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Die Bildung von Humankapital ist eine unabdingbare Prämisse

für die Evolution der Menschheit. Wer die Humankapitalbil-

dung vernachlässigt, gefährdet in letzter Konsequenz die

menschliche Existenz.
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"This article is about treasure. Not gold, or jewels, or ne-

gotiable securities, but the ultimate treasure: human poten-

tial. Not hidden treasure, or buried treasure, or lost

treasure, but found treasure."

Caldwell (1984, S. 74).

"The 'skills for the highly automated workplace' - let me

repeat those words, because they are the key to my theme ...

- the need for training and retraining."

Stempel (1990, S. 8).
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1. Einleitung

Die Automobilindustrie hat seit jeher eine besondere wirt-

schaftliche Bedeutung. Mitusch bezeichnet sie sogar als 'Mo-

tor der Wirtschaft'.1 Aus der Fertigung automobiler Prototy-

pen entwickelte sich ein Industriezweig, der ungeahnte Aus-

maße annehmen sollte.2 "Die Automobilindustrie hat wie keine

andere Branche die Entwicklung westlicher Industriegesell-

schaften im 20. Jahrhundert beeinflußt."3

Betrachtet man die historische Genese des Automobils und der

Automobilindustrie von den Ursprüngen Ende des 19. Jahrhun-

derts an bis in die Gegenwart, so ist festzuhalten, daß wohl

keine andere Entwicklung für das Produkt wie auch für den

Industriezweig von so großer Tragweite war wie der techni-

sche Fortschritt. Unzählige evolutionäre und revolutionäre

Produkt- und Prozeßinnovationen technischen Ursprungs säumen

die über 100-jährige Geschichte.

Bezug nehmend auf den betrieblichen Wertschöpfungsprozeß in

der Automobilindustrie hatte der technische Fortschritt zur

Folge, daß immer leistungsfähigere Maschinen und Anlagen

                    

1Vgl. Mitusch (1985, S. 23).

2Vgl. Mander (1978, S. 1).

3Pawlowsky (1998, S. V). "The automobile industry stands for modern in-

dustry all over the globe. It is to the twentieth century what the Lan-

cashire cotton mills were to the early nineteenth century: the industry

of industries." Drucker (1946, S. 176). "The automotive industry is one

of the major world manufacturing industries. It has been a glamour in-

dustry ... and ... is one of the important symbols of the twentieth cen-

tury." Bloomfield (1978, S. 11).
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insbesondere in der Produktion zum Einsatz kamen und dort zu

einer fortschreitenden Automatisierung der Abläufe führten.

Standen in der Vergangenheit Investitionen in neue Technolo-

gien oft im Vordergrund des unternehmerischen Interesses, so

gewinnt seit einiger Zeit die betriebliche Humankapitalbil-

dung als Investition in den Produktionsfaktor Arbeit mehr

und mehr an Bedeutung.

Die Automobilindustrie sieht sich heute einer ganzen Reihe

von Herausforderungen gegenüber, die eine veränderte Sicht-

weise und wachsende Relevanz der betrieblichen Humankapital-

bildung bewirkt haben (z.B. zunehmende technische Komplexi-

tät der Produkte, verstärkte Automatisierung des Produkti-

onsprozesses). Aspekte der Qualifikation und Qualifizierung

finden steigende Beachtung. Aus den Erfahrungen der Vergan-

genheit muß die Lehre gezogen werden, daß die Automobilindu-

strie auf die Herausforderungen in der Produktion mit primär

technisch orientierten Lösungsansätzen immer weniger ange-

messen reagieren kann.

Moderne Maschinen und Anlagen stellen isoliert betrachtet

noch lange keinen Wettbewerbsvorteil dar. In der Vergangen-

heit haben genau das aber nicht wenige betriebliche Ent-

scheidungsträger gedacht und in diesem Sinne auch gehandelt.

Die entsprechenden Ergebnisse blieben jedoch weit hinter den

hoch gesteckten Erwartungen (z.B. höhere Qualität der gefer-

tigten Produkte, niedrigere Produktionskosten) zurück und

waren Ausgangspunkt für einen Lernprozeß, der zu der Er-

kenntnis führte, daß der betrieblichen Humankapitalbildung

im Zusammenhang mit dem Einsatz neuer Technologien eine er-

höhte Aufmerksamkeit geschenkt werden muß.
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In der Vergangenheit wurde der Stellenwert des Sachkapitals

im automobilen Produktionsprozeß lange überschätzt und die

Bedeutung des Humankapitals geraume Zeit verkannt. Es gab

eine Phase sog. 'Technologiegläubigkeit', die visionär ein

Bild von der menschenleeren Fabrik der Zukunft zeichnete.

Beträchtliche Investitionen in den Produktionsfaktor Sachka-

pital wurden getätigt, wohingegen der Produktionsfaktor Hu-

mankapital investiv vergleichsweise vernachlässigt wurde.

Die Ergebnisse dieser 'Technologiegläubigkeit' waren aller-

dings sehr unbefriedigend. Ein Grund dafür ist die Tatsache,

daß die Technologie oft isoliert betrachtet wurde. Sie muß

jedoch immer im Zusammenhang mit dem Menschen als anderem

Element des betrieblichen Wertschöpfungsprozesses gesehen

werden. Die Einführung neuer Technologien allein führt noch

lange nicht automatisch zu einer steigenden Wettbewerbsfä-

higkeit.

Mit der fortschreitenden prozeßtechnologischen Automatisie-

rung in der Automobilindustrie sind summa summarum steigende

Anforderungen an das Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte

verbunden. Es stellt sich die zentrale Frage, wie das wirt-

schaftszweigspezifisch notwendige Humankapital zu bilden und

im Zuge des technischen Fortschritts anzupassen ist.

Einen Nutzen erbringt der technische Fortschritt für ein Un-

ternehmen nur dann, wenn die betriebliche Humankapitalbil-

dung mit der technologischen Entwicklung Schritt hält. Der

Nutzen einer vom Menschen nicht beherrschbaren Technik kann

sich sehr leicht als negativ erweisen. Betriebliche Humanka-

pitalbildung ist daher eine wichtige Voraussetzung, um der

Gefahr vorzubeugen, daß der technische Wandel in den be-
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trieblichen Wertschöpfungsbereichen deswegen nicht bewältigt

werden kann, weil es an den entsprechend qualifizierten Mit-

arbeitern mangelt.

Aus diesem Grunde gilt, daß es weitreichender Anpassungsmaß-

nahmen auf dem Gebiet des betrieblichen Humankapitals be-

darf, um die Vorteile der neuen Technologien nutzen zu kön-

nen. Das betriebliche Humankapital wird folglich an die

Technik angepaßt. Umgekehrt gilt aber auch, daß die anzuwen-

dende Technologie auf das vorhandene betriebliche Humankapi-

tal abzustimmen ist.

Der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ('Be-

triebliche Humankapitalbildung') weist inhaltliche Verbin-

dungen zur Bildungsökonomie, zur Personalwirtschaft sowie

zur Berufs- und Wirtschaftspädagogik auf. Dementsprechend

versteht sich die Arbeit insgesamt auch als Beitrag zu die-

sen Fachgebieten. Trotz aller Berührungspunkte bzw. der

Schnittstelle zu Teilbereichen der Pädagogik stehen jedoch

ökonomische Aspekte eindeutig im Vordergrund.4

In der Automobilindustrie gibt es seit geraumer Zeit welt-

weit eine intensive Diskussion über die Entwicklung neuer

Produktionskonzepte. Die vorliegende Arbeit leistet zu die-

ser Diskussion einen humankapitalbildungsorientierten Bei-

trag.5

                    

4Deutlich wird dieses bereits an der Formulierung 'Betriebliche Humanka-

pitalbildung als strategischer Wettbewerbsfaktor' im Titel der Arbeit.

5Der Erfolg neuer Produktionskonzepte ist an die Voraussetzung geknüpft,

daß sie auf einem homogenen Gesamtkonzept beruhen. "Qualifizierungsmaß-

nahmen sind erforderlich und müssen leisten, daß MitarbeiterInnen in
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Im einzelnen trägt sie darüber hinaus zur Verifikation der

folgenden These bzw. Prognose bei: "The management strategy

which will be the most important for both the U.S. and Japa-

nese (and German, Ergänzung des Verfassers) auto industries

is systematic and effective human resource development. Fos-

tering a productive, creative and adaptable workforce will

be the single most important measure, as proven by past ex-

perience, and will be even more so for the purpose of assur-

ing the survival and facilitating further development of the

industry in the forthcoming era of rapid technological and

structural changes."6

Die vorliegende Arbeit richtet sich zum einen an all jene,

die ein spezielles Interesse an der Automobilindustrie im

allgemeinen und an der Automobilproduktion im besonderen ha-

ben. Zum anderen wendet sie sich an den Teil der Leser-

schaft, der sich unter vornehmlich ökonomischen Aspekten für

die betriebliche Humankapitalbildung interessiert.

Die Untersuchungsergebnisse liefern wichtige Anhaltspunkte

für die Gestaltung von betrieblicher Humankapitalbildung in

ihrer Funktion als strategischem Wettbewerbsfaktor. Bei nä-

herer Betrachtung erweist sich die betriebliche Humankapi-

                                                             

diesem Gesamtkonzept selbständig und kreativ und im betrieblichen Bezie-

hungsgeflecht handeln können. Aber Veränderungen nur im Qualifizierungs-

bereich, darauf sei ausdrücklich verwiesen, sind unsinnig und gehen an

der Zielsetzung eines neuen qualifizierten Arbeitshandeln vorbei." Bon-

gard (1992, S. 133).

6Shimada (1983, S. 62).



6

talbildung als sehr komplexes unternehmenspolitisches In-

strument.
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2. Methodische Aspekte

2.1 Untersuchungsbereich der Arbeit

Für die wirtschaftszweigspezifische Analyse der betriebli-

chen Humankapitalbildung bietet sich die innovative und

hochtechnisierte Automobilindustrie, die einer der Hauptan-

wender der neuen Technologien ist, in idealer Weise an.1 Sie

war in den vergangenen Jahrzehnten wie kaum eine andere

Branche den Wandlungen der Technologie und des betrieblichen

Humankapitals unterworfen.

Mit der Bundesrepublik Deutschland, den USA und Japan werden

zudem mit Bezug auf die Anzahl der jährlich produzierten

Kraftfahrzeuge die drei weltgrößten Länder der Automobilpro-

duktion in die Untersuchung einbezogen. In allen drei Staa-

ten ist die Automobilindustrie von der Charakteristik her

ein 'reifer' Industriezweig und hat eine in vielerlei Hin-

sicht bedeutende Stellung (z.B. Anzahl der Beschäftigten,

Produktionsleistung).

Interessant ist ein Vergleich der deutschen, der US-amerika-

nischen und der japanischen Automobilindustrie nicht zuletzt

auch deshalb, weil diese drei Länder unterschiedliche Kul-

turkreise verschiedener Kontinente repräsentieren. Die (be-

triebliche) Humankapitalbildung blieb und bleibt davon nicht

unbeeinflußt.

                    

1"The motor vehicle industry never ceases to attract attention and fas-

cination." Law (1991, S. 1).
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Für die Bestimmung des in der vorliegenden Arbeit zu unter-

suchenden Wirtschaftszweiges waren zwei Kriterien von aus-

schlaggebender Bedeutung. Die Branche mußte zum einen in be-

zug auf Produkt und Produktionsprozeß fortgeschritten tech-

nisiert und zum anderen gesamtwirtschaftlich bedeutsam sein.

Beide Kriterien werden von der Automobilindustrie in hinrei-

chender Weise erfüllt.2

"Als Untersuchungsfeld dient die Automobilindustrie, da sie

nicht nur wegen ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung als

Schlüsselindustrie für viele andere Branchen3 und hinsicht-

lich der Beschäftigtenzahl von Bedeutung ist, sondern weil

im Automobilbau, aufgrund des vielfältigen und großflächigen

Einsatzes der Mikroelektronik, zur Zeit die gründlichsten

technisch-organisatorischen Umstrukturierungen stattfin-

den."4

                    

2Zum Technisierungsgrad des Produktes 'Automobil' Mander (1978, S. 280):

"Im privaten Verfügungsbereich des Menschen stellt das Automobil ein

hochtechnisiertes Gut weitester Verbreitung dar."

3"Die Automobilindustrie beeinflußt vorgelagerte Branchen wie beispiels-

weise die chemische und eisenschaffende Industrie, die Elektro- und Tex-

tilindustrie, aber auch nachgelagerte Sektoren wie den Kraftfahrzeughan-

del, Servicebetriebe, das Spediteurs- und Taxigewerbe." Emmerich (1994,

S. 4). Beim Bau eines Automobils "werden die Leistungen fast aller Wirt-

schaftssektoren zusammengeführt." Emmerich (1994, S. 4).

4Hilbig (1992, S. 7). "The choice of the automobile industry is governed

by the fact that this industry is one of the major users of microelec-

tronic equipment such as NC machines and robots." Bhalla (1987, S. IX).

"The automobile industry was selected for this study for a number of

reasons. It is in the forefront of technological change, as the major

user of robots and other automated or semi-automated production systems.

It is an industry central to many of the OECD economies, in terms of its

own output and employment levels, and the demand it creates in related
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Aus dem Titel der Arbeit wird bereits ersichtlich, daß der

Wertschöpfungsbereich 'Produktion' Gegenstand der Analyse

ist. "Der Fertigungsbereich wurde untersucht, weil sich hier

Automatisierungs- und Rationalisierungsbemühungen besonders

deutlich zeigen".5 In wohl keinem anderen Bereich der Auto-

mobilindustrie spielt der technische Fortschritt im Sinne

der Modernisierung des Sachkapitals und der Qualifizierung

des Humankapitals eine so große Rolle wie in der Fertigung.6

Will man die besonderen Charakteristika eines Wirtschafts-

zweiges herausarbeiten, so bietet sich in der Automobilindu-

strie für den Untersuchungsgegenstand 'Betriebliche Humanka-

pitalbildung' der Wertschöpfungsbereich 'Produktion' darüber

hinaus auch deswegen an, weil dort die Unterschiede im Ver-

gleich zu anderen Branchen am größten sind.

2.2 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit

In Kapitel 3 geht es um Begriff und Abgrenzung der Termini

'Betriebliche Humankapitalbildung' und 'Automobilindustrie'.

Um die nachfolgenden Ausführungen besser in den Gesamtzusam-

menhang einordnen zu können, werden in Kapitel 4 wichtige

Charakteristika der Automobilproduktion kurz illustriert.

Ziel von Kapitel 5 ist es, darzulegen, daß die betriebliche

Humankapitalbildung ein unternehmenspolitisches Instrument

                                                             

sectors. And it is a worldwide industry, with an intensive interchange

between countries of products and techniques." OECD/CERI (1986, S. 2-3).

5Göbel/Schlaffke (1987, S. 22).

6Dieses zeigt sich auch nachhaltig in der Literatur.
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darstellt, das die deutsche, US-amerikanische und japanische

Automobilindustrie bisher auf jeweils unterschiedliche Art

und Weise ausgestaltet haben. Die Ausführungen in Kapitel 5

müssen dabei unter dem 'roten Faden' gesehen werden, ob die

betriebliche Humankapitalbildung, wie sie in den drei Auto-

mobilindustrien jeweils real ausgestaltet wird, nicht nur

'irgendein x-beliebiges' unternehmenspolitisches Instrument

von vernachlässigbarer Bedeutung ist, sondern tatsächlich

ein strategischer Wettbewerbsfaktor, der geeignet ist, nach-

haltig zur Erhaltung bzw. Steigerung der Wettbewerbsfähig-

keit beizutragen.

Die betriebliche Humankapitalbildung ist sehr vielen Ein-

flüssen ausgesetzt, die in ihrer Summe ein bestimmtes, sich

permanent wandelndes Kräftefeld bilden.7 Vom Staat, den Ar-

beitgebern, den Arbeitnehmervertretungen und der Wissen-

schaft dürften dabei wohl die meisten Impulse ausgehen.

Es liegt die Vermutung nahe, daß das Kräftefeld der betrieb-

lichen Humankapitalbildung in der deutschen, US-amerikani-

schen und japanischen Automobilindustrie jeweils eine andere

Form annimmt. Wenn dem tatsächlich so sein sollte, dann wird

es bei der betrieblichen Humankapitalbildung zwischen den

drei Automobilindustrien sehr wahrscheinlich auch einige Un-

terschiede geben. Diese Unterschiede und auch etwaige Ge-

meinsamkeiten gilt es in der vorliegenden Arbeit aufzuzei-

gen.

                    

7Vgl. Fischer/Merkel/Walz (1982, S. 16).
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Ausdrückliche Zielsetzung und fundamentales Anliegen von Ka-

pitel 5 ist es, in bezug auf den Untersuchungsgegenstand

'Betriebliche Humankapitalbildung' ein möglichst genaues Ab-

bild der Gegebenheiten der deutschen, US-amerikanischen und

japanischen Automobilindustrie zu erstellen und den jeweili-

gen nationalen Charakteristika dieses Industriezweiges ge-

recht zu werden. Literatur, die keinen inhaltlichen Bezug

zur Automobilindustrie aufweist, wird diesem Anspruch frag-

los nicht gerecht und fand deswegen auch keine Berücksichti-

gung. Vom konzeptionellen Ansatz her ist Kapitel 5 als Bran-

chenstudie angelegt.

Der fast ausschließliche Teil der Literatur zur betriebli-

chen Humankapitalbildung in der deutschen, US-amerikanischen

und japanischen Automobilindustrie behandelt das Thema im

Sinne von Fallstudien einzelner Unternehmen, Werke bzw. noch

kleinerer Untersuchungseinheiten.8 Die entsprechenden Ergeb-

nisse sind folglich aber auch nur sehr bedingt branchenspe-

zifisch für die jeweilige nationale Automobilindustrie als

Ganzes.9

                    

8Unter dem Aspekt des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts war die-

ses auch mit ein Grund dafür, in der vorliegenden Arbeit die Automobil-

industrie als Branche zu analysieren und von Fallstudien z.B. einzelner

Automobilunternehmen oder -werke abzusehen.

9Was beispielsweise für die Endmontage im Opel-Werk Bochum Relevanz be-

sitzt, muß deswegen noch lange nicht unbedingt auch für diesen Opel-

Standort insgesamt von Bedeutung sein, geschweige denn für die Adam Opel

AG als Unternehmen, und noch viel weniger für die deutsche Automobilin-

dustrie als Summe aller deutschen Automobilhersteller.
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Die Beantwortung der Frage, ob die entsprechenden Ergebnisse

z.B. nicht nur für die Abteilung, das Werk oder das Unter-

nehmen charakteristisch sind, sondern auch für die jeweilige

nationale Automobilindustrie als Ganzes, gestaltete sich in

Kapitel 5 oft sehr schwierig und beruhte alles in allem auf

dem subjektiven Erfahrungsschatz des Verfassers.10

Kapitel 5 basiert auf Untersuchungen der deutschen, US-ame-

rikanischen und japanischen Automobilindustrie. Die Übertra-

gung der Erkenntnisse auf andere Industriezweige bzw. Bran-

chen erfordert daher eine sorgfältige Prüfung. "Zweifellos

kann die Automobilindustrie nicht für die gesamte Industrie

und noch viel weniger für gesamtwirtschaftliche Entwicklun-

gen stehen."11 Bei der Verallgemeinerung der Ergebnisse ist

im Grundsatz eher restriktiv zu verfahren. Gleichwohl kann

man aber sicherlich davon ausgehen, daß sie zu einem (gerin-

gen) Teil auch für andere Industriezweige bzw. Branchen Gül-

tigkeit besitzen.

                    

10"No study is neutral. The categories used, the questions deemed impor-

tant, and the fashioning of responses into narrative require judgments

that depend upon background assumptions and values." Child Hill/Inder-

gaard/Fujita (1989, S. 119).

11Meyer-Dohm (1987, 5, S. 179). Den gänzlich repräsentativen Industrie-

zweig gibt es aber selbstverständlich nicht. Jede Branche hat insbeson-

dere bedingt durch das jeweils hergestellte Produkt ureigene Attribute,

an Hand derer sie sich von anderen Wirtschaftszweigen abhebt. "Quite ob-

viously, given the diversity of manufacturing, it would be unrealistic

to expect any one to be entirely representative. Each industry has its

own distinctive characteristics of inputs, outputs, technology and la-

bour systems so that it is impossible to identify a typical one." Law

(1991, S. 1).
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In Kapitel 6, welches konstitutive Einsichten in die ökono-

mische Dimension betrieblicher Bildungsarbeit ermöglicht,

werden die automobilindustrieübergreifenden Erkenntnisse zu-

sammengefaßt. Kapitel 6 ist nicht nur in der Lage, reale

Verhaltensweisen auf dem Gebiet der betrieblichen Humankapi-

talbildung zu erklären, sondern versteht sich darüber hinaus

auch als konkrete Handlungsempfehlung zur praktischen Ge-

staltung von betrieblicher Humankapitalbildung, damit diese

für ein Unternehmen zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor

wird. Kapitel 6 basiert wie Kapitel 5 auf Untersuchungen der

deutschen, US-amerikanischen und japanischen Automobilindu-

strie, ist im Gegensatz zu Kapitel 5 in seiner Gültigkeit im

induktiven Sinne allerdings ausdrücklich nicht nur auf die-

sen Industriezweig beschränkt.

Eine Schlußbetrachtung in Kapitel 7 bildet den Abschluß der

Arbeit.
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3. Begriff und Abgrenzung

3.1 Betriebliche Humankapitalbildung

Unter Humankapital versteht man ganz allgemein das gesamte

Wissen und Können eines Individuums. Humankapital ist zum

einen angeboren und kann zum anderen durch Investitionen

(z.B. Schulausbildung, Berufsausbildung) gebildet werden.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit

dem Aspekt der Investitionen in Humankapital, sprich mit

Humankapitalbildung. Aus dem Titel der Arbeit wird ersicht-

lich, daß die Analyse zudem auf die betriebliche Humankapi-

talbildung eingegrenzt ist. Betrachtung finden nur die

Humankapitalinvestitionen, die auf der Unternehmensebene

vorgenommen werden.

Gegenstand der Untersuchung ist in diesem Sinne die betrieb-

liche Aus-, Fort- und Weiterbildung.1 Der Begriff der be-

trieblichen Humankapitalbildung wird nachfolgend unter Zu-

hilfenahme der bedeutungsverwandten Termini betriebliche

Qualifizierung, betriebliche Bildungsarbeit, betriebliche

Bildung, Personalentwicklung und Training inhaltlich näher

präzisiert.

Betriebliche Qualifizierung:

Produziert ein Unternehmen die benötigten Qualifikationen

selber, so spricht man auch von betrieblicher Qualifizie-

                    

1Die Begriffe Fort- und Weiterbildung haben im Rahmen unserer Überlegun-

gen eine synonyme Bedeutung.
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rung.2 Man kann wohl davon ausgehen, daß jedes Unternehmen

ex- oder implizit auch eine bestimmte Qualifizierungsstrate-

gie verfolgt. Unter einer Qualifizierungsstrategie ist dabei

die mittel- bis langfristige Antwort auf die Frage zu ver-

stehen, "über welche Qualifikationen in welcher Menge zu

welchem Zeitpunkt Unternehmungen glauben verfügen zu müssen,

um ihre Ziele zu erreichen, und mit welchen Mitteln oder

Maßnahmen diese Qualifikationen beschafft oder gesichert

werden sollen."3 Die obige Definition von Qualifizierungs-

strategie ist eine Begriffsbestimmung im engeren Sinne. Man

kann sie auch umfassender auslegen. "Im weiteren Sinne sind

unter dem Begriff der Qualifikationsstrategie4 auch alle

Maßnahmen und Versuche der Unternehmungen zu subsumieren,

die diese direkt oder über Verbände in Richtung auf eine

wünschbare Gestaltung des Bildungssystems ergreifen. Damit

soll der künftige Arbeitsmarkt beeinflußt bzw. die Qualifi-

zierung von potentiellen Mitarbeitern gesichert werden. Wir

wollen hier von interessenpolitischen Maßnahmen sprechen."5

                    

2"Wenn wir von Qualifizierung sprechen, dann meinen wir, daß hierdurch

ein noch nicht abgeschlossener Lernprozeß gekennzeichnet ist, ... im Ge-

gensatz zur Qualifikation, die den Endzustand eines Qualifizierungspro-

zesses beschreibt." Fischer/Merkel/Walz (1982, S. 14). Qualifizierung

kann man folglich als Prozeß und Qualifikation als Ergebnis dieses Pro-

zesses auffassen.

3Meyer-Dohm (1990, 3, S. 164).

4Meyer-Dohm verwendet an Stelle des Begriffes 'Qualifizierungsstrategie'

auch den Terminus 'Qualifikationsstrategie'.

5Meyer-Dohm (1990, 5, S. 12). Die Unternehmen haben bei der betriebli-

chen Qualifizierung keine unbeschränkten Gestaltungsspielräume, sondern

agieren immer unter bestimmten Rahmenbedingungen. Dazu zählt insbeson-
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Betriebliche Bildungsarbeit:

"Das Ziel betrieblicher Bildungsarbeit muß es ... sein, auf

einem qualitativ hochwertigen Niveau diejenigen personellen

Leistungsvoraussetzungen zu schaffen, die es dem Unternehmen

ermöglichen, seinen Vorsprung gegenüber anderen zu sichern

und sich den Anforderungen von morgen zu stellen."6 Wenn es

heißt, daß die betriebliche Bildungsarbeit die Schaffung

personeller Leistungsvoraussetzungen zum Ziel hat, so wird

daraus klar ersichtlich, daß sie sich mit dem Leistungspo-

tential des Produktionsfaktors Arbeit beschäftigt.7 "Kon-

struktive, kreative Bildungsarbeit ... dient dem Unterneh-

men, weil sich Substanz anreichert, weil das Unternehmen da-

durch in einem größeren Maße über qualifizierte Kräfte mit

einer relativ großen Verwendungsbreite verfügt, die geeignet

sind, in komplizierte Arbeitsabläufe einzugreifen und die

                                                             

dere das Bildungssystem als Ganzes. Daß die Unternehmen auf dessen Ge-

staltung Einfluß zu nehmen versuchen, liegt u.a. darin begründet, weil

sie nicht in der Lage sind, alle benötigten Qualifikationen im Rahmen

der betrieblichen Qualifizierung selbst zu produzieren. Bestimmte Quali-

fikationen müssen sich die Unternehmen daher auf externem Wege beschaf-

fen. Darüber hinaus kann es aber auch unter Kostengesichtspunkten u.U.

sinnvoller sein, Bildungsleistungen von externen Organisationen zu be-

ziehen als sie in Eigenregie zu erstellen. Durch die Einflußnahme auf

die Gestaltung des Bildungssystems wollen die Unternehmen sicherstellen,

daß die von anderen Organisationen produzierten Qualifikationen auch den

betrieblichen Anforderungen entsprechen.

6Buresch (1987, S. 112). In diesem Sinne Bihl/Schmitt (1989, S. 153):

"Ziel unserer Bildungsarbeit ist daher, unsere Mitarbeiter sowohl fach-

lich als auch persönlich auf die Aufgaben von heute und morgen vorzube-

reiten."

7In Anlehnung an Friebel/Winter (1995, S. 235) kann man sie folglich

auch als vorausschauende Personalinvestition definieren.
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zur gleichen Zeit erkennen können, daß der technologische

Fortschritt lebensnotwendig für das Unternehmen, für die Ar-

beitsplätze und für die Gesellschaft ist."8 Die Anreicherung

von Substanz kann man dabei durchaus auch mit der Bildung

von betrieblichem Vermögen gleichsetzen.

Betriebliche Bildung:

Man sollte die betriebliche Bildung stets unter dem Aspekt

betrachten, daß jedes Unternehmen grundsätzlich ein Mensch-

Maschine-System ist.9 "Betriebliche Bildung erweitert den

Horizont des einzelnen, stärkt sein Fachwissen, sorgt zu-

gleich aber auch dafür, daß mit den Aggregaten menschliche

Qualifikationen kombiniert werden."10

Personalentwicklung:

"Personalentwicklung verstehen wir als einen - an den Anfor-

derungen der betrieblichen Tätigkeiten orientierten - ganz-

heitlichen Prozeß der Qualifizierung eines Mitarbeiters oder

einer Gruppe von Mitarbeitern, der zu einem Zuwachs an Fä-

higkeiten, Fertigkeiten und sozialen Orientierungen führt.

Dieser Personalentwicklungs- oder Qualifizierungsprozeß kann

die Erhaltung der Qualifikation oder die Veränderung und Er-

weiterung der Qualifikation betreffen."11

                    

8Karl-Heinz Briam, in Pinkall (1989, S. 40).

9"Die Betriebe sind als sozio-technische Systeme zu begreifen, in denen

technische und soziale Prozesse in engen Wechselwirkungen miteinander

verbunden sind." Göbel/Schlaffke (1987, S. 19).

10Briam (1986, S. 142-143).

11Andresen (1990, S. 7). Allgemeiner Hölterhoff/Becker (1986, S. 9), in-

direkt zitiert von Beck (1991, S. 179): "Personalentwicklung ... bedeu-
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Training:

Im Rahmen der betrieblichen Humankapitalbildung wird sehr

oft auch der Terminus 'Training' verwendet. Fujimoto setzt

Training dabei mit 'Development of Work Skills' gleich.12

Unter Zuhilfenahme des militärischen Wortschatzes kann man

in diesem Zusammenhang auch von 'geistiger Aufrüstung' der

Belegschaft sprechen.13 Diese 'mentale Aufrüstung' hat zur

Folge, daß das Qualifikationsniveau im Unternehmen steigt.

Eingedenk der Eingrenzung der Analyse auf die auf der Unter-

nehmensebene vorgenommenen Humankapitalinvestitionen bedarf

der Aspekt der Erwähnung, daß die betriebliche Humankapital-

bildung aber nur ein Element eines jeden nationalstaatlichen

Bildungssystems verkörpert. Die betriebliche Humankapital-

bildung ist immer in ein nationales Bildungssystem eingebet-

tet, sie repräsentiert sozusagen nur eine Säule neben ande-

ren Pfeilern. "Über der betrieblichen Bildungsarbeit darf

die Bildungsumwelt des Unternehmens nicht vergessen wer-

den."14

                                                             

tet, Lernbedürfnisse, die für die heutige und zukünftige Aufgabenerfül-

lung notwendig sind, festzustellen und zu befriedigen".

12Vgl. Fujimoto (1989, S. 836).

13Vgl. Richard E. Dauch, in Vasilash (1992, 2, S. 37).

14Meyer-Dohm (1987, 1, S. 191). Das öffentliche Schulsystem z.B. stellt

eine wichtige Komponente dieser Bildungsumwelt dar. "Je mehr die exter-

nen Qualifizierungsaktivitäten mit den unternehmerischen harmonieren, um

so stärker ist der Wirkungsgrad des Bildungssystems für das Beschäfti-

gungssystem." Hartz (1994, S. 147).
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Zur Standortbestimmung der betrieblichen Bildungsarbeit

sollte man diese nicht völlig isoliert betrachten. Vielmehr

verlangt sie diesbezüglich immer auch der Einbindung in ih-

ren gesamten ökonomischen und gesellschaftlichen Kontext.15

Die Standortbestimmung der betrieblichen Bildungsarbeit "be-

wegt sich in einem Kräftefeld, das maßgeblich geprägt wird

durch

- die Programme der Berufsbildungspolitik

- das angestrebte Verhältnis zwischen beruflicher Bildung

und allgemeiner Bildung

- die gewünschte Korrespondenz zwischen Beschäftigungsstruk-

turen und Bildungssystemen

- die sich aus der Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter

des Ausbildungsbetriebes ergebenden Interessen und

- das vertretene pädagogische Konzept der Berufsbildung."16

3.2 Automobilindustrie

Die Automobilindustrie als Wirtschaftszweig wird durch die

Gesamtheit aller Automobilunternehmen gebildet. Ihre Defini-

tion folgt keinen einheitlichen Kriterien. Der entscheidende

Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Frage, ob man die Au-

tomobilzulieferindustrie als eigenen Industriezweig betrach-

                    

15Vgl. Fischer/Merkel/Walz (1982, S. 16).

16Fischer/Merkel/Walz (1982, S. 16).
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tet oder ob man sie der Automobilindustrie im engeren Sinne

zurechnet.17

Voelcker beispielsweise nimmt eine sehr weite Abgrenzung

vor: "The automotive industry is a collection of many other

industries: basic materials (aluminum, steel, glass, rub-

ber), electronics, chemicals (plastics, composites), and

various kinds of manufacturing and assembly industries."18

Die Automobilindustrie stellt sich somit für ihn als eine

Ansammlung mehrerer, im Grunde unterschiedlichster Indu-

striezweige dar. Allen diesen verschiedenen Branchen ist le-

diglich gemeinsam, daß sie eine wie auch immer geartete Ver-

bindung mit dem Produkt Automobil aufweisen.19

Brunn führt Bezug nehmend auf diejenigen Unternehmen, die

Teile und Zubehör produzieren, aus: "Soweit diese letzteren

automobilspezifisches Material herstellen, sind sie der Au-

tomobilindustrie zuzurechnen."20 Was jedoch 'automobilspezi-

fisches Material' genau bedeutet, konkretisiert er nicht

                    

17"Defining where the automotive industry stops and the automotive com-

ponents industry begins is a complex task and subject to factors which

continually change." Lamming (1993, S. 2).

18Voelcker (1987, S. 60).

19"Der Begriff 'Automobil' grenzt für unsere Zwecke solche Landfahrzeuge

ein, welche, grob vereinfacht, mit mehr als zwei fahrzeugtragenden Rä-

dern Bodenkontakt haben und mittels Maschinenkraft als 'Selbstbeweger'

gelten. Für unsere Untersuchungen wollen wir den Begriff 'Automobil' auf

das Personenautomobil, im heutigen Sprachgebrauch kurz PKW (Personen-

kraftwagen) genannt, beschränken; ein Fahrzeug, welches primär zum

Transport von Personen konzipiert ist." Mander (1978, S. 3).

20Brunn (1979, S. 17).
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weiter. Strenggenommen taucht bei Brunn ein Widerspruch auf:

"Wer Stahl an die Automobilhersteller ... liefert, wird da-

durch nicht zum Teil der Automobilindustrie."21 Das sei aber

im Sinne seiner Kriterien dahingestellt, denn es gibt sehr

wohl auch automobilspezifische Stähle. Die Zurechnung eines

Automobilzulieferunternehmens zur Automobilindustrie im en-

geren Sinne steht und fällt nach Brunn folglich mit der Aus-

legung, ob das jeweilige Zulieferprodukt automobilspezifisch

ist oder nicht. Hierbei existiert allerdings ein nicht uner-

heblicher subjektiver Interpretationsspielraum.

In Anlehnung an weite Teile der Literatur wird die Automo-

bilindustrie in der vorliegenden Arbeit deutlich von der Au-

tomobilzulieferindustrie abgegrenzt.22 Mit Automobilindu-

strie sei im folgenden der Wirtschaftszweig gekennzeichnet,

der Automobilkomponenten sowohl selbst fertigt als auch von

Fremdfirmen bezieht und diese zum absatzfähigen Endprodukt

Personenkraftwagen montiert.23

                    

21Brunn (1979, S. 17).

22"... for component suppliers to become decoupled from assemblers as a

separate, identifiable industry in their own right." Lamming (1993, S.

1-2). "Assembler: A company whose principal activity is manufacturing

(assembling) vehicles". Lamming (1993, S. 280).

23"The automobile industry is now generally defined as the manufacture

of complete motor vehicles". Bloomfield (1978, S. 19). "The motor vehi-

cle remains a massive assembly of small parts - some 10000 in an average

car - which are made by many different types of firm and brought togeth-

er by highly visible (in the public/political sense) 'assemblers'." Lam-

ming (1993, S. 1). "Manufacture of automobiles typically comprises as-

sembly and finishing of a number of sub-units and components into an in-

tegrated product such as car, commercial vehicle or jeep. Raw materials

(such as sheets, plates and bars) and semi-finished components (such as
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Die Automobilindustrie ist ein teils auftragsorientierter,

teils vorratsorientierter, eher spezialisierter Industrie-

zweig, der ähnliche Varianten eines materiellen und vieltei-

ligen Stückguts mit Hilfe eines hohen Anteils an fremdgefer-

tigten Teilen und betriebsmittelintensiver Fließproduktion

bei unverbundener Produktion sowohl auf unterschiedlichen

als auch auf denselben Anlagen unter kontinuierlicher und

diskontinuierlicher Materialzuführung in großen Serien her-

stellt.24

Losgelöst von allen obigen Produktionsaspekten muß als ent-

scheidendes Kriterium die Tatsache hervorgehoben werden, daß

der Automobilhersteller in unserem Sinne für alle betriebli-

chen Wertschöpfungsprozesse (F&E, Beschaffung, Produktion,

Absatz) die alleinige Verantwortung innehat. Nicht zuletzt

trägt das Automobil am Markt ja auch den Namen des 'Assem-

blers'.25 Dem Automobilhersteller obliegt die Gestaltung des

Automobils in seiner Gesamtheit. Automobilzulieferfirmen be-

                                                             

castings and forgings), which constitute the basic material inputs are

transformed into finished components, which serve as building blocks of

various sub-units and of the automobile." Bhaktavatsala Rao/Amrolia

(1992, S. 61).

24In Anlehnung an Hilbig (1992, S. 119).

25"The term 'assembler' is used to denote the company which builds the

vehicle from the component parts. This terminology has become standard

practice in the industry. It should not be inferred that the role of

such firms is limited to the assembly of the vehicle in a literal sense:

design, development and sometimes component manufacture, retailing,

etc., come under the auspices of the assembler." Lamming (1993, S. 1

Fußnote 3).
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fassen sich dagegen immer nur mit mehr oder weniger kleinen

Bestandteilen des absatzfähigen Endproduktes.

Es kommt darüber hinaus wohl nicht von ungefähr, daß mit dem

Begriff Automobilzulieferindustrie ein eigener Terminus ent-

standen ist, um diese Branche von der Automobilindustrie im

engeren, unseren Sinne zu trennen. Florida/Kenney bezeichnen

die Automobilzulieferindustrie treffend auch als 'virtual

'second' automobile industry'.26

Entsprechend der vorgenommenen Abgrenzung von Automobilindu-

strie setzt sich dieser Wirtschaftszweig in der Bundesrepu-

blik Deutschland aus den Firmen Audi, BMW, Ford, Mercedes-

Benz, Opel, Porsche und Volkswagen zusammen. Chrysler, Ford

und General Motors bilden die US-amerikanische Automobilin-

dustrie. Die japanische Automobilindustrie besteht aus den

Unternehmen Daihatsu, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nis-

san, Subaru, Suzuki und Toyota.

                    

26Vgl. Florida/Kenney (1991, S. 181).
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4. Die Automobilproduktion - Symbol industrieller Großseri-

enfertigung

Die Automobilproduktion, in der traditionelles Handwerk und

High-Tech verschmelzen,1 besteht aus sehr unterschiedlichen

stofflichen Produktionsprozessen. Charakteristisch für sie

ist die fabrikmäßige Zusammenfassung von verschiedenen indu-

striellen Fertigungsbereichen (z.B. Gießerei, Kunststofftei-

leherstellung, Preßwerk, Mechanische Fertigung, Karosserie-

rohbau, Näherei, Galvanik, Lackiererei, Kabelstrangherstel-

lung, Polsterei, Aggregat- und Vormontage, Endmontage, Qua-

litätskontrolle, Instandhaltung).2 Als zentrale Bereiche der

Automobilproduktion gelten dabei Mechanische Fertigung,

Preßwerk, Rohbau und Endmontage.3

Für die Automobilindustrie hat der technische Fortschritt

bzw. der technische Wandel seit jeher eine ganz besondere

Bedeutung. "Technologischer Wandel verändert die Industrie

insgesamt, insbesondere aber auch Produkte und Produktions-

weisen der Automobilindustrie."4

Zu weiten Teilen fußt der technische Fortschritt im Sinne

neuer Produkttechnologien auf den eigenen Anstrengungen der

Automobilindustrie. Neue Prozeßtechnologien, die in diesem

Wirtschaftszweig Anwendung finden, versinnbildlichen dagegen

                    

1Vgl. Brüsewitz (1994, S. 134).

2Vgl. Pries (1987, S. 11).

3Vgl. Pries (1987, S. 23).

4Becker (1984, S. 85).
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überwiegend einen technischen Fortschritt, der von anderen

Industriezweigen, etwa vom Werkzeugmaschinenbau, an diese

Branche quasi 'herangetragen' wird. Eher die Ausnahme ist

die Eigenproduktion von Maschinen und Anlagen durch die Au-

tomobilindustrie selbst.5

Der hohe Stellenwert der Technik zeigt sich auch nachhaltig

in der Arbeitswelt der Automobilproduktion. Letztere wird

durch eine automobilspezifische Struktur von Berufsbildern

vornehmlich technischen Inhaltes geprägt. Um sich diesbezüg-

lich einen ersten Einblick zu verschaffen, seien an dieser

Stelle beispielhaft alle gewerblichen Berufe aufgeführt, in

denen die Firma Volkswagen im Jahre 1992 in der Bundesrepu-

blik Deutschland ausgebildet hat:6

Anlagenmechaniker/-in Fachrichtung Versorgungstechnik, Auto-

mobilmechaniker/-in, Energieelektroniker/-in Fachrichtung

Betriebstechnik, Fachkraft für Lagerwirtschaft, Fahrzeugpol-

sterer/-in, Gießereimechaniker Fachrichtung Druck- und Ko-

killenguß, Industrieelektroniker/-in Fachrichtung Produkti-

onstechnik, Industriemechaniker/-in Fachrichtung Produkti-

onstechnik, Industriemechaniker/-in Fachrichtung Maschinen-

und Systemtechnik, Industriemechaniker/-in Fachrichtung Be-

triebstechnik, Kommunikationselektroniker/-in Fachrichtung

Informationstechnik, Konstruktionsmechaniker/-in Fachrich-

                    

5"While the automobile industry is the prime source of its own product

technology, it is mainly a user -- not the originator -- of the automa-

tion technology embodied in its manufacturing equipment and processes."

OECD/CERI (1986, S. 28).

6Vgl. Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 28).
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tung Feinblechbautechnik, Kraftfahrzeugelektriker/-in,

Kunststoff-Formgeber/-in, Kunststoffschlosser/-in, Lackie-

rer/-in, Modelltischler/-in, Werkzeugmechaniker/-in Fach-

richtung Formentechnik, Werkzeugmechaniker/-in Fachrichtung

Stanz- und Umformtechnik, Zerspanungsmechaniker/-in Fach-

richtung Drehtechnik, Zerspanungsmechaniker/-in Fachrichtung

Frästechnik, Zerspanungsmechaniker/-in Fachrichtung Schleif-

technik.7

Diese Berufsstruktur ist durchaus repräsentativ für den Pro-

duktionsbereich aller deutschen Automobilhersteller. Auch in

der US-amerikanischen und japanischen Automobilindustrie

sind die in der Produktion zu verrichtenden Tätigkeiten vom

Inhalt her gesehen im Prinzip gleich.

