gewerkschaften im Umstrukturierungsprozeß der 
Wirtschaft ist die einfache Tatsache, daß gerade in ge
werkschaftlich gutorganisierten Bereichen die meisten Ar
beitsplätze verloren gehen und damit die Zahl der Ge
werkschaftsmitglieder deutlich sinkt. 
Wir halten diese sinkende Zahl unter bestimmten Voraus
setzungen für keine Katastrophe und sind nicht der An
sicht, daß die Bedeutung der Gewerkschaften proportio
nal mit der Mitgliederzahl sinkt. Vereinfacht gesagt: eine 
gut motivierte und an klaren Zielen orientierte Gewerk
schaftsbewegung mit fünf Mill ionen Mitgliedern kann mehr 
bewirken als eine Gewerkschaftsbewegung mit zehn Mil
lionen Mitgl iedern und Perspektiwerlust. 
Alles in allem kommt es auf die Fähigkeit an, Problem
lösungen zu bieten und dafür eine Meinungsführerschaft 
in den Betrieben aber auch im gesellschaftlichen Prozeß 
zu gewinnen. 
Insgesamt ist unseres Erachtens offen, wie Management 
und Kapital die Frage der Gewerkschaften in Lean-Ma
nagement-Prozessen behandeln werden. Ob sie - im 
oben zitierten Sinne - in Gewerkschaften und Betriebsrä
ten notwendige Co-Manager sehen, oder ob sie versu
chen die Chance zu nutzen, Gewerkschaften auszuboo
ten und Betriebsräte zu schwächen. 
Nicht zuletzt wird das von der Arbeit in den Betrieben 
abhängen: Sind die Gewerkschaften in der Lage, ein kla
res Konzept zu entwickeln und dafür Gehör zu finden wird 
an ihnen vorbei tatsächlich nichts zu machen sein. 
Ein derartiges Konzept muß jedoch eindeutig zu Lean 
Management Stel lung beziehen. 
Wir plädieren dafür, Lean Management nicht als positives, 
zu gestaltendes Ziel zu betrachten. Den Belegschaften 
die Umstrukturierungen als im eigenen Interesse zu ver
kaufen wäre tödl ich, da es eine Vielzahl von Verlierern 
geben wird. Die Gewerkschaften haben sich um deren 
Vertretung, nicht um ihre möglichst zahlreiche Produktion 
zu kümmern. 
Das bedeutet, wie gesagt, aber nicht Boykott oder bloße$ 
Kommentieren. 
Auf der betriebswirtschaftlichen Ebene geht es dar
um, Lean Management zu begrenzen, zu bremsen, ab
zufedern, zu entschleunigen. 
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Wir behaupten: Die Nutznießer der neuen Arbeitswelt 
sind eine Minderheit. Für die Mehrheit bedeutet sie Erhö
hung der Arbeitsintensität, wachsende Unsicherheit des 
Arbeitsplatzes, höhere Verfügbarkeit durch neue Arbeits
zeitmodelle, ganz allgemein raschere Veränderungen in 
den Betrieben mit der dadurch hervorgerufenen Notwen
digkeit sich rascher anzupassen. 
Von manchen Apologeten der Leistungsgesellschaft mag 
das als wünschenswerte Lebenskonzeption erachtet wer
den . In Wirklichkeit steckt dahinter nur das Postulat des 
bedingungslosen und reibungslosen Funktionierens im 
"nationalen Räderwerk der Arbeit". Von den meisten Men
schen wird das früher oder später auch so empfunden. 
Im Interesse dieser Mehrheit ist es eine wesentliche Auf
gabe, Standards aus den dunklen Zeiten des Fordismus 
zu bewahren. 

Löhne 

Bei den Löhnen ist eine Differenzierung nach der Leistung 
so gering wie möglich zu halten. Leistungslohnsysteme, 
Prämien e!C. können die bisherigen Gehälter zusätzlich 
nach oben aufstocken. Aber aucli in diesem Falle ist dafür 
zu sorgen, daß nicht durch zu hohe Aufstockungsmöglich
keiten ein gnadenloser Konkurrenzkampf in den Unter
nehmen ausbricht. 

