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Neue Formen der Arbeitsorganisation in der "New Economy" -

die japanische Perspektive

Wolfram Manzenreiter

1. Einleitung

Each new wave of technology brings with it different technological artifacts whose de-

sign and use is informed by the organizational problems of that era, the current theo-

ries and expectations about the value and function of those artifacts, and the proc-

esses through which the artifacts are appropriated and integrated into the work proc-

esses of groups and organizations. Each such wave is usually associated with con-

siderable rhetoric about the anticipated impacts, both positive and negative, of the

new technologies. (Wanda Orlikowski 1999)

Die Faszination der ungebremsten US-Konjunktur, die der amerikanische Notenbankpräsident

Alan Greenspan im Juli 1997 dem amerikanischen Abgeordnetenhaus mit dem Begriff der

"New Economy" als Ausdruck einer neuen Wirtschaftsordnung und ihrer neuartigen Wir-

kungszusammenhänge zu deuten versuchte, hat auch im japanischen Sprachgebrauch ihren

Niederschlag gefunden. Seit 1998 führt das alljährlich aktualisierte Nachschlagewerk aktueller

Fachbegriffe den japanisierten Äquivalenzbegriff der nyû ekonomii (Gendai Yôgo Kiso Chishi-

ki 1998:225). Im Gegensatz zu den Medien, die gerne die assoziationsreichen, letztlich aber

leeren Begriffshülsen von der Fortgeschrittenen Informatisierungsgesellschaft (kôdo jôhôka

shakai), der Wissensgesellschaft (chika shakai) oder eben der Neuen Ökonomie weitertrans-

portiert haben, halten sich Japans Politiker eher zurück. Eine Abfrage des zentralen Informati-

onsservers der japanischen Regierungsbürokratie (www.clearing.somucho.go.jp) ergab gerade

66 Rückmeldungen, die zum Großteil auf Äußerungen beruhten, die in Sitzungsprotokollen

notiert und damit kaum der Öffentlichkeit bekannt waren. Nicht allein des quantitativ mageren

Abschneidens zu den vielen Tausenden offizieller Websites wegen ist das Ergebnis überra-

schend. Schließlich verfügt die Informationsgesellschaft in Japan über eine lange Geschichte,

die bis in die sechziger Jahre und die Konzeptualisierung dieses Begriffs durch Umesao Tadao

zurückreicht. Außerdem bilden Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) bereits

seit etlichen Jahren ein Schwergewicht in den Zukunftsstrategien japanischer Wirtschaftsplaner.
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Im Juli 1999 trat der japanische Unternehmerverband – wahrscheinlich in Anlehnung an das

Maßnahmenpaket, mit dem die Roosevelt-Administration die amerikanische Wirtschaft nach

der Großen Depression wieder in Schwung gebracht hatte – mit einem "Digital New Deal" an

die Öffentlichkeit. E-commerce, E-government und E-ducation sind die drei großen Bereiche,

in denen Japan bis 2003 mit Hilfe des nationalen Schulterschlusses von Unternehmertum, Poli-

tik und Bevölkerung zur weltweit führenden Informationsgesellschaft avancieren will. Auch

der ambitionierte Vorstoß, die unumstrittene Nummer Eins unter den wissensintensiven Gesell-

schaften zu werden, ist keineswegs neu. 1980 versprach Masuda Yoneji bereits die arbeiterlose

Fabrik in einer nicht allzu fernen Zukunft (1980:60). Im Detail erweist sich der Keidanren-

Katalog zwar weniger visionär als Masudas Plädoyer, zeigt aber eine deutliche Abkehr von den

früheren Entwürfen einer japanischen Informationsgesellschaft, die aus der Feder des Ministe-

riums für Handel und Industrie (MITI) oder des Post- und Telekommunikationsministeriums

(MPT) stammten (Imai 1996).

1999 hatten die Wirtschaftsplaner noch die wage Hoffnung ausgesprochen, dass der private

Konsum, vor allem durch Investitionen im Hard- und Software-Bereich als Wachstumsstütze

die Stimulanzpakete der öffentlichen Hand ablösen könne – zusätzliche Plausibilität für die zu

erwartende Güterinvestition lieferte das Y2K-Problem. In der Tat feierte im Juni 2000 Sakaiya

Taichi, Direktor der japanischen Wirtschaftsplanungsbehörde (Keizai Kikaku Chô; EPA), in

einer Rede vor dem OECD-Ministerrat das laufende Jahr als Beginn der selbsttragenden Er-

holung von der Wachstumskrise "des verlorenen Jahrzehnts" (Aoki 2000).i Zweifellos ist die

japanische Wirtschaft in den neunziger Jahren weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben,

die sie Ende der achtziger Jahre noch geweckt hatte. Dennoch ist eine Einschätzung als "verlo-

renes Jahrzehnt" falsch, denn sie wird in keinem Fall den besonderen Bedingungen der Re-

strukturierungsprozesse gerecht werden können, denen sich Japans Wirtschaft gestellt hat oder

noch unterziehen wird. Ob hinter diesen Veränderungen auch ein Übergang zu einer neuen

Wirtschaftsordnung verborgen ist, wie sie die Diskussion um die "New Economy" allenthalben

verspricht,  bleibt noch zu klären. Die folgenden Ausführungen werden sich also zunächst ein-

mal der Frage widmen müssen, was mit dem Begriff der "New Economy" gemeint ist oder

angesprochen wird, bevor Gedanken zur inner- wie zwischenbetrieblichen Organisation der

Arbeitsteilung folgen.

Das eigentliche Thema entwickelt sich anhand von Fragestellungen, die sich aus dem Titel die-

ses Aufsatzes ableiten: In welchem Zusammenhang stehen die Entwicklungen auf dem Ar-

beitsmarkt mit den Veränderungsprozessen in der Wirtschaft und der Unternehmenslandschaft?
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Vermag die Informatisierung Beschäftigung zu generieren? Wenn ja, wie sieht diese aus? In

welcher Form werden etablierte Beschäftigungsverhältnisse transformiert? Mit welchen For-

men der Arbeitsorganisation reagieren Wirtschaft und Politik auf die Herausforderungen einer

Neuen Ökonomie?  Schließlich: Welche Rolle spielt der Faktor Arbeit in den Blaupausen einer

Neuen Ökonomie? Mit aktuellen Daten aus offiziellen wie privaten Arbeitsmarktuntersuchun-

gen werden vor dem Hintergrund der rezenten Entwicklungen in den drei Schlüsselbereichen

Technologie, Politik und Arbeitsmarkt Antworten zu diesen Leitfragen gesucht.

2. Vorüberlegungen zur Diskussion um die Neue Ökonomie

Während sich die Wirtschaftswissenschaften bei weitem noch nicht über die Mechanismen des

Zusammenspiels von dem maßgeblich durch Informations- und Kommunikationstechnologien

induzierten Wachstum, niedriger Inflationsrate und sinkenden Arbeitslosenzahlen im Klaren

sind, feiert der Begriff der "New Economy" selber Konjunktur auf den Seiten der internationa-

len Wirtschaftspresse. Drei wesentliche Kernelemente in dieser Diskussion sind die tragende

Rolle von IuK-Technologien (IuK) im Wirtschaftsprozess, die Transnationalisierung und die

fortschreitende Zeitökonomisierung des gesamten Produktionsprozesses. Zumindest sind sich

die Wirtschaftswissenschaftler über einen generellen Verzögerungseffekt in der Auswirkung

der Informatisierungauf die Produktivität einig. So stellte der Nobelpreisträger für Wirt-

schaftswissenschaften (1987) Robert Solow fest, dass das Computerzeitalter überall, bloß nicht

in den Produktivitätsstatistiken, zu sehen wäre. Einen Erklärungsansatz für diese Diskrepanz

zwischen Erwartung und Entwicklung bietet die Diffusionshypothese. 1990 wies der Stanford-

Wirtschaftshistoriker Paul David auf den time lag hin, der sich in der Vergangenheit immer

wieder zwischen der Ersteinführung neuer Technologien und der oft erst Jahrzehnte später

folgenden Produktivitätssteigerung abgespielt hatte. Wie im Beispiel der Dampfmaschine oder

des elektrischen Spulenmotors kann die Verzögerung auf Faktoren wie die hohen Startkosten

der Neuinvestition, den notwendigen Zeitraum für die flächendeckende Verbreitungsrate oder

den Mangel an entsprechend geschultem Fachpersonal zurückgeführt werden.