Innerhalb des Wertschöpfungsbereiches Produktion kann man

die direkte von der indirekten Produktion abgrenzen. Unter

der direkten Produktion versteht man dabei den Bereich, in

dem Arbeitskräfte direkt mit der Produkterstellung beschäf-

tigt sind und wo durch ihre Arbeit der Wert der Erzeugnisse

unmittelbar gesteigert wird.8 Klassisches Beispiel für eine

direkte Produktionstätigkeit in der Automobilfertigung ist

z.B. eine Montagetätigkeit in der Endmontage. Die indirekte

                    

7Zum Eignungsprofil, zur Ausbildungsdauer, zum Ausbildungsablauf, zu den

Ausbildungsinhalten und zum Arbeitsgebiet dieser Ausbildungsberufe siehe

Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 40-62).

8In Anlehnung an Becker (1986, S. 329 Fußnote 1). "Im Mittelpunkt steht

die wertschöpfende Tätigkeit. Das heißt, der Mann unten, der die wert-

schöpfende Arbeit macht, ist immer die Nummer Eins, und jeder andere

macht Dienstleistungen." Peter Haase, in Rubart (1993, S. 118).
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Produktion setzt sich aus den Bereichen Instandhaltung und

-setzung zusammen.

In den zurückliegenden 15 bis 20 Jahren wurden von der Auto-

mobilindustrie verstärkt neue Technologien in der Produktion

eingesetzt.9 Der Erwähnung bedürfen in diesem Zusammenhang

z.B. computergesteuerte Werkzeugmaschinen, Industrieroboter

und der Aufbau von flexiblen Fertigungssystemen. Die neuen

Technologien haben die Arbeitswelt der Automobilproduktion

grundlegend geprägt.10

Warum die Unternehmen den Produktionsprozeß zunehmend auto-

matisieren, hat gute Gründe. Eine Maschine arbeitet oft

schneller und genauer als der Mensch und braucht insbeson-

dere auch keine Erholungszeiten. Weil durch die neuen Tech-

nologien mehr und mehr die Möglichkeit besteht, den Mensch

durch Maschinen zu substituieren, stellen sie folglich aber

auch eine ganz erhebliche Gefahr für den Produktionsfaktor

Arbeit dar. Man darf in diesem Zusammenhang jedoch nicht

vergessen, daß durch die neuen Technologien auch neue Ar-

beitsplätze geschaffen werden.

Die Netto-Elimination von Arbeitsplätzen durch die neuen

Technologien ist aber nur die halbe Wahrheit. Oft geht in

der Diskussion der Aspekt unter, daß sie vor allem Tätigkei-

ten übernommen haben, die für den Menschen körperlich bela-

stend sind. Denken sollte man dabei z.B. an mit Dreck, Lärm,

                    

9Siehe hierzu z.B. Rhys/McNabb/Nieuwenhuis (1993, S. 126); Schumann/

Baethge-Kinsky/Kuhlmann/Kurz/Neumann (1994, S. 55-57).

10Vgl. Buresch (1992, S. 25).
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Gestank, Hitze, schwerem Heben und Monotonie verbundene Ar-

beiten. Die neuen Technologien in der Automobilproduktion

entlasten die Arbeitskräfte mehr und mehr von körperlich

kräftezehrenden Verrichtungen. Statt dessen rücken geistig

anspruchsvolle Aufgaben wie z.B. Überwachen und Steuern von

Fertigungsprozessen zunehmend in den Mittelpunkt der Tätig-

keiten, die ein Automobilarbeiter zu verrichten hat.

Beim Einsatz neuer Technologien im Produktionsprozeß ist die

Automobilindustrie einer der führenden Wirtschaftszweige.

Von den Mitarbeitern wird die Beherrschung komplizierter Ma-

schinen und Anlagen verlangt.11 Die Produktionstechnologie-

entwicklung muß immer mit der Produktentwicklung Schritt

halten. Je komplexer das zu fertigende Produkt, desto höher

die Anforderungen an die in der Produktion einzusetzenden

Maschinen und Anlagen. Daher ist es auch nicht allzu verwun-

derlich, daß die Automobilindustrie einer der Hauptanwender

neuer Technologien ist.

Im Zeitablauf der technischen Entwicklung folgt die Phase

der Automatisierung der Epoche der Mechanisierung. Wenn

heute von der Anwendung neuer Technologien in der Automobil-

produktion die Rede ist, so versteht man darunter in erster

Linie die Teil- und Vollautomatisierung des Produktionspro-

zesses.

Wir befinden uns derzeit in einem strukturellen Wandlungs-

prozeß, der durch neue Technologien geprägt wird. Im Zentrum

dieser neuen Technologien stehen dabei die vielfältigen An-

                    

11Vgl. Meyer-Dohm (1990, 2, S. 19); Meyer-Dohm (1992, S. 326).
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wendungen der Mikroelektronik.12 Die Mikroelektronik hat als

Basisinnovation die Arbeitswelt verändert. Durch sie sind

viele technische Prozesse überhaupt erst möglich oder be-

herrschbar geworden.13

"Durch die Mikroelektronik sind Werkzeuge völlig neuer Art

entstanden; während bislang die Steuerung weitgehend durch

den Menschen erfolgte, sind die neuen Werkzeuge vermehrt in

der Lage, sich selbst zu steuern und zu kontrollieren. Das

ist ein entscheidender qualitativer Entwicklungssprung und

zwingt zu einer Neuordnung der sozio-technischen Systeme."14

Der Weg zur flexiblen Automatisierung des automobilen Pro-

duktionsprozesses wurde durch die Mikroelektronik geebnet.15

Stellvertretend für die flexible Automatisierung stehen z.B.

die Begriffe CNC,16 CAD,17 IR,18 CAM19 und CIM.20

                    

12Vgl. Meyer-Dohm (1987, 5, S. 165).

13Vgl. Schleef (1992, S. 366).

14Göbel/Schlaffke (1987, S. 13).

15"Flexible automation: automation based on microelectronic machinery,

which can be adapted to modifications of product specifications." Wata-

nabe (1987, S. XVII). Vorstufe der flexiblen Automatisierung war die

starre Automatisierung. "Fixed automation: automation based on special-

purpose machines or transfer machines designed for specific tasks relat-

ed to a product of one particular specification." Watanabe (1987, S.

XVII).

16"Numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen sind vor allem unter dem Kür-

zel CNC (Computerized Numerical Control) bekannt geworden. CNC-Steuerun-

gen sind speicherprogrammierbare Steuerungen, die es - im Gegensatz zu

den alten festverdrahteten NC-Steuerungen - erlauben, komplette Pro-

gramme zur Bearbeitung verschiedener Teile nacheinander abzurufen." Gö-

bel/Schlaffke (1987, S. 26).
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Die flexible Automatisierung des Produktionsprozesses ist

heutzutage charakteristisch für die Großserienfertigung der

Automobilindustrie. Mit ihrer Hilfe sind beispielsweise die

notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen worden, daß auf

ein und demselben Montageband verschiedene Varianten eines

Modells (z.B. Stufenheck, Fließheck, Kombi) oder sogar ver-

schiedene Modellreihen montiert werden können.

Im Rahmen der flexiblen Automatisierung erregt wohl kaum

eine andere Technologie allgemein soviel Aufmerksamkeit wie

                                                             

17"CAD (Computer Aided Design): Rechnergestütztes Konstruieren ermög-

licht die Erstellung von Zeichnungen und die Speicherung aller Konstruk-

tionsdaten. Diese Daten lassen sich später für die Arbeitsplanung, die

CNC-Programmierung, für Berechnungen und die Angebotserstellungen nut-

zen. CAD ist von zentraler Bedeutung, da es die Datenbasis für die Inte-

gration vieler betrieblicher Aufgaben liefert." Göbel/Schlaffke (1987,

S. 26).

18"Industrieroboter (IR) sind freiprogrammierbare Handhabungsgeräte, die

in mehreren Bewegungsachsen (Freiheitsgraden) sowohl Werkstücke als auch

Werkzeuge handhaben. Sie können sowohl für isolierte Einzelaufgaben ein-

gesetzt werden als auch für kompliziertere Funktionen in flexibel ver-

ketteten Produktionssystemen." Göbel/Schlaffke (1987, S. 26).

19"CAM (Computer Aided Manufacturing): Rechnergestützte Fertigung bedeu-

tet die Organisation und die Unterstützung des Produktionsprozesses mit

Hilfe der Datenverarbeitung. CAM kann sowohl innerhalb der vorbereiten-

den Bereiche (Arbeitsplanung, Arbeitsvorbereitung) als auch in der Fer-

tigung selbst (CNC, Roboter, Material- und Lagerwirtschaft etc.) einge-

setzt werden." Göbel/Schlaffke (1987, S. 27).

20"CIM (Computer Integrated Manufacturing): Rechnerintegrierte Fertigung

bezeichnet die Integration aller betrieblichen Abläufe vom Auftragsein-

gang über die Konstruktion, die Produktion und die Montage bis hin zur

Rechnungserstellung. Die Integration erfolgt über ein System miteinander

vernetzter Rechner." Göbel/Schlaffke (1987, S. 27).



31

die Robotertechnologie.21 Speziell in der Automobilindustrie

werden im Zuge der Automatisierung von Fertigungsabläufen

zunehmend Industrieroboter eingesetzt.22 Für Pries sind die

Roboterisierung und die informationstechnologische Durch-

dringung des Produktionsprozesses "die wohl hervorstechend-

sten Merkmale der technologischen Rationalisierungsanstren-

gungen in der Autoproduktion".23

Die Genese der Industrieroboter ist in den letzten zwei

Jahrzehnten in enger Verbindung mit den neuen Entwicklungen

in der Mikroelektronik sowie der Computer- und Steuerungs-

technik einhergegangen und hat weltweit insbesondere in der

Automobilindustrie zu einem wachsenden Industrieroboterein-

satz geführt. Damit unmittelbar verbunden war ein steigender

Bedarf an IR-spezifisch qualifizierten Mitarbeitern.24

                    

21Vgl. Petersen (1992, 1, S. 20). Robotertechnologie: "Eine komplexe

Technologie, die unterschiedliche Bereiche und Gebiete der Metall- und

Elektrotechnik in sich vereint, und die in komplexen Anlagensystemen in-

tegriert ist". Petersen (1992, 1, S. 28).

22Vgl. Derriks (1984, S. 98).

23Pries (1987, S. 7).

24Vgl. Petersen (1992, 1, S. 20).
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5. Betriebliche Humankapitalbildung in der Automobilproduk-

tion

In den letzten Jahren hat der Aspekt der Bildung einen neuen

Stellenwert gewonnen. Immer häufiger wird der wirtschaftli-

che und technische Wettbewerb zwischen der Bundesrepublik

Deutschland, den USA und Japan auch als ein Wettbewerb der

Humanressourcen, sprich des geistigen Kapitals, aufgefaßt.

Um neue Technologien einführen zu können, braucht man Mitar-

beiter, die in der Lage sind, mit ihnen umzugehen. In den

Betrieben läßt sich heute ein immer weiter ansteigender Ka-

pitaleinsatz pro Mitarbeiter konstatieren. Wer das Problem

der Verfügbarkeit dieses Kapitals lösen will, braucht dazu

wiederum qualifizierte Mitarbeiter. Jedes System der beruf-

lichen Bildung muß nicht zuletzt in diesem Zusammenhang be-

weisen, daß es in der Lage ist, sich an wechselnde Gegeben-

heiten anzupassen und daß es zu einer steten Innovation fä-

hig ist.1

Betriebliche Humankapitalbildung darf kein Selbstzweck um

der Qualifikation willen sein, sondern muß sich den Anforde-

rungen der Realität stellen. Diese Anforderungen wandeln

sich aber permanent. Folglich muß sich jedes System der be-

trieblichen Humankapitalbildung auch in einem kontinuierli-

chen Wandel befinden, um seinen Aufgaben gerecht werden zu

können. Dieser fortlaufende Prozeß der Weiterentwicklung ist

                    

1Vgl. Briam (1986, S. 114 ff.), nach Meyer-Dohm (1987, 5, S. 165). Die

Notwendigkeit der Anpassungsflexibilität und der Innovationsfähigkeit

bezieht Briam explizit auf das System der beruflichen Bildung in der

Bundesrepublik Deutschland. Gleichwohl gilt dieses Erfordernis aber auch

für die beruflichen Bildungssysteme anderer Länder.
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eine notwendige Voraussetzung dafür, daß betriebliche

Humankapitalbildung auch Erfolge zeitigen kann.2

Die Arbeitswelt der Automobilproduktion befindet sich in ei-

nem ständigen Wandel und wird zunehmend komplexer. Die fol-

genden Ausführungen müssen insbesondere auch unter dem

Aspekt gesehen werden, ob und inwieweit die unterschiedli-

chen Qualifizierungskonzepte in der Automobilindustrie die-

ser Tatsache methodisch-didaktisch angepaßt worden sind.3

Betriebliche Humankapitalbildung kann auf einer Vielzahl von

Ursachen beruhen. Buresch führt unter Bezugnahme auf die

Verhältnisse in der Automobilindustrie mehrere Aspekte an,

die Einfluß auf die bildungspolitischen Entscheidungen eines

Automobilunternehmens haben können:4

- Entwicklungen im Verkehrswesen

- Entwicklungen in der Energie- und Rohstoffversorgung

- Forderungen im Umweltschutz

- Neue Techniken, Technologien, Werkstoffe

- Entwicklungen im Bildungswesen

- Entwicklungen in der Arbeitswelt und im Sozialgefüge

                    

2"In der betrieblichen Aus-, Fort- und Weiterbildung ist die ständige

Überarbeitung und Neuentwicklung von Konzepten ebenso notwendig wie im

Produktbereich." Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 87).

3In Anlehnung an Bongard (1992, S. 133).

4Vgl. Buresch (1987, S. 112-113).
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- Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entwicklungen

"Wenn es heute einen Trend zur Höherqualifizierung in der

Automobilindustrie gibt, dann ist die Technologie dafür mit

Sicherheit nicht die einzig ausschlaggebende Größe. Vielmehr

wird der Qualifizierungstrend durch einen ganzen Komplex

einander wechselseitig beeinflussender Faktoren ausgelöst."5

Neue Techniken bzw. Technologien im Sinne neuer Produkte so-

wie neuer Maschinen und Anlagen sind in der Automobilindu-

strie mit Sicherheit aber eine der wichtigsten, wenn nicht

gar die wichtigsten Auslöser für humankapitalbildende Maß-

nahmen.

5.1 Die deutsche Automobilindustrie

Die betriebliche Bildungsarbeit wird in der Automobilindu-

strie der Bundesrepublik Deutschland nicht streng isoliert

nur von den Unternehmen durchgeführt. Die Betriebe arbeiten

vielmehr auch mit anderen Trägern des allgemeinen und des

beruflichen Bildungssystems zusammen.6

Im Produktionsbereich der deutschen Automobilindustrie las-

sen sich in qualifikatorischer Hinsicht fünf Qualifikations-

stufen voneinander abgrenzen:7

                    

5Werner Clement, in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 57).

6Vgl. VDA (1983, S. 4). An dieser Stelle wird deutlich, daß eine völlig

isolierte Behandlung der betrieblichen Humankapitalbildung den tatsäch-

lichen Gegebenheiten nicht gerecht wird und letzten Endes wohl auch

nicht möglich ist.

7Vgl. Springer (1989, S. 120-121).
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- Niedrige Angelerntenqualifikation:

Kurzfristig erwerbbare Fertigkeiten; kurze Einarbeitungs-

phase und mehrmonatige Berufspraxis

- Gehobene Angelerntenqualifikation:

Mittelfristig erwerbbares Erfahrungswissen; mehrmonatige

systematische Anlernphase und mehrjährige Berufspraxis

- Facharbeiterqualifikation:

Fachliches (i.d.R. durch einschl. Lehrabschluß erworbenes)

Grundlagenwissen und mehrjährige Berufspraxis. Alternativ:

Langfristig erwerbbares Erfahrungswissen; mehrjährige sy-

stematische Anlernphase (u.U. formalisierte Ausbildung un-

terhalb des Facharbeiterniveaus) und langjährige Berufs-

praxis

- Facharbeiterqualifikation und Spezialqualifikation:

Fachliches Grundlagenwissen (einschl. Lehrabschluß) mit

gewichtigen theoretischen Anteilen und/oder zusätzlicher

betrieblicher bzw. funktionsbezogener Spezialausbildung;

langfristig erwerbbares Erfahrungswissen

- Hochqualifizierte Facharbeit im Sinne von Doppelqualifika-

tion:

Fachliche Doppelqualifikation (i.d.R. erworben durch

Lehrabschlüsse in 2 Berufen) mit gewichtigen theoretischen

Wissensbestandteilen und langfristig erworbenes Erfah-

rungswissen
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Fürstenberg spricht in diesem Zusammenhang auch von einer

'dualistischen Qualifikationsstrategie'.8 Gemeint ist damit

die Trennung der Arbeiter nach ihrem Qualifikationsniveau in

die beiden Gruppen der Facharbeiter und Nicht-Facharbeiter

(angelernte Arbeitskräfte).

In der Vergangenheit war die niedrige und gehobene Angelern-

tenqualifikation in der deutschen Automobilindustrie das

vorherrschende Qualifikationsmuster in der direkten Produk-

tion. Die Beschäftigung von Facharbeitern war dort eher die

Ausnahme. Sie wurden fast ausschließlich in der indirekten

Produktion im Sinne von Instandhaltung und -setzung einge-

setzt.

Das hat sich mittlerweile aber nachhaltig geändert. Bedingt

durch die zunehmende Automatisierung des Produktionsprozes-

ses bzw. durch den Einsatz neuer Produktionstechnologien

sind in der direkten Produktion die Anforderungen an das

Qualifikationsniveau der Mitarbeiter deutlich gestiegen, so

daß dort mehr und mehr Facharbeiter benötigt und auch be-

schäftigt werden. Im direkten Produktionsbereich der deut-

schen Automobilindustrie wird sich die Facharbeiterqualifi-

kation zukünftig immer mehr zur Standardqualifikation ent-

wickeln und die Angelerntenqualifikation dementsprechend

weiter an Bedeutung verlieren.

                    

8Vgl. Fürstenberg (1986, S. 818).
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5.1.1 Das System der Berufsausbildung zum Facharbeiter

Typisch für die Bundesrepublik Deutschland, und dieses schon

seit langem, ist eine breit angelegte und staatlich nor-

mierte Facharbeiterausbildung.9 Ein Stamm an hochqualifi-

zierten Facharbeitern wird als Voraussetzung für Unternehmen

angesehen, die weltweit Produkte von hoher Qualität anbieten

wollen.10

Der Facharbeiter als qualifizierte Arbeitskraft hat nicht

nur für die deutsche Automobilindustrie, sondern auch für

die deutsche Wirtschaft als Ganzes eine besondere Bedeu-

tung.11 Das liegt u.a. an der hohen Qualität der Berufsaus-

bildung zum Facharbeiter, die international hohes Ansehen

genießt. Auf der beruflichen Qualifikation des Facharbeiters

beruht ein nicht unerheblicher Anteil der Leistungsfähigkeit

der deutschen Wirtschaft im allgemeinen und der deutschen

Automobilindustrie im besonderen.

5.1.1.1 Berufsschule und betriebliche Ausbildung als Pfeiler

des 'Dualen Systems'

Die Berufsausbildung wird im sog. 'Dualen System' kooperativ

von den privaten Betrieben und den öffentlichen Berufsschu-

                    

9Vgl. Meyer-Dohm, in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 81).

10Vgl. Osswald (1986, S. 31).

11Zu Beispielen aus der Automobilindustrie siehe Mueller (1992, S. 6-9).
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len durchgeführt.12 Die stärker praxisorientierte Seite

übernehmen in diesem System dabei die Betriebe der Wirt-

schaft. Die entsprechenden theoretischen Kenntnisse hingegen

werden von den staatlichen Berufsschulen vermittelt. Der

Auszubildende nimmt somit eine Doppelrolle ein. Zum einen

ist er Schüler und zum anderen parallel dazu Auszubildender

auf der Grundlage des mit dem jeweiligen Unternehmen abge-

schlossenen Ausbildungsvertrages.13

Bund und Länder haben im föderativen System der Bundesrepu-

blik Deutschland unterschiedliche Kompetenzen bei der Be-

rufsausbildung. Die betriebliche Ausbildung wird durch ein

Bundesgesetz geregelt, die Länder sind für die Gestaltung

des Berufsschulunterrichts verantwortlich.14 Innerhalb des

'Dualen Systems' dominiert die betriebliche Ausbildung, die

durch die schulischen Bestandteile lediglich ergänzt wird.15

Im 'Dualen System' der Berufsausbildung gibt es kein eng

verstandenes Nutzungsinteresse der vermittelten Qualifika-

tionen. Dieses ergibt sich aus der Verbindung zwischen Be-

rufsbildungssystem und allgemeinem Bildungssystem und demzu-

                    

12Diese Tatsache verdeutlicht einmal mehr, daß man die betriebliche Hu-

mankapitalbildung nicht völlig losgelöst von den anderen Komponenten des

nationalen Bildungssystems betrachten kann und darf.

13Vgl. Meyer-Dohm (1989, 2, S. 418-419).

14Vgl. Meyer-Dohm (1989, 2, S. 419).

15Vgl. Meyer-Dohm (1990, 5, S. 25).
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folge auch durch den Bezug zu den grundlegenden Zielen die-

ses allgemeinen Bildungssystems.16

Im Rahmen der Ausbildung erfolgt die Vermittlung des für das

jeweilige Berufsbild typischen Grundlagenwissens. Die Aus-

bildung wird in den einzelnen Berufen nach bundeseinheitli-

chen Kriterien durchgeführt. Damit ist sichergestellt, daß

alle Ausbildungsbetriebe die gleichen Inhalte behandeln.

Folglich werden die Abschlüsse auch überall anerkannt.

Die Unternehmen haben bei der inhaltlichen Anpassung der

Ausbildung an die jeweiligen betrieblichen Bedürfnisse nur

einen recht geringen Spielraum. Durch den konzeptionellen

Ansatz des 'Dualen Systems' wird erfolgreich verhindert, daß

die Firmen im Rahmen der Berufsausbildung nur diejenigen

Qualifikationen vermitteln, die für sie nach Beendigung der

'Lehre' auch direkt verwertbar sind. Weil die erworbenen

Kenntnisse auch in anderen Betrieben eingesetzt werden kön-

nen, besteht unter dem Aspekt der Verwertbarkeit der Quali-

fikationen keine Abhängigkeit von dem Unternehmen, in dem

man 'gelernt' hat.

Die Berufsausbildung in der deutschen Automobilindustrie

soll bei den zukünftigen Facharbeitern einen hohen Grad an

'Automobiltauglichkeit' bewirken.17 Ende 1987 waren etwa 85

Prozent aller Lehrlinge der deutschen Automobilindustrie

Auszubildende im gewerblich-technischen Bereich, nur ca. 15

                    

16Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).

17In Anlehnung an Hartz (1996, S. 62).
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Prozent waren kaufmännische Auszubildende.18 Alle Lehrlinge

zusammen stellten 4,5 Prozent der Gesamtbelegschaft.19

50 bis 80 Prozent aller Bildungsaufwendungen werden für die

berufliche Erstausbildung bereitgestellt, d.h. rund 5 Pro-

zent aller Mitarbeiter der deutschen Automobilindustrie ab-

sorbieren mehr als die Hälfte der Bildungsausgaben. In den

letzten Jahren ist der Anteil der Berufsausbildungsaufwen-

dungen allerdings überwiegend zurückgegangen, was nicht zu-

letzt auch darin begründet liegt, daß die Automobilunterneh-

men die Fort- und Weiterbildungsausgaben meist stärker ge-

steigert haben als die Aufwendungen für die Berufsausbil-

dung.20

Daß mit den Auszubildenden ein relativ kleiner Teil der Be-

legschaft über die Hälfte aller Bildungsausgaben für sich

beansprucht, findet seine Erklärung darin, daß die 'Lehre'

                    

18Nach dem Arbeitskreis 'Neue Arbeitsstrukturen der deutschen Automobil-

industrie' (1990, S. 63) umfaßt das Ausbildungsangebot der deutschen Au-

tomobilindustrie über 30 gewerblich-technische und rund 10 kaufmännische

Berufe. Zum gewerblich-technischen Ausbildungskonzept der Firma Volkswa-

gen beispielsweise siehe Bongard/Litzenberg/Schneider (1987, S. 12-17);

Meyer-Dohm (1987, 4, S. 143-147); Volkswagen AG (1987, 2, S. 105-108);

Meyer-Dohm (1988, 3, S. 211-213); Schneider (1988, S. 273-286); Meyer-

Dohm (1989, 2, S. 432); Meyer-Dohm (1990, 2, S. 17-21); Bongard (1991,

S. 121-135); Meyer-Dohm (1992, S. 325-327).

19Vgl. Cieplik (1989, S. 14-15). Basierend auf einer Stichprobe von 9

Untersuchungseinheiten kommt Berg (1993, S. 311) zu dem Ergebnis, daß

das Verhältnis gewerbliche Auszubildende/Lohnempfänger im Durchschnitt

4,4 Prozent beträgt.

20Vgl. Gerpott (1990, S. 614).
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mehrere Jahre dauert21 und ein äußerst humankapitalbildungs-

intensiver Zeitabschnitt ist, der dementsprechend auch hohe

Investitionen durch die Unternehmen erfordert.22

Die Rekrutierung für die Ausbildungsplätze erfolgt aus dem

Kreis der Schulabsolventen. Seit der Reform der Berufsbilder

im Metall- und Elektrobereich,23 die 1987 vollzogen wurde,

dauert die Ausbildung in den gewerblichen Berufen generell

dreieinhalb Jahre.24 Während der 'Lehre' befindet sich der

Auszubildende in einem Übergangsstadium vom Schüler zum Ar-

beiter.25

Für den Auszubildenden ist die 'Lehre' der Einstieg in das

Berufsleben. Der durch die Berufsschule 'abgefederte' Über-

gang vom Schüler zum Arbeitnehmer erfordert von ihm eine er-

hebliche Umstellung. Inwieweit das dem einzelnen erfolgreich

gelingt, hängt dabei auch vom Engagement des Ausbildungsbe-

triebes ab.

                    

21Maßnahmen der betrieblichen Fort- und Weiterbildung hingegen dauern in

der Regel nur wenige Tage oder Wochen. Darüber hinaus bedarf auch nicht

jeder Mitarbeiter jedes Jahr der Fort- und Weiterbildung.

22Bezug nehmend auf die Firma Volkswagen taxiert Hartz (1996, S. 63) die

reinen Ausbildungskosten mit 150000 DM.

23"Im Vordergrund steht bei diesen Berufen das Herstellen, Zusammen-

bauen, Inbetriebnehmen, Prüfen und Instandsetzen von Teilen, Baugruppen,

Maschinen und Anlagen." Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 26).

24Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 135).

25Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).
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In der Regel hat jeder Betrieb eine eigene Lehrwerkstatt, wo

die Lehrlinge je nach Unternehmen und Ausbildungsberuf zwi-

schen 40 und 50 Prozent ihrer Ausbildungszeit verbringen.

Knapp 30 Prozent der gesamten Ausbildung findet in der

staatlichen Berufsschule statt, der verbleibende Rest ist

Ausbildung am Arbeitsplatz ('Training-on-the-Job').26

Diese Zahlen belegen, daß die Ausbildung in der Berufsschule

im Verhältnis zur Qualifizierung im Unternehmen nur eine un-

tergeordnete Rolle spielt. Gleichwohl darf ihre Bedeutung

deswegen nicht unterschätzt werden, weil sie die Qualifika-

tionsvermittlung im Betrieb theoretisch untermauert. Sie

stellt ferner sicher, daß die Lehrlinge unterschiedlicher

Firmen einen identischen Grundstock an theoretischen Kennt-

nissen erhalten.

Die berufsspezifische Grund- und Fachausbildung wird den

Auszubildenden in der Lehrwerkstatt vermittelt, die der

zeitlich und sachlich vorherrschende Ausbildungsort während

der gesamten 'Lehre' ist.27 In den Ausbildungswerkstätten

wird versucht, "mit einem breiten Angebot an neuen Technolo-

gien ein möglichst genaues Abbild der Arbeitswirklichkeit zu

schaffen."28

Vom faktischen Produktionsprozeß sind die Lehrwerkstätten

organisatorisch abgetrennt. Insofern haben sie auch trotz

                    

26Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 135).

27Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 135).

28Cieplik (1989, S. 14).
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der praktischen Fertigkeiten, die in ihnen vermittelt wer-

den, immer noch einen gewissen Charakter von Schule. Sie

weisen den großen Vorteil auf, daß die Auszubildenden nach

und nach frei von Produktionszwängen inhaltlich auf die Ar-

beitswirklichkeit vorbereitet werden können und der Übergang

in das Berufsleben somit nicht abrupt erfolgt.

Im realen Prozeß der Leistungserstellung bestehen dagegen

erhebliche Produktionszwänge.29 "Die hochkomplexen Anlagen

erfordern ihre so gut wie ausschließliche Nutzung im Produk-

tionsprozeß und können zur Vermittlung von Fähigkeiten und

Kenntnissen - schon aus Kostengründen - nicht eingesetzt

werden. Die gleichen Überlegungen, die es verbieten, Piloten

von Anfang an in der Luft zu schulen, gelten auch für viele

Produktionsanlagen: Man kann es sich nicht leisten, daß sie

'abstürzen'. Der Weg, der in der betrieblichen Bildungsar-

beit beschritten worden ist, entspricht der Pilotenschulung

im Flugsimulator."30

Der Aspekt der Maximierung der Anlagenverfügbarkeit, der im-

mer mehr an Bedeutung gewinnt, ist in Anbetracht der hohen

Kapitalausgaben, die für neue Technologien notwendig sind,

                    

29Nach Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136) erfolgt beispielsweise die

Instandsetzung in der direkten Produktion meist unter großem Zeitdruck,

so daß die entsprechenden Mitarbeiter für notwendige Anleitungen und Er-

klärungen dann keine Zeit hätten. "In einigen Bereichen des Betriebes

ist die Aktivität der Auszubildenden aus ökonomischen Gründen einge-

schränkt. Tritt in der Serienproduktion ein Fehler auf, so muß dieser in

kürzester Zeit behoben werden. Für lerngerechte Prozesse bleibt keine

Zeit." Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 37).

30Meyer-Dohm (1987, 4, S. 137); Meyer-Dohm (1987, 6, S. 63).
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nicht von der Hand zu weisen. In der Lehrwerkstatt wird die

Schulung der Auszubildenden an Maschinen und Anlagen durch-

geführt, die in gleicher oder ähnlicher Form auch im Betrieb

eingesetzt werden. Den realen Produktionsprozeß versucht man

dadurch zu imitieren. Die Qualifizierung in der Lehrwerk-

statt ist quasi eine 'Trockenübung' zur Vorbereitung der

Auszubildenden auf die im späteren Arbeitsleben zu ver-

richtenden Aufgaben.

Die Schulung in der Lehrwerkstatt bringt aber auch gewisse

Nachteile mit sich. Oft kennen die Ausbilder die neuesten

Fertigungstechniken nicht aus eigener Erfahrung. Folglich

sind sie gezwungen, sich das entsprechende Wissen selbst

erst anzueignen.31 Das Problem der Praxisferne der Ausbilder

tritt vor allem dann auf, wenn diese hauptberuflich in der

Ausbildung tätig sind. Abhilfe könnte man z.B. dadurch

schaffen, daß Praktiker aus der Produktion (z.B. Meister)

für einen bestimmten Zeitraum in die Lehrwerkstatt abgeord-

net werden, um dort die Auszubildenden beispielsweise in

neuen Produktionstechnologien zu unterrichten.

Der Auszubildende selber ist darüber hinaus kaum in der Lage

abzuwägen, was von dem in der Lehrwerkstatt vermittelten

Wissen in der Praxis später auch tatsächlich gebraucht wird

und was nicht.32 Das muß man aber nicht unbedingt negativ

auslegen. Prinzipiell gilt dieses für jede Bildungsmaßnahme,

die 'Off-the-Job' stattfindet. Die Ausbildung in der Lehr-

                    

31Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 135-136). Zur Problematik der Pra-

xisferne der Ausbilder siehe auch Novak (1993, S. 35).

32Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).
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werkstatt muß so angelegt sein, daß bei den Auszubildenden

das Gefühl des 'Lernens nur für die Prüfung' vermieden wird.

Im letzten Teil der Ausbildung sind die Lehrlinge vorwiegend

im Betrieb ('On-the-Job'). Dort werden sie aber nur relativ

selten mit Arbeiten im direkten Produktionsbereich vertraut

gemacht, meistens sind sie in den Werkstätten der Instand-

haltung beschäftigt.33 Dieses ist historisch bedingt, da die

Fachwerkstätten in der Vergangenheit das klassische Einsatz-

gebiet des Facharbeiters waren. Da aber mittlerweile immer

mehr Auszubildende nach Beendigung der 'Lehre' in der direk-

ten Produktion eingesetzt werden, sollte man dieser Tatsache

auch schon während der Ausbildung verstärkt Rechnung tra-

gen.34

Am Ende der Ausbildung findet in allen Berufen eine Prüfung

statt. Diese wird von der Industrie- und Handelskammer unter

Beteiligung von Gewerkschaftsvertretern und Berufsausbildern

abgenommen.35 Mit dem erfolgreichen Abschluß der Prüfung er-

langen die Auszubildenden in den gewerblichen Berufen den

Status des Facharbeiters.

                    

33Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 135).

34Siehe hierzu auch Kapitel 5.1.1.3.

35Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).
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5.1.1.2 Berufsausbildung und gesellschaftspolitische Verant-

wortung der Unternehmen

Grundsätzlich gilt, daß der Ausbildungsvertrag an sich noch

kein Anrecht auf das Fortbestehen des Beschäftigungsverhält-

nisses mit dem Ausbildungsbetrieb über die Lehrzeit hinaus

begründet. Um einen Beitrag zur Bekämpfung des Problems der

Jugendarbeitslosigkeit zu leisten, haben die bundesdeutschen

Automobilunternehmen, nicht zuletzt auf Drängen der Be-

triebsräte und Gewerkschaften, seit Anfang der achtziger

Jahre ihre betrieblichen Ausbildungsprogramme ausgeweitet.36

Diese Tatsache führte allerdings dazu, daß die Betriebe zu-

nehmend nicht mehr in der Lage waren, allen Auszubildenden

nach der 'Lehre' Facharbeiterpositionen anzubieten. Auch aus

diesem Grund setzen die Unternehmen die Auszubildenden nach

Beendigung der 'Lehre' mittlerweile verstärkt in der direk-

ten Produktion ein.37

Die Intensivierung der betrieblichen Ausbildung zur Bekämp-

fung der Jugendarbeitslosigkeit hat in der deutschen Automo-

bilindustrie zu einem Qualifikationsschub geführt und damit

zu einer qualitativen Verbesserung der Belegschaftsstruktur

beigetragen.38 Als Beweis dafür mag die Tatsache dienen, daß

                    

36Lag der Anteil der Auszubildenden an der Belegschaft bei den großen

Automobilherstellern zu Beginn der 70er Jahre nach Semlinger (1990, S.

60) noch bei lediglich rund 2,5 Prozent, so war er bis 1988 auf ca. 4,2

Prozent angestiegen. Zu der Entwicklung bei einzelnen Unternehmen siehe

Gerpott (1990, S. 615).

37Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136). Siehe auch Jürgens (1988, S.

44-45); Kern/Schumann (1990, S. 56); Semlinger (1990, S. 60-61).

38Vgl. Semlinger (1990, S. 69).
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mittlerweile über 50 Prozent der in der Fertigung eingesetz-

ten Arbeitskräfte Facharbeiter sind.39 Weil man aber davon

ausgeht, daß lediglich 15 Prozent der Arbeitsplätze in der

deutschen Automobilproduktion 'echte' Facharbeiterstellen

sind,40 ergibt sich daraus unmittelbar, daß viele Facharbei-

ter unterhalb ihres Qualifikationsniveaus eingesetzt werden.

Da eine Ausbildung für ein Unternehmen mit erheblichen Ko-

sten verbunden ist, sollte es prinzipiell auch im Interesse

des Arbeitgebers sein, die Auszubildenden nach Beendigung

der 'Lehre' in ihrem erlernten Beruf weiter zu beschäftigen.

Unterwertig eingesetzte Facharbeiter stellen aus Sicht des

Unternehmens ein Qualifikationspotential dar, das nicht op-

timal genutzt wird.

Auch für den einzelnen Arbeitnehmer ist es höchst unbefrie-

digend, in einem Beruf zu arbeiten, für den er eine kom-

plette Ausbildung vielleicht gar nicht benötigt hätte und

der unterhalb seiner Lohnvorstellungen angesiedelt ist. In

Anbetracht der Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt den betrof-

fenen Mitarbeitern mangels Alternativen oft aber auch gar

keine andere Möglichkeit, als das Angebot der unterwertigen

Arbeitsplätze anzunehmen. Dieses wohl auch in der Hoffnung,

daß dieser Zustand nur vorübergehend ist und sich möglichst

bald die Chance des Wechsels in den erlernten, höher ent-

lohnten Beruf ergibt.

                    

39Vgl. Cieplik (1989, S. 15).

40Vgl. Roland Springer, indirekt zitiert von Howaldt/Paul-Kohlhoff

(1992, S. 77 Fußnote 1).
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Der unterwertige Einsatz von Facharbeitern birgt vor allem

aber auch das Problem eines möglichen Qualifikationsverfalls

in sich.41 Fertigkeiten und Fähigkeiten, die nicht regelmä-

ßig im Rahmen der Berufsausübung angewendet werden, verfal-

len nämlich im Laufe der Zeit und stehen dem Betrieb somit

in der Zukunft u.U. auch nicht mehr zur Verfügung.42

"Von außerordentlicher bildungs- wie arbeitsmarktpolitischer

Brisanz halten wir die Aussagen von seiten des Managements,

von Ausbildungsleitern ebenso wie von Leitern der Fachabtei-

lungen, daß mit einer Verfallsdauer für Fachqualifikationen,

insbesondere im Bereich Elektrik/Elektronik von nur 3 bis 4

Jahren gerechnet wird. Nach Ablauf von 3 bis 4 Jahren im un-

terwertigen Arbeitseinsatz sei so vieles wieder vergessen

und verlernt, daß die Betreffenden nicht mehr ohne weiteres

in die Fachabteilungen übernommen werden können."43

Trotz Ausbildungskrise und Druck seitens der Betriebsräte

wuchsen die Ausbildungszahlen in der deutschen Automobilin-

dustrie nach Meinung von Gewerkschaftsvertretern aber nur

allmählich an. Eine breite Qualifizierungsoffensive sieht

                    

41"Ihr Wissen und Können wird ihnen aber nicht abgefordert. Nach dem

heutigen Stand der Leistungsmöglichkeiten sind sie mindestens ein Jahr

lang überqualifiziert. Danach haben wir das Problem nicht mehr. Dann ist

das wieder weg. Aber nicht, weil die Fähigkeiten eingesetzt werden." Pe-

ter Haase, in Rubart (1993, S. 121).

42"Qualifikation ist die einzige Ressource, die ... durch ihre Nicht-

Nutzung nicht geschont, sondern verringert wird." Wilkens/Pawlowsky

(1997, 1, S. 84). "Qualification is the only resource ... which fades

away if it remains unused". Wilkens/Pawlowsky (1997, 2, S. 115).

43Jürgens (1988, S. 45).
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Heimann nicht.44 Auch nach Ansicht von Jürgens/Malsch/Dohse

könne im Rahmen der Berufsausbildung zum Facharbeiter von

einer allgemeinen Qualifizierungsoffensive für zukünftige

technisch-organisatorische Anforderungen keine Rede sein.45

Mitte der achtziger Jahre hatte die Lehrstellenknappheit zur

Folge, daß die Zahl der Bewerber um die ohnehin attraktiven

Ausbildungsplätze der Automobilindustrie die Zahl der zur

Verfügung stehenden Stellen um ein Vielfaches überstieg.46

Diese Situation hat sich mittlerweile aber teilweise geän-

dert. Um den zukünftigen Facharbeiterbedarf decken zu kön-

nen, werden in manchen Unternehmen der deutschen Automobil-

industrie seit einiger Zeit auch verstärkt Frauen in gewerb-

lich-technischen Berufen ausgebildet.47

Frauen stellen in gewerblichen Berufen aber immer noch eine

Minderheit dar und sind nicht selten Vorurteilen ausgesetzt.

Diese beruhen u.a. auch darauf, daß die Frau nun mal das

'schwache Geschlecht' sei. Der technische Fortschritt hat in

der Produktion allerdings dazu geführt, daß körperlich stark

beanspruchende Tätigkeiten wie z.B. Heben und Transportieren

von schweren Lasten mehr und mehr von Maschinen übernommen

werden und statt dessen geistige Aufgaben wie z.B. Überwa-

                    

44Vgl. Heimann (1992, S. 22).

45Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 330).

46Vgl. Kern/Schumann (1990, S. 56).

47Vgl. Cieplik (1989, S. 15). So z.B. bei der Firma Audi, siehe hierzu

Audi NSU Auto Union AG (1984); Hertel (1985, S. 15-37); Jaehrling (1986,

1, S. 47-51); Jaehrling (1986, 2, S. 27-42); Grönig (1989, S. 1064-

1065).
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chen und Steuern von Anlagen an Bedeutung gewinnen. Damit

gibt es aber auch immer weniger Gründe, Frauen nicht in ge-

werblichen Berufen auszubilden und zu beschäftigen.

5.1.1.3 Die Reform der industriellen Metall- und Elektrobe-

rufe

Die Ausbildungsordnungen werden in der Bundesrepublik

Deutschland im Rahmen des 'Dualen Systems' der Berufsausbil-

dung zwischen staatlichen Instanzen und den Spitzenverbänden

von Wirtschaft und Gewerkschaft ausgehandelt.48 In diesen

Verhandlungsprozeß fließen folglich sehr unterschiedliche

Interessen ein, die letzten Endes auf einen gemeinsamen Nen-

ner gebracht werden müssen.

Die betriebliche Ausbildung ist in der Bundesrepublik

Deutschland bundeseinheitlich geregelt. Ausbildungsordnungen

mit qualitativen Mindestkriterien, die von jedem Ausbil-

dungsbetrieb eingehalten werden müssen, existieren für jeden

formell anerkannten Ausbildungsberuf. Die Mindeststandards

sind so festzulegen, daß auch unterschiedlich organisierte

und strukturierte Betriebe in der Lage sind, sie einzuhal-

ten. Mit dieser Tatsache geht aber einher, daß z.B. neue

Technologien erst dann inhaltlich in die Ausbildungsordnun-

gen einbezogen werden, wenn absehbar ist, daß sie sich auf

breiter Basis und in der Mehrzahl der ausbildenden Betriebe

durchsetzen.49

                    

48Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 334).