Arbeitszeiten 

Der Tendenz zur Verlängerung der Arbeitszeiten muß so
wohl im Tarif, als auch im außertariflichen Bereich entge
gengewirkt werden. Ganz im· Gegenteil müssen die Ge
werkschaften und Betriebsräte jede Möglichkeit nutzen, 
durch Arbeitszeitverkürzungen Beschäftigung zu sichern. 
Flexibilisierung der Arbeitszeit kann nur auf der Basis er
folgen, daß die Mitarbeiterinnen sich flexibel ihre Zeiten 
legen können. Alle Versuche, die Lage der Arbeitszeiten 
irgendwelchen Auftrags- oder Kundenfrequenzen anzu
passen, müssen zurückgedrängt werden. Eine kapazitäts
orientierte variable Arbeitszeit (Kapovaz) , die sich einzig 
an der Notwendigkeit des Betriebes orientiert und die Mit
arbeiterinnen zu Springmäusen macht, ist inakzeptabel. 

Reduzierung von Überstunden 

Eine wesentliche Rationalisierungs- und Entlassungs
bremse ist die Überstundenreduzierung. Wo Überstunden 
gefahren werden, darf es keine Zustimmung zu Stellen
kürzungen geben. Betriebsräte müssen eine langfristige 
Personalplanung erzwingen, in der Überstunden abge
baut und dadurch Stellen erhalten bleiben. 
Nach Schätzungen der Gewerkschaft HBV entsprechen 
die allein im Banksektor geleisteten Überstunden 1 2.000 
Stel len. 
Die IG Metall spricht von 250 Mill ionen Überstunden in 
ihren Branchen, die 1 50.000 Arbeitsplätze repräsentieren. 

Teilzeitförderung 

Ein weiteres, allerdings problematisches Instrument um 
Rationalisierungsfolgen abzufangen, ist die Förderung 
von Teilzeit. Wünschenswert ist sie nur dann, wenn Teil
zeit absolut freiwillig ist, wenn es sich also um erwünschte 
Teilzeit handelt. Dann kann das Arbeitsvolumen durch 
Reduzierung der individuellen Arbeitszeit vermindert wer
den, ohne daß es zu Kündigungen kommen muß. Für 
Betriebsräte und Gewerkschaften stellt sich die Frage 
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nach konkreten Forderungen zur Förderung.  Denkbar 
wäre beispielsweise ein Modell , bei dem im Fall rationali
sierungsbedingten Wegfalls von Arbeit (und nur dann) 
das Entgelt nicht im selben Umfang wie die Arbeitszeit 
sinkt. Wird etwa die Zeil auf 50 % reduziert, betrüge nach 
dieser Vorstellung das Gehalt 50 + x Prozent. 

Outsourcing 

Die Zerlegung einzelner Unternehmen muß durch die Er
höhung der Aufspaltungskosten begrenzt werden . Be
triebsräte können auf Outsourcing dadurch Einfluß neh
men, daß sie den § 61 3 BGB und die Regelungen des 
Gemeinschaftsbetriebs nach den Paragraphen 1 und 1 1 1  
des Betriebsverfassungsgesetzes nutzen. Damit können 
sie möglicherweise gewährleisten, daß sich ein Jahr lang 
nach der Ausgliederung keine Verschlechterung der bis
herigen Verträge ergeben dürfen, oder daß sie, im Falle 
eines Gemeinschaftsbetriebes, weiterhin mitbestim
mungsberechtigt sind und so für einen outgesourcten Be
triebsteil weiterhin Regelungen zu Lohnsystemen und Ar
beitszeiten im Interesse der Belegschaft abschließen dür
fen. 

Dadurch wird in einigen Fällen eine Ausgliederung unin
teressant werden. Dabei ist allerdings die Möglichkeit der 
Fremdvergabe oder Produktionsaufnahme im Ausland 
weiterhin gegeben und kann in Konkurrenz zum Outsour
cing gestellt werden. 

Rationalisierungsschutz 

Wenn wir damit recht haben, daß Lean Management in 
erster Linie eine Rationalisierungsstrategie ist, dann gibt 
es für die betriebliche Arbeit nichts anderes zu tun als die 
herkömmlichen Instrumente des Rationalisierungsschut
zes in Anschlag zu bringen. Dazu gehören tarifliche und 
innerbetriebliche Abmachungen über Versetzungen, er
weiterten Kündigungsschutz, Abfindungen und derglei
chen mehr. Dabei geht es darum, die Beschäftigten so
weit wie möglich vor Kündigungen zu schützen. 