In der Tat sind die bisher vorliegenden Aussagen über die New Economy von sehr wider-

sprüchlicher Qualität. Handelt es sich bei der Entwicklung der IuK-Technologien um einen der

Erfindung der Fließbandtechnologie analogen Entwicklungsschritt, so können erst zukünftige

Analysen der gegenwärtigen Wirtschaftsdaten zuverlässige Aussagen über die besondere Qua-

lität des Wandels generieren. Ein konträrer Erklärungsansatz mit einem gewissem Verbrei-

tungsgrad findet sich in der Konzentrationshypothese des Ökonomen Robert Gordon (1999;
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zitiert nach Blinder 2000). Seinem Berechnungsmodell zufolge ist die Computerindustrie nicht

Motor, sondern alleiniger Träger des Wachstums, so dass die Produktivitätssteigerung allein

auf diesem Arm der US-Wirtschaft beruhen würde. Widerspruch im Detail findet sich bei Bas-

sanini et al. (2000), die das Phänomen des fehlenden Wachstums auf Effizienzverluste, hervor-

gerufen durch die Adaption neuer Technologien, und Ressourcenverluste, die durch das Aus-

schalten der mittels IuK zu kompensierenden Produktionsfaktoren entstehen, zurückführen. Sie

erklären das zunächst abflauende Wachstum vor dem Hintergrund von Schumpeters New

Growth-Theorie: Während der Einführungsphase von innovativen Technologien, die nicht spe-

zifisch, sondern generell verwendbar sind, werden Ressourcen aus der Produktion in die For-

schung und Entwicklung für die verschiedenen Einsatzbereiche umverteilt, Dadurch bedingt

tritt der Produktivitätsrückgang ein. Eine weitere Alternative zur Diffusionshypothese bietet

die Internet-Hypothese, die das amerikanische Wachstum der 1990er Jahre als Resultat der

allgemeinen Vernetzung nach der kontinuierlich vorgenommenen Ausweitung der Computer-

basis erklärt. Erst durch die Anbindung der vielen Mainframes und PCs an das Internet tritt die

Produktivitätssteigerung ein, die zunächst die Computer-Industrie und später alle anderen

Sektoren erfasste, in denen IuK-Installationen im Gebrauch waren (Blinder 2000).

So unterschiedlich der Befund auch ausfällt, den die verschiedenen Ansätze anbieten, deutlich

werden zumindest einige der Voraussetzungen für die effiziente Nutzung des technologischen

Wandels: Michael Armstrong (2000), CEO von AT&T, beschreibt diese in einem offenen Brief

an den zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten: eine stabile Regierung, ein zuverlässi-

ges Finanzwesen, ein wettbewerbsintensiver Markt, offene Systemstandards, hochleistungsfä-

hige Datenverbindungen zu attraktiven Preisen und ein Klima, das zu Innovationen einlädt. In

einem weiteren Brief dieser Serie des Internet Policy Institute (IPI), einer im November 1999

gegründeten unabhängigen, nicht-profit-orientierten Forschungsinstitution, zählt der Volkswirt

Alan Blinder (2000) drei prinzipielle Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsproduktivität

auf:

• erstens kann durch Aus- und Weiterbildung die Qualität der Arbeitskraft angehoben

werden;

• zweitens können mehr und oder bessere Güterinvestitionen am Arbeitsplatz die Pro-

duktivität der Arbeiter steigern;

• drittens kann man versuchen, Technologien im Allgemeinen so weit zu verbessern, dass

bei gleichbleibendem Input der Output gesteigert wird.
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Während die ersten beiden Schritte konventionelle betriebswirtschaftliche Handlungsmöglich-

keiten darstellen, repräsentiert der dritte Vorschlag das Potenzial einer Neuen Ökonomie. Denn

in diesem Fall wäre Produktivitätssteigerung nicht durch entsprechend steigenden Kapitalinput

bedingt, sondern ein Resultat des technologischen Fortschritts auf breitester Ebene. Wie aber

bereits angesprochen wurde, ist derzeit die Auswirkung der IuK-Technologien auf die Ge-

samtfaktorproduktivität (Total Factor Productivity, TFP) noch umstritten (EPA 1997;

Schreyer 2000). Die Entwicklung der Produktivität in den Jahren 1990 bis 1996 im OECD-

Schnitt von 1% entspricht in etwa der Rate der 1980er Jahre (OECD 2000:6), und auch die

1,5% Steigerung der US-Wirtschaft im gleichen Zeitraum stellt keine außergewöhnliche Dy-

namik zur Schau (Saitô 2000). Die Arbeitsproduktivität hat im IuK-Sektor allerdings über die-

sen Zeitraum hinweg zweifellos die höchsten Zuwachsraten ergeben. Eine Fallstudie zur In-

formatisierung japanischer Unternehmen hat bereits für die frühen 1990er Jahren einen relativ

hohen Diffusionsgrad von Netzwerkanbindungen erwiesen, der allerdings mit sinkender Fir-

mengröße schnell zurückgeht und außerdem kaum Aussagen zum Firmenoutput ermöglicht

(Motohashi 1996). Nur in einigen wenigen Studien über die amerikanische Computerindustrie

der späten 1990er Jahre sind Hinweise aufgedeckt worden, die tatsächlich als TFP-Wachstum

interpretiert werden können (vgl. die Hinweise in Bakos and Brynjolfsson 1997; Schreyer

2000).

Entsprechend vorsichtig fallen die Formulierungen von Handlungsempfehlungen an die politi-

schen Organe aus. Symptomatisch in seinem weiten Zugang ist der Maßnahmenkatalog in dem

Zwischenbericht für das "OECD Wachstumsprojekt". Im gleichen Sinne wie Armstrong for-

dern die Studienautoren die Schaffung günstiger Konditionen für ein innovatives und viriles

Unternehmertum. Dazu zählen

• günstige Eintrittsmöglichkeiten für neue Unternehmen in wettbewerbsintensive Märkte

• ein effizienter, von unnötigen Regulationen befreiter Arbeitsmarkt

• ein jungunternehmerfreundlicher Verwaltungsapparat

• ein den Mut zur Selbstständigkeit belohnendes Steuersystem

• günstige Voraussetzungen für die Gewinnung von Startkapital und die schnelle Reali-

sierung von Profitmitnahmen (etwa beim Going Public)

• die Bildung des benötigten Humankapitals (OECD 2000:14-19).
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Japans Nachholbedarf erscheint vor dem OECD- Maßnahmenkatalog als immens: Die gegen-

wärtige Situation steht eher im offenen Gegensatz zu den Detailforderungen:

• ein relativ schwer zu erschließender Markt aufgrund der vertikal wie horizontal ver-

laufenden Verbindungen seiner etablierten Teilnehmer (Hemmert 1998)

• die Logik der internen Arbeitsmärkte (Miyamoto 1999)

• das starre Korsett der Bürokratie (Pempel 1998)

• die uneinheitliche Wirtschaftspolitik der neunziger Jahre und die Krise des Finanzsek-

tors (Manzenreiter 1999)

• die kritische Situation des gesamten Bildungssystems (Horio 1997)

Diese plakative Bestandaufnahme allein bietet einige Hinweise auf eine mögliche Erklärung des

Leistungsunterschieds zwischen der US-amerikanischen und japanischen Volkswirtschaft. Sie

liefert außerdem Argumente für eine Absage an die im Titel angesprochene, mögliche Existenz

einer japanischen Version oder Variante der Neuen Ökonomie. Dass die IuK-Branche selber in

Japan boomt – der IuK-Sektor war 1998 mit 12,5% am GDP beteiligt und weist unter allen

Sektoren die stärkste Wachstumsdynamik auf –, muss dabei kein Widerspruch sein, ebenso

wenig wie die strategische Verwendung von IuK-Technologien zur Erzielung von Rationalisie-

rungspotentialen in der Alten Ökonomie.

3. Generieren IuK-Technologien neue Arbeitsstellen?

Die Verbreitung des Internet ermöglicht Japans Klein- und Mittelunternehmen (KMU) über

weite Distanzen hinweg direkt ihre Kunden anzusprechen.  Die kommerzielle Nutzung offener

Netzwerke durch KMU steht noch ganz am Anfang; einige Firmen haben jedoch bereits eine

Web-Präsenz oder ein Web-Business aufgebaut. Die Anzahl zugeteilter kommerzieller Doma-

in-Namen im Format .co.jp hat sich über die vergangenen fünf Jahre verhundertfacht. Ca. 80

bis 90% der knapp 200.000 vergebenen Namen sind auch tatsächlich im Internet aktiviert

(JPNIC 2000). Eine Umfrage im Auftrag des Managerclubs Keizai Dôyûkai ergab, dass 94%

aller befragten Unternehmen eine Homepage unterhalten, 44% das Internet für den Kunden-

dienst nutzen, 28% für Beschaffung, 71% für Vertrieb und Verkauf, 72% für Stellenausschrei-

bungen und 32% für Forschung und Entwicklung.

Die Verbreitung des Internet in Japan begann erst nach (Windows 19)95 weite Züge anzuneh-

men. Ungefähr zu dieser Zeit, bedingt durch das Scheitern der proprietären Systemstandards
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japanischer PC-Hersteller und die Attraktivität des Internet, zog der bislang "bärige" Compu-

termarkt deutlich an. Im Juni 2000 waren ca. 37 Millionen PCs in Gebrauch, und die Anzahl

der Internet-User betrug mehr als 20 Millionen. Damit liegt Japan auf dem zweiten Platz hinter

den USA. (Allerdings rangiert Japan, gemessen an der Zahl der an das Internet angeschlosse-

nen Haushalte, trotz aller Wachstumsdynamiken mit 21,4% im hinteren Mittelfeld der OECD-

Staaten.) Circa 4 Millionen Netzwerkcomputer (mit IP-Adressierung) sind Anfang 2000 in

Japan registriert gewesen. Einen brauchbareren Indikator für die Verbreitung von E-commerce

bietet die Anzahl der sogenannten "Sicheren Netzwerk-Server", die Informationen nur ver-

schlüsselt weitergeben. Die OECD zählte im März 2000 1.946 Secure Server in Japan; die Zu-

nahme ist etwa halb so schnell wie in den Staaten, wo der Elektronische Handel mit dem End-

konsumenten am weitesten fortgeschritten ist.