49Vgl. Krischok (1984, S. 183), nach Guerra/Wollschläger (1985, S. 17).
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Man kann davon ausgehen, daß die Konstruktion eines Erstaus-

bildungsganges mit der entsprechenden Ausbildungsordnung

mindestens zwei bis drei Jahre Zeit in Anspruch nimmt, für

die Ausbildung des ersten Jahrganges selbst vergehen noch-

mals dreieinhalb Jahre. In Anbetracht dieser Zeitspanne be-

deutet das aber, daß Ausbildungsordnungen für eine antizipa-

tive Berücksichtigung der technologischen Entwicklung nicht

geeignet sind.50

Bedingt durch den konzeptionellen Ansatz der Berufsausbil-

dung läßt sich das wohl auch gar nicht vermeiden. Da man die

Berufsausbildung aber nicht isoliert betrachten sollte, son-

dern immer nur als ein Element der betrieblichen Bildungsar-

beit, muß dieses für das einzelne Unternehmen aber auch

nicht unbedingt von Nachteil sein. Kurz- und mittelfristig

kann es nämlich durch Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung

auf betriebsspezifische Veränderungen (z.B. Einsatz neuer

Technologien) reagieren.51

Der technische Wandel und die daraus resultierende Notwen-

digkeit der inhaltlichen Weiterentwicklung der Ausbildungs-

berufe stößt an die Grenzen der eher statischen Ausbildungs-

ordnungen. Die dort aufgeführten Fertigkeiten und Kenntnisse

kann man zwar während der Ausbildung um andere Inhalte er-

gänzen, sie dürfen jedoch nicht durch andere ersetzt werden.

Da die Ausbildungsdauer vorgegeben ist, kann man ein Mehr an

                    

50Vgl. Krischok (1984, S. 183), nach Guerra/Wollschläger (1985, S. 17).

51"Aus- und Weiterbildung sind zwei Bereiche, die sinnvollerweise nicht

getrennt voneinander zu betrachten sind." Krichbaum/Hübner/Schneider

(1994, S. 129).
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Wissensvermittlung auch nicht über den Weg von verlängerten

Ausbildungszeiten erreichen. Vom Grad der Konkretisierung

der jeweiligen Ausbildungsordnung hängt daher ganz entschei-

dend der Gestaltungsspielraum der Unternehmen ab. Dieser ist

um so geringer, je detaillierter die Ausbildungsordnung for-

muliert ist.52

In diesem Sinne sollte man auch anstreben, die Ausbildungs-

ordnungen so konkret wie möglich abzufassen, damit sicherge-

stellt ist, daß alle Lehrlinge eines bestimmten Berufsbildes

generell auch mit denselben Qualifikationen versehen werden,

unabhängig davon, in welchem Unternehmen sie diesen Beruf

erlernen.

Daß die Ausbildungsordnungen einen gewissen statischen Cha-

rakter haben, darf nicht negativ ausgelegt werden. Diese

Tatsache ergibt sich vielmehr ganz einfach daraus, daß sich

das im Rahmen der Ausbildung zu vermittelnde Grundlagenwis-

sen nicht von heute auf morgen fundamental ändert, sondern

allenfalls über mehrere Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, in

Teilen der Revision bedarf. Folglich hat eine Überarbeitung

der Ausbildungsordnungen in der Regel daher auch eher evolu-

tionären und weniger revolutionären Charakter.

An die Ausbildung der Facharbeiter werden durch die neuen

Fertigungsmethoden, die in der Automobilindustrie Anwendung

finden, andere, teilweise völlig neue Anforderungen ge-

stellt. Die komplexe Technik bei den neuen Anlagen und Sy-

stemen, z.B. das Ineinandergreifen von elektrischen, pneuma-

                    

52Vgl. Osswald (1986, S. 199).
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tischen und hydraulischen Steuerungen, erfordert entspre-

chend breit angelegte Qualifikationen. Daraus folgt, daß

entweder Schlosser und Elektriker zusammenarbeiten müssen

oder ein qualifizierter Facharbeiter ausgebildet werden muß,

der die Funktionszusammenhänge der computerunterstützten

Fertigungssysteme kennt.53

Betrachtet man die Entwicklung von der Mechanisierung bis

hin zum heutigen Stand der Automatisierung, so ist festzu-

stellen, daß die Maschinen und Anlagen technisch immer kom-

plexer wurden. Die elektronische Komponente gewinnt dabei

durch die Computerisierung der Produktion zunehmend an Be-

deutung. Eine Arbeitsteilung zwischen eher mechanisch ausge-

richteten Berufen zum einen und eher elektrisch ausgerichte-

ten Berufen zum anderen wird es zwar auch weiterhin geben.

Gleichwohl muß man im Rahmen der Ausbildung besonderen Wert

darauf legen, daß auch die Grundlagen der jeweils anderen

Fachrichtung vermittelt werden, damit den angehenden Fachar-

beitern die technische Komplexität der modernen Maschinen

und Anlagen bewußt wird.

Durch die Zunahme des Automatisierungsgrades in der Ferti-

gung hat sich in der Automobilindustrie der Bundesrepublik

Deutschland die Entwicklung herauskristallisiert, verstärkt

auch in der direkten Produktion Facharbeiter einzusetzen.

Instandhaltungsaufgaben lassen sich immer weniger, wie in

der Vergangenheit üblich, strikt von Produktionsaufgaben

trennen. Diese Tatsache war ein Grund dafür, die industriel-

len Metall- und Elektroberufe 1987 neu zu gruppieren, nach-

                    

53Vgl. Apel (1986, 1, S. 299).
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dem seit Anfang der achtziger Jahre in der Bundesrepublik

Deutschland an einer Reform der Berufsausbildung gearbeitet

worden war.54

Wie oben bereits ausgeführt wurde, reagieren die Ausbil-

dungsordnungen nur sehr langfristig auf den Wandel in den

Unternehmen. Sehen sich die Betriebe aber kurz- oder mittel-

fristig mit veränderten Qualifikationsanforderungen konfron-

tiert, so müssen alternative Lösungswege gefunden werden.

Um dem veränderten Qualifikationsbedarf zunächst auf der

Grundlage der bestehenden Berufsbilder Rechnung zu tragen,

wurden von einigen Automobilfirmen daher Hilfskonstruktionen

wie z.B. Fertigungsmechaniker oder Hybrid-Facharbeiter ge-

schaffen.55 Diese konnten mit der Reform der Berufsbilder

dann entfallen.56

Daß man sich dieser Hilfskonstruktionen bedient hat, zeugt

davon, daß die entsprechenden Qualifikationen dringend benö-

tigt wurden und daß man im vorhinein nicht in der Lage war

abzuschätzen, wann genau der Verhandlungsprozeß über die

Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe been-

det und ab welchem Jahr eine Ausbildung in den neuen Berufen

                    

54Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 333). Siehe hierzu auch Bongard

(1992, S. 136).

55Zum Fertigungsmechaniker siehe Bracht (1985, S. 180-184); Kern/Schu-

mann (1990, S. 58), zum Hybrid-Facharbeiter siehe Lederer/Buresch (1980,

S. 308); Guerra/Wollschläger (1985, S. 16-17); Kern/Schumann (1990, S.

59).

56Vgl. Kern/Schumann (1990, S. 58-59). Siehe auch Apel (1986, 1, S.

299); Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 23).
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möglich sein würde. So lange konnte man aber auch nicht war-

ten. Folglich war man daher gezwungen, kurz- bzw. mittelfri-

stig auf der Grundlage der bestehenden Berufsbilder zu rea-

gieren.57

Jede Lösungsmöglichkeit verlangte allerdings ein Arrangement

mit der Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Die 'große

Lösung' im Sinne einer Reform der Berufsbilder eine Verstän-

digung mit der IG Metall, die 'kleine Lösung' auf der Grund-

lage der bereits bestehenden Berufsbilder eine Übereinkunft

mit den Betriebsräten.58

Die Ausbildung zum Facharbeiter war inhaltlich seit jeher

darauf ausgerichtet, die Lehrlinge auf die spätere Beschäf-

tigung in den Fachwerkstätten vorzubereiten. Durch den ver-

stärkten Einsatz neuer Technologien werden mittlerweile aber

auch in der direkten Produktion mehr und mehr Facharbeiter

benötigt, da die un- und angelernten Arbeitskräfte den er-

höhten Qualifikationsanforderungen immer weniger gerecht

werden. Auf einen Einsatz in der direkten Produktion konnten

die Lehrlinge im Rahmen der alten Ausbildungsordnungen al-

lerdings nur sehr unbefriedigend vorbereitet werden.

Die inhaltlich breitere Gestaltung der Berufsbilder sowie

die Verringerung der Anzahl der verschiedenen Ausbildungsbe-

                    

57"Diese Erfahrungen der Automobilindustrie trugen dazu bei, in den

neuen Ausbildungsordnungen komplexe berufliche Qualifikationsanforderun-

gen zu berücksichtigen, die über den isolierten Erwerb von spezifischen

Fertigkeiten und Kenntnissen hinausgehen." Kriegesmann/Reuther/Kühne

(1995, S. 23).

58Vgl. Kern/Schumann (1990, S. 59).
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rufe (Grund: hohe Deckungsgrade der Lerninhalte unterschied-

licher Berufe eines Berufsfeldes) war ein Ziel der Reform

des Jahres 1987. Im Metallbereich beispielsweise gab es nach

der Neuordnung nur noch 6 statt der vorher 42 offiziellen

Ausbildungsberufe.59 Ein weiteres Ziel bestand darin, neue

Berufsbilder für Facharbeiter zu schaffen, die in der direk-

ten Produktion eingesetzt werden sollten (z.B. Industrieme-

chaniker/Fachrichtung Produktionstechnik, Industrieelektro-

niker/Fachrichtung Produktionstechnik).60

In diesem Zusammenhang war es auch notwendig, statusbedingte

Vorurteile innerhalb der Gruppe der Facharbeiter abzubauen.

Die direkte Produktion war in der Vergangenheit das klassi-

sche Einsatzgebiet der un- und angelernten Arbeitskräfte und

die Fachwerkstatt (indirekte Produktion) das der Facharbei-

ter. Die Beschäftigung eines Facharbeiters in der direkten

Produktion war für diesen mit einem gewissen sozialen Ab-

stieg verbunden, da man mit der direkten Produktion automa-

tisch auch (sicherlich nicht zu Unrecht) nicht-qualifizierte

Arbeit verband.

Daß sich dieses durch die fortschreitende Automatisierung

inzwischen aber teilweise geändert hat, muß allen Facharbei-

tern bewußt werden. Heute gibt es bedingt durch den Einsatz

                    

59Zur Neuordnung der industriellen Metallberufe siehe auch Meyer-Dohm

(1985, S. 112-115).

60Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 333-334). Zum Aufgabenbereich der

neuen Ausbildungsberufe Industriemechaniker/Fachrichtung Produktions-

technik und Industrieelektroniker/Fachrichtung Produktionstechnik siehe

Apel (1986, 1, S. 302).
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neuer Technologien auch in der direkten Produktion Tätigkei-

ten, die von den Qualifikationsanforderungen her einem Fach-

arbeiter durchaus 'würdig' sind.

Mittlerweile sind in der deutschen Automobilindustrie über

50 Prozent der unmittelbar in der Fertigung eingesetzten Ar-

beitskräfte Facharbeiter. Noch vor wenigen Jahren lag dort

der Anteil der Angelernten bei 70 Prozent.61 "Die Facharbeit

in der Fertigung, freilich kontinuierlich 'veredelt' durch

Qualifizierungsmaßnahmen, ist ein Standortvorteil, ist das

'Pfund', mit dem wir in ... Deutschland wuchern sollten."62

Ob der prozentuale Anteil der Facharbeiter in der direkten

Produktion noch wesentlich steigen wird, bleibt abzuwarten.

Die Tätigkeiten, für die eine Angelerntenqualifikation völ-

lig ausreichend ist, werden zwar sicherlich weiter an Bedeu-

tung verlieren. Einige wenige 'Restarbeitsplätze' in 'Tech-

nologielücken', die nur geringer Qualifikationen bedürfen

und wo der Einsatz von Facharbeitern unter Kosten-Nutzen-Ge-

sichtspunkten auch nicht sinnvoll ist, wird es aber auch in

Zukunft geben.

Für den Facharbeiter in der deutschen Automobilindustrie

wurden mit den neuen Ausbildungsordnungen nicht nur neue Be-

                    

61Vgl. Cieplik (1989, S. 15). Basierend auf einer Stichprobe von 7 Un-

tersuchungseinheiten kommen Wilkens/Pawlowsky (1997, 1, S. 79, 1997, 2,

S. 114) zu dem Ergebnis, daß der Anteil der un- und angelernten Produk-

tionsarbeitnehmer zwischen 3 und 60 Prozent und der Anteil der gelernten

bzw. qualifizierten Produktionsarbeitnehmer zwischen 40 und 97 Prozent

schwankt.

62Briam (1987, 1, S. 19).
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rufsbilder geschaffen, sondern über diesen Weg auch neue

qualifizierte Einsatzfelder in der Produktion erschlossen.63

Daß die Facharbeiter mit Bezug auf die Qualität der Tätig-

keiten qualifikatorisch in der direkten Produktion nicht un-

terfordert werden, ist Voraussetzung dafür, daß diese die

direkte Produktion auch als vollwertige Alternative zum

klassischen Einsatzgebiet der Fachwerkstätten (indirekte

Produktion) anerkennen.

Die neue Orientierung in der Berufsausbildung und die Schaf-

fung neuer Facharbeiter-Tätigkeitsbilder entspricht der Aus-

formung inhaltlich 'angereicherter' Aufgaben. Letzteres gilt

zum einen mit Blick auf die Einführung neuer Technologien

und zum anderen im Hinblick auf die Tatsache, daß Qualitäts-

verantwortung mehr und mehr in die Fertigung rückverlagert

wird.64

Die Automobilindustrie ist bedingt durch die absolut gesehen

hohe Anzahl der Auszubildenden von der Neuordnung der indu-

striellen Metall- und Elektroberufe in besonderem Maße be-

troffen gewesen.65 Umgekehrt hatte die Automobilindustrie

auf Grund des Wandels der Arbeitsorganisation im Bereich der

                    

63Vgl. Springer (1989, S. 119).

64Vgl. Jürgens (1990, 1, S. 425-426). "Facharbeitertätigkeit wird nun

als komplexe Handlungsfähigkeit selbständiger Mitarbeiter definiert."

Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 32).

65Vgl. Streeck/Hilbert/Van Kevelaer/Maier/Weber (1987, S. 82). Zum Pro-

zeß der Umsetzung der Neuordnung der industriellen Metall- und Elek-

troberufe am Beispiel der Firma Volkswagen siehe Apel (1986, 2, S. 303-

304). Zu den Erfahrungen der Firma BMW mit den neugeordneten Ausbil-

dungsberufen siehe Buresch (1992, S. 25-30).



59

Großserienfertigung und der Veränderung der Arbeitssysteme

in den 80er Jahren aber auch ein besonderes Interesse an der

Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe.66

Aus ihrer Sicht waren die wesentlichen Zielsetzungen der

Neuordnung

- "die Vermittlung einer Facharbeiterqualifikation, die den

Ausgebildeten befähigt, in unterschiedlichen Betrieben und

Branchen den erlernten Beruf ausüben zu können,

- die Befähigung, sich auf neue Arbeitsstrukturen, Produkti-

onsmethoden und Technologien flexibel einstellen und an

Maßnahmen der Weiterbildung, Fortbildung und Umstellung

teilnehmen zu können".67

Die folgenden Zitate von Unternehmensvertretern deuten dar-

auf hin, daß diese Ziele auch tatsächlich erreicht wurden:

- "... bedeutet die gegenwärtig angestrebte Neuordnung der

Metall- und Elektroberufe einen wichtigen Schritt nach

vorn in unseren Bemühungen, mit unserer Facharbeiteraus-

bildung Anschluß an den technologischen Wandel zu hal-

ten."68

- "Auch nach meiner Überzeugung ist die Neuordnung eine

tragfähige Synthese unterschiedlicher fachlicher, be-

rufspädagogischer und organisatorischer Ansätze, die es

                    

66Vgl. Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 22).

67Cieplik (1989, S. 14).

68Meyer-Dohm, in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 82).
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ermöglicht, den technischen und arbeitsorganisatorischen

Erfordernissen der 90er Jahre gerecht zu werden."69

- "Die Neuordnung ist aus unserer Sicht die richtige Ent-

scheidung hinsichtlich der technischen und sozialen Ent-

wicklung der zurückliegenden und der kommenden Jahre. Sie

ermöglicht den ausbildenden Unternehmen eine moderne zu-

kunftsorientierte Ausbildung in allen Berufen."70

Unstrittig dürfte die Tatsache sein, daß die neuen Ausbil-

dungsordnungen den Anforderungen der betrieblichen Realität

in jedem Fall deutlich besser Rechnung tragen als der Status

quo ante. Jede andere Wertung hätte den Sinn der Neuordnung

aber auch nachhaltig in Frage gestellt. Wie lange die neuen

Ausbildungsordnungen Bestand haben werden, hängt entschei-

dend von den zukünftigen betrieblichen Entwicklungen ab und

inwieweit diese veränderter Qualifikationen bedürfen. Vor

allem der technologische Wandel in der Arbeitswelt wird in

diesem Zusammenhang auch weiterhin von besonderer Bedeutung

sein.

Der deutschen Automobilindustrie wird im Bereich der Be-

rufsausbildung eine hohe Reformbereitschaft attestiert.71

Die im Jahre 1987 durchgeführte Reform der Ausbildungsord-

nungen ist ein Beispiel für die hohe Anpassungsfähigkeit des

arbeitspolitischen Institutionensystems der Bundesrepublik

                    

69Harald W. Bongard, in Kuratorium der Deutschen Wirtschaft für Berufs-

bildung (1990, S. 36).

70Buresch (1992, S. 30).

71Vgl. Paul-Kohlhoff (1992, S. 109 Fußnote 2).
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Deutschland. Die neuen Berufsbilder sind darüber hinaus ein

Indiz dafür, daß man der beruflichen Erstausbildung eine be-

sondere Bedeutung als Problemlösungsstrategie beimißt.72

5.1.1.4 Das 'Duale System' als Wettbewerbsvorteil

In der Bundesrepublik Deutschland hat sich das duale Ausbil-

dungssystem mit der Kombination von Betrieb und Berufsschule

bewährt.73 Insbesondere was die veränderten Ansprüche der

Wirtschaft von heute betrifft, hat das 'Duale System' ge-

zeigt, daß es flexibel und anpassungsfähig ist.74 Bei seiner

grundsätzlichen Bewertung herrscht zwischen Arbeitgebern und

Gewerkschaften Übereinstimmung.75

Daß sich das 'Duale System' zumindest vom konzeptionellen

Ansatz her durchaus bewährt hat, zeigt sich allein schon

daran, daß die Trennung in betriebliche Ausbildung zum einen

und Ausbildung in der staatlichen Berufsschule zum anderen

bis heute beibehalten worden ist. Die spezifische Kombina-

tion dieser beiden Ausbildungskomponenten ist möglicherweise

auch einer der Hauptgründe für die anerkannt hohe Qualität

der Berufsausbildung in der Bundesrepublik Deutschland.

Von vielen deutschen Unternehmen wird das System der Be-

rufsausbildung als ein Wettbewerbsvorteil der Bundesrepublik

                    

72Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 334).

73Vgl. Meyer-Dohm/Schütze (1987, 2, S. 14).

74Vgl. Meyer-Dohm (1990, 1, S. 4).

75Vgl. Meyer-Dohm (1990, 5, S. 34).
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gesehen.76 "Zu den Trumpfkarten, über die der 'Qualifikati-

onsstandort Bundesrepublik' verfügt, gehört die Ausbildung,

die partnerschaftlich von den Betrieben der Privatwirtschaft

und dem öffentlichen Schulsystem geleistet wird."77 Häufig

wird das 'Duale System' mit seinen Normierungen sowie dem

Zusammenwirken von privaten Betrieben und staatlichen Be-

rufsschulen auch im Ausland als vorbildlich herausge-

stellt.78

Das 'Duale System' ist ein positiver Standortfaktor der Bun-

desrepublik Deutschland. Seine Reputation im Ausland mag

dieses unterstreichen.79 Die hohe Qualität der Berufsausbil-

dung wirkt sich dabei auch vorteilhaft auf die Wettbewerbs-

fähigkeit der deutschen Automobilindustrie aus.80

Wettbewerbsvorteile muß man sich aber immer wieder neu erar-

beiten. Das gilt selbstverständlich auch für den Bereich der

Qualifizierung. Das 'Duale System' muß daher dementsprechend

                    

76Vgl. Meyer-Dohm (1990, 5, S. 24).

77Meyer-Dohm (1990, 1, S. 4).

78Vgl. Meyer-Dohm (1990, 5, S. 24). "West Germany's three-year appren-

ticeship program gives its managers a great advantage over those in most

other industrialized countries." Phillips (1987, S. 40).

79Siehe auch Volkert (1994, S. 10).

80"Ich persönlich bin ... felsenfest davon überzeugt, daß das duale Aus-

bildungssystem, das wir in der Bundesrepublik haben, ein System ist, das

aus heutiger Sicht unschlagbar ist. Wir glauben ganz fest, daß der Nach-

wuchs, den wir über dieses System bekommen, uns hilft, unsere Qualitäts-

standards zu halten. ... Ich kann mir gerade im Moment kein besseres Sy-

stem vorstellen". O.V., in Wilkens (1998, S. 221).
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'gepflegt' werden, wenn es auch zukünftig ein Wettbewerbs-

vorteil bleiben soll.

Will man in der Bundesrepublik Deutschland den Anschluß an

ökonomisch notwendige und sinnvolle Bildungssysteme nicht

verlieren, so muß das duale Ausbildungssystem weiterentwik-

kelt werden.81 Es gilt, die Stärke des deutschen Ausbil-

dungssystems im internationalen Vergleich auch weiterhin zu

erhalten.82 "Die Zukunft des dualen Systems scheint mir dann

gesichert, wenn es gelingt, betriebsindividuelle Ausbildung

unter der Garantie vergleichbarer und vollständiger Ausbil-

dungsgänge zu verwirklichen."83

Die Verbindung der beiden Aspekte 'Betriebsindividuelle Aus-

bildung' und 'Vergleichbare, vollständige Ausbildungsgänge'

kommt aber einer sehr schmalen Gratwanderung gleich. Je mehr

die Berufsausbildung nämlich auf die jeweiligen betriebli-

chen Erfordernisse abgestimmt ist, desto weniger kann ge-

währleistet werden, daß in allen Unternehmen auch dieselben

Qualifikationen vermittelt werden.

Nicht zuletzt auch der Leistungsfähigkeit des 'Dualen Sy-

stems' ist es zu verdanken, daß die deutsche Automobilindu-

strie so gut wie nie Probleme bei der Versorgung mit einer

                    

81Vgl. Bongard (1992, S. 132).

82Vgl. Andresen (1990, S. 15).

83Meyer-Dohm (1985, S. 112).
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ausreichenden Anzahl von qualifizierten Arbeitskräften

hatte.84

So wichtig wie die Berufsausbildung für sich allein betrach-

tet in der deutschen Automobilindustrie auch sein mag, nur

mit ihr kann der betriebliche Qualifikationsbedarf nicht be-

friedigt werden. Sie bedarf statt dessen der Ergänzung durch

das Instrument der betrieblichen Fort- und Weiterbildung.85

Das im Rahmen der Ausbildung erworbene Grundlagenwissen muß

durch fort- und weiterbildende Maßnahmen aktualisiert und

erweitert werden. Nur dadurch ist gewährleistet, daß die Be-

legschaft mit dem (technologischen) Wandel der Arbeitswelt

auch Schritt halten kann.

5.1.2 Betriebliche Fort- und Weiterbildung

In der deutschen Automobilindustrie sind in den letzten Jah-

ren auf betrieblicher Ebene erhebliche technische Verände-

rungen vorgenommen worden. Ohne zusätzliche organisierte

Lernprozesse sind viele Beschäftigte den neuen Anforderungen

aber kaum noch gewachsen. Deshalb werden immer mehr betrieb-

liche Qualifizierungsmaßnahmen mit unterschiedlichen Ziel-

setzungen und Inhalten sowie in verschiedenen Formen durch-

geführt.86

                    

84Vgl. Semlinger (1990, S. 60).

85"Aus- und Weiterbildung sind zwei Bereiche, die sinnvollerweise nicht

getrennt voneinander zu betrachten sind." Krichbaum/Hübner/Schneider

(1994, S. 129).

86Vgl. Apel/Kakalick (1988, S. 285).
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"Entsprechend der zunehmend erkannten Bedeutung der Human-

ressourcen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit kommt der

betrieblichen Weiterbildung in den Unternehmen der Automo-

bilindustrie wachsende Bedeutung zu."87 Man benötigt in der

Automobilproduktion Arbeitskräfte, die fähig und willens

sind, sich im Bedarfsfalle zusätzliche Qualifikationen anzu-

eignen.88

In den letzten Jahren hat die Bedeutung der Fort- und Wei-

terbildung in der deutschen Automobilindustrie insbesondere

bedingt durch umfangreiche fertigungstechnologische Verände-

rungen in der Produktion erheblich zugenommen.89 Der Schwer-

punkt der fachlichen Fort- und Weiterbildung liegt dabei

eindeutig im technischen Bereich.90

Bei der Anpassung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Mitar-

beiter an die gewandelten Anforderungen in der Produktion

fällt der fachlichen Fort- und Weiterbildung eine Schlüssel-

rolle zu. Die Fort- und Weiterbildung, mit der man ver-

gleichsweise elastisch reagieren kann,91 wurde nicht nur

                    

87Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 24). Zu einer ausführlichen Fall-

studie zur betrieblichen Fort- und Weiterbildung in der deutschen Auto-

mobilindustrie siehe Hendrich (1994, S. 115-224).

88Vgl. Hoff (1983, S. 8).

89Vgl. Gerpott (1990, S. 615).

90Vgl. VDA (1983, S. 15).

91Dieses liegt vor allem auch darin begründet, daß die Unternehmen bei

der betrieblichen Fort- und Weiterbildung im Gegensatz zur Berufsausbil-

dung absolute Gestaltungsfreiheit haben und die einzelnen Maßnahmen so-

mit individuell auf die betrieblichen Notwendigkeiten abstimmen können.
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quantitativ erheblich ausgeweitet, auch die inhaltliche Be-

zugnahme auf die neuen Produktionskonzepte wurde ver-

stärkt.92 Mit Hilfe der Fort- und Weiterbildung "hat das be-

triebliche Bildungswesen den ihm durch die laufende Rationa-

lisierungswelle zugespielten Ball bereits aufgenommen".93

Im Mittelpunkt der Fort- und Weiterbildung steht nach wie

vor der Facharbeiter.94 Er wird dabei entsprechend den tech-

nologischen Veränderungen der Arbeitsstruktur mit Zusatzqua-

lifikationen ausgestattet.95

Wie in Kapitel 5.1.1.2 bereits angesprochen, üben in der

deutschen Automobilindustrie allerdings nicht wenige Fachar-

beiter Tätigkeiten aus, die unterhalb ihres Qualifikations-

niveaus angesiedelt sind. Dementsprechend werden sie aber

auch als Nicht-Facharbeiter eingruppiert und entlohnt. Diese

Tatsache hat jedoch keinen Einfluß darauf, daß sie vielfach

trotzdem an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen

können, die sich an die Zielgruppe der Facharbeiter rich-

ten.96 Dadurch kann z.B. sichergestellt werden, daß unter-

wertig eingesetzte Facharbeiter den qualifikatorischen An-

schluß an ihren erlernten Beruf nicht verlieren.

                    

92Vgl. Kern/Schumann (1990, S. 58).

93Kern/Schumann (1990, S. 58).

94Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 336). Diese Tatsache bestätigt

einmal mehr, daß der Facharbeiter für die deutsche Automobilindustrie

eine ganz besondere Bedeutung hat.

95Vgl. Fürstenberg (1986, S. 818).

96Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 336).
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In der deutschen Automobilindustrie findet die Fort- und

Weiterbildung für Facharbeiter nicht nur innerhalb der kon-

ventionellen Berufsgrenzen statt. Oft legen lediglich Si-

cherheitsüberlegungen die Grenze für den Erwerb von Hybrid-

fähigkeiten fest.97 Der Erwerb von inhaltlich breit angeleg-

ten Qualifikationen hat dabei den Vorteil, daß das Verständ-

nis für den Gesamtzusammenhang der technisch komplexen Fer-

tigungssysteme steigt. Auch die Zusammenarbeit mit Kollegen

anderer Berufe wird dadurch erleichert, da man ein Gefühl

für deren spezifische Denk- und Handlungsweise entwickelt.

Inhaltlich breit angelegte Qualifikationen erhöhen darüber

hinaus die berufliche Flexibilität des Facharbeiters und da-

mit auch seinen Wert für das Unternehmen.

Fort- und Weiterbildungsprogramme sind ein fester Bestand-

teil der Vereinbarungen, die im Zusammenhang mit allen

großen betrieblichen Umstrukturierungen seit Beginn der

achtziger Jahre zwischen den Betriebsparteien abgeschlossen

wurden. Sowohl den gelernten als auch den un- und angelern-

ten Arbeitnehmern, die durch technisch-organisatorische Ver-

änderungen von ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz freigesetzt

werden, erwächst aus diesen Vereinbarungen ein Fort- und

Weiterbildungsanspruch. Ziel ist es, ihnen dadurch den Wech-

sel in andere Tätigkeitsbereiche zu erleichtern.98 Die kon-

                    

97Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 337).

98Im Extremfall kann das dann auf eine berufliche Umschulung hinauslau-

fen.
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krete Ausgestaltung dieses Anspruchs wird dabei zwischen Be-

triebsrat und Management ausgehandelt.99

In neueren Betriebsvereinbarungen über technisch-organisato-

rische Umstrukturierungen stellen die Un- und Angelernten

eine Zielgruppe dar, der besondere Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Dieses deckt sich mit der Forderung der betrieblichen

Interessenvertretung nach einer 'Qualifikationsoffensive',

die prinzipiell von allen gesellschaftlichen Organisationen

und Parteien für notwendig erachtet wird. Die IG Metall

liegt mit ihrem 'Aktionsprogramm Arbeit und Technik', in dem

die Durchsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen auch für Pro-

duktionsarbeiter angestrebt wird, damit auf einer Linie.100

In der Vergangenheit sind die un- und angelernten Arbeits-

kräfte im Rahmen der betrieblichen Fort- und Weiterbildung

weitgehend unberücksichtigt geblieben. Daß sich Arbeitgeber

und Arbeitnehmerinteressenvertretungen dieser Zielgruppe

mittlerweile nicht zuletzt auch unter dem Aspekt der Fort-

und Weiterbildung ganz besonders angenommen haben, liegt

u.a. auch darin begründet, weil die un- und angelernten Mit-

arbeiter in der Regel die 'Hauptverlierer' betrieblicher Ra-

tionalisierungsmaßnahmen sind.

                    

99Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 336). Zu den betrieblichen Quali-

fizierungsmaßnahmen im Rahmen eines Tarifvertrages der Firma Volkswagen

beispielsweise siehe in diesem Zusammenhang Lacher (1987, S. 131-134);

Volkswagen AG (1987, 3), nach Lacher (1990, S. 320); Meyer-Dohm (1988,

2, S. 170-171).

100Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 336).
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Nach Meinung der IG Metall stellen die Un- und Angelernten

eine besonders gefährdete und benachteiligte Beschäftigten-

gruppe dar, die verstärkt zu fördern sei.101 Eine Anhebung

des durchschnittlichen Qualifikationsniveaus im Unternehmen

dürfe nicht zu Lasten dieser Zielgruppe gehen, sondern müsse

statt dessen ein tendenzielles Schließen der sog. 'Qualifi-

kationsschere' verfolgen. Die vorhandenen Anlernqualifika-

tionen in den Fertigungsbereichen der Automobilindustrie

sollten gezielt auf ein Facharbeiterniveau gebracht werden

('Durchlässigkeit von unten nach oben').102

In diesem Zusammenhang stellt sich aber auch die Frage, ob

es unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten nicht doch sinnvoller

ist, verstärkt junge Schulabgänger zum Facharbeiter auszu-

bilden als ältere, angelernte Mitarbeiter in größerem Umfang

nachträglich durch Maßnahmen der betrieblichen Fort- und

Weiterbildung auf ein Facharbeiterniveau zu bringen. Im Ein-

zelfall mag letzteres allerdings durchaus sinnvoll sein.

Im Produktionsbereich der deutschen Automobilindustrie

herrscht für die un- und angelernten Mitarbeiter die ar-

beitsplatzorientierte Strategie der technologieabhängigen

Teilqualifizierung vor. Diese findet in Form von Ein- und

Unterweisungen sowie Kurzlehrgängen statt.103 Die Formulie-

                    

101Dieses gilt insbesondere auch für die ausländischen Arbeiter in der

deutschen Automobilindustrie, die überwiegend un- und angelernt sind. Zu

Beispielen ihrer betrieblichen Fort- und Weiterbildung siehe Wahl/Brucks

(1985, S. 24-28).

102Vgl. IG Metall (1984, S. 63).

103Vgl. Fürstenberg (1986, S. 818).
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rung 'Arbeitsplatzorientierte Strategie der technologieab-

hängigen Teilqualifizierung' darf jedoch nicht darüber hin-

wegtäuschen, daß sich dahinter lediglich das Erlernen von

einigen wenigen, elementaren Handgriffen verbirgt. Der Qua-

lifizierungsprozeß beschränkt sich inhaltlich auf die Ver-

mittlung der Qualifikationen, die zur Berufsausübung absolut

unabdingbar sind.

Oft folgt die Anlernung der direkten Produktionsarbeiter in

diesem Sinne nach dem Motto 'Vormachen, Nachmachen, Üben'.

Danach heißt es dann aber auch schon direkt 'Stückzahl ma-

chen'. Für die Einstiegsarbeitsplätze ist eine Anlerndauer

von nur wenigen Stunden erforderlich. Beim Erlernen von wei-

teren, neuen Arbeitsabläufen kann bestenfalls auf die Hilfe

von sog. 'Paten' zurückgegriffen werden, d.h. auf Kollegen,

die den entsprechenden Arbeitsgang schon beherrschen und die

bei der Einarbeitung helfen.104

Daß durch ein so praktiziertes Anlernverfahren nur ein sehr

geringes Qualifikationspotential geschaffen werden kann,

steht außer Frage. Der geistige Horizont des so qualifizier-

ten Mitarbeiters bleibt äußerst begrenzt.105 Er wird so

schnell wie möglich in den realen Produktionsprozeß einbezo-

gen und muß dort in der Regel eine sehr einfache, monotone

Tätigkeit verrichten.

                    

104Vgl. Muster (1984, S. 198).

105Haase/Lacher (1993, S. 99) sprechen in Anlehnung an Taylor auch vom

Qualifikationsniveau eines 'dressierten Gorillas'.
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Die mangelhafte Qualität des 'klassischen' Anlernverfahrens

der direkten Produktionsarbeiter spiegelt sich auch in den

folgenden Zitaten wider:

- "Die Frauen und Männer haben irgendwann einmal einen Beruf

erlernt oder auch nicht, kommen an das Band und werden

nach der 5-Stufen-Methode des deutschen Schäferhundever-

bandes angelernt: Vormachen, Nachmachen, Üben, Hasso faß!,

Stückzahl."106

- "Und die Einweisung, die machen dann die Kollegen vor Ort,

die da schon jahrelang tätig gewesen sind, die haben mich

dann eingewiesen, aber immer, immer nur schrittweise, ich

mußte immer wieder nachhaken, und dann kam man immer so

einen Schritt weiter".107

- "Dem IG-Metall-Vorstandsmitglied Janzen wird der Vergleich

zugeschrieben, daß die Schäferhunde-Dressur im Vergleich

zur Aus- und Weiterbildung produktiver Mitarbeiter Hoch-

schulniveau habe."108

Das 'klassische' Anlernverfahren der direkten Produktionsar-

beiter basiert auf den Grundprinzipien des mittlerweile kon-

zeptionell weitgehend überholten 'Taylorismus' bzw. 'Fordis-

mus'. Der qualifikatorische Input in den Arbeitnehmer wird

                    

106Manfred Muster, in ASTA der Universität Göttingen/Bildungsvereinigung

Arbeit und Leben Göttingen (1986, S. 14).

107O.V., in Lacher (1992, 2, S. 89).

108Becker (1986, S. 329). "Produktive Mitarbeiter sind direkt mit der

Produkterstellung beschäftigt und bewirken mit ihrer Arbeit unmittelbare

Wertzuwächse der Erzeugnisse." Becker (1986, S. 329 Fußnote 1).
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auf das Allernotwendigste beschränkt und somit quasi mini-

miert. Lange Zeit mag diese auf die Ursprünge der industri-

ellen Automobilproduktion zurückgehende Qualifizierungsstra-

tegie auch durchaus anforderungsgerecht gewesen sein. Neue-

ren Entwicklungen wie z.B. inhaltlich 'angereicherten' Tä-

tigkeiten oder dem Einsatz neuer Technologien kann damit

aber nicht mehr Rechnung getragen werden.

Als besonders negativ ist der Aspekt hervorzuheben, daß das

'klassische' Anlernverfahren der direkten Produktionsarbei-

ter oft, wie die Erfahrung zeigt, relativ unstrukturiert

durchgeführt wird und somit auch vieles dem Zufall überlas-

sen bleibt. In einer Zeit aber, in der die Qualifikation der

Belegschaft zunehmend auch von den Arbeitgebern als kriti-

scher Erfolgsfaktor erkannt wird, dürften Zufälle bei der

Qualifizierung aber wohl kaum mehr zu akzeptieren sein.

Eindeutig mit 'Nein' muß die Frage beantwortet werden, ob es

ausreicht, "MitarbeiterInnen durch Personen in Arbeitshand-

lungen einweisen zu lassen, die zwar wissen, wie etwas getan

werden muß, die Zusammenhänge aber auch nicht kennen oder

diese nicht beschreiben können".109 Bei der Qualifizierung

der direkten Produktionsarbeiter besteht ein dringender

Handlungsbedarf.110 "Eine Beistell-Ausbildung, bei der neue

Arbeiten durch Versuch und Irrtum mit gelegentlicher Hilfe

freundlicher Kollegen oder Vorgesetzter erlernt werden, muß

                    

109Bongard (1992, S. 133).

110Siehe hierzu auch Bongard (1992, S. 138).
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ersetzt werden durch ein systematisches Anlernen produktiver

Mitarbeiter."111

Beträchtliche Leistungspotentiale der un- und angelernten

Arbeitskräfte bleiben durch ein Anlernen im Sinne von 'Vor-

machen, Nachmachen, Üben, Stückzahl machen' ungenutzt. Der

Beitrag, den diese Mitarbeiter im Rahmen ihrer Berufsaus-

übung für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erbrin-

gen können, läßt sich durch eine bessere Qualität des An-

lernverfahrens erheblich steigern.

Lange Zeit war man sich dieser Tatsache aber nicht bewußt.

Nach Meinung von Becker gehörten die produktiven Mitarbeiter

in der Vergangenheit zu den 'Bildungsvergessenen',112 Hiller

bezeichnet die angelernten Industriearbeiter auch als

'Stiefkinder' der beruflichen Fort- und Weiterbildung.113

Die un- und angelernten Arbeitskräfte spielten als Ziel-

gruppe der betrieblichen Bildungsarbeit nur eine sehr unter-

geordnete Rolle. Nicht zuletzt bedingt durch den Einsatz

neuer Technologien hat sich das zwischenzeitlich aber an-

satzweise geändert.

Die Bewältigung des technischen Wandels wirft bei den un-

und angelernten Arbeitskräften, die nicht über das qualifi-

katorische Fundament der Facharbeiter verfügen, erhebliche

                    

111Becker (1986, S. 330). Zu Beispielen siehe Muster (1984, S. 198-209);

Becker (1986, S. 329-345); Meyer-Dohm (1987, 6, S. 63-66).

112Vgl. Becker (1986, S. 329).

113Vgl. Hiller (1989, S. 31).
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Anpassungsprobleme auf.114 Ohne qualifizierende Maßnahmen

sind solche Mitarbeiter mit ausschließlich arbeitsplatzbezo-

genen Qualifikationen aber nicht in der Lage, mit den neuen

Technologien zu arbeiten.115 Werden die angelernten Arbeits-

kräfte nicht gezielt in umfassende Qualifizierungsmaßnahmen

einbezogen, so bleibt ein beachtliches Reservoir an Humanka-

pital unerschlossen.116

Die zielgruppenspezifische Qualifizierung von angelernten

Industriearbeitern gewinnt angesichts der sich abzeichnenden

neuen Produktionskonzepte in der industriellen Serienferti-

gung zunehmend an Bedeutung.117 In Anbetracht des raschen

Wandels industrieller Arbeits- und Qualifikationsstrukturen

sind die un- und angelernten Produktionsarbeiter ein aktuel-

les fort- und weiterbildungsdidaktisches Kernproblem und in

diesem Sinne auch eine neue berufspädagogische Herausforde-

rung.118 Der Gruppe der Un- und Angelernten muß sich die be-

triebliche Fort- und Weiterbildung heute verstärkt stellen.

Konzepte wie z.B. die zur traditionellen technikorientierten

Anpaßfortbildung reichen dabei nicht mehr aus.119

                    

114Vgl. Meyer-Dohm (1988, 3, S. 213).

115Vgl. Manfred Muster, in ASTA der Universität Göttingen/Bildungsverei-

nigung Arbeit und Leben Göttingen (1986, S. 15-16).

116Vgl. Springer (1989, S. 125).

117Vgl. Meyer-Dohm/Lacher/Rubelt (1989, S. 9).

118Vgl. Petersen (1992, 1, S. 18).

119Vgl. Petersen (1992, 1, S. 19).
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Da u.a. durch den Einsatz neuer Produktionstechnologien die

Anforderungen an das Qualifikationsniveau auch der un- und

angelernten Mitarbeiter steigen, muß der qualifikatorische

Input in diese Arbeitnehmer deutlich erhöht werden. Ein rei-

nes 'Vormachen, Nachmachen, Üben', dem später keine weiteren

qualifizierenden Maßnahmen mehr folgen, wird den Erforder-

nissen der betrieblichen Realität immer weniger gerecht.

Eine bessere Qualifizierung der un- und angelernten Produk-

tionsarbeiter darf dabei aber nicht mißverstanden werden in

dem Sinne, daß diese z.B. über mehrere Monate ein reines

'Training-off-the-Job' durchlaufen müßten. Schon durch ein

inhaltlich strukturiertes, systematisch durchgeführtes

'Training-on-the-Job' würde der Status quo wesentlich ver-

bessert.

