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Vorwort zur deutschen Ausgabe

Das Erscheinen der berühmten Studie des Massachusetts Institute of Technology
(MIT) „The Machine that Changed the World" Anfang der 90er Jahre markierte
den Höhepunkt der Debatte über das Modell Japan und die Überlegenheit japanischer Produktionsprinzipien. Die Studie wurde von vielen als Endpunkt der
Debatte über neue Produktionssysteme oder -konzepte begriffen, wie sie insbesondere in Europa über Jahrzehnte intensiv geführt wurde. Unter der Bezeichnung
Lean Production begann das Toyota-Produktionssystem einen beispiellosen Siegeszug, der über den internationalen Automobilbau hinaus auf andere Industrien
und den Dienstleistungssektor, insbesondere auch den staatlichen Bereich, übergriff. Zugleich wuchsen im Zuge der Globalisierung die Bemühungen von Unternehmen, ihre Produktionssysteme weltweit anzugleichen. „Best prac-tice"Überlegungen und Globalisierung schienen damit weltweit auf eine Konvergenz
der Produktionssysteme hinauszulaufen.
Das vorliegende Buch nimmt eine explizite Gegenposition zu der MIT-Botschaft eines „one best way"-Produktionssystems ein. Die zentrale Aussage lautet:
Es gibt Alternativen für die Ausgestaltung von Produktionssystemen, die sowohl
wettbewerbsfähig sind als auch nachhaltig Gewinnerwartungen und soziale Stabilitätsvoraussetzungen erfüllen. Allerdings ist die mögliche Auswahl begrenzt, und
alternative Erfolgsmodelle lassen sich nicht einfach durch strategische Wahlhandlungen seitens des Unternehmensmanagements realisieren.
Der Band bildet die Synthese der Ergebnisse eines Forschungsprogramms, das
im Rahmen eines internationalen Netzwerks von Automobilforschern -GERPISA1
- ab Mitte der 90er Jahre durchgeführt und von französischer Seite koordiniert
wurde. Die Abteilung „Regulierung von Arbeit" des WZB zählte zu den Initiatoren und Trägern dieses Forschungsprogramms. Robert Boyer und Michel Freyssenet haben als Koordinatoren des Programms einen konzeptionellen Rahmen für
die Analyse von Produktionssystemen mit dem Ziel entwickelt, die sozialökonomischen Voraussetzungen und Charakteristika nachhaltig erfolgreicher Systeme
zu identifizieren. Diese Erfolgssysteme werden von ihnen als „Produktionsmodelle" bezeichnet und jeweils in ihrer historischen Entwicklung und ihren Bestandsvoraussetzungen analysiert. Im Verlauf der Ge1

Groupe d'étude et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de 1'automobile; weitere Informationen zu GERPISA finden sich im Anhang dieses Bandes.
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schichte der Automobilindustrie haben sich, so die Autoren, sechs derartige Produktionsmodelle herausgebildet.
Wie es gerade bei zentralen Begriffen der theoretischen Diskussion häufig der
Fall ist, treten auch hier Übersetzungsprobleme auf. Produktionsmodelle im Sinne
der „modeles productifs" umfassen weit mehr als die Herstellung materieller Güter; sie sind eher als industrielle Organisationsmodelle zu verstehen. Im Hinblick
auf die Tatsache, dass in der englischsprachigen Ausgabe der Begriff „production
modeis" verwandt wurde, haben wir uns hier analog für den Begriff „Produktionsmodelle" entschieden.
Produktionssysteme gibt es viele, die Anzahl von Produktionsmodellen aber ist
begrenzt, und ihre Herausbildung im spezifischen Unternehmenskontext stellt sich
als voraussetzungsvoller sozialer Innovationsprozess dar, in dessen Verlauf organisationsintern und -extern erst die „Passungen" gefunden werden müssen, durch
die es gelingt, ökonomisch wettbewerbsfähige und sozial stabile Strukturen nachhaltig zu gewährleisten.
Die konzeptionellen Überlegungen der beiden Verfasser basieren auf der Regulationstheorie, die insbesondere von französischen Autoren - Boyer gilt als einer
ihrer prononciertesten Vertreter - formuliert wurde. Insofern stellt der Text auch
eine Weiterentwicklung des regulationstheoretischen Ansatzes auf der Mesoebene industrieller Entwicklungsdynamiken und Ordnungsmodelle dar. Dies
kommt in der Verbindung von sozialökonomischer Makroperspektive und unternehmensspezifischer Mikroperspektive zum Ausdruck. Auf dieser Basis gelangen die Autoren zu der Schlussfolgerung: Automobilhersteller müssen sich auf
den jeweils historisch dominanten Wachstumsmodus jener Länder einstellen, die
für sie die Hauptabsatzmärkte ausmachen -und das sind in der Regel immer noch
ihre „Heimatmärkte". In Anbetracht gegebener nationaler Wachstumspfade sind
den Möglichkeiten, alternative Produktionsmodelle durchzusetzen, klare Grenzen
gesetzt.
Die Herausbildung von Produktionsmodellen setzt weiter voraus, dass in den
Bereichen der Produktpolitik, der Organisation unternehmensinterner wie -externer Produktionsabläufe sowie der Arbeitsbeziehungen komplementäre Gestaltung sprinzipien - mit sich wechselseitig verstärkenden Rückkopplungsbeziehungen - entwickelt und von den sozialen Akteuren akzeptiert werden. Eine
zentrale Bedingung für den Erfolg von Produktionsmodellen ist damit die Herstellung eines „Governance-Kompromisses".
Viele Punkte fordern eine kontroverse Diskussion heraus. Dies gilt beispielsweise bei der Frage, welche Bedeutung nationalspezifische Einkommensverteilungs- und Wachstumsmuster für die „Wahl" von Produktionsmodellen haben.
Auch wenn die Globalisierung von den Autoren (zu Recht) als ein längst noch
nicht vollendeter Prozess verstanden wird, wäre genauer zu überprüfen, ob durch
den erreichten Grad von Internationalisierung nicht schon heute die enge
10

Verkopplung von „Heimatmarkt" und „Produktionsmodell", wie sie in der vorliegenden Arbeit vertreten wird, infrage gestellt ist.
In diesem Sinne ist zu hoffen, dass von dem Buch Impulse für eine weiterführende Diskussion ausgehen.
Berlin, im November 2002

Ulrich Jürgens
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Vorwort der Verfasser

Lean Production und Deregulierung des Welthandels scheinen sich als internationale Standards durchzusetzen. Dennoch stellt sich die Frage, ob diese beiden
Faktoren die Zukunft nachhaltig prägen und die Rahmenbedingungen für das
Handeln von Unternehmen, Wirtschaftsräumen und Staaten charakterisieren werden.
Im Zentrum der Arbeit von GERPISA (Groupe d'études et de recherche sur
1'industrie et les salariés de l'automobile), einem ursprünglich auf Frankreich begrenzten Forschungsnetzwerk, steht die Automobilindustrie mit ihren Arbeitskräften. Aus der französischen Keimzelle hat sich ein internationales Netzwerk entwickelt, dessen Mitglieder ein breites sozialwissenschaftliches Spektrum
abdecken (Volks- und Betriebswirtschaft, Geschichte, Soziologie, Geografie und
Politische Wissenschaft). Zwischen 1993 und 1996 führte GERPISA ein erstes
internationales Forschungsprogramm durch. Unter der Überschrift „Die Entstehung neuer industrieller Modelle" wurde der Fragestellung nachgegangen, ob die
bestehenden Produktionsmodelle in Richtung der Lean Production konvergieren
und sich an einem Modell orientierten, dessen theoretisches Gerüst vom IMPVTeam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wurde. Durch
die Konzentration der Fragestellung auf aktuelle Veränderungsprozesse in der
Automobilindustrie konnten die von der GERPISA-Gruppe durchgeführten Arbeiten die außerordentliche Vielfalt und die Divergenz der von den Unternehmen
eingeschlagenen Entwicklungspfade aufzeigen. Dabei wurde deutlich, wie unterschiedlich die Strategien sind, die von den Firmen in jüngster Zeit verfolgt werden. Beispielhaft lässt sich dies anhand der Produktpolitik, der Produktionsorganisation und der Arbeitsbeziehungen verdeutlichen. Die Anpassung von Produktionssystemen an landesspezifische Anforderungen, die wir als Hybridisierung von
Produktionssystemen bezeichnen, verstärkt die Komplexität aktueller Entwicklungstrends. Insgesamt ist zu beobachten, dass die Unternehmen ihre Strategien
den Wirtschaftsräumen anpassen, in denen sie neue Marktanteile erobern wollen.
Die Teilnehmer des Forschungsprogramms gelangten zu der Schlussfolgerung,
dass die gegenwärtig zu beobachtende Koexistenz mehrerer erfolgreicher Produktionsmodelle höchstwahrscheinlich auch in Zukunft erhalten bleibt. Dies lässt sich
aus praktischer und aus theoretischer Sicht begründen. Die jeweils zu Grunde
liegenden Argumentationsstränge werden in vier vorliegenden GER13

PISA-Publikationen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Als Herausgeber
fungierten dabei jeweils Arbeitsgruppen, die Schwerpunkte innerhalb des Gesamtprojekts untersuchten:
Freyssenet, M., Mair, A., Shimizu, K., Volpato, G (eds.) (1998): One Best Way? Trajectories and Industriell Models ofthe World's Automobile Producers., Oxford University Press, Oxford;
Boyer, R., Charron, E., Jürgens, U., Tolliday, S. (eds.) (1998): Between Imitation and
Innovation. The Transfer and Hybridization ofProductive Models in the International
Automobile Industry., Oxford University Press, Oxford.
Durand, J.P., Stewart, P., Castillo, J.J. (eds.) (1999): Teamwork in the Automobile
Industry. Radical Change or Passing Fashion, Macmillan, London.
Lung, Y., Chanaron, J.J., Fujimoto, T., Raff, D. (eds.) (1999), Coping with Variety:
Product Variety and Production Organization in the World Automobile Industry, Ashgate, Aldershot.

Insgesamt erklären diese Arbeiten die Vielfalt bestehender Produktionsmodelle.
Ob in Zukunft deren Vielfalt abnehmen wird (Konvergenzthese) oder eher zunehmen wird (Divergenz- und Hybridisierungsthese), war zu untersuchen.
Die Konvergenzthese - Produktionsmodelle konvergieren in Richtung eines
einzigen Produktionsmodells - stützt sich auf einen Grundgedanken: Das erfolgreichste Modell setzt sich durch. Das Modell beruht auf der Kombination von best
practices, also Methoden und Maßnahmen, mit denen nachweislich die besten
Resultate erzielt werden. Dabei wird unterstellt, dass das Unternehmensumfeld
der Firmen weit gehend gemeinsame Merkmale aufweist.
Aber die Realität legt eine andere Betrachtungsweise nahe, die sich auf die Divergenz- und Hybridisierungsthese stützt. Praktiken und Produktionsmodelle, die
in einem Land und bei einer Firma erfolgreich sind, lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Länder und Unternehmen übertragen. Der Erfolg von Produktionsmodellen beruht jeweils auf ganz bestimmten wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen. Die zunehmende Liberalisierung des Welthandels und die in
vielen Ländern zu beobachtende Deregulierung hat möglicherweise zu einer Konvergenz der Wettbewerbsbedingungen geführt. Aber andere Faktoren verursachen
eine erneute Differenzierung von Nachfrage- und Kostenstrukturen.
Die Entstehung neuer Produktionsmodelle beruht teilweise auf nicht intendierten Prozessen. Im Unternehmen ist die Abstimmung von Strategien, Organisationsformen und -praktiken erforderlich (Herstellung der internen Kohärenz von
Maßnahmen). Gleichzeitig muss sich das Unternehmen auf den Wandel des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Umfelds einstellen (Herstellung der externen Kohärenz von Maßnahmen). Interne und externe Kohärenz der Maßnahmen
bilden eine zentrale Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.
14

Dieser, von GERPISA-Mitgliedern erarbeitete Befund, lässt jedoch die Frage
offen, wie eine systematische Abgrenzung und Charakterisierung der einzelnen
Produktionsmodelle erfolgen kann. Zeit und Forschungsmittel erlaubten keine
Vertiefung dieser Debatte. Die Autoren der vier oben genannten Publikationen
haben jeweils eigene Charakterisierungen der Produktionsmodelle heranzogen.
Damit bleibt die Tür für eine theoretische Vertiefung dieser Frage offen. Wir
wollen als wissenschaftliche Koordinatoren des ersten Forschungsprogramms hier
unseren Beitrag leisten. Die vorliegende Arbeit stützt sich aber nicht nur auf die
Ergebnisse des ersten GERPISA-Forschungsprogramms. Sie berücksichtigt auch
Forschungen, die sich mit der Entstehungsgeschichte der Automobilindustrie befassen. Auch erste Ergebnisse des zweiten GERPISA-Forschungsprogramms „Die
Automobilindustrie zwischen Globalisierung und Regionalisie -rung" fließen in
die Arbeit ein.
In der vorliegenden Arbeit stellen wir unsere zentralen Schlussfolgerungen vor.
Der von uns herangezogene analytische Ansatz liefert Erklärungen für die erneuerte Diversität der Produktionsmodelle. Wir charakterisieren jedes einzelne Produktionsmodell als Governance-Kompromiss, der zwischen den Hauptakteuren
des Unternehmens auszuhandeln ist. Die Zielsetzung des Kompromisses besteht in
der Akzeptanzsicherung. Im Unternehmen sind nicht nur Maßnahmen zu entwickeln, die eine Umsetzung der jeweils verfolgten Profitstrategie ermöglichen. Die
damit bezweckte Anpassung des Unternehmens an das wirtschaftliche, politische
und soziale Umfeld einzelner Märkte kann nur erfolgreich sein, wenn die Akzeptanz der eingesetzten Mittel gewährleistet ist.
In einer weiteren Publikation mit dem Titel „The World that Changed the Machine " unternehmen wir den Versuch, den geschichtlichen Entwicklungspro-zess
der Automobilindustrie zu erklären. Im Zentrum dieser Analyse stehen die Etappen der Herausbildung von Produktionsmodellen, die von der Entstehung über die
Entwicklung und die Verbreitung bis zur Krise der einzelnen Produktionsmodelle
reichen. In der Analyse der Abfolge der einzelnen Entwicklungsschritte stellen wir
einen Zusammenhang zwischen unternehmensspezifischen Produktionsmodellen
und dem nationalspezifischen Wachstumsmodus her.
GERPISA-Veröffentlichungen sind nicht nur das Resultat der von ihren Autoren durchgeführten Forschungen. Auch die Teilnahme an internationalen Meetings
und an jährlichen Symposien, die Aktivitäten des internationalen Steering Committees des Forschungsprogramms und Diskussionsbeiträge von anderen Mitgliedern des Netzwerkes haben den hinter den Veröffentlichungen stehenden Arbeitsprozess mehr oder weniger geprägt. Abschließend wollen wir den Mitgliedern des
administrativen Stabes von GERPISA unseren Dank aussprechen, ohne deren
aktive Mitarbeit die GERPISA-Veröffentlichungen wohl kaum möglich gewesen
wären.
GERPISA International Network
15

0.

Einleitung
Handwerk, Großserienfertigung, Lean Production:
Mythen und Realitäten der vielen „best ways"

Wer heute in wissenschaftlichen Werken, Handbüchern oder in Massenmedien
Informationen über die Industriegeschichte des 20. Jahrhunderts sucht, stellt fest,
dass sich spätestens in den 90er Jahren Darstellungen durchgesetzt haben, in denen der Industrialisierungsprozess auf die Abfolge von drei Phasen verkürzt wird.
Handwerkliche Produktion, Massenfertigung und Lean Production erscheinen als
Meilensteine der Entwicklung.
Trotz aller Vorbehalte, die wir gegenüber derart vereinfachenden Darstellungen
haben, müssen wir zunächst das Grundmuster der Periodisierung skizzieren, um
auf dieser Basis die Notwendigkeit einer differenzierteren Betrachtung aufzuzeigen. Als Bezugspunkt dient uns dabei die Automobilindustrie.
• Das Grundmuster einer Periodisierung der Industriegeschichte Die erste Entwicklungsphase ist durch die handwerkliche Produktion charakterisiert. Sie erfolgt
durch Facharbeiter, die ihre Arbeit noch eigenständig organisieren. Sie stellen
individualisierte Produkte für eine sozial besser gestellte Schicht her. Spätestens in
den 1920er Jahren geriet dieses Produktionsmodell in eine Krise, von der es sich
nicht mehr erholt hat. Der Niedergang der handwerklichen Produktion hat zwei
Ursachen. Zum einen ist die Nachfrage begrenzt und zum anderen ist sie gegenüber der Massenfertigung nicht konkurrenzfähig.
Die Massenfertigung beruht auf der Herstellung standardisierter Produkte, die
in großen Stückzahlen hergestellt werden. Durch die Großserienproduktion sinken
die Stückkosten. Produkte, die früher begüterten Schichten vorbehalten waren,
werden so für die breite Masse der Bevölkerung erschwinglich und es entwickelt
sich ein Massenkonsum. Die Standardisierung von Produkten und Produktionsverfahren ermöglicht den Einsatz angelernter Arbeiter, die im Unterschied zur handwerklichen Produktion ihre Arbeit nicht mehr eigenständig organisieren. Sie verrichten Tätigkeiten, die durch eng begrenzte, strikt vorgeschriebene Arbeitsinhalte
gekennzeichnet sind. In den 70er Jahren begehrten die Arbeiter gegen die monotone, repetitive Arbeit auf und lösten damit eine Krise des Produktionsmodells
aus. Diese wurde durch sinkende Produktivitätssteigerungsraten verstärkt.
Die Lean Production überwindet die tayloristische Arbeitsteilung, hebt die
Trennung von Hand- und Kopfarbeit auf und beendet die Krise der Arbeit. Sie
verbindet die Vorteile der handwerklichen Produktion und der Großserienfertigung. Zu konkurrenzfähigen Preisen lassen sich differenzierte, qualitativ hochwertige Produkte herstellen. Auf der Basis eines kontinuierlichen Verbesse17

rungsprozesses, an dem sich Arbeitskräfte und Zulieferer beteiligen, lassen sich
Produktivitätssteigerungen realisieren, die den Erfolg der Lean Production im
Kontext der Globalisierung und der Verschärfung des internationalen Wettbewerbs gewährleistet.
Auf Grund dieser Einschätzung konnte das in Japan entwickelte Modell der
Lean Production seinen weltweiten Siegeszug antreten.
• Die Lean Production und die Ironie der Geschichte
Die „Maschine, die die Welt verändert" (Womack et al. 1990) wurde von den
Forschern des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Japan entdeckt.
Doch ausgerechnet in dem Jahr, als das MIT die Lean Production der ganzen Welt
als Produktionsmodell für das 20. Jahrhunderts empfahl, musste der Automobilhersteller Toyota - der das Modell verkörperte - sein Produktionssystem
ändern. Wie lässt sich das erklären?
Im Verlauf eines internationalen Forschungsprogramms (IMVP, International
Motor Vehicle Program) wurden die zwischen den Werken der Automobilindustrie bestehenden Produktivitätsunterschiede weltweit erhoben. Aus diesen
Daten leiteten Forscher des MIT die Grundzüge des Produktionsmodells ab, das
unter dem Begriff Lean Production bekannt wurde. Die Wissenschaftler stellten
die These auf, dass die Lean Production die Welt ebenso verändern werde, wie
seinerzeit die Massenfertigung. Europäische und amerikanische Hersteller müssten das japanische Modell zwangsläufig übernehmen.
Diese These ist bei Forschern und Praktikern weltweit auf eine breite Resonanz
gestoßen, jedoch mit unterschiedlicher Bewertung. Zustimmung, Vorbehalte und
offene Kritik mündeten in den 90er Jahren in eine wissenschaftliche Kontroverse,
die sich durch zahlreiche Untersuchungen dokumentieren lässt. In diesen Kontext
war das erste vom Forschungsnetzwerk GERPISA durchgeführte Forschungsprogramm eingebettet: die Untersuchung der „Entstehung neuer Produktionsmodelle"
(1993-1996). Die Forschungsergebnisse verwerfen das eingangs skizzierte Dreiphasenmodell der Industriegeschichte und stellen die theoretische Ableitung des
Modells der Lean Production infrage. Thesenförmig verkürzt ergeben sich daraus
zwei Einschätzungen.
Die Existenz des one best way ist ein Mythos. In Vergangenheit wie in Gegenwart ist nicht die Dominanz eines Produktionsmodells, sondern die Konkurrenz verschiedener Modelle die Regel.
Die Lean Production beruht auf einer unzulässigen Verschmelzung von zwei
unterschiedlichen Produktionsmodellen, der Produktionsmodelle von Toyota und
von Honda.
Seit Anfang der 90er Jahre hat sich das Bild in Windeseile verändert. Japan,
das Heimatland der „Maschine, die die Welt verändert" stürzte in eine lange
schwere Krise, die auch zu Beginn des neuen Jahrhunderts noch nicht überwun18

den ist. Noch gravierender ist, dass eine Reihe japanischer Automobilhersteller,
die als Inkarnation des neuen Produktionskonzepts galten, gezwungen waren,
Allianzen mit ausländischen Herstellern einzugehen, um einen drohenden Konkurs abzuwenden. Zum Teil sind japanische Hersteller sogar unter die Kontrolle
ausländischer Hersteller geraten. Aber welche Lehren werden aus der fehlgeschlagenen Prognose des sicheren Erfolgs der Lean Production gezogen?
• Die Flucht in immer neue, immer kurzlebigere Modelle Auch Wissenschaften
sind nicht frei von Modeströmungen. Der neue Mainstream besteht darin, die Lean
Production durch das so genannte „angelsächsische Modell" zu ersetzen (vgl.
Kapitel 9).
Wie bei anderen Ableitungen von Modellen wird unterstellt, dass die objektiven Bedingungen zwangsweise dazu führen müssen, dass sich dieses Modell
weltweit durchsetzt. Diesmal werden die Zwänge aus dem freien Kapitalverkehr
abgeleitet. Um bei der Rendite die zweistelligen Zahlen zu erzielen, die von Aktionären und vor allem von institutionellen Anlegern (Pensionsfonds, Anlagefonds
usw.) gefordert werden, bleibe den Unternehmen nichts anderes übrig als die best
practices zu übernehmen - unabhängig davon, ob sie aus Japan oder anderswo
stammen. Ebenso sei eine Konzentration auf die jeweils innovativsten Aktivitäten
erforderlich. Rückzugsgefechte könnten diese Entwicklung allenfalls verzögern,
nicht aber verhindern.
Nach der kurzen Dekade der Lean Production richten sich nun die Hoffnungen
bzw. Aversionen zahlreicher Beobachter, Experten und Forscher auf das angelsächsische Modell. Faszination und Desillusionierung trüben den Blick und verhindern, dass Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden. Immer wieder wird
in den Fehler verfallen, aus einem neuen Phänomen sofort eine allgemeine, unumkehrbare Tendenz ableiten zu wollen. Wenn sowohl die Bedingungen, die zur
Entstehung eines Phänomens führten als auch die Voraussetzungen, die für die
Verstetigung einer Entwicklung erforderlich sind, vernachlässigt werden, kommen
kurzatmige, fehlerhafte Prognosen zu stände.
Das „angelsächsische Modell" liefert hier ein typisches Beispiel, denn die
Grenzen dieses Modells wurden noch schneller als bei der Lean Production sichtbar. Als die einzelnen Bubble Economies der Reihe nach zerplatzten - erst die
Finanzblase, dann die Wachstumsblase der Schwellenländer (Emerging Countries)
und schließlich die Blase der New Economy - zeigte sich, dass kurzfristige Anlage- und Rentabilitätsstrategien nicht das „Ei des Columbus" sind. Sie können das
Gegenteil der angekündigten Effekte bewirken, wenn sie Finanzspekulationen und
wirtschaftlich negative Praktiken bewirken.
Das zweite GERPISA-Forschungsprogramm, über „Die Automobilindustrie
zwischen Globalisierung und Regionalisierung" (1997-1999), lieferte erste Hinweise auf die Grenzen des angelsächsischen Modells. Das hierin neben der
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Freizügigkeit der Kapitalbewegung unterstellte Szenario einer weltweiten Homogenisierung von Markt- und Produktionsbedingungen ist — wenn wir unseren
Forschungsergebnissen vertrauen dürfen - sehr unrealistisch. Auch das Szenario
einer „Finanzialisierung" bleibt auf einige wenige Unternehmen begrenzt, und
entsprechende Entwicklungen sind reversibel.
• Plädoyer für eine systematische Untersuchung von Produktionsmodellen Klare
Konzepte und sorgfältige Analysen können möglicherweise davor bewahren, in
den Sog wissenschaftlicher Modeströmungen zu geraten.
In der vorliegenden Arbeit präsentieren wir unsere Schlussfolgerungen aus den
beiden GERPISA-Forschungsprogrammen, an deren Leitung wir beteiligt waren.
Auch Ergebnisse aus anderen Arbeiten zur Entstehung und Entwicklung der Automobilindustrie werden berücksichtigt.
Der Automobilsektor ist wissenschaftlich besonders gut erschlossen. Nur für
diesen Sektor liegen historische, international systematisch vergleichende Untersuchungen vor. Deren Ergebnisse wollen wir analytisch-methodisch aufbereiten.
Wir hoffen, damit auch Impulse für die Forschung in anderen Industriesektoren
geben zu können.
Bei der Debatte über die Bedeutung der Produktionsmodelle steht viel auf dem
Spiel. Wissenschaftlich betrachtet geht es darum, zu verstehen, wie sich die unterschiedlichen Formen der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit reproduzieren
und entwickeln. Dementsprechend erfasst die Analyse die Unternehmen und ihr
politisches und wirtschaftliches Umfeld. Aus handlungsorientierter Sicht sind die
für die dauerhafte Absicherung der Profitabilität und der Unternehmensexistenz
erforderlichen Voraussetzungen einzugrenzen. Hier sind die Ziele und Handlungsspielräume der Unternehmensakteure (Aktionäre, Banken, Management, Gewerkschaften, Zulieferer, Staat, öffentlichen Einrichtungen) aufzuzeigen.
Im ersten Kapitel stellen wir unseren analytischen Ansatz zur Untersuchung der
Prozesse vor, die Produktionsmodelle hervorbringen. Bei der Ableitung unserer
Definition des Produktionsmodells betrachten wir insbesondere die Bedingungen,
die es den Unternehmen ermöglichen, dauerhaft Gewinne zu erzielen. Hierbei
fassen wir den Begriff der Produktion sehr weit. Aus unserer Sicht beinhaltet die
Produktion mehr als die Herstellung von Waren und die Erbringung von Dienstleistungen. In der Produktion sind alle Aktivitäten enthalten, die für Unternehmenssteuerung, Produktentwicklung, Fertigung und Vertrieb erforderlich sind.
Weil die Produktion den gesamten Prozess der Wertschöpfung umfasst, erstreckt
sich unser Begriff des Produktionsmodells auf die Organisation der gesamten
Wertschöpfungskette.
Die Kapitel zwei bis sieben behandeln Profitstrategien und Produktionsmodelle, die in der Automobilindustrie bedeutsam waren oder sind. Wir
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betrachten die Profitstrategien im Zusammenhang mit den Entwicklungen auf
Absatz- und Arbeitsmärkten. Um den Erfolg der Strategien abzusichern müssen
die eingesetzten Mittel aufeinander abgestimmt sein. Produktionsmodelle beruhen
auf der Kohärenz von Maßnahmen, mit denen Profitstrategien umgesetzt werden
sollen. Um einschätzen zu können, unter welchen Voraussetzungen die Maßnahmenbündel erfolgreich sind, analysieren wir nicht nur Unternehmen, die ein Produktionsmodell erfolgreich anwenden, sondern auch solche, denen das nicht gelungen ist. Uns interessieren daher nicht nur Erfolgsgeschichten, sondern auch
Unternehmenskrisen und deren Ursachen. Darüber hinaus wollen wir die Zukunftsperspektiven einzelner Produktionsmodelle einschätzen.
Das achte Kapitel beinhaltet einen vergleichenden Überblick aller Produktionsmodelle. In den abschließenden Schlussfolgerungen kommen wir auf die
Voraussetzungen der Profitabilität von Firmen zurück und gehen auf die Frage
ein, über welche Handlungsspielräume die Unternehmensakteure bei der Herausbildung von Produktionsmodellen verfügen.
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1.

Ansätze zur Untersuchung von Produktionsmodellen

Die sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Produktionsmodellen
betrifft Fragen der Unterscheidungskriterien, Divergenz und Konvergenz von
Modellen und deren Kontextbezug.
Vor der Beantwortung dieser Fragen ist es methodisch sinnvoll, an die zentralen Herausforderungen zu erinnern, denen sich die Unternehmen stellen müssen. In einem geschichtlichen Rückblick rekonstruieren wir die Prozesse, die zur
Herausbildung von Profitstrategien und darauf abgestimmter Umsetzungsmaßnahmen führten.

1.1

Die Verdopplung von Zwängen und Unsicherheiten

Die im 18. Jahrhundert in Europa eingeführte Vertragsfreiheit beinhaltete nicht
nur den freien Handel mit Gütern und Dienstleistungen. Auch Arbeiter boten auf
dem freien Markt ihre individuellen oder kollektiven Fähigkeiten an, die für die
Erzeugung von Waren und Dienstleistungen erforderlich waren. Der zwischen
Unternehmen und Individuen entstehende Wettbewerb transformierte die Arbeit in
Lohnarbeit und die eingesetzten Ressourcen in Kapital. Die neue Freiheit bewirkte
eine Veränderung der Sozialbeziehungen. In dieser Epoche entwickelte sich die
neue Form der Beziehung zwischen Kapital und Arbeit, die bis heute ihre prägende Kraft nicht verloren hat.
Das Verbot von Zünften mit königlichen oder fürstlichen Privilegien befreite
Produktionsmittelbesitzer und Arbeiter von alten Zwängen, schuf jedoch neue
Zwänge und Unsicherheiten: Jegliches investierte Kapital musste Profit abwerfen
und Lohnarbeiter waren gezwungen, sich dem Druck geografischer und beruflicher Mobilitätsanforderungen zu unterwerfen. Der freie Markt erzeugte eine Unsicherheit über den effektiven Verkauf angebotener Waren und Dienstleistungen.
Unsicherheiten der Produktmärkte führten zu Schwankungen des Produktionsvolumens und beeinflussten damit die Nachfrage nach Arbeit. Produktionsvolumen
und Produktionsbedingungen generieren für die Arbeit ebenfalls eine Unsicherheit
(Freyssenet 1999b).
Jedes investierte Kapital muss auf mittlere Sicht einen Gewinn abwerfen, der
zumindest den durchschnittlichen Profitraten entspricht. Andernfalls könnte das
Kapital von einem Tag auf den anderen vernichtet bzw. von anderem Kapital
übernommen werden. Hier liegt die unmittelbare Ursache für die ständige Suche
nach neuen Märkten, Produkten, Produktionsmitteln und neuen Profitquellen.
Die abhängig Beschäftigten sind gezwungen, ihre Kompetenzen anzupassen
(berufliche Mobilität), damit die von ihnen angebotene „Ware Arbeitskraft" für
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die Unternehmer attraktiv bleibt. Um der Standortwahl des Kapitals tolgen zu können, müssen sie geografisch mobil werden.
Anforderungen und Unsicherheiten des Wettbewerbs beschleunigen das Tempo
des technischen Wandels erheblich. Revolutionäre Umwälzungen der Industrie
und ihres Umfeldes sind die Folge. Die periodische Zuspitzung der Veränderungsdynamik spiegelt sich in dem Bild einer sukzessiven Abfolge industrieller
Revolutionen.
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Der Zwang zur Kapitalverwertung bewirkt eine Ausweitung des Marktes während die an Arbeiter gerichteten Mobilitätsanforderungen die Verbreitung neuer
Formen der Arbeitsteilung beschleunigen. Durch die damit einhergehende Transformation zur Arbeitsgesellschaft werden die Absatzmärkte zunehmend von den
Einkommen abhängig, das die abhängig Beschäftigten aus dem Verkauf ihres
Arbeitsvermögens erzielen.
A priori gibt es keine Garantien für den Investor von Kapital, dass er Käufer für
die hergestellten Produkte findet. Er kann auch nicht sicher sein, dass die festgelegten Produktionsziele (Arbeitszeitaufwand, Qualität, Kosten, Lieferfristen usw.)
unbeschadet von allen Umständen erreicht werden. Die Realisierung von Produktionszielen hängt von den Fähigkeiten und Verhaltensweisen der Belegschaften
ab. Die individuelle bzw. kollektive Akzeptanz von Arbeitbedingungen sowie
formelle Rechte und informelle Gewohnheitsrechte der Arbeitnehmer bewirken
die Entstehung von Unsicherheitszonen, die eine Kontrolle des Produktionsprozesses erschweren.
Unternehmen entwickeln Profitstrategien, um die Unsicherheit von Markt und
Arbeit kalkulierbar zu machen. Zur Umsetzung der Strategie wird ein Set aufeinander abgestimmter Maßnahmen entwickelt. Aus ihrer Kombination ergibt sich
das Produktionsmodell.
1.2

Ansätze zur Reduktion der Unsicherheit von Markt und Arbeit

Im Rahmen der theoretisch zur Verfügung stehenden Möglichkeiten werden
überwiegend zwei Ansätze benutzt, um die Unsicherheit des Marktes und der
Arbeit zu reduzieren. In beiden Fällen zeichnen sich zwei handlungsrelevante
Alternativen ab. Wie sehen diese aus?
Die Unsicherheit des Marktes kann auf zwei Wegen begrenzt werden:
(1) Der erste Weg besteht in der möglichst genauen Einschätzung der zahlungskräftigen Nachfrage und der Kundenprioritäten (Preis, Qualität, Vielfalt, Neuheit, Verfügbarkeit der Produkte u.a.m.). Die Herstellung und Absicherung eines dauerhaften Wettbewerbsvorteils beruht auf der Begrenzung
von Lohnkosten, angebotenen Produkten, eingesetzten Produktionsmitteln,
der Unternehmens- und Arbeitsorganisation und/oder anderen Faktoren. In
der Regel sorgt der Staat für die Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingungen und die Absicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Er verbessert die Standortbedingungen, um ein Land für ausländische Investoren
attraktiv zu machen. Hierfür kann der Staat vielfältige Mittel einsetzen (Fiskalpolitik, Wechselkurspolitik, gute Infrastrukturen, ausgebildete Arbeitskräfte, Förderung technologischer Innovationen usw.). Staatlich gesetzte
Rahmenbedingungen bewirken, dass in
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einem Land die Wettbewerbsbedingungen für konkurrierende Hersteller vergleichbar sind. (2) Der zweite Weg besteht darin, auf die Quellen und die Verteilung des Nationaleinkommens einzuwirken und den nationalen Wachstumsmodus
zu beeinflussen, um dadurch die quantitative und qualitative Entwicklung der
Nachfrage kalkulierbar zu machen. Dieser Ansatz des organisierten Kapitalismus
grenzt die Bereiche, in denen Unternehmen und Arbeitnehmer im Wettbewerb
stehen, ein und zielt auf die Herstellung eines volkswirtschaftlichen und sozialen
Gleichgewichts. Der Verteilungsmodus der national „koordinierten Einkommensverteilung" eröffnete in zahlreichen Industriestaaten während des Booms der
Nachkriegszeit den Unternehmen die Möglichkeit, die Entwicklung von Umfang
und Struktur der Nachfrage relativ gut einzuschätzen zu können.
Länder und Unternehmen haben bei Entscheidungen über den Weg, der zur Begrenzung der Unsicherheit des Marktes eingeschlagen werden soll, keine freie
Wahl. Ihr Entscheidungsspielraum hängt maßgeblich von der internationalen Verflechtung und der nationalen Ressourcenausstattung ab.
Ähnlich sieht die Situation bei Maßnahmen aus, mit denen die Unsicherheit begrenzt werden soll, die vom Faktor Arbeit ausgeht. Auch hier bestehen zwei
Handlungsalternativen.
(1)

(2)

Der erste Weg besteht in der Herstellung eines dauerhaften, vertraglich abgesicherten Vertrauensverhältnisses zwischen Kapital und Arbeit. Dieser
Sozialpakt belässt den abhängig Beschäftigten hinsichtlich ihrer Kooperationsbereitschaft und der Einbringung ihres Know-hows eine Kontrollmacht. Sie können dieses Machtpotenzial einsetzen, um Gegenleistungen für ihre Beiträge zur Verbesserung von Produkten, Produktionstechniken und der Leistungsfähigkeit des Unternehmens auszuhandeln.
Der zweite Weg besteht darin, den Handlungsspielraum der Lohnabhängigen
einzugrenzen und ihre Machtposition zu schwächen. Dies erfolgt durch
Maßnahmen der Arbeits- und Prozessgestaltung und detaillierte Arbeitsvorgaben. Faktische oder rechtliche Machtpotenziale, die von Arbeitnehmern
zur Erlangung von Vorteilen eingesetzt werden könnten, stehen nach Auffassung der Kapitaleigner im Widerspruch zu den Zwecken und Zielen des
Unternehmens. Regelungen, die den Handlungsspielraum und die Machtpotenziale der Beschäftigten eingrenzen, fixieren das Grundmuster der arbeitsteiligen Produktionsorganisation. Sie münden in die Trennung von Handund Kopfarbeit.

Auch wenn es zwischen den beiden Wegen einige Pendelbewegungen gegeben
hat, bleibt festzustellen, dass der Weg einer Eingrenzung von Handlungsspiel27

räumen und Machtpotenzialen der Arbeit geschichtlich überwog. Dies manifestierte sich in einer Reihe von Technik- und Organisationsentscheidungen, die in
allen Branchen und in allen Ländern mit kapitalistischen Strukturen vergleichbare
Merkmale aufweisen. Im Vergleich zu diesem dominanten Ansatz wirkt die
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Alternative des Sozialpaktes schon fast utopisch, weil sie scheinbar im Widerspruch zur industriellen Moderne steht.
Wenn wir die Alternativen zur Reduktion der Unsicherheit von Markt und Arbeit miteinander kombinieren, lassen sich zwei Handlungsebenen mit unterschiedlichen Zielsetzungen erkennen.
(1)
(2)

1.3

Wachstumsmodi werden für politische und wirtschaftliche Räume festgelegt
- in der Regel ist das die Nation, manchmal auch eine Weltregion.
Die Entscheidungen über Profitstrategien und Produktionsmodelle fallen auf
Unternehmensebene. Die Strategien tragen den Charakteristika von Markt
und Arbeit Rechnung. Zur Umsetzung der Strategie wird nach einem geeigneten Produktionsmodell gesucht.
Die Wachstumsmodi

Wachstumsmodi sind durch zwei Größen gekennzeichnet: die für ein Land zentrale Quelle des Nationaleinkommens und die dominante Form der Einkommensverteilung. Aus der Kombination von nationalen Wachstumsressourcen und
nationalen Mustern der Einkommensverteilung ergeben sich für Markt und Arbeit
bestimmte Unsicherheiten. Damit unterscheiden sich die Bedingungen, unter denen die Unternehmen Gewinne erwirtschaften können (Aglietta 1976, Boyer/Mistral 1978, Boyer 1988, Boyer/Saillard 1995).
• Ursprung und Verteilung des Nationaleinkommens
Investitionen, Binnennachfrage und Export sind zentrale Quellen, aus denen sich
das Wachstum des Nationaleinkommens speist.
Dort, wo Investitionen als Wachstumsmotor dienen, wird ein Großteil des erwirtschafteten Einkommens in Infrastrukturmaßnahmen und in Produktionsmittel
- oder auch in Destruktionsmittel - reinvestiert.
Die Binnennachfrage - der Konsum - kann nur dort zu einem Wachstumsmotor
werden, wo die Verteilung des Nationaleinkommens die Kaufkraftentwicklung der
gesamten Bevölkerung bzw. bestimmter Schichten begünstigt. Innerhalb eines
Wirtschaftsraums hängt der Umfang der Kaufkraftsteigerang von den jeweils
erzielten Produktivitätssteigerungen ab.
Dort wo der Export von Grundstoffen, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Industriegütern oder Dienstleistungen als Wachstumsmotor dient, wird der Verlauf
des Wachstums je nach Art der wichtigsten Exportgüter (Primärgüter, einfache
Industrieprodukte, spezialisierte Qualitätsgüter) entweder durch die Entwicklung
von Weltmarktpreisen für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse oder
durch die bei Industrieprodukten und Dienstleistungen bestehende Preiskonkurrenz beeinflusst.
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Selbstverständlich speisen alle Länder ihr Wachstum aus allen drei Quellen.
Faktisch werden jedoch Prioritäten gesetzt. Diese ergeben sich aus historischen
Pfadabhängigkeiten, den zur Verfügung stehenden Ressourcen, der aktuellen
wirtschaftlichen Situation, der internationalen Positionierung und aus dem nationalen Governance-System.
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts ließen sich im Wesentlichen vier verschiedene
Formen der Einkommensverteilung beobachten:

-

-

-
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Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts überwog in zahlreichen industrialisierten Ländern die „kompetitive Einkommensverteilung". In bestimmten Industrieländern tritt sie heute erneut auf. Die Einkommensverteilung ist von den jeweils bestehenden Kräfteverhältnissen und dem Einfluss organisierter Interessen abhängig. Darüber hinaus beeinflussen Möglichkeiten, die sich auf dem Finanz-, Immobilien- und Handelssektor bieten,
die Verteilung des Nationaleinkommens.
Die „ Verknappung verfügbarer Einkommen " trat erstmals in den 20er Jahren auf. In einigen Ländern wurde sie bis in die Zeit des wirtschaftlichen
Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt. In Planwirtschaften
sowjetischen Typs bestand dieses Verteilungsmuster über einen längeren
Zeitraum. Dieser Typus der Einkommensverteilung kommt in Epochen der
politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Mobilisierung zum Tragen.
Mit der Verknappung verfügbarer Einkommen ist eine Investitionslenkung
verbunden. Investitionen dienen als Wachstumsmotor.
Die „koordinierte Einkommensverteilung" orientiert sich auf nationaler
Ebene am Einkommensausgleich (Verringerung der Einkommensspreizung). Vom Beginn der 50er Jahre bis Anfang der 80er Jahre praktizierten
die meisten westlichen Länder (Ausnahme: Großbritannien) und Japan diesen Ansatz. Politische, wirtschaftliche und soziale Akteure verständigten
sich in partnerschaftlichen periodischen Verteilungsrunden auf der Basis allseits anerkannter makro-ökonomischer Indikatoren über Steigerungen der
Lohnsumme. Sie achteten darauf, dass die Einkommensdifferenzen nicht zu
groß wurden, wobei insbesondere fiskalische Maßnahmen und Transferleistungen zum Einsatz gelangen.
Die „polarisierte Einkommensverteilung " überlebt vor allem in den Ländern, in denen eine ursprünglich aus dem Großgrundbesitz stammende Oligarchie ihre wirtschaftliche und politische Machtbasis sichern konnte (ehemalige Kolonien). Das Nationaleinkommen wird zu Gunsten der besitzenden
und führenden Schichten verteilt. Eine weitergehende Umverteilung ist klientel-orientiert; die Oligarchie verteilt nur einen Teil ihres Einkommens an
die von ihnen abhängigen Schichten.