Dieser stellt allerdings einen quantitativ untergeordneten Aspekt der Digitalen Ökonomie dar.

1998 betrug der BtoC-Markt (Business to Customer) in Japan 65 Milliarden Yen, oder 0,02%

des Konsums der privaten Haushalte. Ungeachtet aller neuen Nachfragedynamiken – Kredit-

karten von JCB wurden im Jahresschnitt fünfmal häufiger als im vorhergehenden Vergleichs-

zeitraum verwendet –, dürften auch 1999 weit weniger als 1% des Endkonsums elektronisch

abgewickelt worden sein (Nikkei BizTech 2000-07-26). Eine Marktstudie, die gemeinsam vom

MITI mit Andersen Consulting durchgeführt wurde, weist zwar darauf hin, dass der US-Markt

rund 35mal schwerer ist, weiß aber auch Hoffnung zu erwecken: Dieser Vorsprung sollte in

den nächsten drei, vier Jahren auf das Siebenfache sinken. Die Differenz ist heute schon viel

geringer im zwischenbetrieblichen elektronischen Handel (Business to Business, BtoB). 1998

war dieser in Japan geschätzte 8,6 Billionen Yen schwer, immerhin die Hälfte des amerikani-

schen Gegenstücks.

Sowohl MITI als auch MPT erwarten, dass der Telekommunikationssektor im ersten Jahrzehnt

des 21. Jahrhunderts ein Volumen von über 120 Billionen Yen (ca. 22 % des derzeitigen BIP)

erreichen wird. Das milliardenschwere Glasfaserkabelprojekt, das die Hardware-lastige Politik

der MPT-Strategen charakterisiert, soll in diesem Zeitraum (wahrscheinlich schon bis zum Jahr

2005) abgeschlossen werden. Durch die Synergieeffekte der landesweiten Vernetzung wird ein

Zuwachs von 2,5 Millionen neuer Arbeitsstellen erwartet (Imai 1996; MPT 1998). Während

MPT aus historischen Gründen die Kooperation von Großunternehmen wie NTT oder NHK,

die bereits im Mediensektor etabliert und tonangebend sind, favorisiert, setzt das MITI eher

auf die Dynamik des privaten Markts und beschränkt die Rolle der öffentlichen Hand auf De-

regulierungs- und Koordinierungsfunktionen.



48

Die im Gesetz zur Förderung von Business-Startups (1999/2) enthaltenen Hilfsmaßnahmen für

Unternehmensgründungen sind nicht zuletzt konzipiert worden, um den bestehenden Firmen

einen Ausweg von den Belastungen durch überschüssige Inventar- (laut EPA 1999 geschätzte

85 Bill. Yen) und Personalbestände (laut MITI-Weißbuch 1999 2,28 Millionen Arbeiter; Hara-

da 1998:7) zu erlauben. Die Hintergründe zu diesem Gesetz weisen auf einen interessanten

Policy Shift des MITI hin: Vermehrt setzen Staat und Bürokratie auf das Potential der KMU

und Mikro-Unternehmen (inkl. Soho/Small Office/Home Office) im IuK-Sektor, während bis

zur Mitte der neunziger Jahren noch Großunternehmen im Zentrum der Zukunftsstrategien

standen. Entsprechend positiv werden nun die ehemals negativ bewerteten Charakteristika der

KMU (quantitative Anzahl, große Umsatz- und Einkommensdifferentiale, breite Diversifikation

etc.) eingeschätzt. Verschiedene Förderprogramme sind in den vergangenen Jahren, zum Teil

auch auf gesetzlicher Basis, erstellt worden, um aus der Kreativität, Spezialisierung und Flexi-

bilität von kleineren Betrieben oder Neugründungen Kapital zu schlagen. Im Mittelpunkt ste-

hen mit der Bereitstellung von Risikokapital, Starterkrediten und der Liberalisierung von admi-

nistrativen Auflagen der Ausbau der Finanzierungsmöglichkeiten neuer Geschäftsideen.

Das Gesetz stellt für eine bestimmte Anzahl von Start-Ups pro Jahr Startzuschüsse in Höhe

von mehreren Millionen Yen zur Verfügung, bietet Gründerkredite zu speziellen Konditionen,

erstellt einen Risikokapitalfond und lockert die Bestimmungen, nach denen am Kapitalmarkt

Finanzierungshilfen erworben werden können. Gefördert werden Betriebs-gründungen aller

Art, die neue Ideen, beispielsweise in der Produktion, der Vermarktung oder im Vertrieb, zu

realisieren suchen; Priorität erhalten dabei die neuen Technologien. Spezielle Förderungsmaß-

nahmen werden für Projekte angesetzt, die über Grundlagen- und anwendungsorientierte For-

schung schnell in gewinnträchtige Geschäftsideen umgesetzt werden können. Seit 1995 enga-

giert sich MITI in der Förderung zahlreicher IuK-Projekte (testbed projects), die so bald wie

möglich sich selbst und dem Markt überlassen werden sollen. In den ersten beiden Laufjahren

wurden 32 Milliarden Yen in BtoC- und BtoB-Geschäftsideen investiert; gleichzeitig wurden

Pilotprojekte initiiert, um den Servicegrad der öffentlichen Verwaltung zu verbessern.

Im Prinzip handelt es sich bei dem Ausbau der IuK-Basis der Unternehmen um einen weit frü-

her ansetzenden Prozess. Allerdings haben in den neunziger Jahren die Einführung handlicher,

preiswerter und bedienungsfreundlicher Endgeräte, die Verbreitung offener Systemstandards,

die Deregulierung des Telekommunikationssektors und das rasante Wachstum offener Netz-

werke ihren Teil dazu beigetragen, dass der Informatisierungsprozess um ein Vielfaches dyna-

mischer und damit auch sichtbarer wurde. Die Resultate sind gemischter Qualität, und der un-
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ternehmensinterne Prozess der Informatisierung dürfte noch länger nicht als abgeschlossen

betrachten werden. Umfrageergebnisse belegen nachdrücklich, dass der Verbreitungsgrad von

IuK-Technologien  in der Privatwirtschaft vor allem von der Größe eines Unternehmens ab-

hängig ist. Während in vielen Großunternehmen schon seit einigen Jahren "ein PC pro Mitar-

beiter" vorhanden ist bzw. eine solche Politik verfolgt wird, sind viele der Klein- und Mikro-

betriebe Japans von der sog. Informationsrevolution (jôhô kakumei) abgeschnitten. Der "Digi-

tal Divide", der die hochindustrialisierten Nationen von den Entwicklungsländern trennt, zieht

sich auch durch die japanische Unternehmenslandschaft, und zwar in doppelter Hinsicht: Er-

stens steigt der Grad der IuK-Einbindung mit der Größe des Unternehmens, und zweitens mit

dem Grad der Nähe zu den Metropolen und Industriezentren. Die gleiche Studie impliziert

übrigens einen statistisch positiven Zusammenhang zwischen Informatisierungsgrad und der

grundsätzlichen Geschäftssituation eines Unternehmens: Firmen mit vergleichsweise hohen

Investitionen in die interne IuK-Technologie tendieren eher dazu, Gewinne zu schreiben (EPA

1999b).

Alle euphorischen Überlegungen zur New Economy dürfen jedoch nicht die wesentliche Funk-

tion übersehen, die IuK-Technologien in der Neustrukturierung kapitalistischer Rationalisie-

rung übernehmen (Hack 1994). Stehen Unternehmen vor der Wahl, entweder in Arbeit oder in

Kapital zu investieren, und fällt die Entscheidung zugunsten neuer Server, Netzwerkinstallatio-

nen und Datenbanken aus, so ist damit zunächst keine einzige neue Stelle geschaffen. Statt

dessen droht eine Substitution menschlicher Arbeit durch den IuK-Einsatz, vor allem wenn die

Preise für Computer und andere IuK-Technologien in Relation zu Lohnkosten fallen (Schreyer

2000:6). Beschäftigung im japanischen IuK-Sektor wuchs zwischen 1980 und 1998 durch-

schnittlich um jährliche 2,1% oder um einen halben Prozentpunkt schneller als im Gesamtindex.