Bei der Entwicklung von fort- und weiterbildenden Maßnahmen

für die un- und angelernten Arbeitskräfte bedarf der Berück-

sichtigung, daß diese Arbeitnehmergruppe von ihren Bildungs-

voraussetzungen her gänzlich inhomogen ist. Dementsprechend

sollten die einzelnen Maßnahmen inhaltlich den unterschied-

lichen Bildungsniveaus angepaßt werden.

Bislang liegen Erfahrungen mit der Qualifizierung der Ziel-

gruppe der Un- und Angelernten in nur sehr geringem Maße

vor.120 Es zeigt sich aber, daß auch für un- und angelernte

                    

120Vgl. Meyer-Dohm (1988, 3, S. 214). Zur Fort- und Weiterbildung von

Montagearbeitern hat z.B. das Forschungsinstitut für Arbeiterbildung in

den Werken Wolfsburg und Hannover der Firma Volkswagen ein Forschungs-

projekt durchgeführt, siehe hierzu Schuler (1983, S. 14-31); Schuler

(1986, 1, S. 55-56); Schuler (1986, 2, S. 57-59); Schuler/Klitzke/Lacher

(1986, S. 145-155); Lacher/Neumann/Rubelt/Schuler (1987); Meyer-Dohm
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sowie lernungewohnte Produktionsarbeiter Möglichkeiten einer

erfolgreichen Fort- und Weiterbildung im Bereich neuer Tech-

nologien gegeben sind. Das bedeutet dann aber auch, daß für

die große Gruppe der Produktionsarbeiter, die zu den poten-

tiellen Rationalisierungsverlierern zählen, über Maßnahmen

der Fort- und Weiterbildung ein Beitrag zu ihrer Arbeits-

platzsicherung geleistet werden kann. Voraussetzung dafür

ist allerdings eine entsprechend ausgestaltete betriebliche

Personal- und Bildungspolitik.121

Werden un- und angelernte Arbeiter über einen längeren Zeit-

raum kontinuierlich in Maßnahmen der betrieblichen Fort- und

Weiterbildung einbezogen, so spricht bei einer erfolgreichen

Teilnahme prinzipiell nichts dagegen, sie im Rahmen ihrer

individuellen Fähigkeiten nach und nach mit inhaltlich an-

spruchsvolleren Aufgaben zu betrauen. Diese müssen dann auch

nicht mehr unbedingt auf reine Anlerntätigkeiten beschränkt

sein. Auch die Übernahme von Facharbeiteraufgaben sollte

durchaus in Erwägung gezogen werden.

Von Gewerkschaften und Betriebsräten wird regelmäßig die

Forderung nach 'Breitenqualifizierung' für die Gruppe der

un- und angelernten Arbeiter erhoben. Das bedeutet, daß mög-

lichst jeder dieser Mitarbeiter in den 'Genuß' von Bildungs-

maßnahmen kommen solle. Der Begriff der 'Breitenqualifizie-

rung' bedarf dabei aber unbedingt einer inhaltlichen Präzi-

                                                             

(1988, 3, S. 214-215); Lacher/Neumann/Rubelt/Schuler (1989, S. 63-118);

Lacher (1990, S. 309-324); Lacher (1992, 1, S. 22-26); Lacher (1992, 2,

S. 76-94).

121Vgl. Petersen (1992, 2, S. 234).
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sierung. Es stellen sich in diesem Zusammenhang insbesondere

die beiden Fragen, ob denn die Höherqualifizierung eines je-

den un- und angelernten Produktionsarbeiters auch wirklich

notwendig ist und wie umfangreich die Qualifizierung in je-

dem Einzelfall sein soll.

Von der Arbeitgeberseite wird der Wunsch nach 'Breitenquali-

fizierung' abgelehnt. Nach ihrer Ansicht wirkt die konjunk-

turelle Lage und der scharfe Wettbewerb in der Automobilin-

dustrie dämpfend auf die Forderung nach kostenintensiver

Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeiter. Gleichwohl

sieht auch sie aus ökonomischen Gründen die Notwendigkeit,

für die un- und angelernten Mitarbeiter einzelfallbezogene,

bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen durchzuführen.122

Die meisten angelernten Produktionsarbeiter sind nach An-

sicht der Arbeitgeber für Maßnahmen der Fort- und Weiterbil-

dung nicht geeignet. Dieses gelte insbesondere mit Blick auf

die neu geschaffenen Tätigkeiten in der Fertigung, die an

die Mitarbeiter deutlich höhere Qualifikationsanforderungen

stellen. Wo eine Fort- und Weiterbildung der angelernten Ar-

beitskräfte nicht möglich ist, werden mit diesen Aufgaben

oft junge Facharbeiter betraut.123

Bei der Ausübung der neuen, höhere Qualifikationsanforderun-

gen stellenden Tätigkeiten entsteht folglich eine Konkur-

renzsituation: Fort- und weitergebildete un- und angelernte

                    

122Vgl. Meyer-Dohm (1988, 3, S. 214).

123Vgl. Bain (1983, S. 45).
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Arbeitskräfte versus gelernte Facharbeiter.124 Von der For-

malqualifikation her sind die Facharbeiter dabei sicherlich

deutlich überlegen. Für die fort- und weitergebildeten un-

und angelernten Arbeitskräfte spricht aber der Aspekt, daß

sie in der Regel im Vergleich zu den jungen Facharbeitern

über eine wesentlich längere Berufserfahrung verfügen, die

von ihrem Wert her nicht unterschätzt werden sollte. Gleich-

wohl deutet aber alles darauf hin, daß der Facharbeiter in

der direkten Produktion zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Immer mehr Tätigkeiten werden dort zukünftig von ausgebilde-

ten Facharbeitern und nicht mehr, wie heute noch üblich, von

angelernten Arbeitskräften ausgeführt.125 Letztere verblei-

ben nur noch auf den mit der fortschreitenden Automatisie-

rung des Produktionsprozesses immer weniger werdenden 'Rest-

arbeitsplätzen', die nur einer sehr geringen Qualifizierung

im Sinne von 'Vormachen, Nachmachen, Üben' bedürfen und wo

der Einsatz von Facharbeitern dementsprechend auch nicht

notwendig ist.

Unter organisatorischen Aspekten gilt für die betriebliche

Fort- und Weiterbildung in der deutschen Automobilindustrie,

daß diese für alle Mitarbeiter fast ausschließlich in fir-

meneigenen Einrichtungen stattfindet.126 Die Unternehmen

greifen darüber hinaus aber auch auf nahegelegene, staatlich

                    

124Siehe hierzu auch Semlinger (1990, S. 69).

125Vgl. Apel (1986, 1, S. 300).

126Vgl. Streeck/Hilbert/Van Kevelaer/Maier/Weber (1987, S. 83).
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finanzierte Berufsförderungszentren zurück.127 Bei der Aus-

wahl der Teilnehmer haben die Betriebsräte ein Mitsprache-

recht.128 Seit Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre kann man

in der deutschen Automobilindustrie bei der betrieblichen

Fort- und Weiterbildung einen Wandel von der Angebots- zur

Bedarfsorientierung beobachten.129

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind nicht nur in der

deutschen Automobilindustrie oft mit den betrieblichen

Großumstellungen für Modellwechsel verbunden. Aus diesen Mo-

dellwechseln ergeben sich häufig tiefgreifende technische

und organisatorische Veränderungen.130 Mehr und mehr ver-

breitet sich die Einsicht, daß gerade die Verbesserung der

Qualifikation der Mitarbeiter für einen reibungslosen Sy-

stemanlauf sehr wichtig ist. Die Modellwechsel werden daher

immer langfristiger und systematischer geplant. Ferner

wächst die Bereitschaft des Managements, für die notwendigen

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen die entsprechenden Mittel

bereitzustellen.131

Die deutsche Automobilindustrie sieht sich bei der betrieb-

lichen Fort- und Weiterbildung mit der Herausforderung kon-

                    

127Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 337).

128Vgl. Paul-Kohlhoff/Zeuner (1992, S. 121).

129Vgl. Friebel/Winter (1995, S. 234-235); Friebel/Winter (1997, S. 257-

258). Siehe hierzu auch Gerpott (1990, S. 615-616).

130Zur Problematik der Mitarbeiterqualifizierung in diesem Zusammenhang

siehe Bungard/Hofmann (1995, S. 42).

131Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 338).
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frontiert, einen 'goldenen Mittelweg' zwischen 'Training-

off-the-Job' und 'Training-on-the-Job' zu finden. Einerseits

herrscht die Einsicht, daß das Lernen vor Ort im Sinne einer

gezielten Arbeitsunterweisung immer wichtiger wird und be-

triebliche Fort- und Weiterbildung nicht nur Lernen in Kur-

sen oder Seminaren bedeutet. Andererseits ist man sich aber

auch der Tatsache bewußt, daß ein ausschließliches 'Trai-

ning-on-the-Job' nicht ausreicht, um das Qualifikationsni-

veau, das man durch die berufliche Erstausbildung erlangt

hat, dem permanenten Wandel der Arbeitswelt anzupassen.132

Auf der betrieblichen Ebene wird versucht, die Fort- und

Weiterbildung durch den Abschluß von Betriebsvereinbarungen

auf die sich verändernden Anforderungen abzustimmen.133 "Die

bisherigen Erfahrungen zeigen aber, daß von einer breiten

'Qualifizierungsoffensive' im Automobilbereich nicht gespro-

chen werden kann. Neue Qualifikationsanforderungen und Qua-

lifizierungserfordernisse werden ... nur zu einem sehr ge-

ringen Teil durch organisierte und dem Umbruch der Ar-

beitsaufgaben angemessene Weiterbildungsmaßnahmen beantwor-

tet."134

Nach Ansicht der IG Metall dürfen Qualifizierungsmaßnahmen

keinen reagierenden Charakter haben, sondern müssen agieren-

der Teil der betrieblichen Planungsarbeit sein.135 Die Ar-

                    

132Vgl. Cieplik (1989, S. 16).

133Vgl. Streeck/Hilbert/Van Kevelaer/Maier/Weber (1987, S. 83).

134Pries (1987, S. 33).

135Vgl. IG Metall (1984, S. 64).



81

beitgeber der deutschen Automobilindustrie sehen diese For-

derung für die betriebliche Fort- und Weiterbildung als er-

füllt an, die "immer mehr von einer reagierenden Funktion

zum agierenden Teil der betrieblichen Planungs- und Entwick-

lungsarbeit geworden ist."136 Darüber hinaus stellen sie

fest: "Die Bedeutung der betrieblichen Weiterbildung ist

heute ... unumstritten, sie ist etablierter Bestandteil un-

serer Planungen."137

In den letzten Jahren ist der Anteil der Berufsausbildungs-

aufwendungen an den gesamten Bildungsausgaben der deutschen

Automobilindustrie überwiegend zurückgegangen, was nicht zu-

letzt auch darin begründet liegt, daß die Unternehmen die

Fort- und Weiterbildungsausgaben meist stärker gesteigert

haben als die Aufwendungen für die Berufsausbildung.138

5.1.3 Die Qualifikation der Mitarbeiter als 'Trumpfkarte' im

internationalen Wettbewerb

In allen deutschen Automobilunternehmen kann man eine Expan-

sion der Aus-, Fort- und Weiterbildungsaktivitäten beobach-

ten.139 Nach Briam bewahrheitet sich die Theorie der sog.

'Höherqualifizierungsthese', d.h. es findet eine allgemeine

                    

136Cieplik (1989, S. 16).

137Cieplik (1989, S. 16).

138Vgl. Gerpott (1990, S. 614).

139Vgl. Meyer-Dohm (1987, 2, S. 220); Meyer-Dohm (1987, 3, S. 318);

Meyer-Dohm (1987, 5, S. 166).
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Qualifikationsanhebung über das gegenwärtige Niveau hinaus

statt.140

Als Folge von Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozes-

sen ergeben sich für die Automobilindustrie der Bundesrepu-

blik Deutschland nach Lacher Qualifikationsprobleme. Neben

der Neuordnung der industriellen Metall- und Elektroberufe

beträfen diese insbesondere auch die betriebliche Fort- und

Weiterbildung.141

Die Formulierung 'Qualifikationsprobleme' ist dabei aller-

dings entweder etwas unglücklich gewählt oder dramatisiert

die Situation ganz bewußt. In dem von Lacher angesprochenen

Zusammenhang handelt es sich nämlich genaugenommen nur um

ganz 'normale' Anpassungsprozesse bei der betrieblichen

Aus-, Fort- und Weiterbildung, um den qualifikatorischen

Veränderungen, die z.B. durch den Einsatz neuer Produktions-

technologien entstehen, gerecht werden zu können.

                    

140Vgl. Briam (1987, 2, S. 44-45). Es darf aber nicht unerwähnt bleiben,

daß die Gültigkeit dieser 'Höherqualifizierungsthese' sehr umstritten

ist und insbesondere von den Arbeitnehmervertretungen stark angezweifelt

wird. "Die Ergebnisse neuerer empirischer Studien zum Qualifikationswan-

del in der westdeutschen Automobilindustrie ergeben kein einheitliches

Bild von z.B. 'Höherqualifikation' oder 'Dequalifikation'. Die Befunde

hängen nicht nur vom jeweiligen theoretischen Ansatz, dem verwendeten

Qualifikationskonzept, dem konkreten untersuchten Qualifikationstyp oder

dem Untersuchungsbereich ab; da sich die Automobilindustrie in einem

tiefen Umbruchprozeß befindet, variieren die Forschungsergebnisse auch

nach der jeweils vorfindbaren Phase von Diffusions- und Implementie-

rungsprozessen neuer technologischer und organisatorischer Konzepte."

Pries (1987, S. 38).

141Vgl. Meyer-Dohm (1987, 2), nach Lacher (1990, S. 311); Lacher (1992,

1, S. 22).



83

Die Arbeitgeberseite der deutschen Automobilindustrie mißt

der Dimension 'Qualifikation' neuerdings eine gestiegene Be-

deutung bei. Für die Gewerkschaften hingegen ist der hohe

Stellenwert der Mitarbeiterqualifikation keine neue Entdek-

kung.142 "Sie fordern schon lange ein Mehr an Aus- und Wei-

terbildung für alle Arbeitnehmer, weil nur so ein qualitativ

hochwertiges und intelligentes Auto überhaupt herzustellen

ist."143 Trotz der geringen Zahl von Auszubildenden (in Re-

lation zu den insgesamt Beschäftigten) galt die deutsche Au-

tomobilindustrie auf dem Gebiet der beruflichen Bildung

lange Zeit als 'gute Adresse'.144

Die Produkt- und Produktionstechnik sind für die deutsche

Automobilindustrie wichtige Erfolgskriterien im internatio-

nalen Wettbewerb. Aus diesem Grund sind sie einem schnellen

und tiefgreifenden Wandel unterworfen. Die rechtzeitige und

hinreichende Qualifizierung der Mitarbeiter ist in diesem

Zusammenhang das Ziel der betrieblichen Bildungsarbeit, um

die technischen Veränderungen beherrschen zu können und

nicht hinter ihnen zurückzubleiben.145 Bedingt durch das

hohe Innovationstempo in der Automobilindustrie wird die

technische Qualifizierung der Mitarbeiter immer wichtiger,

                    

142Vgl. Heimann (1992, S. 20).

143Heimann (1992, S. 20).

144Vgl. Heimann (1992, S. 22).

145Vgl. Meyer-Dohm (1984, S. 256).
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neue Technologien bilden zunehmend den Schwerpunkt der be-

trieblichen Bildungsarbeit.146

Mit Bezug auf die Einführung neuer Technologien kommt die IG

Metall Mitte der achtziger Jahre zu dem Ergebnis, daß es den

deutschen Automobilunternehmen an einem kreativen Denken

über rechtzeitige Qualifizierungsmaßnahmen mangelt. Eine

langfristige Qualifikationsplanung, verbunden mit systemati-

schen Qualifizierungsmaßnahmen, finde kaum statt.147

Diese negative Einschätzung muß dabei unter dem Aspekt gese-

hen werden, daß Gewerkschaften und Betriebsräte der Einfüh-

rung neuer Technologien prinzipiell deutlich kritischer ge-

genüberstehen als die Arbeitgeber. Ein Grund dafür ist si-

cherlich die Erfahrung aus der Vergangenheit, daß der Ein-

satz neuer Maschinen und Anlagen oft mit einer Substitution

des Produktionsfaktors Arbeit einhergeht. Die grundsätzlich

von gewissen Vorbehalten geprägte Einstellung gegenüber

neuen Technologien äußert sich dann aber auch darin, daß Ge-

werkschaften und Betriebsräte an die notwendige Qualifizie-

rung der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Einführung

neuer Technologien zu Recht hohe Ansprüche stellen.

Angesichts der sich abzeichnenden Möglichkeiten der neuen

Technologien schlägt die IG Metall deshalb eine offensive

Qualifikationspolitik für alle Arbeitnehmer der deutschen

                    

146Vgl. Arbeitskreis 'Neue Arbeitsstrukturen der deutschen Automobilin-

dustrie' (1990, S. 60).

147Vgl. IG Metall (1984, S. 60).
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Automobilindustrie vor.148 "Eine Bildungsoffensive zur bes-

seren Qualifikation ist aber auch nicht zuletzt eine Grund-

bedingung zur Weiterentwicklung demokratischer und humaner

Gesellschaftsstrukturen."149

Die veränderten Berufskonzepte in der betrieblichen Ausbil-

dung und die wachsende Einsicht der Notwendigkeit der Fort-

und Weiterbildung aller Arbeitnehmergruppen im Betrieb sind

zweifelsohne positive Signale. Die Diskussion um Sparkon-

zepte im Bereich der betrieblichen Aus-, Fort- und Weiter-

bildung könnte aber auch ein Indikator dafür sein, daß die

Absicht, in der deutschen Automobilproduktion neue Wege zu

gehen, insgesamt nur recht schwach ausgeprägt ist. Mit dem

Einzug der neuen Technologien halten die neuen Strukturen im

Bereich der Qualifizierung nach Heimann ganz offensichtlich

nicht Schritt.150

In der Bundesrepublik Deutschland hat die Stärkung der Ar-

beitnehmervertretungen in den Betrieben u.a. auch dazu bei-

getragen, daß Fragen der Qualifikation in innerbetrieblichen

Verhandlungsprozessen intensiver zur Sprache kommen.151 Ziel

dieser innerbetrieblichen Verhandlungsprozesse muß es sein,

die unterschiedlichen Positionen von Arbeitgebern und Ar-

                    

148Vgl. IG Metall (1984, S. 60). Zu Einzelheiten dieser 'Bildungsoffen-

sive zur besseren Qualifikation' siehe IG Metall (1984, S. 60-66).

149IG Metall (1984, S. 66).

150Vgl. Heimann (1992, S. 24).

151Vgl. Briam (1987, 1, S. 21).
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beitnehmern auf dem Gebiet der Qualifizierung miteinander in

Einklang zu bringen.

Der Stellenwert von Qualifizierung ist zu einem vieldisku-

tierten Thema geworden. Besondere Relevanz hat es nicht zu-

letzt durch die Diskussion um die Zukunftsperspektive des

Industriestandortes Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Diese Standortdiskussion behandelt die Aspekte Qualifikation

und Bildung als zentrale Faktoren der internationalen Wett-

bewerbsfähigkeit.152

Es stellt sich die Frage, mit welchen Qualifikationen das

betriebliche Humankapital ausgestattet werden muß, um im in-

ternationalen Wettbewerb auch weiterhin bestehen zu können.

In diesem Zusammenhang geht es aber auch darum, wie es um

den Qualifikationsstandort Bundesrepublik Deutschland be-

stellt ist.153 Es steht zur Debatte, "ob unser Bildungssy-

stem eine Trumpfkarte im internationalen Wettbewerb ist oder

aber der Verbesserung bedarf, um die Zukunft sichern zu hel-

fen."154

Zweifellos ist das Bildungssystem der Bundesrepublik

Deutschland eine Trumpfkarte im internationalen Wettbewerb.

Damit dieses aber auch in Zukunft so bleibt, muß das Bil-

dungssystem kontinuierlich den sich wandelnden Anforderungen

angepaßt werden. In diesem Sinne stellt sich daher auch

                    

152Vgl. Hiller (1989, S. 31).

153Vgl. Meyer-Dohm (1990, 1, S. 3).

154Meyer-Dohm (1990, 1, S. 3).
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nicht so sehr die Frage Trumpfkarte oder Notwendigkeit der

Verbesserung. Genaugenommen müßte es heißen Trumpfkarte und

Notwendigkeit der Verbesserung.

Ein wichtiges Element des deutschen Bildungssystems ist das

berufliche Bildungssystem. "Die im Rahmen dieses Berufsbil-

dungssystems seit den achtziger Jahren 'im Überfluß' hervor-

gebrachten Qualifikationen und 'Sozialisationstypen' aber

sind es, die Anfang der achtziger Jahre als die Humanres-

sourcen entdeckt wurden, mit denen ein besonderer 'deutscher

Weg' beschritten werden kann."155 In der Automobilindustrie

zeigt sich dieser besondere 'deutsche Weg' u.a. darin, daß

der qualifizierte Facharbeiter in der direkten Produktion

eine immer größere Rolle spielt.156

Das Wissen und Können der Arbeitskräfte ist auch heute noch

ein wesentlicher Grund für den Erfolg der deutschen Wirt-

schaft. Die Erfolge von heute beruhen aber immer auf der

Qualifikationsvermittlung von gestern. Im Ergebnis läuft es

darauf hinaus, ob die heutige Qualifikationsvermittlung aus-

reicht, um im globalen Wettbewerb von morgen bestehen zu

können.157

                    

155Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136-137).

156Dieses jedoch wird beileibe nicht nur positiv gesehen. "Bildungspoli-

tik geht in gefährliche Richtung ... Wir haben einen Haufen überqualifi-

zierter Leute, die nichts fürs Band sind". O.V., in Wilkens (1998, S.

221).

157Vgl. Meyer-Dohm (1990, 1, S. 3-4).
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Wenn die Auffassungen bei der Diskussion um die Wettbewerbs-

fähigkeit des Standortes Bundesrepublik Deutschland im ein-

zelnen auch differieren mögen, so herrscht doch Einigkeit

darüber, "daß die qualifizierten Mitarbeiter eines der wich-

tigsten Potentiale, eine Trumpfkarte im internationalen Kon-

kurrenzkampf darstellen."158 Die Bundesrepublik Deutschland

verfügt mit ihrem vergleichsweise hohen Qualifikationsniveau

über einen Wettbewerbsvorteil.159 Unbedingte Zielsetzung muß

es sein, diesen Wettbewerbsvorteil auch weiterhin zu bewah-

ren. Die Unternehmen tragen dabei eine große Verantwortung,

gleichwohl aber nicht die alleinige.

Die deutsche Automobilindustrie weist heute ein Qualifikati-

onsreservoir auf, das im internationalen Vergleich einen re-

lativ großen Spielraum für den Einsatz moderner Produktions-

technologien und die Einführung neuer Organisationsstruktu-

ren läßt.160 Die Existenz eines Qualifikationsreservoirs ist

allerdings auch ein Beleg dafür, daß es in der deutschen Au-

tomobilindustrie einen Bestand an Qualifikationen gibt, der

noch nicht in vollem Umfang verwertet wird.161 "Die häufig

als Wettbewerbsfaktor hervorgehobenen Qualifikationspoten-

tiale werden offensichtlich nicht im vorhandenen Maße ge-

                    

158Posth (1989, S. 19).

159Vgl. Meyer-Dohm (1987, 4, S. 147); Meyer-Dohm (1987, 6, S. 68).

160Vgl. Semlinger (1990, S. 69).

161Auch Wilkens/Pawlowsky (1997, 1, S. 79) konstatieren eine 'Unteraus-

lastung vorhandener Arbeitnehmerqualifikationen'.
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nutzt und damit auch nicht als Wettbewerbsfaktor einge-

setzt."162

Durch die Anhebung des allgemeinen produktionsverwertbaren

fachlichen Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte stehen

den deutschen Automobilunternehmen heutzutage vielfach Ar-

beitnehmer mit Qualifikationspotentialen zur Verfügung, die

mit herkömmlichen, extrem tayloristischen Konzepten der Ar-

beitsorganisation nicht voll ausgeschöpft werden können.

Diese Tatsache übt auf die Unternehmensleitungen einen star-

ken Sog aus, das vorhandene Humankapital auch effektiv zu

nutzen.163

Die bisherigen Anstrengungen der deutschen Automobilindu-

strie auf dem Gebiet der Humankapitalbildung kann man alles

in allem als positiv bezeichnen.164 Für ihre zukünftige Ent-

wicklung stellt die betriebliche Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung zweifelsohne einen Prüfstein dar.165 "Gerade angesichts

der gegenwärtigen konjunkturellen und strukturellen Schwie-

rigkeiten in der Automobilindustrie ... kommt der Perso-

                    

162Wilkens/Pawlowsky (1997, 1, S. 79). Siehe hierzu auch Wilkens (1998,

S. 276-277).

163Vgl. Pries (1987, S. 37).

164Vgl. Streeck (1988, S. 21-22). Streeck (1988, S. 21) spricht auch von

einer 'large-scale training and retraining effort.'

165Vgl. Arbeitskreis 'Neue Arbeitsstrukturen der deutschen Automobilin-

dustrie' (1990, S. 60).
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nalentwicklung und damit der Aus- und Weiterbildung eine

noch größere Bedeutung zu."166

5.2 Die US-amerikanische Automobilindustrie

5.2.1 Historische Entwicklung der betrieblichen Humankapi-

talbildung

Bis etwa Anfang der achtziger Jahre folgte die betriebliche

Humankapitalbildung in den US-amerikanischen Automobilunter-

nehmen dem typischen Produktionsmuster. In Zeiten konjunktu-

reller Abschwünge und intensiver Anstrengungen der Produkti-

vitätserhöhung wurde die betriebliche Bildungsarbeit mit

zwei Herausforderungen konfrontiert. Zum einen setzten Be-

mühungen zur Kostensenkung im allgemeinen bei den Maßnahmen

an, von denen man vermutete, daß sie am wenigsten zur Renta-

bilität beitragen. Dazu gehörte (fälschlicherweise) auch die

betriebliche Aus-, Fort- und Weiterbildung.167 Zum anderen

wuchs unabhängig davon die Notwendigkeit der fachlichen Qua-

lifizierung derjenigen Arbeitskräfte, die an ihrem Arbeits-

platz mit neuen Maschinen und Anlagen konfrontiert wurden.

Im Ergebnis waren die Aktivitäten der betrieblichen Humanka-

pitalbildung tendenziell zyklisch und temporär.168

                    

166Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 23).

167"In the past, when things got tough, training was the first to feel

the bite of the budget-watchers". Hugh C. Merchant, in McKenna (1990, S.

22).

168Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 178). Eine durch solche Charakteristika

gekennzeichnete betriebliche Bildungsarbeit trägt somit aber auch fast
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Die US-amerikanischen Automobilunternehmen haben den Wert

der betrieblichen Humankapitalbildung lange Zeit unter-

schätzt. Sie wurde im wesentlichen als Kostenfaktor angese-

hen und konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Ziel-

gruppe der Facharbeiter. Die Verantwortung für die Bildungs-

arbeit wurde primär dem öffentlichen Sektor zugewiesen.169

Detroit's kurzfristig orientierte Beschäftigungspolitik des

'Hire and Fire' als Antwort auf die Konjunkturempfindlich-

keit der Automobilnachfrage hatte zur Folge, daß die Unter-

nehmensleitungen nur ein sehr geringes Interesse zeigten,

die Qualifikation der Produktionsarbeiter durch humankapi-

talbildende Maßnahmen zu erhöhen.170 Der Stellenwert der

Produktionsarbeiter war gering, sie wurden als ein aus-

tauschbares Element des Produktionssystems angesehen.171

Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen des Jahres 1982 mar-

kieren in der US-amerikanischen Automobilindustrie einen ge-

wissen Wendepunkt bei der Humankapitalbildung. Ungeachtet

des einschneidenden Arbeitsplatzabbaus entwarfen die Unter-

nehmen mit der Automobilarbeitergewerkschaft UAW einen Plan,

der regelmäßige Beiträge der Firmen zu nationalen Humankapi-

talbildungsprogrammen vorsah. Letztere boten freigesetzten

                                                             

zwangsläufig Züge eines kurzfristigen Aktionismus und läßt eine Orien-

tierung nach einer langfristigen Zielsetzung vermissen.

169Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 179).

170"Ten years ago a man would break you in on the job for 45 minutes or

so and then you (were) on your own". Harold Scott, in Tobia/Johnson

(1992, S. 19).

171Vgl. Womack (1989, S. 12).
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Mitarbeitern die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung, um

ihre Chancen auf einen neuen Arbeitsplatz zu verbessern. In

der Folgezeit entwickelten sich diese Programme hin zu einem

integrierten Humankapitalbildungsansatz, der alle Arbeitneh-

mer, auch die aktiven, einbezieht. Für die zukünftige Ent-

wicklung der Automobilindustrie der USA wird es als wichtig

erachtet, daß die entsprechenden Maßnahmen fortgesetzt und

ausgedehnt werden.172

Bei den US-amerikanischen Automobilunternehmen kann man so-

mit Anfang der achtziger Jahre eine Strategieänderung bei

der Humankapitalbildung konstatieren. Ein Grund für diesen

Wandel war sicherlich wohl die Einsicht der Arbeitgeber-

seite, daß man den betrieblichen Herausforderungen (der Zu-

kunft) mit nur gering qualifizierten Arbeitskräften immer

weniger gerecht werden kann. Auch der Druck der UAW dürfte

das Seine dazu beigetragen haben.

Daß die US-amerikanische Automobilindustrie der betriebli-

chen Humankapitalbildung mittlerweile eine größere Bedeutung

beimißt, wird z.T. aber auch angezweifelt. Selbst in denje-

nigen Betrieben und Werken der 'Big Three', die sich am mei-

sten der Humankapitalbildung verschrieben hätten, betrage

die Arbeitsplatzunterweisung für neu eingestellte direkte

Produktionsarbeiter lediglich einige Tage.173 Eine weitere

                    

172Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 179). "For now, the number one priority

of the Big 3 (General Motors, Ford und Chrysler, Ergänzung des Verfas-

sers) and the UAW is the education of today's workforce and retraining

of displaced auto workers." Krebs (1989, S. 137).

173Womack/Jones/Roos (1990, S. 92) können dieses für das Jahr 1989 be-

stätigen.
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Qualifizierung würde nicht mehr stattfinden.174 Scherrer

spricht auch von einer 'ausgebliebenen Trainingsoffen-

sive'.175

Dem Facharbeiter wird bei der betrieblichen Humankapitalbil-

dung in der US-amerikanischen Automobilindustrie wie oben

bereits erwähnt eine besondere Bedeutung beigemessen. Daß

dieser Teil der Belegschaft bei Bildungsmaßnahmen eine spe-

zielle Beachtung verdient, steht außer Frage. Gleichwohl war

es lange Zeit üblich, die Facharbeiter zum alleinigen Emp-

fänger von Maßnahmen der betrieblichen Humankapitalbildung

zu machen.176 Dafür gab es mehrere Gründe:177

- Die Facharbeiter sind mit großer Wahrscheinlichkeit am

meisten von den neuen Produktionstechnologien betroffen,

sie sind als gelernte Arbeitskräfte für das ordnungsgemäße

Funktionieren der Maschinen und Anlagen besonders wichtig.

- Die Schaffung eines gut ausgebildeten Arbeitskräftepoten-

tials in der Instandhaltung und -setzung bietet sich als

vernünftige Alternative zu der Möglichkeit an, solche

                    

174Vgl. O.V., in Child Hill/Indergaard/Fujita (1989, S. 78). Basierend

auf einer Stichprobe von 8 Untersuchungseinheiten kommen MacDuffie/Ko-

chan (1995, S. 156) zu dem Ergebnis, daß neu eingestellte Produktionsar-

beiter in der japanischen Automobilindustrie während der ersten 6 Monate

hingegen 364 Stunden geschult werden.

175Vgl. Scherrer (1992, S. 286).

176Diese Tatsache ist eine Parallele zur deutschen Automobilindustrie.

177Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 179).
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Dienstleistungen überwiegend von externen Anbietern in An-

spruch zu nehmen.

- Die Berufsausbildung zum Facharbeiter erfordert hohe Inve-

stitionen durch die Unternehmen. Damit diese Investitionen

nach der Ausbildung nicht verlorengehen, wird durch Maß-

nahmen der Fort- und Weiterbildung versucht, die Fachar-

beiter an die Unternehmen zu binden.

Die Facharbeiter verfügen sowohl in den Unternehmen als auch

in der Gewerkschaft über einen erheblichen Einfluß. Das

dürfte mit ein Grund dafür sein, daß die un- und angelernten

Arbeitskräfte bei Maßnahmen der betrieblichen Humankapital-

bildung bisher weitgehend unberücksichtigt blieben.178 In

dem Maße aber, wie die Unternehmen dazu übergehen, alle Ar-

beitskräfte in die betriebliche Bildungsarbeit mit einzube-

ziehen, sehen die Facharbeiter ihre Position als gefährdet

an. Können die Arbeiter in der direkten Produktion bei-

spielsweise nach Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen gewisse

Wartungsaufgaben an den Maschinen und Anlagen selbst durch-

führen, bliebe somit auch weniger Arbeit für die Facharbei-

ter der Instandhaltungs- und setzungsabteilungen.179

5.2.2 Das System der Berufsausbildung zum Facharbeiter

In den US-amerikanischen Automobilunternehmen, die allesamt

gewerkschaftlich organisiert sind, ist die Bekleidung einer

                    

178Diese Tatsache ist eine weitere Parallele zur deutschen Automobilin-

dustrie.

179Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 179).
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Facharbeiterstelle an den Besitz der sog. 'UAW-Journeyman-

Card' geknüpft.180 Bedingung für ihren Erhalt ist der Nach-

weis der Erfüllung einer der drei folgenden Voraussetzun-

gen:181

- Achtjährige Tätigkeit als Facharbeiter in einem anderen

Unternehmen

- Absolvierung einer vierjährigen Ausbildung zum Facharbei-

ter im eigenen Betrieb

- Teilnahme an einem achtjährigen innerbetrieblichen Fort-

und Weiterbildungsprogramm zum Facharbeiter ('Employee-in-

Training' bzw. 'EIT')182

Bei den Zugangsvoraussetzungen zur Ausübung von Facharbei-

tertätigkeiten bestehen folglich zwischen der US-amerikani-

schen und der deutschen Automobilindustrie einige Unter-

schiede. In Deutschland muß man dafür in der Regel immer

eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Wer als un- oder

angelernter Arbeiter in ein Unternehmen eintritt, wird die-

sen Status sehr wahrscheinlich zeit seines Arbeitslebens

auch beibehalten. Das 'Hochdienen' eines un- oder angelern-

ten Arbeiters über mehrere Jahre zum Facharbeiter, begleitet

von fort- und weiterbildenden Maßnahmen, dürfte in der deut-

                    

180Die 'UAW-Journeyman-Card' ist ein weiterer Beweis dafür, daß der

Facharbeiter in der US-amerikanischen Automobilindustrie einen besonde-

ren Status genießt, der ihn von den un- und angelernten Produktionsar-

beitern deutlich abhebt.

181Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134).

182Zu einem Beispiel siehe Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134-135).
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schen Automobilindustrie heutzutage die absolute Ausnahme

sein. Genau das ist in der US-amerikanischen Automobilindu-

strie über den Weg des 'EIT' aber prinzipiell möglich.

Wer in den USA als Jugendlicher nach der Schule beabsich-

tigt, eine gewerbliche Ausbildung in einem Automobilunter-

nehmen zu absolvieren, um dadurch die Voraussetzungen für

den Erhalt der 'UAW-Journeyman-Card' zu erfüllen, der wird

dort bedingt durch die bisher meist sehr geringe Anzahl an

Ausbildungsplätzen nur selten eine Lehrstelle finden.183

Hinzu kommt, daß die Ausbildungsplätze überwiegend auf Grund

betriebsinterner Ausschreibung und darüber hinaus weitgehend

nach der Seniorität, d.h. nach der Betriebszugehörigkeits-

dauer, besetzt werden.184 Die Auszubildenden sind meistens

relativ erfahrene Arbeitskräfte, die schon mehrere Jahre im

Unternehmen beschäftigt sind.185

Auch dieser Aspekt ist ein wesentlicher Unterschied im Ver-

gleich zur deutschen Automobilindustrie. In Deutschland wer-

den die Auszubildenden immer aus dem Kreis der Schulabsol-

venten rekrutiert und sind dementsprechend auch immer rela-

tiv jung. Daß ein un- oder angelernter Arbeiter nach mehre-

                    

183Die geringe Ausbildungsintensität US-amerikanischer Automobilunter-

nehmen kann Berg (1993, S. 311) bestätigen. Basierend auf einer Stich-

probe von 8 Untersuchungseinheiten kommt er zu dem Ergebnis, daß das

Verhältnis gewerbliche Auszubildende/Lohnempfänger lediglich zwischen 0

und 2,8 Prozent beträgt. Zum Vergleich: In den 9 Untersuchungseinheiten

der deutschen Automobilindustrie liegt dieser Wert zwischen 2,1 und 7,4

Prozent.

184Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134).

185Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).
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ren Jahren der Betriebszugehörigkeit noch eine Berufsausbil-

dung beginnt, ist absolut unüblich.

Grundsätzlich liegt der Sinn einer Berufsausbildung darin,

daß sie auf das spätere Arbeitsleben vorbereiten soll. Wenn

man mit diesem Berufsleben zu Beginn der Ausbildung jedoch

schon weitgehend vertraut ist, so stellt sich aber wohl auch

die berechtigte Frage, warum die Ausbildung in der US-ameri-

kanischen Automobilindustrie dann noch sage und schreibe

vier Jahre dauern muß.

Dieser Gesichtspunkt ist deswegen von Bedeutung, weil der

Auszubildende vor der 'Lehre' bereits mehrere Jahre in der

Automobilproduktion beschäftigt war und auch nach Beendigung

der Ausbildung wieder dort tätig sein wird, wenn auch in ei-

ner anderen Funktion. Gerade in der Produktion arbeiten

Facharbeiter aber nicht selten direkt mit un- und angelern-

ten Arbeitskräften zusammen, so daß letztere mit den Aufga-

ben eines Facharbeiters zumindest ansatzweise schon oft ver-

traut sind.

Daß die ohnehin nur sehr wenigen Ausbildungsplätze in der

US-amerikanischen Automobilindustrie vorwiegend nach dem

Kriterium der Seniorität vergeben werden, läßt die Vermutung

aufkommen, daß die Ausbildung eine Art von Belohnung für

geleistete Dienste darstellt.

Auch wenn die innerbetrieblichen Ausbildungsprogramme in ei-

nigen Betrieben mittlerweile ausgeweitet wurden, so bleiben

die Chancen für jugendliche Schulabsolventen doch recht ge-

ring. Bisher tat man daher besser daran, den Berufseinstieg

in einem nicht-gewerkschaftlich organisierten Unternehmen
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außerhalb der Automobilindustrie zu vollziehen, um dort die

Voraussetzungen für den Erhalt der 'UAW-Journeyman-Card' zu

erfüllen. Danach konnte man sich dann aus dieser Position

heraus um eine Facharbeiterstelle in der Automobilindustrie

bewerben.186

Zumindest aus deutscher Sicht mutet es ein wenig befremdlich

an, daß für einen Schulabgänger in den USA nur eine äußerst

geringe Chance besteht, direkt nach Beendigung der Schule

eine Ausbildung in der Automobilindustrie zu beginnen. Wer

dort später eine Facharbeitertätigkeit ausüben möchte, muß

oft den Umweg über die Ausbildung in einem Nicht-Automobil-

unternehmen gehen oder vor Beginn der 'Lehre' erst einmal

mehrere Jahre ungelernte Arbeiten verrichten. Daß der di-

rekte und folglich auch zeitlich kürzeste Weg zum Facharbei-

ter in der Regel nicht gangbar ist, unterscheidet die US-

amerikanische nachhaltig von der deutschen Automobilindu-

strie.

Aus Sicht des einzelnen stellt sich somit aber auch die

Frage, welchen Weg man einschlagen soll, wenn man nach Been-

digung der Schule keine Lehrstelle in einem Automobilunter-

nehmen findet, und davon kann man mit einer hohen Wahr-

scheinlichkeit ausgehen, gleichwohl aber am Berufswunsch

Facharbeiter in der Automobilindustrie festhält. Allemal ist

es dann aber sinnvoller, direkt nach der Schule eine Be-

rufsausbildung in einem Nicht-Automobilunternehmen zu begin-

nen und sich später als gelernter Facharbeiter in der Auto-

mobilindustrie zu bewerben, als über mehrere Jahre dort erst

                    

186Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134).
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einmal Anlerntätigkeiten zu verrichten in der Hoffnung, ir-

gendwann (in ferner Zukunft) bei entsprechender Seniorität

vielleicht einen der wenigen Ausbildungsplätze zugesprochen

zu bekommen.

Die Automobilunternehmen in den USA haben bei der Gestaltung

der Ausbildung weitgehend freie Hand und demzufolge auch

einen großen Gestaltungsspielraum. Einen direkten gewerk-

schaftlichen Einfluß auf die Ausbildungsinhalte gibt es

nicht und auch der Staat nimmt inhaltlich nur sehr wenig

Einfluß.187 Staatliche Ausbildungsordnungen sind im Gegen-

satz zur Bundesrepublik Deutschland kaum von Bedeutung.188

In der US-amerikanischen Automobilindustrie kann die Be-

rufsausbildung von den zu vermittelnden Inhalten her folg-

lich recht genau auf die jeweiligen betrieblichen Notwendig-

keiten abgestimmt werden.

Die Ausbildung in der US-amerikanischen Automobilindustrie

wird klar dominiert durch Produktionserfahrungen und -erfor-

dernisse.189 Sollte der Auszubildende es nicht schon vorher

als Arbeiter gelernt haben, so bekommt er bedingt durch die

Tatsache, daß der weit überwiegende Teil der Berufsausbil-

dung aus 'On-the-Job-Training' besteht, in der 'Lehre' nicht

nur fachliche Qualifikationen vermittelt, sondern erhält

                    

187Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134).

188Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 334).

189Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).
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auch einen Einblick in die betriebsübliche Praxis und die

Regelungsstruktur des Arbeitseinsatzes.190

Auch bei der Durchführung der Berufsausbildung bestehen

folglich zwischen der US-amerikanischen und der deutschen

Automobilindustrie erhebliche Unterschiede. In den USA ist

die 'Lehre' hauptsächlich ein 'Training-on-the-Job', in

Deutschland dagegen größtenteils ein 'Training-off-the-

Job'.191

Der hohe 'On-the-Job'-Anteil der Berufsausbildung in der US-

amerikanischen Automobilindustrie hat in Verbindung mit der

Tatsache, daß der Auszubildende vor Beginn der 'Lehre' oft

schon mehrere Jahre in der Automobilproduktion gearbeitet

hat, den Vorteil, daß der Lehrling recht gut abschätzen

kann, welche der in der Ausbildung vermittelten Kenntnisse

und Fähigkeiten im späteren Arbeitsleben auch tatsächlich

benötigt werden und welche nicht. Der Übergang von der Aus-

bildung zur Tätigkeit als Facharbeiter wird ihm daher rela-

tiv leicht fallen.