Aus der Kombination von Einkommensquellen und Verteilungsmustern ergeben
sich die Wachstumsmodi. Deren Zahl liegt niedriger, als vermutet werden könnte.
Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind nur acht Wachstumsmodi praktisch relevant
geworden. Für die Entwicklung von Strategien bilden weder der Weltmarkt als
einheitlicher Wirtschaftsraum noch die Nation mit ihren singulären Merkmalen
den zentralen Orientierungspunkt. Profitstrategien und Produktionsmodelle werden vielmehr auf praxisrelevante Wachstumsmodi zugeschnitten.
• Die acht Wachstumsmodi des 20. Jahrhunderts und ihre Auswirkungen auf
Markt und Arbeit Wachstumsmodi leiten sich nach übereinstimmender Auffassung aus dem nationalen Muster der Einkommensverteilung und der jeweils wichtigsten Quelle des Nationaleinkommens ab (vgl. Tabelle 1 auf S. 32f.).
/. Der Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und freier Wettbewerb" galt vor dem Ersten Weltkrieg für die meisten europäischen Staaten.
Einige hielten bis zum Ende der Zwischenkriegszeit daran fest. Abgesehen von
einer kurzen Periode (Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre) bleibt Großbritannien
bis heute durch diesen Wachstumsmodus geprägt.
Dieser Wachstumsmodus beruht auf der Theorie einer Liberalisierung des
Welthandels. Länder, die sich dem Freihandel geöffnet haben, verzeichnen
Wachstumsraten, die von Veränderungen der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen auf Inlands- und Exportmärkten beeinflusst werden. Die Verteilung des
Nationaleinkommens hängt von bestehenden Kräfteverhältnissen, dem Einfluss
organisierter Interessen und Möglichkeiten des Finanzmarktes ab. Externe Marktzwänge und Konkursrisiken wirken für alle beteiligten Akteure als die entscheidende regulierende Kraft. Unternehmen und abhängig Beschäftigte sind sowohl
Subjekt als auch Objekt des Wettbewerbs. Das Wachstum ist begrenzt und die
Märkte sind instabil. Absatzmärkte sind durch eine Vielzahl von Marktsegmenten
gekennzeichnet, die auf die soziale Segmentierung der Bevölkerung zurück zu
führen ist. Die Segmentierung der Teilmärkte (Abstufungen vom Kleinwagen über
die Mittelklasse bis zu Luxusfahrzeugen), kann bis zur „Bal-kanisierung" der
Märkte reichen (Einfluss von so genannten Nischenmärkten).
Flexibilität und Fragmentierung sind die kennzeichnenden Merkmale der Arbeit. Die Flexibilität beruht auf der überbetrieblichen Mobilität. Falls der Arbeitsmarkt dies erlaubt, dient die überbetriebliche Mobilität dazu, den Lohn zu maximieren. Wo immer dies möglich ist, organisieren sich die Berufsgruppen. Sie
verteidigen ihre Autonomie und ihren erworbenen Besitzstand. Daraus resultiert
eine Fragmentierung der Arbeit. Wie bei der geografischen Mobilität
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Tab. 1: Wachstumsmodi
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steht auch bei der Verteidigung beruflicher Interessen ein Motiv im Vordergrund:
die Vorsorge für weniger günstige Zeiten.
//. Im Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und Binnennachfrage" beruht das Wachstum auf dem Inlandsverbrauch. Gleichzeitig herrscht eine
starke Verteilungskonkurrenz. Die USA beschritten diesen Wachstumspfad bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, einige europäische Länder in der Zwischenkriegszeit. Seit den 80er Jahren versuchen die USA erneut, die letzten Sektoren, in denen noch eine „koordinierte Einkommensverteilung" besteht, zu deregulieren. Das durch die Binnennachfrage getragene Wachstum generiert eine stabilere und höhere Nachfrage als der Wachstumsmodus I. Die „kompetitive Einkommensverteilung" begünstigt tendenziell die Nachfrageentwicklung von Selbstständigen und Arbeitnehmern, die der Mittelschicht angehören. Begünstigte und benachteiligte Bevölkerungsschichten entwickeln jeweils spezifische Marktanforderungen. Die in diesem Kontext (durch die Stärkung der Massenkaufkraft) mögliche
Skalenökonomie fördert die Arbeitsteilung und bewirkt einen strukturellen Wandel
des Arbeitsmarktes. Berufsverbände werden durch Industriegewerkschaften verdrängt. Arbeiter können sich leichter organisieren, berufsübergreifend und national
solidarisch handeln, um die Konkurrenz zwischen den abhängig Beschäftigten zu
begrenzen.
///. Der Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und preissensitiver
Export" ist seit den 60er Jahren für einige asiatische Staaten charakteristisch. Fehlende oder geringe Rohstoffreserven, ein Überschuss an qualifizierten Arbeitskräften sowie die Bereitschaft, ausländische Investoren ins Land zu holen, sind weitere Merkmale. Diese Staaten konnten aus historischen und geo-politischen Gründen (Eindämmung der Expansion des sozialistischen Lagers) ohne Gegenleistung
in industrialisierte Länder exportieren. Zunächst wurden billige Basisprodukte
ausgeführt, später folgten höherwertiger Güter, die zu sehr wettbewerbsfähigen
Preisen auf den Markt gebracht wurden. Einige Staaten (z.B. Korea) haben die
internationale Konjunktur genutzt, um eine unabhängige nationale Industrie und
vor allem eine eigene Automobilindustrie aufzubauen. Den dafür erforderlichen
Technologietransfer haben sie systematisch organisiert.
IV. Der Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und Binnennachfrage " prägte die USA von den 40er Jahren bis zu Beginn der 80er Jahre.
Frankreich und Italien verfolgten diesen Wachstumsmodus seit Mitte der 50er
Jahre bis Mitte der 80er Jahre. In diesem Modus stützt sich das Wachstum auf die
Binnennachfrage. Deren Ausweitung und Entwicklung beruht auf der koordinierten nationalen Umverteilung von Produktivitätsgewinnen. Die damit verbundene Kaufkraftsteigerung von Löhnen und Gehältern hebt den allgemeinen
Lebensstandard. Ein relativ homogenes, stabiles Lohnniveau und sozialer Auf34

stieg verbessern die Ausstattung der Haushalte mit dauerhaften Konsumgütern.
Die Marktsegmente sind leicht abgestuft, nicht scharf voneinander abgegrenzt.
Die Arbeitnehmer sind in mächtigen nationalen Branchengewerkschaften organisiert, die bei der Lohnfestsetzung zu unumgänglichen Ansprechpartnern werden.
Der Arbeitnehmerstatus ist während des Erwerbslebens und darüber hinaus durch
die Beschäftigungs- bzw. Einkommenssicherheit geprägt.
V. Der Wachstumsmodus „ koordinierte Einkommensverteilung und Exportspezialisierung " prägte vom Beginn der 50er Jahre Deutschland (bis zum Ende der
90er Jahre) und Schweden (bis Ende der 80er Jahre). Während die schwedische
Verteilungspolitik danach in eine schwere Krise geriet, konnte Deutschland sei
nen verteilungspolitischen Ansatz weit gehend konservieren. In diesem Modusstützt sich das Wirtschaftswachstum auf den Export spezialisierter Güter und
Dienstleistungen, die keinem starken Preiswettbewerb ausgesetzt sind. Vertei
lungsspielräume hängen von der Steigerung der internationalen Wettbewerbs
fähigkeit ab. Auf Grund der relativ geringen Einkommensdifferenzen fördert di
Inlandsnachfrage das Wachstum und stimuliert dadurch die Investitionen. Der
Markt ist durch leichte Abstufungen unter den Segmenten gekennzeichnet. Wegen
der Hochlohnpolitik dominieren mittlere und höhere Marktsegmente. Der Arbeitsmarkt ist durch eine große Beschäftigungssicherheit, einen hohen Anteil
qualifizierter Arbeitnehmer, durch mächtige, kooperationsbereite Gewerkschaften
und durch ein entwickeltes soziales Netz gekennzeichnet.
VI. Im Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und preissensitiver Export" beruht das Wachstum auf dem Export einfacher Produkte, die durch
die Preisgestaltung wettbewerbsfähig sind. Die nationale, relativ homogene Verteilung des Nationaleinkommens ist von den Exporterfolgen abhängig. Dieser
Wachstumspfad wurde von Japan eingeschlagen und bleibt dort auch weitgehend
verbindlich. Wie in dem Wachstumsmodus V erhält die Inlandsnachfrage - vermittelt über die Einkommenspolitik — Impulse aus den Exporten. Damit hängt die
Entwicklung des Binnenmarktes von wettbewerbs fähigen Preisen der Exportbranchen ab. Der Arbeitsmarkt ist stabil, vorausge setzt es gelingt, die Arbeitskräfte für das Ziel der Kosteneffizienz und die damit verbundene Absicherung konkurrenzfähiger Exportpreise zu mobilisieren.
VII. Der Wachstumsmodus „ Verknappung verfügbarer Einkommen und Investitionslenkung " kommt in politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Mobilisierungsphasen zum Tragen. Die Mobilisierung kann für die Schaffung von
Grundlagen für die Wirtschaftsentwicklung, für Kriegsvorbereitungen bzw. für
die Reparatur von Kriegsschäden erfolgen. Totalitäre Regime, aber auch Staaten,
die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Wirtschaft wieder aufbauen mussten, griffen
auf diesen Modus zurück. Der Automobilmarkt begrenzt sich auf Nutz35

fahrzeuge und Militärfahrzeuge. Der Markt für Personenkraftwagen ist eng
(Dienstwagen für Behörden, Führungskader).
VIII. Im Wachstumsmodus „polarisierte Einkommensverteilung und Rentierseinkommen " dient der Export von Rohstoffen oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen als Wachstumsmotor. Die Einkommensverteilung ist durch ein starkes
Ungleichgewicht gekennzeichnet, das unter anderem durch die Verteilung von
Renteneinkommen (z.B. Einkommen aus Grundbesitz, Zinsgewinne) bedingt ist.
Minderheiten beanspruchen den größten Teil des Nationaleinkommens für sich.
Pragmatische und politische Gesichtspunkte der Minderheiten liegen der partiellen, klientelistischen Umverteilung ihres Einkommens an ärmere Schichten zu
Grunde. Das nationale Wirtschaftswachstum ist von Weltmarktpreisen abhängig.
Die Volkswirtschaft verfügt nur über wenig Möglichkeiten, um die Folgen von
Preisschocks und Weltmarktturbulenzen abzufedern. Der Inlandsmarkt ist brutalen
Schwankungen unterworfen und Zusammenbrüchen ausgesetzt. Häufige Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Produktion verstärken die
Instabilität.
Die acht Wachstumsmodi können nicht alle Veränderungen von Markt und Arbeit
erklären. Doch bestimmen sie zwei Elemente, die für die Wahl einer Profitstrategie essenziell sind: das Produktionsvolumen und die Nachfragestruktur.
1.4

Die Profitstrategien

Weil Markt und Arbeit sowie die sie flankierenden Institutionen je nach Wachstumsmodus unterschiedliche Merkmale aufweisen, können die Unternehmen nicht
dieselben Profitquellen ausschöpfen.
Die Zahl der Profitquellen, die unmittelbar mit der Produktion von Gütern und
Dienstleistungen verknüpft sind, lässt sich auf sechs reduzieren:
•
•
•
•
•
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Skalenerträge: Fixkosten werden auf ein größtmögliches Produktionsvolumen verteilt, um die Stückkosten niedrig zu halten;
Produktdifferenzierung: Die Nachfrage zahlungskräftiger Kunden wird
durch ein differenziertes Angebot aufgegriffen und ausgeschöpft;
Produktqualität: Durch Qualitätsverbesserungen lassen sich höhere Preise
erzielen bzw. neue Märkte erobern;
Produktinnovationen: Richtige Vermarktung garantiert über einen mehr oder
weniger langen Zeitraum eine Innovationsrente;
Flexibilität der Produktionsorganisation: Die Produktionskosten können
Marktschwankungen schnell angepasst werden;

•

Kontinuierliche Kostensenkung: Sie erlaubt in der Regel eine Absicherung
ausreichender Gewinnmargen.

Selbstverständlich greifen alle Unternehmen auf alle Möglichkeiten zur Realisierung von Gewinnen zurück. Aber die einzelnen Profitquellen können weder
gleichmäßig ausgeschöpft werden noch lassen sie sich beliebig miteinander kombinieren. Die oben genannten Ansätze lassen sich nur unter bestimmten Voraussetzungen gewinnbringend einsetzen. Markt und Arbeit müssen besondere, nur in
bestimmten Wachstumsmodi einlösbare Bedingungen erfüllen. Es wäre beispielsweise unsinnig, Skalenerträge erwirtschaften zu wollen, wenn die Voraussetzungen für einen Massenkonsum nicht gegeben sind. Diese bittere Erfahrung musste
Henry Ford während der Zwischenkriegszeit in Europa und Japan machen.
Die gleichzeitige und gleichgewichtige Ausschöpfung bestimmter Quellen der
Gewinnerzielung scheitert zum Teil daran, dass in sich widersprüchliche Voraussetzungen erfüllt sein müssten. Die Maßnahmen zur Steigerung der Gewinne
lassen sich nicht beliebig miteinander verbinden. Es ist zum Beispiel schwierig,
auf die Erzielung von Skalenerträgen zu hoffen, wenn gleichzeitig die Zahl der
angebotenen Modelle den Erwartungen differenzierter Kundenkreise angepasst
wird. Für Unternehmen, die mit erfolgreichen Firmen konkurrieren wollen, ist es
darüber hinaus riskant, die Strategie der Konkurrenz einfach zu kopieren und auf
die Ausbeutung derselben Profitquellen zu setzen. (Porter, 1985).
Mögliche und nutzbare Kombinationen von Profitquellen konstituieren das,
was man als Profitstrategie der Unternehmen bezeichnen kann. Ohne Anspruch
auf eine vollständige Erfassung der in der Vergangenheit entwickelten Strategien
(und ohne Strategien vorgreifen zu wollen, die möglicherweise in der Zukunft
gefunden werden), können wir für den Automobilsektor sechs Strategien auflisten,
die im Verlauf des 20. Jahrhunderts bedeutsam wurden.
Wir unterscheiden (vgl. Tabelle 2 auf S. 38/39) in Anlehnung an die jeweiligen
Schwerpunktsetzungen folgende Profitstrategien:
•
•
•
•
•
•

die „Qualitätsstrategie";
die Strategie „Produktdifferenzierung und Flexibilität";
die „Volumenstrategie";
die Strategie „differenzierte Großserienfertigung";
die Strategie „kontinuierliche Kostensenkung" und
die „Innovations- und Flexibilitätsstrategie".

Firmen unterscheiden sich in erster Linie durch ihre Profitstrategien. Eine weitergehende Differenzierung ergibt sich auf dieser Basis aus der Betrachtung der
Mittel, die zur Umsetzung einer Strategie eingesetzt werden.
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Tab. 2: Profitstrategien, Voraussetzungen und Anforderungen
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1.5

Die Produktionsmodelle

Strategien zur Verbesserung der Ertragskraft können nicht mit x-beliebigen Mitteln umgesetzt werden. Die Mittel müssen auf spezifische Anforderungen der
jeweiligen Strategie abgestimmt sein und die Wahl der Mittel muss kohärent sein.
Beispielsweise erfordert die Strategie „differenzierte Großserienfertigung" multifunktionale Maschinen und polyvalente Arbeitnehmer, während die „Volumenstrategie" die Standardisierung des Produktionsprozesses und den Einsatz
angelernter Arbeiter bedingen, bei denen es genügt, wenn sie den speziellen Anforderungen eines Arbeitsplatzes gerecht werden (vgl. Kapitel 4 und 5).
Lösungen, die zur Anwendung gelangen, resultieren in der Praxis häufig aus
einer Folge sukzessiver Entscheidungen. Erst nachträglich erweist sich, ob die
Entscheidungen gut aufeinander abgestimmt waren. Ex post können Widersprüche
deutlich werden, die sich aus Spannungen zwischen Unternehmensakteuren oder
aus externen Zwängen ergeben haben. Ein Unternehmen, das beispielsweise die
Strategie „Innovation und Flexibilität" verfolgt, kann seine Gewinne nicht dauerhaft absichern, wenn es den Verfechtern der Strategie nicht gelingt, eine für alle
akzeptable Form Flexibilität zu finden. Nur wenn jedem Akteur die Möglichkeit
eröffnet wird, seine mittel- und langfristigen Zielvorstellungen einzubringen, kann
ein akzeptanzsichernder Konsens gefunden werden.
Glücklicherweise bestehen mehrere Möglichkeiten, um auf Anforderungen einer Profitstrategie zu reagieren. Niemand ist gezwungen, bestimmte Mittel einzusetzen, um seine Strategie umzusetzen. Die Strategie „kontinuierliche Kostensenkung" muss nicht zwangsläufig auf die Instrumente zurückgreifen, die sich im
„Werkzeugkasten" von Taiichi Ohno - dem Vater des Toyota-Systems -befinden.
Es sei angemerkt, dass auch bei Toyota die eingesetzten Mittel einem Wandel
unterliegen. Nach einem Arbeitskonflikt, der zu Beginn der 90er Jahre ausbrach,
musste das Unternehmen darauf verzichten, die Verkürzung von Vorgabezeiten
durch die Arbeiter selbst durchführen zu lassen. Auch die von Toyota an die Arbeiter gerichteten Anforderungen, einen eigenen Beitrag zur Senkung des Material- und Werkzeugverbrauchs zu leisten, mussten abgeschwächt werden (vgl. Kapitel 6).
Die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, das die Innovations- und Flexibilitätsstrategie verfolgt, kann durch die Einrichtung eines Systems erhalten
werden, welches im Unternehmen die Förderang innovativer Personen begünstigt.
Aber es können beispielsweise auch Entwicklungsingenieure eingestellt werden,
die bei Konkurrenten oder anderen Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit bereits
unter Beweis gestellt haben. Beide Wege (Erschließung interner Potenziale versus
externe Rekrutierung) sind aus der Sicht der verfolgten Strategie äquivalent. Aus
der Sicht des Produktionsmodells stellt sich das anders dar; denn mit der Entscheidung für einen der beiden Wege verändert sich die Art des
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Governance-Kompromisses der im Unternehmen gefunden werden kann. Dies
zeitigt Rückwirkungen auf die Produktpolitik und die Arbeitsbedingungen (vgl.
Kapitel 7).
Wenn eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen die Anforderungen ein und
derselben Strategie erfüllen, kann dies vielfache Ursachen haben. Vor allem der
Kontext des Wachstumsmodus entscheidet darüber, ob eine Profitstrategie möglich ist und welche Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Strategie umsetzen
zu können. Gesetze, Regeln und Praktiken, die der Wachstumsmodus hervorgebracht hat, legen die Anwendung bestimmter Mittel nahe oder drängen sie sogar
auf. Aber es gibt Situationen, in denen sich die Unternehmensakteure diesem
Druck entziehen können. Das wollen wir in den folgenden Abschnitten aufzeigen.
• Die drei Komponenten eines Produktionsmodells
Sozio-produktive Konfigurationen von Unternehmen beinhalten eine Fülle von
Aspekten. Es ist nicht einfach, a priori diejenigen auszuwählen, die für eine systematisch vergleichende Untersuchung aussagekräftig sind. Eine Eingrenzung
relevanter Aspekte ergibt sich aus der Frage: Welche Anforderungen müssen
erfüllt werden, um eine Strategie erfolgreich umsetzen zu können?
Die in den folgenden Kapiteln vorgenommene Analyse von Profitstrategien
zeigt, dass die wichtigsten Einzelmaßnahmen in drei Gruppen zusammengefasst
werden können: Produktpolitik, Produktionsorganisation und die Gestaltung der
Arbeitsbeziehungen haben entscheidenden Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens.
•

•

•

Die Produktpolitik entscheidet über den Zugang zu Märkten und die Erschließung von bestimmten Marksegmenten. Sie beinhaltet die Gestaltung
angebotener Produkte und Modellreihen, die Differenzierung von Modellen,
und den Zyklus der Produkterneuerung. Hier fallen auch Entscheidungen
über die Qualität, die Verkaufsziele und die Margen, die erzielt werden sollen.
Die Produktionsorganisation, im weitesten Sinne verstanden als Prozessorganisation, bezieht sich auf die Methoden und Instrumente, die gewählt
werden, um die Produktpolitik zu realisieren. Entscheidungen über die Produktionsorganisation beziehen sich auf den Grad der Integration von Unternehmensaktivitäten und ihre geografische Verteilung; die Organisation der
Produktentwicklung, der Zulieferung, der Fertigung und des Vertriebs sowie
die Produktionstechnik. Hier werden auch die Erfolgskriterien für das Managementhandeln festgelegt.
Die Arbeitsbeziehungen beruhen auf Systemen der Personalbeschaffung, der
Arbeitsvertragsgestaltung, der Einstufung, der direkten und indirekten
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Entlohnung, der Aufstiegsmöglichkeiten, der Arbeitszeitordnungen sowie der
Interessenvertretung und der Partizipation.
In der Abbildung 1 fassen wir schematisch unsere Sichtweise der Entstehung von
Produktionsmodellen zusammen.
Abb. 1: Das Produktionsmodell und sein Kontext

• Definition und Identifikation von Produktionsmodellen
Sozio-produktive Organisationen verfestigen sich im Verlauf von weitgehend
nicht intendierten Prozessen zu Produktionsmodellen. Im Verlauf dieser Entwicklung werden Profitstrategie, Produktpolitik, Produktionsorganisation und Arbeitsbeziehungen aufeinander abgestimmt. Eine erfolgreiche Abstimmung setzt
voraus, dass:
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die Strategie dem Wachstumsmodus des politischen und wirtschaftlichen Umfeldes angepasst wird, in dem das Unternehmen agiert;

auf Unternehmensebene zwischen allen Unternehmensakteuren (Eigentümern, Management, Arbeitnehmern, Gewerkschaften, Zulieferern) ein stabiler Governance-Kompromiss erzielt wird, mit dem die Akzeptanz der
wechselseitig aufeinander abgestimmten Maßnahmen (Kohärenz der eingesetzten Mittel) abgesichert wird.
Nur unter diesen Voraussetzungen ist eine in sich schlüssige Umsetzung der gewählten Strategie möglich.

Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ein Produktionsmodell zu entwickeln
oder zu übernehmen, haben keinen dauerhaften Bestand. Es handelt sich dabei
entweder um Unternehmen, deren Profitstrategie nicht oder nicht mehr den veränderten Umfeldbedingungen entspricht, oder um Unternehmen, in denen der zwischen den wichtigsten Akteuren erzielte Governance-Kompromiss Schwächen
aufweist (keine Einigung auf ein kohärentes Bündel von Maßnahmen, die von
allen Beteiligten akzeptiert werden bzw. Aufkündigung des Kompromisses durch
mindestens einen Akteur).
Sobald die Konditionen und die Inhalte des Governance-Kompromisses verändert werden, transformiert sich das Produktionsmodell in ein neues Modell. In
dem neu entstehenden Kompromiss sind die einzusetzenden Mittel (Produktpolitik, Produktionsorganisation, Arbeitsbeziehungen) noch nicht aufeinander
abgestimmt. Das neue Produktionsmodell ist zunächst also eine sozio-produk-tive
Konfiguration, der der innere Zusammenhalt fehlt. Solange die einzelnen Maßnahmen nicht miteinander verzahnt sind, sind die Fundamente der Profita-bilität
erschüttert und der Fortbestand des Unternehmens ist gefährdet.
Kontextadäquate Profitstrategien müssen nicht immer zur Entfaltung eines Produktionsmodells führen. Dies lässt sich am Beispiel der „Qualitätsstrategie" aufzeigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg verfolgt wurde (vgl. Kapitel 2).
Die Vielfalt der Produktionsmodelle basiert in erster Linie auf der Ausdifferenzierung unterschiedlicher Wachstumsmodi. In zweiter Linie resultiert sie aus
der Entscheidung für eine Profitstrategie und zu guter Letzt hängt sie von der
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Anwendung oder Entwicklung kohärenter, von den Unternehmensakteuren akzeptierter Instrumente der Strategieumsetzung ab.
Auf der Grundlage dieser Überlegungen haben wir sechs Produktionsmodelle
eingrenzen können, die für die Automobilindustrie des 20. Jahrhunderts bedeutsam waren: Taylorismus, Woolardismus, Fordismus, Sloanismus, Toyotismus
Tab. 3: Produktionsmodelle
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und Hondaismus. In den folgenden Kapiteln präsentieren wir die Charakteristika
dieser Produktionsmodelle, die ihnen zu Grunde liegenden Profitstrategien, die für
ihre Entfaltung erforderlichen Wachstumsmodi, ihre Geschichte und ihre Entwicklungsperspektiven. Die Charakteristika sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
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2.

Die „Qualitätsstrategie"

Aus der Sicht des beginnenden 21. Jahrhunderts scheint es, als seien die Automobilfabriken der ersten Stunde durch handwerkliche Traditionen gekennzeichnet
gewesen. Qualifizierte Arbeiter bedienten die Maschinen, waren in der Montage
eingesetzt, mussten ggf. einzelne Teile nacharbeiten und waren dabei keinen detaillierten Vorgaben unterworfen.
Der Schein trügt. Schon nach den ersten zwei, drei Jahren, in denen die Entwicklung von Prototypen vorangetrieben worden war, begannen die ersten Automobilhersteller, ihre Produktion industriell zu organisieren und sie forcierten die
Arbeitsteilung .
Wir können nicht auf historische Untersuchungen zurückgreifen, um die Produktionsmodelle zu charakterisieren, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
die „Qualitätsstrategie" mit allen ihren Komponenten umsetzten. Hier fehlen insbesondere Angaben über die Lohn- und Finanzpolitik der Unternehmen. Aber wir
können aufzeigen, welche Schwierigkeiten Hersteller von Oberklasse-fahrzeugen
bei ihren zahlreichen Versuchen hatten, ein Produktionsmodell zu entwickeln, das
ihnen (in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts) dauerhafte Profite
gewährleisten sollte.
2.1

Die unauffindbare handwerkliche Produktion

Als die Automobilindustrie noch in den Kinderschuhen steckte, wusste man in den
Vereinigten Staaten und auch in Frankreich, dass eine enge Verkettung aufeinander folgender Produktionsphasen die Verkürzung von Transportwegen und
die Verringerung von Transportverrichtungen ermöglichte. Auch spezialisierte
Werkzeugmaschinen, mit denen sich präzise gefertigte und deshalb austauschbare
Teile herstellen ließen, waren bekannt (Fridenson 1977).
Bevor Unternehmer sich der Herstellung von Automobilen zuwandten, hatten
sie in der Regel Erfahrungen in der industriellen Produktion gesammelt, sei es in
der bereits bestehenden Massenfertigung von Fahrrädern, der Fertigung von Stationärmotoren, von Kutschen oder in der Herstellung von Werkzeugmaschinen,
Schlosserbedarf oder sogar in der Fertigung von Fahrzeugteilen selbst.
Obwohl die amerikanische Automobilindustrie um 1900 erst 3.000 Automobile
mit Benzinmotoren herstellte, ging zu dieser Zeit mehr als ein Viertel der Produktion des Werkzeugmaschinenbaus an Automobilunternehmen (Laux 1977). Die
Vereinfachung von Fertigungsverfahren und die Herstellung standardisierter, austauschbarer Teile standen damals auf der Tagesordnung. Tief- und Kaltziehverfahren ersetzten Zuschneidetechniken. Guss- und Schmiedeverfahren
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für die Herstellung von Chassis und Felgen gelangten zunächst in Europa, dann in
den USA zur Anwendung. SpezialStähle ermöglichten im Fahrzeugbau eine Gewichtsreduzierung, eine höhere Zuverlässigkeit von Teilen und engere Fertigungstoleranzen. Sobald es das Produktionsvolumen erlaubte, setzten die Hersteller schnelle, spezialisierte Maschinen ein.
Der Werdegang von Henry Leland, der 1902 Cadillac gründete, ist für die damalige Zeit beispielhaft. Er absolvierte zunächst bei der Waffenfabrik Colt eine
Schulung zur Standardisierung von Teilen. Anschließend erlernte er bei Brown
und Sharpe die Entwicklung spezialisierter Werkzeugmaschinen. Als Leland
schließlich die Automobilproduktion aufnahm, steckte er sich ein ehrgeiziges Ziel.
Er wollte die Bearbeitungspräzision steigern, um die Herstellung standardisierter,
in allen Fahrzeugmodellen einsetzbarer Bauteile zu ermöglichen.
Hinter den Kulissen einer vermeintlich handwerklichen Produktion zeichneten
sich sehr früh zumindest zwei industrielle Profitstrategien ab: die „Qualitätsstrategie" (vgl. Kapitel 2.2) und die Strategie der „Produktdifferenzierung und
Flexibilität" (vgl. Kapitel 2.3).

2.2

Qualität als Profitquelle

Heute wird die Qualitätsstrategie von solchen Unternehmen verfolgt, die sich als
Hersteller von Oberklassefahrzeugen einen Namen gemacht haben. Für sie hat
sich auch der Begriff der Spezialisten eingebürgert, um sie von Generalisten abzugrenzen, die sich an eine breitere Käuferschicht wenden.
Wegen der hohen Herstellungs- und Gebrauchskosten waren Anfang des Jahrhunderts Automobile nur für eine begüterte Schicht erschwinglich. Deshalb setzten die meisten Automobilhersteller auf die „Qualitätsstrategie".
• Die ,, soziale Qualität" und andere sekundäre Profitquellen Der Begriff der
Qualität beinhaltet nicht nur technische Aspekte (Zuverlässigkeit, Verarbeitung,
verwendete Materialien), sondern auch Ausstattungsmerkmale, Design, Perfektion, moderne Technik und den Service nach dem Verkauf.
Die darüber hinausgehende soziale Qualität stellt auf den Wert von Statussymbolen ab. Qualitätskriterien verändern sich im Verlauf der Zeit; denn sie sind
von Märkten und Kundenpräferenzen abhängig.
Qualität wird zu einer Quelle des Profits, wenn sie vom anvisierten Kundenkreis im Vergleich zu Konkurrenzprodukten als Qualitätsvorsprung wahrgenommen wird. Unter dieser Voraussetzung lassen sich Marktanteile steigern oder
höhere Kaufpreise durchsetzen.
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Die „Qualitätsstrategie" setzt den Schwerpunkt auf Qualitätsmerkmale, durch
die das Produkt zu einem Statussymbol machen. Bei hochwertigen Automobilen
sind damit große Gewinnmargen möglich, die von einer betuchten Käuferschicht
akzeptiert werden. Unabhängig von der materiellen Berechtigung gerät der hohe
Preis zu einem wichtigen Mittel der sozialen Abgrenzung. Im Rahmen der Imagepflege kommt es für die Unternehmen darauf an, ihre qualitativ hochwertigen
Produkte als Statussymbole zu etablieren.
Qualität bildet nur dann ein soziales Unterscheidungsmerkmal, wenn nicht jedermann in ihren Besitz gelangen kann. Logischerweise lässt sich diese Anforderung nicht mit einer unbegrenzten Steigerung des Produktionsvolumens (Massenfertigung) verbinden. Weil die Fahrzeugmodelle unterscheidbar sein müssen,
kommt es auch zu keiner Gleichteilepolitik (gemeinsame Nutzung von Teilen und
Komponenten in verschiedenen Modellen). Dies gilt vielleicht ganz besonders für
Teile, die für den Kunden nicht sichtbar sind. Im Vergleich zur Größe des Marktes
für Luxusfahrzeuge liegt die Zahl der angebotenen Modelle relativ hoch, bleibt
aber niedriger als bei den Generalisten. In der Oberklasse wird die Modellvielfalt
durch zahlreiche Versionen, Varianten und Optionen ergänzt, die auf eine Individualisierung der Produkte abzielen und ihnen dadurch eine besondere Qualität
verleihen. Andere Profitquellen (Volumen, Innovation, Flexibilität, Kostensenkung) haben in der „Qualitätsstrategie" nur eine untergeordnete Bedeutung.
Das mit Produktinnovationen verbundene Image des Modernen bildet ebenfalls
ein wichtiges soziales Unterscheidungsmerkmal. Bestimmte wohlhabende Schichten möchten sich als Vorreiter der Moderne verstanden wissen. Aber Innovationen
müssen mit Zuverlässigkeit, Raffinessen, Komfort und Solidität einhergehen, die
als unverzichtbare Attribute von Qualitätsprodukten gelten. Graduelle Innovationen, die auf eine Perfektionierung von Technik, Komfort und Sicherheitsausstattungen abzielen, genießen in der „Qualitätsstrategie" Priorität. Revolutionäre konzeptionelle Innovationen (z.B. Großraumlimousinen), die eine andere Nutzung
von Fahrzeugen ermöglichen, sprechen eher Kunden aus neuen sozialen Schichten
an.
Die Flexibilität der Produktion, also die schnelle Anpassung von Beschäftigung
und Investitionen an Nachfrageschwankungen, ist im Rahmen der „Qualitätsstrategie" nicht zwingend erforderlich (vgl. Kapitel 1). Wenn die Nachfrage zu
Engpässen in der Produktion führt, gehören lange Lieferfristen sogar zum Image
von Statussymbolen. In diesem Sinn bietet es sich manchmal an, die Preise zu
erhöhen, anstatt die Produktionskapazitäten auszuweiten.
Auch kontinuierliche Kostensenkung genießt bei dieser Strategie keine Priorität; denn die Konkurrenz mit anderen spezialisierten Herstellern wurde noch in
jeder Epoche über die Fähigkeit ausgetragen, die eigenen Produkte als Statussymbol zu positionieren.
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• Internationalisierung des Marktes für Oberklassefahrzeuge und der gute Ruf
professioneller Arbeitskräfte Die „Qualitätsstrategie" kann nur erfolgreich sein,
wenn es eine begüterte, wohlhabende Klientel gibt, die sich durch den Kauf eines
bestimmten Automobils sozial unterscheiden will. In allen bekannten Wachstumsmodi ist eine derartige - mehr oder weniger - große Käuferschicht vorhanden.
Sie bildet ein eigenes, in sich geschlossenes Marktsegment. Der Rest des Marktes
ist - in Abhängigkeit vom Typus der Einkommensverteilung und der dominanten
Quelle des Nationaleinkommens - mehr oder weniger stark fragmentiert und die
Nachfrage weist hier mehr oder weniger große Fluktuationen auf.
In Ländern mit Verteilungsmustern, die auf einer „koordinierten Einkommensverteilung" beruhen und die geringe Einkommensunterschiede aufweisen, ist
die Kluft zwischen dem Oberklassemarkt und anderen Teilmärkten nicht sehr tief.
Dieser Typus der Einkommensverteilung erzeugt einen relativ homogenen, stabilen Markt, auf dem sich ein hohes Produktionsvolumen absetzen lässt. In Ländern,
deren Wachstum sich aus der „Exportspezialisierung" speist, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Marktsegmenten besonders gering, da durch die Exportgewinne breiten Arbeitnehmerschichten höhere Löhne gezahlt werden können.
Dagegen nimmt der Abstand zwischen dem Markt für Fahrzeuge der Oberklasse und anderen Marktsegmenten im Verteilungstypus der „kompetitiven Einkommensverteilung" zu. Die Fragmentierung des Marktes und die Marktschwankungen sind in den Wachstumsmodi „kompetitive Einkommensverteilung
und freier Wettbewerb" bzw. „kompetitive Einkommensverteilung und preissensitiver Export" besonders stark ausgeprägt. Die hier zu verzeichnende Atomisierung
von Teilmärkten (Nischenmärkte) darf in den Vertriebsstrategien auf keinen Fall
vernachlässigt werden. Den Extremfall bildet der Wachstumsmodus „polarisierte
Einkommensverteilung und Rentierseinkommen": Die starke Volatilität des Marktes wird insbesondere durch schwankende Weltmarktkurse für Rohstoffe und
Agrarprodukte und damit verbundenen Spekulationen verursacht.
Es gibt kaum Länder, in denen nicht wenigstens ein kleiner Anteil der Bevölkerung bereit wäre, hohe Preise für den Erwerb von Statussymbolen zu zahlen, die
die eigene Spitzenposition in der wirtschaftlichen und sozialen Hierarchie widerspiegeln. Deshalb ist der Markt für die automobile Oberklasse von Anfang an
international gewesen, und daran hat sich auch nichts geändert.
Die „Qualitätsstrategie" setzt neben diesen Markbedingungen die Verfügung
über Arbeitskräfte voraus, die weitgehend qualifiziert sein müssen. Zudem muss
diese Qualifikation auch einen guten Ruf haben. Bestimmte Qualitätsmerkmale
können nur durch den Einsatz traditioneller Facharbeiter realisiert werden. Andernfalls müssten Techniker und Ingenieure eingesetzt werden, die als Absol50

venten der besten Hochschulen auf hochkomplizierten Maschinen in Kleinserien
Teile fertigen.
Der gute Ruf von Oberklassefahrzeugen hängt häufig vom Ansehen des Mutterlandes eines Herstellers bzw. der Region ab, in der die Fertigung erfolgt. Die
Reputation der eingesetzten Fachkräfte ist genauso wichtig; denn die den Arbeitnehmern zugeschriebene Seriosität und Professionalität wirkt sich auf das Image
einer Marke aus.
Die „Qualitätsstrategie" lässt sich leichter umsetzen, wenn die Arbeitskräfte die
Wettbewerbsfähigkeit einer national spezialisierten Produktion international verteidigen müssen, um ihr hohes Lohnniveau, ihr System der sozialen Sicherung und
ihre Beschäftigungssicherheit abzusichern. Soziale Errungenschaften lassen sich
noch am besten durch spezialisierte Produkte verteidigen, die keiner starken
Preiskonkurrenz ausgesetzt sind.
Im Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und Exportspezialisierung" bieten Markt und Arbeit die besten Chancen für eine erfolgreiche
Umsetzung der „Qualitätsstrategie". Die „Qualitätsstrategie" ist auch unter den
Bedingungen der „kompetitiven Einkommensverteilung" möglich. Die Zahl der
vermögenden Haushalte liegt hier höher, aber die Vermögensverhältnisse sind
nicht stabil. Qualifizierte Arbeitskräfte stehen zur Verfügung, aber ihre Bindung
an die Firma ist nicht besonders stark ausgeprägt.
• Statussymbole, Qualitätsproduktion und die Aufwertung notwendiger
Kompetenzen Die für die Verfolgung der „Qualitätsstrategie" erforderlichen
Maßnahmen sollen in erster Linie dazu beitragen, das Renommee der Oberklassemodelle eines Herstellers zu begründen, zu erhalten und zu verbessern.
-

-

Im Rahmen der Produktpolitik sind Fahrzeugmodelle anzubieten, die es den
Käufern ermöglichen, ihre sozial herausgehobene Stellung, ihre Seriosität
und Respektabilität hervorzuheben. Der Automobilhersteller ist eine Art sozialer Regisseur, der besitzende Schichten und Führungseliten durch Produkte, die als Aushängeschild dienen, in Szene setzt. Dazu muss er das Produkt nicht revolutionieren, aber er muss bei der Motorisierung, der Ausstattung, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit immer seinen Vorsprung wahren. Die Spannweite angebotener Produkte reicht von Luxuswagen für reiche Leute bis zu mittleren Serien von Oberklassefahrzeugen, die wohlhabenden Bürgern und besser gestellten Arbeiternehmern angeboten werden.
Die Produktionsorganisation hat vor allem die soziale Qualität des Produkts
zu gewährleisten. Der Produktionsausstoß pro Kopf und die Verringerung
der Lagerhaltung ist weniger wichtig als Fehlerquoten und die
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Berücksichtigung der von den Käufern geforderten individuellen Ausstattung des
bestellten Fahrzeugs. Im Rahmen der Arbeitszeitvorgaben muss es möglich sein,
jeden einzelnen Arbeitsgang zur vollen Zufriedenheit zu erledigen. Diese Anforderung lässt sich in Arbeitsanweisungen jedoch kaum formalisieren. Qualitätskontrollen in allen Phasen der Produktion und eine Teilevielfalt, die aus der Individualisierung von Produkten resultiert, münden nahezu zwangsläufig in einen diskontinuierlichen Produk-tionsprozess bzw. in Engpässe. Es sind Zulieferer erforderlich,
die im Ruf stehen, exzellente Produkte herzustellen. Die Beziehungen zwischen
Herstellern und Zulieferern müssen auf einem professionellen Vertrauensverhältnis beruhen. Bei der Gestaltung von Arbeits- und Zulieferbeziehungen muss
der Hersteller betonen, dass seine Arbeitsmethoden mit denen der Hersteller von
Massenprodukten nicht vergleichbar sind. - Die Arbeitsbeziehungen sind so zu
gestalten, dass die Rekrutierung erforderlicher Fachkräfte keine Probleme aufwirft. Bei den Beschäftigten ist vor allem durch den innerbetrieblichen Aufstieg
und die Honorierung guter Leistungen das Gefühl der Betriebszugehörigkeit zu
fördern. Jeder Einzelne soll sich als Garant des guten Rufs der Firma verstehen.
2.3