langfristige Personalplanung 

langfristige Personalplanung durchzusetzen ist ein weite
res Element des Rationalisierungsschutzes im weitesten 
Sinne. Unternehmen neigen dazu, Stellenstreichungen 
schnell und letztlich wenig geplant umzusetzen. Erst strei
chen sie, dann stellen sie fest, daß zu viele und die fal
schen Stel len gestrichen wurden. · 
Bei diesen Schocktherapien richten Unternehmen immen
se soziale Schäden an, die selbst dann vermeidbar wä
ren , wenn der Personalabbau als unumgänglich akzep
tiert werden müßte. Es käme dann darauf an ihn zu 
strecken und mit einem weiteren Zeitrahmen abzufedern. 
Durch Fluktuation und Maßnahmen der Beschäftigungs
sicherung, Überstundenabbau etwa, sowie die Möglich
keit für Betroffene, sich von gestrichen·en Stellen in offene 
zu qualifizieren, entsteht eine Entschärfung bei vielen 
"personellen Einzelmaßnahmen". 

Wie aber kann eine solche Restriktions- und Sicherungs
strategie in den Betrieben und in Tarifverhandlungen 
durchgesetzt werden? 

Zunächst: Permanente Umstrukturierungen schaffen per
manent "Betroffene", die . nach Beratung und Schutz su
chen. Hier entsteht für die GewerkSchaften und Betriebs-
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räte ein Feld, in dem sie sich als Schutzmacht anbieten 
können. Damit können sie ihre innerbetriebliche Bedeu
tung erhalten. 
Darüber hinaus wollen wir auf die Vorstel lung der Mei
nungsführerschaft oder auch "Hegemonie" zurückgreifen. 

In al ler Regel liegt die Meinungsführerschaft beim Ma
nagement und den "Leistungsgruppen". Um das zu än
dern sind mehrere Voraussetzungen nötig: 
o Eine engagierte und erfolgreiche Vertretung von Einzel
fällen vor Ort. Die gewerkSchaftlichen Vertrauensleute, 
die Betriebsräte und die Gewerkschaftssekretäre müssen 
kompetente "Dienstleister" sein, die ihren Klienten mit ei
ner engagierten Beratung bei Versetzungen und bei Strei
tigkeiten aller Art helfen. 
o Desgleichen spielt es eine wesentliche Rolle, um die 
obigen inhaltlichen Punkte herum Vorschläge für Be
triebsvereinbarungen auszuarbeiten und zu kommunizie
ren, die für die Belegschaften eindeutige Regelungen .mit 
eindeutigen Vorteilen und gewünschten Absicherungen 
darstellen . 
o Notwendig ist eine systematische Artikulation von 
sachlicher Kritik an den Maßnahmen der Umstrukturie
rung. Die Gewerkschaften müssen Sprachrohr derjenigen 
sein, die befürchten, Opfer der schönen neuen Arbeits
welt zu werden. Dabei geht es nicht um das Schüren von 
Ängsten, sondern um die Gewinnung der Belegschaften 
für kollektive Regelungen. Wenn die Gewerkschaften in 
den Betrieben diese Sprachrohrfunktion haben und auch 
durch aktive und zahlenmäßig wachsende Betriebsgrup
pen dokumentieren können, haben sie ein Gegengewicht 
gegen die Meinungsführerschaft des Managements ge
schaffen. 
Damit werden sie zum Verhandlungspartner und können 
ändernd in den Lauf der Dinge eingreifen. 

X. Gesellschaftliche Alternativen 

Die Probleme der sich auflösenden Industriegesellschaft 
lassen sich letztlich nicht auf. betrieblicher Ebene lösen. 
Hier kann es nur um "abfedern" oder begrenzen gehen. 
Die zerstörerische Wirkung der Globalisierung und der 
Weltmarktorientierung läßt sich nur durch eine Umwäl
zung der ökonomischen Logik der gegenwärtigen Wirt
schaftsweise insgesamt aufheben. 
Notwendig ist eine Umorientierung von den zentralen 
Größen Wachstum und Kapitalverwertung auf eine bin
nenmarklorientierte Wirtschaft, die sich soziale und ökolo- . 
gische Ziele setzt. 
Wir können hier abschließend nur einige Hinweise auf 
eine solche Orientierung geben und verweisen auf unsere 
reports Nr. 19 ,  20 und 21 , wo mehr zum Thema "Alternati
ven zum Neoliberalismus" nachzulesen ist. 

o Die Wirtschaft muß sich am Grundsatz der Nachhaltig
keit. orientieren, das heißt sie muß auf reproduzierbare 
Ressourcen umstellen und Produkte entwickeln, die öko
logisch herstellbar, langlebig , und reparierbar sind. 