Der Großteil des Wachstums hatte sich aber bereits Ende der 1980er Jahre erschöpft. Berech-

nungen des japanischen Ökonomen Shinozaki Akihiko (1999) zufolge sind in Japan, bedingt

durch IuK-Investitionen, in den Jahren 1990 bis 1997 rund 1,94 Millionen Arbeitsstellen verlo-

ren gegangen; gleichzeitig wurden mit diesen Investitionen 1,72 Millionen Stellen neu ge-

schaffen. Der japanischen Negativbilanz von 220.000 Stellen steht ein amerikanischer Über-

schuss von 3,4 Millionen Stellen im gleichen Zeitraum gegenüber (5,88 Millionen neue, 2,48

Millionen substitutionierte; EPA 1999:149). Shinozaki weist in diesem Zusammenhang erklä-

rend auf den wesentlich höheren IuK-Anteil unter den amerikanischen Anlageinvestitionen hin,

aber auch auf die negativen Effekte des Personalüberschusses in den japanischen Belegschaf-

ten, die eine Steigerung der Arbeitsproduktivität erschweren.
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Auch in der näheren Zukunft  wird es der Technologie noch schwer fallen, sich vom Image des

Job-Killers zu befreien. Der gleiche Wirkungszusammenhang findet sich nämlich auch in den

Ergebnissen einer früheren Studie, die Andersen 1999 mit dem MITI durchgeführt hat. In die-

sem Bericht, der gleichermaßen auf amerikanische Erfahrungswerte, den Rückstand des digi-

talen Handels in Japan sowie Besonderheiten des Arbeitsmarkts eingeht, wird für die kommen-

den Jahre ein Wachstum der Personalnachfrage für die Produktion und Betreuung von Hard-

und Softwarekomponenten, für die Bereitstellung, Vermittlung und Durchführung von Netz-

werkdiensten, für die Produktion und Vermarktung von Informationsinhalten und für Planung

und Realisierung von Handel und Dienstleistungen, die auf Netzwerktechnologien beruhen,

prognostiziert. Konkret sollen in der Periode 1999-2003 rund 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze

im IuK-Sektor geschaffen werden. Im Detail entstehen 1.050.000 Stellen im netzwerkbasierten

Handel und in Vermittlungsdiensten, 760.000 im Bereich Hardware, Service und Informati-

onsinhalte, und weitere 680.000 für Dienstleistungen, die auf Informationstechnologien basie-

ren, aber außerhalb der IuK-Industrien anfallen. Diesen 2,5 Millionen Jobs stehen aber immer

noch 1,6 Millionen Stellen gegenüber, die wegrationalisiert oder durch Outsourcing und verän-

derte Stellenprofile eingespart werden. Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass die

Anzahl und Größe des unternehmerischen Engagements und die Beseitigung administrativer

Hürden von kritischem Ausschlag für das Erreichen der positiven Bilanz auf dem Arbeitsmarkt

sind. Unisono mit der Keidanren-Erklärung von 1999 enthält diese Studie eine direkte Auffor-

derung zur Deregulierung, damit Chancen zur Gründung neuer Unternehmen oder zur organi-

satorischen Restrukturierung bestehender Firmen (Kapitalbeschaffung auf dem Wertpapier-

markt, Bereitstellung von Risikokapital, M&A, Umwandlung von unternehmensintegrierten

Abteilungen etc. in autonome Firmen u.a.) geschaffen werden.

Damit der Transfer von den wenig profitablen Sektoren in die Wachstumsindustrien möglichst

problemfrei erfolgen kann, muss auch der Arbeitsmarkt zum Ziel von Deregulierungsanstren-

gungen werden. Für die Harmonisierung von Angebot und Nachfrage auf dem kommenden

Arbeitsmarkt ist die Vermittlung berufsbildspezifischer Fähigkeiten in der Aus- und Weiterbil-

dung von höchster Bedeutung. Entsprechende Fortbildungs- und Vermittlungsinstitutionen

müssen errichtet werden, die Leistungsschwächen der bestehenden Instanzen der Berufsausbil-

dung und Arbeitsplatzvermittlung kompensieren. Gleichzeitig müssen Lohn- und Karrierean-

reize sowie das soziale Sicherungssystem der Volatisierung der Beschäftigung angepasst wer-

den.
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4. Der arbeitsrechtliche Beitrag zur New Economyii

Im Juni 1999, kurz vor dem Ende der Sitzungsperiode, segnete das japanische Parlament ein

umfassendes Notmaßnahmenprogramm zur Verbesserung der Beschäftigungslage und zur in-

dustriellen Wettbewerbsstärkung ab. Abgesehen von dem eher marginalen, zudem auf eine

Laufzeit von zwei Jahren beschränkten Punkt der mit öffentlichen Geldern zu finanzierenden

rund 300.000 Arbeitsplätze, die als Soforthilfemaßnahme vom Staat und den regionalen Ge-

bietskörperschaften geschaffen werden sollen, stellt das mit 50 Milliarden Yen vergleichsweise

schlank ausgefallene Paket einen deutlichen Bruch mit einigen etablierten Konventionen der

japanischen Beschäftigungspolitik dar. Am deutlichsten offenbart sich das Eingeständnis des

Versagens der herkömmlichen Sicherungsinstrumente wohl im Ende des staatlichen Monopols

der Arbeitsvermittlung. Tatsächlich lässt das Maßnahmenpaket aber in all seinen Einzelheiten

auf einen programmatischen Wandel schließen: Fokussiert wird nicht länger die Stabilisierung

bestehender Beschäftigungsverhältnisse, sondern die Förderung des individuellen Vermitt-

lungs- und Beschäftigungspotenzials (employability).

Zyklische Wirtschaftsfaktoren allein hätten diese Neuorientierung wohl kaum hervorgerufen.

Nur zwei Drittel der Arbeitslosenrate sind laut Weißbuch des Arbeitsministeriums 1999 un-

mittelbar auf mangelnde Nachfrage zurückzuführen (Rôdôshô 1999:118-123). Zu dem restli-

chen Drittel – strukturelle Arbeitslosigkeit – gesellt sich außerdem die latente Arbeitslosigkeit.

Während sich in der Vergangenheit zyklisch bedingte Überkapazitäten in der Belegschaft der

statistischen Erfassbarkeit entzogen haben, können sich die von den Nachfolgen der Bubble

Economy geschwächten Unternehmen diesen Luxus nicht mehr leisten. Angaben des Arbeits-

ministeriums zufolge fallen die Einschnitte im Personalstamm umso drastischer aus, je länger

die Firmenprofite bereits im roten Bereich verweilen. Gleichzeitig wird aus diesen Daten deut-

lich, dass sich Firmen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre schneller zum Personalabbau ent-

scheiden konnten als zu früheren Zeiten.

Zahlreiche in- und ausländische Kommentatoren zur japanischen Wirtschaftskrise haben das

Fallen einer weiteren Bastion vorausgeahnt und das Ende des japanischen Beschäftigungsmo-

dells prognostiziert bzw. je nah Interessenlage auch beklagt, gefordert oder beschwört (vgl.

Inagaki 1999a, b). Tatsächlich gehörten  Arbeit und Beschäftigung als sozialpolitische Regula-

tionsfelder lange Zeit nicht zu den erklärten Zielen der Deregulierungspolitik. Vor dem Hinter-

grund der schleichenden Rezession und der Befürchtung der Abwanderung von Arbeitsplätzen

ins Ausland wurde der Aspekt der Arbeitsbeziehungen erstmals explizit im Programm zur För-

derung der Deregulierung vom März 1995 aufgeführt (Araki 1997). Im Mittelpunkt der seither
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erfolgten arbeitsrechtlichen Veränderungen stehen die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Be-

schäftigungsformen, die Harmonisierung von Nachfrage und Angebot auf dem Arbeitsmarkt

sowie die Schaffung neuer Stellen durch intensivierten Wettbewerb.

4.1. Flexibilisierung von Arbeitszeitregelungen

Flexible Regulierungsoptionen der Arbeitszeit waren bereits mit der Revision des Arbeitsstan-

dardgesetzes (ASG) 1987 in der Form von Ermessensarbeit (sairyô rôdô) eingeführt worden.

Vor dem Hintergrund der anvisierten Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 40 Stunden, der

Heterogenisierung der Arbeitskraft (Feminisierung; Alterung) und der Rolle der Dienstlei-

stungsindustrien als größter Arbeitgeber sollten erstmals die auf die Lage der Manufakturar-

beiter zurecht geschnittenen Arbeitszeitregelungen gelockert werden (Yamakawa 1998). Um

einen effizienten Einsatz der administrativen und kreativen Abteilungen zu gewährleisten,

konnten Firmen in Übereinkunft mit der Arbeitnehmervertretung Arbeitsbereiche auswählen, in

denen eine definierte Leistung bei selbstständiger Zeiteinteilung der Arbeitnehmer erbracht

werden soll. Als Orientierungshilfe verwies das Gesetz auf fünf exemplarische Einsatzbereiche

(F&E, Planung und Analyse von Informationsmanagementsystemen, Design, Recherche und

Editing für Massenmedien, Produktion und Inszenierung von Fernseh- oder Kinofilmen; Art.