Aufstieg, Zusammenbruch, Wiederaufstieg und Transformation der
Hersteller von Fahrzeugen der Oberklasse

Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA vervielfachte sich die Zahl prosperierender Hersteller von Fahrzeugen der Oberklasse bis zum Ende der 20er
Jahre. Parallel dazu expandierten Massenhersteller wie Ford und General Motors
sehr schnell. Die damals vorherrschende „kompetitive Einkommensverteilung"
begünstigte gleichzeitig die Ausweitung einer begüterten Käuferschicht - also der
potenziellen Kunden von Oberklassefahrzeugen - und die Verbesserung des Lebensstandards von freien Berufen und Selbstständigen. Die letztgenannte Schicht
bildete in einem so großen Land wie den USA ein ausreichendes Marktpotenzial
für die Großserienfertigung. Gerade als Oberklassefahrzeuge mit einem nie zuvor
erreichten Niveau von Motorisierung, Raffinesse und Luxus auf den Markt kamen,
brach allerdings 1929 die Wirtschaftskrise aus. Diese traf die Spezialisten besonders hart.
In den USA fiel der Marktanteil von Fahrzeugen, die mehr als 2.500 Dollar
kosteten, von 10% (20er Jahre) auf 1% (30er Jahre). Nicht die Konkurrenz durch
Ford, General Motors oder Chrysler brachte die Hersteller von Luxusfahrzeugen
in Schwierigkeiten, sondern der Zusammenbruch ihres spezifischen Marktes.
Außerdem sahen sich die Hersteller von Luxusfahrzeugen mit Liquiditätsproblemen konfrontiert, sodass sie die Belegschaft der qualifizierten Arbeiter nicht
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halten konnten. Bei Beginn des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs standen
ihnen diese Arbeitnehmer dann nicht mehr zur Verfügung (Raff 1998).
Die nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte Veränderung des Wachstumsmodus
konfrontierte Hersteller, die die „Qualitätsstrategie" verfolgten, mit einer zweiten
Herausforderung. Die meisten Industriestaaten betrieben eine Politik der „koordinierten Einkommensverteilung" und dies bewirkte für den Markt der Oberklassenfahrzeuge deutliche Veränderungen. Der Abstand zu anderen Marktsegmenten
verringerte sich in dem Maße, wie das Einkommensgefälle abnahm. Gleichzeitig
stieg die Bedeutung anderer Marktsegmente in dem Maße, wie bei den abhängig
Beschäftigten der Anteil gut verdienender Arbeiter wuchs.
Vor diesem Hintergrund neigten die Generalisten dazu, das Spektrum der von
ihnen angebotenen Modellreihen nach oben auszuweiten, weil es rentabel wurde,
für Modelle der Oberklasse und der gehobenen Mittelklasse eine Gleichteilepolitik
zu betreiben. Damit gerieten die Spezialisten erstmalig in unmittelbare Konkurrenz zu den Generalisten, was in den USA schließlich zum Niedergang der Spezialisten führte.
In Europa konnten die Spezialisten dagegen sehr schnell auf die neue Zusammensetzung der Kundschaft von Oberklassemodellen sowie neue Produktanforderungen reagieren. Sie entwickelten gut motorisierte und komfortable Reiselimousinen oder spritzige, verführerische Sportwagen, und es gelang ihnen, den
notwendigen Stamm von qualifizierten Arbeitern zu halten. Einige Spezialisten
hielten nicht nur der Konkurrenz von Generalisten stand, sondern eroberten auch
international weitere Marktanteile, vor allem in den USA. Sie waren erfolgreich,
weil es ihnen gelang, mit ihren Fahrzeugen internationale Maßstäbe für die Oberklasse festzulegen. Sie setzten die Standards für Qualität, Leistung, technische
Perfektion und innovative Ausrüstungen.
Schwierigkeiten der Spezialisten resultierten vor allem aus ihrem Produktionssystem. Sie reagierten auf die Ausweitung des Marktes für die Oberklasse,
indem sie während der 50er und 60er Jahre das Fließband einführten und in der
Montage angelernte Arbeiter einsetzten. Die dadurch Ende der 60er Jahre ausgelösten Arbeitskonflikte beschädigten das Qualitäts-Image und trugen zur Erosion der Geschäftsgrundlage europäischer Spezialisten bei.
2.4

Auf der Suche nach einem neuen Produktionsmodell: die
Rückfahrkarte vom Fließband zur reflexiven Produktion

Volvo hat für die Suche nach Maßnahmen zur Befriedung der Arbeitskonflikte
eine exemplarische Bedeutung. Das 1927 gegründete Unternehmen stellte 1950
weniger als 10.000 Pkws her. Bis in die 50er Jahre verfolgte Volvo eine Strategie
der „Produktdifferenzierung und Flexibilität" und bot wie die britischen Her53

steller eine Vielfalt von Modellen an. Auch das Produktionssystem lehnte sich an
britische Vorbilder an (vgl. Kapitel 3). Als Schweden mit dem Wachstumsmodus
„koordinierte Einkommensverteilung und Exportspezialisierung" einen anderen
Wachstumspfad einschlug, führte dies zur Öffnung der Grenzen und einem Anstieg des Lebenshaltungsniveaus. Diese Entwicklung brachte Volvo dazu, sich auf
die Herstellung von Oberklassemodellen zu spezialisieren. Das Unternehmen
reduzierte sein Angebot auf zwei Modelle, die robust, langlebig und sicher waren.
Das Angebot richtete sich international an relativ wohlhabende Familien mit drei
oder mehr Kindern, die in der Peripherie von Städten lebten.
• Krise der Arbeit, Qualitätsproduktion und Vollbeschäftigung
Im Verlauf von Arbeitskämpfen scheiterte 1952 der erste Versuch, das Fließband
einzuführen. Im zweiten Anlauf setzte Volvo mit der Eröffnung eines Montagewerks und eines Motorenwerks in Göteborg im Jahre 1964 sowohl das Fließband
als auch ein „System vorbestimmter Zeiten" (Method Time Meas-urement =
MTM) durch (Glimsted 2000). Aber im Kontext der Vollbeschäftigung sah sich
das Unternehmen sehr schnell mit einer Reihe von Problemen konfrontiert. Sie
waren durch zunehmenden Absentismus, eine steigende Zahl von Kündigungen
und eine rückläufige Produktqualität gekennzeichnet. Auch deutsche Hersteller
hatten in diesem Zeitraum mit ähnlichen Problemen zu kämpfen.
Die Hersteller versuchten, mit sozio-technischen Lösungen auf diese Krise der
Arbeit zu reagieren. Dazu gehörten die Verlängerung der Arbeitstakte, die Einführung von Gruppenarbeit und die systematische Verbesserung der ergonomischen
Gestaltung von Arbeitsplätzen. Das kommerziell unverzichtbare Qualitäts-Image
konnte durch eine Werbung verbessert werden, die im Vergleich zu Massenherstellern die innovativen Produktionsmethoden hervorhob.
• Vom Job Enrichment zur reflexiven Produktion
Volvo eröffnete 1974 in Kalmar eine Fabrik, die zum Symbol für den so genannten sozio-technischen Weg geriet. Die Fabrik war auf der Basis von Werkstätten
organisiert, die jeweils für eine Baugruppe des Fahrzeugs zuständig waren.
In den Werkstätten wurden „Fahrerlose Transportsysteme" (FTS) installiert,
und die die Arbeiter montierten vollständige Baugruppen auf den Transportplattformen. Die erforderlichen Teile entnahmen sie Magazinierungskästen, die entlang des Transportweges angeordnet waren. Die Dauer der Arbeitstakte wurde
verlängert (in einigen Fällen bis auf 15 Minuten), und die Vielfalt der auszuführenden Arbeitsgänge nahm deutlich zu. Die Länge der Arbeitszyklen ergab sich
aus der Abfolge von Arbeitsgängen, die ein Arbeiter am Produkt zu erledigen
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hatte, das sich auf den Fertigungslinien mit konstanter Geschwindigkeit bewegte
(Sandberg 1995).
Im Kontext der Vollbeschäftigung sollte dieses System eine Qualitätsproduktion zu akzeptablen Kosten gewährleisten. Gefertigt wurde für einen Markt, der
zunehmend durch Ersatzbeschaffungen gekennzeichnet war. Die Absentismusquoten konnten gesenkt werden, nicht aber die Zahl der Kündigungen. Die propagierte Revolution der Arbeitsinhalte wurde von den Kalmar-Arbeitern selbst
nicht wahrgenommen. Die Abfolge von Arbeitsgängen sowie die Aufgabenverteilung blieben faktisch fremd gesteuert. Anforderungen der zentralen Steuerung
der fahrerlosen Transportsysteme und des Taktzeitausgleichs bestimmten die
Länge von Arbeitszyklen. Die Arbeitsstrukturierung (Abfolge einzelner Arbeitsgänge) vernachlässigte die Logik der Produktstruktur. Deshalb war es für Montagearbeiter nach wie vor schwierig, die einzelnen Arbeitsgänge in sinnvolle Zusammenhänge einzuordnen..
Der erneute Anstieg des schwedischen Exports im Allgemeinen und insbesondere der Ausfuhren von Volvo führten ab 1982 in Schweden wieder zu einem
Arbeitskräftemangel, während sonst überall in Europa die Arbeitslosenquoten
explodierten. Volvo musste wieder nach Wegen suchen, um die Arbeit in seinen
Fabriken attraktiver zu gestalten. 1985 fiel die Entscheidung, in dem neuen Montagewerk Uddevalla über den in Kalmar praktizierten Ansatz hinauszugehen.
Uddevalla verzichtete nicht nur auf das Fließband, sondern vollzog darüber
hinaus einen Bruch mit dem Konzept der Verkettung sukzessiver Produktionsphasen (Montagebänder). Die Entwicklung mündete in die Komplettmontage
von Fahrzeugen. Eine Gruppe von zwei bis vier Arbeitern montierte stationär das
vollständige Fahrzeug. Zwei Innovationen ermöglichten diesen Ansatz. Teile und
kleine Baugruppen wurden automatisch mit fahrerlosen Transportfahrzeugen vom
Zentrallager abgeholt und in Regalen zur Verfügung gestellt. Die Anordnung der
Teile entsprach dem Platz und der Funktion, die die Teile im Automobil erfüllten.
Am Fließband sind die einzelnen Arbeitsgänge nicht logisch miteinander verknüpft. Sie müssen deshalb auswendig gelernt werden. Dies führt zu Fehlern und
einem nachlassenden Interesse an der Arbeit. Uddevalla stellte demgegenüber das
Verständnis für den Produktaufbau in den Mittelpunkt. Dies ermöglichte den
Rückgriff auf normale kognitive Fähigkeiten der Beschäftigten. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass damit Montagezeiten ermöglicht werden, die kürzer als am Fließband sind (Ellegärd et al. 1991, Nilsson 1995).
Die reflexive Produktion vermeidet Zeitverluste, die am mechanisierten Fließband strukturell bedingt durch die Taktung auftreten. Zeitverluste resultieren aus
der Unmöglichkeit einer gleichmäßigen Auslastung von Arbeitstakten; der Notwendigkeit, bei jedem Produktionswechsel und bei jeder Marktschwan55

kung das Band neu zu takten; dem Stillstand des Bandes, wenn an irgendeiner
Stelle Pannen auftreten und dem Druck, für abwesende Arbeitnehmer immer einen Ersatz finden zu müssen (vgl. Kapitel 4).
Mit der reflexiven Produktion kann die Fertigung der Nachfrage leicht angepasst werden, indem die Arbeit an einzelnen Montageinseln gestoppt bzw. hochgefahren wird. Die Varianz der Produkte lässt sich steigern, ohne dass es zu Störungen der Produktion kommt. Im Unterschied zum Fließband vermittelt diese
Produktionsweise den Montagearbeitern eine ganzheitliche Sichtweise und ermöglicht ihnen eine umfassende Qualitätskontrolle für das gesamte Fahrzeug. Ohne
eine Verlängerung der Montagezeit kann schließlich das Produktspektrum weiter
differenziert und das Fahrzeug stärker individualisiert werden (Freyssenet 1998).
Die Prinzipien der reflexiven Produktion können nur gewinnbringend angewandt werden, wenn die Arbeitnehmer die Zeitvorgaben akzeptieren und selbst zu
deren Verkürzung sowie einer Verbesserung der Produktqualität beitragen. Die
Durchführung einer intelligenten, qualifizierenden Arbeit führt nicht automatisch
dazu, dass die Beschäftigten zur kontinuierlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens beitragen. Es besteht durchaus das Risiko, dass Lohnabhängige mit ihrer neuen Kompetenz zu Unternehmen abwandern, die einen
höheren Lohn zahlen. Ebenso kann die Absentismusquote steigen, und dann wird
es schwieriger, fehlende Arbeiter zu ersetzen.
Um das Produktionssystem als Produktionsmodell zu etablieren muss noch ein
passendes, von allen Unternehmensakteuren akzeptiertes System der Arbeitsbeziehungen entwickelt werden.
Schweden war in den 90er Jahren gezwungen, einen Teil der Sozialleistungen
abzubauen und die „Waffe" der Arbeitslosigkeit einzusetzen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Angesichts dieses Rückschlags ist
nicht abzusehen, ob das Land in Zukunft Bedingungen bietet, die sich für die
Entwicklung eines auf der reflexiven Produktion aufbauenden Produktionsmodells eignen. Nach dem Verkauf von Volvo an Ford ist auch nicht mehr sicher, ob
Volvo sich als Erfinder eines derartigen Produktionsmodells profilieren kann.

2.5.

Die Zukunft der Qualitätsstrategie

In den 90er Jahren haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen grundlegend verändert. Weil die Mechanismen der Verteilungspolitik wieder stärker
durch die Konkurrenz geprägt werden, wird der Markt für Fahrzeuge der Oberklasse tendenziell heterogener. Die auf marginale Werte geschrumpfte Nachfrage
nach Limousinen der Premiumklasse steigt wieder an. Vor allem bei
56

Kleinwagen und Mittelklassewagen und bei Freizeitautos steigt die Nachfrage für
die jeweiligen Spitzen Versionen.
Durch diese Entwicklungen ist für die Spezialisten eine neue Situation entstanden. Auf der einen Seite müssen sie die Ausgaben für Produktentwicklung,
Produktionskapazitäten und das Vertriebssystem steigern, um die neuen Teilsegmente der Oberklasse abdecken zu können. Auf der anderen Seite müssen sie
Strategien der Generalisten durchkreuzen, die aus dieser neuen Situation auch
ihren Nutzen ziehen wollen. Um diesen Herausforderungen zu entgegnen, haben
die Spezialisten unterschiedliche Wege eingeschlagen.
Saab, Aston Martin, Jaguar und Volvo haben zu guter Letzt für die Integration
in eine große Unternehmensgruppe optiert, entweder für General Motors (Saab)
oder für Ford (alle anderen). Sie hofften, dadurch über die erforderlichen Mittel
verfügen zu können. Aber die von General Motors und Ford verfolgte Strategie
der "differenzierten Massenfertigung" läuft darauf hinaus, in allen Modellreihen
der von ihnen beherrschten Marken gemeinsame Plattformen einzusetzen. Mit der
Plattformstrategie laufen sie Gefahr, dass die Marken der Oberklasse ihr eigenes
Profil verlieren. Damit ginge ein wesentliches Qualitätsmerkmal verloren. Hier
scheint ein Problem für die großen Marken von Ford zu liegen. Bei Fiat hatte sich
nach der Übernahme von Lancia (70er Jahre) und von Alfa-Romeo (80er Jahre)
gezeigt, dass beide Marken viel von ihrem Prestige verloren haben, nachdem
Fahrzeuge auf den Markt gebracht wurden, die mit Fiat-Modellen eine gemeinsame Plattform teilten.
Die Alternative zur Integration besteht in der externen Expansion, also der
Übernahme von Herstellern, die neue Teilmärkte der Oberklasse bereits abdecken
bzw. in Zukunft abdecken könnten. Dieser Weg wurde von BMW mit dem Aufkauf von Rover (1994) und von Rolls-Royce (1999) beschritten. Die neuen Modelle von Rolls-Royce stehen noch vor der Markteinführung. Freizeitfahrzeuge
von Land Rover waren bereits im Oberklassesegment positioniert. Klein-und Mittelklassewagen von Rover konnten mit einigen kleinen konzeptionellen Retuschen
und energischen Maßnahmen zur Verbesserung der Fertigungsqualität in das Angebot integriert werden, das sich an eine wohlhabende Kundschaft richtet. Diese
Politik hätte erfolgreich sein können, wenn sie konsequenter und ohne Verzögerungen betrieben worden wäre. Dies war umso mehr geboten, als das britische
Pfund kontinuierlich aufgewertet wurde, wodurch sich die Exportchancen verringerten. Um das Stammunternehmen zu retten, war BMW schließlich im Jahre
2000 zu einem Panikverkauf gezwungen und gab Rover für einen symbolischen
Preis an ein englisches Konsortium ab. Gleichzeitig konnte Land Rover zu einem
guten Preis an Ford verkauft werden. Aus dem britischen Abenteuer ist BMW nur
der berühmte „Mini" geblieben, dessen Nachfolger als kleines Stadtauto der
Oberklasse konzipiert wurde. Geschwächt durch diese
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Operation ist BMW zum Objekt der Begehrlichkeit anderer Hersteller geworden,
konnte aber bislang seine Unabhängigkeit wahren.
Der von Daimler-Benz (Mercedes) eingeschlagene Weg sieht etwas anders aus.
Genauer gesagt: Der Weg ist unklar und könnte sehr riskant werden. Nachdem
Daimler-Benz zunächst die Kontrolle bei Chrysler, dann bei Mitsubishi übernommen hatte und sich anschließend am Kapital von Hyundai beteiligte, steht Daimler
nun am Scheideweg. Entweder wird das Unternehmen zu einem der Riesen im
Konzert der Automobilhersteller und produziert (als Generalist) alle Typen von
Fahrzeugen für alle Kundenkreise, oder das Unternehmen bleibt (als Spezialist)
ein Hersteller der Oberklasse, der dann aber in allen Marktsegmenten aktiv wird.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass weder Chrysler noch Mitsubishi Generalisten sind, obwohl sie immer versucht haben, sich in diese Richtung zu entwickeln.
Ebenso wenig gehören die beiden Unternehmen zum Kreis der Hersteller von
Oberklassefahrzeugen. Beide Unternehmen waren nur in den Zeiten rentabel, in
denen sie sich auf ihre ursprüngliche Strategie der „Innovation und Flexibilität"
zurückbesonnen hatten. Aber diese Strategie ist an spezifische Voraussetzungen
gebunden und kann nicht mit einer x-beliebigen anderen Strategie kombiniert
werden (vgl. Kapitel 7).
Die Industriegeschichte ist voller Paradoxe. Das Paradox der aktuellen Entwicklung besteht darin, dass gerade zu einem Zeitpunkt, an dem sich auf dem
internationalen Markt der Oberklasse möglicherweise neue Expansionschancen
auftun, die wichtigsten Spezialisten entweder ihre Unabhängigkeit verlieren oder
meinen, ihre Strategien ändern zu müssen.
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3.

„Produktdifferenzierung und Flexibilität" und die
Produktionsmodelle von Taylor und Woolard

„Produktdifferenzierung und Flexibilität" ist die zweite Profitstrategie von Automobilherstellern gewesen, die in missbräuchlicher Vereinfachung den handwerklichen Herstellern zugeordnet worden sind. Diese Profitstrategie war in Europa,
Japan und den USA bis zum Zweiten Weltkrieg Erfolg versprechend. Bis zur
Weltwirtschaftskrise von 1929 verfolgten viele amerikanische Hersteller diese
Strategie und ihre europäische Konkurrenz hielt bis in die 40er Jahre daran fest,
britische Unternehmen sogar bis zum Ende der 60er Jahre (bis zur Bildung der
Unternehmensgruppe British Leyland). Einige Unternehmen konnten die Profitstrategie erfolgreich umsetzen, indem sie entweder auf das tayloristische Modell
zurückgriffen oder mit dem Woollardismus ein eigenständiges Modell entwickelten.
Abgesehen von Großbritannien ist die Strategie in den oben genannten Ländern
und Regionen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr aktuell. Falls
sich die „kompetitive Einkommensverteilung" wieder dauerhaft durchsetzen sollte
und erneut - wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - in die Balkanisierung
der Nachfrage mündete, könnte die Strategie aber wieder aktualisiert werden.
3.1

Die Profitstrategie „Produktdifferenzierung und Flexibilität"

Die Differenzierung des Angebots führt dann zu höheren Erträgen, wenn sie
Nachfragesteigerungen bewirkt. Dazu müssen Kundenbedürfnisse und Kaufkraftpotenziale analysiert werden (Finanzkraft, spezifischer Bedarf, Geschmack,
Suche nach Statussymbolen). Maßnahmen der Produktdifferenzierung betreffen
entweder das komplette Fahrzeug oder einzelne Teile. Sie reichen vom Angebot
vollständig unterschiedlicher Modelle bis hin zu einfachen Variationen von Zubehör, Karosseriedesign und Innenausstattung.
Die Flexibilität der Produktion ermöglicht es den Herstellern, ihre Gewinne
dadurch zu steigern, dass sie ihre Kosten schneller als die Konkurrenten den
Nachfrageschwankungen anpassen können. Das Spektrum der Maßnahmen reicht
von der quantitativen Anpassung der Produktionskapazität bis zur schnellen Umstellung auf Produkte, die veränderten Kundenwünschen besser entsprechen.
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• Vielfältige, spezifische Produkte und flexible Reaktion auf
Marktschwankungen
Die Strategie der „Differenzierung und Flexibilität" beruht darauf, jeder wirtschaftlich und sozial unterscheidbaren Kundengruppe ein auf sie zugeschnittenes
Modell anzubieten. Die Produktion orientiert sich direkt an der Auftragslage. Die
Kostenstrukturen müssen an die Nachfrage angepasst werden.
Kleine und mittlere Serien sowie die für eine flexible Produktion typische Minimierung der Fixkosten begrenzen den Umfang möglicher Skalenerträge. Die
Qualität spielt eine sekundäre Rolle im Vergleich zur Notwendigkeit, spezifische,
unterscheidbare Produkte anzubieten. Nur Innovationen, die zur Befriedigung der
Wünsche eines bestimmten Kundenkreises dienen, sind bedeutsam. Auch die
kontinuierliche Kostensenkung genießt keine Priorität, denn der Wettbewerb wird
nicht über den Preis, sondern über das Angebot marktgerechter Produkte ausgetragen.
• Heterogener Markt und flexible Arbeit
Die Strategie „Differenzierung und Flexibilität" eignet sich für ein Umfeld mit
einem heterogenen Markt und flexiblen Arbeitskräften.
Ein Markt ist heterogen, wenn zwischen den Polen der Basis- und der Spitzenprodukte kein Kontinuum besteht. Die Struktur des heterogenen Marktes ist
durch verschiedene, voneinander abgegrenzte Segmente (vom Kleinwagen bis zu
Premiummodellen der Oberklasse) geprägt, die auf spezifische Bedürfnisse des
jeweiligen Kundenkreises zugeschnitten sind. Unter Arbeitsflexibilität ist zu verstehen, dass Dauer und Volumen der Arbeit entsprechend der Nachfrage variieren
können.
Im Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und Binnennachfrage" sind die Bedingungen des heterogenen Marktes und der flexiblen Arbeit
gegeben. Noch besser werden die erforderlichen Voraussetzungen durch den Modus „kompetitive Einkommensverteilung und freier Wettbewerb" erfüllt. Das
nationale Wirtschaftswachstum hängt von der Wettbewerbsfähigkeit der Firmen
und der Einkommensverteilung ab. Die Einkommensverteilung spiegelt die jeweils bestehenden Kräfteverhältnisse und die Stärke organisierter Interessen wider. Sie wird durch Einkommensmöglichkeiten beeinflusst, die sich auf dem Finanzmarkt bieten. Die Sozialbeziehungen sind so verkrustet, dass jede Berufsgruppe versucht, ihren eigenen Besitzstand mit allen Mitteln zu verteidigen. Dies
ist die Basis von gruppenspezifischen Identitätsbildungen und korporatisti-schen
Verhaltensweisen.
Der Automobilmarkt ist balkanisiert und volatil. Der Markt ist volatil, weil das
Einkommen der verschiedenen Schichten und Berufsgruppen nicht dauerhaft abgesichert ist. Der Markt ist balkanisiert, weil jede einzelne Gruppe von dem
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Kaufobjekt erwartet, dass es eine Art Symbol für die soziale Zugehörigkeit zu
einer Gruppe darstellt.
Die Arbeit ist gleichzeitig flexibel und berufsständisch organisiert. Die Flexibilität beruht hier auf der überbetrieblichen Mobilität: Häufige Arbeitsplatzwechsel dienen zur Maximierung des Lohnes - falls der Arbeitsmarkt dies erlaubt.
Sie ist berufsständisch organisiert, weil jede einzelne Berufsgruppe dazu neigt,
unabhängig von anderen ihre Autonomie und den erworbenen Besitzstand zu
verteidigen bzw. auszuweiten und ihre Position im Hinblick auf weniger günstige
Zeiten abzusichern.
• Spezifische Produkte, flexible Organisation und Anreizsysteme Für die Umsetzung der „Produktdifferenzierungs- und Flexibilitätsstrategie" müssen Lösungen
gefunden werden, die es erlauben, kundenorientierte Produkte in der erforderlichen Menge zu einem gewinnbringenden Preis anzubieten.
-

-

-

Die Produkte müssen charakteristische Merkmale tragen, die eine klare Zuordnung zu einem bestimmten Kundenkries ermöglichen. Aus diesem Grund
findet die Gleichteilepolitik hier kaum Anwendung.
Die Produktionsorganisation soll eine schnelle, kostengünstige Produktentwicklung ermöglichen und das Unternehmen dazu befähigen, die Produktion
bei Bedarf den Nachfrageschwankungen der einzelnen Modelle anzupassen.
Die Teams der Produktentwicklung dürfen nicht zu schwerfällig sein. Sie
sollten fertigungsnah sein, damit neue Modelle schnell und kostengünstig
auf den Markt gebracht werden können. Fertigung und Montage dürfen nicht
zu viel Anlagekapital binden. Dies würde die Möglichkeit zu flexiblen Produktionsumstellungen einschränken und einen Anstieg der Fixkosten bewirken.
Die Produktionstechnik muss einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglichen, damit die Kosten beim Wechsel zwischen zwei Fahrzeugmodellen
niedrig bleiben. Die Materialversorgung der einzelnen Fertigungsbereiche ist
so zu organisieren, dass Zeitverluste und vergrößerte Zwischenlager vermieden werden. Fähigkeiten und Kompetenzen des Personals sind für die Flexibilität der Produktion von zentraler Bedeutung.
Die Arbeitsbeziehungen müssen Gegenleistungen für die abgeforderte Flexibilität anbieten. Gleichzeitig ist zu gewährleisten, dass die Arbeit mit einem wettbewerbsfähigen Zeit- und Kostenaufwand durchgeführt wird.

Historisch gesehen haben zumindest zwei Modelle die Anforderungen der „Produktdifferenzierungs- und Flexibilitätsstrategie" erfüllt: das tayloristische und das
woollardistische Modell. Sie unterscheiden sich durch ihre Governance-Ansätze
und die jeweils eingesetzten Instrumente (Gestaltung von Produktpolitik, Produktionsorganisation und Arbeitsbeziehungen).
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3.2

Das tayloristische Modell war nicht für die Massenfertigung gedacht

Wenn hier das tayloristische Modell als eines präsentiert wird, das zur Umsetzung
der Profitstrategie „Produktdifferenzierung und Flexibilität" dient, mag dies den
Leser zunächst verblüffen; denn das Modell ist zu einem Symbol der Standardisierung und der Rigidität geworden. Es ist daher sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen, welche Ziele Taylor ursprünglich verfolgte.
Taylor entwarf ein vollständiges Produktionssystem, um die Probleme zu lösen,
die für die diversifizierte Produktion in kleinen Serien typisch sind - unabhängig
davon, ob die Produktion an stationären Arbeitsplätzen oder in nicht mechanisierten Fertigungslinien erfolgte. Taylor sah den Ursprung der Probleme in dem
„Sich-drücken-von-der-Arbeit", d.h. in der bewussten Verlangsamung des Arbeitsrhythmus durch die Arbeiter. Die Ursache verortete er in der von Unternehmen geübten Praxis, den gezahlten Stücklohn zu drücken und die Zahl der
Beschäftigten zu reduzieren, sobald die pro Stunde erbrachte Arbeitsleistung in
irgendeiner Form gesteigert werden konnte (Taylor 1902, 1911). Taylor ging davon aus, dass die Verlangsamung der Arbeit nicht mehr möglich sei, wenn der
Arbeitsrhythmus durch eine Maschine oder durch ein Montageband vorgegeben
wird.

62

Nach Taylor bestanden zwischen Tagesleistungen guter und schlechter Arbeiter
enorme Unterschiede (gute Arbeiter erbrachten die doppelte bis vierfache Leistung). In Taylors Worten ist der gute Arbeiter in der Lage, sein höheres Pensum
über eine lange Reihe von Jahren zu erbringen, ohne dabei seine Gesundheit zu
schädigen. Die abgeleitete provokative Formel lautete: Nicht die Diskussion über
die Verteilung des Mehrwerts, sondern seine Steigerung ermöglicht es, gleichzeitig die Löhne zu erhöhen und den „Gesamtlohn" zu senken.
Eine Aussöhnung des Interessengegensatzes von Kapital und Arbeit könne erreicht werden, wenn mehr Arbeiter bereit wären, das Optimum ihrer regulären
Leistung entsprechend ihrer Geschicklichkeit und ihrer physischen Fähigkeiten zu
erbringen und wenn Unternehmer bereit wären, der „ersten Kraft" 30% bis 100%
mehr als dem durchschnittlichen Arbeiter zu zahlen. Ausgehend von eigenen Untersuchungen versicherte Taylor, dass die Arbeiter unter einer Bedingung zu diesem Tausch bereit seien, nämlich dann, wenn Ermittlung und Festlegung der angemessenen Herstellungszeit und der Arbeitsmethode unparteiisch auf einer objektiven Grundlage erfolge. Genau dies erlaube die von ihm vorgeschlagene „wissenschaftliche Methode". Dazu sei es erforderlich, eine spezialisierte Abteilung zu
bilden, in der unter Anleitung eines Ingenieurs die erfahrensten und leistungsfähigsten Arbeiter zusammenarbeiten, um mit der Stoppuhr den Zeitaufwand für alle
Arbeitsaufgaben (qualifizierte und nicht qualifizierte) zu analysieren.
Die Festlegung der „richtigen", angemessenen Herstellungszeit für einzelne
Arbeiten stellte die innere Logik der Arbeitsaufgabe nicht infrage. Dies geschah
erst durch das Fließband, wo die Arbeitsverteilung zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen darauf abstellte, die Arbeitszeit möglichst vollständig auszulasten
(vgl. Kapitel 4). Die tayloristische Methode geriet zum tayloristischen Modell, als
sie von den Firmen übernommen wurde, die eine „Produktdifferenzierungsund
Flexibilitätsstrategie" verfolgten. Sie passten die Methode an, um deren soziale
Akzeptanz zu sichern.
Das tayloristische Modell entspricht den Anforderungen der Produktdifferenzierungs- und Flexibilitätsstrategie; denn mit ihm kann eine Vielfalt von Gütern in
kleinen und mittleren Serien kostengünstig gefertigt werden. Möglich ist dies
durch die methodische Beschreibung von Arbeitsaufgaben - für qualifizierte und
unqualifizierte Arbeit, für Produktentwicklung, Fertigung und Verwaltung. Die
Arbeitsorganisation beruht auf der Einhaltung vorgeschriebener Verfahren, Arbeitsweisen und Vorgabezeiten. Diese werden durch eine spezialisierte Abteilung
in Zusammenarbeit mit den Betroffenen festgelegt.
Die Arbeitsbeziehungen sind im Wesentlichen durch den Stückakkord gekennzeichnet. Lohnsteigerungen um 30 bis 100% sind möglich, falls Arbeitsanweisungen und Vorgabezeiten eingehalten werden.
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Dieser Kompromiss bot den Unternehmensleitern eine erhöhte Produktivität
und Flexibilität. Er steigerte die Macht der organisierenden Ingenieure. Und Arbeitnehmer erhielten einen höheren Lohn - wenn sie es akzeptierten, nach den
neuen Normen zu arbeiten.
Das tayloristische Modell konnte jedoch nur dort gewinnbringend angewandt
werden, wo die Losgrößen der Serien einen wirtschaftlichen Einsatz der Arbeitsvorbereitung erlaubten. Dies war bei den meisten amerikanischen, italienischen
und französischen Automobilherstellern in der Zwischenkriegszeit der Fall (Nelson 1975, Fridenson 1972, 1977, Moutet 1992, Bigazzi 2000).
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3.3

Das woollardistische Modell

Die britischen Automobilhersteller waren in der Zwischenkriegszeit sehr wohl mit
den spezialisierten amerikanischen Werkzeugmaschinen, der tayloristischen Methode und dem Produktionssystem von Ford vertraut. Aber angesichts des spezifischen britischen Kontextes sahen sie sich genötigt, ein eigenes originäres Produktionsmodell zu entwickeln, um in ihrem Land die Strategie der „Produktdifferenzierung und Flexibilität" umzusetzen.
Die Urheberschaft des originären Modells geht auf den Ingenieur Frank Woollard zurück, der bei Morris Produktionsleiter war (Boyer/Freyssenet i.E.). Deshalb
bezeichnen wir es als woollardistisches Modell. Zusammen mit Kollegen anderer
britischer Hersteller verfolgte Woollard das Ziel, ein Produktionssystem zu entwickeln, das besser als der Fordismus auf britische Verhältnisse zugeschnitten war.
Dies beinhaltete die Berücksichtigung des differenzierten und begrenzten Inlandsmarkts und einer Arbeiterschaft, die Einschränkungen ihrer Autonomie und
ihrer Kompetenzen feindlich gegenüberstand (Woollard 1924,1954).
Die Produktdifferenzierung ließ sich vorteilhaft mit der Kompetenz und Autonomie von Arbeitern verknüpfen. Dies erfolgte durch eine Arbeitsorganisation mit
stationären Arbeitsplätzen bzw. kurzen Fertigungs- und Montagelinien. Flankierende Maßnahmen mussten zusätzlich den Aufwand für Lagerhaltung und Logistik begrenzen, der mit dieser Form der Produktionsorganisation verbunden ist.
Außerdem musste gewährleistet werden, dass die Arbeiter das erforderliche Arbeitstempo akzeptieren.
Die Innovation Woollards bestand in der Mechanisierung und Synchronisierung von Produktionsabläufen. Er konzentrierte sich nicht auf den Produktionssondern auf den Materialfluss, d.h. die Versorgung der Arbeitsbereiche mit den
erforderlichen Teilen. Flankiert wurde dies durch ein Stücklohnsystem, das durch
individuelle bzw. gruppenbezogene Prämien ergänzt wurde.
• Synchroner, mechanisierter Materialfluss und autonome Arbeitsgruppen Das
Montagewerk von Morris in Cowley (bei Oxford) setzte diese Prinzipien während
der 30er Jahre systematisch um. Das Werk war mit einem insgesamt zwölf Meilen
langen Band zur Materialversorgung (hängende Förderkörbe) ausgestattet. Das
aus ca. zehn Hauptsträngen bestehende und mit Weichen für die Nebenstränge
ausgestattete Fördersystem war mit dem Zentrallager verbunden. Die für die Montage von fünf Chassistypen und zwölf Karosserievarianten erforderlichen Teile
konnten kurzfristig vom Lager abgerufen werden. Leere Transportbehälter oder
Förderkörbe gingen automatisch ins Zentrallager zurück. Die Materialanforderung
erfolgte in den Arbeitsbereichen durch die Arbeitsgruppen. Mit einer halben Stunde Vorlaufzeit telefonierte ein Mitglied der
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Gruppe mit dem Zentrallager, um die erforderlichen Teile anzufordern. Der Materialfluss wurde durch die Nachfrage gezogen. Die Synchronisierung der Materialströme erfolgte durch „schwebende Materiallager", deren Dimensionen sorgfältig
berechnet wurden (Tolliday 1998a). Durch die weitgehende Senkung des Aufwandes für Logistik und Transportarbeiten sowie die Verstetigung des Materialflusses ließen sich deutliche Produktivitätssteigerungen erzielen.
Obwohl den Fertigungsarbeitern eine gewisse Autonomie belassen wurde,
konnten sie ihren Facharbeiterstatus nicht halten. Sie wurden zunehmend durch
angelernte Arbeiter ersetzt. Die in der Metallbearbeitung verwendeten Werkzeugmaschinen waren mit einer begrenzten Zahl von universellen Schneidzeugen
ausgerüstet. Die von der Werkzeugmacherei gelieferten Schablonen enthielten
Angaben für die Voreinrichtungen, die genau den zu fertigenden Teilen entsprachen. Das gleiche Prinzip galt auch in der Montage. Weil die zu montierenden
Teile quasi austauschbar waren, wurden Justierungsarbeiten in der Montage zwar
nicht völlig überflüssig, blieben aber auf wenige Arbeitsgänge begrenzt, für die
der Monteur ebenfalls Schablonen erhielt. Mit Werkzeugvoreinstellungen und der
mechanisierten Synchronisierung des Materialflusses ließen sich jedoch nicht alle
Koordinierungsprobleme lösen. Ergänzende Maßnahmen waren erforderlich.
• Lohnanreize, ausgehandelt durch die Gruppe
Um das geplante Produktionsvolumen und die unabdingbare Koordination der
Produktionsabläufe realisieren zu können, wurde ein besonderes Lohnsystem
eingeführt. Das Lohnanreizsystem, auch als „induktives" System bezeichnet, beruhte auf dem Stücklohn. Dieser galt für ein festgelegtes Mindestvolumen der
Produktion. Individuelle oder kollektive Prämien, die 50 bis 100% des Grundlohns ausmachen konnten, wurden zusätzlich für die Überschreitung des Mindestvolumens gezahlt.
Bei Austin wurde die Lohnfindung auf eine neue Basis gestellt. „Arbeitszeiteinheiten", die zum festen Tarif bezahlt wurden, bildeten den Bezugspunkt für
Lohnverhandlungen. Für die einzelnen Teile wurde dementsprechend ermittelt,
wie viel „Zeiteinheiten" für ihre Fertigung erforderlich waren (Lewchuk 1989,
Tolliday/Zeitlin 1991). Die Lohnverhandlungen bezogen sich auf die Festlegung
der Arbeitszeiteinheiten, die für die Herstellung jedes einzelnen Teils bei einem
normalen Arbeitstempo erforderlich waren. Damit sollten Stücklohnverhandlungen vermieden werden, die immer zu kontroversen Auseinandersetzungen geführt hatten.
Die Arbeitsgruppen, die jeweils für ein Segment des Produktionsprozesses verantwortlich waren, wurden faktisch durch Delegierte vertreten und geleitet. Die
Werkstattdelegierten - die Shop Stewards - verhandelten als Mitglied ihrer Berufsgewerkschaft mit den Vorgesetzten ihres Fertigungsbereichs (Meister)
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und Fabrikleitern über den Tarif für die herzustellenden Teile. Sie garantierten
damit in gewisser Weise auch die Einhaltung der Produktionsziele.
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• Quantitative und qualitative Flexibilität
Die Produktion war zunächst nur schwach integriert. Die Hersteller bezogen ihre
Teile von einer Zulieferindustrie, die damals stärker konzentriert war als die Automobilindustrie selbst. Beim Einsatz ihrer eigenen Arbeitskräfte griffen die Hersteller auf Maßnahmen einer Verlängerung bzw. Verkürzung des Arbeitstages,
Entlassungen und Einstellungen zurück, um das Arbeitszeitvolumen saisonalen
und konjunkturellen Schwankungen anzupassen. Nationale Arbeitsbeziehungen,
die auf den Modus der „kompetitiven Einkommensverteilung" zugeschnitten waren und das Lohnsystem ermöglichten derartige Praktiken.
Bei Produktionsumstellungen erwies sich das von Woollard entwickelte Produktionssystem als sehr flexibel. Manchmal genügten zwei Wochen für eine komplette Umstellung der Fertigung. Die Fabriken waren nicht auf die Herstellung
eines bestimmten Modells spezialisiert. Innerhalb der Arbeitsgruppen bestand eine
große Polyvalenz, aber die Grenzen zwischen den einzelnen Berufsgruppen, die
von Berufsgewerkschaften in Verträgen festgelegt wurden, waren kaum durchlässig.
Das britische Unternehmertum sah in diesem System viele Vorteile. Es erlaubte
eine starke Reduktion der Zahl von Vorarbeitern und eine Begrenzung des Aufwandes für die Arbeitsvorbereitung. Außerdem kam es Autonomieforderungen
der Arbeiter entgegen. Arbeiter waren aufgefordert, eigenständig kleine Probleme
des Materialflusses zu lösen und einfache Instandhaltungsarbeiten durchzuführen,
um die festgelegte Quote der Mindestproduktion zu überschreiten. Weil hierfür
Prämien gezahlt wurden, deckten sich hier die Interessen von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern.
3.4

Bedeutungsverlust der „Produktdifferenzierungs- und Flexibilitätsstrategie" und die Krise von Taylorismus/Woollardismus

Amerikanische Hersteller, die die Strategie der „Produktdifferenzierung und Flexibilität" verfolgten und mit dem tayloristischen Modell umsetzten, wurden durch
die Weltwirtschaftskrise und deren Folgen schwer getroffen. Von den 1917 bestehenden einundsechzig Automobilherstellern (parallel zur Expansion von Ford
hatte sich ihre Zahl im Zeitraum von zehn Jahren verdoppelt) überlebten bis zum
Ende der 30er Jahre nur zehn. Die Verkaufszahlen, die sich zuvor versechsfacht
hatten und bei einer Million Einheiten lagen, fielen vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf 350.000 Einheiten. Das Vermögen eines Großteils der Kunden dieser Hersteller schmolz weg. Die in den 40er Jahren einsetzende „koordinierte Einkommensverteilung", die auf eine Verringerung des Einkommensgefälles abzielte, veränderte das Profil der Nachfrage und ließ die Strategie der „Produktdifferenzierung und Flexibilität" obsolet werden.
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Im Vereinigten Königreich überlebte das woollardistische Modell den Zweiten
Weltkrieg. Frank Woollard und seine Kollegen fanden sich in einem gemeinsamen
Unternehmen wieder, nachdem Austin und Morris 1952 fusionierten und die British Motor Corporation bildeten. Sie entwickelten für die Fertigung und die Montage automatisierte Systeme, die mit Arbeitsgruppen aus angelernten Arbeitern
besetzt wurden. Das woollardistische Lohnsystem (Stücklohnbasis mit Prämien)
blieb erhalten (Tolliday 1998, Zeitlin 1999). BMC setzte Bearbeitungszentren ein,
die flexibler als amerikanische und französische Maschinensysteme waren. Die
von BMC benutzten Maschinen waren mit auswechselbaren, wiederverwendbaren
Revolverköpfen ausgerüstet. Der dadurch erzielte schnelle Werkzeugwechsel
ermöglichte die Bearbeitung der drei gefertigten Motortypen. Der Werkzeugwechsel erfolgte durch spezialisierte Arbeitsgruppen. Die 1951 von Austin eröffnete
Fabrik hatte eine automatisierte Materialversorgung. Sie erlaubte die parallele
Montage von drei in mehreren Versionen angebotenen Fahrzeugmodellen. Die aus
den 30er Jahren stammenden „schwebenden Materialpuffer" wurden durch ein
modernes Materialversorgungssystem ersetzt, das sich auf Zulieferer stützte. Diese
lieferten das erforderliche Material in kleinen Losgrößen. Der Materialfluss wurde
durch den Bedarf gesteuert (gezogener Materialfluss).
Das woollardistische Modell geriet in den 60er Jahren in Schwierigkeiten, die
von den britischen Herstellern nicht gemeistert werden konnten. Die Strategie der
„Produktdifferenzierung und Flexibilität" passte nicht mehr in die Wirtschaftsentwicklung, nachdem britische Regierungen sich bemüht hatten, die Einkommensverteilung wie in den meisten europäischen Ländern mit Produktivitätssteigerungen zu verknüpfen, statt sie dem Verteilungskampf zu überlassen.
Die Balkanisierung des Automobilmarktes ging zurück. Die von Ford, Vauxhall
und Generalisten Kontinentaleuropas angebotenen Modelle wurden wettbewerbsfähiger und konkurrierten mit Angeboten britischer Hersteller. Die Arbeiter, die
ihren Arbeitsplatz und ihr Einkommen bedroht sahen, konnten die Macht, die sich
aus der Kontrolle der Produktion und aus der berufsständischen Organisation
ergab, zum eigenen Nutzen einsetzen. Außerdem war die Flexibilität der Produktion wegen der gestiegenen Integration der Produktion deutlich gesunken.
Nachdem die meisten britischen Hersteller in die Unternehmensgruppe British
Leyland (BL) integriert worden waren, versuchte BL in den 70er Jahren, sich vom
woollardistischen Modell zu lösen. BL orientierte sich am Taylorismus und versprach sich davon eine stärkere Disziplinierung der Arbeiter. Doch auch der Taylorismus war dem gewandelten Kontext nicht mehr gewachsen (Church 1994;
Foreman-Peck 1995; Mair 1998).
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3.5

Die mögliche Renaissance der „Produktdifferenzierungs- und
Flexibilitätsstrategie"

Gehört die Strategie „Produktdifferenzierung und Flexibilität" in eine vergangene,
längst überwundene Epoche? Das in einer Reihe von Ländern zu beobachtende
Wiederaufflammen von nicht koordinierten Verteilungskämpfen und die teilweise
zu beobachtende soziale Balkanisierung könnten der Strategie erneut Sinn geben.
Zurzeit begünstigt diese Entwicklung die von Chrysler, Renault und Honda verfolgte „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" (vgl. Kapitel 7). Aber wenn sich
die sozialen Konflikte weiter verschärfen und es zu einer erneuten Verfestigung
der zwischen den sozialen Schichten bestehenden Kluft kommt, könnte die „Produktdifferenzierungs- und Flexibilitätsstrategie" wieder aufleben. Böte sich hier
nicht eine Chance für den Markteintritt neuer Hersteller? Diese könnten sich heute
auf eine Zulieferindustrie stützen, die stark konzentriert, hierarchisiert und internationalisiert ist (Lung et al. 1998).
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4.