Im Gegensatz zur deutschen Automobilindustrie gibt es in den

US-amerikanischen Automobilunternehmen nur sehr wenige Aus-

bilder, die hauptberuflich in der Ausbildung tätig sind.

                    

190Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134).

191Bei einer Berufsausbildung, die hauptsächlich 'On-the-Job' durchge-

führt wird, muß aber unbedingt darauf geachtet werden, daß die Vermitt-

lung der entsprechenden theoretischen Kenntnisse nicht zu kurz kommt, da

sonst die Gefahr besteht, daß die 'Lehre' unter qualitativen Gesichts-

punkten allzu schnell auf das Niveau eines besseren 'Vormachen, Nachma-

chen, Üben' sinkt.
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Eine besondere Verantwortung für die Qualität der Ausbildung

tragen deswegen diejenigen Facharbeiter, die die Lehrlinge

auf den jeweiligen Ausbildungsstationen betreuen. Simultan

gehen diese Facharbeiter aber auch ihrer regulären Aufgabe

nach.192

Den sich ändernden technischen Anforderungen in der betrieb-

lichen Praxis kann in der US-amerikanischen Automobilindu-

strie durch eine Modifikation der Berufsausbildung 'On-the-

Job' in Bereichen mit neuen Prozeßtechnologien Rechnung ge-

tragen werden. Dieses geht allerdings nur insoweit, wie die

entsprechenden neuen Maschinen und Anlagen im Betrieb be-

reits vorhanden sind. Damit ist der Spielraum aber begrenzt,

problemantizipierend das erforderliche Qualifikationspoten-

tial für in der Zukunft anstehende Technisierungsvorhaben zu

bilden.193

Weil die US-amerikanischen Automobilunternehmen bei der Be-

rufsausbildung einen großen Gestaltungsspielraum haben und

dementsprechend auch kurz- bis mittelfristig in der Lage

sind, inhaltliche Veränderungen vorzunehmen, können sie in

der Berufsausbildung auf neue Produktionstechnologien ver-

                    

192Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 134). Niemand kennt sich mit den

spezifischen Eigenarten und Problemen des Produktionsprozesses wohl bes-

ser aus als diejenigen Mitarbeiter, die in den Leistungsprozeß direkt

involviert sind. Die mit Ausbildungsaufgaben betrauten Facharbeiter

sollten notwendigerweise aber auch über entsprechende pädagogische Fä-

higkeiten verfügen. Nicht jeder gute Arbeiter ist automatisch auch ein

guter Ausbilder. Die mit Ausbildungsaufgaben betrauten Facharbeiter

sollten nicht nur einschlägige berufliche Kenntnisse besitzen, sondern

auch in der Lage sein, diese anderen Personen auch zu vermitteln.

193Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 334).
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gleichsweise schneller eingehen als die deutschen Automobil-

unternehmen.194 Letztere unterliegen bei der Berufsausbil-

dung sehr stark den Zwängen der staatlichen Ausbildungsord-

nungen, welche nur langfristig auf betriebliche Veränderun-

gen reagieren.

Aus den obigen Ausführungen kann man die Schlußfolgerung

ziehen, daß bei der Ausbildung zum Facharbeiter zwischen der

deutschen und der US-amerikanischen Automobilindustrie be-

trächtliche Differenzen bestehen.195 "Die unterschiedlichen

Systeme der Berufsausbildung ... haben offensichtlich erheb-

liche Folgen für die Art der Integration der zukünftigen

Facharbeiter in den Betrieb und die Herausbildung eines be-

stimmten 'Sozialisationstyps' von Facharbeitern."196

Jürgens/Malsch/Dohse kommen zu dem Ergebnis, daß nicht nur

in der deutschen, sondern auch in der US-amerikanischen Au-

tomobilindustrie im Rahmen der Berufsausbildung zum Fachar-

beiter von einer allgemeinen Qualifizierungsoffensive für

zukünftige technisch-organisatorische Anforderungen keine

Rede sein kann.197

                    

194Diese höhere Anpassungsflexibilität sollte man jedoch in ihrer Bedeu-

tung nicht überbewerten, da es im Rahmen der Berufsausbildung nur um die

Vermittlung der fundamentalen Kenntnisse und Fähigkeiten eines Berufs-

bildes geht. Grundqualifikationen sind in der Regel aber immer nur einem

langfristigen Wandel unterworfen.

195Siehe hierzu auch die Fallstudien in Berg (1993, S. 300-323).

196Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 136).

197Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 330).
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Mit einigem Bedenken wird nicht nur in der Automobilindu-

strie die Entwicklung verfolgt, daß der soziale Status des

Facharbeiters in den USA im Vergleich mit anderen Berufen an

Bedeutung verliert.198 Der Facharbeiter, der einst der Stolz

der Industrie gewesen sei und der die industrielle Revolu-

tion überhaupt erst möglich gemacht hätte, sei heutzutage

eine gefährdete Berufsgruppe. Wenn ein Land aber seine indu-

strielle Leistungsfähigkeit bewahren wolle, bedürfe es dafür

einer starken Basis von Facharbeitern. Innovative Bildungs-

methoden müßten geschaffen werden, um den technologischen

Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können und dem

Facharbeiter wieder zu dem Status zu verhelfen, den er wäh-

rend der industriellen Revolution innehatte.199

5.2.3 Das geringe Grundbildungsniveau der Automobilarbeiter

Im Vergleich zu den wichtigsten ausländischen Konkurrenzun-

ternehmen haben die Produktionsarbeiter in der US-amerikani-

schen Automobilindustrie ein relativ geringes Ausbildungsni-

veau.200 Dieses bezieht sich dabei insbesondere auch auf die

sog. 'Basic Skills' wie z.B. Lesen, Schreiben und Rech-

nen.201 Unternehmens- und Gewerkschaftsvertreter gehen davon

aus, daß ungefähr ein Viertel der direkten Produktionsarbei-

                    

198In gleicher Weise gilt dieses auch für die Bundesrepublik Deutsch-

land.

199Vgl. Sharf (1991, S. 14).

200Vgl. Scherrer (1992, S. 286).

201The 'Three Rs': readin', ritin', 'rithmetic.
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ter annähernd Analphabeten in dem Sinne sind, daß sie erheb-

liche Defizite beim Lesen, Schreiben und/oder Rechnen auf-

weisen. Diese Arbeitnehmer sind aber immer weniger in der

Lage, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Heut-

zutage wird von einem Automobilarbeiter ein 'High-School'-

Abschluß als Zugangsvoraussetzung verlangt.202

Aus der Tatsache, daß es einem nicht geringen Prozentsatz

der Automobilarbeiter an wirklich elementaren Kenntnissen

und Fähigkeiten mangelt, kann man wohl den Schluß ziehen,

daß das öffentliche Bildungssystem der USA zumindest in der

Vergangenheit ganz offensichtlich seiner Aufgabe nicht nach-

gekommen ist, alle Schüler mit einem Potential an Grundbil-

dung auszustatten.

In der US-amerikanischen Automobilindustrie wird verstärkt

Kritik an der Tatsache geäußert, daß das Bildungsniveau der

Schulabsolventen oft nicht den Erfordernissen genüge, die in

der industriellen Praxis an sie gestellt würden. Die be-

triebliche Humankapitalbildung müßte mit der entsprechenden

Kostenbelastung für die Unternehmen das nachholen, was die

jungen Arbeiter eigentlich in der Schule hätten lernen sol-

len.203

                    

202Vgl. Krebs (1989, S. 136). Anfang der achtziger Jahre hatten in der

US-amerikanischen Automobilindustrie allerdings erst weniger als 50 Pro-

zent der Produktionsarbeiter die 'High-School' abgeschlossen. Vgl. U.S.

Department of Commerce (1985, S. 81), nach Scherrer (1992, S. 286).

203Siehe hierzu z.B. Savoie (1985, S. 541); Scollard (1989, S. 43);

Stempel (1990, S. 8); Gilmour (1991, S. 21-22); Sharf (1991, S. 14).

Diese Kritik der Automobilindustrie am US-amerikanischen Schulsystem be-

stätigt einmal mehr, daß man die betriebliche Humankapitalbildung nicht
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Man könne von der betrieblichen Humankapitalbildung in der

US-amerikanischen Automobilindustrie nicht erwarten, daß sie

die Verantwortung für die Sicherstellung einer Grundbildung

im Sinne von 'Basic Skills' übernehme. Diese Aufgabe liege

zweifellos beim öffentlichen Bildungssystem. Unternehmen und

Gewerkschaft würden die betriebliche Humankapitalbildung mit

Sicherheit weiter ausbauen. Damit die entsprechenden Maßnah-

men aber auch den gewünschten Erfolg erzielen könnten, müß-

ten die Arbeitskräfte notwendigerweise allerdings ein gewis-

ses Potential an Grundbildung besitzen.204

International weitgehend unumstritten ist die Tatsache, daß

die Leistungsfähigkeit des US-amerikanischen Schulsystems im

Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland und Japan rela-

tiv gering ist. Somit hat die US-amerikanische Automobilin-

dustrie beim Grundbildungsniveau der Mitarbeiter einen Wett-

bewerbsnachteil, für den sie zwar nicht selbst verantwort-

lich ist, dessen Folgen sie aber gleichwohl zu tragen hat.

Das öffentliche Schulsystem ist ein Standortfaktor, der die

internationale Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen

Automobilindustrie negativ beeinflußt.

                                                             

gänzlich isoliert von den anderen Elementen des jeweiligen nationalen

Bildungssystems betrachten kann und darf. Betriebliche Humankapitalbil-

dung baut u.a. immer auf dem Qualifikationsniveau auf, für das die Schu-

len verantwortlich zeichnen. Mit den Folgen etwaiger Versäumnisse des

öffentlichen Schulsystems werden die Unternehmen daher auch direkt kon-

frontiert. Damit wird aber auch deutlich, daß die betriebliche Humanka-

pitalbildung teilweise unter Rahmenbedingungen agiert, die sie gar nicht

oder nur indirekt beeinflussen kann.

204Vgl. Fraser (1987, S. 23).
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Bedingt durch den gegenwärtigen Zustand des US-amerikani-

schen Schulsystems kann man davon ausgehen, daß sich die Au-

tomobilindustrie auch zukünftig wie bisher intensiv im 'Edu-

cation Business' engagieren muß und wird.205

Wie oben bereits angeklungen, haben die Arbeiter der US-ame-

rikanischen Automobilindustrie ein relativ geringes Bil-

dungsniveau. Das gilt insbesondere auch im Vergleich mit der

Bundesrepublik Deutschland und Japan. Dennoch werden in den

USA alles in allem aber konkurrenzfähige Automobile produ-

ziert. Das läßt eigentlich nur die Schlußfolgerung zu, daß

die US-amerikanische Automobilindustrie den Wettbewerbsnach-

teil beim Bildungsniveau der Arbeiter offenbar durch andere

Wettbewerbsvorteile kompensieren kann.

5.2.4 Betriebliche Fort- und Weiterbildung

Aus dem schnellen technischen Fortschritt, der auch die US-

amerikanische Automobilindustrie erfaßt hat, ist die Notwen-

digkeit erwachsen, große Teile der Belegschaft fort- und

weiterzubilden. Hand in Hand mit der intensiven Einführung

neuer Prozeßtechnologien gehen Maßnahmen und Programme der

Humankapitalbildung, um diejenigen Arbeiter zu qualifizie-

ren, die später an ihrem Arbeitsplatz mit den neuen Maschi-

nen und Anlagen konfrontiert werden.206 Unternehmen und Ge-

                    

205Vgl. Krebs (1989, S. 136-137).

206"This training has been recognized by the automotive industry as es-

sential and necessary if robots and other forms of automation are to be

successfully implemented. The skills of people need to be improved and

updated with the introduction and use of robots and high technology."

Lane/Richards (1985, S. 11-12).
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werkschaft sind mit der Ausarbeitung entsprechender Strate-

gien der Fort- und Weiterbildung befaßt.207

Zahlreiche Anhaltspunkte lassen in der US-amerikanischen Au-

tomobilindustrie darauf schließen, daß intensive Fort- und

Weiterbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung

neuer Technologien fast ausnahmslos die Zielgruppe der Fach-

arbeiter betreffen, während sich die technikbezogenen Quali-

fizierungsmaßnahmen für Angelernte auf die bloße Einweisung

des direkt vom Einsatz neuer Techniken betroffenen Personals

beschränken. In dieser Zielgruppenansprache spiegeln sich

offenbar die traditionellen Trennlinien zwischen Facharbei-

tern und Nicht-Facharbeitern wider.208

Wie in der Vergangenheit nehmen die Facharbeiter im Rahmen

der betrieblichen Bildungsarbeit allem Anschein nach auch

weiterhin einen besonderen Stellenwert ein. Daß die US-ame-

rikanische Automobilindustrie im Zusammenhang mit dem Ein-

satz neuer Produktionstechnologien in das Qualifikationsni-

veau der un- und angelernten Arbeiter nur die allernotwen-

digsten Investitionen in dem Sinne vornimmt, daß eine bloße

Einweisung in die Handhabung der neuen Maschinen und Anlagen

erfolgt, läßt eigentlich nur den Schluß zu, daß man das hohe

Leistungspotential dieser Zielgruppe, welches man durch in-

tensive fort- und weiterbildende Maßnahmen aktivieren

könnte, entweder noch nicht erkannt hat oder glaubt, darauf

auch künftig verzichten zu können.

                    

207Vgl. Lang (1982, S. 45).

208Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 335-336).
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Ein Schwerpunkt der Fort- und Weiterbildungsaktivitäten sind

nicht nur in der deutschen, sondern auch in der US-amerika-

nischen Automobilindustrie die Modellwechselphasen.209 Whit-

lock charakterisiert diese sog. 'Start-ups' auch als 'heavy

training periods'.210

In der US-amerikanischen Automobilindustrie hat die betrieb-

liche Fort- und Weiterbildung in ihrer ganzen inhaltlichen

Bandbreite stark an Bedeutung gewonnen.211 Insbesondere die

Tarifrunden der Jahre 1982 und 1984 haben dafür die entspre-

chenden Fonds und Institutionen geschaffen.212 Es bedarf der

Erwähnung, daß Unternehmen und Gewerkschaft diese Trai-

ningsprogramme gemeinsam tragen.213 Sowohl auf nationaler

                    

209Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 335 Fußnote 2, S. 338). Man kann

davon ausgehen, daß auch in der japanischen Automobilindustrie Modell-

wechsel fort- und weiterbildungsintensive Phasen sind, um die Arbeits-

kräfte mit dem neuen Produkt und den neuen Maschinen und Anlagen ver-

traut zu machen.

210Vgl. Scott N. Whitlock, indirekt zitiert von Lapham (1988, S. 63).

"New product introductions ... require new equipment and so are invaria-

bly accompanied by a flurry of training - and retraining". William Mal-

lory, indirekt zitiert von Lee (1986, S. 59). "We have a brand new vehi-

cle and all-new plant interior. These thousands of training hours are

essential in our preparations for a successful launch." Forest Farmer,

in O.V. (1984, 1, S. 54).

211Siehe hierzu auch die Fallstudien in Berg (1993, S. 323-338).

212Als Gegenleistung zu den lohnpolitischen Zugeständnissen der Gewerk-

schaft Anfang der achtziger Jahre erklärten sich die Automobilunterneh-

men bereit, zunächst fünf Cents und ab 1984 zehn Cents pro Arbeitsstunde

in einen Trainingsfonds einzuzahlen. Vgl. Scherrer (1992, S. 287).

213"These training programs have been a constructive effort to improve

the skills of the auto worker." Fraser (1987, S. 23). Das erste dieser

Programme wurde 1982 von Ford und der UAW mit dem sog. 'EDTP' (Employee
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als auch auf betrieblicher Ebene existieren sog. 'Joint Com-

mittees', die über Art, Umfang und Zielgruppen der Fort- und

Weiterbildungsmaßnahmen entscheiden.214

Wenn es heißt, daß Unternehmen und Gewerkschaft die Trai-

ningsprogramme gemeinsam tragen, darf das aber nicht in dem

Sinne mißverstanden werden, daß die UAW die Entscheidungen

der Unternehmen nur mehr oder minder wohlwollend akzeptiert.

Es handelt sich vielmehr um eine 'echte' Zusammenarbeit der-

gestalt, daß die Gewerkschaft bereits bei der Ausarbeitung

der einzelnen Maßnahmen als gleichberechtigter Partner aner-

kannt und einbezogen wird.

Die Automobilunternehmen nutzen zunehmend die Möglichkeiten

des sog. 'Lay-off'-Systems, welches typisch für das Beschäf-

tigungssystem der USA ist. Insbesondere Anfang der achtziger

Jahre befanden sich große Teile der Belegschaft immer wieder

für mehr oder weniger lange Zeitabschnitte im Freisetzungs-

status. Das Arbeitslosengeld wurde ihnen dabei hauptsächlich

von den Unternehmen gezahlt. Weitere Beachtung fand dieses

Humankapital bisher nicht. Durch die neuen Fort- und Weiter-

bildungsprogramme kann es nunmehr in Qualifizierungsmaßnah-

men mit einbezogen werden. Die Betriebe haben ferner auch

immer mehr die Möglickeit erkannt, Arbeitskräfte dadurch für

                                                             

Development And Training Program) initiiert. "Because of its joint ad-

ministration by labor and management, it has become something of a land-

mark in the history of American labor relations." Caldwell (1984, S.

76). Zum 'EDTP' siehe Hansen (1985, S. 548-553); Pascoe/Collins (1985,

S. 519-526).

214Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 335).



110

Bildungsmaßnahmen abzustellen, indem 'Lay-off'-Personal wie-

der beschäftigt wird.215

Zwei Forderungen der Gewerkschaft werden somit gleichzeitig

erfüllt: Aktive Mitarbeiter werden höherqualifiziert und

'Lay-off'-Mitarbeiter können wieder beschäftigt werden. Be-

findet sich ein Arbeitnehmer im 'Lay-off'-Status und kann

definitiv nicht mehr in seinem zuletzt ausgeübten Beruf be-

schäftigt werden, liegt die Möglichkeit nahe, ihn für eine

andere Tätigkeit in der Automobilindustrie umzuschulen.

Scheidet auch das aus welchen Gründen auch immer aus, so

kommt das im Ergebnis einem Arbeitsplatzabbau in dieser

Branche gleich.

Eine besondere Herausforderung stellen diejenigen Arbeiter

dar, die sich im 'Lay-off'-Status befinden, jedoch höchst-

wahrscheinlich nicht mehr in der Automobilindustrie beschäf-

tigt werden können. Sie müssen durch Maßnahmen der Fort- und

Weiterbildung mit Qualifikationen versehen werden, für die

auf dem Arbeitsmarkt auch eine Nachfrage besteht.216 Ein

wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist natürlich die

Frage, für welche (zukunftsträchtigen) Berufe die betroffe-

                    

215Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 336).

216Vgl. Lang (1982, S. 46). Dabei fehlt es nach Meinung von Marvin Esch,

in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 85-86), allerdings an ausreichender

staatlicher Unterstützung. Zur Verantwortung des Staates in diesem Zu-

sammenhang siehe auch Kannan/Rebibo/Ellis (1982, S. 46-47).
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nen Arbeiter umgeschult werden sollen.217 Für die Umschulung

selber werden die öffentlichen Colleges intensiv genutzt.218

5.2.5 Zur steigenden Bedeutung der betrieblichen Humankapi-

talbildung

Die betriebliche Humankapitalbildung ist in der US-amerika-

nischen Automobilindustrie ein Gegenstand der Tarifverhand-

lungen. In der Vergangenheit war sie lange eng mit der je-

weiligen wirtschaftlichen Situation verbunden. Die Automo-

bilunternehmen haben sich im sog. 'Statement on Technologi-

cal Progress' darauf verständigt, die Qualifikationsstruktu-

ren vorzugsweise eher über den Weg der betrieblichen Fort-

und Weiterbildung als über Neueinstellungen anzupassen.219

Die Intensivierung der betrieblichen Aus-, Fort- und Weiter-

bildung erfordere eine Definition der langfristigen Ziele

von Humankapitalbildung und mehr Autonomie der betrieblichen

                    

217"The key to successful retraining is knowing what jobs people should

be trained for." O.V. (1984, 2, S. 77). Bei einer Umschulung sollte

stets gewährleistet sein, daß man nach Beendigung der Maßnahme auch eine

Anstellung in dem neuen Beruf erhält. Eine Umschulung um der Umschulung

willen ohne Aussicht auf eine zukünftige Beschäftigung macht nur wenig

Sinn. Berufe mit Zukunft sind dabei sicherlich Tätigkeiten im Dienstlei-

stungsbereich. In diesem Zusammenhang muß aber auch berücksichtigt wer-

den, daß eine Umschulung für den einzelnen immer eine erhebliche Umstel-

lung bedeutet. Dafür braucht man sich nur das Beispiel vor Augen zu hal-

ten, daß jemand, der etliche Jahre in der Automobilendmontage 'am Band'

gearbeitet hat, für eine Tätigkeit in der Altenpflege, die ganz gewiß

ein Bereich mit Zukunft ist, umgeschult werden soll.

218Vgl. Marvin Esch, in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 86).

219Vgl. Streeck/Hoff (1983, S. 47-49).
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Bildungspolitik von sowohl gewerkschaftlichen Beschränkungen

(z.B. dem Senioritätssystem) als auch kurzfristigen budgetä-

ren Überlegungen. Aus-, Fort- und Weiterbildung müßten sich

einander ergänzend entwickeln, um die Unternehmen mit einem

anpassungsfähigen Humankapital auszustatten.220

Für die US-amerikanischen Automobilhersteller ist die be-

triebliche Humankapitalbildung ein wichtiges unternehmenspo-

litisches Instrument zur Reaktion auf die Herausforderungen

des Wettbewerbs.221 Die Notwendigkeit des lebenslangen Ler-

nens der Mitarbeiter wird in diesem Zusammenhang nachhaltig

unterstrichen. Dieses sei auch unter dem Gesichtspunkt des

gegenwärtigen Mangels an ausgebildeten Fachkräften und der

steigenden technischen Komplexität der Automobilproduktion

zu sehen.222 Die fortgesetzte Qualifizierung der Arbeits-

kräfte über den Ansatz des 'Training-on-the-Job' wird in der

US-amerikanischen Automobilindustrie als immer wichtiger er-

achtet. Von entscheidender Bedeutung sei auch die Koordina-

tion der industriellen Bedürfnisse mit den staatlichen Bil-

dungsprogrammen.223

Internationaler Wettbewerb, technischer Fortschritt und ein

Wandel in der Management-Philosophie haben dazu geführt, daß

                    

220Vgl. Streeck/Hoff (1983, S. 47-49). "Aus- und Weiterbildung sind zwei

Bereiche, die sinnvollerweise nicht getrennt voneinander zu betrachten

sind." Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 129).

221Vgl. Sullivan (1991, S. 12).

222Auch Scherrer (1992, S. 288) konstatiert einen Facharbeitermangel in

der US-amerikanischen Automobilindustrie.

223Vgl. Jarosh (1989, S. 85).
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sich die US-amerikanischen Automobilunternehmen mittlerweile

intensiv in der Humankapitalbildung engagieren. Bedingt

durch die Erfolge ausländischer, vornehmlich japanischer Au-

tomobilhersteller auf dem US-amerikanischen Markt sah sich

die heimische Automobilindustrie gezwungen, den Aspekten

Qualität und Produktivität verstärkte Aufmerksamkeit zu

schenken. Diesem trug man mit der Einführung moderner Ma-

schinen und Anlagen Rechnung. Daraus resultierte aber auch

die Notwendigkeit, die Mitarbeiter entsprechend zu qualifi-

zieren, um die computerunterstützten Produktionsmittel hand-

haben zu können.224 Um international wettbewerbsfähig zu

bleiben, haben die US-amerikanischen Automobilunternehmen

nicht nur ihre Maschinen und Anlagen modernisiert, um die

Vorteile der neuen Technologien nutzen zu können, sondern

auch den Investitionen in das Humankapital, sprich der

Humankapitalbildung, verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt.225

Durch die zunehmenden Investitionen in das betriebliche

Humankapital hat in der US-amerikanischen Automobilindustrie

der Aspekt an Bedeutung gewonnen, die jeweiligen Arbeits-

kräfte an die Unternehmen zu binden, da sie als Produktions-

faktor wertvoller geworden sind.226 Entsprechende Programme

                    

224Vgl. Krebs (1989, S. 136).

225Vgl. Lee (1986, S. 55).

226"The rationale is that as an employee gains skills and knowledge, he

becomes more valuable to the company". O.V. (1984, 2, S. 77). Die obige

Verhaltensweise entspricht dem unternehmerischen Investitionskalkül. Aus

Arbeitgebersicht lohnt sich eine Investition in das Qualifikationsniveau

eines Mitarbeiters nur dann, wenn man nach Beendigung der jeweiligen

humankapitalbildenden Maßnahme auch den Nutzen aus der höheren Qualifi-

kation ziehen kann.
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zur Bindung der Mitarbeiter laufen beispielsweise unter dem

Stichwort 'Quality-of-Work-Life'. Diese Maßnahmen basieren

ihrerseits wiederum auf Humankapitalbildung.227

Die Erfolge der japanischen Automobilhersteller auf dem US-

amerikanischen Automobilmarkt haben in der US-amerikanischen

Automobilindustrie zu einer Entspannung der Beziehungen zwi-

schen Unternehmen und Gewerkschaft geführt.228 Die Koopera-

tion zwischen Arbeitgebern und UAW entwickelt sich eindeutig

positiv. Das gilt auch für den Bereich der Qualifizie-

rung.229

5.3 Die japanische Automobilindustrie

5.3.1 Die japanischen Automobilunternehmen in Japan

In der japanischen Automobilindustrie erhalten die Arbeiter

eine umfassende Aus-, Fort- und Weiterbildung.230 Die Unter-

nehmen investieren intensiv in die betriebliche Humankapi-

talbildung und damit in den Aufbau eines produktiven und

leistungsfähigen Bestandes an Arbeitskräften. Durchgeführt

werden die Maßnahmen sowohl 'Off-the-Job' als auch 'On-the-

                    

227Vgl. Jarosh (1989, S. 85).

228Dieses entspricht einer 'natürlichen' menschlichen Verhaltensweise:

Bei einer Gefahr von außen rückt man im Inneren enger zusammen. Im vor-

liegenden Fall ist das deswegen sinnvoll, weil Arbeitgeber und Gewerk-

schaft mit der Sicherung der Zukunft der US-amerikanischen Automobilin-

dustrie letztlich dasselbe Ziel verfolgen.

229Vgl. Marvin Esch, in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 86).

230Vgl. Streeck/Hoff (1983, S. 50).



115

Job'.231 Unternehmerische Strategien für die Humanressour-

cenentwicklung sind eng mit den Strategien der Technologie-

entwicklung verbunden.232

Die betriebliche Humankapitalbildung muß in der japanischen

Automobilindustrie immer im Zusammenhang mit dem japanischen

'Lifetime-Employment'-System gesehen werden. 'Lifetime Em-

ployment' besagt, daß ein Arbeitnehmer von seinem Eintritt

in das Berufsleben bis zu seiner Pensionierung bei ein und

demselben Unternehmen arbeitet. Das Wesentliche der Idee von

'Lifetime Employment' liegt darin begründet, daß ein Arbeit-

geber seine Mitarbeiter deshalb i.d.R. nicht entläßt, weil

er sich um deren langfristiges Wohlergehen sorgt.233

Das 'Lifetime-Employment'-System ist ein Aspekt, der die ja-

panische Automobilindustrie deutlich von der deutschen und

der US-amerikanischen Automobilindustrie unterscheidet.234

Es ist genau das Gegenteil von dem, was die amerikanische

Automobilindustrie in der Vergangenheit lange Zeit mit dem

'Hire and Fire' betrieben hat.

Die Beschäftigungsgarantien in der japanischen Automobilin-

dustrie haben zur Folge, daß der Produktionsfaktor Arbeit

für die Unternehmen von einer variablen zu einer fixen Ko-

                    

231Vgl. Shimada (1983, S. 61).

232Vgl. Shimada (1983, S. 8).

233Vgl. Kawahito (1990, S. 232).

234Einschränkend muß allerdings angemerkt werden, daß die Beschäfti-

gungsgarantien nicht für wirklich alle Mitarbeiter gelten.
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stenbelastung wird.235 Weil die Arbeitnehmer auf allen be-

trieblichen Ebenen als kurzfristige Manövriermasse zum Aus-

gleich von konjunkturbedingten Nachfragerückgängen praktisch

ausscheiden, ist es wichtig, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse

und damit ihren Wert für das Unternehmen durch Maßnahmen der

Humankapitalbildung fortlaufend zu erhöhen.236

Dem Produktionsfaktor Arbeit im allgemeinen und der betrieb-

lichen Humankapitalbildung im besonderen wird in der japani-

schen Automobilindustrie seit jeher eine hohe Bedeutung bei-

gemessen. Die Notwendigkeit zur intensiven betrieblichen Hu-

mankapitalbildung beruht dabei auf den folgenden vier Aspek-

ten:237

- Die Verfügbarkeit über eine große Anzahl von jungen, unge-

lernten Arbeitskräften

- Der Einsatz von Maschinen und Anlagen, die sich auf einem

hohen technischen Niveau befinden

- Die herausragende Bedeutung der Produktqualität als Weg

zur Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit

- Die Gewährung von 'Lifetime Employment' für den Großteil

der Produktionsarbeiter238

                    

235Vgl. Womack (1989, S. 19).

236Vgl. Womack (1989, S. 22).

237Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 177).

238Diese vier Gesichtspunkte bestätigen einmal mehr, daß die betriebli-

che Humankapitalbildung immer von sehr vielen Faktoren beeinflußt wird,

die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens angesiedelt
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In der japanischen Automobilindustrie basiert die betriebli-

che Humankapitalbildung auf folgenden konzeptionellen Grund-

lagen:239

- Humankapitalbildung ist für das Unternehmen absolut unent-

behrlich. Prinzipiell wird davon ausgegangen, daß weniger

das Unternehmen einen Bedarf nach Humankapitalbildung her-

vorruft, sondern daß vielmehr die Humankapitalbildung zum

Aufbau und zur Entwicklung des Unternehmens beiträgt.240

- Die Möglichkeit der Teilnahme an Maßnahmen der Humankapi-

talbildung muß allen Arbeitnehmern offenstehen.

- Auf dem Gebiet der Humankapitalbildung zeigt der Mitarbei-

ter Eigeninitiative. Humankapitalbildung beruht auf der

Annahme, daß bei jedem Arbeitnehmer ein starkes Bedürfnis

nach persönlicher Weiterentwicklung besteht.

- Maßnahmen der betrieblichen Humankapitalbildung, die 'Off-

the-Job' stattfinden, sollen das 'On-the-Job-Training' er-

gänzen.

                                                             

sind. Wenn die japanische Automobilindustrie beispielsweise auf eine

große Anzahl von jungen, ungelernten Arbeitskräften zurückgreifen kann,

so ist das für die Unternehmen quasi eine Konstante, die von außen vor-

gegeben ist.

239Vgl. Takezawa/et al. (1982, S. 123).

240"Education and training ... is aimed at 'developing human resources

that will help the company to develop'." OECD/CERI (1986, S. 58). In

diesen Formulierungen spiegelt sich die gestaltende, kreative Komponente

betrieblicher Humankapitalbildung wider.
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- Die Akkumulation von 'Skills' hat sowohl für das Unterneh-

men als auch für den einzelnen Mitarbeiter einen Wert, der

über die Erfordernisse des jeweiligen Arbeitsplatzes weit

hinausgeht.241

- Die Humankapitalbildung erzeugt beim Arbeitnehmer ein Ge-

fühl der Zufriedenheit, weil er zu der Feststellung ge-

langt, daß er sich als Ergebnis der Humankapitalbildung

persönlich weiterentwickelt hat.242

In der japanischen Automobilindustrie gibt es im Gegensatz

zur Bundesrepublik Deutschland und den USA den besonderen

Status des Facharbeiters mit den entsprechenden Einrichtun-

gen berufsspezifischer Fachausbildung nicht.243 Arbeiter der

Instandhaltung bzw. -setzung, direkte Produktionsarbeiter

und selbst Angestellte werden innerhalb des Beschäftigungs-

systems nicht als getrennte Berufsgruppen behandelt, sondern

als eine Einheit angesehen. Diese Tatsache erschwert die

Trennung nach ungelernten Arbeitskräften zum einen und ge-

lernten Arbeitnehmern zum anderen. Die geringe Einflußnahme

des Staates auf die berufliche Bildung führt darüber hinaus

                    

241Dieses entspricht einem nicht eng ausgelegten Nutzungsinteresse von

Qualifikation und Bildung.

242Folglich könnte die japanische Automobilindustrie mit Hilfe der be-

trieblichen Humankapitalbildung einen ganz wesentlichen Beitrag zur Ar-

beitszufriedenheit und Arbeitsmotivation leisten.

243Vgl. Jürgens/Malsch/Dohse (1989, S. 127).
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zu verschiedenartigen Qualifizierungssystemen auf der be-

trieblichen Ebene.244

Die japanischen Schulabgänger verfügen als potentielle Ar-

beitnehmer über ein deutlich höheres Grundbildungsniveau als

ihre US-amerikanischen Pendants. Der Grund dafür ist die

Leistungsfähigkeit des primären und sekundären Schulsystems

in Japan.245 Folglich kann die japanische Automobilindustrie

bei der beruflichen Qualifizierung der Mitarbeiter auch un-

ter wesentlich besseren Rahmenbedingungen agieren als die

US-amerikanische Konkurrenz. Die hohe Qualität der Schulaus-

bildung stellt für sie einen Wettbewerbsvorteil dar, den sie

zwar nicht selber herausgearbeitet hat, aber gleichwohl nut-

zen kann.246

Auf Grund des überwiegenden Rekrutierungsmusters entspricht

das Qualifikationsniveau in japanischen Automobilbetrieben

                    

244Vgl. Demes/Jürgens (1989, S. 63-64). Auch Ernst (1987, S. 33) stellt

im Anschluß an einige Beispiele zur Humankapitalbildung in der japani-

schen Automobilindustrie fest: "But I should like to warn against gener-

alizing the examples given as typical for all Japanese firms. ... The

companies have complete freedom to form the style and contents of their

training".

245Vgl. Womack (1989, S. 22 Fußnote 40).

246Grundsätzlich gilt: Für die private Wirtschaft ist es stets von Vor-

teil, wenn das öffentliche Bildungssystem Schulabgänger in das Arbeits-

leben entläßt, die über ein ausreichendes Potential an Grundbildung ver-

fügen. Ein leistungsfähiges Schulsystem wirkt sich auf die Wettbewerbs-

fähigkeit der Unternehmen positiv aus und ist ein Beispiel dafür, daß

öffentliche Güter, deren Bereitstellung der Staat übernimmt, einen ganz

erheblichen Einfluß auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hei-

mischen Wirtschaft haben können.
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selbst für einfache Produktionsaufgaben nahezu der bundes-

deutschen Hochschulreife.247 Insgesamt ergeben sich damit

aber ganz andere Voraussetzungen für Arbeitseinsatz- und

Qualifizierungsstrategien als in den traditionellen Ländern

der Automobilproduktion, wo die Automobilarbeit einen gerin-

gen sozialen Status besitzt. Das hohe Grundbildungsniveau

setzt auch ganz andere Prämissen für die Fort- und Weiter-

bildung. Diesbezüglich besteht ein breites Kursangebot.

Durch eine entsprechende Abstimmung der Sanktions- und Gra-

tifikationsmechanismen wird die Fort- und Weiterbildung hoch

gewichtet.248 Für alle Tätigkeiten werden somit systematisch

Qualifikationsreserven geschaffen.249

In der japanischen Automobilindustrie versucht man, durch

die Verbindung von betrieblicher Humankapitalbildung und Ar-

beitsentgeltsystem die Arbeitskräfte eng an die Unternehmen

zu binden. Die betriebliche Bildungsarbeit widmet sich nicht

nur der fachlichen Qualifizierung, sondern zielt insbeson-

dere auch darauf ab, dem Mitarbeiter ein Gefühl dafür zu ge-

ben, daß er ein Teil des Unternehmens ist. Der Beitrag eines

                    

247Bei einfachen Produktionsaufgaben ist das aber nicht unbedingt von

Vorteil. Je höher das Qualifikationsniveau, desto größer die Gefahr, daß

man sich bei solchen Tätigkeiten sehr schnell unterfordert fühlt, was

sich auf die Arbeitsmotivation äußerst negativ auswirken kann. Das hohe

Grundbildungsniveau der Schulabgänger ist für die japanische Automobil-

industrie nur dann ein Wettbewerbsvorteil, wenn sie dieses auch zu nut-

zen weiß.

248Folglich besteht für die Mitarbeiter ein erheblicher Anreiz, zusätz-

liche Qualifikationen zu erwerben.

249Vgl. Jürgens/Dohse/Malsch (1985, S. 114-115).
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jeden einzelnen zum gesamten Unternehmenserfolg wird in die-

sem Zusammenhang besonders betont.250

Auf dem Gebiet der betrieblichen Humankapitalbildung werden

in der japanischen Automobilindustrie viele Anstrengungen

unternommen, um auf lange Sicht einen zufriedenstellenden

Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Arbeitnehmer einer-

seits und den Erfordernissen des Unternehmens andererseits

zu realisieren. Plant ein Mitarbeiter, langfristig bei einem

bestimmten Unternehmen zu arbeiten, so resultiert daraus der

Wunsch, u.a. sein Qualifikationsniveau in Relation zu denje-

nigen jüngeren Kollegen zu erhöhen, die später in das Unter-

nehmen eingetreten sind. Die Firmen kommen diesem Wunsch

durch die Bereitstellung von entsprechenden Maßnahmen der

betrieblichen Humankapitalbildung nach.251

Eng mit dem 'Lifetime-Employment'-System verbunden sind die

auf lange Sicht geplanten Maßnahmen der betrieblichen

Humankapitalbildung. Für neu eingestellte Arbeitnehmer be-

ginnt die Schulung in einem japanischen Automobilunternehmen

mit einer mehrere Wochen dauernden Phase, in deren Verlauf

dem neuen Mitarbeiter die Unternehmensphilosophie, die Ab-

läufe innerhalb des Unternehmens sowie einige 'Basic Skills'

                    

250Vgl. Cole/Yakushiji (1984, S. 177-178). Vor allem weniger qualifi-

zierten Mitarbeitern, die relativ einfache Tätigkeiten verrichten und

die ihre Arbeit oft auch gar nicht in den gesamten betrieblichen Wert-

schöpfungsprozeß einordnen können, muß verdeutlicht werden, daß auch

ihre individuelle Arbeitsleistung für den wirtschaftlichen Erfolg des

Unternehmens von ganz besonderer Bedeutung ist und daß nicht nur das Ma-

nagement über Erfolg oder Mißerfolg entscheidet.

251Vgl. Takezawa/et al. (1982, S. 122).
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einschließlich der Techniken von Qualitätszirkeln vermittelt

werden.252 Mit den Jahren der Betriebszugehörigkeit steigt

das Niveau der humankapitalbildenden Maßnahmen für den ein-

zelnen stufenweise, gleichzeitig wird die Entwicklung von

inhaltlich breit angelegten Kenntnissen und Fähigkeiten be-

sonders gefördert.253 In diesem Prozeß der Humankapitalbil-

dung ist es nicht ungewöhnlich, daß ein Arbeiter für eine

gewisse Zeit eine Angestelltentätigkeit übernimmt und ein

Angestellter umgekehrt eine Arbeitertätigkeit.254

Die systematischen und intensiven Anstrengungen zur Entwick-

lung der Humanressourcen im allgemeinen und der 'Manually

Skilled Workers' im besonderen sind ein herausragendes Cha-

                    

252Die intensive Schulung der neuen Mitarbeiter hat in der japanischen

Automobilindustrie einen hohen Stellenwert. Siehe hierzu die Beispiele

in Shimada (1983, S. 33); Tsuda/Kishida/Fujiwara (1984, S. 69-102). Ba-

sierend auf einer Stichprobe von 8 Untersuchungseinheiten kommen MacDuf-

fie/Kochan (1995, S. 156) zu dem Ergebnis, daß neu eingestellte Produk-

tionsarbeiter während der ersten 6 Monate 364 Stunden geschult werden.

Dieser Wert ist wesentlich höher als jener der nicht-japanischen Unter-

suchungseinheiten.

253Dadurch erhöht man auch die Arbeitseinsatzflexibilität der Mitarbei-

ter. Je flexibler der Produktionsfaktor Arbeit einsetzbar ist, desto

besser kann man auf betriebliche Veränderungen reagieren.

254Vgl. Kawahito (1990, S. 233). Dieses hat den Vorteil, daß die Mitar-

beiter ein Gefühl für die Denk- und Handlungsweise anderer Berufsgruppen

entwickeln, was für die Zusammenarbeit im beruflichen Alltag sehr

hilfreich ist. Darüber hinaus steigt dadurch das Verständnis für den Ge-

samtzusammenhang des betrieblichen Wertschöpfungsprozesses, da man einen

Einblick darin erhält, mit welchen Aufgaben sich andere Kollegen be-

schäftigen.
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rakteristikum der japanischen Automobilindustrie.255 Der Er-

wähnung bedarf in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die

Maßnahmen der betrieblichen Humankapitalbildung für Arbeiter

dabei im wesentlichen vergleichbar sind mit denen der Ange-

stellten. Gleichwohl gibt es selbstverständlich im einzelnen

Unterschiede bei den behandelten Themen, welche die ver-

schiedenen Aufgaben widerspiegeln.256 Arbeiter und Ange-

stellte werden im Rahmen der betrieblichen Humankapitalbil-

dung relativ gleich behandelt.257

Der besondere Stellenwert, den die qualitative Entwicklung

des Humankapitals in den japanischen Automobilunternehmen

hat, geht u.a. auch auf die historischen Gegebenheiten der

Ressourcenausstattung zurück. In der Nachkriegsperiode und

damit in der frühen Phase der Entwicklung der japanischen

Automobilindustrie gab es eine relative Knappheit von Kapi-

tal und Technologie und ein verhältnismäßig großes Angebot

an jungen und leistungsfähigen Arbeitskräften. Vermutlich

gereichte es den japanischen Automobilunternehmen zum Vor-

teil, sich dieses Humankapital so effektiv wie möglich zu-

                    

255Siehe hierzu die Beispiele in Shimada (1983, S. 29-33). MacDuffie/Ko-

chan (1995, S. 156) kommen basierend auf einer Stichprobe von 8 Untersu-

chungseinheiten zu dem Ergebnis, daß Produktionsarbeiter mit einer Be-

triebszugehörigkeit von mehr als einem Jahr pro Jahr 76 Stunden geschult

werden. Dieser Wert ist wesentlich höher als jener der nicht-japanischen

Untersuchungseinheiten.