38-3). In der Praxis stellten sich aber die Gewerkschaften quer, da sie hinter diesem System

den Verlust des 25%igen Überstundenzuschlags befürchteten. In den ersten fünf Jahren nach

der ASG-Revision hatte nicht einmal eines von hundert Unternehmen flexible Arbeitszeiten

eingeführt, die dem Ermessensprinzip entsprechen (Araki 1996). Aufgrund wiederholten Miss-

brauchs, der tendenziell den Befürchtungen der Gewerkschaften Recht gab, wurde mit der fol-

genden Revision von 1993 die Anwendbarkeit auf die fünf bereits spezifizierten Bereiche ein-

geschränkt.

Vor allem der Arbeitgeberverband Nikkeiren drängte auf eine Ausweitung des Bestimmungs-

felds, um die im administrativen Bereich anfallenden Überstundenkosten abbauen und eine den

internationalen Standards entsprechende Regelung einführen zu können (Araki 1996). Mit der

aktuellen Revision von 1999 ist laut Artikel 38-4 nunmehr eine breitere Anwendung auf admi-

nistrative Angestellte, soweit sie für geschäftsentscheidende Aufgaben in der Planung und Un-

tersuchung zur Unternehmensführung zuständig sind, zusätzlich möglich. Um Missbrauch vor-

zubeugen, sollen Auswahl der Anwendungsbereiche sowie Bestimmung von Inhalten und Be-
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dingungen durch ein Gremium von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern erstellt werden;

zusätzlich muss das Einverständnis der individuell Betroffenen erbracht werden.

Unabhängig vom Erfolg des Systems genehmigt das revidierte ASG eine allgemein flexiblere

Arbeitszeitregelung. Art. 32-4 erlaubt seit 1987 bei Absprache mit der Arbeitnehmer-

vertretung eine fluktuierende Gestaltung der regulären Arbeitszeiten, so lange die durch-

schnittliche Wochenstundenanzahl/Jahr nicht 40 Stunden überschreitet. Dadurch können Un-

ternehmen flexibler auf saisonal bedingte Arbeits- und Nachfrageschwankungen reagieren. Die

bislang geltende Obergrenze von 52 Stunden pro Woche bzw. 10 Stunden pro Tag bei einer

Durchschnittsperiode von maximal drei Monaten ist seit April 1999 auch für längere Berech-

nungszeiträume zulässig.

4.2. Flexibilisierung der Beschäftigungsbeziehungen

Artikel 14 des ASG beschränkt die Laufzeit von Zeitverträgen auf prinzipiell ein Jahr. Seit der

Revision 1999 sind Ausnahmeregelungen, die eine Laufzeit von drei Jahren zulassen, zulässig

für professionelle Spezialisten in bestimmten Einsatzbereichen oder zur erfolgreichen Gewähr-

leistung von Unternehmensgründungen, so fern sie zuvor nicht im Dienst des Unternehmens

gestanden sind. Dreijährige Verträge erlaubt das Gesetz außerdem für die Beschäftigung von

älteren Arbeitnehmern (ab 60 Jahren).

Die Lockerung der Anstellungsbedingungen von Vertragsbeschäftigten (keiyakuin) mit der

zugrundeliegenden Rationale der engeren Verknüpfung von Leistung und Entlohnung ent-

spricht der Grundidee der Ermessensarbeit. In beiden Fällen geht es um eine effiziente, länger-

fristige Bindung von qualifizierten Ressourcen an ein Unternehmen. Eher kurzfristigen und

nicht qualifikationsdefinierten Bedürfnissen kommen dagegen Teilzeit- und Leihpersonal ent-

gegen. Für beide Beschäftigungsgruppen sind in den neunziger Jahren wegweisende Bestim-

mungen erlassen worden.

Zum ersten Mal wurden 1994 die besonderen Bedingungen von Teilzeitarbeitskräften (als Teil-

zeitkräfte werden diejenigen Angestellten klassifiziert, die in einem geringeren Stundenausmaß

am Tag oder weniger Tage pro Woche als ihre im gleichen Betrieb festangestellten Kollegen

beschäftigt werden; Art.2) in einem eigenen Gesetz festgehalten. Obwohl das maßgeblich der

Verbesserung ihrer sozialen Sicherung verpflichtete Gesetz kaum Spuren auf dem Arbeits-

markt hinterlassen hat, wurden doch zumindest Minimalstandards definiert, die auch einklagbar

sind. Die in den neunziger Jahren zu beobachtende Zunahme der Teilzeitarbeitskräfte wird al-
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lerdings nicht auf das Gesetz zurückgeführt, sondern auf ihre Kompensationsfunktion für den

Stellenabbau unter den Vollzeitbeschäftigten (vgl. Osawa/Kingston 1996). In diesem Sinne ist

auch die parallel stattfindende Expansion des Leihpersonalmarkts zu verstehen.

Legal ist die Vermittlung von Zeit- oder Leihpersonal erst seit 1986, auch wenn bereits zuvor

illegal oder unter ungeklärten Verhältnissen operierende Firmen entsprechende Dienstleistun-

gen angeboten haben. Das 1985 verabschiedete Gesetz sollte zunächst diese Grauzone bereini-

gen. Zugelassen wurden in einem Positivlistenverfahren zunächst 16, ab 1996 insgesamt 26

spezifizierte Einsatzbereiche. Bereits 1994 wurde im Zuge der Revision des Beschäftigungssta-

bilitätsgesetzes für ältere Arbeitnehmer das prinzipielle Verbot aufgehoben: Eine Negativliste

regelte statt dessen die Einsatzbereiche, in denen kein Zeitpersonal verwendet werden darf. In

ähnlicher Weise erweitert das Familienpflegegesetz (Art. 40-2) seit 1996 die Einsatzmöglich-

keiten von Leiharbeitern, wenn sie für Pflegeaufgaben karenzierte Arbeitnehmer vertreten

(Araki 1997).

Eine drastische Reform, die den Einsatz von Leiharbeitern bis auf wenige Berufsfelder liberali-

sierte (Art. 4.1.) und die Zulassungsbedingungen für die Errichtung von Zeitpersonalfirmen

(Art. 5-2, 16-1; Lizenzänderungen 11-1, 19-1) erleichterte, erfolgte 1999. Für allgemeine Zeit-

personalfirmen, die einen festen Mitarbeiterstamm führen, reicht eine einfache Benachrichti-

gung an das Arbeitsministerium aus. Dagegen wurde das restriktivere Zulassungsverfahren

(Antrag, Begutachtung etc.) für Leihpersonalfirmen, die Mitarbeiter nur im Falle der Vermitt-

lung mit einem Klienten beschäftigen (tôroku haken rôdô jigyô), beibehalten. Außerdem wer-

den keine Firmen mehr zugelassen, die ihr Personal exklusiv an einen Klienten vermitteln (Art.

7-1,1). Dem Schutzgedanken entspricht auch die Reduzierung des Zeitraums, in dem Leihar-

beiter für ein Unternehmen tätig sein dürfen, auf ein Jahr (Art. 40-2,1). Von der Ein-Jahres-

Klausel befreit sind allerdings die seit 1996 in der Positivliste aufgeführten 26 Einsatzbereiche

sowie zeitlich begrenzte Arbeitsaufträge und Karenzvertretungen (Art. 40-2,1-3). Eine Reihe

von weiteren Schutzbestimmungen, die soziale Sicherung, Konfliktlösung, Persönlichkeits-

schutz, aber auch Strafen an Ver- und Entleiher beinhalten, wurden dem Gesetz hinzugefügt,

um negative Effekte auf regulär Angestellte durch die Deregulierung der Leiharbeit zu vermei-

den (vgl. Araki 1999).

4.3. Harmonisierung von Angebot und Nachfrage

Bis zum Frühjahr 1997 verfügte der Staat über das Monopol der Arbeitsvermittlung. Ausge-

nommen waren lediglich 29 Berufsgruppen, zu denen Köche, Dolmetscher, Künstler, Models
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etc. gehörten. Mit der am 1. April 1997 in Kraft getretenen revidierten Verfügung zum Be-

schäftigungsstabilisierungsgesetz wurde dieses Verfahren de facto aufgekündigt. Statt dessen

existiert nun eine Negativliste, die nur noch wenige Bereiche der öffentlichen Arbeitsvermitt-

lung vorenthält. Verwaltungs- und Planungsangestellte, die am stärksten von dem enger ge-

wordenen Zugang zum Arbeitsmarkt betroffen sind, können uneingeschränkt zum Ziel der

Headhunter werden, es sei denn, das Ende ihrer schulischen Ausbildung liegt weniger als ein

Jahr zurück. Die Revision des Gesetzes im Sommer 1999 bekräftigte die Zulässigkeit der pri-

vaten Arbeitsvermittlung und betonte sogar ihre gleichberechtigte Rolle neben dem öffentlichen

Arbeitsmarktservice. Beide sollen sich gegenseitig ergänzen, und die öffentlichen Arbeitsämter

werden angehalten, alle ihre Informationen uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen (Art. 1;

5-2).