„Volumenstrategie" und das fordistische Modell

Henry Ford war der erste Automobilhersteller, der konsequent auf die in anderen
Industriebranchen schon seit langer Zeit verfolgte „Volumenstrategie" setzte. Er
konzipierte und lancierte Ende 1908 mit dem Ford-T ein standardisiertes Einheitsmodell. 1913 begann Ford die Einführung der Fließbandarbeit, die 1915 in
breitem Maßstab umgesetzt wurde. Er rekrutierte massenhaft unqualifizierte Arbeiter, denen er ab 1914 einen festen Tageslohn anbot, der mit 5 Dollar doppelt so
hoch wie der Durchschnittslohn war. Der Ford-T wurde bis 1927 weltweit in einer
Stückzahl von 15.458.781 hergestellt. Der maximale Jahresausstoß wurde 1923
mit 2.055.309 Autos erreicht, wovon 1.414.293 in den USA hergestellt wurden.
Die erzielten Skalengewinne erlaubten die Senkung des Verkaufspreises für den
Ford-T. Während er bei seiner Markteinführung noch 850 Dollar kostete, lag der
Preis 1917 bei 360 Dollar. Henry Ford hat seine Philosophie und sein Produktionssystem in zwei Schriften dargelegt, die breite Resonanz fanden: My Life and
my Work (1922) und Today and Tomorrow (1926). Er entwickelte vor allem den
Gedanken, dass ständige Lohnerhöhungen erforderlich seien, um die Nachfrage
kontinuierlich zu steigern und die Voraussetzungen für die industrielle Massenfertigung zu erfüllen.
4.1

Von Ford zum Fordismus und wieder zurück

Die spektakulären Resultate, das radikal neue Produktionssystem und die Lohnpolitik verblüfften allgemein. Nicht nur Industrielle, auch rechte und linke Politiker, Intellektuelle, Künstler, Gewerkschafter und andere mehr brachen in Begeisterungsstürme aus. Ein kapitalistisches Unternehmen schien fähig, hohe Löhne zu zahlen und gleichzeitig den Preis von Luxusgütern so weit zu senken, dass
sie für immer größer werdende Kreise der Bevölkerung erschwinglich wurden. Es
gibt nur einen Vorbehalt: Die Bevölkerung musste die Rationalisierung der Arbeit
und die Veränderung ihrer eigenen Lebensweise akzeptieren.
Während Industrielle es vorzogen, vom Ford-System oder der Fordisierung zu
sprechen, benutzten Intellektuelle und Politiker seit den 20er Jahren den Begriff
des Fordismus als Bezeichnung für die „Ford-Doktrin". In den 30er Jahren diente
der Begriff, wie bei Antonio Gramsci, einem Philosophen und Mitbegründer der
Kommunistischen Partei Italiens, zur Kennzeichnung der Transformation des
Kapitalismus selbst.
Die französische Schule der Regulierungstheoretiker griff den Terminus in den
70er Jahren wieder auf. Diese bezeichnete damit den in „Wirtschaftswunderzeiten" (trente glorieuses) beobachteten Prozess einer durch die Massenpro73

duktion ermöglichten Umverteilung der Produktivitätsgewinne und des allgemeinen Anstiegs der Kaufkraft von Löhnen und Gehältern (Aglietta 1976, Boyer/Mistral 1983).
So fruchtbar und notwendig die Begriffserweiterungen auch gewesen sein mögen - sie haben dazu beigetragen, die Geschichte und die Probleme der Ford Motor Company und ihres Produktionssystems ein wenig in Vergessenheit geraten zu
lassen und sie verdeckten die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem fordistischen Modell einerseits und den Modellen von Taylor und Sloan andererseits. Es
ist daher angebracht, einen Rückblick auf das fordistische Produktionssystem und
dessen Krise zu werfen. Nur so lässt sich nachvollziehen, warum das fordistische
Modell eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg das Licht der Welt erblickte
und genau genommen nur bei zwei Herstellern - Ford und Volkswagen - Anwendung fand.

4.2

Das Produktionssystem von Ford: schrittweise, tastende
Herausbildung

Als Sohn eines zu Wohlstand gekommenen immigrierten irischen Farmers erkannte Henry Ford sehr früh das enorme Marktpotenzial, das Farmer und Selbstständige in einem so großen Land wie den USA bilden. Um dieses zu erschließen, musste ihnen zu einem erschwinglichen Preis ein Auto angeboten werden, das ihren
wesentlichen Bedürfnissen entsprach. Er konzipierte den Ford-T so, dass der Wagen groß genug für eine Familie war, aber auch von einer einzelnen Person genutzt werden konnte. Ford achtete darauf, dass das Fahrzeug funktionell und einfach zu fahren war und er verzichtete auf überflüssiges Zubehör. Er machte das
Fahrzeug leicht, damit eine ausreichende Geschwindigkeit erzielt werden konnte.
Gleichzeitig baute er es so robust, dass damit alle Arten von Straßen und Wegen
befahren werden konnten. Die einfache Konzeption bestand aus vier leicht zugänglichen, leicht zu begreifenden mechanischen Baugruppen. Der Ford-T ließ
sich einfach, schnell und preiswert reparieren, wobei die standardisierten Austauschteile in den Werkzeugläden der Stadt bzw. des Stadtteils erhältlich waren.
Das T-Modell wurde in mehreren Karosserievarianten angeboten, die den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden entsprachen (Laux 1977).
Als der Automobilmarkt und der Absatz des Ford-T im Rhythmus der Wachstumsraten der ersten beiden Jahre weiter expandierten, war Ford so kühn, die Preise um 18% zu senken anstatt sie konstant zu halten und mit den Gewinnen zukünftige Investitionen zu finanzieren. In dem darauf folgenden Jahr verdreifachten sich
die Verkaufszahlen nahezu und schnellten auf ein Volumen von 56.000 Einheiten,
während das durchschnittliche Wachstum des Automobil74

marktes bei 33% lag. Ford setzte seine Politik der Preissenkungen bis 1917 fort.
Er erreichte damit das für diese Zeit nahezu unvorstellbare Produktionsvolumen
von 825.000 Fahrzeugen, wobei der Preis für die Touring-Version bis auf 360
Dollar gesenkt wurde.
• Massenproduktion und Preissenkungen gehen der Einfiihrung der
Fließbandarbeit voraus Bis zu diesem Höhenflug der Verkaufszahlen existierte
das so genannte fordisti-sche Produktionssystem noch nicht. Seine schrittweise
Entwicklung erfolgte viel später, als allgemein angenommen wird.
Die Steigerung des Fertigungsvolumens stieß bei der Rekrutierung des erforderlichen qualifizierten Personals schnell auf Barrieren. Henry Ford verstand es,
ohne eigene Kenntnis aktueller Fertigungsmethoden, Ingenieure heranzuziehen,
die ihm einen Einblick in die Möglichkeiten spezialisierter Bearbeitungsmaschinen eröffneten. An spezialisierten Maschinen konnten angelernte Arbeiter die
Teile so präzise fertigen, dass sie untereinander austauschbar waren. Dies ermöglichte die Senkung des Arbeitszeitaufwandes und des Arbeitskräftebedarfs (Sorenson 1964). Der Einsatz von Maschinen, die für einen Bearbeitungsgang spezialisiert waren, und ihre Anordnung in Fertigungs- und Montagelinien bildete die
konzeptionelle Basis der von Henry Ford 1910 in Highland Parks eröffneten Fabrik (Biggs 1996).
Aber diese Maßnahme löste die bei den massenhaft rekrutierten unqualifizierten
Arbeitskräften auftretenden Probleme im Arbeitsablauf nicht. Die taylo-ristische
Methode steuerte für die Großserienfertigung keine dauerhafte Lösung bei. Inspiriert durch das Beispiel der Konservenindustrie, begannen die Ingenieure von Ford
1913 erste Versuche mit dem Fließband. 1915 erhoben sie diese Form der Produktionsorganisation zum allgemeinen Standard.
Zu diesem Zeitpunkt lag das Produktionsvolumen bereits bei 395.000 Einheiten
und der Verkaufspreis war auf 490 Dollar gesenkt worden. Hier zeigt sich in aller
Deutlichkeit, dass sowohl die Massenfertigung als auch Preissenkungen mit anderen Mitteln als dem Fließband erzielt werden können. Dies gilt auch für die vertikale Integration der Automobilfertigung, die von der Stahlerzeugung bis zum
Fertigprodukt reicht. Sie wurde von Ford erst später in Angriff genommen. Er
vollzog diesen Schritt ab 1920 mit der zweiten großen Fabrik, die er am Red River
in der Gemeinde Dearborn, einem Vorort von Detroit, errichten ließ. Zuvor hatte
er lange Zeit erwogen, Komponenten bei Zulieferern zu kaufen und die Karossierung des Fahrzeugchassis dezentral in den wichtigsten regionalen Absatzmärkten
durchführen zu lassen. Die ursprünglich als optimal betrachtete Organisationsform
scheiterte an der Schwierigkeit, von den Zulieferern die Teile in der geforderten
Quantität und Qualität termingerecht zu vereinbarten Preisen zu erhalten. Dies
veranlasste Ford, eine vollständig integrierte Fabrik zu entwerfen.
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Die Senkung der Verkaufspreise erfolgte also nicht nur vor der breiten Einführung der Fließbandarbeit, sondern auch lange vor der vertikalen Integration des
Produktionsprozesses. Dieser zeitliche Ablauf und die Umstände der organisatorischen Maßnahmen legen nahe, dass weder das Fließband noch die vertikale
Integration des Unternehmens als logische Entwicklungsschritte zur Massenfertigung und zur Erzielung möglichst hoher Skalenerträge angelegt waren. Es
handelte sich viel mehr um Mittel, mit denen die Probleme überwunden werden
sollten, die sich aus der Beschäftigung unqualifizierter Arbeiter und aus der Zusammenarbeit mit Zulieferern ergaben. Die Kehrseite der Medaille bestand in
einem starken Anstieg der Fixkosten, einem erheblichen Aufwand für die Arbeitsorganisation und komplexen Problemen einer Synchronisierung des Produktionsflusses.
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Ford versuchte die Probleme der Massenfertigung durch eine weitgehende Standardisierung von Produkten, Teilen und Arbeitsabläufen sowie Maßnahmen der
vertikalen Integration zu überwinden. Um 1917 wurden alle Ford-T-Modelle in
derselben Weise produziert und ausgestattet und alle Fahrzeuge wurden schwarz
lackiert. Die Nachfrageentwicklung und der rückläufige Verkauf zwangen ihn
jedoch einige Jahre später, die Vielfalt der angebotenen Fahrzeugmodelle wieder
zu steigern.
Die Rekrutierung von Bandarbeitern stellte systematisch auf die Einstellung
junger, vitaler Arbeiter ab, um Unterschiede des Arbeitstempos möglichst zu vermeiden. Aber nicht immer erlaubte der Arbeitsmarkt die konsequente Umsetzung
dieser Einstellungspolitik.
Auch die Synchronisierung des Produktionsflusses bereitete Ford Probleme. Es
sei daran erinnert, dass 1915 und in den darauf folgenden Jahren die Bänder kurz,
zahlreich und voneinander unabhängig waren. Auch die Zahl der Zulieferer lag
noch sehr hoch. Der Aufbau der Bänder spiegelte die Zahl von Komponenten,
Baugruppen und Montagephasen wider, die für den Ford-T erforderlich waren.
Um nicht vor jedem Band Materialpuffer anlegen zu müssen, war eine regelmäßige Materialzufuhr erforderlich. Die Meister sahen sich gezwungen, mit den
„Teilejägern" eine neue Kategorie von Arbeitern zu kreieren. Deren Aufgabe bestand darin, koste es was es wolle, die erforderlichen Teile und Komponenten zu
besorgen. Angesichts dieses Problems sah Ford nur eine Lösung: die Schaffung
langer (kontinuierlicher) Bänder mit einem „geschobenen" Produktionsfluss (vorgelagerte Bereiche schieben die nachgelagerten Bereiche) und die Internalisierung
zahlreicher Fertigungsaufgaben (vertikale Integration). Diese Lösung wurde 1920
in der Fabrik am Red River umgesetzt.
• Verdopplung der Löhne, um die Kündigungswelle zu stoppen Noch bevor Ford
diese Ansätze zur Begrenzung von Produktionsstörungen erprobte, sah er sich
nach der Einführung der ersten Bänder mit einer Kündigungswelle konfrontiert.
Er stoppte den Abwanderungsprozess sofort durch die Einführung des Achtstundentages und die Zahlung eines festen Lohnsatzes in Höhe von 5 Dollar.
Die Attraktivität der von Ford entwickelten Lösung beruhte auf einer dreifachen Innovation: Einführung des seit langem geforderten Achtstundentages; Einführung von festen Tageslöhnen; Verdopplung der durchschnittlichen Lohnhöhe.
Ford ging davon aus, dass das Fließband eine Tagesplanung der Produktion
ermögliche und damit Variationen der Arbeitszeit überflüssig mache. Er dachte
auch, dass mit dem Band ein regelmäßiger Arbeitsrhythmus erzwungen würde,
wodurch die Zahlung von Leistungszuschlägen hinfällig würde. Nicht zuletzt
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erlaubten aus seiner Sicht die Skalenerträge eine für Arbeitnehmer günstigere
Verteilung der Gewinne (Meyer 1981).
Als ihm später bewusst wurde, dass die alte Kundschaft von Farmern und
Selbstständigen durch eine neue Kundschaft von abhängig Beschäftigten abgelöst
werden musste, um die Volumenstrategie weiter erfolgreich anwenden zu können,
lieferte er eine theoretische Begründung für den Zusammenhang zwischen der
Notwendigkeit regelmäßiger Lohnsteigerungen und der Ausweitung der Nachfrage. Mit einer gewissen Naivität ging er davon aus, dass der praktische Nachweis
der Richtigkeit seiner Position ausreichen würde, um andere Unternehmer zu
veranlassen, seinem Beispiel zu folgen. Er verstand nicht, dass die Auslösung der
Aufwärtsspirale des Wachstums - die in den 70er Jahren von der französischen
Regulationsschule als fordistischer Wachstumszyklus bezeichnet werden sollte nationale Lohnverhandlungen und damit die Anerkennung von Gewerkschaften
voraussetzte. Er verstieß objektiv gegen seine eigenen Interessen, weil er ausgehend von der Unteilbarkeit der Unternehmerautorität die Anerkennung der Gewerkschaften ablehnte.
• Die frühe Krise des fordistischen Produktionssystems
1918 und 1920 blinkten erste Alarmsignale auf. Die Verkäufe von Ford gingen
stärker zurück als die allgemeine Automobilnachfrage. Die Verkaufszahlen stiegen während des wirtschaftlichen Wiederaufschwungs zwar wieder an und erreichten 1924 den außerordentlichen Spitzen wert von 1,41 Millionen verkaufter
Neuwagen, aber diesmal folgte der Verkauf von Ford nur der allgemeinen Marktentwicklung. Außerdem hatte Ford durch den von ihm ausgelösten Preiskrieg
seine Gewinne drastisch verringert.
Es kam noch schlimmer. In den Folgejahren war der Verkauf von Ford rückläufig, obwohl sich der Absatz insgesamt ausweitete. Nach einer vorübergehenden
Stabilisierung im Jahre 1929 brach die Produktion in der Weltwirtschaftskrise
zusammen. General Motors (GM) und dann auch der Außenseiter Chrysler überholten Ford. GM hielt seinen Spitzenplatz bis zum Zweiten Weltkrieg.
Die „Maschine Ford" war neun Jahre nach der Lancierung des Ford-T und weniger als drei Jahre nach dem allgemeinen Einsatz der Fließbänder und der Einführung des Fünf-Dollar-Tagelohns aus dem Takt geraten.
Um diese Krise zu verstehen, sind die Voraussetzungen zu betrachten, die für
eine erfolgreiche Umsetzung der „Volumenstrategie" erforderlich sind. Die homogene und steigende Nachfrage, die den Erfolg des Ford-T ermöglichte, bestand
auch in den USA nur in dem Zeitraum, der durch den sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg von Selbstständigen und gut verdienenden Arbeitnehmern
geprägt war. Danach setzte die Differenzierung der Einkommen und Bedürfnisse
ein. Die Käufer wandten sich den Fahrzeugen zu, die der Entwicklung ihres wirtschaftlichen und sozialen Status besser entsprachen. Die Masse der abhängig
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Beschäftigten bot nicht den erwarteten Markt, weil eine national koordinierte
Politik zur Steigerung ihrer Kaufkraft fehlte.
4.3

Die auf dem Volumen basierende Profitstrategie

Die „Volumenstrategie" setzt im Spektrum sechs möglicher Profitquellen den
Akzent auf Skalenerträge. Die Einsparungen werden durch eine Verteilung der
Fixkosten erzielt. Es handelt sich dabei um Kosten, die unabhängig von der Nachfrage entstehen (Investitionen, Kosten der Produktentwicklung, Qualifizierungskosten, Vertriebskosten, Verwaltungskosten usw.). Die Fixkosten werden
über einen möglichst langen Zeitraum auf eine möglichst große Zahl vergleichbarer Produkte verteilt. Dadurch sinken die Kosten pro Produkteinheit.
In der „Volumenstrategie" ist die Produktdifferenzierung eng begrenzt. Für jedes wichtige Marktsegment und für jeden großen Absatzmarkt wird maximal ein
Basismodell gefertigt. Das Fahrzeug muss die wesentlichen Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe erfüllen. Auf Ausstattungs- und Verarbeitungsmerkmale, die den
Preis übermäßig in die Höhe treiben, ist zu verzichten. Das Basismodell kann - wie
beim T-Modell - auf konzeptionellen Innovationen beruhen. Aber das Unternehmen stellte im weiteren Verlauf nicht auf die Entwicklung zusätzlicher innovativer
Fahrzeuge ab, die auf das Profil neuer Käuferschichten hätten zugeschnitten werden können. Vielmehr setzte Ford seine „Volumenstrategie" fort und beschränkte
sich darauf, über einen möglichst langen Zeitraum das Basismodell zu verwerten,
das aus seiner Sicht dem breiten Bedarf in ausreichendem Umfang entsprach.
Dazu bedurfte es einer Verstetigung und Standardisierung der Produktion. Die
dabei zu Grunde gelegte „Volumenstrategie" bildet den Antipoden der „Innovationsstrategie", die eine größere Flexibilität der Produktion voraussetzt (vgl. Kapitel
7).
• Die spezifischen Voraussetzungen des Produkt-und Arbeitsmarktes Die Volumenstrategie lässt sich dauerhaft umsetzen, wenn die Nachfrage homogen ist und
stetig steigt und wenn auf dem Arbeitsmarkt genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Die Massenfertigung einer begrenzten Zahl von Standardmodellen, die jeweils
ein spezifisches Marktsegment abdecken, ermöglicht Preissenkungen. Dadurch
vergrößert sich der Kreis zahlungsfähiger Kunden um immer breitere Bevölkerungsschichten. Aber die Ausweitung des Marktes stößt schnell auf ihre Grenzen,
wenn die Verteilung des Nationaleinkommens nicht koordiniert ist und starke
Einkommensunterschiede aufweist.
Außerdem müssen bestimmte Arbeitsmarktbedingungen erfüllt sein. Mit dem
Volumen der Massenfertigung steigt der Bedarf an Arbeitskräften. Um diesen
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decken zu können, müssen Arbeitsmarktreserven vorhanden sein, unabhängig
davon, ob sie aus einer deutlichen Unterbeschäftigung, dem Arbeitsmarkteintritt
bestimmter Bevölkerungsschichten (ländliche Bevölkerung, Frauen, ...) oder einer
nationalen bzw. grenzüberschreitenden Arbeitskräftemigration resultieren. Andere
Reserven können durch die Standortwahl erschlossen werden. Die Fertigung in
Schwellenländern ist dann sinnvoll, wenn der Reimport von Produkten und Gewinnen nicht durch ein abschreckendes System nationaler Abgaben behindert
wird. Nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Voraussetzungen müssen
erfüllt werden. Arbeiter müssen über die Fähigkeiten verfügen, die je nach Typ
der Arbeitsorganisation verlangt werden.
Es ist leicht nachzuvollziehen, dass es auf nationaler Ebene schwierig ist, alle
Voraussetzungen des Produkt- und Arbeitsmarktsmarktes dauerhaft zu vereinen.
Noch schwieriger ist dies auf internationaler Ebene. Hier gibt es keinen gemeinsamen Wachstumsmodus, der weltweit vergleichbare Produkt- und Arbeitsmarktbedingungen bietet.
In der Praxis konnte die Volumen Strategie nur in zeitlich begrenzten Ausnahmesituationen (schnelle Marktexpansion) erfolgreich umgesetzt werden. Sie
stieß auf inhärente Grenzen der jeweiligen Wachstumsmodi. Modi mit einer
„kompetitiven Einkommensverteilung" verhindern eine gleichmäßige Entwicklung des Absatzmarktes. Modi, die auf der „koordinierten Einkommensverteilung"
beruhen, bauen zwar Einkommensdifferenzen ab, aber sie bewirken langfristig
eine soziale und geografische Ausdifferenzierung der Nachfrage.
Nur egalitäre Regime mit einer zentral verwalteten Planwirtschaft könnten theoretisch die Überlebensfähigkeit der „Volumenstrategie" absichern. Hier gäbe es
keine Unsicherheit des Marktes, die Nachfrage wäre homogen, es fehlten alternative Angebote und es bestünde eine Arbeitspflicht. Aber auch derartige Wirtschaftssysteme enthalten zahlreiche Hindernisse, die den Erfolg der Volumenstrategie infrage stellen.
• Standardisierte Produkte, zentralisierte und integrierte Organisation,
relativ homogenes, hohes, steigendes Lohnniveau Wenn die für die „Volumenstrategie" erforderlichen Ausgangsvoraussetzungen gegeben sind, müssen geeignete unternehmerische Mittel gefunden werden, die eine kontinuierliche Realisierung von Skalenerträgen ermöglichen.
- Bei der Produktpolitik gilt es, in einer steigenden Zahl von Ländern individuelle
Transportmittel anzubieten, die für einen bestimmten Zeitraum als notwendig und ausreichend akzeptiert werden. Die angebotenen Modelle müssen
dem Bedarf der Bevölkerungsmehrheit bzw. dem Bedarf großer Marktsegmente entsprechen. Die Art des Einsatzes von Fahrzeugen und die Preisgestaltung spielen für die Produktpolitik eine zentrale Rolle.
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Die Produktionsorganisation muss in allen Bereichen - von der Produktentwicklung über die Materialversorgung und die Fertigung bis hin zum
Verkauf - vollständig durchgeplant werden, um eine kontinuierliche Auslastung der Fertigungsanlagen zu ermöglichen.
Auf dem Feld der Arbeitsbeziehungen müssen Arbeitsbedingungen so attraktiv gestaltet sein, dass eine Arbeit akzeptabel wird, obwohl sie repe-titiv
ist. Das System der Arbeitsbeziehungen muss in ein nationales System industrieller Beziehungen eingebettet sein, das in Verbindung mit wohlfahrtsstaatlichen Regulierungen eine relativ gleichmäßige Einkommensverteilung
ermöglicht. Hier liegt eine zentrale Voraussetzung für die Überlebensfähigkeit der Volumenstrategie.

Damit die Unternehmensakteure sich über die genannten Merkmale der Produktpolitik, der Produktionsorganisation und der Arbeitsbeziehungen verständigen
können, müssen sie in zwei Punkten einen Konsens erzielen. Sie müssen die Auffassung teilen, dass es notwendig ist, möglichst viele standardisierte, bedarfsgerechte Produkte anzubieten. Erzielte Skalengewinne sind Gegenstand eines
Verteilungskonflikts. Hier ist eine Übereinkunft über die Gewinnverteilung zu
erzielen, die tendenziell auf eine ausgewogene Verteilung zwischen Kapital und
Arbeit abstellt.
4.4

Das fordistische Modell

Ein derartiger Governance-Kompromiss konnte sich nach dem Zweiten Weltkrieg
bei Ford (USA) und bei Volkswagen (Bundesrepublik Deutschland) herausbilden.
Erst zu diesem Zeitpunkt wurde das fordistische Produktions.yy.ytew zum ProduktionsmcxieZZ.
• Entwicklung des fordistischen Produktionsmodells bei Ford nach dem
Zweiten Weltkrieg Nach einem hartnäckigen Kampf, in dem Ford es ablehnte,
die Automobilarbeitergewerkschaft UAW anzuerkennen, musste das Unternehmen im Juni 1941 nachgeben und wie kurz zuvor schon General Motors die UAW
anerkennen. GM war zur bevorzugen Zielscheibe der Gewerkschaft geworden,
weil das Unternehmen die höchsten Profite erwirtschaftete. Daher war GM am
ehesten geneigt, Lohnforderungen nachzugeben. Aber vor allem hatte die Unternehmensleitung von GM begriffen, dass die Ausweitung des Automobilmarktes
eine allgemeine, kontinuierliche Kaufkraftsteigerung der Bevölkerung voraussetzt
(vgl. Kapitel 5).
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Seitdem bildete General Motors die Referenz für Tarifverhandlungen bei konkurrierenden Herstellern und anderen amerikanischen Unternehmen und GM
billigte diese Entwicklung. Lohnniveau, Lohnsteigerungsraten, Eingruppierungen, Arbeitsgestaltung und Systeme der sozialen Sicherung glichen sich bei den
Großen Drei in Detroit zunehmend an. Der zwischen diesen Herstellern bestehende Wettbewerb wurde tendenziell auf das Feld der Produktpolitik und der
Produktionsorganisation eingegrenzt, während die Arbeitsbeziehungen davon
unberührt blieben.
Die große Masse der Lohnabhängigen konnte sich aufgrund des sozialen Fortschritts, der faktisch unter den Unternehmen koordiniert war, den Kauf eines
Neuwagens leisten. Damit waren endlich die Voraussetzungen für die von Ford
verfolgte „Volumenstrategie" gegeben. Obwohl sich die Zahl der angebotenen
Modelle in den 50er Jahren auf vier und in der ersten Hälfte der 60er Jahre auf
sieben steigerte, hielt Ford am Prinzip standardisierter Fahrzeuge fest: Für jedes
große Marktsegment wurde ein Basismodell angeboten. Für die unterschiedlichen
Basismodelle wurde keine gemeinsame Plattform entwickelt. General Motors
setzte dagegen seit den 30er Jahren gemeinsame Plattformen ein, um Skalenerträge (Massenproduktion) und Produktdifferenzierung miteinander verknüpfen zu
können. Durch die Ausschöpfung des Käuferpotenzials der Arbeitnehmer erreichte Ford in den 50er Jahren bis in die 60er Jahre pro Modell ein Produktionsvolumen von 300.000 bis 400.000 Fahrzeugen. Dies entsprach in etwa der Stückzahl,
die General Motors pro Plattform fertigte.
Um das fordistische Modell mit einer begrenzten Palette spezifischer Fahrzeugmodelle auch über die Mitte der 60er Jahre hinaus beibehalten zu können,
hätte Ford marktfähige Modellreihen für Europa und Japan entwickeln müssen.
Die auch in diesen Regionen - abgesehen von Großbritannien - angewandte „koordinierte Einkommensverteilung" bot theoretisch eine Basis zur Ausweitung des
Marktes. Aber die unterschiedlichen Bedingungen für die Nutzung von Automobilen und die unterschiedlichen Erwartungen der Kunden auf europäischen und
amerikanischen Märkten standen dem Verkauf der großen und schweren amerikanischen Straßenkreuzer mit ihrem hohen Benzinverbrauch auf europäischen
Märkten und auch in Japan entgegen. Deshalb schwenkte Ford in den USA auf die
Strategie von „Volumen und Produktdifferenzierung" um.
• Volkswagen - der zweite Hersteller, der das fordistische Modell verkörperte Alle
autoritären Regime waren vom fordistischen Produktionssystem fasziniert. Das
Nazi-Regime wollte es vollständig kopieren. Hitler beauftragte Ferdinand Porsche, den „Volkswagen" (KdF-Wagen) zu entwickeln. In Anlehnung an das FordWerk am Red River ließ er bei Wolfsburg eine integrierte Fabrik errichten. Das
Projekt wurde in der Nachkriegszeit wieder aufgegriffen. Die geopoliti-sche,
volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Situation der Bundesrepublik
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Deutschland sicherte denn Erfolg. Volkswagen wurde zu einem „öffentlichen
Unternehmen", in dem die Präsenz von Belegschafts- und Gewerkschaftsvertretern durch die Mitbestimmung abgesichert ist. Die Bundesrepublik Deutschland
übernahm den Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und Exportspezialisierung". Die Lohnpolitik orientierte sich an Produktivitätssteigerungen.
Bei der Nachfrage, die anfänglich hauptsächlich vom Kreis der Selbstständigen
getragen wurde, wurden die Arbeiter immer wichtiger, weil sie sie sich den Käfer
als Einstieg in die automobile Welt leisten konnten. Dies führte zunächst
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zu einer Steigerung der Inlandsnachfrage. Als sich die Nachfrage inländischer
Kunden auf größere, stärker motorisierte und komfortablere Fahrzeuge verlagerte,
begann das Unternehmen, sich für Exportmärkte zu interessieren. Als erstes wurde
der US-Markt erschlossen, wo der Käfer wegen seines Preises und der einfachen
Bedienung zunächst von Frauen und Jugendlichen gekauft wurde. Es folgte der
Export in die Schwellenländer Mexiko und Brasilien, wo der Käfer für die besser
abgesicherten Schichten der Arbeitnehmer und für Taxifahrer erschwinglich war.
Insgesamt konnte Volkswagen zwischen 1949 und 1972 mehr als 15 Millionen
Käfer herstellen und zuletzt den Produktionsrekord des T-Modells brechen.
Dieser Erfolg beeindruckte in den Ländern, die eine eigene Automobilindustrie
aufbauen wollten, zahlreiche Ingenieure sowie Führungskräfte in öffentlichen
Verwaltungen. In Japan übte das MITI Druck auf die inländischen Hersteller aus,
um diese zu veranlassen, sich wie VW auf ein einziges Marktsegment und ein
einziges Modell zu spezialisieren. Die Initiative des MITI war jedoch nicht besonders erfolgreich.
Das fordistische Modell wurde während der 50er Jahre in zahlreichen Ländern
als der one best way präsentiert. Aber im selben Zeitraum zeichnete sich mit der
Differenzierung und Hierarchisierung der Marktsegmente eine Unterminierung
der Erfolgsbedingungen dieses Produktionsmodells ab. Nach Ford musste auch
Volkswagen kurz vor dem Ölpreisschock auf die Strategie von GM einschwenken, um die durch schwere Gewinneinbrüche ausgelöste Krise zu überwinden.
4.5

Ist eine Rückkehr zur Volumenstrategie möglich?

Ford setzte in den 80er und 90er Jahren auf die Internationalisierung des Handels
und die Homogenisierung der Märkte und versuchte, erneut an die Volumenstrategie anzuknüpfen. Für jedes große Marktsegment des Weltmarktes sollte
jeweils eine spezifische Modellreihe entwickelt werden. Nach dem gegenwärtigen
Stand der Dinge ist diese Politik gescheitert. Aber ist deshalb die Volumenstrategie definitiv am Ende? Man kann sich für dichtbevölkerte Länder wie China und
Indien, wo der ökonomische Aufschwung in Gang gekommen zu sein scheint,
durchaus ein fordistisches Szenario vorstellen. Neben der sozialen Kategorie der
„Neureichen", die nur bei renommierten Herstellern von Luxusgefährten kaufen,
besteht eine zahlenmäßig sehr bedeutsame Bevölkerung von Bauern, Händlern
und kleinen Unternehmern. Weil deren Kaufkraft steigt, versuchen sie, vom Zweirad auf das vierrädrige Gefährt umzusteigen.
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5.