256Vgl. Shimada (1983, S. 57).

257Vgl. Shimada (1983, S. 58). Dieses ist eigentlich auch nur die logi-

sche Konsequenz aus der Tatsache, daß Arbeiter und Angestellte, wie oben

bereits ausgeführt wurde, innerhalb des Beschäftigungssystems nicht als

getrennte Berufsgruppen, sondern als eine Einheit angesehen werden.
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nutze gemacht zu haben. Für diese Strategie waren Investi-

tionen in das Humankapital aber zwingend erforderlich. In

der Vergangenheit haben die japanischen Automobilunternehmen

den Humankapitalinvestitionen eine sehr viel größere Bedeu-

tung beigemessen als ihre US-amerikanischen Konkurrenten.258

In der frühen Phase ihrer Entwicklung war es ganz offen-

sichtlich das Ziel der japanischen Automobilindustrie, das

Humankapital zu einem Wettbewerbsvorteil auszubauen. Diese

Strategie ist vielleicht auch aus der Not heraus geboren

worden, weil man sich darüber im klaren war, daß man in An-

betracht relativer Knappheit von Kapital und Technologie

über das Sachkapital kurz- und mittelfristig keinen Vor-

sprung gegenüber der ausländischen Konkurrenz herausarbeiten

konnte.259

Mit dem Humankapital wollten die japanischen Automobilunter-

nehmen anfangs folglich andere Wettbewerbsnachteile ausglei-

chen. Angesichts der Tatsache, wie sich die japanische Auto-

mobilindustrie in der Folgezeit entwickelt hat, liegt man

wohl nicht falsch mit der Vermutung, daß diese Strategie im

nachhinein auch erfolgreich war.260

                    

258Vgl. Shimada (1983, S. 57-58).

259Weil solche Zwangslagen allerdings ein enormes Maß an unternehmeri-

scher Kreativität freisetzen können, entwickeln sich aus ihnen nicht

selten aber auch die größten Wettbewerbsvorteile.

260Sicherlich sind qualifizierte Arbeitskräfte für den Produktionsprozeß

von ganz besonderer Bedeutung. Mit diesem Wettbewerbsvorteil kann ein

Unternehmen andere Wettbewerbsnachteile aber immer nur bis zu einem ge-

wissen Grad kompensieren. In diesem Sinne sah sich die japanische Auto-

mobilindustrie in der Nachkriegsperiode mit der Herausforderung konfron-
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In der US-amerikanischen Automobilindustrie herrschte lange

Zeit die weitverbreitete Meinung vor, daß die japanische

Konkurrenz schon sehr bald mit einer alternden und überteu-

erten Belegschaft konfrontiert sein würde. Letzteres wurde

durch die fortlaufende Höherqualifizierung der Arbeitskräfte

aber erfolgreich verhindert.261 Das Bildungsniveau der Mit-

arbeiter stieg permanent und die daraus resultierenden Pro-

duktivitätszuwächse hielten mit den Lohnerhöhungen

Schritt.262 Mit dem steigenden Durchschnittsalter der Ar-

beitnehmer wird die Relevanz der betrieblichen Humankapital-

bildung in der japanischen Automobilindustrie noch weiter

zunehmen.263

Die japanische Automobilindustrie mißt der betrieblichen

Humankapitalbildung zu Recht eine hohe Bedeutung bei. Auf

den ersten Blick könnte man aber vielleicht auch zu dem Ur-

teil gelangen, daß bei den japanischen Automobilunternehmen

eine gewisse Tendenz hin zu einem Übermaß an Humankapital-

bildung besteht. Im spezifisch japanischen Kontext trifft

das allerdings nicht zu.264 Der hohe Stellenwert der be-

                                                             

tiert, das Problem der relativen Knappheit von Kapital und Technologie

so schnell wie möglich zu lösen.

261"Ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosten mehr als

durchschnittliche. Niemand wird darin einen Wettbewerbsnachteil erken-

nen. Unternehmen, die 'spitze' sein wollen, müssen deshalb versuchen,

ihre Mitarbeiter auf ein Niveau zu bringen, daß sie 'ihr Geld wert'

sind." Hartz (1996, S. 44).

262Vgl. Womack (1989, S. 22 Fußnote 40).

263Vgl. Takezawa/et al. (1982, S. 139).

264Vgl. Takezawa/et al. (1982, S. 139).
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trieblichen Humankapitalbildung hat maßgeblich zum schnellen

wirtschaftlichen Aufstieg der japanischen Automobilindustrie

beigetragen.

5.3.2 Die japanischen Automobil-'Transplants' in den USA265

Seit Anfang der achtziger Jahre haben mehrere japanische Au-

tomobilunternehmen in den USA Produktionsstätten errichtet.

Diese sog. 'Transplants' stehen entweder unter ausschließli-

cher japanischer Leitung oder werden als 'Joint-Ventures'

zusammen mit US-amerikanischen Automobilfirmen geführt.266

An dieser Stelle gilt es erst einmal zu klären, warum die

japanischen Automobilunternehmen in den USA Direktinvesti-

tionen vorgenommen haben. Erwirbt man ein Auto eines auslän-

dischen Automobilherstellers, welches auch im Ausland produ-

ziert worden ist, so trägt man nicht nur zur Gewinnkumula-

                    

265Unter methodischen Gesichtspunkten bedarf die Frage der Antwort, ob

die japanischen 'Transplants' in den USA der japanischen oder der US-

amerikanischen Automobilindustrie zuzuordnen sind. Stellt man auf den

geographischen Ort der Wertschöpfung ab, so müßten die 'Transplants' in

den USA zweifelsohne der US-amerikanischen Automobilindustrie zugerech-

net werden. Der Standort ist aber nur ein mögliches Kriterium der Zuord-

nung. Der entscheidende Grund, die 'Transplants' in der vorliegenden Ar-

beit im Rahmen der japanischen Automobilindustrie zu behandeln, ist der,

daß sie nicht nur unter dem Aspekt der betrieblichen Humankapitalbil-

dung, sondern in der Summe aller ihrer Eigenschaften wesentlich mehr

Parallelen mit japanischen als mit US-amerikanischen Automobilunterneh-

men aufweisen.

266"Transplant: Assembly or manufacturing plant (factory) built in one

country by a firm based in another country. Applies especially to best

practice manufacturers setting up new facilities to manufacture in a

sub-best practice country". Lamming (1993, S. 281).
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tion im Ausland bei, sondern unterstützt auch die Erhaltung

bzw. Schaffung ausländischer Arbeitsplätze. In Zeiten lang

anhaltender, gravierender und sich in Zukunft vermutlich

noch verschärfender Massenarbeitslosigkeit ist die Erhaltung

und Schaffung inländischer Arbeitsplätze aber zu einem

Hauptanliegen der Wirtschaftspolitik geworden. Wird ein aus-

ländisches Automobil im Inland produziert und sichert somit

auch heimische Arbeitsplätze, dann wächst auch die Bereit-

schaft des Konsumenten, ein solches Produkt zu erwerben.267

Durch die Errichtung von 'Transplants' wollten die japani-

schen Automobilunternehmen protektionistischen Tendenzen in

den USA entgegenwirken, die insbesondere auch auf dem Argu-

ment der Arbeitsplatzsicherung beruhten.268

Die 'Transplants' messen der betrieblichen Humankapitalbil-

dung eine große Bedeutung bei. Durchgeführt wird sie sowohl

in den USA als auch in Japan. Charakteristisch für die

'Transplants' ist ein zeitlich lang angelegtes 'On-the-Job-

Training'. Humankapitalinvestitionen dienen der 'Constant

                    

267"The multinational principle of investing and building where you

sell: In other words, become part of the local economy if you want a

part of the local market." Gilmour (1988, S. 23).

268"Building cars and trucks in the country where they are being sold in

big numbers is a good thing - especially when that country has some po-

litical activities who are powerfully lobbying about such things as the

U.S.-Japan trade imbalance and about the loss of jobs". Vasilash (1992,

1, S. 38).
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Improvement' ('Kaizen') der Abläufe innerhalb des Unterneh-

mens.269

Das Grundbildungsniveau der 'Transplant'-Arbeiter ist deut-

lich höher als das der 'Big Three'-Arbeiter.270 Dieses liegt

u.a. auch darin begründet, daß die japanischen Automobil-

'Transplants' in den USA bei Neurekrutierungen regelmäßig

sehr viele Bewerbungen erhalten. Folglich können sie an die

Qualifikation der Bewerber auch recht hohe Anforderungen

stellen.

Mit Hilfe der betrieblichen Bildungsarbeit versuchen die

'Transplants', die US-amerikanischen Arbeiter an die japani-

sche Arbeitsorganisation anzupassen.271 Weil auf dem Gebiet

der Unternehmensführung zwischen japanischen und US-amerika-

nischen Unternehmen grundlegende Unterschiede bestehen, be-

deutet die Anpassung an das japanische System für die US-

amerikanischen Arbeiter eine erhebliche Umstellung.272 Sie

müssen sich beispielsweise an die Tatsache gewöhnen, daß das

japanische System der Automobilproduktion arbeitsorganisato-

risch auf dem Konzept der für sie eher ungewohnten Gruppen-

arbeit basiert.

                    

269Vgl. Rehder (1988, S. 58-59). "Japanese management invests in people

because their strategy is to achieve 'Kaizen' by increasing the value of

their human resources." Rehder (1988, S. 59).

270Vgl. Pinto (1992, S. 4).

271Vgl. Florida/Kenney (1991, S. 186).

272Je jünger sie sind, desto leichter wird ihnen diese Umstellung wohl

fallen.
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Im Gegensatz zu den 'Big Three' werden neue 'Transplant'-

Mitarbeiter intensiv geschult, und zwar sowohl 'On-the-Job'

als auch 'Off-the-Job'.273 Nach der Rekrutierung beginnt

dieser Prozeß mit einer mehrere Wochen dauernden Einfüh-

rungsphase. Anschließend wird der neue Arbeiter in ein be-

reits bestehendes Team integriert. Das Training übernehmen

dann diejenigen Gruppenmitglieder, die schon länger im je-

weiligen Betrieb beschäftigt sind.274

Wenn die 'Transplants' in den USA nach japanischen Prinzi-

pien geleitet werden, so liegt es nahe, zumindest einen Teil

der US-amerikanischen Arbeitskräfte in Japan vor Ort bei der

jeweiligen 'Konzernmutter' mit dem japanischen System der

Automobilproduktion vertraut zu machen. Dieses gilt insbe-

sondere für Mitarbeiter, die in den 'Transplants' Führungs-

aufgaben wahrnehmen sollen (z.B. 'Team Leader').275

Neben den Bemühungen, neue Arbeitskräfte an das japanische

System anzupassen, wenden die 'Transplants' den Ansatz des

'Constant-Training' an, um die Leistungsfähigkeit des Human-

kapitals kontinuierlich zu verbessern. Die betriebliche Hu-

mankapitalbildung beschränkt sich nicht nur auf die neu ein-

                    

273Zu einem Beispiel siehe Hampton (1988, S. 40-41).

274Vgl. Florida/Kenney (1991, S. 186). Niemand kennt sich mit einer be-

stimmten Arbeit wohl besser aus als derjenige, der sie schon eine ge-

raume Zeit ausübt.

275Vgl. Florida/Kenney (1991, S. 186). Zu Beispielen siehe O.V. (1985,

S. 17); Chrysler (1986, S. 94-95); Chrysler (1988, S. 54-55).
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gestellten Mitarbeiter, sondern verkörpert vielmehr einen

quasi fortlaufenden Prozeß.276

Aus den obigen Ausführungen wird ersichtlich, daß bei der

betrieblichen Humankapitalbildung sehr viele Parallelen zwi-

schen den 'Transplants' und den japanischen Automobilunter-

nehmen in Japan existieren. Die 'Transplants' sind bei der

Anpassung an die US-amerikanischen Rahmenbedingungen be-

strebt, das erwiesenermaßen erfolgreiche System der japani-

schen Unternehmensführung im allgemeinen und der betriebli-

chen Humankapitalbildung im besonderen so weit wie möglich

auch in den USA anzuwenden.

Für die Schulung der Arbeitskräfte erhalten die japanischen

Automobil-'Transplants' in den USA beträchtliche öffentliche

Beihilfen.277 Dieses hängt u.a. auch damit zusammen, daß

zwischen den US-amerikanischen Bundesstaaten ein intensiver

Wettbewerb um die Ansiedlung ausländischer Industrieunter-

nehmen herrscht. Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky

und Tennessee sind aus diesem Wettbewerb als Gewinner her-

vorgegangen. Charakteristisch für das Werben um ausländische

Investoren sind dabei die finanziellen Anreize, die von die-

sen Bundesstaaten angeboten und von den japanischen Automo-

bilunternehmen auch in Anspruch genommen worden sind.278

Subventionen werden in diesem Zusammenhang u.a. auch für

                    

276Vgl. Florida/Kenney (1991, S. 186).

277Vgl. Rehder (1988, S. 59); Winter (1988, S. 94).

278Zu einem Beispiel siehe Thompson (1989, S. 21-23).
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Maßnahmen der betrieblichen Humankapitalbildung in mehrstel-

liger Millionen-Höhe gewährt.279

Die großzügige Gewährung von Beihilfen ist ein Standortfak-

tor, mit dem um ausländische Investoren geworben wird. Der

Grund dafür liegt auf der Hand: Investoren schaffen Ar-

beitsplätze. Bei den finanziellen Anreizen, mit denen die

Bundesstaaten um japanische Automobil-'Transplants' werben,

handelt es sich immer um umfangreiche Beihilfen-Pakete, die

nicht nur die Erstattung von Aufwendungen für qualifizie-

rende Maßnahmen vorsehen. Darüber hinaus werden z.B. auch

Grundstücke unentgeltlich zur Verfügung gestellt, Erschlie-

ßungskosten übernommen und Steuererleichterungen gewährt.

Letzten Endes laufen die öffentlichen Beihilfen darauf hin-

aus, die potentiellen Investoren finanziell zu entlasten und

ihnen dadurch die Ansiedlung so attraktiv wie möglich zu ma-

chen. Vom Standortwettbewerb der US-amerikanischen Bundes-

staaten profitieren die japanischen Automobil-'Transplants'

letztlich nur.

5.4 Zwischenbilanz

Im Zusammenhang mit der Optimierung des Produktionsprozesses

durch neue Formen der Arbeitsorganisation wird die Notwen-

digkeit der Mitarbeiterqualifizierung von allen Automobilun-

ternehmen ausdrücklich anerkannt.280 "Die Erfahrung auch und

                    

279Vgl. Green (1990, S. 53-54, 57-60, 76-78). Zu Beispielen siehe auch

Chappell (1990, S. 27).

280Vgl. Howaldt/Paul-Kohlhoff (1992, S. 77).
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gerade im Automobilmanagement zeigt, daß nicht durch immer

noch größere Anlageinvestitionen und die Verdrängung des

Faktors Arbeit ... eine höhere Produktivität zu erreichen

ist, sondern durch neue 'Investitionen in das Humankapi-

tal'."281

In der deutschen und vor allem der US-amerikanischen Automo-

bilindustrie stand das Sachkapital allerdings lange Zeit im

Vordergrund des unternehmerischen Interesses. Dem Humankapi-

tal wurde im automobilen Produktionsprozeß dementsprechend

nur eine geringe Bedeutung beigemessen. Die Logik dieses

sog. 'Taylorismus' bzw. 'Fordismus' war es, die zu ver-

richtenden Tätigkeiten vom Anspruchsniveau her so einfach

wie möglich zu gestalten und die Humankapitalbildung auf das

absolute Minimum zu reduzieren, das erforderlich war, um die

jeweiligen Aufgaben ausüben zu können.282

Das Konzept des 'Taylorismus' bzw. 'Fordismus' und damit

auch der besondere Status des Facharbeiters in der deutschen

und US-amerikanischen Automobilindustrie basierte nicht zu-

letzt auf der Tatsache, daß der weit überwiegende Teil der

in der direkten Produktion beschäftigten Mitarbeiter früher

nur un- oder angelernt war. Die kleine Gruppe der qualifi-

zierten Facharbeiter in der Instandhaltung und -setzung war

in diesem Sinne eine qualifikatorisch elitäre Minderheit.283

                    

281Neumann (1992, S. 31).

282Vgl. Mueller/Purcell (1992, S. 31).

283In Anbetracht der Tatsache, daß sowohl in der deutschen als auch in

der US-amerikanischen Automobilindustrie mehr und mehr aber auch in der
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Im Rahmen der betrieblichen Humankapitalbildung blieben die

direkten Produktionsarbeiter weitgehend außen vor, da sie

qualifikatorisch nur relativ anspruchslose Tätigkeiten, die

sich auf wenige Handgriffe beschränkten, zu verrichten hat-

ten. Das waren teilweise sogar Tätigkeiten, für die es vom

Qualifikationsniveau her gesehen noch nicht einmal zwingend

notwendig war, daß man weitgehend fehlerfrei Lesen, Schrei-

ben und Rechnen konnte (z.B. simple Einlegearbeiten).

"Da wurden die Arbeitsabläufe noch bis ins kleinste analy-

siert und zerlegt. Die Mitarbeiter mußten wenige, genau de-

finierte Arbeitsschritte ausführen, eigenes Denken war nicht

gefragt. Die Kombination von strikter Arbeitsteilung und Ar-

beitskontrolle bedeutete für die Mitarbeiter eine auf wenige

Handgriffe reduzierte, oft sinnentleerte Tätigkeit. Vorge-

setzte schränkten durch detaillierte Arbeitsanweisungen die

Entscheidungsräume und die Handlungsfähigkeit des einzelnen

stark ein."284

Den aktuellen Anforderungen im Produktionsprozeß kann der

'Taylorismus' bzw. 'Fordismus' aber immer weniger gerecht

werden. Seit einiger Zeit läßt sich daher in der deutschen

und der US-amerikanischen Automobilproduktion eine allge-

meine Trendwende vom 'Taylorismus' bzw. 'Fordismus' weg be-

obachten. Das Humankapital gewinnt im automobilen Produkti-

onsprozeß immer mehr an Bedeutung in dem Sinne, daß die An-

forderungen an das Qualifikationsniveau des Produktionsfak-

                                                             

direkten Produktion Facharbeiter eingesetzt werden, kann davon heutzu-

tage jedoch immer weniger die Rede sein.

284Hartz (1994, S. 112-113).
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tors Arbeit steigen. Damit verbunden ist auch ein steigender

Stellenwert von betrieblicher Humankapitalbildung. Bedingt

durch die fortschreitende Automatisierung des Produktions-

prozesses arbeiten im Produktionsbereich der Automobilindu-

strie zukünftig tendenziell sicherlich weniger Mitarbeiter

als heute. Das Qualifikationsniveau dieser Arbeitskräfte

wird jedoch durchschnittlich höher sein.

In den Anfängen der Automobilproduktion mag ein 'Vormachen,

Nachmachen, Üben' zur Nutzung der Möglichkeiten, die sich

aus der Mechanisierung des Fertigungsprozesses ergaben,

vielleicht ausreichend gewesen sein. Das hohe Potential

technisch komplexer Produktionstechnologien der Gegenwart

kann man mit einer solchen Strategie aber gewiß nicht er-

schließen. Dafür bedarf es vielmehr einer intensiven Quali-

fizierung.

"Eine qualifizierte Arbeitnehmerschaft auf dem Hintergrund

kulturell hoch entwickelter Bildungssysteme ist ... eine be-

deutsame Qualitätsbedingung; Voraussetzung für ihre Nutzung

ist allerdings, daß die Automobilfirmen sich aus dem Korsett

der tayloristischen Arbeitsorganisation lösen, die in den

Zeiten der Massenproduktion eingeführt wurde, die aber heute

bei steigenden Qualitätsbedürfnissen und auch bei steigenden

Ansprüchen der arbeitenden Menschen selber nicht mehr zeit-

gemäß ist und zu Nachteilen im Wettbewerb führt."285

Die Automobilbetriebe stehen vor der Notwendigkeit, die Be-

legschaften für die Anforderungen der neuen Formen der Ar-

                    

285Heidemann/Paul-Kohlhoff/Zeuner (1992, S. 12).
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beitsorganisation zu qualifizieren.286 Ohne eine systemati-

sche und breite Fort- bzw. Weiterbildung wird eine durch-

greifende Umorganisation der Arbeitsstrukturen in der Auto-

mobilindustrie kaum möglich sein.287 "Trotz der durch die

unterschiedlichen Berufsbildungssysteme in den einzelnen

Ländern sehr divergenten Voraussetzungen in der qualifikato-

rischen Ausstattung der Belegschaft gilt für alle ... Auto-

mobilhersteller, daß sie ihre Umstrukturierungen mit Quali-

fizierungsmaßnahmen begleiten müssen und zwar nicht nur auf

der Ebene der mittleren und oberen Führungskräfte, sondern

auch auf der Ebene der Produktionsarbeiter."288

                    

286Vgl. Heidemann/Paul-Kohlhoff/Zeuner (1992, S. 16).

287Vgl. Howaldt/Paul-Kohlhoff (1992, S. 81).

288Howaldt/Paul-Kohlhoff (1992, S. 81).
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6. Betriebliche Humankapitalbildung als strategischer Wett-

bewerbsfaktor - Möglichkeiten und Grenzen1

6.1 Bedeutungswandel

Auch wenn die Bedeutung des betrieblichen Humankapitals und

von betrieblicher Humankapitalbildung erst in der jüngeren

Vergangenheit in ihrer vollen Tragweite erkannt worden ist,

so dauert die Diskussion darüber doch schon wesentlich län-

ger an. Bereits Adam Smith hat sich ausführlich mit dem Bil-

dungsniveau von Arbeitnehmern als Quelle des unternehmeri-

schen Erfolges auseinandergesetzt.2

Weil dem so ist, stellt sich aber auch die Frage, warum die

Unternehmen die Bedeutung des betrieblichen Humankapitals

und von betrieblicher Humankapitalbildung lange Zeit ver-

kannt haben. Ein Grund dafür dürfte sicherlich die Tatsache

sein, daß die bisherige industrielle Entwicklung vornehmlich

von der zunehmenden Technisierung betrieblicher Prozesse ge-

prägt wurde. Folglich stand die Technik und weniger der

Mensch im Mittelpunkt des unternehmerischen Interesses.

Lange Zeit hatte das Personalwesen, zu dem auch das Bil-

dungswesen gehört, für die Unternehmen nur einen relativ ge-

                    

1Kapitel 6 basiert auf Untersuchungen der deutschen, US-amerikanischen

und japanischen Automobilindustrie, ist in seiner Gültigkeit im indukti-

ven Sinne jedoch ausdrücklich nicht nur auf diesen Industriezweig be-

schränkt.

2Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 115).



137

ringen Stellenwert. Es war mit eher administrativen Aufgaben

betraut und 'verwaltete' lediglich die Mitarbeiter.3

In der Vergangenheit sah man die betriebliche Bildungsarbeit

vornehmlich als Kostenbelastung für die Unternehmen an. Mu-

ster drückt dieses prägnant wie folgt aus: "Das Problem ist

allerdings, daß die Bildungsfachleute gegenüber den beinhar-

ten Produktionern (Vorstandsbereich 'Produktion') mehr als

Kostenfaktor und als 'Sozialheinis' abgestempelt werden."4

Nicht zuletzt auf Grund der negativen Erfahrungen, die aus

dieser Sichtweise resultierten, gelangten allerdings mit der

Zeit immer mehr Unternehmen zu der folgenden Erkenntnis:

"Bildung ist nicht nur eine soziale Frage, sondern ebenso

eine wirtschaftliche."5 Als Konsequenz daraus wurde der be-

                    

3Was passieren kann, wenn das Bildungswesen im Unternehmen allem An-

schein nach nur eine untergeordnete Rolle spielt, verdeutlicht Lee

(1988, S. 179-180) am Beispiel General Motors: "At GM, training was one

of the last aspects of corporate life still left to the individual divi-

sions and staffs. I had tried for two full years to pinpoint where the

training was taking place and how much of it was conducted so that I

could make some gee-whiz statements in speeches. But there was no cen-

tral staff keeping a score-card, and every attempt to simply identify

activities led nowhere. In an era of unprecedented technology influx, it

was astonishing that no one could say how many instructors GM had or how

many classroom hours and corporate dollars were going into the effort,

let alone whether the curriculums were adequate. That did not change

with the admission of the problem."

4Muster (1984, S. 209). Man kann in diesem Zusammenhang auch vom Primat

der Produktionsarbeit und einer nachrangigen Würdigung der Bildungsar-

beit sprechen. Vgl. Friebel/Winter (1995, S. 240); Friebel/Winter (1997,

S. 258).

5Briam (1986, S. 146).
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trieblichen Bildungsarbeit eine erhöhte Bedeutung beigemes-

sen und in vielen Unternehmen auch eine eigene Bildungsab-

teilung etabliert.

Die Einrichtung einer eigenen Bildungsabteilung ist ein

wichtiges Indiz für den Bedeutungsgewinn der betrieblichen

Bildungsarbeit und bis zu einem gewissen Grad auch für ihre

stärkere Professionalisierung. Mit der Einrichtung einer ei-

genen, für die Aus-, Fort- und Weiterbildung zuständigen Ab-

teilung ist der Weg frei für die Entwicklung einer auch bil-

dungsbezogenen Eigendynamik im Betrieb.6

In diesem Zusammenhang besteht allerdings auch die Gefahr,

daß im Unternehmen ein riesiger Bildungsapparat entsteht,

"der wie alle Systeme dazu neigt, sich zu verselbständigen

und eine Eigendynamik und ein Eigengewicht zu entwickeln,

das Gefahr läuft, die maßgeblichen Zwecke zu vernachlässi-

gen, für die es konzipiert wurde: nämlich kundenorientiert

Qualifikationsbedarf vor allem in der Produktion zu dek-

ken."7

Grundsätzlich bedarf die Frage der Antwort, ob die monetären

Ausgaben für die betriebliche Humankapitalbildung komsumti-

ver oder investiver Natur sind. Da bei Humankapitalbildung

im Ergebnis etwas Neues entsteht, müssen die entsprechenden

Aufwendungen korrekterweise den Investitionen zugerechnet

werden.8 "Die zahlreichen negativen Erfahrungen bei der

                    

6In Anlehnung an Paul-Kohlhoff/Zeuner (1992, S. 126-127).

7Haase/Lacher (1993, S. 101).

8Vgl. Briam (1986, S. 146).
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Übernahme der neuen Technologien ... haben auch dem letzten

Nur-Techniker und Nur-Kaufmann klar gemacht, daß Bildung

nicht in die Kategorie wohl leider unvermeidlicher, aber im

Rentabilitätskalkül kaum zu bewertender Kosten fällt, son-

dern daß sie als Investition, als Kapital des Unternehmens

anzusehen ist, das es zu pflegen und zu mehren gilt."9

Aufwendungen für Aktivitäten der Personalentwicklung sind

Investitionen in das geistige Kapital der Mitarbeiter,10

Qualifizierungsmaßnahmen sind Investitionen in Humankapi-

tal.11 Von ihrer Komplexität her lassen sich Humankapitalin-

vestitionen durchaus mit Sachkapitalinvestitionen verglei-

chen.12

Die wichtigste betriebliche Ressource eines jeden Unterneh-

mens sind die dort arbeitenden Menschen.13 Deren Bestände an

Qualifikationen stellen ein Kapital dar.14 Dieses Qualifika-

tionskapital trägt ganz wesentlich zum Wert des Unternehmens

                    

9Briam (1984, o.S.).

10Vgl. Volkswagen AG (1987, 1, o.S.), nach Beck (1991, S. 193).

11Vgl. Posth (1991, S. 14).

12Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 115).

13"It's a built-in fact that people are the real resource of any enter-

prise and that those people have to be given every chance to optimize

their abilities and knowledge and skills." Donald E. Petersen, in Gala-

gan (1988, S. 20).

14Vgl. Posth (1989, S. 26).
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bei.15 Durch Humankapitalbildung werden wertvolle betriebli-

che Ressourcen geschaffen.16

Das Qualifikationskapital der Arbeitskräfte ist ähnlich wie

das Sachkapital für das Unternehmen ein Vermögenswert. Unter

dem Aspekt der zeitlichen Entwicklung besteht zwischen Hu-

man- und Sachkapital allerdings ein großer Unterschied. Ma-

schinen und Anlagen verlieren auf Grund von Verschleiß mit

zunehmender Nutzungsdauer unabänderlich an Wert. Der Mensch

hingegen gewinnt mit den Jahren an Arbeitserfahrung, die

seinen Wert trotz eventueller gesundheitlicher Verschleißer-

scheinungen in der Regel deutlich erhöht. "Qualifikation ist

die einzige Ressource, die durch ihren Einsatz nicht ver-

braucht, sondern veredelt wird".17

Durch betriebliche Humankapitalbildung werden wertvolle Qua-

lifikationen geschaffen, die ähnlich wie die Maschinen und

Anlagen für das Unternehmen ein Vermögen, ein Kapital dar-

stellen. Legt man dieses Qualifikationskapital richtig an,

d.h. nutzt man es auch dementsprechend, so wirft es Zinsen

in dem Sinne ab, daß die Arbeitskräfte mehr und/oder bessere

Leistung erbringen.

In diesem Zusammenhang gilt: Betriebliche Bildungsarbeit

darf vom konzeptionellen Ansatz her nicht auf einzelne Ziel-

                    

15Vgl. Briam (1986, S. 146).

16"Training creates valuable resources". Marshall (1991, S. 8).

17Wilkens/Pawlowsky (1997, 1, S. 84). "Qualification is the only re-

source which improves through its intensive use". Wilkens/Pawlowsky

(1997, 2, S. 115).
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gruppen beschränkt sein. Jeder Mitarbeiter ist grundsätzlich

qualifizierungswürdig und kann durch humankapitalbildende

Maßnahmen im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten eine

höhere Leistungsfähigkeit erreichen. Nur mit qualifizierten

Arbeitnehmern auf allen betrieblichen Ebenen kann die Wett-

bewerbsfähigkeit des Unternehmens maximiert werden.

Qualifikationsdefizite haben teilweise erhebliche Auswirkun-

gen zur Folge. So kann die Entwicklung neuer Produkte bei-

spielsweise, sprich der Schritt von der technischen Inven-

tion hin zur ökonomischen Innovation, sowie die Diffusion

der Innovationen auf den Märkten durch Qualifikationseng-

pässe verlangsamt werden.18 "Kompetenzdefizite des Personals

wirken als Innovationsbarrieren limitierend auf unternehme-

rische Veränderungsbestrebungen."19

Weil sich die Qualifikation der Belegschaft zu einem ent-

scheidenden Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg des Un-

ternehmens entwickelt hat, sind die Aufwendungen für die

Bildungsarbeit Investitionen in die Sicherung der betriebli-

                    

18Vgl. Meyer-Dohm (1987, 2, S. 231); Meyer-Dohm (1987, 3, S. 323). Dazu

das folgende Beispiel: Vielleicht kann ein neues Automobil erst deswegen

mit einiger Verzögerung auf den Markt gebracht werden, weil versäumt

wurde, die Mitarbeiter der Vertragswerkstätten rechtzeitig mit der Hand-

habung neuer Produktkomponenten vertraut zu machen. Ein Automobilher-

steller gefährdet aber seinen guten Ruf, wenn er ein Produkt zum Verkauf

freigibt, das auf Grund qualifikatorischer Defizite nicht adäquat gewar-

tet und repariert werden kann.

19Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 44).
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chen Zukunft.20 Akzentuieren mögen dieses die folgenden Zi-

tate:21

- "Qualifizierung als Investition in die Zukunft".22

- "Die Qualifizierung der Mitarbeiter - und das ist eine

Binsenweisheit - stellt eine Zukunftsinvestition dar."23

- "Bildung ist Investition in die Zukunft".24

- "Die Bildungsaktivitäten des Unternehmens werden als zu-

kunftsorientierte Investition in die Mitarbeiter verstan-

den".25

Der betrieblichen Bildung kommt eine immer größere Relevanz

zu, für den Zukunftserfolg des Unternehmens hat sie eine

ausschlaggebende Bedeutung.26 Die zielgerichtete Qualifizie-

rung der Mitarbeiter muß als eine wesentliche Voraussetzung

zur Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen gesehen

                    

20Vgl. VDA (1983, S. 2-3). "... to pour money into training, and for the

most practical reason possible: the future." Lee (1986, S. 58).

21"... that training and education cannot be treated as expendable

'fringe benefits,' but rather that they are critical elements ... in

building for the future." Caldwell (1984, S. 76).

22Cieplik (1989, S. 16). Ähnlich O.V., in Friebel/Winter (1997, S. 258):

"Training als Investition in die Zukunft".

23Posth (1989, S. 20).

24VDA (1983, S. 2).

25Audi/Zentrales Personalwesen (1983, o.S.), nach Kästner (1986, S.

107).

26Vgl. Briam (1986, S. 147).
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werden.27 "Betriebliche Bildung ist ein Stück beherrschter

Zukunft".28 Folglich gilt: "Die Zukunft ist eine Bildungs-

aufgabe."29

Die Qualifikation kann zum Engpaß bei der Umsetzung betrieb-

licher Innovationen werden.30 Ganz allgemein stellt sie

einen ernst zu nehmenden limitierenden Faktor dar.31 Sie ist

ein kritischer Erfolgsfaktor, sozusagen das 'Nadelöhr für

das Machbare'.32 In letzter Konsequenz wird die Qualifika-

tion der Mitarbeiter zum limitierenden Faktor für die Effi-

zienz der Unternehmen.33 Sie kann daher auch als zentraler

Zukunftsfaktor aufgefaßt werden.34

Da der zukünftige Wettbewerb nicht mehr nur ein Kostenwett-

bewerb, sondern vielmehr vornehmlich ein Know-how-Wettbewerb

ist, wird die Qualifikation der Arbeitskräfte zu einer we-

sentlichen Grundlage für den unternehmerischen Erfolg und

das Humankapital in diesem Sinne zu einem strategischen Fak-

                    

27Vgl. Andreas Schleef, (in-)direkt zitiert von Automobil-Produktion

(1991, S. 42).

28Haase/Jaehrling (1986, S. 116).

29Meyer-Dohm (1987, 3, S. 329); Meyer-Dohm (1987, 5, S. 179); Meyer-Dohm

(1988, 2, S. 187).

30Vgl. Meyer-Dohm (1989, 1, S. 56).

31Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 116).

32Vgl. Hölterhoff/Becker (1992, S. 119).

33Vgl. Wolfgang R. Habbel, indirekt zitiert von Jaehrling (1987, S. 27).

34Vgl. Heimann (1992, S. 20).
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tor.35 Der Grad des wirtschaftlichen Erfolges eines Unter-

nehmens wird in erster Linie durch das Wissen und Können der

dort arbeitenden Menschen bestimmt.36 Qualifizierte Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter sind eine entscheidende Voraus-

setzung für den Erfolg der Unternehmung.37

Für das Unternehmen sind die Humanressourcen zu einem stra-

tegischen Faktor geworden. Der Stellenwert von Qualifikation

und Qualifizierung hat dementsprechend zugenommen.38 Die Un-

ternehmen erkennen mehr und mehr, daß von Bildung eine inno-

vative Kraft ausgeht.39 Letztere ist deswegen von besonderer

Bedeutung, weil Innovationen zu neuen Wettbewerbsvorteilen

führen können.

Die Verbesserung der Produktqualität und der betrieblichen

Produktivität hängt maßgeblich von humankapitalbildenden

Maßnahmen ab.40 Wer qualitativ hochwertige Produkte fertigen

                    

35Vgl. Posth (1991, S. 13).

36Vgl. Schleef (1992, S. 367).

37Vgl. Volkswagen AG (o.J., S. 4), nach Beck (1991, S. 194).

38Vgl. Meyer-Dohm (1990, 1, S. 5).

39Vgl. Pinkall (1989, S. 39).

40"... that training and education cannot be treated as expendable

'fringe benefits,' but rather that they are critical elements in meeting

quality and productivity goals". Caldwell (1984, S. 76). "The underlying

theme is that a focus on basics, such as training ..., are far more im-

portant to improving quality and productivity than any new technology."

Winter (1988, S. 92). "There is an important component of quality and

productivity improvement ... And that is making sure the people in the

system have the skills they need to work better and smarter." Gilmour

(1991, S. 21).
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möchte, benötigt dazu gut ausgebildete Mitarbeiter.41 Quali-

fikationssicherung ist deswegen notwendig, weil man qualita-

tiv hochwertige, zuverlässige Produkte nicht durch perma-

nente Nacharbeit und Reparatur herstellen kann.42 Die Erhö-

hung der (gesellschaftlichen) Produktivität ist dauerhaft

nicht ohne Verbesserung der Aus-, Fort- und Weiterbildung

möglich.43

Durch Maßnahmen der betrieblichen Humankapitalbildung kann

auch das Flexibilitätspotential der Arbeitskräfte erheblich

gesteigert werden.44 Es besteht ferner eine Beziehung zwi-

schen Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau und motivationalen

Aspekten: "Wer hat die besser ausgebildeten und damit we-

sentlich besser motivierten Mitarbeiter?"45

Je höher das Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau eines Ar-

beitnehmers, desto höher in der Regel auch seine Erwartungen

an die Qualität der von ihm zu verrichtenden Tätigkeiten.

                    

41Stichwort 'Qualität durch Qualifikation', siehe hierzu z.B. die Fall-

studie in Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 25-29).

42Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 166).

43Vgl. Pöhler (1981, S. 38). "One of the keys to getting everyone ... to

buy into the goal of increased productivity - of working 'smarter' - is

to provide the right kind of training and development program: programs

that will broaden the individual's skills and perspective while at the

same time strengthening the organization's competitive position." Smith

(1989, S. 15).

44"By effectively utilizing training, you can build a great deal of

flexibility into the work force." Allen (1991, S. 188).

45Carl H. Hahn, in Gottschall (1991, S. 122).
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Mit steigendem Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau entwik-

kelt man oft eine andere Einstellung zur Arbeit. Sie wird

dann nicht mehr so sehr als Belastung, sondern statt dessen

eher als Herausforderung empfunden. Bei einer solchen Ein-

stellung arbeitet man automatisch aber auch motivierter und

erbringt als Konsequenz daraus im Regelfall auch mehr und/

oder bessere Leistung.

Die Aneignung von zusätzlichem Wissen verändert den Menschen

folglich. "Der bisher wirkungsvollste Motor individueller

Veränderungen ist ohne Zweifel die Qualifizierung, weil da-

bei der Wille des Menschen steigt und gleichzeitig neue

Handlungsspielräume entstehen."46

Die gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter leistet einen

erheblichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-

men.47 Betriebliche Qualifizierung ist eine Investition und

ein Mittel zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.48 Die

breite Anhebung des Qualifikationsniveaus der Arbeitskräfte

                    

46Hartz (1994, S. 144-145).

47In Anlehnung an Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 88). Meyer-Dohm

(1990, 2, S. 18) beispielsweise stellt Bezug nehmend auf die betriebli-

che Ausbildung der Firma Volkswagen fest: "Das Qualifizierungskonzept

für Auszubildende ... bildet einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der

Wettbewerbsfähigkeit. Die umfassende Handlungsfähigkeit der Facharbei-

ter, auf die das Qualifizierungskonzept abzielt, ist unerläßlich für das

reibungslose Funktionieren der Anlagen und gewährleistet somit geringe

Stillstandszeiten, minimalen Ausschuß, hohe Qualität und niedrige Pro-

duktionskosten."

48Vgl. Meyer-Dohm (1989, 1, S. 58).
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stellt eine Investition dar, mit der die Wettbewerbsfähig-

keit des Unternehmens verbessert wird.49

Man kann die Abhängigkeit der betrieblichen Wettbewerbsfä-

higkeit vom Qualifikationsniveau der Belegschaft auch recht

drastisch ausdrücken: "Ohne Bildung keine Wettbewerbsfähig-

keit!"50 Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist eine

ständige Herausforderung an die betriebliche Bildungsarbeit,

deren Aufgabe es ist, die Mitarbeiter dementsprechend zu

qualifizieren.51 Nur solche Unternehmen sind und bleiben

konkurrenzfähig, die in kontinuierliche Lernprozesse für

ihre Arbeitnehmer investieren.52

Die Qualifikation der Mitarbeiter ist das wichtigste Kapital

im Wettbewerb.53 Im Prozeß der Leistungserstellung wird die

Qualifikation der Arbeitskräfte zu einer restriktiven Größe.

Sie bestimmt zunehmend Qualität, Preis und letztlich die

Wettbewerbsfähigkeit der Produkte. Für ein Unternehmen ist

                    

49Vgl. IG Metall (1984, S. 64).

50Lee Iacocca, direkt zitiert von Posth (1989, S. 19); Posth (1991, S.

13).

51Vgl. VDA (1983, S. 2).

52In Anlehnung an Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 88).

53Vgl. Carl H. Hahn, in Apel/Kakalick (1988, S. 285 Fußnote 2); Gentz

(1989, S. 949-950).
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die Aufgabe der Qualifikationssicherung daher ein existenti-

elles, überlebensentscheidendes Thema.54

Aus diesem Grund sollte die betriebliche Humankapitalbildung

auch für jedes Unternehmen höchste Priorität haben. Reine

Absichtserklärungen reichen in diesem Zusammenhang aber

nicht aus.55 Ganz wesentlich kommt es statt dessen auf die

Bereitschaft an, die entsprechenden finanziellen Mittel zur

Verfügung zu stellen.56 An dieser Bereitschaft zeigt sich

dann auch, ob man die existentielle und überlebensentschei-

dende Bedeutung der Qualifikationssicherung auch wirklich

erkannt hat oder nicht.

Allein die Einsicht in die Notwendigkeit von Qualifizierung

bedeutet im Vergleich zur Vergangenheit sicherlich schon

einen großen Schritt nach vorn. Worten müssen aber immer

auch Taten folgen. Erst an der Quantität und Qualität der

tatsächlich durchgeführten Maßnahmen zeigt sich letzten En-

des, wie ernst das Bekenntnis zur Qualifizierung wirklich

gemeint war.

Durch qualifizierende Maßnahmen können die Arbeitskräfte auf

die sich verändernden Arbeitsplatzanforderungen und auf den

zunehmenden Wettbewerb auf den Weltmärkten vorbereitet wer-

                    

54Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 166); Haase (1987, S. 224). "Training

and employee development can affect the very heart of a firm". Savoie

(1985, S. 545).

55"Saying it did not make it so." Lee (1988, S. 179).