Dereguliert wurden ferner Zulassungsbedingungen und Gültigkeit der vom Arbeitsministerium

auszustellenden Lizenzen. Vermittlungsgebühren, die von Mitarbeiter suchenden Unternehmen

zu bezahlen sind, wurden prinzipiell bereits 1997 liberalisiert. Gegenwärtig dürfen diese Ge-

bühren nach zwei Kriterien bestimmt werden: Entweder fallen sie in einen Bereich bis zu einem

Limit von 10,1% einer Summe, die sechs Monatslöhnen des vermittelten Mitarbeiters ent-

spricht, oder sie werden nach festgelegten Tariftabellen verrechnet, die dem Arbeitsministerium

zur Genehmigung vorgelegt werden müssen (32-3, 1-2) (Araki 1997; Araki 1999).

Die Vermittlungserfolge der privaten Agenturen, die in der ersten Jahreshälfte 1999 mehr als

80% aller Wiedereinstellungen im White-Collar-Bereich realisieren, belegen, dass sie in höhe-

rem Ausmaß als die Arbeitsämter nachfrage- und angebotsorientiert agieren können.

4.4. Mobilisierung der Arbeitskraft

Ein weiteres Kernanliegen der gegenwärtigen Beschäftigungspolitik besteht darin, das Arbeits-

kräfteangebot auch vor dem Hintergrund der demographischen Veränderungen der alternden

Gesellschaft zu sichern. Zu den primären Zielgruppen gehören die an den Rand des Arbeits-

markts gedrängten weiblichen Arbeitnehmer. Die speziellen Schutzbedingungen für Frauen zu

Überstunden, Ruhetagen und Nachtarbeit, die ihr Beschäftigungspotenzial beeinträchtigten,

wurden mit der Revision des ASG aufgehoben. Auch die bekannten Schwächen des Chancen-

gleichheitsgesetzes von 1985 wurden 1997 teilweise bereinigt. Art 5 und 6 des revidierten Ge-

setzes verbieten nun nicht mehr allein die Diskriminierung in Bereichen der Berufsausbildung

und Entlohnung, sondern auch die ungleiche Behandlung bei Einstellung, Beförderung und
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Arbeitszuweisungen. Konnte in der Vergangenheit nur bei beiderseitigem Einverständnis von

Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Mediatorengremium zur Klärung von diskriminierenden

Praktiken einberufen werden, so genügt nun die alleinige Forderung seitens des Arbeitnehmers.

Als Strafmittel behält sich das Arbeitsministerium die öffentliche Bekanntmachung solcher

Fälle und der involvierten Unternehmen vor. Die derzeitige Regelung vermag jedoch nichts an

den implizit diskriminierenden Folgen des dual track system ändern, das zwei unterschiedliche

Karrierestränge für neurekrutierte Mitarbeiter anbietet. Entscheidungen für den allgemeinen

(ippan shoku) oder integrierten (sôgô shoku) Weg, der allein Aufstiegschancen bietet, werden

zwar vom Arbeitnehmer individuell gefällt. Allerdings steht vielen Frauen die Option des Kar-

rierewegs nicht offen, da die hohen Anforderungen mit familiären Verpflichtungen in der Praxis

kaum zu vereinbaren sind (Wakisaka 1997:142-144).

Für das Segment der älteren Arbeitnehmer, die doppelt unter der Restrukturierung der Unter-

nehmen und den Hürden der Technologiekompetenz leiden, setzt der Gesetzgeber aktivere

Maßnahmen. Neben den Sonderregelungen für Leihpersonal und Vertragsbeschäftigte wird

ihre Vermittelbarkeit auch durch den Lohnkostenzuschuss für Unternehmen, die von der Kün-

digung betroffene ältere Arbeitnehmer wiedereinstellen, angehoben.

4.5. Zwischenfazit

Generell lässt sich festhalten, dass die maßgeblichen Neuerungen im Arbeitsrecht, die hier nur

ansatzweise vorgestellt werden konnten, der Stoßrichtung der Deregulierung verpflichtet sind.

Der Staat anerkennt die führende Bedeutung der Initiative des privaten Sektors und engagiert

sich für die Reduktion administrativer Barrieren. Gleichzeitig enthalten die neuen Gesetzesbe-

stimmungen aber eine Vielzahl von Einzelbestimmungen, die zu einer neuen Re-Regulierung

der Arbeitsbeziehungen führen. Vieles spricht dafür, dass der Grundgedanke der Arbeitsge-

setzgebung den traditionellen Schutzverpflichtungen der Industriegesellschaft verhaftet bleibt.

Vergleicht man dazu den Zeitpunkt ihrer Verabschiedung mit den parallel abgelaufenen Wirt-

schafts- und Managementprozessen, so können sie bestenfalls als reaktiv, keinesfalls aber als

pro-reaktive Maßnahmen bewertet werden.

5. Arbeitsorganisation: Zwischen Downsizing und Reengineering

Dieser Gesichtspunkt betrifft die internen Anpassungsmaßnahmen von Betrieben in Produkti-

onsbedingungen, Arbeitsteilung und Organisationsstrukturen. Informatisierung als Manage-

menttool bedeutet, wie bereits angedeutet, die Verbesserung der Kostenperformanz (z.B.
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durch reduzierte Personalkosten); allerdings wird die Amortisierung der Investitionen ohne

eine Neukonzeption aller organisatorischer Abläufe ausbleiben oder schwächer ausfallen. Als

Arbeits- und Organisationsmittel dienen IuK-Technologien logistischen Aufgabenstellen der

mittleren Betriebsebene und nehmen Vermittlungsfunktionen nach oben und unten wahr. Ziel

ist es, die drei Verfahrenseinheiten des Produktionsprozesses – Auftragsabwicklung, Produk-

tentwicklung und Fertigung – nahtlos miteinander zu verbinden auf der Grundlage von Infor-

mationsströmen, die sie kommensurabel machen. Rationalisierung wird über die Ökonomisie-

rung von Zeit und Kommunikation (Just-in-Time; Echtzeitübertragung von Informationen;

Datenverkehr rund um die Uhr) erreicht, wobei die Maßnahmen und Methoden der Flexibilisie-

rung auf den gesamten Produktionsprozess übertragen werden. Charakteristische Organisati-

onsmerkmale von Unternehmen mit hohem Informatisierungsgrad beinhalten schlanke und ent-

hierarchisierte Unternehmensstrukturen, klare Aufgabenverteilungen, einen Fokus auf Projekt-

gruppen, Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen und einen hohen Autonomiegrad der Pro-

jektteams oder Sachbearbeiter. Stärker als die Produktionsmitarbeiter sind daher die planeri-

schen und administrativen Geschäftsbereiche vom Restrukturierungsprozess betroffen.

5.1. Downsizing

Der Großteil der japanischen Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern hat in den letzten

Jahren massiv in den Ausbau der IuK-Struktur investiert. Der vergleichsweise geringe Investi-

tionsanteil kleinerer Unternehmen dürfte zum Teil als Ausdruck des Digital Divide gewertet

werden, zum Teil aber den besseren Zugriffsmöglichkeiten der KMU auf zentralisierte Infor-

mationsbestände zu verdanken sein. Datenbanksysteme und Kommunikationswege über fir-

meninterne oder regionale Netzwerke (LAN, WAN) ermöglichen den gemeinsamen Zugriff auf

akkumulierte Wissensbestände; gleichzeitig können kurzfristige Entscheidungen schneller ge-

fällt werden. Die technologische Entwicklung setzt einen ganzen Berufsstand unter Druck, wie

die White Collar-Beschäftigungskrise und der firmeninterne Abbau der Stellen im mittleren

Management indizieren.

Der massive Personalabbau in den Großunternehmen, der so weit möglich mit sozial verträgli-

chen, wenn auch kostspieligeren Maßnahmen durchgeführt wurde, hat in erster Linie die Ver-

waltungs- und Planungsabteilungen ausgedünnt. In den 1970er und 80er Jahren waren die Pro-

duktionsstätten das hauptsächliche Einsatzgebiet der Rationalisierungsmaßnahmen; gleichzeitig

wurden die Verwaltungsstäbe für die Koordination und Kontrolle der segmentierten und auto-
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matisierten Produktionsprozesse aufgebläht. Früher konnten Rationalisierungsmaßnahmen im

Vertrauen auf die zukünftig zu erwartende globale Nachfrage mit der Produktionsausweitung

abgefedert werden. Trotz sinkender Arbeitskosten fehlte der Unternehmensführung in den 90er

Jahren diese Möglichkeit. Widerstand kommt auch von den Gewerkschaften. Einst hatten sie

aktiv die Einschulung der Mitarbeiter mitgetragen. In der Computerfrage aber verhalten sich

die Gewerkschaften passiver, wohl auch wegen der zu erwarteten Entlassungen (EPA

1999:152).iii

Anlass zur abwartenden Haltung stellten die Personalanpassungsmaßnahmen dar, die in den

neunziger Jahren bislang unbekannte Ausmaße angenommen hatten. Zwischen 1994 und 1997

haben Unternehmen wie NTT (45.000; weitere 21.000 bis 2000), Nissan (9.200, weitere

21.000 bis 2003), Nippon Steel (8.500), Hitachi (8.000) und Tôshiba (7.000) massive Ein-

schnitte in ihren Mitarbeiterstamm vorgenommen (Harada 1998:9). Einer Umfrage des Japan

Institute of Labor zufolge hatten 23,2% aller Großunternehmen (mit mehr als 500 Mitarbei-

tern) 1998 aktiv ihren Mitarbeiterstamm reduziert. In den meisten Fällen setzte das Manage-

ment auf sogenannte weiche Maßnahmen wie frühzeitige Pensionierung (43,8%) oder definiti-

ven Transfer zu Tochterunternehmen (36,7%; JIL 1998). Viele Firmen klagen immer noch

über Personalüberschüsse, vor allem in den klassischen White-Collar-Jobs (JIL 1999). Jüngere

Daten aus dem Japan Productivity Center for Socio Economic Research indizieren, dass zwei

von drei Unternehmen Personalkürzungen über die nächsten drei Jahre verwirklichen wollen

(JPC-SED 1999). Viele Firmen klagen vor allem über die niedrige Produktivität ihrer altge-

dienten – und damit meist hochbezahlten – Mitarbeiter.