„Volumen- und Produktdifferenzierungsstrategie"
und das sloanistische Modell

General Motors erkannte als erster Automobilhersteller in den 20er Jahren die
Notwendigkeit, dem sozialen Ausdifferenzierungsprozess der amerikanischen
Bevölkerung Rechnung zu tragen. Angesichts des insgesamt steigenden Lebenshaltungsniveaus mussten angebotsseitig neue Lösungen gefunden werden.
Das damals bei dem Hersteller bestehende Produktionssystem eignete sich
nicht zur Umsetzung der „Volumen- und Differenzierungsstrategie". Es war erforderlich, in den verschiedenen Marktsegmenten Fahrzeuge zu einem erschwinglichen Preis und in der geforderten Menge anzubieten. Die Fahrzeugmodelle mussten auf die gewandelte Struktur der Nachfrage abgestimmt werden. Es bot sich
förmlich an, zwei Profitquellen zu kombinieren, die a priori scheinbar inkompatibel waren: Massenproduktion und Produktdifferenzierung. Die von Ford betriebene Massenproduktion eines Standardmodells und die für andere Hersteller charakteristische Produktion einer Reihe von unterschiedlichen Modellen wurden bis
dahin als unvereinbar angesehen.
General Motors fand die Lösung zur Überwindung dieses Widerspruchs. Das
Unternehmen nutzte Gleichteile für die nicht sichtbaren Baugruppen der Modelle.
Bei den für den Kunden sichtbaren Teilen setzte es unterschiedliche Bauelemente
ein. Um derart konzipierte Fahrzeuge fertigen zu können, entwickelte GM ein
neues Produktionssystem. Es zeichnete sich durch multifunktionale Maschinen
und polyvalente Arbeiter aus.
Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung einer Strategie, die auf
der Kombination von Volumen und Differenzierung beruht, waren in den USA
nur in den 40er Jahren gegeben, in Europa während der 50er Jahre und in Japan
während der 60er Jahre. Während der Zeit des Wirtschaftswunders wurde das
sloanistische Modell, mit dem die Strategie umgesetzt wurde, als der von allen
Herstellern zu übernehmende one best way betrachtet. Aber das Modell geriet in
den Vereinigten Staaten und in Europa zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Gründen in die Krise.
5.1

Eine aus dem Zwang geborene, unerwartete Entdeckung

• Die Ideen von Durand (GM) als Gegenpol zum Ansatz von Ford William C.
Durand, der 1908 General Motors gegründet hatte, ließ sich von zwei Grundgedanken leiten. Wegen der Marktschwankungen und der Unsicherheit, ob sich nun
das eine oder das andere Marktsegment besser entwickeln würde, setzte er sich für
ein umfassendes Angebot von Personenkraftwagen und
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Nutzfahrzeugen ein. Um dieses Ziel so schnell wie möglich und mit niedrigsten
Kosten zu erreichen, vereinte er bestehende Marken durch Aktientausch oder
Firmenübernahme unter dem Dach einer Holding. So brachte er Buick, Oldsmobile, Cadillac, Oakland und Chevrolet in einer Unternehmensgruppe zusammen. Der zweite Grundgedanke bestand darin, dass Skalenerträge vor allem bei
der Fertigung von Teilen erzielt werden. In der Konsequenz schien es sinnvoll, die
Herstellung für jedes einzelne Teil zu zentralisieren und die fertigen Teile an
dezentrale Montagewerke zu schicken, die jeweils in Regionen mit einer hohen
Automobilnachfrage angesiedelt waren (Laux 1977).
Die Geschwindigkeit, mit der die Unternehmensgruppe General Motors gebildet wurde, die von den einzelnen Unternehmen der Gruppe reklamierte Autonomie, die Schwierigkeit, ein effizientes Controlling einzuführen und die schweren
Konjunktureinbrüche von 1910 und 1920 brachten GM häufig an den Rand des
Ruins. Der Hauptaktionär Du Pont de Nemours sorgte auf einer Aktionärsversammlung schließlich für den Rücktritt von Durand. An seine Stelle trat Alfred P.
Sloan, der bis dahin als Direktor für eine Sub-Holding von GM verantwortlich
war, in der die wichtigsten Tochterunternehmen der Teile-und Zubehörfertigung
zusammengefasst waren. Sloan hatte sich durch seine Führungsqualitäten hervorgetan und eine Organisationsanalyse vorgelegt, die darauf abzielte, innerhalb der
Unternehmensgruppe die notwendige Kohärenz herzustellen.
• Eine „ revolutionäre " Innovation, die die Existenz der Firma gefährdete Trotz
aller von Durand durchgeführten Akquisitionen deckte das Angebot von General
Motors nicht die Nachfrage aller Einkommensgruppen ab. Es fehlte insbesondere
das untere Preissegment, das Ford seit zehn Jahren nahezu unumschränkt beherrschte. Sloan und sein Vorstand ließen sich von Charles F. Kettering, dem
renommierten Direktor der Forschungsabteilung, überzeugen, dass es nur eine
Möglichkeit gäbe, mit Ford in den Wettbewerb zu treten: durch das Angebot eines
Fahrzeugs mit einer radikal innovativen Technik. Und Kettering behauptete, dass
er in seinen Schubladen die Unterlagen für einen revolutionären Motor habe, der
das T-Modell von Ford vollständig ins Abseits drängen würde. Es handele sich
um einen luftgekühlten Motor, bei dem Kupferteilchen über die Zylinderoberfläche streichen. Seine Vorteile bestünden darin, dass die Zahl der benötigten Teile,
das Gewicht und der Preis gesenkt und die Leistung gesteigert werden könnten.
Unglücklicherweise war der Motor einige Monate vor dem angekündigten Verkaufsstart des Fahrzeugs immer noch nicht fertig (Fridenson 1977).
In aller Eile übertrug Sloan der Chevrolet-Division die undankbare Aufgabe,
schnell eine Lösung zu finden. Diese überarbeitete einen vorhandenen wassergekühlten Motor und passte ihn dem bereits entwickelten Chassis des zukünfti88

gen Fahrzeugs an. Das angekündigte Niedrigpreisfahrzeug konnte 1924 unter dem
Namen Chevrolet K auf den Markt gebracht werden. Das Modell hatte einen derartigen Erfolg, dass das T-Modell in weniger als zwei Jahren obsolet wurde. Die
wichtigste Ursache des Verkaufserfolgs bestand darin, dass mit diesem Automobil
die geschlossene Fahrzeugkabine erschwinglich gemacht wurde. Trotz der Auffassung von Henry Ford, für den der „offene Fahrersitz" „gut für die Gesundheit"
war, stieg die Nachfrage nach Karosserien, die vollständig mit Türen und Fenstern
geschlossen waren; denn sie schützten die Passagiere vor Staub, Wind und Wetter.
Der bis dahin zu hohe Preis für derartige Karosserien konnte gesenkt werden,
nachdem es der Hudson Motor Company gelungen war, die Herstellungskosten
durch den Einsatz neuer Techniken der Blechumformung (Pressen) zu senken.
General Motors griff diese Technik sehr schnell auf (Kuhn 1986).
• Die zwei Lektionen aus dem Abenteuer
Die Realisierung des Chevrolet K und sein Verkaufserfolg zeigten, dass es technisch möglich und kommerziell sinnvoll war, unterschiedliche Modelle anzubieten, die wichtige gemeinsame Komponenten haben (z.B. den Motor). Es wurde
ebenfalls offensichtlich, dass es besser war, wichtige, von anderen entwickelte
Innovationen schnell zu übernehmen, anstatt das Risiko der Entwicklung eigener
Innovationen einzugehen. General Motors hatte - eigentlich ohne es zu wollen damit die „Volumen- und Produktdifferenzierungsstrategie" erfunden, die erstmals
in der Automobilgeschichte zwei Profitquellen miteinander kombinierte.
Wie ließ es sich bewerkstelligen, dass Käufer unterschiedliche Modelle akzeptierten, obwohl sie gemeinsame Bauteile hatten? Die bis dahin bestehende Polarisierung zwischen variantenreichen, teuren Modellen und billigen Standardmodellen musste zu Gunsten einer kontinuierlichen Abstufung der Nachfrage
überwunden werden.
Sloan, der gern provozierte, sagte später: In der ersten Dekade des Jahrhunderts
habe es einen Markt der „Klasse" gegeben, in der zweiten Dekade einen durch
Ford beherrschten Markt der „Masse". In den folgenden Dekaden habe der Markt
der „Klasse und Masse" General Motors stark gemacht. Das von ihm gewählte
Bild ist durchaus zutreffend. In der Zwischenkriegszeit war die große Masse der
Arbeitnehmer in den USA noch weit davon entfernt, sich einen Neuwagen leisten
zu können. Die „kompetitive Einkommensverteilung", die damals den amerikanischen Wachstumsmodus charakterisierte, bot Selbstständigen und besser gestellten
Arbeitnehmern eine abgestufte Steigerung ihres Wohlstandes. Aber die Tendenz
zur Entwicklung eines Marktes, in dem die Abschottung zwischen den hierarchisierten Marktsegmenten aufweicht, wurde zunächst durch die Weltwirtschaftskrise
von 1929 gestoppt.
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Die Führungsmannschaft von General Motors war pragmatischer als die von
Ford. Unter dem Druck von Lohnforderungen begriff sie Ende der 30er Jahre, dass
eine Umschichtung in der Verteilung des amerikanischen Nationaleinkommens im
Unternehmensinteresse liegt. Um die Automobilnachfrage zu steigern, war es
erforderlich, alle Bevölkerungsschichten zu potenziellen Kunden zu machen. Auf
einem als Kontinuum strukturierten Absatzmarkt ließ sich die Differenzierung des
Karosseriedesigns der Fahrzeuge mit einer Gleichteilepolitik verbinden. Um die
Fahrzeuge absetzen zu können, war eine national koordinierte Lohnpolitik erforderlich, mit der die Lohnspreizung verringert wurde (Sloanl963).
Der Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und Binnennachfrage" trat in den den 40er Jahren an die Stelle des Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und Binnennachfrage". Damit entstanden die
Grundlagen für eine langfristige Absicherung der „Volumen- und Differenzierungsstrategie". In Verbindung mit dem von General Motors nach und nach
aufgebauten Produktionssystem ergab sich daraus ein Produktionsmode/Z, das mit
Fug und Recht den Namen seines „Erfinders" Sloan trägt.
Abgesehen von der bemerkenswerten Ausnahme Großbritanniens praktizierten
die meisten Industriestaaten in den 50er bzw. 60er Jahren dieselbe Form der Einkommensverteilung wie die USA, unabhängig davon, ob der Binnenmarkt oder
der Export als Wachstumsmotor diente (Boyer/Saillard 1995). Dieser Kontext und
die spektakulären Erfolge von General Motors, das zum international führenden
Industrieunternehmen aufgestiegen war, brachte weltweit zahlreiche Hersteller
dazu, den von dem Riesen aus Detroit vorgezeichneten Weg einzuschlagen. Danach wurde das sloanistische Modell von allen Managementschulen und Managementhandbüchern für alle Unternehmen und Branchen als der definitive one best
way angepriesen.
Renault und Fiat übernahmen den Ansatz in den 50er Jahren, Ford und Peugeot
folgten in den 60er Jahren und schließlich schlug auch Volkswagen in den 70er
Jahren diesen Weg ein. Demgegenüber gelang es Chrysler und Nissan nicht, das
sloanistische Produktionsmodell effizient umzusetzen.
Auch in den Zeiten des Wirtschaftswunders existierten Produktionsmodelle, die
mit dem Sloanismus konkurrierten. Die Spezialisten verfolgten weiterhin die
„Qualitätsstrategie", während Toyota und Honda neue, eigenständige Produktionsmodelle entwickelten. Der Mythos des one best way geriet vor allem deshalb
ins Wanken, weil das sloanistische Modell selbst in die Krise geriet, zuerst bei
General Motors und Ford (60er Jahre), dann bei Fiat, Renault und PSA (70er Jahre), bevor es bei Volkswagen eine Renaissance erlebte und erneut prosperierte
(Freyssenet et al. 1998).
Um die Entstehung, die Ausbreitung, die Krise und die Wiederauferstehung des
sloanistischen Modells verstehen zu können, ist eine systematische Unter90

suchung der Anforderungen und Entwicklungspotenziale der „Volumen- und
Differenzierungsstrategie" notwendig.
5.2

Die „Volumen- und Differenzierungsstrategie"

• Die Kombination von Massenproduktion und Produktdifferenzierung In ihrem
Kern beruht die Strategie auf zwei Komponenten. Der maximale Einsatz gemeinsamer Teile (Gleichteile) in verschiedenen Modellen ermöglicht Skalenerträge; die
Differenzierung der Modellreihen bewirkt eine Steigerung der Nachfrage, wenn
die für den Kunden sichtbaren Bauteile als Unterscheidungskriterium wahrgenommen werden und Kaufentscheidungen beeinflussen.
Die Produktdifferenzierung lässt sich auf verschiedenen Wegen mit einer
Gleichteilepolitik verbinden. General Motors und seine Nachahmer haben sich für
gemeinsame Plattformen entschieden. Sie nutzen das Chassis bzw. seit der Entwicklung der selbst tragenden Karosserie die Bodengruppe (Ensemble von Bauteilen, auf denen der Karosserieaufbau ruht) für verschiedene Modelle. Die Differenzierung der Modelle erfolgt durch den Karosserieaufbau, die Innenausstattung und
das Fahrzeugzubehör. Eine andere Variante dieses Prinzips besteht darin, bei unterschiedlichen Modellen die nicht sichtbaren Teile zu standardisieren und die
Varianz der für den Käufer sichtbaren Teile zu steigern. Heute können wir einen
erneuten Versuch zur Anwendung dieses Prinzips verzeichnen. Einige Hersteller
streben an, das Niveau der Nutzung von Gleichteilen anzuheben - unabhängig
davon, ob sie sichtbar sind oder nicht. Andere versuchen, ausgehend von einer
begrenzten Zahl von Modulen unterschiedliche Modelle zu konzipieren.
In der „Volumen- und Differenzierungsstrategie" spielt die Qualität eine sekundäre Rolle. Es reicht aus, wenn die im Durchschnitt von der Konkurrenz angebotene Qualität erreicht wird oder wenn sie auf saturierten Märkten (Neuwagenkauf
als Ersatzbeschaffung) leicht darüber liegt. Innovationen können sich auf die Ausrüstung, die Innenausstattung oder das Design beschränken. Innovationen der
Fahrzeugarchitektur und -konzeption, die von denjenigen Herstellern auf den
Markt gebracht werden, die die Strategie der „Innovation und Flexibilität" verfolgen (vgl. Kapitel 7), müssen jedoch schnell kopiert werden, wenn die Verkaufszahlen belegen, dass traditionelle Käuferschichten positiv darauf reagieren bzw.
wenn dadurch sogar neue Marktsegmente geschaffen werden.
Im Unterschied zur „Volumenstrategie" erfordert die „Volumen- und Differenzierungsstrategie" eine gewisse Flexibilität der Produktion. Aber nur gelegentlich wird die Polyvalenz von Maschinen und Arbeitnehmern gezielt eingesetzt, um Nachfrageschwankungen zwischen verschiedenen Modellen, Versionen
und Optionen auszugleichen.
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Die sechste Profitquelle - kontinuierliche Kostensenkung bei konstantem Produktionsvolumen - wird in dieser Strategie nicht systematisch ausgeschöpft. Punktuell spielt sie dort eine Rolle, wo die Substitution von Arbeit durch Kapital erfolgt oder wenn Standorte in Regionen errichtet werden, in denen die Arbeitskosten auf einem sehr niedrigen Niveau liegen.
• Fließende Übergänge zwischen den Marktsegmenten
und polyvalente Arbeitskräfte Während die Überlebensfähigkeit der „Volumenstrategie" auf der kontinuierlichen Ausweitung der Nachfrage beruht, kann die
„Volumen- und Differenzierungsstrategie" auch verfolgt werden, wenn der Markt
gesättigt ist und der Kauf von Neuwagen hauptsächlich der Ersatzbeschaffung
dient. Dies setzt allerdings voraus, dass der Anteil der in unterschiedlichen Modellen genutzten Gleichteile gesteigert wird - unabhängig davon, ob die angebotenen
Modelle vom Hersteller selbst, von einem übernommenen Unternehmen oder von
der Konkurrenz stammen. Die Teile werden gemeinsam hergestellt oder es wird
auf dieselben Zulieferer zurückgegriffen.
Die Gleichteilepolitik lässt sich nur ausweiten, wenn die Nachfragestruktur relativ homogen ist. Die Käufer müssen es normal finden, für konkurrierende Modelle unterschiedliche Preise zu zahlen, obwohl die einzelnen Modelle viele gemeinsame Bauteile - häufig auch teure Aggregate - haben. Die Unterschiede im
Erscheinungsbild der Fahrzeuge müssen groß genug bleiben, um soziale Unterschiede der Käufer abbilden zu können. Diese Voraussetzungen sind nur dort
gegeben, wo die Einkommens- und Statusunterschiede zwischen den sozialen
Schichten relativ niedrig sind.
Die Arbeitskräfte müssen ihrerseits in der Lage sein, Anforderungen zu erfüllen, die mit der Vielfalt der Produkte, Produktvarianten und Optionen verbunden
sind.
Diese an Markt und Arbeit gerichteten Voraussetzungen werden in Wachstumsmodi erfüllt, die auf der „koordinierten Einkommensverteilung" beruhen.
Hier ist das Gefälle in der graduellen Abstufung von Einkommens- und Vermögensunterschiede begrenzt. Berufliche Mobilität und sozialer Aufstieg sind für
einen Großteil der Bevölkerung möglich. Die Differenzierung des Erscheinungsbildes der Fahrzeugmodelle und die weit gehende Nutzung von Gleichteilen
reflektieren eine abgestufte, aber durchlässige Sozialstruktur.
Die „Volumen- und Differenzierungsstrategie" ist im Kontext des Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und Binnennachfrage" nur für
eine begrenzte Zeit möglich. Der Typus der Einkommensverteilung führt zur
Vermehrung des Wohlstandes bestimmter Bevölkerungsgruppen. Damit ist eine
Ausweitung des Marktes, aber auch eine verstärkte Hierarchisierung der Marktsegmente verbunden. Dies zeigt die in den USA bis zum Zweiten Weltkrieg
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vollzogene Entwicklung. Weil die große Masse der Lohnabhängigen keinen Zugang zum Markt für Neufahrzeuge hatte und weil wirtschaftliche und soziale Anpassungsprozesse in diesem Wachstumsmodus mit harten Auseinandersetzungen
verbunden waren, fehlte die Basis für eine dauerhafte Umsetzung der „Volumenund Differenzierungsstrategie".
• Gleichteilepolitik, Beherrschung der Produktvarianz; flache Lohnhierarchien
und Aufstiegsmöglichkeiten Sind die Voraussetzungen für die „Volumen- und
Differenzierangsstrategie" gegeben, müssen die Mittel zur Umsetzung der Strategie gefunden werden.
-

-

In der Produktpolitik ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Produktdifferenzierung und Massenproduktion anzustreben. Bei der Fertigung der
unterschiedlichen Modelle sind möglichst viel gemeinsame Komponenten zu
verwenden. Das Spektrum der Modelle muss die wichtigsten Marktsegmente
und die dort bestehenden Kundenwünsche abdecken. Wenn sich zeigt, dass
Fahrzeuge von Herstellern, die die Innovations- und Flexibilitätsstrategie
verfolgen, einen dauerhaften Markterfolg haben, ist das eigene Produktspektrum um den entsprechenden Fahrzeugtyp zu erweitern. Die Palette
des Modellangebots schließt im unteren Segment häufig die Kleinstwagen
und im oberen Segment die Luxuswagen aus. Auch auf die Fertigung von
Nischenmodellen wird verzichtet, wenn der potenzielle Käuferkreis zu klein
ist oder falls es nicht sicher ist, dass sich diese Fahrzeuge dauerhaft absetzen
lassen. Innovationen in Design und Ausstattung müssen sich auf sehr sorgfältige Marktanalysen stützen. Die Innovationen müssen schrittweise eingeführt werden, um nach jedem Schritt testen zu können, ob sie zum gewünschten kommerziellen Erfolg führen. Die Qualität sollte angesichts des
herrschenden Wettbewerbs nicht über dem Niveau liegen, das von den Käufern aus den angesprochenen Sozialschichten gefordert wird.
Die Produktionsorganisation muss es ermöglichen, die Vielfalt der Modelle
und die Verschiebungen in der Nachfrage nach einzelnen Modellen, Versionen und Ausstattungen zu beherrschen. Ein Unternehmen geht dabei vor allem zwei grundsätzliche Risiken ein. Erstens besteht in Abhängigkeit von
der Nachfrage nach einzelnen Modellen die Gefahr einer gleichzeitigen
Über- und Unterauslastung von Produktionskapazitäten. Hier muss das Unternehmen ein System der Produktionssteuerung finden, dass es ermöglicht,
den Auslastungsgrad der Fabriken auszugleichen. Dies kann entweder durch
die Verlagerung der Produktion von einem Werk auf ein anderes erfolgen
oder durch einen Modellmix, der an einem Standort gefahren wird. Beide
Lösungen erfordern multifunktionale Maschinen und poly93

valente Arbeitskräfte. Das zweite Risiko liegt in einer übermäßigen Komplexität
des Produktionssystems, wodurch die Kosten aus dem Ruder laufen. Die Modelldifferenzierung kann eine Vervielfachung der Zulieferer, einen Anstieg der Lagerhaltung und Logistikprobleme bewirken. In anderen Bereichen (Arbeitsvorbereitung, Verkauf, Verwaltung) kann es zur Aufblähung des erforderlichen Apparates
kommen. Deshalb muss das Unternehmen eine Organisationsform finden, die
einerseits die Koordination aller Abläufe und andererseits eine Dezentralisierung
operativer Entscheidungen gewährleistet. - Bei der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen ist auf eine Aufwertung polyvalenter Arbeiter zu achten, damit neue Anforderungen akzeptiert werden. Flache Lohnhierarchien und berufliche Flexibilität
runden das Anforderungsprofil ab. Insgesamt ist der Typus der Einkommensverteilung zu berücksichtigen, der die Voraussetzung für die „Volumen- und Differenzierungsstrategie" bildet.
An der Suche nach Instrumenten, die sich zur Umsetzung der Unternehmensstrategie eignen, sind vor allem die Führungskräfte, die Lohnabhängigen - vertreten durch ihre Gewerkschaften -, die Zulieferer und nicht zuletzt der Staat als
Garant einer gerechten Verteilung des Nationaleinkommens beteiligt. Aktionäre
und Banken, die regelmäßige, wenn auch bescheidene Dividenden für ihr eingesetztes Kapital erhalten, halten sich eher im Hintergrund.
5.3

Das sloanistische Modell

Das sloanistische Modell wurde pragmatisch und schrittweise aufgebaut. Es berücksichtigte gleichzeitig die Marktanforderungen und die Erwartungen der Arbeitnehmer. Demgegenüber „normierte" das fordistische Modell sowohl den
Markt als auch die Lohnabhängigen (Sloan 1963).
• Kaufkraftsteigerung versus Produktivitätssteigerung
General Motors leistete für die gesamte amerikanische Automobilindustrie einen
Beitrag zur Vereinheitlichung des Entgeltsystems. Aufgrund gewerkschaftlichen
Drucks erfolgte im Februar 1937 die Anerkennung der UAW durch die Unternehmensleitung. Die UAW unterzeichnete im Verlauf der 40er und 50er Jahre
eine Reihe von Tarifverträgen und Vereinbarungen, die zumindest vier Bereiche
der Arbeitsbeziehungen regulierten (Löhne, Kaufkraft, soziale Sicherung, Senioritätsprinzip). Die Löhne waren anfänglich durch Tarifverträge mit mehrjährigen
Laufzeiten geregelt. Nach einer Revision der ersten Tarifverträge orientierten sich
geplante Kaufkraftsteigerungen an der Entwicklung des Preisindexes für
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Verbrauchsgüter und an Produktivitätssteigerungen. Schließlich setzte die UAW
soziale Zusatzleistungen durch, um das in den USA eher bescheidene Niveau der
Sozialleistungen zu verbessern. Die spektakulärste Maßnahme erfolgte 1955 mit
der Einführung einer Lohnfortzahlungsgarantie bei Kurzarbeit. Die Arbeiter gerieten in den ungewohnten Genuss einer Einkommenssicherheit, die wegen der starken zyklischen Schwankungen der amerikanischen Wirtschaft bis dahin nicht
gewährleistet war. Zu guter Letzt wurde die Dauer der Betriebszugehörigkeit als
Sozialkriterium für Entlassungen und Wiedereinstellungen anerkannt. Dies beendete die willkürliche Politik des Heuerns und Feuerns (Kochan et al. 1986).
• Parallele Modellreihen, gemeinsame Bodengruppen und Produktvarianz
Die sloanistische Produktpolitik besteht darin, für verschiedene Marken der Unternehmensgruppe vollständige Modellreihen anzubieten, die auf gemeinsamen
Bodengruppen aufbauen. Die Differenzierung der Marken erfolgt durch das Design und den Typ der Karosserie, die Innenausstattung, den Umfang von Zubehör
und die Zahl der Optionen. Jährliche Erneuerungen ergänzen die Produktvarianz.
Sie zielen darauf ab, die Entwicklung des Geschmacks und der Kaufkraft der
Kunden möglichst genau zu treffen. Jährliche Modellüberarbeitungen sollen die
Kunden veranlassen, häufiger einen Neuwagen zu kaufen. Dies führt gleichzeitig
zu einem Preisverfall bei Gebrauchtwagen. Im Rahmen der jährlichen Modellpflege sind Innovationen möglich, aber sie beschränken sich auf Verbesserungen der
Motorisierung, des Komforts, der Sicherheit und die Einführung stilistischer Neuheiten.
• Strategische Zentralisierung und operative Dezentralisierung
Um die Risiken zu minimieren, die mit der Produktvielfalt verbunden sind, werden im Bereich der Unternehmensführung zwei unterschiedliche Ebenen - strategische Untemehmensführung und operatives Management - eingeführt. Der
Bereich der strategischen Untemehmensführung ist zentralisiert. Er legt die großen Entwicklungslinien der Unternehmensgruppe fest. Zentrale Abteilungen und
Expertengruppen unterstützen die Arbeit der strategischen Untemehmensführung.
Das dezentralisierte, operative Management ist für die operativen Unternehmenseinheiten (meist deckungsgleich mit einzelnen Marken oder Tochtergesellschaften) zuständig. Das operative Management setzt die auf höherer Ebene
getroffenen strategischen Entscheidungen mit geeigneten Mitteln um.
Die Bereiche Marketing, Forschung, Entwicklung und Design sind gut ausgebaut, damit unterschiedliche Entwicklungstrends genau beobachtet und berücksichtigt werden können, ohne dabei die notwendigen Skalenerträge zu vernachlässigen. Zu diesem Zweck ist der Bereich der Produktentwicklung ma-trixförmig
aufgebaut. Die Zuständigkeiten sind einerseits nach Fahrzeugkompo95

nenten (Fahrzeugaggregate, Baugruppen) und andererseits nach Projekten für die
Neuentwicklung von Fahrzeugen aufgeteilt.
Die Produktdifferenzierung beinhaltet für den Fertigungs- und Montagebereich
zahlreiche Risiken. An Fertigungs- und Montagelinien nehmen Arbeitszeitverluste
(Taktausgleichzeiten) spürbar zu; die Zahl der Fehlerquellen und der Fertigungsmängel steigt; die Mechanisierung und die Automatisierung wird immer kostspieliger. Das sloanistische Modell begrenzt diese Risiken in erster Linie durch die
Fremdvergabe zahlreicher Fertigungsaufgaben. Zwischen den Zulieferern wird ein
Wettbewerb hergestellt, unabhängig davon, ob es sich um eigene Tochterunternehmen oder um externe Zulieferfirmen handelt. In zweiter
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Linie wird auf Montagebänder zurückgegriffen, auf denen ein Mix der verschiedenen Versionen einer Modellreihe oder sogar unterschiedlicher Modelle gefahren
werden kann, wenn diese auf derselben Plattform basieren. Dennoch sind die
Bänder und Maschinen noch lange nicht universell einsetzbar. Korrekter ist es,
hier von einer Mehrfach-Spezialisierung zu sprechen. Materialpuffer werden
überall dort eingerichtet, wo es nötig ist, den unterschiedlichen Zeitaufwand auszugleichen, der für die Realisierung verschiedener Versionen erforderlich ist. Die
den Arbeitnehmern abgeforderte Kompetenz besteht im Wesentlichen in der Beherrschung von Variationen des Arbeitsinhalts, die sich aus dem Modellmix ergeben. Bei einer Veränderung im Produktmix müssen sie in der Lage sein, den Arbeitsplatz zu wechseln. Obwohl die am sloanistischen Band durchgeführten Operationen variantenreicher sind als am fordistischen Band, werden die Arbeitsinhalte nach wie vor durch die Arbeitsvorbereitung vorgeschrieben. Auch das Prinzip
der am Taktzeitausgleich orientierten Aufgabenverteilung bleibt bestehen. Die
geforderte Polyvalenz ist keinesfalls ein Zeichen dafür, dass die einzelnen Arbeitsschritte in einer für den Arbeiter nachvollziehbaren Logik angeordnet werden. Die Polyvalenz trägt eher zur Verschleierung der Logik des Produktaufbaus
bei. Diese muss aber im Arbeitsprozess erkennbar werden, damit ausführende
Arbeiter ihre geistigen Fähigkeiten einsetzen können.
5.4

Krise und Renaissance des sloanistischen Modells

In der Euphorie der Gesellschaft des Massenkonsums fehlte es nicht an Einschätzungen, die in dem sloanistischen Modell die Vollendung des Kapitalismus
sahen. Aber der Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und Binnennachfrage" ist - wie das sloanistische Produktionsmodell - aufgrund der Eigendynamik der Entwicklung und wegen innerer Widersprüche in die Krise geraten.
• Der Erfolg der,, koordinierten Einkommensverteilung " und ihre paradoxen
Folgen für die „Volumen- und Differenzierungsstrategie" Der Erfolg des
Wachstumsmodus zeitigt zwei Folgen. Zum einen führt die Sättigung der Nachfrage dazu, dass es immer schwieriger wird, über die Großserienfertigung Skalenerlöse zu erzielen. Zum anderen wird der etablierte Lohn-kompromiss infrage
gestellt. Dies zeigte sich in der zweiten Hälfte der 60er Jahre in den USA.
Der allgemeine Anstieg des Lebenshaltungsniveaus erlaubte den Haushalten,
sich ziemlich schnell mit Autos auszustatten. In einem Zeitraum von zwanzig
Jahren erreichte der Markt das Stadium der Ersatzbeschaffung. Um weiterhin
Skalenerträge erzielen zu können, mussten Hersteller, die die Volumen- und
97

Differenzierungsstrategie verfolgten, sich neuen Märkten zuwenden, auf denen
sich die Erstausstattung mit Fahrzeugen entwickelte. Diese Märkte mussten Fahrzeuge aufnehmen, die auf derselben Bodengruppe aufgebaut waren wie die Modelle aus den Ursprungsländern. Amerikanische Hersteller stießen in Europa und
in Japan auf unüberwindbare Akzeptanzprobleme.
Die Internationalisierung des Handels ist nicht die einzig mögliche Lösung. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen der „Volumen- und Differenzierungsstrategie" und der „Volumenstrategie" besteht gerade darin, dass die Produktdifferenzierung auch auf saturierten Märkten die Realisierung neuer Skalenerträge ermöglicht, obwohl das begrenzte Volumen des Neuwagenverkaufs nur
der Ersatzbeschaffung dient. Hier ist allerdings vorausgesetzt, dass die Abgrenzung zwischen den Marktsegmenten durchlässig ist und einzelne Bauteile in Fahrzeugen der verschiedenen Marktsegmente gemeinsam genutzt werden können.
Unter dieser Bedingung kann die Gleichteilepolitik fortgesetzt werden. Möglich
ist dies entweder dadurch, dass die Zahl der Modelle pro Plattform erhöht oder der
Anteil der mit Konkurrenten gemeinsam genutzten Aggregate gesteigert wird.
Einen letzten Weg bietet die Übernahme eines Konkurrenten bzw. Fusion, falls
dieser nicht - wie in den USA - durch Anti-Trust-Gesetze verbaut ist.
Die zweite Konsequenz des Erfolgs des Wachstumsmodus „koordinierte Einkommensverteilung und Binnennachfrage" besteht in der Veränderung der sozialen Voraussetzungen, welche die Etablierung eines nationalen Lohnkompromisses
ermöglichten. Die Vollbeschäftigung, die Steigerung des Lebenshaltungsniveaus,
die Verbesserung des sozialen Sicherungssystems, die Bildungschancen für Kinder und sozialer Aufstieg schaffen neue Erwartungshaltungen. Sie können dazu
führen, dass die bis dahin praktizierten Arbeitsmethoden nicht mehr akzeptiert
werden. Dann gerät der Governance-Kompromiss des sloanisti-schen Modells in
die Krise. Der Rückgriff auf Arbeitsmigranten kann den Ausbruch der Krise aufschieben, aber mittelfristig lässt sich die „Volumen- und Differenzierungsstrategie" nur fortsetzen, wenn ein neuer Kompromiss für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen gefunden wird. Damit muss letztlich ein neues
Produktionsmodell für die Umsetzung der Strategie erfunden werden.
• Die Krise des Sloanismus in den USA: Produktivitätskrise und
Krise der Arbeit Um weiterhin Skalenerträge zu erzielen, versuchten General
Motors, Ford und Chrysler zunächst, neu entstehende Märkte zu erschließen (Brasilien, Argentinien, Australien, Mexiko, Südafrika, Indien usw.) und auf europäische und japanische Märkte zu gehen, die noch nicht gesättigt waren. In den neu
industrialisierten Länder blieb der erwartete Markterfolg aus. Eine Ursache lag in
der Politik der Importsubstitution. Diese wurde von den amerikanischen Herstellern
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abgelehnt, weil damit die Verpflichtung verbunden war, vor Ort zu investieren
und zu produzieren. Die zweite Ursache liegt darin, dass diese Märkte nie groß
genug wurden, um hier nennenswerte Skalenerträge erzielen zu können. Der
Wachstumsmodus dieser Länder blieb trotz aller Industrialisierungsbemühungen
durch die „polarisierte Einkommensverteilung und Rentierseinkommen" gekennzeichnet (vgl. Kapitel 1).
In Europa und Japan boten sich weit bessere Möglichkeiten. General Motors
und Ford besaßen in Europa bereits wichtige Tochterunternehmen. Chrysler übernahm in den 60er Jahren englische, französische und spanische Automobilhersteller. Aber zur Verbesserung der Skalenerträge hätten die Big Three die Plattformen ihrer Modelle auf beiden Seiten des Atlantiks vereinheitlichen müssen.
Dies erwies sich als unmöglich, weil die Anforderungen der Käufer sowie die
Nutzungsbedingungen für Kfz sehr unterschiedlich waren. 1962 schien sich der
Markt durch Japans Beitritt in OECD und GATT zu öffnen. Faktisch blieb der
Marktzutritt jedoch versperrt. Darüber hinaus war es der ausländischen Konkurrenz kaum möglich, japanische Firmen zu übernehmen, weil dies durch die
Sperrminorität nationaler Aktionäre verhindert wurde.
Die Verlangsamung der Produktivitätssteigerungen und der rückläufige Umfang der zu verteilenden Gewinne führte zwischen den Akteuren des sloanistischen Kompromisses zu zunehmenden Spannungen. Die Unternehmensleitungen
widersetzten sich Lohnforderungen; der Umfang von Neueinstellungen verlangsamte sich; die berufliche Aufstiegsmöglichkeiten wurden blockiert. Afroamerikanischen Arbeitern blieb wegen der neuen Entwicklung die Tür zu qualifizierten
Arbeitsplätzen verschlossen - Chancen, die sich im vorausgegangenen Wirtschaftsaufschwung eröffnet hatten, konnten nun von ihnen nicht mehr genutzt
werden.
Der schnelle Erfolg des amerikanischen Wachstunismodus („koordinierte Einkommensverteilung und Binnennachfrage") und des sloanistischen Produktionsmodells mündete paradoxerweise in eine Krise der Arbeit, die sich beim
Übergang von den 60er zu den 70er Jahren durch eine soziale Krise verstärkte.
Die darauf folgenden Währungs- und Ölpreisschocks brachten das Gebäude dann
schließlich zum Einsturz.
Die Hersteller aus Ländern, deren Wachstum durch den Export getragen wurde
(Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Japan) profitierten von dem tief greifenden Wandel des amerikanischen Marktes, der durch die sukzessiven Krisen
ausgelöst wurde. Sie boten ihre Fahrzeuge in den USA an und hatten damit
manchmal einen überwältigenden Erfolg.
• Frankreich und Italien: Krise der Arbeitsbeziehungen und Produktivitätskrise In
Europa und Japan war die zahlungskräftige Nachfrage auf dem Automobilmarkt
noch weit von einer Sättigung entfernt. Das sloanistische Modell
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konnte hier weiterhin unter günstigen Rahmenbedingungen praktiziert werden.
Aber weil das kräftige Wachstum zur Vollbeschäftigung und zu einer Anspannung des Arbeitsmarktes geführt hatte, nutzten die Arbeiter in einigen Ländern
diese Gelegenheit, um die Arbeitsorganisation infrage zu stellen.
Die Neuverhandlung eines unternehmensbezogenen Governance-Kompromisses schien möglich. Der Ausgang der Debatten und Konflikte war anfänglich
offen. Durchgeführte Veränderungen in der Arbeitsorganisation inspirierten die
Aushandlung eines neuen Kompromisses. Aber dieser Prozess wurde durch den
Ölpreisschock von 1974 unterbrochen. Der abrupte Rückgang des Wirtschaftswachstums und der damit verbundene Einbruch des Automobilmarktes blockierten die Fortsetzung einer Unternehmenspolitik, die auf die Erzielung von
Skalenerträgen ausgerichtet war. Nach den USA waren Frankreich und Italien mit
vergleichbaren Krisenerscheinungen konfrontiert, die aber andere Ursachen hatten. Nacheinander gerieten Fiat, Peugeot und Renault Anfang der 80er Jahre in
eine Finanzkrise, nachdem Versuche, die Skalenerträge durch eine Internationalisierung oder durch externes Wachstum zu steigern, fruchtlos geblieben waren.
Auch Versuche, den Governance-Kompromiss zu Gunsten einer Senkung der
Lohnsumme zu verändern, blieben erfolglos.
• ,,Exportspezialisierung" als Erfolgsrezept und die Wiederauferstehung
des sloanistischen Modells Die Bundesrepublik Deutschland, Schweden und Japan betrieben die gleiche Verteilungspolitik wie die USA, Frankreich und Italien.
Aber die erstgenannten Länder waren besser auf die nach den Ölpreisschocks
eintretende Verschärfung des internationalen Wettbewerbs vorbereitet. Sie konnten davon sogar profitieren. Weil ihr Wachstum auf dem Export spezialisierter
Qualitätsgüter (Bundesrepublik Deutschland, Schweden) oder auf dem Export
einfacher, preislich wettbewerbsfähiger Güter (Japan) beruhte, hatte sich die Lohnentwicklung schon lange nicht nur an der Entwicklung der Produktivität, sondern
auch an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit orientiert. Die weltweite wirtschaftliche Abkühlung erlaubte international konkurrenzfähigen Ländern und
Unternehmen eine Steigerung ihrer Marktanteile. So konnten sie Produktivitätsund Lohnkrisen vermeiden.
Vor dem Hintergrund vergleichsweise günstiger nationaler Rahmenbedingungen meisterte Volkswagen 1974 den Übergang vom fordistischen Modell zum
sloanistischen Modell, obwohl in dieser Zeit das sloanistische Modell sonst überall in die Krise geriet. Volkswagen entwickelte unverzüglich und konsequent eine
gemeinsame Plattformstrategie für die Marken, die das Unternehmen nach und
nach übernommen hatte: zuerst Audi, dann Seat zuletzt Skoda. VW räumte der
Beschäftigungssicherheit den Vorrang gegenüber Lohnsteigerungen ein. Dadurch
und weil die Entscheidung den Rahmenbedingungen gut angepasst
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war, erhielten die Beschäftigten letztlich beides: Beschäftigungssicherheit und
höhere Löhne.
• Restrukturierung: die Anziehungskraft des japanischen Erfolgs Die in die Krise
geratenen sloanistischen Hersteller setzten Sanierungspläne um, die zu einem
drastischen Personalabbau und radikalen Standortschließungen führten. Sie unterstützten weitgehend die Deregulierung der Lohnpolitik, begriffen sie als lohnpolitische Flankierung eingeleiteter Sanierungsmaßnahmen. Fasziniert vom Erfolg
japanischer Hersteller, erklärten sie im Verlauf der 80er Jahre, dass sie deren Produktionsmethoden kopieren wollten, ohne deren Vielfalt zu kennen und ohne
etwas über die Voraussetzungen zur Umsetzung der Methoden zu wissen (Boyer/Durand 1998). Erst Ende der 90er Jahre schärfte sich der Blick.
Chrysler und Renault haben nacheinander die „Volumen- und Produktdifferenzierungsstrategie" zu Gunsten der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie"
(vgl. Kapitel 7) aufgegeben, die besser auf den in den USA und zum Teil auch in
Europa neu belebten Verteilungskampf des Neo-Liberalismus abgestimmt war.
Ford unternahm dagegen, wie wir gesehen haben (vgl. Kapitel 4), den erfolglosen
Versuch einer Rückkehr zur reinen „Volumenstrategie".
5.5

Die Zukunft der „Volumen- und Differenzierungsstrategie" und des
sloanistischen Modells

Der fein abgestufte Markt der „Wirtschaftswunderzeiten" ist zunehmend heterogener geworden. Die von der dezentralisierten „kompetitiven Einkommensverteilung" profitierenden Bevölkerungsschichten entschieden sich seit den 80er
Jahren in den USA und seit den 90er Jahren auch in Europa und Japan für innovative Fahrzeugkonzepte (Pick-ups, Freizeitfahrzeuge, Großraumlimousinen,
Geländefahrzeuge usw.). In den Ländern der Triade lag der Marktanteil dieser
Fahrzeuge im Jahre 2000 zwischen 25 und 50%. Es ist schwierig, für derartige
Fahrzeuge gemeinsame Plattformen zu nutzen. Die an sie gerichteten technischen
und kommerziellen Anforderungen sind zu unterschiedlich und die Anforderungen werden noch weiter auseinander driften, wenn ökonomische und soziale Unterschiede zunehmen. Einfache Überarbeitungen des Karosseriedesigns können
diejenigen, die mit ihrem Fahrzeug ihren Wohlstand und einen eigenen Lebensstil
dokumentieren wollen, nicht zufrieden stellen.
General Motors, Ford, Fiat, PSA und Nissan haben in Fortführung der „Volumen- und Differenzierungsstrategie" selbstverständlich die innovativen Fahrzeugmodelle von Chrysler, Renault und Honda imitiert, sobald sich deren dauerhafter Markterfolg abzeichnete. Diese Nachahmung hat es General Motors und
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Ford sogar ermöglicht, im konjunkturellen Wiederaufschwung erneut profitabel
zu werden.
Die Hersteller mit einer „Volumen- und Differenzierungsstrategie" stehen
nichts desto weniger vor einem Dilemma. Weil ihre Modelle von anderen Hersteilem kopiert werden, verlieren sie den Reiz des Neuen. Dadurch schrumpfen
die Gewinnmargen. Der Verlust von Gewinnmargen, die sich nur bei konkurrenzlosen Neuheiten durchsetzen lassen, kann nicht durch Skalenerträge kompensiert werden; denn es ist ausgesprochen schwierig, Nischenfahrzeuge und
solche aus klassischen Modellreihen auf eine gemeinsame Plattform zu stellen.
Sind deshalb auch die Hersteller mit einer „Volumen- und Differenzierungsstrategie" gezwungen, innovative Fahrzeugtypen zu lancieren, um die hier für
einen gewissen Zeitraum möglichen Gewinnspannen auszuschöpfen? Einige Hersteller haben dies anscheinend vor und übertragen diese Aufgabe einer ihrer Marken. Aber seit den Anfängen der Automobilindustrie ist es noch keinem Hersteller
gelungen, gleichzeitig über eine längere Periode zwei unterschiedliche Profitstrategien zu verfolgen. Die jeweiligen Anforderungen sind zu widersprüchlich.
Man muss dennoch eine Hypothese in Betracht ziehen: Die Koexistenz von
zwei verteilungspolitischen Konzepten, die wir gegenwärtig beobachten, könnte
sich verfestigen. Die „kompetitive Einkommensverteilung" des privatwirtschaftlichen Sektors würde dann neben der „koordinierten Einkommensverteilung" im öffentlichen Sektor bestehen. Damit stünden die Automobilhersteller vor
einer Herausforderung. Sie müssten zwei Profitstrategien miteinander kombinieren, die a priori als unvereinbar erscheinen: „Volumen- und Differenzierungsstrategie" und „Innovations- und Flexibilitätsstrategie". Ist damit die Zeit für
eine große strategische Innovation angebrochen? Könnte die modulare Konzeption von Fahrzeugen Skalenerträge erlauben und es gleichzeitig ermöglichen,
neue Fahrzeugtypen durch eine unterschiedliche Kombination von Basismodulen
zu entwickeln?
Ein anderer, vielleicht realistischerer Weg besteht darin, Allianzen einzugehen
oder andere Hersteller aufzukaufen bzw. mit ihnen zu fusionieren, um dann gemeinsam klassische bzw. vereinfachte Plattformen zu nutzen. Seit der Ankündigung ihrer Allianz versuchen General Motors und Fiat dies bei Modellen, die für
den europäischen Markt und für Schwellenländer bestimmt sind. PSA verfolgt die
Plattformstrategie, indem es die Zahl der punktuellen Allianzen mit anderen Automobilherstellern vervielfacht. Die Kooperation mit Fiat dient im Oberklassesegment der Fertigung von Großraumlimousinen; mit Toyota werden Kleinwagen gefertigt; mit Renault und Ford werden Motoren hergestellt. Volkswagen setzt
seinen sloanistischen Entwicklungspfad fort, auch durch den Kauf von Marken
des Luxussegments (Bugatti, Lamborghini, Rolls-Royce). Allerdings werden die
Konturen der Konzemstrategie dadurch etwas unscharf.
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6.