· Um das zu ermöglichen sind sowohl ein ökologisches 
Preis- und Steuersystem nötig, das umwellschädliche 
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Produktion verteuert und unrentabel macht, als auch eine 
ökologische Investitions- und Industriepolitik, die die Um
stellung auf nachhaltige Produktion fördert und die Brüche 
in der Produktionsstruktur abmildert. 
Ökologische Produktion baut auf regionale Kreisläufe auf 
und ·Vermeidet Verkehr. Allein dadurch wären heutige 
'Network-Organisationen" · überholt und bei entsprechen
der Preissetzung zu teuer. 

o Die Wirtschaftspolitik hat Vollbeschäftigung zum Ziel . 
Ein I nstrument dafür (neben der Schaffung neuer umwelt
bezogener und sozialer Beschäftigungsfelder) ist die Ar
beitszeitverkürzung. Rein rechnerisch könnte eine Ar
beitszeitverkürzung auf 32,4 Stunden in der Bundesrepu
blik die Unterbeschäftigung beseitigen. 

o Die Sozialsysteme müssen erhalten und ausgebaut 
werden. Aufgrund geänderter Familien- und Altersstruktu
ren unserer Gesel lschaft sind soziale Dienstleistungen 
(Pflege, Beratung, Gesundheit etc.) ein notwendiges und 
wachsendes Feld gesellschaftlicher Arbeit .. 
Soziale (und kulturelle) Dienstleistungen müssen finan
ziert werden. Dazu ist eine gesellschaftliche Umvertei
lungspolitik notwendig, die die Besserverdiener und . die 
Unternehmen in diesem Land entsprechend ihrer Lei
stungsfähigkeit wieder stärker zur Finanzierung gesell
schaftlicher Aufgaben heranzieht. · 

Ein großer Teil der derzeit heftig diskutierten Löcher in 
der Finanzierung der Sozialkassen resultiert daraus, daß 
die Wachstumsgewinne des letzten Jahrzehnts von relativ 
wenigen Kapitaleinkommensbeziehern und von Unterneh
men monopolisiert und damit auch an den Sozialkassen 
vorbeigeschmuggelt wurden. 
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o In der Außenwirtschaftspolitik verlieren Standortwett
bewerb und Zuspitzung des internationalen Wettbewerbs 
ihre zentrale Bedeutung. Nicht mehr die Erzielung von 
Außenhandels- und Leistungsbilanzüberschüssen, son
dern ganz im Gegenteil deren Vermeidung - also ausge
glichene Leistungsbilanzen - sind das Ziel . Auf dieser Ba
sis ließe sich ein Ansatz einer internationalen Arbeitstei
lung etablieren, der nicht auf den "Wettlauf der Besesse
nen" um Weltmarktanteile, sondern auf die außenwirt
schaftliche Unterstützung eines sozial-ökologischen Um
baus abzielte. 
Ein wichtiger Ansatz in diese Richtung wäre eine Verän
derung der Gewichte in der EU-Integrationspol itik. Statt 
weiter an Maastricht-Konvergenzkriterien zu kleben, die 
nur mit massivem Sozialabbau zu erreichen sind, ginge 
es um die Definition von sozialen und ökologischen 
Standards. Solche Standards sind ein Beitrag zu einer 
Ausgestaltung des Europäischen Marktes, die Lohn-, So
zial- und Umweltkosten-Dumping verhindert. Derartige 
Regulierungen wären ein erster Schritt hin zu einem Euro
pa, das nicht die arbeitenden Menschen in Konkurrenz 
zueinander stellt und sie gegeneinander und gegen die 
Natur ausspielt. 

Im Grundsatz geht es stets darum, Märkte zu regul ieren, 
die Sachzwanglogik des Weltmarktes durch einen poli
tisch diskutierten und gesellschaftlich getragenen sozia
len und ökologischen Konsens zu ersetzen. 
Nur wenn Gesellschaften Gestaltungskraft gewinnen, sich 
Zukunftsziele setzten, und ihre Entwicklung hin auf diese 
Ziele formen, können die Destruklionskräfte des Marktes 
gezähmt werden. 
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