5.2. Reengineering

Ein vollkommen neues Bild der Arbeitsorganisation in der New Economy haben Malone und

Laubacher (1998) vom Boston MIT entworfen. Die Forscher postulieren eine Welt, in der

große Unternehmen obsolet werden. Arbeit wird nicht vom Management verwaltet, sondern

von Netzwerken unabhängiger Kontraktnehmer, die projektbezogen über IuK-Technologien

eine virtuelle Organisation bilden. Sobald der Auftrag erledigt ist, löst sich das Netzwerk auf

und die wiederum unabhängig gewordenen Agenten begeben sich auf die Suche nach dem

nächsten Projekt. Im Prinzip sind die wichtigsten Elemente dieses Szenario längst Teile einer

immer vielfältigere Erscheinungsformen annehmenden Arbeitsrealität. Outsourcing, Telearbeit,
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Gleitzeitregelungen, Projektteams, Datenbanken, hochleistungsfähige Netzwerke, Datenaus-

tauschstandards, Mobile Commerce, all das ist längst schon keine Zukunftsmusik mehr.

Die japanische EDI-Erfahrung (Electronic Data Interchange) ist ein charakteristisches Beispiel

für den Einsatz von IuK-Technologien zur Rationalisierung des gesamten Produktionsprozes-

ses. Keiretsu-Unternehmen wie Matsushita oder Toyota haben seit den achtziger Jahren in die

Verbesserung ihrer Beschaffungs- und Absatzbeziehungen investiert. Effizienzgewinne können

aber nur dann realisiert werden, wenn alle Beteiligten sich auf einen gemeinsamen Datenstan-

dard einigen. Das Center for Informatization of Industry (CII) bemüht sich um die Verbreitung

eines industrieübergreifenden Standards, der außerdem noch mit dem Japan Industrial Standard

(JIS) und dem globalen UN EDIFACTiv kompatibel ist. Formal wurde der Standard bereits von

20 Industriebranchen angenommen. Er kommt aber nur bei einem Viertel der Unternehmen

zum Einsatz. In den meisten Fällen kommt ein im eigenen Haus entwickeltes Format oder das

des wichtigsten Geschäftspartners zum Einsatz. Wie in vielen anderen Ländern auch ist in Ja-

pan die Entscheidung für den internationalen EDIFACT, die nationale CII-Syntax, ein bran-

chenspezifisches Subset oder ein selbst entwickeltes Format nicht eine Frage der freien Wahl,

sondern abhängig von komparativer Marktmacht (JUAS 1999).

In der Regel verläuft der elektronische Datenaustausch über private Datenleitungen. Die alter-

native Verwendung des Internet erlaubt seit kurzem, die hohen Leasingkosten zu senken. Seit-

her zeigt die Anzahl der Unternehmen, die eine eigene ID-Kennung bei der zentralen Kontrol-

linstanz des CII registrieren lassen, deutliche Wachstumstendenzen. Verschiedene Technologi-

en wie XML (Extended Markup Language, ein Subset des gebräuchlichen Webdokumenten-

formats HMTL) werden für den Einsatz im internetbasierten Datenaustausch getestet. Einer

Studie der japanischen Vereinigung von Benutzern von Informationssystemen zufolge (JUAS,

1999) planen immer mehr Unternehmen ihr traditionelles EDI-System durch das Internet zu

ersetzen. Einen Schritt in diese Richtung hat Matsushita kürzlich unternommen mit einer Inter-

net-Plattform, die Matsushitas 100 Firmen und den rund 3.000 Zuliefererunternehmen den di-

gitalen Austausch von Aufträgen, Informationen und Zahlungen ermöglicht. Im alten EDI-

Netzwerk waren lediglich 900 – eher größere – Unternehmen verbunden gewesen. Matsushita

erhofft sich von der Restrukturierung erhebliche Reduktionen der Lagerhaltungskosten und ein

deutliches Signal an die Kapitalmärkte. Es ist wenig erstaunlich, dass gerade die japanischen

Firmen, die im E-Commerce führen, bereits über langjährige Erfahrungen mit Standardisie-

rungsprozessen und Netzwerkarchitekturen verfügen.
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EDI ist außerdem die Schlüsseltechnologie für ERP Groupware (Enterprise Resources Plan-

ning) – Software für die Harmonisierung von Geschäftsabläufen, zum Monitoring von Geld-,

Güter- und Personenbewegungen innerhalb der gesamten Beschaffungskette – die von zentra-

ler Bedeutung für das Reengineering in europäischen oder amerikanischen Unternehmen gewe-

sen ist. Zu den bekanntesten Produkten zählen die Programme der Waldorfer Firma SAP, die

mit ihrer Internet-gestützten Version mySAP.com den Kunden in Japan Einsparungsmöglich-

keiten auf der Beschaffungsseite von bis zu 20% verspricht.v SAP Japan ist zwar Marktführer,

musste aber 1998 schwere Umsatzverluste hinnehmen. Generell steckt der japanische ERP-

Markt in den Kinderschuhen. Der JUAS-Umfrage (JUAS 1999) zufolge hat gerade ein starkes

Viertel aller befragten Unternehmen bereits Erfahrungen mit solchen Programmen gesammelt;

von diesen konnte jedoch die Hälfte auf keine positiven Auswirkungen auf die Business-

Performanz hinweisen. Unter Umständen hängt dies, so die Studienautoren, an der "spezifi-

schen japanischen Art", das Software-Programm den Strukturen der Firma entsprechend zu

modulieren, statt die Unternehmensabläufe an den Programmvorgaben zu orientieren.

Interessanterweise sind Arbeitsprozesse in japanischen Unternehmen auch ohne die Implemen-

tierung von ERP-Programmen eher netzwerk-spezifisch organisiert als in amerikanischen Fir-

men. Darauf haben beispielsweise Nonaka und Takeuchi (1997) hingewiesen, deren Studie die

besondere Rolle des tacit knowledge in der innerbetrieblichen Arbeitsbewältigung erarbeitet.

Das zu bewältigende Problem besteht in den unterschiedlichen Strategien des japanischen oder

amerikanischen Managements, das dieses Wissen für den Einsatz in geschlossenen Systemen

oder in offenen Netzwerken aufbereiten muss. Japans Unternehmen tendieren eher dazu, ge-

schlossene Systeme zu bilden, in denen das stillschweigende Wissen, das über langjährige Er-

fahrung und Arbeitsplatzrotation akkumuliert wird, eine wichtige Rolle spielt. Aufgabenspezifi-

sches Wissen ist eher diffus verteilt und nicht an Arbeitsplätzen oder Stellenprofilen festge-

schrieben, von denen offene Netzwerke profitieren (Kokuryô 1997). Den Problemen der inter-

nen Arbeitsmärkte schließen sich weitere Altlasten der japanischen Arbeitsverwaltung und -

bewertung an, die auch der Ausbreitung von Telearbeit im Wege stehen.

Telearbeit stellt ein weiteres Experimentierfeld dar, auf dem Unternehmen die effizientere Nut-

zung ihrer Mitarbeiter oder die Flexibilisierung von Produktionsprozessen im Wissensbereich

austesten (vgl. dazu Manzenreiter in Druck). Statistisch signifikante Ausmaße haben die ver-

schiedenen Formen der Telearbeit erst in den Jahren nach (Windows) 95 angenommen. In-

House-Studien bei FujiXerox, NTT oder dem MPT-eigenen Forschungsinstitut haben eine bis

zu 20% höhere Arbeitsleistung ermittelt, die auf den größeren Ermessensspielraum der telear-
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beitenden Mitarbeiter zurückgeführt wird. Generell scheinen die "Kontent- und Kontext-

Faktoren" der Telearbeit (vgl. Weißbach, Lampe und Späker 1997), verglichen mit den Kon-

text-Faktoren der Büroarbeit, sehr hoch bewertet zu werden. Laut Hochrechnung der Vorläu-

ferorganisation der Japan Telework Association sind ca. zwei Drittel aller Angestellten sehr an

der Telearbeit interessiert, wobei die Aufgeschlossenheit in den kreativen Bereichen Planung,

Software-Entwicklung und Forschung am deutlichsten hervortritt. Dagegen sinkt die Bereit-

schaft mit zunehmendem Alter und mit der Höhe der Karriereleiter. Als gänzlich uninteressiert

zeigten sich in der Studie von 1997 ältere Mitarbeiter, Sektionsleiter und der Großteil der Ma-

nager (SOAJ 1998:74; vgl. auch ähnliche Ergebnisse bei Imamura 1996; Kawashima 1998).