Die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung" und
das toyotistische Modell

Nur zwei Automobilhersteller verfolgten nach dem Zweiten Weltkrieg die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung": Peugeot und Toyota. Peugeot gab
diese Strategie in den 60er Jahren auf, der zweite hielt an ihr fest, erneuerte sie
und entwickelte daraus das originäre Produktionsmodell des Toyotismus.
Fälschlicherweise wurden die Ansätze von Toyota und Honda in dem zunächst
diskutierten „Modell Japan" vermengt. Die auf dieser Sichtweise aufbauende
theoretische Konstruktion der Lean Production wurde als ultimativer one best way
für das 21. Jahrhunderts präsentiert. Aber die „Maschine, die die Welt verändert"
(Womack et al. 1990), konnte nicht verhindern, dass ihr Ursprungsland Japan
während der 90er Jahre in eine wirtschaftliche Flaute geriet. Auch im Jahr 2001
zeichnet sich kein Ende der Krise ab. Aber schon vor der Wirtschaftsrezession
musste Toyota sein Produktionssystem umstellen, um eine Arbeitskrise zu überwinden, die außerhalb Japans lange Zeit ignoriert wurde.
Die Betrachtung der Voraussetzungen und Bedingungen für die „Strategie der
kontinuierlichen Kostensenkung" zeigt, warum diese Strategie nicht von einer
größeren Zahl von Herstellern übernommen werden konnte.
6.1

Die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung"

Kostensenkung ist eine Profitquelle, die es erlaubt, die Gewinnmargen auch bei
konstantem Produktionsvolumen, gleich bleibender Produktdifferenzierung und
stabilem Qualitätsniveau auszuweiten. Die Kostensenkung kann über verschiedene Wege erfolgen. Durch den Einsatz von schnelleren, präziseren und stärker
spezialisierten Maschinen lassen sich Arbeitskräftebedarf und Ausbildungsaufwand senken. Neben diesem klassischen Mechanismus der Substitution von Arbeit durch Kapital sind Einsparungen durch die Einschränkung jedweder Vergeudung von Ressourcen (Arbeitskräfte, Material, Energie, Werkzeuge, Investitionen usw.) möglich. Montagegerechte Konstruktion der Fahrzeuge, Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den Zulieferern und daraus resultierende Preissenkungen, Standortverlagerungen in Länder mit deutlich niedrigeren Produktionskosten, eine radikale Absenkung der Fixkosten durch den Abbau von
Überkapazitäten, Auslagerung bzw. die Beendigung defizitärer Produktionen
u.a.m. bilden das Spektrum möglicher Maßnahmen.
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• Wer den Pfennig nicht ehrt...
Die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung" räumt der Einsparung von
Ressourcen (Finanzen, Material, Arbeitskräfte) einen unbedingten Vorrang ein.
Sie beruht auf der Überzeugung, dass nichts und niemals etwas sicher und stabil
ist. Die kontinuierliche Ausweitung der Nachfrage ist in der Praxis von einem
zerbrechlichen Sozialkompromiss abhängig. Der Misserfolg eines neu auf den
Markt gebrachten Produktes bleibt immer möglich. Soziale Konflikte können
nicht ausgeschlossen werden. Ein Wechsel der Regierungspolitik kann eintreten.
Wechselkurse können stark schwanken usw.
Andere Profitquellen werden zusätzlich genutzt, wenn sie zugänglich, nützlich
und kompatibel sind. Sie werden nur ausgeschöpft, solange dadurch die kontinuierliche Kostensenkung nicht kompromittiert wird. Auch wenn die Nachfrage steil
ansteigt, wird das Produktionsvolumen nur langsam und im Rahmen der eigenen
finanziellen Möglichkeiten hochgefahren. Das Spektrum der angebotenen Modelle
wird erst erweitert, wenn auf dem Markt eine entsprechende Nachfrage besteht voreilige (angebotsorientierte) Investitionen werden vermieden. Nicht nur Qualitätsmängel erzeugen hohe Kosten, sondern auch eine Qualität, die vom Kunden
nicht wahrgenommen wird. Die Qualität wird mit Blick auf die Konkurrenz nur
auf das kommerziell unabdingbare Niveau gebracht. Innovationen genießen keinesfalls Priorität, sondern sie werden wegen der damit verbundenen Risiken eher
vermieden. Aber innovative Produkte anderer Hersteller werden imitiert, sobald
sie vom Markt angenommen worden sind. Die Flexibilität der Produktion begrenzt
sich schließlich weitgehend darauf, schnellstmöglich Produktionsrückstände aufzuholen, die durch Störungen des Produktionsablaufs entstanden sind. Das vorrangige Ziel besteht in der Realisierung des geplanten Produktionsumfangs.
Schnelle Anpassungen des Produktionsprogramms an Veränderungen der Nachfrage werden nicht angestrebt; denn die dadurch unmittelbar verursachten Kosten
lassen sich nur schlecht mit dem kontinuierlich verfolgten Ziel der Kostensenkung
vereinbaren.
• Restriktionen des Produkt- und Arbeitsmarktes
Diese Strategie scheint in unsicheren Zeiten optimal zu sein; denn sie ist ausdrücklich darauf zugeschnitten, schnell auf veränderte Umstände reagieren zu
können. Aber richtig geeignet ist die Profitstrategie „permanente Kostensenkung"
nur für zwei Wachstumsmodi. Im Modus „Verknappung verfügbarer Einkommen
und Investitionslenkung" (vgl. Kapitel 1) bleibt die Nachfrage nach Automobilen
begrenzt und die Arbeitskräfte müssen akzeptieren, dass eine Verbesserung ihres
Lebensstandards auf später verschoben wird. Im Modus „koordinierte Einkommensverteilung und preissensitiver Export" greift die Strategie, sobald der Automobilmarkt gesättigt ist (der Neuwagenverkauf dient der Erneuerung des bestehenden Fahrzeugparks) und die Arbeitnehmer unter dem
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Druck stehen, preislich international wettbewerbsfähige Produkte herstellen zu
müssen.
Die bei Personaleinstellungen, Investitionen und Einkauf an den Tag gelegte
Vorsicht kann kontraproduktiv werden, falls der Wachstumsmodus über einen
längeren Zeitraum einen kräftigen Nachfrageschub bewirkt und die Arbeitskräfte
ihren gesicherten Anteil an Produktivitätssteigerungen erhalten, d.h. ihre Kaufkraft steigern können. Die schnelle Senkung der Gestehungskosten eines Fahrzeugs, die in diesem Kontext durch die sofortige und vollständige Ausschöpfung
von Skalenerträgen erzielt werden könnte, geht weit über das hinaus, was durch
eine sorgfältige Kontrolle der Kosten erzielt werden kann. Unternehmen, die eine
Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung" verfolgen, können in dieser Konstellation unter einen starken, manchmal existenziell bedrohlichen Konkurrenzdruck geraten, der von Unternehmen mit einer „Volumen- und Differenzierungsstrategie" ausgeht. In dieser Situation befand sich Peugeot während
der 60er Jahre.
Die Strategie der kontinuierlichen Kostensenkung wird in Wachstumsmodi
schwierig, die weitgehend durch die dezentralisierte „kompetitive Einkommensverteilung" geprägt sind. Wenn auf den steigenden Bedarf für innovative Fahrzeugtypen reagiert werden soll, und dafür Arbeitskräfte rekrutiert werden müssen,
die sich an den vom Unternehmen angebotenen Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten orientieren, müssen finanzielle, kommerzielle und soziale Risiken
eingegangen werden, die mit der Strategie der kontinuierlichen, systematisch
betriebenen Kostensenkung nicht vereinbar sind. Zur Jahrhundertwende steht
Toyota in vielen Ländern genau vor diesem Dilemma.
• Hohe Anforderungen an Produktionsorganisation und Arbeitsbeziehungen Um
die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung" umsetzen zu können, müssen
geeignete Maßnahmen gefunden werden. Es sind Lösungen gefragt, die es erlauben, die Kosten genau auf das Niveau zu senken, das notwendig und erforderlich
ist, um angesichts der bestehenden Konkurrenz preislich wettbewerbsfähige Fahrzeuge anzubieten zu können.
-

-

Die Produktpolitik muss einem eindeutig identifizierten Nachfrageprofil
entsprechen. Innovative Fahrzeugtypen sind zu imitieren, falls diese auf dem
Markt von Durchschnittskunden akzeptiert werden. Die Gewinnung neuer
Kunden und deren Markenbindung erfolgen über Preis, Qualität und Lieferfristen. Die erforderliche Einhaltung von Lieferfristen beinhaltet starke
Zwänge für die Produktionsorganisation und die Arbeitsbeziehungen.
Die Produktionsorganisation stellt in allen Bereichen auf Einsparungen ab.
Verschwendungen jeglicher Art, ob es sich nun um Zeit, Lagerhaltung,
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Fehlerquoten, Produktionsstörungen, Investitionen, Finanzierungskosten oder anderes mehr handelt, sollen vermieden werden. Für die Verfahrensweise der kontinuierlichen Kostensenkung kann man sich zwei grundsätzlich
unterschiedliche Lösungswege vorstellen: Entweder kommen Vorschläge
von Seiten des Managements und von Planern oder sie werden von den Arbeitnehmern selbst eingebracht. In beiden Fällen ist dafür zu sorgen, dass sofort eintretende und nachhaltige Rationalisierungsfolgen von den Beschäftigten akzeptiert werden. Wenn die Arbeiter selbst aktiv an der Kostensenkung mitwirken sollen, sind entsprechende Anreizsysteme zu schaffen.
Nur Toyota ist es gelungen, ein Produktionsmodell zu entwickeln, das die oben
genannten Anforderungen auf eine kohärente Art und Weise erfüllt. Bei Peugeot,
wo man in den 50er und Anfang der 60er Jahre die Strategie der „kontinuierlichen
Kostensenkung" verfolgte, sah das anders aus.
6.2

Der eine gibt auf, der andere nicht

Länder, die stark unter den Zerstörungen des Krieges litten, verfolgten in der
Nachkriegszeit eine Politik des Wiederaufbaus. Sie forcierten die Investitionen
und verschoben Kaufkraftsteigerungen der Haushalte auf später. Die mittelfristigen Entwicklungsmöglichkeiten für die Entfaltung eines Massenkonsums von
Pkws waren demzufolge nicht gesichert.
• Peugeot: ohne den Druck zur Erlangung einer internationalen
Wettbewerbsfähigkeit Nach langen Debatten entschied sich Peugeot nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs gegen die Volumenstrategie. Das Unternehmen
verfolgte vielmehr eine Politik, in der die Erzielung von Gewinnen auf der konsequenten Ausnutzung von Margen beruhte. Das Unternehmen positionierte sich in
Marktsegmenten, die zwischen dem 4 CV1 von Renault (Kleinwagen) und dem 11
CV von Citroen (Traction avant, Oberklasse) frei geblieben waren.2 Die Firma
brachte mit dem Peugeot 203 einen Mittelklassewagen (7 CV) auf den Markt, der
sich insbesondere an den Kundenkreis von Selbstständigen, Freiberuflern und
mittleren Führungskräften richtete. Das Fahrzeugmodell knüpfte an die Produktpolitik der 30er Jahre an. Obwohl bis 1955 mit dem Peugeot 203 nur ein
1
2
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CV = Chevaux Fiscaux, Basiseinheit zur Berechnung der französischen Kraftfahrzeugsteuer
Der französische Staat legte in der Nachkriegszeit fest, welcher Automobilhersteller für
welche Marktsegmente produzieren darf.

einziger Fahrzeugtyp - wenn auch mit unterschiedlichen Karosserievarianten angeboten wurde, ist aus Peugeot kein fordistisches Unternehmen geworden. Die
Fertigung eines „Einheitsmodells" ist eine notwendige, aber keine ausreichende
Voraussetzung für die „Volumenstrategie" und die Etablierung des for-distischen
Produktionsmodells. Die Jahresproduktion des Peugeot 203 überschritt niemals
die Grenze von 100.000 Fahrzeugen. Noch entscheidender ist, dass Peugeot alles
unternahm, um die Gestehungskosten des Fahrzeugs kontinuierlich zu senken und
seine Gewinnmargen unabhängig vom Produktionsvolumen zu verbessern. Einsparungen wurden im Einkauf, beim Materialverbrauch und bei den indirekten
Arbeitskosten erzielt. Das Unternehmen begrenzte Risiken im Bereich der Fertigungskapazitäten, der Produktinnovation, des Exports und der Gründung von
Auslandsniederlassungen. Es tat alles, um den Rahmen der Eigenfinanzierung
nicht zu sprengen. Wegen der starken Verwurzelung in einer überwiegend ländlichen Region fühlte Peugeot sich auch für die Beschäftigungssicherheit seiner
Mitarbeiter verantwortlich. Als Gegenleistung erwartete das Unternehmen Loyalität und aktive Beiträge zur Verbesserung der Unternehmensergebnisse. Diese für
Peugeot charakteristischen Merkmale stehen im Widerspruch zur „Volumenstrategie" und zum fordistischen Modell (Loubet 1995).
Das bei Peugeot bestehende System der Arbeitsbeziehungen hielt dem Druck
des sozialen Wandels, der sich zwischen 1955 und 1965 vollzog, nicht stand. Der
Widerspruch zum Typus der „koordinierten Einkommensverteilung", der sich
damals in Frankreich durchsetzte war offensichtlich. Die Prinzipien des neuen
Verteilungsmusters bestanden in der national koordinierten Kaufkraftsteigerung
des Einkommens abhängig Beschäftigter und der Verringerung der Lohnspreizung. Peugeot versuchte, diese verteilungspolitischen Prinzipien mit Prämien zu
kombinieren, deren Höhe vom Unternehmenserfolg abhängig war und 15% bis
20% des Lohns ausmachen konnten.
Das 1955 von drei kleineren Gewerkschaften akzeptierte Prämiensystem zog
1959, als das Unternehmenswachstum erstmals geringere Steigerungsraten aufwies, wegen rückläufiger Prämien einen Kaufkraftverlust nach sich. Dies löste
einen spontanen Arbeitskampf aus - ohne jede Vorankündigung und ohne vorausgehende Verhandlungen. Peugeot fühlte sich daher berechtigt, die unterzeichnete Vereinbarung aufzukündigen. Damit begann eine lange Periode von
immer wieder aufflammenden Arbeitskonflikten. Es gelang dem Unternehmen
nicht, Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die einer doppelten Anforderung hätten
gerecht werden können. Die Arbeitsbeziehungen konnten nicht auf die Strategie
der „kontinuierlichen Kostensenkung" abgestimmt werden (Herstellung der inneren Kohärenz) und sie Hessen sich nicht mit dem Wachstumsmodus „koordinierte
Einkommensverteilung und Binnennachfrage" vereinbaren, der sich damals in
Frankreich etablierte (fehlende externe Kohärenz).
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Obwohl das Unternehmen hoch profitabel war, wuchs es nicht so schnell wie
konkurrierende Hersteller, die die „Volumen- und Diversifizierungsstrategie"
verfolgten. Nach Öffnung der Grenzen und der in der Automobilindustrie diskutierten Umstrukturierung von Unternehmensgruppen lief Peugeot Gefahr, marginalisiert zu werden. Vor diesem Hintergrund fiel die Entscheidung für eine Neuorientierung des Unternehmens. Der Automobilhersteller optierte für den Sloanismus, der nicht nur in den USA seinen Siegeszug angetreten hatte. Der Sloanismus bildete auch die Erfolgsbasis des nationalen Konkurrenten Renault, dem
damals mit Abstand führenden französischen Automobilhersteller. Peugeot ersetzte seine bis dahin sehr vorsichtige Geschäftspolitik durch einen Kurs der externen
Expansion. In einer ersten Etappe ließ sich dieser Ansatz nur in einer Allianz mit
Renault umsetzen (gemeinsame Produktion von mechanischen Aggregaten). Danach landete Peugeot mit der Übernahme von Citroen (1974) und von ChryslerEurope (1979) zwei Coups.
• Toyota: Arbeitskonflikt als Geburtshelfer eines Produktionsmodells für einen
begrenzten Markt Im Unterschied zu Peugeot hielt Toyota an seiner ursprünglichen Strategie fest. Paradox ist nur, dass die „kontinuierliche Kostenreduktion"
keinesfalls die von Kiichiro Toyoda - dem Firmengründer und begeisterten Anhänger des Ford-Systems - bevorzugte strategische Ausrichtung darstellte. Doch die
Ende der 40er Jahre in Japan bestehende Situation schloss die „Volumenstrategie"
aus. Die Inlandsnachfrage nach PKWs war auf absehbare Zeit begrenzt. Das Land
hatte sich nach dem Krieg zwangsläufig den Wachstumsmodus „Verknappung
verfügbarer Einkommen und Investitionslenkung" zu eigen gemacht. Dieser Modus prägte die Wirtschaft bis zum Beginn der 60er Jahre. Toyota musste daher in
die Gewinnzone kommen, ohne auf Skalenerträge bauen zu können. Hierzu wählte
das Unternehmen den Ansatz der kontinuierlichen Kostensenkung, der zunächst
auf die Personalkosten angewandt wurde. Aber Toyota musste eine Verpflichtung
eingehen, die diesem Ziel scheinbar widersprach: Es verpflichtete sich, kein Personal abzubauen. Ende der 40er Jahre hatte die amerikanische Besatzungsmacht,
die seit 1945 die japanische Wirtschaft bevormundete, dem Land eine deflationäre
Austeritätspolitik verordnet. Die um die Beschäftigung besorgte Gewerkschaft
von Toyota erhielt von Kiichiro Toyoda die Zusage, dass es ohne vorhergehende
Konsultation keine Kündigungen geben werde. Aber die finanzielle Situation des
Unternehmens verschlechterte sich rapide. Toyota musste eine Bankengruppe um
Unterstützung bitten, die als Gegenleistung sofortige Entlassungen forderte. Dies
löste 1950 einen Arbeitskampf aus, der dazu führte, dass sich der Unternehmensgründer aus der Firma zurückzog. Die Situation blieb konfliktgeladen, obwohl die
Firma wegen der durch den Korea-Konflikt ausgelösten militärischen und zivilen
Aufträge schnell
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wieder schwarze Zahlen schreiben konnte. Um den sozialen Frieden wieder herzustellen, entschloss sich die Leitung von Toyota, Beschäftigungsgarantien anzubieten und betriebliche Aufstiegschancen zu verbessern (Cusumano, 1985).
6.3

Das toyotistische Modell

Das toyotistische Modell resultiert aus einem Prozess, der den Widerspruch auflöste, der zwischen dem vollständig auf die Kostensenkung ausgerichteten Produktionssystem und dem System der Arbeitsbeziehungen bestand, das Beschäftigung und innerbetrieblichen Aufstieg garantierte (Shimizu 1999). Die Stück
für Stück in den 50er Jahren erarbeitete Lösung wurde 1962 durch eine „Gemeinsame Erklärung von Management und Gewerkschaften" bestätigt. Die Arbeiter
akzeptierten, direkt an der Kostensenkung mitzuwirken und damit einen Beitrag
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und zur Ausweitung von Marktanteilen zu leisten. Als Gegenleistung gewährleistete das Management eine hohe Beschäftigungssicherheit und die Verbesserung der Aufstiegschancen. Der Governance-Kompromiss beruhte auf zwei Eckpfeilern: der
Absicherung der Unternehmensexistenz und der Beschäftigungsgarantie.
• Klassische, gut ausgestattete Produkte ohne exzessive Differenzierung
Die Kostenreduktion stützt sich auf eine umsichtige Produktpolitik. Sie geht weder
bei der Quantität noch bei der Produktdifferenzierung noch bei der Produkterneuerung Risiken ein. Qualitätsverbesserungen beschränken sich auf das
kommerziell strikt erforderliche Mindestmaß. Der Anstieg der Produktionskapazität verlief bei Toyota sehr kontinuierlich und war kaum von wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen beeinflusst. Die Basismodelle waren immer gut ausgestattet,
um in der Fertigung eine kostspielige Produktvielfalt zu vermeiden. Im Vertrieb
erwies sich die mit der Komplettausstattung verbundene einheitliche Preisgestaltung als Vorteil. Toyota hütete sich davor, neue Fahrzeugmodelle auf den
Markt zu bringen, solange es keinen klar umrissenen und ausreichend großen
Käuferkreis gab. Genauso umsichtig wurde der Export und der Aufbau der Auslandsfertigung gehandhabt: Investitionen erfolgten erst nach eingehender Marktbeobachtung.
• Just-in-time als Grundpfeiler der Produktionsorganisation
Die Inspiration des Fertigungsingenieurs Taiichi Ohno, der als Urheber des Produktionssystems von Toyota angesehen wird (Ohno 1990; Shimizu 1999), bestand
darin, die Kosten unabhängig vom Produktionsvolumen zu reduzieren. Auf dieses
Ziel hin orientierte er technische und organisatorische Innovationen.
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Der von Ohno als Autonomisierung von Maschinen bezeichnete Ansatz
besteht aus einfachen und billigen Vorrichtungen, die die Maschine bei Fehlfunktionen und Störungen automatisch stoppen. Dadurch ist es möglich, den
Umfang der von einem Arbeiter zu leistenden Mehrmaschinenbedienung zu
erweitern.
Kaizen überträgt in gewisser Weise den Autonomisierungsansatz auf die
Arbeitsgruppen. Sie sind aufgefordert, einen eigenen Beitrag zur Verkürzung von Vorgabezeiten zu leisten (von der Arbeitsvorbereitung kalkulierte
Zeiten für die Durchführung eines Arbeitsgangs). Dies kann durch eine verbesserte Verteilung der Aufgaben und durch Arbeitsvereinfachungen erfolgen. Wer weiß schon besser als die ausführenden Arbeiter, wie Zeitverluste
vermieden werden können? Und wer könnte schon derartige Vorschläge zu
niedrigeren Kosten anbieten?
Kanban stellt darauf ab, den nach den Personalkosten zweitwichtigsten
Kostenfaktor zu beeinflussen: die Lagerhaltungskosten für Materialien und
Teile. Der wirtschaftlichste Material- und Teilefluss ist erreicht, wenn die
Teile in der geforderten Quantität, Qualität und Vielfalt am richtigen Ort und
zur richtigen Zeit zur Verfügung stehen, damit das vorgesehene Produktionsprogramm realisiert werden kann. Produktionsstillstände, Unterbrechungen der Materialversorgung, Sicherheitspuffer, Mängel, Störfälle
usw. gehören zum Alltag einer Fertigungsabteilung. Ohno hat hier ein kostengünstiges Mittel zur Synchronisierung des Materialflusses gefunden, das
ohne die von zahlreichen Herstellern (z.B. Nissan in Japan) verwendete
Zentralisierung und Automatisierung der Lagerhaltung auskommt. Inspiriert
durch das System der Regalauffüllung in japanischen Supermärkten, kam er
auf die Idee, dass erst dann der Materialbeschaffungsauftrag für Teile ausgelöst werden soll, wenn mit der Verarbeitung der letzten Materialcharge begonnen wird.
In der logischen Konsequenz reduzierte Ohno die Losgröße für die Just-intime-Fertigung. Die Verringerung der Losgröße ermöglicht insbesondere die
Identifikation der Fertigungsbereiche, die die größten Probleme mit der Einhaltung von Terminen und Qualitätsnormen aufweisen. Bis dahin waren auftretende Probleme durch überdimensionierte Materialpuffer kaschiert worden. Die nunmehr hergestellte Transparenz von Störungen des Materialflusses zwingt die betroffenen Fertigungsbereiche zur sofortigen Reaktion. Es ist
nicht mehr möglich, die Problemlösung auf später zu verschieben oder ganz
einfach „mit dem Problem zu leben". Die Behebung der Problemursachen,
an der die Arbeitsgruppen mitwirken, ermöglichte eine kontinuierliche Verkürzung der Montagezeiten.

- Der Modellmix und die Glättung der Produktion (Produktionseinsteuerung)
schließlich verfolgen das Ziel, Schwankungen des Auslastungsgrades, die
sich aus Produktvielfalt und Verlagerangen der Nachfrage ergeben, auszugleichen.
• Lohngestaltung in Abhängigkeit von realisierten Kürzungen von
Vorgabezeiten und Beschäftigungsgarantie
Um Anreize für die Arbeiter zu schaffen, aktiv an der Verkürzung von Vorgabezeiten mitzuwirken, entwarf Ohno ein Lohnsystem, in dem der Monatslohn und
der innerbetriebliche Aufstieg davon abhingen, ob die vom Management vorgegebenen Ziele eingehalten wurden. Die Evaluierung erfolgte monatlich für jede
einzelne Arbeitsgruppe. Das System wurde von Gruppenleitern und Vorarbeitern
getragen und genau kontrolliert. Löhne und Aufstiegsmöglichkeiten der Gruppenleiter hingen ebenfalls von den durch ihre Arbeitsgruppe erzielten Resultaten ab
(Shimizu 1999). Kein anderer japanischer Hersteller konnte jemals ein derartiges
Lohn- und Beförderangssystem bei sich einführen.
Wie war es möglich, dass Toyota Beschäftigung und Aufstieg garantieren und
sogar die Zahl der im Inland beschäftigten Arbeitnehmer bis 1992 kontinuierlich
aufstocken konnte? Zum einen konnte Toyota mit seiner vorsichtigen Produktpolitik und einer aggressiven Preisgestaltung seine Marktanteile auf Inlands- und Auslandsmärkten ausbauen. Zum anderen betrieb das Unternehmen eine sehr restriktive Personalpolitik: Es wurden weniger Beschäftigte eingestellt, als für die reguläre
Produktion erforderlich waren. Für den erforderlichen Kapazitätsausgleich griff
das Unternehmen systematisch auf Mehrarbeit und auf die Zulieferer zurück.
Es wurde in einem Zwei-Schicht-System gearbeitet. Zwischen der Tag- und der
Nachtschicht ruhte die Produktion theoretisch vier Stunden. Praktisch wurde diese
Zeit sehr häufig für Überstunden genutzt, um Produktionsziele zu realisieren, die
über dem vergleichsweise niedrig angesetzten Produktionsplan lagen. In diesem
Zeitraum wurden auch Produktionsrückstände, die durch Ablaufstöran-gen und
Qualitätsprobleme verursacht waren, aufgeholt. Zulieferer hatten für den Kapazitätsausgleich eine sehr große Bedeutung: Die Hälfte der Fahrzeuge von Toyota
wurde von Zulieferern montiert.
• Die Partnerschaft mit den Zulieferern
Die Strategie der „Kostensenkung" stößt auf Grenzen, wenn Zulieferer und Subunternehmen nicht denselben Ansatz verfolgen. Toyota verpflichtete sich, ihnen
für einen bestimmten Zeitraum ein gewisses Auftragsvolumen zu garantieren.
Darüber hinaus war Toyota dazu bereit, mit Zulieferern und Subunternehmen die
durch Kosteneinsparungen erzielten Gewinne zu teilen, wenn die Vertragspartner
das Produktionssystem von Toyota - vor allem das Just-in-time111

Prinzip des gezogenen Materialflusses - übernahmen (Shimokawa 1994). Toyota
achtete darauf, jeweils mindestens zwei Zulieferer für ein Teil zu haben. Hand in
Hand mit dieser Partnerschaft wurde in periodischen Abständen ein Vergleich der
Wettbewerbsfähigkeit der Zulieferer durchgeführt.
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6.4

Blüte und Krise des toyotistischen Modells

Mit der Entwicklung eines Massenmarktes hätte Toyota seine Profitstrategie, die
hohe Anforderungen an Arbeitnehmer, Zulieferer und Unternehmensleitung stellte, ändern können. Mitte der 60er Jahre war Japan auf den Wachstumsmodus
„koordinierte Einkommensverteilung und preissensitiver Export" eingeschwenkt,
d.h. die national koordinierte, leicht abgestufte Einkommensverteilung orientierte
sich an Exporterlösen und beruhte daher auf der internationalen Wettbewerbsfähigkeit.
Statt die Strategie grundsätzlich zu ändern, zog Toyota es vor, neben der „Kostensenkung" im Rahmen seiner Strategie zusätzliche Ertragsquellen auszuschöpfen (Skalenerträge, Effekte der Erweiterung von Modellreihen, kundenrelevante Qualitätsverbesserungen). Damit erfüllte Toyota zugleich außerordentlich effizient eine von der japanischen Regierung verordnete Aufgabe: Die
Regierung hatte den Automobilsektor als den Exportsektor auserkoren, der das
nationale Wachstum tragen sollte. Als die 1974er Krise eintrat, war Toyota gerüstet, um sich der Verschärfung des internationalen Wettbewerbs zu stellen und das
Unternehmen konnte seine weltweite Position weiter ausbauen.
Die Konkurrenzfähigkeit von Toyota wurde auf die Wettbewerbsfähigkeit des
„japanischen Modells" zurückgeführt. Toyota erschien geradezu als Inkarnation
dieses Modell. Die Geschichte hat diese Erklärung widerlegt. Der Toyo-tismus
stößt - wie jedes andere Produktionsmodell - auf Grenzen. Die Tragfähigkeit der
von Toyota verfolgten Strategie ist von der sozialen und politischen Akzeptanz
des Produktionsmodells abhängig.
Der toyotistische Governance-Kompromiss beruht auf zwei Voraussetzungen.
Die Beschäftigten akzeptieren die weitergehende Verkürzung von Vorgabezeiten
und die Steigerung von Leistungsanforderungen, auch wenn Arbeitsteilung, Zeitdruck und zahlreiche Überstunden den Arbeitsprozess bereits prägen. Zulieferer
und Subunternehmen müssen in der Lage sein, ihre Kosten (und Preise) kontinuierlich zu senken.
Die Frage, ob derartige Voraussetzungen auch in anderen Ländern geschaffen
werden können, wurde in den 80er Jahren akut. In diesem Zeitraum forderte die
amerikanische Regierung alle japanischen Hersteller, die ihren Absatz in den USA
ausweiten wollten, auf, eigene Werke in den USA aufzubauen. Nach langem Zögern gab Toyota diesem Druck nach, traf jedoch zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen
(Shimizu 1999). Den Auftakt bildete NUMMI, ein Gemeinschaftsunternehmen
mit General Motors. Es übernahm eine Fabrik, die GM gerade schließen wollte. In
diesem Pilotprojekt konnte getestet werden, ob es möglich ist, mit der amerikanischen Automobilarbeitergewerkschaft zusammenzuarbeiten. Die UAW, die viel
kooperativer war, als Toyota es jemals vermutet hätte, akzeptierte das Prinzip der
kontinuierlichen Reduktion von Vorgabezeiten und
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der Vermeidung der Verschwendung von Ressourcen. Im Austausch dafür erhielt
die UAW eine Reihe von Zusagen: Beschäftigungssicherheit, angemessene Löhne
und die Möglichkeit, mit dem Management über Produktionsplan, Arbeitszeit und
Personaleinsatz zu verhandeln. Toyota gelang es jedoch nicht, sein Lohnsystem
und sein System des innerbetrieblichen Aufstiegs in den USA zu implementieren.
Außerdem mussten die Montagebänder in Abschnitte aufgeteilt werden, um an
den Schnittstellen Zwischenlager anzulegen. So wurde der Druck des gezogenen
Produktionsflusses entschärft (Mishina 1998). Andere Toyota-Transplants übernahmen in den USA das bei NUMMI geschaffene System, dem jedoch bestimmte
Eigenschaften des toyotistischen Modells fehlten (kumulativ wirkende Eigendynamik des Verbesserungsprozesses). Dennoch sind die bisher erzielten Resultate
positiv (Boyer et al. 1998).
Grenzen der sozialen Akzeptanz des toyotistischen Modells zeigten sich zuerst
im Ursprungsland Japan. Der dem Modell zu Grunde liegende GovernanceKompromiss wurde Ende der 80er Jahre brüchig. Es kam zu einer Krise der Arbeit (Shimuzu 1998).
Während der ersten Spekulationsblase (1986-1990) stieg die Inlandsnachfrage
von drei auf fünf Millionen Fahrzeuge. Erstmals hatte Toyota Probleme bei den
Neueinstellungen. Es gelang nicht, junge Arbeitskräfte in dem Umfang zu rekrutieren, der für die Bewältigung der explodierenden Nachfrage erforderlich gewesen wäre. Vor dem Hintergrund der damals bestehenden Vollbeschäftigung zogen
die Jugendlichen es vor, in andere Branchen zu gehen, die bessere Arbeitsbedingungen boten. Wegen der Personalengpässe steigerte Toyota die Zahl der Überstunden weiter und überspannte dabei den Bogen. Arbeiter und Vorarbeiter lehnten es nicht nur ab, unter diesen Bedingungen zu arbeiten, sondern sie stellten das
ganze System infrage.
Die Unternehmensleitung, die Verhandlungen mit den Gewerkschaften aufnahm, war gezwungen, das Lohnsystem und das System der Personalentwicklung
zu verändern, Überstunden abzubauen und Materialpuffer einzuführen. Seitdem
stützt sich Toyota bei der Verkürzung von Vorgabezeiten nicht mehr auf die Mitwirkung der ausführenden Arbeiter. Diese Aufgabe wurde spezialisierten Teams
übertragen. Wenn Arbeitsgruppen Vorschläge zur Einsparung von Material- und
Werkzeugverbrauch einbringen und realisieren, wird dies durch leichte Zuschläge
auf den Monatslohn honoriert. Die beiden Tagesschichten folgen unmittelbar
aufeinander, weshalb die Schichtdauer nicht mehr durch Überstunden verlängert
werden kann. Die Dauer der Jahresarbeitszeit wurde verkürzt. Die Montagebänder
wurden in Abschnitte unterteilt und durch Materialpuffer voneinander getrennt,
um den Arbeitsgruppen eine etwas größere Autonomie einzuräumen (Shimuzu
1998, 1999, Fujimoto 1999).
Toyota erinnerte sich daran, dass europäische Hersteller in den 60er Jahren vor
dem Hintergrund einer stark wachsenden Nachfrage mit einer vergleich114

baren Krise der Arbeit konfrontiert gewesen waren. Die Ingenieure von Toyota
interessierten sich vor allem für Volvo und Mercedes, die sich auf dem Weg einer
Humanisierung der Arbeit besonders weit vorgewagt hatten. Aber die japanischen
Ingenieure haben die europäischen Lösungen nicht einfach kopiert. Weder die
Verlängerung der Taktzeiten in den Fabriken von Mercedes noch die fahrerlosen
Transportsysteme von Kalmar noch die in Uddevalla bestehende Komplettmontage eines Fahrzeugs durch zwei bis vier Arbeiter an festen Arbeitsstationen (vgl.
Kapitel 2) wurden nachgeahmt. Aber die Japaner griffen den Grundgedanken auf,
dass die von den Arbeitern ausgeführten elementaren Operationen wieder in einen
logischen Zusammenhang gebracht werden sollten. Weil am Fließband nicht an
jedem Einzelarbeitsplatz eine logische Abfolge der Arbeitsschritte gewährleistet
werden kann, richtete sich das Augenmerk darauf, den Arbeitsgruppen an einem
Bandabschnitt die Fertigung bzw. die Montage einer kompletten Baugruppe zu
übertragen.
Toyota verfolgt zwar weiterhin die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung", setzt dabei nun aber andere Mittel ein. Bei der Verkürzung von Vorgabezeiten stützt sich das Unternehmen nicht mehr auf die Mitwirkung der Arbeiter selbst. Es ist jedoch nicht sicher, ob der Governance-Kompromiss, der nach
der Krise der Arbeit erzielt wurde, ebenso solide und effizient ist wie die alte
Kompromissformel, auf deren Grundlage Toyota sich zum drittgrößten Hersteller
der Welt entwickeln konnte.
6.5

Die Zukunft der Kostensenkungsstrategie

Die Unternehmensleitung von Toyota hat die Marktentwicklung sorgfältig beobachtet. Dabei ist ihr nicht entgangen, dass klassische Nachfragemuster, die zur
Herausbildung von vier stabilen, großen Marktsegmenten geführt hatten, in allen
Ländern der Triade an Bedeutung verlieren. Die Märkte werden heterogener und
die Nachfrage ist stärkeren Schwankungen unterworfen als früher. Toyota erkannte, dass diese Entwicklungstendenz die vorsichtige Produktpolitik der Unternehmensgruppe in Schwierigkeiten bringt.
Selbstverständlich hat Toyota unverzüglich innovative Fahrzeugmodelle der
Konkurrenz imitiert, die offensichtlich einen kommerziellen Erfolg versprachen.
Zusätzlich förderte das Unternehmen eigene Innovationen. Es brachte Ende der
90er Jahre mit dem „Prius" das erste Fahrzeug mit Hybridantrieb auf den Markt.
Das Angebot richtet sich insbesondere an die junge, in Städten lebende Käufer.
Versucht Toyota damit eine Strategie zu entwickeln, die zwei auseinander driftende Anforderungen - konzeptionelle Innovation und Flexibilität auf der einen
und kontinuierliche Kostensenkung auf der anderen Seite - vereinbart? Wenn das
so ist, dann dürfte es noch schwieriger sein, die gegensätzlichen An115

forderungen der beiden Strategien miteinander zu verbinden, als ehedem bei der
Verknüpfung von Massenproduktion (Volumenorientierung) und Produktdifferenzierung. Es ist fraglich, ob das Unternehmen auf Dauer die mit der Innovationsstrategie verbundenen Risiken eingehen kann, ohne die bis dahin verfolgte
Strategie der kontinuierlichen Kostensenkung aufzugeben. Am Beispiel von Honda lässt sich aufzeigen, das die Strategie „Innovation und Flexibilität" finanzielle,
materielle und menschliche Ressourcen eines Unternehmens anders nutzt als die
Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung"
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7.