56Dabei sollte man insbesondere nicht am falschen Ende sparen. "Gute

Schulung ist teuer, schlechte aber kommt teurer." Gentz (1989, S. 946).
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den.57 Viele Unternehmen haben der Qualifizierung deswegen

einen hohen Stellenwert eingeräumt.58 Humankapitalbildung

wird in diesen Unternehmen 'gelebt'.59

Die Qualifizierung der Belegschaft ist für ein Unternehmen

in vielerlei Hinsicht von großem Vorteil.60 Simplifiziert

gilt: Je höher das Bildungsniveau der Mitarbeiter, desto

bessere Arbeitskräfte sind sie.61 Humankapitalbildende Maß-

nahmen erweitern den geistigen Horizont der Arbeitnehmer,

die dadurch nicht zuletzt auch das Unternehmen 'in einem an-

deren Licht sehen'.62

                    

57"The best preparation for the changing workplace and increasingly com-

petitive world market ... is the education and training programs." Don-

ald E. Petersen, in McKenna (1990, S. 26).

58"And, to ensure that workers are able to meet today's competitive

challenges, many companies have placed worker training and retraining as

a top priority." Norman (1988, S. 70).

59"Commonly, training is a way of life in these companies." Norman

(1988, S. 70).

60"Training is a way of preparing the organization for attaining success

in many areas." Allen (1991, S. 188). Davon profitiert zu guter letzt

insbesondere aber auch der Kunde. "The incentive for educating and

training the industry workforce is simple and compelling: the develop-

ment of better qualified people results in better products for the cus-

tomer." UAW, indirekt zitiert von Jarosh (1989, S. 85).

61"The more education and knowledge workers have, the better workers

they will be." Ken Dickinson/Rick Martinez, indirekt zitiert von Geber

(1989, S. 28). "The smarter everyone gets the more they can help the

company." Rhody/Li-Ping Tang (1995, S. 26).

62"Educated employees will see the company in a new light". Voelcker

(1987, S. 58).
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Der wie auch immer geartete Nutzen von Humankapitalbildung

stellt sich aber nicht unbedingt kurzfristig ein. Bildungs-

investitionen haben teilweise lange 'Reifefristen'.63 Dieses

ergibt sich aus der Tatsache, daß bei Maßnahmen der betrieb-

lichen Humankapitalbildung grundsätzlich ein mehr oder weni-

ger großer 'Time-Lag' zwischen dem Input an Qualifizierung

und dem Output im Sinne des Nutzens von Qualifikation exi-

stiert.64 Eine in der Gegenwart durchgeführte qualifizie-

rende Maßnahme kann immer erst in der Zukunft, d.h. nach ih-

rer erfolgreichen Beendigung, ihren vollen Nutzen für das

Unternehmen entfalten. Je größer der obige 'Time-Lag', desto

größer auch die Prognoseproblematik, ob die gegenwärtige

Qualifikationsvermittlung den zukünftigen Qualifikationsan-

forderungen gerecht wird.

Im Rahmen der betrieblichen Humankapitalbildung sollte man

immer langfristig denken. Wer die Erwartungshaltung hat, daß

man als Ergebnis von Qualifizierung beim jeweiligen Mitar-

beiter von heute auf morgen eine deutliche und womöglich

noch quantifizierbare Leistungssteigerung feststellen muß,

verkennt die Komplexität des Ursache-Wirkungs-Verhältnisses

                    

63Vgl. Briam (1984, o.S.). "The term 'capital investment' has many mean-

ings - and one of them is investment in human capital. It's an invest-

ment that GM's management believes will pay off high long-term divi-

dends." Sullivan (1991, S. 14).

64Dauert eine fort- und weiterbildende Maßnahme beispielsweise nur eine

Woche, so kann der jeweilige Arbeitnehmer die neuen Kenntnisse und Fä-

higkeiten schon relativ kurzfristig im Rahmen seiner beruflichen Tätig-

keit einsetzen. Eine gewerblich-technische Berufsausbildung von dreiein-

halb Jahren Dauer wirft dagegen erst auf längere Sicht einen Nutzen für

das Unternehmen ab.
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von Humankapitalbildung und wird den Nutzen von Qualifizie-

rung vermutlich stets unterbewerten.

Die Arbeitswelt befindet sich in einem permanenten Wandel.

Für den einzelnen Mitarbeiter bedeutet dieses, daß er sich

gegebenenfalls fort- und weiterbilden muß, um auch in Zu-

kunft den beruflichen Anforderungen gerecht werden zu kön-

nen. "Weiterbildung ist kein 'Schönwetter-Instrument', son-

dern eine unternehmerische Strategie, durch die umfassende

und rechtzeitige Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter dafür zu sorgen, daß das Unternehmen auch morgen

noch Spitzenprodukte herstellen kann."65

Lange Zeit war es in der Vergangenheit so, daß man mit Been-

digung der Berufsausbildung auch weitgehend 'ausgelernt'

hatte. Das Berufsleben war primär durch ein reines Erfah-

rungslernen geprägt. Von einem 'Auslernen' kann man heute

dagegen bedingt durch den sich beschleunigenden Wandel der

Arbeitswelt immer weniger sprechen.

Dieser Wandel hat z.B. zur Folge, daß ein Teil der im Rahmen

der Berufsausbildung erworbenen Qualifikationen auf Grund

von betrieblichen Veränderungen nicht mehr benötigt wird.

Andere wiederum bedürfen der Anpassung.66 Im Ergebnis läuft

es darauf hinaus, daß die Mitarbeiter durch Maßnahmen der

                    

65Jaehrling/Schupp (1989, S. 70). In diesem Zusammenhang gilt: "Betrieb-

liche Weiterbildungsarbeit sollte nicht nur Wissens- und Verhaltensdefi-

zite aufarbeiten, sondern an Unternehmensentwicklung orientierte Kompe-

tenzen entfalten." Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 24).

66Veränderte Qualifikationsanforderungen können dabei z.B. aus dem Ein-

satz neuer Technologien resultieren.
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Fort- und Weiterbildung mit neuen Qualifikationen ausgestat-

tet werden müssen, um den Anschluß an den qualifikatorischen

Wandel nicht zu verlieren.

Lernen stellt sich für den einzelnen in diesem Sinne mehr

und mehr als ein lebenslanger Prozeß dar.67 Erst durch die

Kombination von Berufsausbildung, die das notwendige Funda-

ment an Grundqualifikationen vermittelt, und darauf aufbau-

enden fort- und weiterbildenden Maßnahmen werden die Mitar-

beiter optimal qualifiziert.68

Sicherlich kann man eine fort- und weiterbildende Maßnahme

als eine willkommene Abwechslung vom Arbeitsalltag empfinden

und in ihr vielleicht auch eine neue berufliche Herausforde-

rung sehen. Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß mit

zunehmendem Alter die Lernfähigkeit und -bereitschaft in der

Regel abnimmt. Eine fort- und weiterbildende Maßnahme kann

sich deswegen auch als eine enorme mentale Belastung heraus-

stellen, der man u.U. nicht mehr gewachsen ist.69

Letzten Endes muß die betriebliche Fort- und Weiterbildung

so angelegt sein, daß den jeweiligen betrieblichen Qualifi-

                    

67"Education must become an ongoing part of the daily work - not an ex-

ception". Voelcker (1987, S. 58). "Training must become a standard part

of everyone's lives." Voelcker (1987, S. 58).

68"Aus- und Weiterbildung sind zwei Bereiche, die sinnvollerweise nicht

getrennt voneinander zu betrachten sind." Krichbaum/Hübner/Schneider

(1994, S. 129).

69"Bildung ist keine Erholung. Es kann sehr schwierig sein, zu lernen,

und ist unter Umständen eine viel stärkere Anstrengung als der normale

Schichtbetrieb". O.V., in Friebel/Winter (1997, S. 259).
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kationserfordernissen optimal Rechnung getragen wird. Das

kann eine reine 'Off-the-Job'-Maßnahme, eine reine 'On-the-

Job'-Maßnahme oder aber auch eine Kombination dieser beiden

didaktischen Konzepte sein. Was genau die anforderungsad-

äquate Lösungsmöglichkeit ist, muß in jedem Einzelfall sorg-

fältig geprüft werden.

In diesem Zusammenhang bedürfen aber auch einige gängige

Vorurteile der Relativierung. 'Training-off-the-Job' muß

nicht zwangsläufig Lernen im Sinne von schulischem Lernen

bedeuten und 'Training-on-the-Job' muß sich ebensowenig au-

tomatisch auf ein ausschließliches 'Vormachen, Nachmachen,

Üben' beschränken.

Diese Ausführungen sind ein Indiz dafür, daß pädagogische

Gesichtspunkte im Rahmen der betrieblichen Humankapitalbil-

dung eine wichtige Rolle spielen. "Betriebliche Qualifizie-

rungskonzepte dürfen sich ... nicht einseitig auf die Frage

beschränken, was an neuen Kenntnissen zu vermitteln ist,

sondern müssen auch die Frage nach der optimalen pädagogi-

schen Umsetzung beantworten."70 Im Zusammenhang mit dieser

pädagogischen Umsetzung sollte man eines stets beachten:

"Die Art und Weise, wie Qualifikationen erworben werden, be-

stimmt zu einem guten Teil auch ihren Nutzen und ihre Nut-

zung."71

Wenn es darum geht, wer mit zusätzlichen Qualifikationen

ausgestattet werden soll, bedarf unbedingt auch der Aspekt

                    

70Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 79).

71Hartz (1994, S. 160).
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der Berücksichtigung, daß in einem Unternehmen verschiedene

Interessengruppen existieren, die auf die Wahrung ihrer je-

weiligen Besitzstände bedacht sind. Qualifizierung führt

stets zu einem höheren Qualifikationsniveau, was seinerseits

wiederum in der Regel mit einem höheren betrieblichen Status

und oft auch mit höherer Entlohnung einhergeht. Bei der Aus-

wahl von Teilnehmern für qualifizierende Maßnahmen kann es

deswegen u.U. auch zu Spannungen kommen.72

Grundsätzlich gilt, daß Qualifizierung nicht nur eine pas-

sive, reagierende Funktion hat. Das kreative, gestaltende

Element von Qualifizierung sollte vor allem auch dazu ge-

nutzt werden, Einfluß auf die Arbeitsbedingungen bzw. die

Arbeitsumwelt zu nehmen. "Ich betrachte die betriebliche

Bildungsarbeit als einen der Wege, nicht nur 'für' den Men-

schen etwas zu tun, sondern 'mit' ihm die Arbeitsverhält-

nisse zu gestalten."73

Von den Kompetenzen der Arbeitskräfte hängt dabei sehr

vieles ab. "Die technische Entwicklung beschleunigt sich und

muß vom Menschen gestaltet werden. Dies erfordert eine ganz-

heitliche Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter. Lernen zu ler-

nen gewinnt größere Bedeutung."74 Die ganzheitliche Hand-

lungsfähigkeit beruht auf der Erkenntnis, daß ein Arbeitneh-

                    

72Eine mögliche Konsequenz dieser Tatsache: "Geschult wird nicht, wer es

nötig hat, sondern wem es formell zusteht." Bungard/Hofmann (1995, S.

42).

73Meyer-Dohm (1987, 2, S. 245).

74Volkswagen AG/Bildungswesen (o.J., S. 3), nach Paul-Kohlhoff (1992, S.

107).
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mer zur Berufsausübung nicht nur Fachkompetenz benötigt. Der

wachsenden Bedeutung des Sozialzusammenhanges der Arbeit muß

sowohl bei der Form der Qualifizierung als auch bei deren

Inhalten Rechnung getragen werden.75

Von besonderer Relevanz ist dieser Gesichtspunkt u.a. auch

vor dem Hintergrund der verstärkten Einführung von Gruppen-

arbeit. Die soziale Schulung der Teammitglieder spielt hier-

bei eine wichtige Rolle.76 "Ich würde sogar behaupten, daß

Gruppenarbeit ohne diese soziale Schulung nicht funktio-

niert."77

Bei der Beantwortung der Frage, welches Qualifizierungskon-

zept die ganzheitliche Handlungsfähigkeit der Arbeitskräfte

am besten fördert, sollte folgender Aspekt immer im Mittel-

punkt stehen: "Welche sozialen, kommunikativen, organisato-

rischen und fachlichen Kompetenzen braucht der individuelle

Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, um in ihrem Arbeitsum-

feld ökonomisch zur Herstellung von Produkten hoher Qualität

beizutragen?"78

6.2 Einsatz neuer Technologien

Jedes Unternehmen stellt grundsätzlich ein Mensch-Maschine-

System dar. Nur derjenige, der weder den Menschen noch die

                    

75Vgl. Jürgens (1990, 2, S. 64).

76Vgl. Lux (1992, S. 116).

77Lux (1992, S. 116).

78Bongard (1992, S. 134).
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Technik bzw. Technologie isoliert betrachtet, sondern die

Interdependenz dieser beiden Systemelemente anerkennt, wird

den größten Nutzen aus dem betrieblichen Wertschöpfungspro-

zeß ziehen. Die 'Kunst' der Entscheidungsträger im Unterneh-

men besteht darin, Menschen und Maschinen optimal miteinan-

der zu kombinieren, d.h. beide Produktionsfaktoren nutzenma-

ximierend aufeinander abzustimmen. "In der Praxis wird es

immer auf einen Mittelweg ankommen, der die Stärken von

Mensch und Technik möglichst wirkungsvoll miteinander ver-

bindet."79

Im Rahmen des betrieblichen Wertschöpfungsprozesses fällt

grundsätzlich ein bestimmtes Arbeitsvolumen an. Viele Tätig-

keiten werden dabei nicht (mehr) von Menschen, sondern von

Maschinen und Anlagen ausgeführt. Technik bedarf jedoch im-

mer der Handhabung durch den Menschen. Der Produktionsfaktor

Arbeit 'erweckt die Technologie quasi erst zum Leben' und

bringt sie zur Entfaltung.80 Technik ist immer nur so gut

wie die Arbeitskräfte, die mit ihrer Handhabung betraut

sind.81

                    

79Göbel/Schlaffke (1987, S. 21).

80"Technology is a tool for people to use. We think it is important to

have this tool in hand. ... But people make the tool work." Stempel, in

Stempel/Ephlin (1989, S. 46).

81"Automation is only as good as the people who operate and maintain the

equipment". Yoshihiro Uchimoto, in Auguston (1989, S. 71).
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Für diese Handhabung benötigen die Mitarbeiter notwendiger-

weise entsprechende Qualifikationen.82 Deswegen ist es eine

ganz wesentliche Aufgabe der betrieblichen Humankapitalbil-

dung, die Arbeitskräfte mit all den Qualifikationen auszu-

statten, die sie zur Bedienung, Wartung und Instandsetzung

der Betriebsmittel benötigen.83 Bedingt durch den techni-

schen Fortschritt werden diese Betriebsmittel zunehmend kom-

plexer.

Der Begriff des technischen Fortschritts soll als Stichwort

stehen für einen Sachverhalt, den man auch mit technischem

Wandel umschreibt.84 Man bezeichnet den technischen Fort-

schritt auch als dritten Produktionsfaktor. Sichtbar wird er

in der Modernisierung des Sachkapitals und in der Qualifi-

zierung des Humankapitals.85 Daraus resultieren verbesserte

Prozesse und Produkte.86 Kaum vorstellbar erscheint es, daß

                    

82In Analogie gilt das auch für das Privatleben. Was nützt z.B. der teu-

erste Videorecorder oder selbst der einfachste Radiowecker, wenn man ihn

auf Grund von Qualifikationsdefiziten nicht richtig bedienen kann?

83"Ein hoher Automatisierungsgrad, komplexe Anlagentechnik und neue

Steuerungssysteme setzen voraus, daß Mitarbeiter, die eine produktive

Anlagenbetreuung vornehmen sollen, für diese Aufgabe qualifiziert wer-

den." Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 78).

84Vgl. Meyer-Dohm (1986, S. 7).

85Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 115); Schleef (1992, S. 365).

86"Für das Automobil gilt das gleiche wie für die gesamte Gesellschaft:

Ohne technischen Fortschritt ist eine Verbesserung der Lebensverhält-

nisse nicht möglich." VDA (1983, S. 11).
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der technische Fortschritt jemals endgültig zum Stillstand

kommen wird.87

Durch die anhaltende Modernisierung der im betrieblichen

Wertschöpfungsprozeß eingesetzten Maschinen und Anlagen be-

findet sich jedes Unternehmen in einem kontinuierlichen Wan-

del.88 Für die betriebliche Humankapitalbildung stellt diese

Tatsache eine ständige Herausforderung dar.89 "Das Bildungs-

wesen ... steht deshalb vor der permanenten Aufgabe, die

Lücke zwischen der vorhandenen Qualifikation der Mitarbeiter

und dem für die neue Technologie erforderlichen Wissen und

Können zu schließen."90

Im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien er-

bringt die anforderungsadäquate Qualifizierung der Arbeits-

                    

87"Der technische Fortschritt ist in der Arbeitswelt des Automobils noch

längst nicht und wahrscheinlich nie am Ende, weder in der Produktion

noch in der Verwaltung und schon gar nicht bei unseren Produkten." Cie-

plik (1989, S. 16).

88Dieser technische Wandel stellt aber lediglich eine mögliche Form be-

trieblicher Veränderungsprozesse dar. Vgl. Meyer-Dohm (1986, S. 7).

"Technologie ist nur eine Ursache des Wandels im Unternehmen neben ande-

ren. Wandel im Unternehmen wird nicht von einem Faktor verursacht, son-

dern von einem Bündel an Faktoren, die eng miteinander zusammenhängen."

Schütze/Bertrand (1987, S. 46-47).

89"There's no good beginning or end (when it comes to training needs) in

high-tech manufacturing. It's one continuous upward spiral, evolving

from one technology to another." William Mallory, in Lee (1986, S. 59).

"Continuing training is a precondition and a consequence of continuous

improvement." Dankbaar (1996, S. 31).

90Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 72).
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kräfte einen wichtigen Beitrag für die Realisierung der fol-

genden Einzelziele:91

- Erreichen der geplanten Wirtschaftlichkeit

- Einhalten der geplanten Ablaufkurve

- Erreichen der geplanten Anlagenverfügbarkeit

- Sichern der Produktqualität

- Optimieren der Anlagen und Abläufe

- Einhalten der personellen Zielsetzungen

- Reduzierung der Sicherheitsrisiken

Mit den neuen 'High-Tech'-Maschinen in der Produktion verfü-

gen die Unternehmen über ein großes technisches Potential an

Möglichkeiten. Dieses kann aber auch nur mit Hilfe von ent-

sprechend qualifizierten 'High-Tech'-Mitarbeitern aktiviert

werden.92 "Es ist für jedermann einsichtbar, daß zu den

neuen Maschinen der qualifizierte Mensch gehört, der sie be-

herrscht, und daß er zur rechten Zeit zur Verfügung stehen

muß."93

                    

91Vgl. Meyer-Dohm (1990, 4, S. 207-208).

92"You cannot expect high-tech work from low-tech workers." Dauch (1993,

S. 31).

93Briam (1986, S. 148-149). "Der Wandel in den Fertigungstechniken ist

nur vollziehbar, wenn mit ihm ein Wandel des Bildungsprofils der Men-

schen einhergeht, die diese modernen Maschinen beherrschen müssen."

Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 72).
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Ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte sind eine Vorbedin-

gung für die optimale Nutzung der neuen Fertigungstechnolo-

gien.94 "Teure Maschinen und Anlagen erfordern gut geschulte

Beschäftigte, wenn das Potential der neuen Technik auch

tatsächlich ausgeschöpft werden soll."95 Für die sinnvolle

Nutzung des Leistungsvermögens neuer Technologien ist die

Beherrschung der Techniken eine notwendige Voraussetzung.96

Ungenügend qualifizierte Mitarbeiter sind nicht in der Lage,

das Leistungspotential neuer Technologien voll zu aktivie-

ren. Sinn und Zweck neuer Maschinen müssen jedoch spätestens

dann nachhaltig in Frage gestellt werden, wenn sie auf Grund

qualifikatorischer Defizite der Arbeitskräfte keine höhere

Leistung erbringen können als die vorher eingesetzten Anla-

gen. In diesem Fall hätte man den Status quo ante statt des-

sen nämlich auch genausogut beibehalten können.

An den Einsatz neuer Maschinen und Anlagen sind stets be-

stimmte Erwartungen geknüpft. Diese Erwartungen erfüllen

sich aber nur dann, wenn die Mitarbeiter auf die Handhabung

der neuen Betriebsmittel auch entsprechend vorbereitet wer-

den. Die Qualifizierung der Belegschaft ist von entscheiden-

                    

94Vgl. Meyer-Dohm (1988, 2, S. 170).

95Oechsler/Piepenstock (1989, S. 25). "Um die technologischen Möglich-

keiten voll zu nutzen, müssen Geräte und Systeme von qualifizierten Mit-

arbeitern beherrscht werden und ihre komplexen Funktionsabläufe bekannt

sein. Nur so werden Fehler schnell und sicher lokalisiert und Störungen

behoben. Dies erfordert ständige Einarbeitung in die neuen Systeme, Auf-

frischung vorhandener Kenntnisse und Aneignung neuen Wissens." Krich-

baum/Hübner/Schneider (1994, S. 74).

96Vgl. Posth (1991, S. 14).
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der Bedeutung, damit die Arbeitskräfte mit dem technischen

Wandel Schritt halten können.97

Die Grundregel "Wer modernisiert, muß auch weiterbilden"98

stellt gewissermaßen den Leitgedanken dar, unter dem der

Einsatz neuer Technologien an sich immer erfolgen sollte.

Nur durch die strikte Einhaltung dieser Grundregel lassen

sich die Erwartungen, die man in neue Maschinen und Anlagen

setzt, auch realisieren. "Der Einsatz neuer Technologien

ohne angemessene Weiterbildung ist Ressourcenvergeudung,

denn vorhandene Möglichkeiten einer humaneren und zugleich

wirtschaftlicheren Produktion werden ohne das notwendige

Wissen nicht erkannt und bleiben ungenutzt."99

Der Schlüssel zur effizienten Nutzung neuer Technologien

liegt in der betrieblichen Humankapitalbildung, die für den

Produktionsprozeß eine unterstützende Funktion hat.100 Qua-

lifizierte Mitarbeiter im Unternehmen sind eine entschei-

dende Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung neuer

                    

97"Training is absolutely vital to bring people up to speed in the tech-

nology". F. James McDonald, in Inglesby (1987, S. 39). "Vital is that

people are trained to handle the new tech." Richard E. Dauch, indirekt

zitiert von Vasilash (1992, 2, S. 37). "Training is key to the use of

computers and automation." Bill Scollard, in Manji (1988, S. 26).

98Lacher (1990, S. 311).

99Göbel/Schlaffke (1987, S. 19).

100"Any training is only as good as its ability to complement a produc-

tion system". Lauren Oliver, in Voelcker (1987, S. 58).
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Technologien und für die hohe Verfügbarkeit von Maschinen

und Anlagen.101

Je besser die Arbeitskräfte qualifikatorisch auf zukünftig

einzusetzende Technologien vorbereitet werden, desto gerin-

ger ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Integration der

neuen Maschinen und Anlagen in den Produktionsprozeß von un-

vorhergesehenen Problemen begleitet wird, die unweigerlich

eine mehr oder weniger große Abweichung des Ist-Zustandes

von den ursprünglichen Planungen mit entsprechenden negati-

ven finanziellen Auswirkungen zur Konsequenz hätten.

Das Humankapital resp. die Qualifikation der Mitarbeiter ist

ein Faktor, der die Wirtschaftlichkeit der Nutzung einer

Technologie wesentlich determiniert.102 "Denn nur wenn die

eingesetzten Techniken sicher beherrscht werden, kann auch

der erwartete wirtschaftliche Erfolg eintreten."103 Letzte-

rer soll dabei in welcher Form auch immer (z.B. qualitativ

bessere Produkte, kostengünstigere Produktion) einen Beitrag

zur Erhaltung bzw. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des

Unternehmens leisten.

Sind die Arbeitskräfte den neuen Technologien vom Qualifika-

tionsniveau her jedoch nicht gewachsen, so stellt sich fast

zwangsläufig aber auch die Frage nach dem Sinn und Zweck des

technischen Fortschritts. "Technischer Fortschritt ist sinn-

                    

101Vgl. Schleef (1992, S. 370).

102Vgl. Haase/Jaehrling (1986, S. 140).

103Buresch (1992, S. 25).
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los, wenn es nicht Menschen gibt, die mit ihm umgehen kön-

nen."104 Um die Abhängigkeit des Nutzens neuer Technologien

vom betrieblichen Humankapital recht drastisch auszudrücken:

"Technologischer Wandel hat ohne Qualifikationen keine Chan-

ce."105

Die Qualifikation der Arbeitskräfte vermag die Möglichkeit

technischen Fortschritts zu begrenzen.106 "Das Wissen und

Können der Mitarbeiter wird leicht zum entscheidenden Engpaß

bei der Nutzung neuer Techniken."107 Mit anderen Worten: Wer

die betriebliche Bildungsarbeit vernachlässigt, kann den

technischen Wandel in den betrieblichen Wertschöpfungsberei-

chen u.U. blockieren. Durch die verstärkte Berücksichtigung

der Qualifikation der Belegschaft lassen sich im Rahmen des

technischen Wandels erhebliche Produktivitätsreserven er-

schließen.108

Damit sich der technische Fortschritt für ein Unternehmen

vorteilhaft auswirkt, bedarf der technologische Wandel der

rechtzeitigen Absicherung durch einen qualifikatorischen

                    

104Arbeitskreis 'Neue Arbeitsstrukturen der deutschen Automobilindu-

strie' (1990, S. 60). "Technology, no matter how sophisticated, is use-

less if it outstrips the abilities of people to understand, implement,

and manage it." Scollard (1989, S. 42).

105Schleef (1992, S. 368).

106Vgl. Meyer-Dohm (1988, 1, S. 263).

107Meyer-Dohm (1987, 2, S. 231).

108Vgl. Meyer-Dohm (1987, 1, S. 192).
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Wandel.109 "Langfristig kann es sich kein innovatives Unter-

nehmen leisten, erst dann zu qualifizieren, wenn neue Tech-

niken und Technologien von anderen Wettbewerbern bereits ge-

nutzt werden."110

Wird der technologische Wandel nicht durch einen rechtzeiti-

gen qualifikatorischen Wandel flankiert, so kann die Situa-

tion eintreten, daß "zwar eine neue technische Anlage einge-

richtet worden ist, diese jedoch nicht betrieben werden

kann, weil die Mitarbeiter mit den erforderlichen Qualifika-

tionen noch nicht zur Verfügung stehen."111

Im Ergebnis gilt: "Es muß überall klar sein, daß es unwirt-

schaftlich, letztlich auch technisch wenig sinnvoll ist,

erst eine neue Anlage mit nicht ausreichend qualifizierten

Mitarbeitern in Betrieb zu nehmen und dann die sich heraus-

stellenden Qualifikationsdefizite mit Feuerwehraktionen zu

beheben."112

Eine solche 'Feuerwehraktion' ist durch kurzfristigen Aktio-

nismus geprägtes Krisenmanagement.113 Sie bedarf der

                    

109"The onward march of technology must be accompanied by state-of-the-

art skills. It is of little value to re-equip an industrial facility

with high-technology tools and machinery unless the people who work

there are reequipped with the skills and know-how to use that hardware."

Caldwell (1984, S. 76).

110Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 43).

111Petersen (1987, S. 205).

112Meyer-Dohm (1987, 1, S. 187).

113Bungard/Hofmann (1995, S. 42) sprechen in diesem Zusammenhang auch

von 'Notlösungen im Hauruck-Verfahren'.
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schnellstmöglichen Realisierung, damit die finanziellen Ver-

luste, die aus dem suboptimalen Betrieb der neuen Maschine

oder Anlage resultieren, in Grenzen gehalten werden können.

"Denn das, was bei technischen Neuanläufen an entsprechenden

Qualifikationen nicht rechtzeitig bereit gestellt werden

kann, verursacht Kosten".114

'Feuerwehraktionen' zur nachträglichen Behebung von Qualifi-

kationsdefiziten sind stets ein Instrument der 'Brandbekämp-

fung'. Soweit sollte man es aber gar nicht erst kommen las-

sen. Ziel muß es vielmehr sein, einen qualifikatorischen

'Brand' bei der Einführung neuer Technologien durch recht-

zeitige qualifizierende Maßnahmen zu verhindern. 'Brandver-

meidung' ist allemal besser als 'Brandbekämpfung'.115

Es empfiehlt sich daher, die Qualifizierung der Arbeits-

kräfte zu einem festen Bestandteil der Technologieplanung zu

machen. Bei Faktoren, die für die Zukunft des Unternehmens

von ausschlaggebender Bedeutung sind, sollte prinzipiell so

wenig wie möglich dem Zufall überlassen bleiben.

Jedes planerische Vorgehen hat aber Grenzen, da die zukünf-

tige Entwicklung stets mit Unwägbarkeiten behaftet ist, die

                    

114Haase/Lacher (1993, S. 102).

115"Und die Qualifikationen ... müssen - da können Sie machen, was Sie

wollen - 'just in time', in dem Moment, in dem das Produkt anläuft, vor-

rätig sein. Und wehe, Sie geraten in den Prozeßanlauf hinein. Das ist

das Ende. Da kriegen Sie die Leute nicht mehr freigestellt für Qualifi-

zierung - ganz logisch, denn sie müssen ja Stückzahl produzieren. Dann

können Sie nur noch unter Zeitdruck qualifizieren, und das funktioniert

nicht." Peter Haase, in Rubart (1993, S. 114).
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man in der Gegenwart nicht vorhersehen kann. Will betriebli-

che Humankapitalbildung nicht nur im nachhinein auf bereits

eingetretene Qualifikationsengpässe mit 'Feuerwehraktionen'

reagieren, sondern zukünftigen qualifikatorischen Anforde-

rungen schon im vorhinein begegnen, was sicherlich erstre-

benswert ist, so sieht sie sich mit nicht unerheblichen Pro-

gnoseproblemen dergestalt konfrontiert, welche Qualifikatio-

nen in welchem Umfang wann benötigt werden.

Als sog. 'Investitionsleichen' bezeichnet man diejenigen

technischen Anlagen, die gekauft und aufgebaut werden, je-

doch erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung und großem

finanziellen Aufwand, manchmal aber auch nie in Betrieb ge-

hen, weil es an der ausreichenden Qualifizierung der Ar-

beitskräfte mangelt.116

Die Entstehung solcher 'Investitionsleichen' kann man er-

folgreich verhindern, indem man die Aufgabe der Mitarbeiter-

qualifizierung frühzeitig und ernsthaft in Angriff nimmt. Je

eher und je gewissenhafter man sich mit dieser Frage be-

schäftigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß am

entsprechenden Stichtag die benötigten Qualifikationen in

ausreichender Menge zur Verfügung stehen.

Zielsetzung muß es sein, "die von den Veränderungen betrof-

fenen Mitarbeiter im Vorfeld mit den notwendigen Qualifika-

tionen so auszustatten, daß die technische Veränderung (neue

Technik) sicher beherrscht wird."117 Es ist zu gewährlei-

                    

116Vgl. Jaehrling/Schupp (1989, S. 68).

117Meyer-Dohm (1990, 4, S. 207).
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sten, "daß bei einer technischen Umstrukturierung bei Anlauf

alle Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die den Mit-

arbeitern zur Erfüllung der neuen/geänderten Aufgaben abver-

langt werden, zur Verfügung stehen."118

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme neuer Maschinen oder Anla-

gen sollte der Qualifizierungsprozeß grundsätzlich beendet

sein. Im Idealfall dürften dann im nachhinein auch keine

Qualifikationsdefizite mehr auftreten. Je größer aber der

nachträgliche Handlungsbedarf, desto weniger ist die Quali-

fizierungsplanung ihrer Aufgabe gerecht geworden.

Sind zum Zeitpunkt des Produktionsanlaufes an den neuen

Technologien entsprechend qualifizierte Mitarbeiter disponi-

bel, so ist bedingt durch die Tatsache, daß die Produktion

sehr schnell 'hochgefahren' werden kann, eine entscheidende

Reduzierung der Anlaufkosten möglich.119 Die rechtzeitige

Bereitstellung der erforderlichen Qualifikationen stellt

einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung dieser teilweise

ganz erhebliche Ausmaße annehmenden Anlaufkosten dar.120

Der Qualifizierung kommt bei der Umsetzung von Innovationen

eine besondere Bedeutung zu. Hohe Anlaufkosten haben ihre

Ursache nicht zuletzt auch in der ungenügenden oder zu spä-

ten Qualifizierung der Mitarbeiter. Da durch rechtzeitige

Qualifizierung die Anlaufkosten einer neuen Maschine oder

                    

118Meyer-Dohm (1990, 4, S. 208).

119Vgl. Meyer-Dohm (1987, 2, S. 238).

120Vgl. Meyer-Dohm (1987, 4, S. 134); Meyer-Dohm (1987, 6, S. 60); Mey-

er-Dohm (1988, 2, S. 181); Meyer-Dohm (1990, 4, S. 206).
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Anlage z.T. drastisch reduziert werden können, leistet Qua-

lifizierung somit auch einen Beitrag zur Wettbewerbsfähig-

keit des Unternehmens.121

Die durch Qualifikationsdefizite verursachten finanziellen

Verluste nehmen u.U. beträchtliche Größenordnungen an. Nicht

selten stellen die eingesetzten Betriebsmittel einen hohen

Kapitalwert dar. Durch die Nichtverfügbarkeit solcher Ma-

schinen und Anlagen enstehen Kosten, die oft deutlich höher

sind als die Qualifizierungsaufwendungen, mit denen der An-

lagenstillstand hätte verhindert werden können.122

Absolut betrachtet sind die Ausgaben für qualifizierende

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technolo-

gien sicherlich nicht unerheblich.123 Gleichwohl kann ihr

Nutzen gar nicht hoch genug angesetzt werden.124

                    

121Vgl. Posth (1989, S. 27).

122Vgl. Meyer-Dohm (1986, S. 13).

123Bezug nehmend auf die Erfahrungen der Firma Volkswagen aus 50 bis 60

Großprojekten machen die Qualifizierungskosten bei einem mittleren Tech-

niksprung nach Haase (1992, S. 181) 1,5 bis 2 Prozent der Sachkapital-

aufwendungen aus. Im Einzelfall können sie nach Jarosh (1989, S. 85)

aber auch durchaus bis zu 20 Prozent betragen. Vieles spricht seiner

Meinung nach dafür, daß ihr Anteil mit dem wachsenden Komplexitätsgrad

neuer Technologien weiter steigen wird. Haase/Lacher (1993, S. 102) wei-

sen allerdings auch auf die Möglichkeit hin, daß durch zu hohe Qualifi-

zierungsaufwendungen technische Investitionen u.U. auch 'gekippt' werden

können.

124"If you think training is expensive, try ignorance." In Smith (1989,

S. 16).
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Bleiben bei neuen Maschinen und Anlagen die notwendigen Bil-

dungsinvestitionen aus, so hat dieses erhebliche Konsequen-

zen zur Folge. Wer bei der Einführung neuer Technologien die

betroffenen Mitarbeiter nicht entsprechend qualifiziert,

sieht sich sehr schnell mit den daraus resultierenden Nach-

teilen konfrontiert, die gravierender Natur sein können.

"Wenn sie ... diese Qualifizierungsmaßnahmen unterlassen,

laufen sie automatisch rein in die Falle Ausschuß, Nachar-

beit, Stillstandszeiten."125

Weil sich die Steuerung komplexer Technologien oft auf we-

nige Buchstaben und Ziffern reduziert, können schon geringe

Dateneingabefehler zu nicht ökonomischen Abläufen führen.126

Mitarbeiter, denen es an den entsprechenden Qualifikationen

mangelt, können auf Grund ihrer Unkenntnis darüber hinaus

auch beträchtliche Schäden an den Maschinen und Anlagen an-

richten.127

Bei den Arbeitnehmern mündet die auf Grund von Qualifikati-

onsdefiziten nur mangelhafte Beherrschung der Betriebsmittel

u.U. in Frustration. Durch die individuelle berufliche Über-

forderung kann es auch zu einem erhöhten Krankenstand kom-

men. "Und hinterher stehen unsere verunsicherten Kolleginnen

                    

125Haase (1992, S. 181).

126Vgl. Bongard (1992, S. 134).

127"To run some of our machines, you have to know whether you're looking

at a decimal in the tenths place or tenthousandths place ... A person

unable to do this calculation could do something that would not only

yield bad parts but would even break the machine." Dennis Mason, in To-

bia/Johnson (1992, S. 19).
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und Kollegen vor den Tableaus mit den vielen Lichtern. Aus

dieser Unsicherheit rühren mittlerweile psychosomatische Er-

krankungen."128

Veränderungen gleich welcher Art verursachen beim Menschen

oft ein Gefühl der Unsicherheit, da er sich mit etwas Neuem

konfrontiert sieht, auf das er sich erst noch einstellen

muß. Die rechtzeitige und umfassende Qualifizierung im Zu-

sammenhang mit der Einführung neuer Technologien ist ein

solches 'sich einstellen', das dem Arbeitnehmer die Anpas-

sung an die veränderte Situation ganz wesentlich erleich-

tert. Dabei hat jedes Unternehmen sicherlich auch eine ge-

wisse moralische Verpflichtung seinen Mitarbeitern gegen-

über.129 Durch die frühzeitige und umfassende Qualifizierung

der betroffenen Arbeitskräfte kann die betriebliche Bil-

dungsarbeit einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Bedenken

und Ängste der Arbeitnehmer gegenüber neuen Technologien ab-

zubauen.130

Nicht zuletzt ist die Mitarbeiterqualifizierung auch ein In-

strument zur Unfallvermeidung. Wer Maschinen und Anlagen

nicht richtig handhabt, setzt sich u.U. einem erheblichen

                    

128Dieter Riemann, in Hans-Böckler-Stiftung/Industriegewerkschaft Metall

(1992, S. 191).

129"I feel a moral obligation to offer (workers) the chance to learn new

skills as technology changes". Donald A. Biermann, in McCosh (1983, S.

25).

130"Abbau von Ängsten und Erzielen von Aufgeschlossenheit gegenüber neu-

en Technologien durch Anreichern des Fachwissens." Krichbaum/Hübner/

Schneider (1994, S. 73).
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gesundheitlichen Risiko aus. Trotz aller Sicherheitsvorkeh-

rungen läßt sich bei jeder Technologie ein gewisses Restge-

fahrenpotential nicht gänzlich vermeiden. Dieses kann man

nur dadurch minimieren, indem man den Arbeitskräften all die

Qualifikationen vermittelt, die sie zur sachgemäßen Handha-

bung der Betriebsmittel benötigen.

Aus den obigen Ausführungen sollte eines deutlich geworden

sein: Die Integration von neuen Maschinen und Anlagen in den

Produktionsprozeß stellt eine komplexe Aufgabe dar, die ei-

ner sorgfältigen Vorbereitung bedarf. Mitarbeiter, die im

vorhinein mit den notwendigen Qualifikationen ausgestattet

worden sind, weisen dabei ein Verständnis für die Gesamtpro-

blematik auf. Hinreichend qualifizierte Arbeitskräfte be-

herrschen die technische Umstellung einfach besser.131 Viele

Argumente sprechen dafür, die Qualifizierungsplanung zu ei-

nem festen Bestandteil der Technologieplanung zu machen.132

Der produktive Einsatz neuer Maschinen und Anlagen hängt von

der Existenz qualifizierter Mitarbeiter ab. Es besteht daher

die Notwendigkeit eines 'Denkens in Humanressourcen', "die

Stärkung der Innovationskraft und der Leistungsfähigkeit ei-

nes Unternehmens durch die Qualifizierung von Mitarbei-

tern,"133 das der Entwicklung des Humankapitals die gleiche

                    

131Vgl. Meyer-Dohm (1987, 5, S. 173).

132"The principal bottleneck to the efficient and effective application

of new technology is human resources. We need to factor the human in-

vestment in terms of education and training at the earliest moment when

formulating our technology plans." Ernest J. Savoie, in Jarosh (1989, S.

84).

133Meyer-Dohm (1988, 1, S. 268); Meyer-Dohm (1988, 3, S. 220-221).
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Bedeutung einräumt wie der Entwicklung des Sachkapitals.134

"Investition in die Qualifikation der Mitarbeiter ist genau

so ernst zu nehmen wie die Investition in Technik."135

Wichtig ist, daß der technische Wandel von einem qualifika-

torischen Wandel begleitet wird. "Technischer und qualifika-

torischer Wandel ergänzen einander notwendigerweise. Die In-

vestitionen in Sach- und Humankapital sind in ihren wechsel-

seitigen Bezügen zu sehen."136 Der Nutzen des Einsatzes

neuer Technologien läßt sich nur dann maximieren, wenn man

diese Interdependenzen berücksichtigt. "Bildungsinvestitio-

nen stehen gleichrangig neben Sachinvestitionen. Ohne die

jeweils andere können sie ihre Wirksamkeit nicht entfal-

ten."137

Die Betonung dürfte bei diesem Zitat wohl auf dem Wort

'gleichrangig' liegen. Das bedeutet dann aber auch, daß man

trotz aller Einsicht in die gestiegene Bedeutung von Quali-

                    

134Vgl. Meyer-Dohm (1986, S. 19); Meyer-Dohm (1987, 2, S. 244); Meyer-

Dohm (1987, 3, S. 328); Meyer-Dohm (1987, 5, S. 179); Meyer-Dohm (1988,

2, S. 187); Meyer-Dohm (1990, 4, S. 221). Ein nicht nur verbalisiertes,

sondern tatsächlich praktiziertes 'Denken in Humanressourcen' würde da-

bei eine klare Abkehr von unternehmerischen Verhaltensweisen der Vergan-

genheit bedeuten.

135Göbel/Schlaffke (1987, S. 18).

136Meyer-Dohm (1987, 1, S. 187).

137Briam (1984, o.S.). Peter Meyer-Dohm drückt dieses Briam indirekt zi-

tierend in Briam (1984, o.S.) auch so aus: "Bildungsinvestitionen stehen

gerade in der Kontinuität des technologischen Wandels gleichrangig neben

Sachinvestitionen. Die einen können ohne die jeweils anderen ihre Wirk-

samkeit nicht entfalten."
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fizierung den Stellenwert des Humankapitals im betrieblichen

Wertschöpfungsprozeß nicht überbewerten und den des Sachka-

pitals nicht unterbewerten sollte. Mit veralteten Maschinen

und Anlagen, die nicht mehr dem Stand der Technik entspre-

chen, können selbst qualifizierte Arbeitskräfte keine kon-

kurrenzfähigen Produkte herstellen.

Umfassende Prozesse der Mitarbeiterqualifizierung müssen die

Anwendung neuer Technologien begleiten.138 Die Tatsache, daß

der Humankapitalbildung bei der Einführung neuer Maschinen

und Anlagen eine erhebliche Bedeutung zukommt, wird inzwi-

schen kaum noch in Frage gestellt. Im Mittelpunkt der Dis-

kussion steht weniger das 'Ob' der Qualifizierung.139 "DASS

Qualifizierung sein muß, ist klar; es geht um das WIE."140

Vor dem Hintergrund der Einführung neuer Maschinen und Anla-

gen gilt, daß die Bewältigung der Flexibilitäts- und Komple-

xitätsanforderungen in Hochtechnologiebereichen eine stär-

kere Gewichtung der Qualifizierung vor Ort erfordert (z.B.