Trotz der überwiegend positiv dargestellten Erfahrungen haben sich nur wenige Firmen für

Telearbeit entschieden (7,5% der Großunternehmen; SOAJ 1998:70), und diese Bereitschaft

sinkt mit der Größe der Unternehmen. Gewerkschaften wie Management mauern, weil beide

sich in ihren Besitzständen bedroht fühlen. Daher spielt Telearbeit eine wesentlich größere

Rolle im Zusammenhang mit der Restrukturierungsmaßnahme der Ausgründung

(Outsourcing). Der maßgeblich über Telearbeit generierte Produktionswert vollzieht sich über

Aufträge im Billiglohnbereich, wird von Frauen ausgeführt und ist kaum arbeitsgesetzlich er-

fasst (vgl. Ouchi 2000; Naganuma 1999). Der Arbeitssoziologe Kantani Takayuki vom Japan

Labor Institute (Nihon Rôdo Kenkyu Kikô; JIL) notierte die „japanische Besonderheit“, dass

die Technologisierung und Vernetzung der Arbeitsplätze die Zunahme ungeregelter Beschäfti-

gungsverhältnisse wie Teilzeit- oder Leiharbeit gefördert, aber keine im Sinne der Telearbeit

positiven Signale auf den primären Arbeitsmarkt ausgeübt hat (1998:3).

Die Informalisierung der Beschäftigung ist allerdings ein charakteristisches Merkmal für den

Strukturwandel in allen industrialisierten Nationen am Ende des 20. Jahrhunderts (Beck 1999).

Wurden 1975 nur 9,9% der Gehaltsempfänger in Japan als Teilzeitbeschäftigte klassifiziert

(Shimada 1998:37), so waren es 1989 bereits 15,4%, weitere zehn Jahre später 20,8%. Be-

rücksichtigt man ferner Tagelöhner, Leiharbeiter und andere der Normdefinition widerspre-

chende Beschäftigungstypen, hat sich der Anteil der regulär Beschäftigten in den vergangenen

12 Jahren von 82,4% (1987) auf 75,1% (1999) reduziert (STK 1999; 2000). Jeder vierte Ar-

beitnehmer gilt damit bereits als atypisch, prekär oder irregulär beschäftigt.vi Auffällig ist der

hohe Beschäftigungsanteil, der in den Berufssparten des Iuk-Sektors oder aber in den ausge-

gründeten Bürobereichen anfällt. Das gilt für Telearbeit, ungeachtet der spezifischen Rechts-

form, Ort- und Zeitregelung, aber auch für Leihpersonal und Vertragsbeschäftigte. Verschie-

denen Untersuchungen zufolge (Kantani 1998; Naganuma 1999; Saitô 1999) schält sich aus
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der Kombination von technologischem Wandel und dereguliertem Arbeitsmarkt ein sehr kleiner

Prozentteil einer Informationselite und eine große Masse an "Technosklaven" heraus, die zu

unattraktiven Löhnen und unter schlechten räumlichen wie zeitlichen Bedingungen anspruchs-

lose Tätigkeiten ausführen.

6. Anstelle eines Fazits: Flexible Arbeitswelt

Trotz der Fülle an Arbeitsmarkt-Untersuchungen, die es für Japan gibt, können Zusammenhän-

ge und Querverbindungen zwischen Outsourcing, Informatisierung und Informalisierung nicht

aus diesen abgeleitet werden. Empirisch bestätigt werden kann die Rolle der Informatisierung

als ein Faktor hinter den Veränderungen, die sich in proportionalen Verschiebungen zwischen

den Beschäftigungssegmenten, einer stärkeren Berücksichtigung von Leistungsfaktoren zur

Lohnbestimmung, neuen Experimenten mit Vertragsbeschäftigten und der Rekrutierung von

mid career Angestellten äußern. Mitverantwortung für diese Entwicklung tragen die neuen

arbeitsrechtlichen Regelungen, die eindeutig die Externalisierung der Arbeitsmärkte fördern.

Ausgeblieben sind allerdings Auswirkungen auf die Etablierung von wirklich autonomen exter-

nen Märkten, auf denen Arbeitnehmer ihre Fähigkeiten zu attraktiven Konditionen anbieten

können. Statt dessen sind viele dazu gezwungen, sich ohne gewerkschaftliche Interessensver-

tretungen oder den Schutz eines Kollektivvertrags der Marktmacht eines Auftraggebers zu

beugen. Eine weitgehende Liberalisierung des Arbeitsmarkts, wie sie in Zukunftsentwürfen des

Arbeitgeberdachverbands Nikkeiren angesprochen wird (Shin jidai no „Nihonteki keiei“, 1995

und Burû pâto puran, 1997; vgl. Kameyama 2000;), favorisiert der Gesetzgeber offensichtlich

nicht. Beispielsweise ist der rechtliche Rahmen von Entlassungen bislang nicht durch ein Ge-

setz, sondern durch einen gerichtlichen Präzedenzfall geregelt. Die geltende Praxis lässt Entlas-

sungen nur dann zu, wenn der Arbeitgeber nachweislich an alternativen Lösungsversuchen wie

Überstundenreduktion oder internen Transfers gescheitert ist.

In zwei Aspekten sind effektivere Vorstöße des Gesetzgebers vonnöten, um zumindest dem

selbstgewählten Grundsatz der Förderung von employability zu entsprechen. Erstens muss ein

mobilitätsneutrales System für individuelle Pensionsversicherungen und andere Vorsorgein-

strumente geschaffen werden. Zweitens stehen die derzeitige Praxis von Bildungssystem und

unternehmensinterner Ausbildung der Mobilitätsförderung im Wege. Außerdem trägt die Kon-

zentration auf interne Arbeitsmärkte und Ausbildungsverfahren zur Verzögerung der Marktan-

passung in den Großunternehmen bei. Die gängige Praxis berücksichtigt weder IuK-
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technologiebezogene Managementkonzepte für Führungskräfte noch Fortbildungsprogramme

für den Mitarbeiterstamm in ausreichendem Maße (MITI/SME Council 1999). Da ein funktio-

nierender externer Arbeitsmarkt praktisch die Grundbedingung für die Effizienz der schwer-

punktmäßigen Förderung von Business Start-ups darstellt, sind ohne ihn den Erfolgschancen

der Förderungsprogramme enge Grenzen gesetzt.

Erst die kürzlich vorgelegten Ansätze zielen auf eine Förderung der Ausbildungsinfrastruktur.

Zwar wurden bereits ab 1998 mit dem Förderprogramm zur berufsorientierten Weiterbildung

Finanzmittel bereitgestellt, mit denen – nicht nur arbeitslose – Fortbildungsinteressierten bis zu

80% der Kurskosten abgenommen werden. Allerdings ist nicht ganz klar, nach welchen Richt-

linien das Arbeitsministerium förderungswürdige Institutionen designiert. Von den mehr als

6.000 privaten und öffentlichen Einrichtungen zur Berufsausbildung wurden nur 347 aner-

kannt; da eine Vorlaufzeit der Kurse von drei Jahren Bedingung zur Zulassung ist, fehlen Aus-

bildungsinhalte zur Beschäftigung im IuK-Sektor nahezu komplett (Harada 1999:9). Ohne

flankierende Maßnahmen im Ausbildungsbereich hat die Externalisierung der Arbeitsmärkte

bisher nur den auch in anderen Industrienationen zu beobachtenden Trend zur Informalisierung

der Arbeit verstärkt.

In vielerlei Hinsicht wiederholt Japan heute die Erfahrungen, die den Umstrukturierungspro-

zess der US-amerikanischen Wirtschaft vor einem Jahrzehnt gekennzeichnet haben (Arbeitslo-

sigkeit, steigende Einkommensdifferenzen). Eine analog verlaufende Wiederholung des ameri-

kanischen Job- und Wirtschaftswunders der neunziger Jahre ist jedoch ausgeschlossen. Die

Wünschenswertigkeit eines solchen Verlaufs steht auch nicht zur Debatte. Wie die Diskussion

der Gesetzesnovellierungen, die ja integraler Teil des soziokulturellen Nexus sind, verdeutlicht

hat, bleiben für den Gesetzgeber die alten Sozialkontrakte zwischen Arbeit und Kapital weitge-

hend bestehen. Informatisierung kann unter diesen Umständen nicht als Symptom der aktiven

Strukturveränderung wahrgenommen werden, sondern eher als ein Instrument zur Abschwä-

chung der Begleiterscheinungen, die der von außen induzierte Strukturwandel (gaiatsu) auf

Arbeitskraft und Sozialsystem ausübt.
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