Die „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" und das
hondaistische Modell

Hersteller, die relativ spät die Automobilproduktion aufnahmen, orientierten sich
häufig an der Strategie „Innovation und Flexibilität", um sich einen Platz auf dem
Automobilmarkt zu erobern. Bereits in den 20er Jahren verfolgten Chrysler und
Citroen diesen Weg. Honda schlug diesen Weg in den 60er Jahren ein. Die Strategie bot sich nicht nur für den Markteintritt an. Sie schien auch geeignet, um temporäre Probleme zu überwinden. Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten befanden, versuchten auf diese Weise, in die Gewinnzone zurückzukommen. Mit der Entwicklung neuer Fahrzeugtypen (z.B. Renault Espace)
wurden zum Teil neue Marktsegemente geschaffen.
Citroen (50er Jahre), Mazda (60er Jahre), Chrysler (80er Jahre) und Renault
(90er Jahre) verfolgten diesen Ansatz für einen bestimmten Zeitraum. Anfänglichen, zum Teil überwältigenden Erfolgen standen anschließend häufig nicht
weniger beeindruckende Misserfolge gegenüber.
Im Hinblick auf die Frage nach den Ursachen für Erfolge und Misserfolge ist es
notwendig, die Voraussetzungen der Strategie „Innovation und Flexibilität" zu
untersuchen. Biografische Erklärungen, die herausragenden Persönlichkeiten
einen hohen Stellenwert zuordnen, sind wenig hilfreich. Man greift zu kurz, wenn
man Erfolge dem Genius des Unternehmensgründers oder eines Ingenieurs zuordnet und umgekehrt Misserfolge auf die Blindheit der Unternehmensführung, das
Unverständnis ihrer Umgebung oder die Missgunst und Engstirnigkeit von Finanziers zurückführt.
7.1

Die „Innovations- und Flexibilitätsstrategie"

Um Innovationen als Profitquelle nutzen zu können, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden: Innovationen müssen kommerziell verwertbar sein und
Konkurrenten dürfen nicht in der Lage sein, sie sofort zu imitieren oder sogar zu
übertreffen. Innovationen sind umso erfolgreicher, je mehr sie die Erwartungen
eines anvisierten Kundenkreises erfüllen. Im Spektrum der Innovationen müssen
wir unterscheiden zwischen: 1) Innovationen der Fahrzeugtechnik (Motoren, Getriebe), 2) Innovationen von Fahrzeugarchitektur und -design und 3) konzeptionelle Innovationen (neue Fahrzeugtypen). Mit der Einführung neuer Fahrzeugtypen, verändert sich der Gebrauchs- oder Statuswert von Automobilen. Innovationen der Fahrzeugtechnik und der Fahrzeugarchitektur münden nicht
zwangsläufig in grundlegende, konzeptionelle Innovationen.
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Bei der Analyse der „Differenzierungs- und Flexibilitätsstrategie" zeigte sich
bereits, dass mit der Flexibilisierung der Produktion nur dann Gewinne erzielt
werden können, wenn das Unternehmen seine Produktionskosten den Marktschwankungen schneller und besser anpassen kann als die Konkurrenz. Die Maßnahmen reichen über Anpassungen der Produktionsmenge bis hin zur Verbesserung der innerorganisatorischen Reaktionsfähigkeit. Die schnelle Reaktion
auf Anforderungen des Marktes beruht auf der Fähigkeit, die jeweils aktuellen
Erwartungen der Kundschaft bzw. eines Teils der Kundschaft rechtzeitig zu erkennen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass das Unternehmen schnell die
entsprechenden Fahrzeugtypen anbieten und erforderliche fertigungstechnische
Umstellungen kurzfristig durchführen kann.
• Produktinnovation und flexible Reaktion auf den Markt — ein unauflösbares
Begriffspaar Die Strategie „Innovation und Flexibilität" ordnet den Produktinnovationen und der schnellen Reaktion auf Veränderungen der Nachfrage den
Vorrang ein. Produktinnovationen sind ebenso gewinnträchtig wie riskant. Wenn
neu vorgestellte Produkte Erwartungshaltungen der potenziellen Kunden (praktische Anforderungen, Statussymbol) nicht überzeugend einlösen, ist der Misserfolg
vorprogrammiert. Weil nicht alle Innovationen erfolgreich sein können muss sich
der Hersteller auch auf unvermeidliche Misserfolge einstellen und Maßnahmen
vorsehen, die es ggf. ermöglichen, die negativen Folgen für das Unternehmen zu
begrenzen. Das Unternehmen muss sich in die Lage versetzen, schnell, emotionslos und zu den geringst möglichen Kosten ein Fahrzeugmodell aufzugeben,
das beim Publikum nicht oder nicht gut genug angekommen ist. Wenn eine Innovation dagegen Erfolg hat, gilt es, die Innovationsrente möglichst lang gegen die
Konkurrenz abzusichern. Dies ist nur möglich, wenn die Innovation weder von
Konkurrenten kopiert noch überboten wird. Die Konkurrenz wird sogar zögern, in
ein neu geschaffenes Marktsegment zu investieren, wenn die innovative Firma in
der Lage ist, den potenziellen Markt schnell und vollständig zu bedienen und
darüber hinaus über die Fähigkeit verfügt, die eigenen innovativen Produkte kontinuierlich zu verbessern.
Unter diesen Voraussetzungen kann auch mit innovativen Fahrzeugen ein beträchtliches Produktionsvolumen erreicht werden. Die innovative Firma kann
substanzielle Skalenerträge erwirtschaften, falls das neu geschaffene Marktsegment groß genug ist und mehrere Länder umfasst. Die Ausrichtung auf ein hohes
Produktionsvolumen ist keinesfalls gleich bedeutend mit einem Strategiewechsel.
Die innovative Firma schwenkt damit weder auf die „Volumenstrategie" ein noch
transformiert sie sich in ein fordistisches Unternehmen. Die Produktpolitik steht
einer derartigen Transformation im Wege; denn im Durchschnitt bleibt das pro
Modell erzielte Produktionsvolumen relativ niedrig, weil
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das Unternehmen zusätzliche innovative Modelle anbietet, die sich an einen noch
engeren Kundenkreis richten. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin,
dass der Hersteller nicht das Ziel verfolgt, durch Preissenkungen für ein Standardmodell den potenziellen Käuferkreis auszuweiten und darüber Gewinne zu
erzielen. Das erklärte Ziel besteht darin, die Basis für die eine Innovationsrente zu
schaffen und diese möglichst lange auszubeuten. Dies setzt voraus, dass die Konkurrenz den Innovationsvorsprung nicht schnell aufholen kann. Bei der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" kann die Modellvielfalt groß sein. Dagegen kann
die Qualität mittelmäßig oder sogar unterdurchschnittlich sein; denn der Käufer
eines innovativen Fahrzeugs relativiert die Bedeutung von Mängeln, die er bei
einem klassischen Automodell nie akzeptieren würde. Er drückt damit seine Zufriedenheit mit einem Produkt aus, in dem er sich wiedererkennt. Kann die kontinuierliche Kostensenkung für diese Hersteller neben der Innovationsrente genutzt
werden, um Gewinne zu erzielen? Dies ist wegen der unterschiedlichen Zielsetzungen kaum vorstellbar. Die Strategie der Kostensenkung stellt darauf ab, riskante Produktinnovationen und drastische Schwankungen des Produktionsvolumens
zu vermeiden; während die Innovationsstrategie flexible Produktionsumstellungen
erfordert und deshalb Fixkosten vermeidet, die in der Massenfertigung unumgänglich sind.
• Neue Markttendenzen und mobile, anpassungsfähige Arbeitnehmer Die Strategie
der „Innovation und Flexibilität" setzt zyklische Veränderungen der Nachfragestruktur voraus. Neue Wünsche und Bedürfnisse werden geweckt. Dies führt
dazu, dass die Nachfrage heterogener wird. Wegen der dadurch notwendigen Produkterneuerungen sind Arbeitskräfte erforderlich, die fähig und bereit sind, sich
schnell von einem Produkt auf ein anderes umzustellen.
Wachstumsmodi mit einer „kompetitiven Einkommensverteilung" erfüllen noch
am ehesten die Bedingungen, unter denen diese Strategie erfolgreich sein kann.
Dieser Typus der Einkommensverteilung privilegiert bestimmte Gruppen der Bevölkerung und einzelne Berufsgruppen. Manchmal bewirkt er sogar die Entstehung neuer Berufsgruppen. Die Einkommensverteilung beruht auf persönlichen
„Meriten", bestehenden Kräfteverhältnissen und Einkommen, die auf dem Finanzmarkt erzielt werden. Die durch die Einkommensverteilung bevorzugten
Schichten werden veranlasst, ihren neu erworbenen wirtschaftlichen und sozialen
Status zu demonstrieren. Daraus speist sich insbesondere die Nachfrage nach Automobilen, die es erlauben, sich gegen andere abzugrenzen.
Der Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und Binnennachfrage" erfüllt die oben genannten Bedingungen besonders gut. Die Auswirkungen
des „kompetitiven" Charakters der Einkommensverteilung werden durch das von
der Nachfrage getragene Wachstum abgeschwächt, weshalb die ausländische
Konkurrenz diesen Wachstumsmodus nicht scharf kritisiert. Demgegen119

über ist der Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und freier
Wettbewerb" durch konfliktorische, instabile Sozialbeziehungen gekennzeichnet.
Obwohl der soziale Besitzstand gefährdet ist, gewinnen symbolische Kaufentscheidungen aber auch hier an Bedeutung. Die Heterogenisierung der Nachfrage und eine Balkanisierung der Märkte ist die Folge. Die Flexibilität der Arbeit
nimmt ab und es kommt zu korporatistischen Verhärtungen. Obwohl der Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und freier Wettbewerb" anfänglich für die Strategie „Innovation und Flexibilität" geeignet ist, fehlt in diesem
Wachstums modus eine langfristig abgesicherte Basis für diese Profi tstrategie.
Die Wachstumsmodi südostasiatischer Tigerstaaten (kompetitive Einkommensverteilung und preissensitiver Export) führten zu einer Polarisierung der
Einkommensverhältnisse. Einerseits konnten Unternehmen und bestimmte Freiberufler im Verlauf der Entwicklung ihren Anteil am Nationaleinkommen steigern. Andererseits blieben andere Bevölkerungsgruppen von dem Anstieg der
Kaufkraft ausgegrenzt. Weil ihr Einkommensniveau zu niedrig lag, waren sie
nicht in der Lage, dauerhafte Konsumgüter (z.B. Automobile) zu erwerben. Die
vom Wirtschaftswachstum favorisierten Schichten drücken ihren Reichtum tendenziell durch den Kauf von Fahrzeugen aus, die international als Wohlstandssymbole anerkannt sind. Sie neigen kaum zum Kauf innovativer Fahrzeuge. Der
Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und preissensitiver Export" ist zu Beginn der Wirtschaftsentwicklung kaum für die Strategie der „Innovation und Flexibilität" geeignet. Er kann jedoch einen fruchtbaren Boden für die
Strategie bilden, wenn es südostasiatischen Ländern gelingt, wettbewerbsfähig zu
bleiben. Unter dieser Voraussetzung kann es gelingen, Verteilungsspielräume
abzusichern und auszuweiten.
Wachstumsmodi, die auf einer koordinierten, relativ homogenen Einkommensverteilung beruhen, setzen der Herausbildung neuer sozialer Schichten Grenzen. Trotzdem ist die Anwendung der Strategie „Innovation und Flexibilität" in
derartigen Wachstumsmodi nicht gänzlich unmöglich; denn die allgemeine Steigerung des Lebenshaltungsniveaus bewirkt einen Wandel in der Nachfragestruktur (z.B. durch die finanzielle Unabhängigkeit von Jugendlichen und Frauen und
durch mehr Freizeit). Arbeitsmarktentwicklungen können dazu zwingen, bestimmten neuen oder alten Berufsgruppen Privilegien einzuräumen, auch wenn
dies dem allgemeinen Trend zur Angleichung von Löhnen und Einkommen widerspricht. Zeitweilig privilegierte Berufsgruppen oder soziale Schichten reihen
sich unter dem Druck anderer sozialer Schichten langsam wieder in das etablierte
Lohn- und Einkommensgefüge ein - wozu die Normalisierung ihres spezifischen
Arbeitsmarktes beiträgt. Im Verlauf dieser Normalisierungsprozesse setzt sich der
Wandel von Nachfragestrukturen auf breiter Ebene durch. Fahrzeuge, die den
Wandel antizipiert hatten, werden in klassische Mo120

dellreihen integriert. Sie können damit auch von Firmen kopiert werden, die eine
andere Strategie verfolgen. Insgesamt treten neue Erwartungshaltungen eher selten
auf und ggf. werden hiervon ausgehende Impulse schnell verallgemeinert. Deshalb
ist die Strategie „Innovation und Flexibilität" in diesem Wachstumsmodus nur für
einen begrenzten Zeitraum sinnvoll.
• Unvereinbarkeit von „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" und
„ Kostensenkungsstrategie " Um die Profitstrategie „Innovation und Flexibilität" umsetzten zu können, müssen entsprechende Mittel gefunden werden und es
muss nach einem geeigneten Governance-Kompromiss gesucht werden. Die Umsetzung der Strategie beruht auf dem Angebot konzeptionell innovativer und
kommerziell lukrativer Fahrzeugtypen. Dazu sind Produktionstechniken und Arbeitskräfte erforderlich, die schnelle Produktionsumstellungen ermöglichen.
Die Produktpolitik muss neue Erwartungshaltungen (Anforderungen an die Nutzung von Pkws oder bezogen auf ihre Funktion als Statussymbole) aufgreifen. Sie
muss Entwicklungen antizipieren, noch bevor sie klar von neu entstehenden Bevölkerungsschichten oder von Schichten, deren Lebensstil sich ändert, artikuliert
werden. Dies erfordert detaillierte Kenntnisse über potenzielle Käufer. Konventionelle Marktstudien können die erforderlichen Informationen weder erkennen
noch verstehen. Um neue Erwartungshaltungen in marktgerechte Produkte umsetzen zu können, ist ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen erforderlich (technische Kreativität und Kompetenz). Insbesondere muss ein Unternehmen fähig sein,
innovative Fahrzeugtypen zu entwickeln, die auf potenziell neue Marktsegmente
zugeschnitten sind. Die Entwicklung neuer Modelle darf nicht behindert oder
gestört werden. Verpflichtungen, die das Unternehmen gegenüber einzelnen Akteuren eingegangen ist (z.B. finanzielle Verpflichtungen gegenüber den Zulieferern), können sich hier als Störfaktor erweisen. - Bei der Gestaltung der Produktionsorganisation ist insbesondere die Innovationsfähigkeit des Unternehmens mit
geeigneten Maßnahmen abzusichern. Eine Möglichkeit besteht darin, Innovationsträger von der Konkurrenz abzuwerben. Die Alternative besteht im Aufbau eines
unternehmensinternen Systems, das es ermöglicht, innovative Unternehmensmitglieder aufzuspüren und zu fördern. Zu diesem Zweck werden Diskussionsforen
eingerichtet, die den freien Gedankenaustausch zwischen Belegschaftsmitgliedern
ermöglichen und dabei Statusgrenzen überwinden.
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In der Fertigung sind die Kosten für Veränderungen der Produktionstechnik
möglichst niedrig zu halten, bzw. die Produktionsanlagen müssen flexibel
genug sein, um damit neue, bei der Konzipierung der Anlage noch nicht bekannte Produkte herstellen zu können. Die Arbeitskräfte müssen polyvalent
sein. Sie müssen vor allem dazu fähig sein, sich sehr schnell auf vollständig
neue Produkte umzustellen. Dies gilt auch für die Zulieferer. Zwei Lösungen
bieten sich hier an. Entweder überzeugt der Hersteller seine Zulieferer davon, seine Produktionsorganisation zu übernehmen und garantiert als Gegenleistung ein bestimmtes Auftragsvolumen, oder er geht gegenüber den Zulieferern keinerlei Verpflichtungen ein und wälzt damit einen Großteil der Umstellungskosten auf sie ab.
Die Arbeitsbeziehungen müssen die Erneuerung der Innovationskapazität
des Unternehmens und die soziale Akzeptanz für die hohen Flexibilitätsanforderungen sichern. Die Verhaltensweisen und Kompetenzen, die den
Arbeitnehmern bei Personalauswahl, Ausbildung und Arbeitseinsatz abgefordert werden, lassen sich durch Begriffe wie Vorstellungskraft, Beobachtungsvermögen, Initiative, Sachverstand und Mobilität kennzeichnen.
Die hier genannten sozialen Kompetenzen werden honoriert. Das Spektrum
der Maßnahmen reicht von der Individualisierung von Entgelt und Aufstiegsmöglichkeiten bis zum Abschluss kollektiver Vereinbarungen, in denen der Vorrang von Eigeninitiative und Sachverstand vertraglich geregelt
ist.
Der Governance-Kompromiss des Unternehmens wird im Wesentlichen
durch innerbetriebliche Akteure ausgehandelt, zu denen die Unternehmensleitung, die Innovationsträger und die Lohnabhängigen gehören. Kapitalgeber und Zulieferer sind entweder von der Aushandlung des Kompromisses ausgeschlossen oder ihnen wird eine sekundäre bzw. abhängige
Position eingeräumt. Die Beschneidung des Einflusses von Banken und Lieferanten soll eine Beeinträchtigung der Risikobereitschaft und der Reaktionsfähigkeit des Unternehmens verhindern.

Chrysler, Citroen, Honda, Mazda, Mitsubishi und Renault haben zu dem einen
oder anderen Zeitpunkt ihrer Geschichte die Strategie der „Innovation und Flexibilität" übernommen. Nur Honda konnte sie dauerhaft verfolgen und war in der
Lage, die einzusetzenden Mittel auf Anforderungen der Strategie abzustimmen.
Honda hat damit ein eigenständiges Produktionsmodell erfunden - den Hondaismus.
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7.2

Hondaismus und Toyotismus - zwei gegensätzliche japanische
Modelle

In den 60er Jahren boten die nationalen Produkt- und Arbeitsmarktbedingungen
nur geringe Chancen für den Erfolg der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie".
Bei der Verteilung des Nationaleinkommens zeichnete sich eine nationale „koordinierte Einkommensverteilung" ab. Um die Strategie dennoch einsetzen zu
können, orientierte Honda sich auf den Weltmarkt. Dort fand das Unternehmen
den Kundentypus, den es für seine Produkte benötigte. Honda trug auf seine Art
und Weise dazu bei, das auf dem Export beruhende japanische Wirtschaftswachstum zu fördern. Außerdem gelang es dem Unternehmen, die Zustimmung
der Beschäftigten zu einem System von Arbeitsbeziehungen zu erhalten, das teilweise von dem nationalen Standard abwich.
• Genese des hondaistischen Modells
Honda hatte sein Produktionsmodell entworfen, bevor das Unternehmen 1967 die
Automobilproduktion aufnahm. Als Hersteller von Motorrädern hatte sich Honda
seit 1948 im Verlauf von zwölf Jahren dank seiner innovativen Produkte zum
weltweit führenden Unternehmen entwickelt.
Bei der Automobilherstellung verfolgte Honda dieselbe Strategie und konsolidierte sein Produktionsmodell. Es wählte geschickt den richtigen Zeitpunkt und
den richtigen Ort, um Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die auf eine schnell
steigende Nachfrage stießen. Das Unternehmen entwickelte zunächst mit dem N
360 einen Kleinstwagen mit Vorderradantrieb, der sich an Kunden richtete, die das
Motorrad durch das Auto ersetzen wollten. Das Fahrzeug war mit einem luftgekühlten Zweizylinder ausgestattet, der 31 PS hatte und eine Spitzengeschwindigkeit von 115 km/h ermöglichte.
Honda war der erste Hersteller, der einen Motor anbot, der die Ende der 60er
Jahre in den USA verabschiedeten Abgasvorschriften einhielt. Vor dem festgelegten Termin wurde ein Motor mit 1.500 cm vorgestellt, der die Schadstofferzeugung verringerte und den Benzinverbrauch senkte. Verwendet wurde die
CVCC-Technik (Compound Vortex Controlled Combustion). 1973, kurz vor dem
Ölpreisschock, stattete Honda den Civic mit diesem Motor aus. Der Kompaktwagen überzeugte insbesondere in den USA die jugendliche Kundschaft durch
eine Reihe von Merkmalen: Umweltfreundlichkeit, leicht sportlicher Charakter,
eleganter Stil, großer Innenraum, zahlreiche Karosserie Versionen. Bereits im
Jahre 1976 wurde weltweit der millionste Civic verkauft. Die Zwei-MillionenGrenze wurde 1979 überschritten und die Grenze der drei Millionen wurde 1982
erreicht (Mair 1994).
Honda setzte seinen Weg der Innovation fort. Es führte mit dem CVCC II einen
neuen Motor ein, der Anforderungen erfüllte, die bis dahin als unvereinbar
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galten: im Vergleich zum Vorläufermodell brachte der Motor mehr Leistung,
verbrauchte aber weniger und hatte einen niedrigeren Schadstoffausstoß. 1984 bot
das Unternehmen auf der Basis von vier Plattformen sechs Modellreihen an. Export und Auslandsfertigung machten in diesem Jahr 63,4% der weltweiten Produktion von Honda aus.
• Der Finanzier diszipliniert den Ingenieur
Der Erfolg der Motorräder und der fulminante Start des N 360 waren vor allem
Soichiro Honda geschuldet. Aber er war auch für den eklatanten Misserfolg des
folgenden Fahrzeugmodells - des 1300 - verantwortlich, durch den die Firma in
ernsthafte Schwierigkeiten geriet. Das Modell war zu laut, zu teuer und stieß zu
viele Schadstoffe aus. Schuld daran war der luftgekühlte Motor, an dem Soichiro
Honda hartnäckig festhielt und den er wassergekühlten Motoren vorzog. Er glaubte, bei gleichem Hubraum eine größere Leistungsausbeute erzielen zu können.
Glücklicherweise drückte sein Teilhaber Takeo Fujisawa, der für die Organisation
und die Finanzen zuständig war, rechtzeitig die Wiederaufnahme der Entwicklung
von wassergekühlten Motoren durch, denn nur diese erlaubten es, Vorgaben zu
Benzinverbrauch und Schadstoffausstoß zu erfüllen. Abweichend von den Grundüberzeugungen des Unternehmensgründers entwickelten die Ingenieure von Honda den CVCC bis zur Fertigungsreife. Durch den Erfolg des Civic etablierte Honda sich definitiv als Automobilhersteller.
Fujisawa versuchte sehr früh, dem Risiko eines Verlustes der Innovationsfähigkeit gegenzusteuern. Er trennte den Bereich „Forschung und Vorentwicklung" von der eigentlichen Produktentwicklung. Für diesen Bereich wurde eine
eigenständige Tochtergesellschaft gegründet. Er wollte damit die Forschungsaktivitäten aus der engen Abhängigkeit von Anforderungen der Serienentwicklung
lösen. Jedem Entwickler stand es frei, seine Projekte einem Evaluierungsgremium
vorzulegen. Wenn eines der Projekte angenommen wurde, erhielt der Ingenieur
die Verfügung über ein Budget und konnte seine eigene Projektgruppe frei bilden.
Die Einstellung des Personals für Forschung und Entwicklung erfolgte nicht
vorrangig auf der Basis des Rankings von Universitäten, was bei Toyota und
Nissan die Regel war. Ausschlaggebend waren die Ergebnisse von Einstellungstests, die auf die Selektion einfallsreicher, engagierter Bewerber abzielten.
Der Vertrieb wurde in den Innovationsprozess integriert mit der Aufgabe, Kundenanforderungen und allgemeine Nachfragetendenzen auszuwerten.
Auch in Bezug auf die Arbeiter gehörten Erfindungsreichtum und Sachverstand
zu den Bewertungskriterien. Dies wurde verbunden mit besonderen Aufstiegslaufbahnen und mit Lohneinstufungssystemen, die als Expertensysteme
bezeichnet wurden. Beide bestanden parallel zu klassischen Aufstiegslaufbahnen
und Lohneinstufungen. Das in den 50er Jahren konzipierte System wurde auf124

grund gewerkschaftlichen Widerstands erst 1967 eingeführt. Schon vor der Einführung wurden alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen, um Arbeiter zu identifizieren und zu fördern, die besondere Initiative und Erfindungsreichtum unter
Beweis gestellt hatten (Sakiya 1990).
• Die Unabhängigkeit wahren: weder Keiretsu noch Bindung an Zulieferer
Die Möglichkeit, Innovationsrisiken eingehen zu können, setzt die Wahrung der
finanziellen, organisatorischen und politischen Unabhängigkeit voraus. Honda
bemühte sich nicht um die Aufnahme in ein Keiretsu (Vereinigung von Banken
und Industrieunternehmen), sondern achtete sorgfältig darauf, das Unternehmen
auf der Basis der Selbstfinanzierung weiter zu entwickeln. Anders als Nissan
hütete sich Honda auch vor zu engen Beziehungen mit dem politischen Milieu.
Honda assoziierte sich schließlich auch nicht mit Zulieferern, weil das Unter
nehmen ihnen gegenüber keine Verpflichtungen eingehen wollte. Der Hersteller
zog es vor, auf die Zulieferer von Toyota und Nissan zurückzugreifen. Auf diese
Weise konnte Honda ohne Gegenleistung von deren Erfahrungen und Preisen
profitieren. Beim Export bzw. der Eröffnung ausländischer Fertigungsstätten
verzichtete Honda darauf, Handelshäuser einzuschalten.
• Schneller individueller Aufstieg bei Eigeninitiative und Flexibilität
des Unternehmens
Der Governance-Kompromiss, auf dem das Honda-Modell gründet, wird im Wesentlichen durch zwei Gruppen von Akteuren getragen. Die eine Gruppe besteht
aus Führungskräften, die sich entweder durch ihre eigene Innovationsfähigkeit
oder durch die Förderung anderer, innovativer Mitarbeiter hervor getan haben. Die
zweite Gruppe wird durch die Lohnabhängigen selbst gestellt. Alle Mitarbeiter
sind aufgefordert, ihre persönlichen Ideen in die Produkt- und Prozessgestaltung
einzubringen (Konzeption, Fertigung, Materialversorgung, Verkauf). Der Governance-Kompromiss ermöglicht es, die Innovationsfähigkeit der Firma mit dem
Primat des individuellen, in der Arbeitseinstellung deutlich werdenden Arbeitsinteresses zu verbinden. Der hondaistische Kompromiss postuliert, dass innovative
Fähigkeiten innerhalb der Firma gefunden, erweckt und gefördert werden können.
Deshalb ist es nicht erforderlich, diese Fähigkeiten außerhalb des Unternehmens
zu suchen, wie dies beispielsweise bei Chrysler der Fall war. Im Rahmen einer
dafür geeigneten Organisation engagieren sich die Beschäftigten, um ihr Fachwissens zu verbessern, Initiativen zu ergreifen und ihren Erfindungsreichtum unter
Beweis zu stellen. Dafür erhalten sie eine Reihe von Gegenleistungen: reflexiv
gestaltete Arbeit; gute Aufstiegsmöglichkeiten (sie hängen nicht von der Dauer der
Betriebszugehörigkeit oder dem berufsbildenden Abschluss, sondern von den
effektiv erbrachten Leistungen ab); Beschäftigungsgarantien und gute Arbeitsbedingungen (die jährliche, wöchentliche
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und tägliche Dauer der Arbeitszeit gehört in Japan zu den niedrigsten der Branche).
Man kann sich kaum einen Governance-Kompromiss vorstellen, der noch stärker mit dem von Toyota kontrastiert. Der Kompromiss bildet die Basis für ein
Produktionsmodell, in dem sich die eingesetzten Produktionsmittel in allen Punkten von den charakteristischen Merkmalen des Toyota-Modells unterscheiden.
• Innovative Produkte, Umstellungsfähigkeit von Technik und Personal,
parallele Karrierewege und bessere Arbeitsbedingungen Die finanziellen Resultate und die vom Unternehmen gewährte Beschäftigungsgarantie hängen grundsätzlich von der kommerziellen Treffsicherheit der Produktinnovationen ab. Dazu
gehört auch die Fähigkeit, bei jedem erfolgreichen Modell schnell und massiv auf
die Nachfrage reagieren zu können. Produktpolitik, Produktionsorganisation und
Arbeitsbeziehungen sind durchgängig durch diese Bestrebungen gekennzeichnet.
-

-

Die Produktpolitik beruht darauf, dass in bestimmten Zyklen auf in- und
ausländischen Märkten Modelle lanciert werden, die den Erwartungen neu
formierter sozialer Schichten entsprechen. Das Produkt bildet eine technische und stilistische Einheit. Jedes Fahrzeug hat - anders als im sloanistischen Produktionsmodell - in der Regel eine eigenständige Plattform. Die
Organisation der Produktentwicklung bietet den Entwicklungsingenieuren
einen großen Freiraum. Die Produktentwicklung ist von der Unterbreitung
erster Projektideen bis zur Entwicklung eines serienreifen Modell durch ihre
Unabhängigkeit gekennzeichnet. Sie wird autonomen Projektgruppen übertragen, die außerhalb der bestehenden Unternehmenshierarchie angesiedelt
sind. Die Untersuchung eines bestimmten Problems erfolgt immer auf mindestens zwei unterschiedlichen Wegen.
Die Produktionsorganisation ist durch einen sehr niedrigen Grad der Fertigungstiefe und durch einen schlanken Produktionsapparat gekennzeichnet,
der sich schnell umstellen lässt. Mechanische Montagehilfen werden der Automation vorgezogen, falls diese die Fähigkeit zur schnellen Produktionsumstellung beeinträchtigt oder die Gewinnschwelle (break even point)
gefährlich anhebt. Aus denselben Gründen werden Großinvestitionen in Fabrikgebäude vermieden. Leichtbauten, die sich für unterschiedliche Nutzungen eignen, genießen Vorrang (Freyssenet 1999).
Die Arbeitsbeziehungen fördern die Innovationsfähigkeit und die Fähigkeiten im Umgang mit schnellen Produktwechseln. Rekrutierung, Arbeitseinsatz und Aufstieg der Arbeitnehmer erfolgen nicht auf der Basis von
Berufsabschlüssen oder Lebensalter. Sie sind abhängig von praktischen

und innovativen Fähigkeiten, die im Verlauf langwieriger Personalauswahlverfahren unter Beweis gestellt wurden. Es bestehen parallele Lohnsysteme: Neben dem klassischen System besteht ein so genanntes Expertensystem für diejenigen, die ihre Kompetenzen nachgewiesen haben und
die sich beruflich weiterentwickeln wollen.
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7.3

Dauerhafter Erfolg ist niemals garantiert

Das von Honda ausgedachte Produktionssystem ermöglichte es dem Unternehmen
in den 90er Jahren, Schwierigkeiten zu überstehen, die vor allem durch Spannungen auf dem Arbeitsmarkt und den Misserfolg mehrerer Fahrzeugmodelle entstanden waren. Die Ende der 90er Jahre durch die Spekulationsblase bewirkte Nachfrageexplosion führte - wie bei anderen Herstellern - auch bei Honda zu einem
Arbeitskräftemangel. Aber im Unterschied zu Toyota wurde das Produktionssystem von Honda nicht infrage gestellt. Bessere Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und eine in erster Linie auf persönlichen Kompetenzen der Arbeitnehmer
beruhende Mobilität trugen sicherlich zur Stabilität des Systems bei.
Die größten Probleme waren nach dem Scheitern verschiedener Fahrzeugmodelle zu verzeichnen. Honda ging davon aus, dass die durch die Spekulationsblase ausgelöste schnelle Bereicherung bestimmter Bevölkerungsgruppen die
Nachfrage dauerhaft in Richtung von Sportwagen und Luxusfahrzeugen lenken
würde. Deshalb vervielfachte das Unternehmen die in diesem Marktsegment angebotene Zahl der Modelle. Solange die Spekulationsblase in den Ländern der
Triade hielt, schien diese Entscheidung gerechtfertigt. 1990 hatte sich die Produktion von Honda im Vergleich zu 1979 verdoppelt und erreichte ein Volumen
von 1,94 Millionen Fahrzeugen. Honda wurde damit zum achtgrößten Hersteller
der Welt und rangierte vor Chrysler und Renault. Die Hälfte der Fahrzeuge wurde
in Nordamerika verkauft, 35% in Japan, 9% in Europa und 6% im Rest der Welt.
Das Volumen der im Ausland hergestellten Fahrzeuge lag bei einer halben Million.
Das Zerplatzen der Spekulationsblase und die daraufhin in Japan folgende Rezession stellte die verfolgte Produktpolitik radikal infrage. Nachdem Honda seinen
Fehler in der Einschätzung des qualitativen Wandels der Nachfrage erkannt hatte,
erfolgten schnelle Reaktionen. Zuerst wurde in Japan der Vertrieb für den LandRover aufgebaut, danach folgte ein Restyling von zwei Isuzu-Ge-ländewagen,
während parallel eigene Modelle entwickelt wurden. Das 1996 erfolgreich lancierte Freizeitfahrzeug CR-V und der 1997 auf den Markt gebrachte Minivan belebten
den Verkauf von Honda wieder. Die Inlandsproduktion stieg 1999 wieder auf 1,31
Millionen Fahrzeuge an und lag damit nah bei dem historischen Spitzenwert von
1990. Die Produktionssteigerungen erfolgten vor dem Hintergrund einer nach wie
vor stagnierenden Binnennachfrage. Weltweit erreichte das Produktionsvolumen
1999 den Wert von 2,33 Millionen Fahrzeugen.
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7.4

Die Zukunft der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" und des
hondaistischen Modells

Die Zweckdienlichkeit der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" wird durch die
in zahlreichen Ländern bestehende Tendenz zur Entwicklung neo-liberaler Verteilungsmuster gestärkt. Hieraus erklärt sich der extrem schnelle Wiederaufstieg von
Herstellern wie Chrysler und Renault, die die „Strategie der Innovation und Flexibilität" wiederbelebt bzw. übernommen hatten. Chrysler tat dies in den 80er Jahren, als es die Freizeit-Pick-ups kreierte, einen Fahrzeugtyp, der 1999 ein Drittel
des amerikanischen Marktes ausmachte. Renault folgte in den 90er Jahren, indem
es eine komplette Modellreihe von „monospaces" (Monocab Design) lancierte, die
an den großen Markterfolg der Großraumlimousine Espace anknüpfte.
Aber bisher gelang es weder Chrysler noch Renault, ein aufeinander abgestimmtes Bündel von Maßnahmen zu entwickeln, um damit der Strategie zu einem
nachhaltigen Erfolg zu verhelfen. Insbesondere Chrysler hatte verabsäumt, die
unabdingbare finanzielle Unabhängigkeit durch Sperrminoritäten seiner Aktionäre
rechtzeitig abzusichern. Übernahmeversuche, die von dem Finanzier Kerkorian
zusammen mit dem ehemaligen Chief Executive Officer Lee Iacocca gestartet
wurden, drängten die Unternehmensleitung in die Fusion mit Daimler. Aber statt
der angekündigten Komplementarität stellte sich die Inkompatibilität der von
Chrysler und Daimler verfolgten Profitstrategien heraus. Bis jetzt hat Chrysler
durch die Fusion, die sich letztlich als einfache Übernahme durch Daimler erwiesen hat, nichts gewonnen. Statt dessen wurden zahlreiche innovative Projekte
aufgegeben und die wichtigsten Innovationsträger verließen das Unternehmen in
einer für den Ruf des Unternehmens abträglichen Weise. Anfang 2001 hatte die
Strategie von Chrysler jegliche Kontur verloren.
Renault wurde ein wenig vom Erfolg seiner innovativen Fahrzeugmodelle
überrascht. Eigentlich waren sie nur als „Sahnehäubchen" auf der Torte gedacht,
aber sie werfen heute einen Großteil des Gewinns ab. Dennoch räumte das Unternehmen der Internationalisierung von Produktion und Vertrieb den Vorrang ein.
Es übernahm sukzessiv die Kontrolle von Nissan, Dacia und Samsung, statt die
eigene Politik der Produktinnovation zu stärken und ein adäquates Produktionsmodell dafür aufzubauen.
Honda hat sich bisher gehütet, in den Reigen von Fusionen und Übernahmen
einzutreten. Um seine eigene Entwicklung weiter verfolgen zu können, muss das
Unternehmen seine Strategie in allen Regionen der Welt anwenden können. Dazu
gehört die Kapazität, für die verschiedenen Regionen Fahrzeugmodelle zu entwickeln, die den Ansprüchen neuer Käuferschichten genügen. Honda kann dies
entweder im Alleingang versuchen oder Allianzen mit Herstellern eingehen, die
über vergleichbare Fähigkeiten verfügen und dieselbe Strategie verfolgen.
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Honda hat sich für den ersten Weg, der sich schon in Nordamerika als erfolgreich
erwies, entschieden.
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8.

Konkurrenz und Ausdifferenzierung von
Produktionsmodellen

Noch ist es üblich, wie in der Einleitung dargestellt, in der Automobilindustrie
drei Produktionsweisen zu unterscheiden und diese Klassifizierung für die Industrie zu verallgemeinern. Aber das Bild einer sukzessiven Abfolge der handwerklichen Produktion, der Massenproduktion und der Leon Production beruht
auf Geschichtsklitterungen und konzeptionellen Irrtümern.
Es ist nicht einfach, die Bedeutung aktueller Entwicklungen einzuschätzen. Der
Versuch, beobachtete Phänomene als Vorboten eines neuen Produktionsmodells
zu interpretieren, ist riskant. Dies wird am Beispiel des so genannten angelsächsischen Modells deutlich Hier diente der Begriff des Produktionsmodells eher als
Etikett für finanzielle und soziale Praktiken, die in einem geo-grafisch begrenzten
Bereich beobachtet wurden. Weil die für ein Produktionsmodell erforderliche
makroökonomische und soziale Kohärenz fehlte, ist das bisher vorgelegte theoretische Konzept in dieser Form nicht haltbar. Allerdings kann niemand vorhersagen, wie sich die Praktiken, aus denen sich das „angelsächsische Modell" ableitet,
in Zukunft entwickeln werden. Dies Beispiel zeigt, wie notwendig eine methodisch abgesicherte Analyse ist.
Der in der vorliegenden Arbeit gewählte „empirische, historische und analytische" Ansatz (vgl. Kapitel 1.1) strukturiert unsere Analyse. Diese Vorgehensweise
ermöglicht es, die Vielfalt der bestehender Produktionsmodelle und die damit
verbundenen Veränderungsprozesse zu verstehen. Auf der Basis dieses Untersuchungsansatzes haben wir die relevanten Produktionsmodelle der Automobilindustrie identifiziert und charakterisiert. Wir haben deren historische Entwicklung nachgezeichnet und Prognosen über die Zukunft der Produktionsmodelle gewagt.
Nach der analytisch getrennten Betrachtung jedes einzelnen Produktionsmodells soll nun aufgezeigt werden, wie die zwischen ihnen bestehende Konkurrenz die Entwicklungspfade der einzelnen Modelle beeinflust. Diese Betrachtung, in der die Wechselwirkungen mit nationalen Wachstumsmodi berücksichtigt
werden, zeigt, dass die Geschichte der Automobilindustrie komplexer ist, als es
Darstellungen vermuten lassen, die sich auf die vermeintlich notwendige Abfolge
von drei Produktionsmodellen stützen.
Gerade die differenzierte Darstellung der Automobilgeschichte des 20. Jahrhunderts ermöglicht es, herauszuarbeiten, auf welchen Voraussetzungen die dauerhafte Absicherung von Profiten und der Unternehmensexistenz beruht. Wir
zeigen in den Schlussfolgerungen, dass alle betrachteten Profitstrategien und die
für ihre Umsetzung entwickelten Maßnahmen nur erfolgreich sein können, wenn
zwei Grundbedingungen erfüllt werden.
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Die beiden Grundbedingungen bilden die Pole eines Orientierungssystems, in
dem sich die Unternehmensakteure mit ihren Überlegungen und Aktionen positionieren. Vor dem Hintergrund der zwischen kapitalistischen Gesellschaften
immer bestehenden Unterschiede ist diese Verhaltensweise erfolgversprechender,
als die Ausrichtung an Prognosen, die sich einseitig auf die Vision der Globalisierung und die damit unterstellte Harmonisierung der Rahmenbedingungen
unternehmerischen Handelns festlegen.
8.1

Die Neubewertung der Geschichte von Produktionsmodellen

Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts setzten die Automobilhersteller überwiegend Bearbeitungsmaschinen ein und betrieben eine Standardisierung der Teile.
Auch wenn die Fahrzeugmontage an festen Arbeitsstationen oder an kurzen, nicht
mechanisierten Montagebändern erfolgte, erfüllten die Hersteller bereits alle
Merkmale von Industrieunternehmen.
Hersteller der ersten Generation sind in den USA nicht deshalb verschwunden,
weil ihre Produktivität niedriger als die der Massenhersteller gelegen hat. Die
Ursache liegt vielmehr darin, dass ihr traditioneller Kundenstamm nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 wegbrach und die Unternehmen unter Liquiditätsproblemen litten.
Außerhalb der USA verlief die Entwicklung anders. Hersteller der ersten Generation konnten sich auf dem Markt behaupten und sogar weiter entwickeln. Einige
dieser Hersteller stellten eine ernsthafte Konkurrenz für die ausländischen Tochterunternehmen von Ford dar, deren dauerhafte Rentabilität angesichts fehlender
Voraussetzungen für einen Massenkonsum nicht gewährleistet sein konnte. Den
Konkurrenten von Ford gelang es, durch die Vielfalt ihres Angebotes und die
Flexibilität ihrer Produktion die stark differenzierte Nachfrage auf begrenzten
Märkten erfolgreich zu bedienen und dabei gute Gewinne zu erzielen. In der Produktion wurden halb-qualifizierte Arbeiter eingesetzt, die über eine gewisse berufliche Autonomie verfügten (keine detaillierten Arbeitsvorgaben).
Die Hersteller entwickelten eine Reihe unterschiedlicher Produktionsmodelle,
die mit dem Fordismus konkurrierten. Zumindest zwei Produktionsmodelle konnten in der vorliegenden Arbeit identifiziert werden: das tayloristische und das
woollardistische Modell. Der an sich wohl bekanntere Taylorismus ist dabei keinesfalls als Vorläufer der Großserienfertigung und der Zerstückelung der Arbeit
zu verstehen; denn so war dieser Ansatz ursprünglich nicht gedacht.
Die Massenproduktion, die zu Unrecht das Etikett des Taylorismus-Fordismus
trägt, beruht auf der Vermengung von zwei Ansätzen: dem fordistischen und dem
sloanistischen Modell. Die Funktionsvoraussetzungen und die Cha132

rakteristika beider Modelle unterscheiden sich, doch weisen sie auch ein gemeinsames Merkmal auf: Das fertigungstechnische Rückgrat besteht, wie bei anderen
Produktionsmodellen auch, aus mechanisierten Fertigungslinien und Montagebändern.
Das fordistische Modell setzte mit der Massenproduktion eines standardisierten
Fahrzeugmodells die „Volumenstrategie" um. Das sloanistische Modell verknüpfte die Großserienfertigung mit der Produktdifferenzierung. Die Differenzierung
des Angebots beruht auf der unterschiedlichen Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes von Fahrzeugen (unterschiedliche Karosserien, Innenausstattungen,
Fahrzeugzubehör usw.). Für verdeckte Teile und Komponenten werden gemeinsame Bauteile genutzt (Gleichteilepolitik), um dadurch Vorteile der Massenproduktion ausschöpfen zu können (Skalenerträge).
Während dem fordistischen Modell nur eine vorübergehende und geografisch
begrenzte Existenz beschieden war, schien sich das sloanistische Modell seit den
50er Jahren weltweit durchzusetzen. Es bot die besten Voraussetzungen, um auf
Nachfrageentwicklungen in den meisten Industriestaaten zu reagieren, die durch
eine graduelle, durchlässige Abstufung der Nachfrage - vom Kleinwagen bis zum
Oberklassemodell - gekennzeichnet war. Getragen durch den Optimismus dieser
Epoche ging man davon aus, dass auch Entwicklungsländer in Zukunft diesen
Weg einschlagen müssten. Tatsächlich zeichnete sich bei den Automobilherstellern eine zum sloanistischen Modell konvergierende Entwicklung ab,
weshalb zahlreiche Beobachter und Experten prompt die allgemeine Anwendung
dieses Modells prognostizierten.
Aber die Diffusion des sloanistischen Modells blieb in der Praxis auf Länder
mit einer „koordinierten Einkommensverteilung" beschränkt. Diese Form der
Einkommensverteilung generiert eine Automobilnachfrage, die dauerhaft durch
die Differenzierung der Fahrzeugmodelle (vielfältiges Angebot von Karosserievarianten und Fahrzeugausstattungen) befriedigt werden kann.
Während das sloanistische Modell noch als der one best way für die zweite
Hälfte des 20. Jahrhunderts angepriesen wurde, geriet es während der 60er Jahre
zuerst in seinem Geburtsland - den USA - in Schwierigkeiten. Weil in den USA
der Markt für Neuwagen gesättigt war, brach der bis dahin bestehende Trend einer
stetig steigenden Nachfrage in sich zusammen. Damit ging die Basis für die Realisierung von Skalenerträgen verloren. Anschließend geriet das sloanistische Modell auch in anderen Ländern in die Krise, was jedoch andere Ursachen hatte.
Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre manifestierte sich dies in der Krise der Arbeit. Die für den Sloanismus charakteristischen Arbeitsinhalte und die damit verbundenen Formen der Arbeitsorganisation wurden infrage gestellt. Zwischen 1971
und 1974 zeitigten Finanzkrisen und Ölpreisschocks katastrophale Folgen für den
Weltmarkt. Europäische und japanische Hersteller, die das sloanistische Modell
übernommen hatten, sahen sich nun auch mit einem Kri133

sensymptom konfrontiert, das bereits in den 60er Jahren bei ihren amerikanischen
Konkurrenten aufgetreten war: der nachlassenden Nachfrage nach Neuwagen.
Unter dem Eindruck beider Krisenerscheinungen (fehlende Basis für Skalenerträge, Krise der Arbeit) schien es so, als ob das sloanistische Modell endgültig seine
Basis verloren hätte.
Wenn in jenen Jahren tatsächlich alle Firmen dasselbe Produktionsmodell angewandt hätten, hätten sie alle in die Krise geraten müssen. Die war aber nicht der
Fall. Die Krise machte auf die Existenz anderer Produktionsmodelle aufmerksam
und zeigte, dass unter bestimmten Voraussetzungen die „Volumen-und Produktdifferenzierungsstrategie" weiter verfolgt werden kann.
8.2

Keine Epoche ist durch ein universelles, konkurrenzloses
Produktionsmodell gekennzeichnet