Qualifizierung an der Anlage selbst, Beteiligung am Aufbau

und Einfahren der Anlage).141

Die jeweils notwendigen Lerninhalte sollten dabei soweit wie

möglich herstellerneutral vermittelt werden, damit erworbene

Kenntnisse auf verschiedene Anlagentypen übertragbar

                    

138Vgl. Cieplik (1985, S. 49).

139Vgl. Gentz (1989, S. 944).

140Gentz (1989, S. 953).

141Vgl. Jürgens (1990, 2, S. 63-64).
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sind.142 "Diese Flexibilität zu erreichen ist ein wesentli-

ches Ziel betrieblicher Bildungsarbeit."143

'The Explosion of Technology' hat ganz zweifellos zu einer

steigenden Relevanz der Humankapitalbildung geführt.144

Nicht selten läßt sich in diesem Zusammenhang allerdings im-

mer noch folgendes beobachten: "Zwar werden neue Technolo-

gien als Chance begriffen, aber die Qualifikationsanforde-

rungen werden als einseitig durch den technischen Wandel de-

terminiert angesehen."145 Betriebliche Bildungsarbeit muß

sich jedoch ausdrücklich nicht automatisch im reagierenden

Sinne darauf beschränken, die Qualifikationen der Mitarbei-

ter lediglich an neue Maschinen und Anlagen anzupassen.

Qualifizierung weist nicht nur einen passiven, sondern auch

einen aktiven Charakter auf. "Bildung reagiert auf den tech-

nischen Wandel und muß zugleich in ihn hineinwirken".146 Man

kann es gleichermaßen wie folgt formulieren: "Darum darf die

Bildungsarbeit sich nicht darauf beschränken, auf den tech-

nischen Wandel zu reagieren, sie muß vielmehr gestaltend in

ihn hineinwirken."147

                    

142Vgl. Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 75).

143Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 75).

144Vgl. Stempel (1990, S. 6).

145Meyer-Dohm/Schütze (1987, 2, S. 14). Haase/Lacher (1993, S. 108) be-

zeichnen das auch als 'Mißverständnis von der deterministischen Abhän-

gigkeit qualifikatorischer Kompetenzen von der Technikentwicklung'.

146Kowling (1988, S. 189).

147Briam (1984, o.S.).
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Letzteres ist dabei insbesondere unter Wettbewerbsaspekten

von ganz entscheidender Bedeutung. "Je besser ein Unterneh-

men seine Mitarbeiter auf die Ausschöpfung der Gestaltungs-

möglichkeiten technischer Systeme durch Bildung vorbereitet,

desto flexibler kann es am Markt agieren und mit der Quali-

tät seiner Produkte Wettbewerbsvorteile erlangen."148

Vereinzelt wird die Befürchtung geäußert, daß der technische

Fortschritt zunehmend außer Kontrolle gerät und vom Menschen

nicht mehr vollständig beherrscht werden kann. Wenn dem

tatsächlich so sein sollte, dann könnte man über die stär-

kere Hervorhebung der Tatsache, daß durch Qualifizierung die

Möglichkeit besteht, den technischen Wandel kreativ zu ge-

stalten, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, solche Be-

fürchtungen zu zerstreuen. Der Mensch muß die Technik domi-

nieren und nicht umgekehrt.

6.3 Kosten-Nutzen-Aspekte

6.3.1 Primat der Rentierlichkeit

Ein Unternehmen sieht sich wie jedes andere Wirtschaftssub-

jekt auch mit dem Phänomen der Güterknappheit konfrontiert.

Deswegen sollten alle Entscheidungen über die Verteilung

knapper Ressourcen stets unter Kosten-Nutzen-Aspekten ge-

troffen werden. Das gilt selbstverständlich auch für den Be-

reich der betrieblichen Qualifizierung. "Damit wird Bildung

denselben Kriterien einer betriebswirtschaftlichen Rentier-

                    

148Göbel/Schlaffke (1987, S. 18).
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lichkeit unterworfen wie alle anderen Arbeitsprozesse

auch."149

Jedes im Wettbewerb stehende Unternehmen muß die Grenzen von

Qualifizierung erkennen und sich der Tatsache bewußt werden,

daß betriebliche Humankapitalbildung kein 'Allheilmittel'

ist. Man darf in keine 'Humankapitalbildungshysterie' ver-

fallen. Qualifizierte Arbeitskräfte sind noch lange keine

Garantie für unternehmerischen Erfolg.

Für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit benötigt ein Un-

ternehmen Qualifikationen, welche die Mitarbeiter in die

Lage versetzen, neue Entwicklungen zu initiieren und zu be-

wältigen. Die durch Qualifizierungsmaßnahmen vermittelten

Kenntnisse und Fähigkeiten sollten möglichst unmittelbar

produktiv umsetzbar sein, kostensenkend und/oder qualitäts-

steigernd wirken und in diesem Sinne zu einer höheren Lei-

stungsfähigkeit des Unternehmens führen.150

Die Planung und Durchführung von qualifizierenden Maßnahmen

ist mit beträchtlichen Kosten verbunden. Bei einem im Wett-

bewerb stehenden Unternehmen muß diesen Kosten auf jeden

Fall aber auch ein entsprechender Nutzeffekt gegenüberste-

hen.151 Betriebliche Humankapitalbildung sollte stets ziel-

gerichtet betrieben werden. Dieses vor allem deshalb, weil

sie immer auch einen Kostenfaktor darstellt und monetäre

                    

149Friebel/Winter (1995, S. 240). Vor diesem Hintergrund gilt: Nicht al-

les, was pädagogisch machbar ist, ist auch ökonomisch sinnvoll.

150Vgl. Posth (1989, S. 20).

151In Anlehnung an Meyer-Dohm (1988, 3, S. 213).
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Ressourcen bindet, die man ansonsten u.U. einer anderen Ver-

wendung zuführen könnte. Es bedarf daher der genauen Prüfung

im Vorfeld, ob die durch Qualifizierung zu vermittelnden

Qualifikationen für das Unternehmen später tatsächlich auch

von Nutzen sind.

Wie die Investitionen in das Sachkapital müssen auch die In-

vestitionen in das Humankapital einem Investitionskalkül un-

terzogen werden. Auch wenn vielfach ähnlich wie bei den An-

lageinvestitionen eine exakte Quantifizierung nicht möglich

ist, so sollten bei jeder Qualifizierungsmaßnahme Kosten und

Nutzen doch zumindest abgewogen werden. Eine Humankapitalin-

vestition ist nur dann rentabel und ihre Durchführung aus

ökonomischer Sicht zu befürworten, wenn der sich einstel-

lende Nutzen die anfallenden Kosten übersteigt. Sollte den

Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen allerdings kein entspre-

chender Nutzen gegenüberstehen, so handelt es sich aus rein

ökonomischer Sicht um eine Fehlinvestition. Qualifizierungs-

maßnahmen, die sich nicht am Bedarf des Unternehmens orien-

tieren, sind eine die Wettbewerbsfähigkeit reduzierende Ko-

stenbelastung und vermindern folglich auch die Zukunftschan-

cen.152

Kann eine Bildungsinvestition nicht in eine produktive Tä-

tigkeit umgesetzt werden, so ist sie für die Unternehmung

eine Fehlinvestition. Qualifikation ist nur dann ein nutzen-

stiftender Wettbewerbsfaktor, wenn sie bedarfsgerecht und

bezahlbar ist. Qualifizierungsleistungen stellen eine Ko-

stenbelastung dar, die dem voraussichtlichen Nutzen gegen-

                    

152Vgl. Posth (1989, S. 21).
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übergestellt werden muß.153 Nur dann, wenn Qualifizierung

bedarfsgerecht erfolgt und ihre Vorteilhaftigkeit auch durch

ein Investitionskalkül belegt werden kann, ist sie eine In-

vestition und ein Instrument zur Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit.154

Zur Zeit läßt sich die Beobachtung machen, daß Bildung oft

als eine Art von 'Allheilmittel' angesehen wird.155 Es darf

jedoch nicht außer acht gelassen werden, daß Bildung ihren

Charakter als produktive Investition verliert, wenn sie ihre

Produktivkraft nicht entfalten kann, d.h. wenn sie nicht in

mehr und/oder bessere Leistung umgesetzt wird.156

Aus den obigen Ausführungen sollte deutlich geworden sein,

daß Qualifizierung allein noch keinen Wettbewerbsvorteil be-

gründet. Die notwendige Bedingung für den qualifikatorischen

Investitionserfolg ist erst dann erfüllt, wenn die neu er-

worbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auch am Arbeitsplatz

eingesetzt und damit in reale Leistung transformiert werden

können. Für Sachkapital gilt, daß man nur dann in Maschinen

und Anlagen investiert, wenn sich diese auch produktiv ein-

                    

153Vgl. Meyer-Dohm (1990, 1, S. 7-8).

154Vgl. Posth (1989, S. 29). Einschränkend bedarf in diesem Zusammenhang

aber der Erwähnung, daß man den Gesamtnutzen von Qualifizierung nur an-

näherungsweise quantifizieren kann.

155"Too often training is thought of as a spur-of-the-moment solution to

personnel problems or as a reward for services rendered. Managers would

send employees to a seminar or workshop because they thought that the

employee 'deserved' rather than 'needed' it." Egelhaaf (1988, S. 39).

156Vgl. Meyer-Dohm (1987, 4, S. 148); Meyer-Dohm (1987, 6, S. 68).



179

setzen lassen. Diese Regel muß prinzipiell auch für Humanka-

pitalinvestitionen Gültigkeit besitzen.157

Aufwendungen in die betriebliche Humankapitalbildung sind

Investitionen, die sich aus Arbeitgebersicht angemessen ren-

tieren sollen.158 Qualifizierungsmaßnahmen müssen sich aus

ihrer Perspektive betriebswirtschaftlich 'rechnen'.159 "Die

schönsten Qualifizierungsprogramme nützen nichts, wenn sich

die Ergebnisse der Qualifizierung letztlich nicht vorteil-

haft in den Preisen unserer Produkte niederschlagen wür-

den."160

Investiert ein Unternehmen in die Qualifikation der Beleg-

schaft, so kann es dadurch im Ergebnis Zeit und Geld spa-

ren.161 Losgelöst von Kosten-Nutzen-Kalkülen hat Qualifizie-

rung immer aber auch eine gesellschaftspolitische Relevanz.

                    

157Vgl. Posth (1989, S. 21).

158In Anlehnung an Ford, indirekt zitiert von Grünewald/Kohlheyer (1974,

S. 7).

159Vgl. Wolfgang Becker, in ASTA der Universität Göttingen/Bildungsver-

einigung Arbeit und Leben Göttingen (1986, S. 29). "Daß sich betriebli-

che Bildungsarbeit 'rechnet', ist offensichtlich die normative Leit-

idee". Friebel/Winter (1997, S. 258).

160Meyer-Dohm, in Meyer-Dohm/Schütze (1987, 1, S. 211). "The idea is to

improve the work force so that it becomes a strop for honing a company's

competitive edge: Smarter labor turns out better products and services

at lower cost." Houston (1990, S. 35).

161Als Beispiel Automobil-Produktion (1991, S. 40): "Audi hat 1990 fast

78 Millionen Mark in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter inve-

stiert - die Ergebnisse können sich sehen lassen und sparen dem Unter-

nehmen Zeit und Geld."
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Dementsprechend trägt jedes Unternehmen auf dem Gebiet der

betrieblichen Humankapitalbildung auch eine gesellschaftspo-

litische Verantwortung.162

Wie bei allen Entscheidungen im Unternehmen, von denen die

Arbeitnehmer direkt oder indirekt betroffen sind, so dürfen

auch Entscheidungen im Rahmen der betrieblichen Humankapi-

talbildung nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten ge-

troffen werden, sondern müssen darüber hinaus auch den

Aspekt der sozialen Verantwortung angemessen berücksichti-

gen. Es darf nicht in Vergessenheit geraten, daß es bei

Humankapitalbildung letztlich immer um Menschen geht.

6.3.2 Quantitative contra qualitative Betrachtungsweise

Von entscheidender methodischer Bedeutung für die vorlie-

gende Arbeit war die Antwort auf die Frage, ob man den Un-

tersuchungsgegenstand 'Betriebliche Humankapitalbildung' im

Sinne einer quantitativen oder einer qualitativen Betrach-

tungsweise behandelt.

Die nutzenstiftende Eigenschaft von Humankapitalbildung und

ihre wirtschaftliche Notwendigkeit für das Unternehmen wird

heutzutage kaum noch in Frage gestellt. Gleichwohl gibt es

aber keine meßbaren Größen, mit deren Hilfe man den Nutzen

von Bildungsaufwendungen berechnen könnte.163 Der Nutzen von

Humankapitalbildung entzieht sich einer Quantifizierung, er

                    

162Vgl. Posth (1989, S. 21).

163Vgl. Gentz (1989, S. 952).
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läßt sich ganz einfach nicht in 'Mark und Pfennig' ausdrük-

ken.164

Deswegen sollten in den Entscheidungsprozeß für oder gegen

eine qualifizierende Maßnahme auch stets qualitative Krite-

rien im Sinne von Plausibilitätsüberlegungen einfließen. Man

muß sich von der gedanklichen Vorstellung lösen, daß sich

die Vorteilhaftigkeit von Qualifizierung erst dann beweisen

läßt, wenn man diesen Beweis auch mit in Zahlen zu fassenden

Größen untermauern kann.165

                    

164Als Beispiel Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 38): "Die Fallstudie

'Qualität durch Qualifikation' zeigt einen Ansatz auf, wie das Profil

des Bildungsbereichs vom angebotsorientierten Dienstleister zum problem-

und nachfrageorientierten Prozeßbegleiter verändert wird. Die Ansteue-

rung der Qualifizierung folgt dabei aus konkreten Qualitätsproblemen in-

nerhalb der Wertschöpfungskette. Das bedeutet, daß zwar nur reaktiv qua-

lifiziert wird, aber eine Institutionalisierung des 'Lernens aus Feh-

lern' stattfindet. Ein quantifizierbarer Erfolg konnte zwar nicht nach-

gewiesen werden, die am Projekt Beteiligten betrachten den Vorhabensver-

lauf jedoch als wichtigen Beitrag zur Unterstützung des Profilwandels

des Bildungsbereichs." "Eine quantifizierbare Messung des Projekterfolgs

ist aus Sicht der Projektbeteiligten aufgrund mangelnder Zurechenbarkeit

nicht möglich. Die Bedeutung einer qualitätsorientierten Qualifizierung

als Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit wird hoch einge-

schätzt." Kriegesmann/Reuther/Kühne (1995, S. 29).

165"Wobei wir uns eigentlich weniger auf die reinen Zahlen konzentrieren

wollen, das heißt also nicht: was haben wir ausgegeben, wieviel Teilneh-

mer haben wir durchgeschleust, sondern wir wollen uns eigentlich mehr

auf die Lerntransfersicherung beziehen. Was hat es den Teilnehmern ge-

bracht und wie konnten sie es am Arbeitsplatz umsetzen. Da werden z.B.

Sportkurse angeboten. Gerade auch speziell Rückenschule ist auch so ein

Thema. Die Leute haben sehr viel Probleme mit ihrem Rücken und das heißt

... bauen wir denn dadurch ein Auto mehr, daß wir solche Kurse anbieten?

Klar, dann stehen wir mit dem Rücken an der Wand und überlegen, ja bauen

wir dadurch ein Auto? Aber was langfristig vielleicht für Ausfallzeiten

entstehen, wenn der Mitarbeiter diese Gymnastik nicht gemacht hat, daß
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Eines sollte evident sein: Humankapitalbildung dient immer

nur der Vorbereitung. Ob das durch qualifizierende Maßnahmen

vermittelte neue Wissen aber auch tatsächlich in der realen

Arbeitswelt zum Einsatz kommt und dort nutzenstiftend zu

mehr und/oder besserer Leistung führt, steht auf einem völ-

lig anderen Blatt geschrieben. "Um es nochmals deutlich zu

sagen: Alle Wissensaneignung, alle Trainings sind nur Vorbe-

reitungen; das Unternehmen hat nur dann gelernt, wenn das

Wissen auch angewendet ... wird."166

Durch Investitionen in das betriebliche Humankapital wird

das Bildungs- bzw. Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer er-

höht, die daraus resultierend mehr und/oder bessere Leistung

erbringen können. Das bedeutet aber noch lange nicht, daß

sie auch mehr und/oder bessere Leistung erbringen wollen

bzw. dürfen. "Können wird von Qualifikation und Leistungsfä-

higkeit geprägt. Wollen ist abhängig von Motivation und Lei-

stungsbereitschaft."167 Dürfen muß immer im Zusammenhang da-

mit gesehen werden, ob man auch die Befugnis bzw. Berechti-

gung hat, etwas Bestimmtes zu tun.

                                                             

er sich einfach unwohl fühlt und zu Hause bleibt, eventuell, das läßt

sich nicht einfach rechnen. Da haben wir keine Zahlen für. Und da wird

es schwierig." O.V., in Friebel/Winter (1995, S. 241). In diesem Sinne

O.V., in Friebel/Winter (1995, S. 241): "Ich kann ihnen nie nachweisen,

was das Führungskräftetraining gebracht hat. Und das wird auch immer so

bleiben".

166Meyer-Dohm (1993, S. 237). "Die Zukunft gehört denjenigen, die in der

Lage sind, schneller als die Konkurrenten zu lernen und zu handeln."

Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 88).

167Hartz (1994, S. 117).
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Grundsätzlich bedarf der Anmerkung, daß die betriebliche

Humankapitalbildung aus der Triade 'Können/Wollen/Dürfen'

direkt lediglich den Aspekt des 'Könnens' behandelt. Ergibt

sich die Konstellation, daß man als Ergebnis von Humankapi-

talbildung eine bestimmte Aufgabe vom Qualifikationsniveau

her zwar ausüben kann, diese aber gleichwohl nicht ausüben

will oder darf, so führt betriebliche Humankapitalbildung

auch nicht zu mehr und/oder besserer Leistung und stiftet

folglich auch keinen Nutzen.168

Abgesehen davon bestehen aber bereits bei der Kostenerfas-

sung der Bildungsausgaben erhebliche Lücken und Zuordnungs-

probleme, was unter Humankapitalbildung fällt und was nicht.

Die Angaben über Gesamtbildungsaufwendungen von Unternehmen

sind daher kaum vergleichbar.169

Der wahre Stellenwert von Humankapitalbildung im Unternehmen

wird durch die Bildungsausgaben aber auch nur sehr be-

schränkt widergespiegelt. Sie stellen als rein monetäre Grö-

ßen einen äußerst unvollkommenen Maßstab für die Erfassung

der tatsächlichen Relevanz von Humankapitalbildung dar.

Die quantitative Input-Betrachtung von Humankapitalbildung

könnte daneben aber auch beim Umfang der humankapitalbilden-

den Maßnahmen ansetzen. Aber auch diese Vorgehensweise ist

mit erheblichen Problemen verbunden, da der reine Umfang ei-

                    

168"Wenn Mitarbeiter durch Qualifizierung einen Vorrat an Handlungs-

spielräumen erwerben, den sie nicht nutzbringend einsetzen können, folgt

zwangsläufig der Frust." Hartz (1994, S. 153).

169Vgl. Gentz (1989, S. 952). In diesem Sinne äußert sich z.B. auch Wil-

kens (1998, S. 267 Fußnote 27).
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ner qualifizierenden Maßnahme noch lange nichts über deren

Qualität aussagt. Wie man aber diese Qualität bewerten soll,

bleibt unbeantwortet. Organisatorische Aspekte wie z.B. Vor-

bereitung und Durchführung spielen dabei sicherlich eine

wichtige Rolle.170

Losgelöst davon, mit welchem Indikator auch immer eine quan-

titative Input-Betrachtung der betrieblichen Humankapital-

bildung erfolgen könnte: Sie scheitert im vorliegenden Fall

der Automobilindustrie der Länder Bundesrepublik Deutsch-

land, USA und Japan schon daran, daß vergleichbares Zahlen-

material nicht existiert.

Sowohl bei der quantitativen Input- als auch bei der quanti-

tativen Output-Betrachtung von betrieblicher Humankapital-

bildung liegen im Ergebnis beträchtliche methodische Pro-

bleme vor.171 Den obigen Ausführungen entsprechend empfahl

es sich daher, den Untersuchungsgegenstand 'Betriebliche Hu-

mankapitalbildung' im Sinne einer qualitativen Betrachtungs-

weise zu behandeln.

Trotz aller methodischen Bedenken wurde an bestimmten Stel-

len der Arbeit dennoch kurz auf quantitative Aspekte zur be-

trieblichen Humankapitalbildung eingegangen. Es sei in die-

sem Zusammenhang aber ausdrücklich darauf hingewiesen, daß

                    

170"People think there is some kind of magic in training. I don't agree

with that. I think planning and execution are the most important as-

pects." Gary High, in Moskal (1989, S. 30).

171"Es ist zu bezweifeln, ob sich betriebliche ... Bildung in rechenhaf-

ten Kosten-Nutzen-Analysen messen lassen wird." Friebel/Winter (1995, S.

242).
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die jeweiligen Kennzahlen (z.B. Trainingsausgaben pro Mitar-

beiter und Jahr, Trainingstage pro Mitarbeiter und Jahr) auf

Grund unterschiedlicher Abgrenzungen kaum oder gar nicht

miteinander vergleichbar sind.

Außerdem sagt die Tatsache, daß ein Unternehmen X Geldein-

heiten oder Y Zeiteinheiten in einem bestimmten Zeitraum in

die betriebliche Humankapitalbildung investiert hat, absolut

nichts über die Qualität der jeweiligen qualifizierenden

Maßnahmen aus, geschweige denn über deren Notwendigkeit.172

Darüber hinaus kann man aus Kennzahlen wie z.B. Trainings-

ausgaben oder -tage pro Mitarbeiter und Jahr auch nicht ent-

nehmen, ob die Arbeitnehmer als Ergebnis der Humankapital-

bildung im betrieblichen Wertschöpfungsprozeß auch mehr und/

oder bessere Leistung erbringen. Letzteres sollte jedoch das

Ziel einer jeden humankapitalbildenden Maßnahme sein, die

ein Unternehmen veranlaßt. Daß Humankapitalbildung stattge-

funden hat, ist für sich allein betrachtet unter Kosten-Nut-

zen-Aspekten ohne jegliche Aussagekraft.

6.3.3 Optimierungskalküle

Strenggenommen ist das betriebliche Humankapital der einzige

originäre unternehmerische Wettbewerbsfaktor. "Spitzenunter-

nehmen beziehen ihre Kraft und Dynamik aus ihrem Humankapi-

tal - den Wettbewerbsvorsprüngen ihrer Mitarbeiter."173

                    

172Daß eine humankapitalbildende Maßnahme durchgeführt wurde, bedeutet

noch lange nicht, daß sie auch tatsächlich notwendig war.

173Hartz (1996, S. 44). "Bei allen technischen Innovationen und Verbes-

serungen darf nicht übersehen werden, daß der Mensch mit seinem geisti-
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Wettbewerbsvor- oder Nachteile z.B. beim Preis oder der Qua-

lität von Produkten sind letzten Endes immer nur das Resul-

tat aus dem Denken und Handeln der im Unternehmen arbeiten-

den Menschen.174

Durch betriebliche Humankapitalbildung können Unternehmen

Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz aufbauen. Auf

den ersten Blick ist betriebliche Humankapitalbildung mit

Kosten verbunden, die ceteris paribus das Endprodukt verteu-

ern. Diese Sichtweise greift jedoch zu kurz. An qualifizie-

rende Maßnahmen knüpft man nämlich die berechtigte Erwar-

tung, daß sich andere Kosten dadurch kurz-, mittel- oder

langfristig senken lassen und daß summa summarum die Diffe-

renz zwischen Gesamtnutzen und Gesamtkosten positiv ist.

Ausgangspunkt für die folgenden Überlegungen war die Frage,

wieviel Humankapital ein Unternehmen denn nun bilden muß, um

seine Wettbewerbsfähigkeit steigern zu können. Aus den obi-

gen Ausführungen kann man bereits schlußfolgern, daß weder

die Strategie 'So wenig Humankapital wie möglich' noch die

Strategie 'Je mehr Humankapital, desto besser' für ein Un-

ternehmen optimal ist. Alles deutet vielmehr darauf hin, daß

die optimale Humankapitalbildungsstrategie ('First-best'-Lö-

sung) irgendwo zwischen diesen beiden Extremen angesiedelt

sein muß.

                                                             

gen Potential die eigentliche Ideenquelle und Triebfeder für Veränderun-

gen darstellt." Krichbaum/Hübner/Schneider (1994, S. 127).

174In diesem Sinne sind beispielsweise Produkt-, Distributions-, Preis-

und Kommunikationspolitik vom betrieblichen Humankapital abgeleitete un-

ternehmerische Wettbewerbsfaktoren.
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Neues Humankapital trägt immer dann zur Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit bei, wenn der Gesamtnutzen U der betriebli-

chen Humankapitalbildung größer ist als deren Gesamtkosten

K, d.h. wenn die Differenz U - K > 0 ist.

Steht t für einen beliebigen Zeitpunkt, dann ist die posi-

tive Differenz aus HKt - HKt-1 neu gebildetes Humankapital,

mithin das Ergebnis von Humankapitalbildung. Letztere ist

allerdings nur dann ein Instrument zur Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit von Unternehmen, wenn neues Humankapital

nicht nur gebildet, sondern auch tatsächlich im betriebli-

chen Wertschöpfungsprozeß eingesetzt wird und dort zu mehr

und/oder besserer Leistung führt.175

Dem Einsatz von Humankapital im betrieblichen Wertschöp-

fungsprozeß sind jedoch durch die Art bzw. den Inhalt der

jeweils zu verrichtenden Tätigkeiten gewissermaßen 'natürli-

che' Grenzen gesetzt (sog. 'Humankapitaleinsatzgrenzen').

Aus der Existenz dieser Humankapitaleinsatzgrenzen folgt,

daß ein Mitarbeiter für sein jeweiliges Aufgabengebiet prin-

zipiell entweder unter-, optimal- oder überqualifiziert sein

kann.

Zusammenfassend lassen sich ergo die folgenden drei Thesen

formulieren:

- Für jede im Unternehmen zu verrichtende Tätigkeit exi-

stiert eine bestimmte Humankapitaleinsatzgrenze.

                    

175Es macht folglich nur wenig Sinn, wenn man als Ergebnis von Humanka-

pitalbildung eine bestimmte Aufgabe vom Qualifikationsniveau her zwar

ausüben kann, diese aber gleichwohl nicht ausüben will oder darf.
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- Betriebliche Humankapitalbildung verursacht Kosten.

- Betriebliche Humankapitalbildung stiftet nur dann einen

Nutzen, wenn das neu gebildete Humankapital auch tatsäch-

lich im betrieblichen Wertschöpfungsprozeß eingesetzt wird

und dort zu mehr und/oder besserer Leistung führt.176

Das sog. 'Betriebliche Humankapitaloptimum' ist genau dann

erreicht, wenn die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens we-

der durch den Abbau noch durch die Bildung von Humankapital

gesteigert werden kann. Ein Humankapitaloptimum existiert in

jedem Unternehmen. Es nimmt allerdings jeweils eine andere

Form an.

Betrachtet man keinen Zeitpunkt, sondern einen Zeitraum (dy-

namische Analyse), so ist es durchaus möglich und darüber

hinaus auch sehr wahrscheinlich, daß es im Zeitablauf zu ei-

ner Veränderung der Humankapitaleinsatzgrenzen kommt (z.B.

durch den Einsatz neuer Technologien, die für ihre Handha-

bung neuer Qualifikationen bedürfen). Damit verändert sich

im Zeitablauf aber auch das betriebliche Humankapitalopti-

mum.

Eines sollte bei den obigen Ausführungen deutlich geworden

sein: Die Existenz eines betrieblichen Humankapitaloptimums

ist unabdingbar an die Voraussetzung gebunden, daß in einem

Unternehmen für die von den Mitarbeitern zu verrichtenden

                    

176Im Sinne dieser drei Thesen würde es sich auf die Wettbewerbsfähig-

keit beispielsweise negativ auswirken, wenn sich Facharbeiter auf Kosten

des Unternehmens zum Meister oder Techniker weiterqualifizieren, jedoch

weiterhin wie bisher 'nur' als 'normale' Facharbeiter eingesetzt werden.
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Tätigkeiten Humankapitaleinsatzgrenzen existieren. Ohne Hu-

mankapitaleinsatzgrenzen kann es kein betriebliches Humanka-

pitaloptimum geben. Es dürfte unumstritten sein, daß das

Humankapitaloptimum ein idealtypisches Konstrukt darstellt,

welches in der betrieblichen Praxis wohl kaum tatsächlich

realisiert werden kann.
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7. Schlußbetrachtung

Wie kaum eine andere Branche befindet sich die Automobilin-

dustrie derzeit in vielen Ländern in einer Umbruchsituation.

U.a. neue Produktionskonzepte und -technologien sowie neue

Qualifizierungsstrategien spielen dabei eine besondere

Rolle.1

Seit einigen Jahren läßt sich in diesem Kontext in der Auto-

mobilindustrie weltweit eine gewisse 'Japan-Hysterie' beob-

achten (Stichwort 'Lean Production'). Man versucht die Ursa-

chen des Erfolges der japanischen Automobilindustrie zu er-

gründen und möchte daraus Lehren für das eigene Unternehmen

ziehen. In diesem Zusammenhang drängt sich aber ab und zu

der Eindruck auf, daß alles, was in Japan praktiziert wird,

allein deswegen schon gut und nachahmenswert ist, weil es

eben aus Japan kommt. Das sei aber dahingestellt.

Oft gerät auch in Vergessenheit, daß viele der angeblich ja-

panischen 'Erfolgsprinzipien' strenggenommen auch gar nicht

japanischen Ursprunges sind, sondern von der Idee her schon

seit längerer Zeit bekannt waren. "Die Geheimnisse der 'lean

production' sind so alt wie die Großserienproduktion."2

                    

1Vgl. Petersen (1991, S. 123-124). "Training has become a key element in

a far-reaching process of restructuring which is currently under way".

Dankbaar (1996, S. 31).

2Bongard (1992, S. 138). "Qualifikation ist nicht der Schlüssel zum

'lean production process', aber ohne Qualifizierung, die es Mitarbeiter-

Innen ermöglicht, ihre Arbeit richtig und ökonomisch zu tun, kommt kein

Entwicklungs-, kein Dienstleistungs- und kein Fertigungskonzept aus."

Bongard (1992, S. 131).
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Zweifellos kann man von den Japanern sehr viel lernen.

Trotzdem sind der Übertragbarkeit japanischer 'Erfolgsprin-

zipien' auf andere Länder Grenzen gesetzt. Das 'Geheimnis'

des Erfolges der japanischen Wirtschaft muß nicht zuletzt

immer auch im Zusammenhang mit dem besonderen sozio-kul-

turellen Kontext gesehen werden. Dieser aber unterscheidet

sich ganz erheblich von den Verhältnissen in der Bundesrepu-

blik Deutschland und den USA. Was sich in der japanischen

Automobilindustrie bewährt hat, muß sich bei Anwendung in

der deutschen oder US-amerikanischen Automobilindustrie des-

wegen noch lange nicht als ähnlich gut herausstellen.

Abgesehen davon sollte man es aber auch tunlichst vermeiden,

Wettbewerbsvorteile der Konkurrenz lediglich zu imitieren.

Wer sich so verhält, wird im Wettbewerb stets einen Schritt

zurückbleiben. Ziel eines jeden Unternehmens sollte es statt

dessen immer sein, eigene Wettbewerbsvorteile aufzubauen.

Die betriebliche Humankapitalbildung bietet sich dabei als

eine Möglichkeit an.3

Die Automobilproduktion basiert heutzutage weltweit auf dem

Prinzip der standardisierten Massenfertigung. Da grundsätz-

lich dasselbe Produkt mittels derselben Fertigungstechnik

hergestellt wird, gibt es folglich auch eine große Zahl von

                    

3"Doing the right training in the right way at the right time really

does leverage our ability to build more cars and increase our salary

levels". R. Timothy Epps, in Geber (1992, S. 33). "In other words, the

better trained the work force, the higher the production and the better

the quality of the cars." Geber (1992, S. 33). Zu den Möglichkeiten und

Grenzen betrieblicher Humankapitalbildung in ihrer Funktion als strate-

gischem Wettbewerbsfaktor siehe Kapitel 6.
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Gemeinsamkeiten. Die Rahmenbedingungen der Automobilproduk-

tion variieren hingegen von Land zu Land beachtlich. Das

gilt insbesondere auch für die Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung.4 "In der internationalen Automobilindustrie existieren

mindestens genauso viele Bildungssysteme wie unterschiedli-

che Kulturen, und das sind nicht wenig."5

Die Tatsache, daß in der deutschen, US-amerikanischen und

japanischen Automobilproduktion unterschiedliche Systeme be-

trieblicher Humankapitalbildung Anwendung finden, steht da-

mit im Einklang. Jede der drei Automobilindustrien geht bei

der betrieblichen Humankapitalbildung ihren eigenen, natio-

nalspezifischen Weg.6

Sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in den USA

und Japan werden ungeachtet dessen aber alles in allem kon-

kurrenzfähige Automobile hergestellt. Da die Produkte wett-

bewerbsfähig sind, können die einzelnen Ansätze bei der be-

trieblichen Humankapitalbildung folglich auch nicht grund-

sätzlich falsch sein.7 Das besagt aber noch lange nicht, daß

man sie nicht noch weiter verbessern könnte.

                    

4Vgl. Schütze/Bertrand (1987, S. 50).

5Bongard (1992, S. 132).

6"Training ... policies showed a country-based patterns that can possi-

bly be explained with country specific differences in the education sys-

tems." Wilkens/Pawlowsky (1997, 2, S. 122).

7Das in der Bundesrepublik Deutschland praktizierte 'Duale System' der

Berufsausbildung beispielsweise genießt weltweit hohes Ansehen und trägt

ganz wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindu-

strie bei. Die japanische Automobilindustrie ist demgegenüber aber der
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Jedes System der betrieblichen Humankapitalbildung darf nie

isoliert gesehen werden, sondern bedarf nicht zuletzt immer

auch der Einbindung in den sozio-kulturellen, gesamtgesell-

schaftlichen Kontext. Deswegen ist es auch nicht unumstrit-

ten, ob es prinzipiell möglich ist, einzelne Teile dieses

Systems oder sogar ein solches System als Ganzes in anderen

Ländern zu implementieren. Einen optimalen, auf verschiedene

Länder gänzlich übertragbaren Ansatz ('First-best'-Lösung)

gibt es bei der betrieblichen Humankapitalbildung nicht.

Im direkten Vergleich kann man bei der betrieblichen

Humankapitalbildung zwischen der deutschen, der US-amerika-

nischen und der japanischen Automobilindustrie erhebliche

Unterschiede konstatieren.8 Die drei verschiedenen Systeme

der betrieblichen Humankapitalbildung konkurrieren folglich

auch miteinander und es stellt sich die Frage, welches Sy-

stem in der Summe seiner Eigenschaften am leistungsfähigsten

ist.

Die Antwort darauf gestaltet sich allerdings recht schwierig

und wird wohl auch nicht unbedingt eindeutig ausfallen. Ein

wesentlicher Grund dafür ist die Tatsache, daß man den Nut-

zen von Humankapitalbildung ganz einfach nicht in 'Mark und

Pfennig' ausdrücken kann. Qualifizierung dient immer nur der

Vorbereitung. Ob die durch sie vermittelten Kenntnisse und

Fähigkeiten im Wertschöpfungsprozeß aber auch zur Anwendung

gelangen und dort zu mehr und/oder besserer Leistung führen,

                                                             

beste Beweis dafür, daß man konkurrenzfähige Automobile offensichtlich

auch ohne Facharbeiter im deutschen Sinne herstellen kann.

8Zu Einzelheiten siehe Kapitel 5.
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kann man oft allenfalls auf Grund von Plausibilitätsüberle-

gungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vermuten, be-

weisen aber kann man es nicht.

In Anbetracht dieser methodischen Probleme9 stellt sich so-

mit aber auch die (unbeantwortete) Frage, an Hand welcher

Kriterien man die Leistungsfähigkeit von Systemen betriebli-

cher Humankapitalbildung beurteilen soll. Bei dieser Bewer-

tung besteht mit Sicherheit ein nicht unerheblicher subjek-

tiver Interpretationsspielraum.10

Trotz aller methodischen Bedenken soll dennoch die folgende

These zur Diskussion gestellt werden: Sowohl die deutsche

als auch die japanische Automobilindustrie verfügt mit Bezug

auf den Wertschöpfungsbereich 'Produktion' über ein sehr

leistungsfähiges System betrieblicher Humankapitalbildung.

Vom Ansatz her weichen diese beiden Systeme jedoch ganz er-

heblich voneinander ab. Die Leistungsfähigkeit des in der

US-amerikanischen Automobilproduktion praktizierten Systems

                    

9Siehe hierzu Kapitel 6.3.2.

10Im Rahmen (nicht nur) der betrieblichen Humankapitalbildung sollte man

subjektiven Werturteilen, die aus methodischen Gründen oft nicht falsi-

fizierbar sind (und die vielleicht gerade deswegen auch sehr gerne ver-

wendet werden), kritisch gegenüberstehen. Dazu das folgende Beispiel von

Pries (1987, S. 33): "Die bisherigen Erfahrungen zeigen aber, daß von

einer breiten 'Qualifizierungsoffensive' im Automobilbereich nicht ge-

sprochen werden kann." Ganz konkret stellt sich in diesem Zusammenhang

die Frage, wie bzw. anhand welcher Kriterien man die These einer aus-

gebliebenen breiten Qualifizierungsoffensive belegen will. Das gilt in

gleicher Weise im umgekehrten Fall bei der Beweisführung, daß eine brei-

te Qualifizierungsoffensive sehr wohl stattgefunden hat. Abgesehen da-

von: Was genau ist überhaupt eine breite Qualifizierungsoffensive?
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betrieblicher Humankapitalbildung ist vergleichsweise gerin-

ger.

Wenn es heißt, daß man für die Fertigung qualitativ hochwer-

tiger Erzeugnisse qualifizierte Arbeitskräfte sowie moderne

Maschinen und Anlagen benötigt, so gilt dieser Aspekt für

die Automobilproduktion ganz besonders. Das Automobil ist

über die Jahrzehnte zu einem technisch äußerst komplexen

Produkt geworden. Mit nur gering qualifizierten Mitarbeitern

und veralteten Technologien kann man ein leistungsfähiges

Automobil, das höchsten Ansprüchen genügen und im Wettbewerb

des 21. Jahrhunderts erfolgreich bestehen soll, nicht produ-

zieren.

Die betriebliche Humankapitalbildung hat sich in der deut-

schen, US-amerikanischen und japanischen Automobilindustrie

nicht zuletzt bedingt durch die zunehmende Automatisierung

des Produktionsprozesses bzw. durch den Einsatz neuer Pro-

duktionstechnologien zu einem strategischen Wettbewerbsfak-

tor entwickelt. Der Trend in den drei untersuchten Automo-

bilindustrien, der betrieblichen Humankapitalbildung ver-

stärkte Aufmerksamkeit zu schenken, ist insbesondere auch

Ausdruck der Tatsache, daß die Unternehmen mehr und mehr er-

kannt haben, daß die Qualifizierung der Mitarbeiter zur Be-

wältigung des technischen Wandels eine wichtige Vorausset-

zung ist.11

                    

11"With the high-tech revolution that has overtaken the automobile in-

dustry's products and processes in recent years, up-front training of

the work force has become more important than ever before." Warren

(1987, S. 22).
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Der hohe Stellenwert der betrieblichen Humankapitalbildung

in der deutschen, US-amerikanischen und japanischen Automo-

bilindustrie muß vor dem Hintergrund gesehen werden, "daß

der weltweit zugespitzte Konkurrenzkampf der Automobilfirmen

nur mit einer qualifizierten Gesamtbelegschaft zu meistern

ist."12

In Zeiten sich verschärfenden Wettbewerbes auf vielen Märk-

ten stellt sich auf der ganzen Welt nicht nur für die Auto-

mobilindustrie die Frage, ob und wenn ja wie lange man sich

es noch leisten kann, das Humankapital als wertvolle be-

triebliche Ressource nur suboptimal zu aktivieren. Wer die

betriebliche Humankapitalbildung vernachlässigt, läßt Mög-

lichkeiten ungenutzt, die Wettbewerbsfähigkeit des Unterneh-

mens zu steigern. Solch ein Verhalten geht aber nicht nur

nicht mit dem Bedürfnis der Arbeitnehmer nach Sicherung der

Arbeitsplätze konform, sondern widerspricht auch dem unter-

nehmerischen Gewinnstreben.

Qualifizierte Arbeitskräfte sind ein zentraler strategischer

Wettbewerbsfaktor. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh-

mens hängt maßgeblich von der Qualität des im betrieblichen

Wertschöpfungsprozeß eingesetzten Humankapitals ab. Das Wis-

sen und Können der Mitarbeiter entwickelt sich immer mehr

zum alles entscheidenden Erfolgsfaktor.

                    

12Apel/Kakalick (1988, S. 285).
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Die Automobilindustrie der Zukunft wird wesentlich humanka-

pitalbildungsintensiver sein als die Automobilindustrie der

Vergangenheit.13

                    

13In Anlehnung an Dankbaar (1996, S. 31).
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Epilog

Bezüglich der Konkurrenzfähigkeit im Automobilsport, der für

viele Automobilhersteller ein wichtiges Marketing-Instrument

darstellt, gilt: Es ist nicht so sehr von Bedeutung, ob ein

Team das beste Chassis, den besten Motor oder den besten

Fahrer hat. Vielmehr kommt es darauf an, daß man über das

beste Gesamtpaket dieser drei Erfolgsfaktoren verfügt.

Ähnlich verhält es sich auch mit der Wettbewerbsfähigkeit

von Unternehmen. Es ist nicht so sehr von Bedeutung, ob man

die modernsten Technologien oder die qualifiziertesten Ar-

beitskräfte hat. Vielmehr kommt es darauf an, daß ein Unter-

nehmen im Wettbewerb über das beste Gesamtpaket dieser bei-

den Produktionsfaktoren verfügt.

Wer nur ein gutes Chassis, nur einen guten Motor oder nur

einen guten Fahrer hat, wird damit niemals Rennen gewinnen

können. Wer nur moderne Maschinen und Anlagen oder nur qua-

lifizierte Arbeitskräfte hat, wird damit seine Wettbewerbs-

fähigkeit niemals maximieren können.
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