Drei Hersteller - Toyota, Honda und Volkswagen - blieben dauerhaft profitabel.
Sie entwickelten sich für die anderen Hersteller zu einer bedrohlichen Konkurrenz. Aber die drei erfolgreichen Unternehmen hatten kaum gemeinsame Merkmale. Weder verfolgten sie eine vergleichbare, an neue internationale Gegebenheiten angepasste Profitstrategie, noch hatten sie ein geeignetes Produktionsmodell gefunden, um eine wie auch immer geartete neue Strategie umsetzen zu
können. Im Gegenteil: Die drei Konkurrenten entwickelten jeweils unterschiedliche Strategien und Produktionsmodelle, die sich aber in zwei Punkten berührten.
Die Profitstrategien der Unternehmen waren in der Regel auf den Wachstumspfad ihres jeweiligen Heimatlandes zugeschnitten und fußten auf konsensorientierten Systemen der Arbeitsbeziehungen. Diese ermöglichten es, einen
Governance-Kompromiss über die Mittel zu erzielen, die in Verfolgung der Strategie eingesetzt werden sollten.
Wie viele andere Industriestaaten betrieben die Heimatländer von Toyota,
Honda und Volkswagen (Japan und Deutschland) eine Politik der „koordinierten
Einkommensverteilung". Von anderen Industriestaaten unterschieden sich diese
beiden Länder dadurch, dass ihr Wachstum nicht durch die Inlandsnachfrage,
sondern durch den Export getragen wurde. Deutschland verfolgte eine Strategie
des Exports spezialisierter Güter, während Japan sich auf den Export einfacher,
aber preislich wettbewerbsfähiger Güter konzentrierte.
Die exportorientierte Wachstumspolitik beider Länder passte in das neue internationale Umfeld. Um den Ölpreisschock zu verarbeiten, mussten Japan und
Deutschland ihre auf dem Weltmarkt bestehenden Vorteile weiter ausbauen und
die Wettbewerbsfähigkeit ihrer ohnehin schon exportorientierten Unter134

nehmen stärken. Die Lohnpolitik war nicht nur auf die Inlandsproduktivität, sondern auch auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit abgestimmt.
In diesem Kontext verfolgten Toyota, Honda und VW ihre Profitstrategien.
Toyota setzte auf die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung", Honda auf
die „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" und VW griff auf die „Volumen- und
Differenzierungsstrategie" zurück. Überraschenderweise konnte VW seine Strategie trotz international niedriger Wachstumsraten im Automobilmarkt erfolgreich
umsetzen. Der Schlüssel zum Erfolg bestand für VW darin, durch die sukzessive
Übernahme von drei anderen Herstellern die für diese Strategie erforderliche Basis der Skalenerträge zu verbreitern. Für alle zum Konzern gehörenden Marken
wurde die Plattformstrategie (Nutzung gemeinsamer Bodengruppen für unterschiedliche Fahrzeugmodelle) konsequent durchgesetzt.
Der Governance-Kompromiss bildet das zweite gemeinsame Charakteristikum
von Toyota, Honda und VW. In allen drei Unternehmen wurde ein stabiler Kompromiss über die Maßnahmen erzielt, die für die Umsetzung der Strategie eingesetzt werden sollten. In der japanischen Automobilindustrie hatten sich die
Governance-Kompromisse in den 50er und 60er Jahren herausgebildet, aber sie
waren nicht in ein gemeinsames, sondern in zwei unterschiedliche Produktionsmodelle eingebettet: den Toyotismus und den Hondaismus.
Der Toyotismus konnte die Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung" auf
der Basis eines Governance-Kompromisses umsetzen, der durch spezifische
Tauschgeschäfte gekennzeichnet war. Die Unternehmensleitung forderte von den
Arbeitnehmern die aktive Mitarbeit am kontinuierlichen Verbesserungspro-zess
und sie bot als Gegenleistung Beschäftigungs- und Aufstiegsgarantien an. Den Zulieferern, die die Strategie der kontinuierlichen Kostensenkung übernahmen, wurde ein feste Auftragsvolumen und eine stabile Gewinnmarge garantiert.
Die von Honda verfolgte „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" beruhte auf
einem anderen Tauschgeschäft. Die Eröffnung innerbetrieblicher Aufstiegslaufbahnen, die von den individuellen Kompetenzen und Initiativen abhängig waren
und die vom Unternehmen angebotenen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
- die besser als bei der Konkurrenz waren - kennzeichnen die den Arbeitnehmern
gewährten Leistungen. Als Gegenleistung musste die höhere Reaktivität des Unternehmens akzeptiert werden: Es wurde anerkannt, dass das Unternehmen auf
Nachfrageschwankungen schnell reagieren können muss. Dies beinhaltet sowohl
eine Anpassung des Produktionsvolumens als auch eine marktgerechte Verteilung
des Produktionsvolumens angebotener Fahrzeugmo-delle. Finanziell blieb das Unternehmen unabhängig.
Obwohl die Produktionsmodelle von Toyota und Honda in zentralen Punkten
gegensätzliche Lösungen aufwiesen, wurden sie auf irreführende Art und Weise in
dem Begriff der Lean Production miteinander verschmolzen.
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Volkswagen gelang es, sloanistische Arbeitsbeziehungen an neue Gegebenheiten anzupassen. Die Beschäftigungssicherheit erhielt den Vorrang gegenüber
Lohnsteigerungen und die Polyvalenz wurde institutionalisiert. Die Renaissance
des sloanistischen Modells fand vor allem in Europa statt. Dies erklärt möglicherweise, warum dies bei weitem nicht die Aufmerksamkeit und die Befürchtungen weckte, wie der Erfolg der japanischen Hersteller.
Anfänglich wurde die Leistungsfähigkeit der japanischen Automobilindustrie
mit der japanischen Kultur, den Traditionen und der sozialen Homogenität des
Landes erklärt. Nach dem Erfolg japanischer Transplants in den USA suchte man
die Erklärung in einem Produktionssystem, das den neuen Marktbedingungen und
Anforderungen der Arbeiter perfekt angepasst zu sein schien. Erst in den 90er
Jahren „entdeckte" man, dass zwischen den japanischen Herstellern sehr große
Unterschiede in der Leistungsfähigkeit bestehen (Freyssenet 2001).
8.3

Es gibt keine nationalen Produktionsmodelle

Nicht alle Automobilhersteller exportorientierter Länder waren dauerhaft profitabel. Dies belegen die Beispiele der schwedischen Hersteller Volvo und Saab und
der deutschen Hersteller Mercedes und BMW. Obwohl diese Spezialisten in Ländern beheimatet waren, deren Wachstum auf dem Export spezialisierter Güter
beruhte, und obwohl die Hersteller eine zum Profil exportorientierter Wachstumsmodi passende „Qualitätsstrategie" verfolgten, waren sie in der Zeit von 1974
und 1994 mit einem Problem konfrontiert: Die Gewinnschwelle stieg schneller an,
als der im Betrieb erzeugte Mehrwert. Einige japanische Hersteller hatten vergleichbare Probleme, vor allem Mazda, Mitsubishi und Nissan. Mazda und Mitsubishi verfolgten die Strategie der „Innovation und Flexibilität", Nissan setzte auf
die „Volumen- und Differenzierungsstrategie".
Alle oben genannten Firmen hätten dauerhaft profitabel sein können. Dass dem
nicht so war, lag daran, dass sie über keinen Governance-Ansatz verfügten, der es
ihnen erlaubt hätte, einen dauerhaften Kompromiss über die einzusetzenden Mittel
zu erzielen. Die schwedischen und deutschen Spezialisten konnten keine Produktionsorganisation und keine unternehmensspezifischen Arbeitsbeziehungen entwickeln, die eine Überwindung der Krise der Arbeit ermöglicht hätten. Die Krise
hielt bis in die 80er Jahre an. Wenn die Krise so lange verschleppt werden konnte,
liegt das möglicherweise daran, dass die Existenz der Unternehmen nicht unmittelbar durch die Konkurrenz bedroht war.
Mazda hatte den Akzent auf Produktinnovationen gesetzt, die aber ohne kommerziellen Erfolg blieben. Mitsubishi wollte einen Strategiewechsel vollziehen von der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" zur „Volumen- und Differenzierungsstrategie" - ohne die dafür erforderlichen Mittel bereitzustellen.
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Bei Nissan zerbrachen die Anfang der 50er Jahre zwischen Management und
Gewerkschaften ausbalancierten Kräfteverhältnisse. Dies hatte zwei Ursachen: die
starke Konkurrenz von Toyota und die bei Nissan umstrittene Eröffnung ausländischer Produktionsstätten.
8.4

Destabilisierung von Wachstumsmodi und Rekomposition von
Produktionsmodellen

In Ländern, deren Wachstum auf der Stimulierung der Inlandsnachfrage beruhte
(USA, Frankreich, Italien) und in Ländern mit dem Wachstumsmodus „kompetitive Einkommensverteilung und freier Wettbewerb" (Großbritannien) durchlitten
alle Automobilhersteller zumindest eine schwere, existenziell bedrohliche Finanzkrise. In der betrachteten Periode (1974-1994) gelang es keinem Hersteller, ein für
das Unternehmen geeignetes Produktionsmodell zu entwickeln - sei es durch die
Rekonstruktion oder die Übernahme bestehender Produktionsmodelle oder durch
die „Erfindung" eines eigenen, neuen Produktionsmodells.
Die Länder, in denen sich die Unternehmenszentralen dieser Firmen befanden,
waren in den 70er Jahren durch monetäre Krisen und Ölpreisschocks und die anschließende Verschärfung des Wettbewerbs zwischen den Industriestaaten destabilisiert. Eine Rückkehr zum dauerhaften Wachstum schien nur durch die Steigerung des Exports möglich. Dazu bedurfte es entweder einer Spezialisierung der
Produktion oder einer konkurrenzfähigen Preisgestaltung sowie einer an der internationalen Wettbewerbsfähigkeit orientierten Lohnentwicklung.
Zahlreiche Hersteller erklärten, dass sie dem japanischen Beispiel folgen wollten, um auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähig zu werden. Sie begannen
zunächst einmal, sich durch den Verkauf einzelner Unternehmensbereiche zu
entschulden und die Gewinnschwelle durch die Bereinigung im Angebot der Fahrzeugmodelle, Standortschließungen und Personalabbau zu senken. Eine Reihe von
Herstellern - insbesondere General Motors, Ford, Renault und Fiat -modifizierten
anschließend ihre Produktionsorganisation, indem sie auf vermeintlich „japanische" Maßnahmen zurückgriffen. Sie taten dies ohne Kenntnisse über Bedingungsfaktoren und Funktionsvoraussetzungen; dachten nicht darüber nach, bei
welcher Strategie die einzelnen Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind (Lung et al.
1999). Die in der zweiten Hälfte der 80er Jahre teilweise spektakuläre Verbesserung der Unternehmensergebnisse wurde als Beleg für die herausragende Effizienz japanischer Methoden gewertet. Deshalb wurde erwartet, dass sich diese Methoden zwangsläufig weltweit durchsetzen würden.
Man weiß heute, dass die Realität ganz anders aussah. Um das nationale System der industriellen Beziehungen zu verändern und damit das Wachstum
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Tab. 4: Dauerhaß profitable Firmen... und die anderen (1974-1990). Profitstrategien in ihrem Umfeld

anzukurbeln, ging man in den USA davon aus, dass der kürzeste Weg zum Erfolg
in der Deregulierung der Arbeitsbeziehungen bestünde. Flankierend kam die massive Unterstützung der Forschung in der Elektronikbranche hinzu, die vor allem
durch Militäraufträge getragen wurde. Die Abrundung bildete die
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Liberalisierung des Kapitalmarktes. Die Effekte dieser Maßnahmen, die durch den
Ölpreisverfall und eine Baisse des Dollars verstärkt wurden, waren kurz-und langfristig beachtlich - nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern.
In den Vereinigten Staaten bewirkte der politische Kurswechsel zunächst einen
starken Rückgang der Arbeitskämpfe und eine Erosion der Gewerkschaftsmacht.
Daraus resultierte schließlich eine Transformation des Automobilmarktes. Weil
die Verteilung des Nationaleinkommens nun wieder stärker durch die Konkurrenz
geprägt war, wurde der Aufstieg bestimmter Bevölkerungsschichten begünstigt.
Sie begannen, neue Anforderungen an die Hersteller zu richten, die sich auf Benzinverbrauch und Fahrzeugausstattung bezogen.
Chrysler war der erste Hersteller, der ein Gespür für die sich anbahnenden
Trends entwickelte. Nachdem das Unternehmen reiflich über die Erfahrungen von
Honda nachgedacht hatte, lancierte es mit großem Erfolg zunächst die Mini-Vans,
dann die Sport Utility Vehicles und schließlich die Freizeit-Pick-ups. Mit der Orientierung auf neue Fahrzeugtypen griff Chrysler die bei der Unternehmensgründung schon einmal verfolgte „Innovations- und Flexibilitätsstrategie"
wieder auf. Chrysler war als hoffnungsloser Fall der amerikanischen Automobilindustrie betrachtet worden aber das Unternehmen erstand zur allgemeinen
Überraschung wie Phönix aus der Asche. General Motors und Ford begriffen, dass
sie die innovativen Fahrzeugtypen kopieren mussten. Mehr als jede andere Maßnahme ermöglichte die Veränderung der Produktpolitik in Verbindung mit einem
kräftigen Anstieg der Nachfrage diesen Unternehmen eine Sanierung ihrer Bilanzen.
Die zweite Konsequenz des Politikwechsels in den USA zeichnete sich Ende
der 80er Jahre in den wichtigsten Industriestaaten ab, als sich die erste spekulative
Blase herausbildete. Die Zeichen der Automobilnachfrage wurden auf „Hausse"
gestellt, was für Hersteller, die sich gerade in einer Restrukturierungs-phase befanden, sehr hilfreich war. Vor allem Länder, deren Wachstumsmodus auf der
„koordinierten Einkommensverteilung" und dem Export beruhte, zogen die meisten spekulativen Gelder an. Folglich kam es hier schneller als in anderen Ländern
zu einer Überhitzung der Konjunktur. Die Nachfrageexplosion trieb die Hersteller
bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit ihrer Produktionsmodelle. Toyota
durchlebte 1990 eine tief greifende Krise der Arbeit, die das Unternehmen zwang,
den etablierten Governance-Kompromiss umzugestalten, was zur Transformation
des Produktionsmodells führte. Honda schätzte den entstehenden Nachfrageschub
falsch ein und Volkswagen hatte im Sog des Wachstums Probleme, die eigenen
Kosten in den Griff zu bekommen.
Als in Japan die Spekulationsblase zerplatzte, führte das zu einer Schwächung
des Marktes und zahlreiche Forderungstitel mussten abgeschrieben werden. Das
japanische Bankensystem befand sich am Rand des Zusammenbruchs.
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Die Banken reduzierten das Volumen der Unternehmenskredite erheblich, während sie bisher diesen Geschäftsbereich besonders lax gehandhabt hatten. Nur
Toyota und Honda, die aus unterschiedlichen Gründen seit langem eine hohe Eigenfinanzierungsquote hatten, blieben von den Auswirkungen dieser Restriktionen
verschont.
Toyota setzte seine Politik der Kostensenkung fort, verwendete dabei aber neue
Methoden. Honda verfolgte weiterhin seinen Ansatz der konzeptionellen Innovationen und einer Steigerung der Reaktivität. Beide Firmen konnten sich aus der
Affäre ziehen, obwohl die Inlandsnachfrage zurück ging und der Yen-Kurs weiterhin hoch lag. Andere japanische Hersteller litten dagegen zunehmend unter den
gleichzeitigen Folgen von Kreditrestriktionen, Marktverfall, zunehmender Konkurrenz und Überbewertung des Yens.
In Europa erwischten die restriktive Haushaltspolitik, die auf das Zerplatzen der
japanischen Spekulationsblase folgte sowie die aus dem deutschen Vereinigungsprozess resultierenden Lasten die Unternehmer auf dem falschen Fuß. Alle
Hersteller reagierten unmittelbar mit punktuellen Kostensenkungen. Die einzelnen
Maßnahmen beinhalteten jedoch unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Volkswagen und PSA akzentuierten ihre Gleichteilepolitik, um die Skalenerträge wieder
zu verbessern. VW absorbierte als viertes Unternehmen nunmehr Skoda und PSA
verstärkte seine Politik punktueller Produktallianzen. Die anderen Hersteller richteten ihre Hoffnungen auf neue Markttrends. Fiat orientierte sich vor allem auf neu
entstehende Märkte in Schwellenländern. Renault erzielte mit seinen innovativen
Fahrzeugtypen auf dem europäischen Markt überraschende Erfolge. Die Spezialisten strebten ihrerseits an, ihre Fahrzeugmodelle jeweils am oberen Ende der einzelnen Marksegmente zu positionieren.
8.5

Globalisierung und „Finanzialisierung": das „angelsächsische
Modell"

Tatsächlich befand sich die Welt Anfang der 90er Jahre am Beginn eines grundlegenden Wandlungsprozesses. Aber die Richtung der eingeschlagenen Entwicklung wurde erst später klar.
Die Implosion kommunistischer Regime und die dynamische Wirtschaftsentwicklung von - insbesondere asiatischen - Ländern, die bis dahin als Entwicklungsländer betrachtet worden waren, eröffneten neue Möglichkeiten für
gewinnbringende Kapitalanlagen. Von der steigenden Freizügigkeit der Kapitalbewegung profitierten südostasiatische Länder und Staaten aus Mittel- und Osteuropa. Mit den dadurch ermöglichten hohen Wachstumsraten schienen diese
Länder im Begriff zu stehen, als Gruppe der Schwellenländer die WeltmarktTriade um den vierten Pol der Emerging Markets zu erweitern. Auf diese Weise
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könnte das schwächelnde Wachstum der Triade kompensiert werden. In den
Schwellenländern erlebte die Automobilnachfrage zunächst einen wahren Höhenflug. Für viele - vor allem aus dem Topmanagement der Automobilindustrie schien damit die Stunde der Globalisierung geschlagen zu haben. Eine weltweite
Präsenz schien erforderlich, um die Effekte der zwischen den vier Polen des
Weltmarktes nicht synchronisierten Konjunkturzyklen ausgleichen zu können. Um
auf diesen Zug aufzusteigen, musste zuerst und unverzüglich in die Schwellenländer investiert werden. Zahlreiche Projekte - vom Aufbau neuer Produktionsstätten
bis zur Entwicklung spezifischer Fahrzeugmodelle für diese Länder - erblickten
das Licht der Welt. Fiat ist mit Sicherheit der Hersteller, der sich am frühesten und
am konsequentesten für diesen Weg entschied.
Nichtsdestoweniger handelte es sich hier um eine zweite Spekulationsblase.
Die enormen Wachstumsraten zahlreicher Schwellenländer basierten zum einen
auf massivem Kapitalzufluss und zum anderen auf der unkontrollierten Verschuldung. Als beide Faktoren ein besorgniserregendes Niveau erreichten, zogen
sich die internationalen Investoren abrupt zurück. Die Vertrauenskrise, die 1997 in
den südostasiatischen Ländern ausbrach, dehnte sich auf Lateinamerika und auf
die Länder in Mittel- und Osteuropa aus. Der Automobilmarkt brach daraufhin
völlig zusammen. Auch Japan, das gerade begonnen hatte, die aus der ersten Spekulationsblase resultierenden Probleme zu überwinden, geriet erneut in den Strudel. Nach wie vor hatten die japanischen Banken mit den von ihnen angehäuften
zweifelhaften Forderungen zu kämpfen.
Die weithin proklamierte Globalisierung schien plötzlich infrage gestellt zu
sein. Die Wirtschaftskrise selbst sorgte indes sehr schnell für eine Wiederbelebung
der Globalisierung. Kurz vor dem Bankrott stehend oder mit ernsthaften Problemen kämpfend sahen sich die koreanischen Hersteller, einzelne japanische Hersteller sowie Fiat gezwungen, Allianzen einzugehen oder das eigene Unternehmen
in andere Firmengruppen einzubringen. Die Bildung weltweiter Mega-Grappen ist
aber nur ein erster Schritt. Um eine globale Produktpolitik und die weltweite Angleichung der innerhalb einer Unternehmensgruppe bestehenden Systeme der
Arbeitsbeziehungen in die Praxis umzusetzen, sind jedoch weitere Schritte erforderlich. Angesichts der seit der Bildung von Mega-Grup-pen aufgetretenen
Schwierigkeiten sind entsprechende Maßnahmen bisher aber unterblieben.
Wenn es jemals globalisierte Automobilhersteller geben sollte, müssten diese
erst noch geschaffen werden. Paradoxerweise lässt sich eine gegenläufige Bewegung beobachten. Die immer wieder behauptete Konvergenz nationaler und regionaler Wachstumsmodi ist nicht eingetreten. Statt dessen bleibt die Vielfalt divergierender Entwicklungspfade erhalten - wenn sie nicht sogar zunimmt. Dadurch
verstärken sich die Spannungen zwischen den Anforderungen einer Unternehmensstrategie und dem jeweiligen wirtschaftlichen und
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sozialen Umfeld, in das die Standorte der Hersteller eingebettet sind. Gerade für
Transplants ergeben sich aus diesem Spannungsverhältnis Impulse für die Anpassung der von den Investoren verfolgten Produktionsmodelle an den nationalspezifischen Kontext. Dies kann eine Hybridisierung der Produktionsmodelle
bewirken.
Parallel zur Schwärmerei für die Schwellenländer begann in den USA eine
Entwicklung, die sich auf andere Länder der Triade ausbreitete: Es entstand ein
neuer Pol, der das Kapital magisch anzog. Nach dem Ende des Wettrüstens wurde
eine Rekonversion zahlreicher Informatik- und Elektronikfirmen und der dort
beschäftigten technischen Angestellten erforderlich. Sie mussten für ihr Knowhow zivile Anwendungsbereiche finden. Weil die neuen Informationsund Kommunikationstechnologien (IuK) inzwischen ausgereift waren, schienen sie als
Schlüsseltechnologien beträchtliche Entwicklungsperspektiven zu eröffnen.
Der IuK-Sektor selbst wurde als neues Produktionsparadigma betrachtet. Die
hier bestehende modulare Produktion erlaubt gleichzeitig: 1) die Auslagerung der
Herstellung von Modulen, 2) die Individualisierung von Produkten, wobei die
Kombination von Modulen nach Kundenwünschen erfolgt, 3) die schnelle Auslieferung an den Kunden, nachdem die Bestellung per Internet eingegangen ist (Aoki
2002).
Das Kapital strömte nur so in diesen Sektor, wobei häufig zweistellige Renditeraten antizipiert wurden. Mehr und besser organisierte Aktionäre, Pensionsund
Investitionsfonds, Finanzanalysten und Rating-Agenturen erhoben die von ihnen
erwartete Rendite zur Norm, die von allen Firmen gegenüber ihren Investoren zu
erfüllen sei. Die hochgesteckte Erwartungshaltung sollte die Unternehmen zur
Übernahme von best practices und zur Konzentration des Geschäfts auf die jeweils rentabelsten Aktivitäten des Unternehmens zwingen. Die Vergabe von Stock
options/Aktienoptionen an Führungskräfte und an einen Teil der Lohnabhängigen
sollte diese von den Wohltaten der New Economies überzeugen. Damit war das
„angelsächsische Modell" geboren.
Die Automobilindustrie wollte das Stigma der Old Economy loswerden, als deren Symbol sie galt. Modularisierung, Dienstleistungen für den Kunden, Ebusiness, Shareholdervalue, Fusionen, Akquisitionen u.a.m. gerieten zu Zauberworten. Die Hersteller mussten den Großteil des in der Wertschöpfungskette
der Automobilherstellung geschaffenen Mehrwerts erwirtschaften, indem sie sich
auf die jeweiligen Endpunkte der Wertschöpfungskette konzentrierten. Produktentwicklung und Verkauf bzw. Service erhielten dadurch eine gesteigerte
Bedeutung.
Durch die Entwicklung modular aufgebauter Fahrzeuge war es den Herstellern
möglich, Entwicklung und Fertigung von Modulen an Zulieferer der ersten Stufe
zu delegieren. Dadurch konnte nicht nur der eigene Investitionsbedarf
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gesenkt werden. Auch soziale Konflikte konnten auf die Zulieferer abgewälzt
werden, was die Konflikthäufigkeit in eigenen Fabriken senkte. Produktionsaktivitäten der Hersteller konnten sich von nun an auf die Endmontage beschränken, in der eine begrenzte Zahl von Modulen nach Kundenwünschen kombiniert
wird. Dieser Schritt eröffnete die Möglichkeit, sich verstärkt in Dienstleistungsbereichen zu engagieren, die im Ruf standen, eine bessere Rendite zu erwirtschaften
(Finanzialisierangstrend). Der Trend wurde durch das Internet forciert, das den
Zugang zu bestimmten Dienstleistungen erleichtert (Kredit, Leasing, Vermietung,
Versicherung, Kundendienst, Wartungsverträge, Reparatur, Zubehörhandel usw.).
Fast kein Hersteller verzichtete auf den neuen Diskurs, aber die Praxis war
überwiegend durch eine deutliche Zurückhaltung geprägt. Ausnahmen bildeten
Ford und Fiat. Ford erklärte 1998 die Dienstleistungen zur strategischen Achse
und Fiat versuchte, seinen Misserfolg in den Emerging Markets wettzumachen,
indem es sich wie General Electric auf die New Economy ausrichtete. Die anderen
Hersteller testeten sehr schnell Grenzen, die Inkohärenzen und Gefahren, die mit
der Übertragung des „angelsächsischen Modells" auf die Automobilindustrie verbunden sind.
Die Modularisierung beschränkt sich in der Automobilindustrie faktisch auf die
Bildung von großen Baugruppen eines Fahrzeugs. Derartige Module können - im
Unterschied zum IuK-Sektor - als funktionelle Einheiten, aber nicht immer als
geschlossene mechanische Baugruppen konzipiert werden. Deshalb lassen sich in
der Automobilindustrie mit dem Einsatz von Modulen nicht die gleichen wirtschaftlichen und praktischen Vorteile erzielen wie im IuK-Sektor. Auch dort, wo
Module eingesetzt werden, bleiben die Schnittstellen sehr komplex und es ist
zwingend erforderlich, dass der Hersteller die Schnittstellenkompetenz behält. Der
Schlüssel zur Beherrschung der Produkttechnik und der Wertschöpfungskette liegt
nach wie vor in der Produktentwicklung und der Fertigung der zentralen Elemente, die ein Automobil konstituieren. Abgesehen davon erfordern einige Profitstrategien einen höheren Grad an (vertikaler) Integration als andere. Dies gilt für die
Strategie der „kontinuierlichen Kostensenkung" und die „Volumen- und Differenzierungsstrategie".
Alle Hersteller bauten den Bereich der Kundendienstleistungen aus, aber nur
wenige wagten sich dabei auf für sie völlig neue Felder vor - wie z.B. die KfzVersicherung. Das E-business hat die direkten Kontakte von Ein- und Verkauf
nicht ersetzt. Die Orientierung am Shareholdervalue wurde zwar einige Zeit in den
Vordergrund gerückt, um einen zusätzlichen Druck auf die Lohnentwicklung ausüben zu können, aber die Hersteller verzichteten weitgehend darauf, bei der Finanzierung ihrer Investitionen auf Börsenkapital zurückzugreifen (Dupuy/ Lung
2002). Diejenigen Hersteller, die weiter unter der Kontrolle einer Familie oder des
Staates stehen, versuchen ihre finanzielle Autonomie zu erhalten und
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zu stärken. Dies ist eine Voraussetzung für die Umsetzung bestimmter Strategien,
wie der „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" und der „Strategie der kontinuierlichen Kostensenkung".
Im März 2000 stürzten die Kurse für Werte der New Economy ab. Die dritte
Spekulationsblase zerplatzte (Boyer 2002). Zwei Jahre später litt die Weltwirtschaft noch immer an den Folgen. Die beiden Hersteller - Ford und Fiat -, die
besonders auf das angelsächsische Modell gesetzt hatten, gingen ernsthaft geschwächt aus dem Börsenkrach heraus.
8.6

Neoliberale Einkommenspolitik, zweiter Automobilmarkt und die
Dreiteilung der Arbeiterklasse

Letzten Endes waren die Automobilhersteller weit weniger durch die Abfolge des
ihnen vorhergesagten one best way (vom Taylorismus über die Lean Pro-duction
zum angelsächsischen Modell) beeinflusst als durch die Entwicklung von Produkt- und Arbeitsmärkten.
Die Einführung einer neo-liberalen Verteilungspolitik, die mit der Verschärfung von Ungleichheiten verknüpft ist, begann in den 80er Jahren in den USA. In
den 90er Jahren folgten Europa und Japan. Die Nutznießer dieser Entwicklung
haben ihren neu erworbenen sozialen Status in neue Erwartungen an das Marktangebot umgesetzt. Dies gilt insbesondere für den Automobilmarkt.
Die Deregulierung des Arbeitsmarktes hat zahlreiche Lohnabhängige zu einer
größeren Flexibilität gezwungen, während andere in eine verstärkte Anpassungsbereitschaft geflüchtet sind. Automobilmarkt und Automobilproduktion
wandelten sich. Neben der traditionellen Hierarchie der Marktsegmente (vom
Kleinwagen über Mittelklassefahrzeuge bis zur Oberklasse) verstärkt sich in
jüngster Zeit die Nachfrage nach konzeptionell innovativen Fahrzeugtypen, die
den Gebrauchs- und Statuswert des Automobils beeinflussen (Light Tracks, Großraumlimousinen, Freizeitfahrzeuge usw.) und größere Gewinnmargen eröffnen.
Neben dem Normalarbeitsverhältnis sind zwei neue Typen von Arbeitsverhältnissen entstanden: das prekäre und das individualisierte Arbeits Vertrags Verhältnis (Leiharbeit, befristete Arbeitsverträge usw.).
Verbreitung und Einfluss der beiden Transformationsprozesse sind von Land zu
Land unterschiedlich. Bei Neufahrzeugen liegt der Anteil innovativer Fahrzeugtypen in den drei Weltregionen der Triade zwischen 25% und 50%. Auch der
Anteil von Arbeitnehmern mit prekären bzw. individualisierten, zeitlich befristeten Arbeitsverträgen variiert in ähnlichen Größenordnungen.
Die vorangegangenen Kapitel münden in folgendes Fazit:
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Die „Innovations- und Flexibilitätsstrategie" konnte sich nur unter bestimmten Voraussetzungen als dominante Strategie durchsetzen; Die „Strategie der kontinuierlichen Kostensenkung" und die „Volumen-und Differenzierungsstrategie" wurden dadurch destabilisiert, konnten aber unter bestimmten Bedingungen erfolgreich bleiben; Die „Qualitätsstrategie" ist aktualisiert worden, aber dies erforderte Investitionen in die Produktentwicklung, die nicht alle Spezialisten aufbringen konnten;
Die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Strategie „Produktdifferenzierung und Flexibilität" erlebte in Ländern eine Renaissance, die die Deregulierung soweit treiben, dass eine Balkanisierung der Gesellschaft die
Folge ist.
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9.

Schlussfolgerungen:
Wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen für die
Profitabilität und die Überlebensfähigkeit von Firmen

Die Auswertung vorliegender Forschungsergebnisse ergibt für die Geschichte der
Automobilindustrie ein Bild, das leider nicht mit so einfachen Zügen skizziert
werden kann, wie wir es aus dreiphasigen Darstellungen gewohnt sind. Die traditionelle Darstellungsweise unterstellt für jede Epoche die Existenz eines one best
way und eine chronologische Abfolge von Produktionsmodellen.
Stiftet unser Versuch, ein realitätsnäheres, differenziertes Bild der Automobilgeschichte zu zeichnen eher Verwirrung? Trägt er dazu bei, dass die Unternehmensakteure (Aktionäre, Banken, Eigentümer, Unternehmensleiter, Lohnabhängige, Gewerkschaften, Zulieferer usw.) im Unterschied zu vereinfachenden
Darstellungen die Orientierung verlieren? Wie kann, wenn die von uns aufgezeigte Pluralität leistungsfähiger Produktionsmodelle zutrifft, für das Unternehmen mit seinen unterschiedlichen Standorten ein wirtschaftlich leistungsfähiges und sozial akzeptables Produktionsmodell gefunden werden, das
dem jeweils unterschiedlichen Kontext angepasst ist? Warum ist es einigen Automobilherstellern nicht gelungen, ein Produktionsmodell zu entfalten, mit der Folge, dass sie statt dessen durch ein Wechselbad von Verlusten und Gewinnen gingen oder gar vom Markt verschwanden? Diesen Fragen wollen wir im Folgenden
nachgehen.
9.1

Eignung der Strategie und Kohärenz der Mittel

Entgegen dem ersten Augenschein erlaubt eine komplexere und umfassendere
Betrachtung der Automobilindustrie die Ableitung von grundsätzlichen Aussagen,
die für alle Perioden und Wirtschaftsräume gelten. Für die Analyse und die Praxis
lassen sich daraus Regeln ableiten, die besser operationalisierbar sind, als Regeln,
die aus der Behauptung abgeleitet werden, dass es für jede Epoche nur ein einziges leistungsfähiges Produktionsmodell gäbe; denn im letztgenannten Fall wird
naiverweise unterstellt, dass alle ein Modell zu übernehmen hätten.
Die im GERPISA-Netzwerk durchgeführte Analyse der Entwicklungspfade
von Automobilherstellern ermöglicht es, zwei Grundbedingungen für die Profitabilität von Unternehmen herauszuarbeiten. Dadurch lassen sich die Handlungsspielräume der Unternehmensakteure eingrenzen. Die Frage ist, wie die
Handlungsspielräume genutzt werden können, um neue Produktionsmodelle zu
entwickeln bzw. vorhandene Modelle auf das Unternehmen zuzuschneiden, und
wie ein akzeptanzsichernder Governance-Kompromiss hergestellt werden kann.
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9.2

Was können die Unternehmensakteure tun?

Die Entwicklung eines neuen Produktionsmodells hängt nicht nur vom guten Willen und der eigenen Intelligenz ab. Ein neues Produktionsmodell impliziert eigentlich, dass gleichzeitig alle Vorraussetzungen hergestellt werden, die für die Überlebensfähigkeit einer gewählten Strategie erforderlich sind. Diese Synchronisierung der Voraussetzungen soll darüber hinaus den Einsatz der Mittel
ermöglichen, die zur Umsetzung der Strategie ausgewählt werden.
In der Regel entgleitet den betrieblichen Akteuren diese Synchronisierung sowohl auf der kognitiven als auch auf der praktischen Ebene. Häufig genug stellen
sie erst im Nachhinein fest, dass die Handlungsvoraussetzungen und die zur Umsetzung der Strategie getroffenen Maßnahmen so zusammenspielen, dass sich
daraus ein System ergibt. Manchmal wenden die Akteure dann die Zeit auf, um
diesen Prozess nachzuvollziehen und zu theoretisieren.
Auch die Übernahme eines Produktionsmodells, dessen Leistungsfähigkeit andernorts bereits unter Beweis gestellt wurde, begrenzt sich nicht auf einen Sinneswandel und die anschließende Anwendung wohl bekannter Maßnahmen. Für
die Akteure bleibt ungewiss, ob sie die geforderten Bedingungen und die beschlossenen Maßnahmen zur Gestaltung von Produktpolitik, Produktionsorganisation und Arbeitsbeziehungen wirklich mit den Umfeldbedingungen synchronisieren können. Die Ursache liegt in der Vielzahl der intervenierenden sozialen Prozesse und den unüberschaubaren Wechselwirkungen, die zwischen ihnen
bestehen.
Der praktische Nutzen der sozialwissenschaftlichen Forschung liegt darin, einen Beitrag zur Identifizierung der sozialen Prozesse zu leisten, das Knäuel zu
entwirren, Handlungsspielräume zu verdeutlichen. Dies hilft den verschiedenen
betrieblichen Akteuren, eigene Ziele zu erkennen und entsprechend zu handeln.
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Unternehmen sind vergänglich. Diese banale Erkenntnis ging der Generation,
die durch den Kontext des Wirtschaftswunders und des allgemeinen Anstiegs des
Lebenshaltungsniveaus geprägt war, ein wenig verloren. Zahlreiche Unternehmensleiter, Lohnabhängige und Gewerkschafter gerieten angesichts von Krisensituationen aus der Fassung, weil alte Mittel der Unternehmensführung und der
gewerkschaftlichen Forderungspolitik versagten. Sie ermöglichten keine den Erwartungen und Hoffnungen entsprechende Krisenbewältigung.
Um derartige Krisensituationen vorherzusehen und eigene politische und soziale Zielsetzungen zu wahren, kann ausgehend von dem in der vorliegenden Arbeit
präsentierten Analyseschema festgestellt werden, dass die betrieblichen Akteure
theoretisch drei Handlungsmöglichkeiten haben:
-

Sie können versuchen, Formen und Inhalte des nationalen Wachstumsmodus
zu beeinflussen;
sie können ihren Einfluss bei der Wahl der Profitstrategie geltend machen;
sie können den Inhalt des auf Unternehmensebene erzielten GovernanceKompromisses beeinflussen.

Wir haben aufgezeigt, dass die Handlungsfähigkeit der Unternehmensakteure auf
diesen drei Ebenen sehr unterschiedlich entwickelt ist.
Auch die Länder können sich bei der Wahl eines Wachstumsmodus nicht völlig
frei entscheiden. Ihr Entscheidungsspielraum hängt von den zur Verfügung stehenden Ressourcen, der geschichtlichen Entwicklung des Landes und von den
internationalen Verflechtungen ab. Eine besondere Bedeutung kommt dabei in
jeder Epoche dem Verhältnis zu Hegemonialmächten zu.
Ein Wachstum, das auf „koordinierter Einkommensverteilung und Binnennachfrage" beruht, ist nur möglich, wenn Zollbarrieren und strukturelle Vorteile
das Land vor wettbewerbsfähigeren ausländischen Erzeugnissen schützen. Doch
bei der Bestimmung des Zollsystems müssen auch die Interessen anderer Länder
berücksichtigt werden.
Die Festlegung des Wachstumsmodus, der für eine Profitstrategie adäquat ist
und Voraussetzungen für die Profitabilität von Unternehmen bietet, entgleitet den
betrieblichen Akteuren weitestgehend. Es ist ihnen kaum möglich, den Erhalt oder
den Wandel des Wachstumsmodus zu beeinflussen, damit er der unternehmerischen Profitstrategie angepasst bleibt. Der umgekehrte Weg einer Abstimmung
der Profitstrategie auf Anforderungen eines Wachstumsmodus ist demgegenüber
einfacher.
Die Unternehmensakteure dürfen sich keinesfalls passiv verhalten. Jeder einzelne Akteur verfolgt eigene Ziele, hat eigene Zukunftsvisionen. Vor diesem Hintergrund kann er sich wünschen, dass eher dieser und nicht jener Wachstumsmodus verfolgt wird. Präferenzen hängen von den Zielvorstellungen der
Akteure ab, die z.B. hinsichtlich der nationalen Unabhängigkeit oder der Ver149

teilung des Bruttosozialproduktes bestehen. Unter bestimmten historischen Bedingungen ist die aktive Beeinflussung des Wachstumsmodus nicht nur möglich,
sondern sogar notwendig. Dies war nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall, aber
auch zwischen 1974 und 1980. Möglicherweise gilt dies auch für die Zeit des
Übergangs in das neue Millennium. In Umbruchsituationen eröffnet die Destabilisierung des überlieferten Wachstumsmodus mehrere Optionen.
Die Unternehmensakteure können sich theoretisch aber auch auf die Wahl einer
Profitstrategie konzentrieren, die durch Wachstumsmodi der Länder ermöglicht
werden, in denen die Firmen agieren. Auch derartige Entscheidungen sind alles
andere als frei. Sie hängen von der bereits vom Unternehmen verfolgten Strategie
und den Strategien der Konkurrenten ab. Es ist nun einmal so, dass ein Wechsel
der Profitstrategie nicht einfach dekretiert werden kann. Zunächst ist es erforderlich, im Unternehmen einen Governance-Kompromiss darüber zu erzielen - einen
Konsens über die einzusetzenden Mittel herzustellen. Dies erfordert die Bereitschaft, sich auf einen langwierigen, potenziell konfliktreichen Prozess einzulassen,
dessen Ausgang offen ist. Die Strategiewahl hängt auch von Entscheidungsspielräumen ab, die durch die Konkurrenz bestimmt werden. Es kann riskant sein, die
Strategie der Konkurrenten zu übernehmen, die den Markt bereits besetzt haben
und die ihre Strategie auf einen soliden Governance-Kompromiss stützen können,
der durch die Verbindung der eingesetzten Mittel die Ausschöpfung von Synergieeffekten ermöglicht. Hier bleibt die Möglichkeit, eine Profitstrategie zu entwerfen, die unter Berücksichtigung des jeweiligen nationalen Wachstumsmodus in
neue Märkte vorstößt.
Unter gewissen Umständen ist die Entwicklung einer neuartigen Strategie möglich und sogar erforderlich, um die Profitquellen kompatibel zu machen, die bisher
als einander ausschließende Elemente erachtet wurden. Dies war z.B. bei General
Motors der Fall, wo in der Zwischenkriegszeit die Vorteile der Massenproduktion
mit denen der Produktdifferenzierung verknüpft wurden.
Über den größten Handlungsspielraum verfügen die Unternehmensakteure ganz
offensichtlich bei der Herstellung eines Governance-Kompromisses. Aber auch
hier ist es erforderlich, dass die vor allem in Krisensituationen unter Zeitdruck
stehende Unternehmensleitung nicht den Eindruck erweckt, es gäbe nur die von
ihnen konzipierte Lösung. Die Analyse von Entwicklungspfaden, auf denen sich
die Automobilhersteller seit mehr als einem Jahrhundert bewegen, lässt durchaus
die Schlussfolgerung zu, dass eine derartige Verengung von Sichtweisen der beste
Weg ist, um eben nicht auf Dauer profitabel arbeiten zu können. Alle GovernanceKompromisse, die es ermöglichten, ein Produktionsmodell zu entwickeln oder zu
übernehmen, benötigten für ihre Herbeiführung zumindest ein Jahrzehnt. Die
beteiligten Parteien mussten eine gehörige Portion Klugheit einsetzen, um einen
Kompromiss zu erzielen, in dem jede Seite ihre Überzeugungen und Ziele noch
wieder finden kann.
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Anhang: GERPISA - International network
Groupe d'Etude et de Recherche Permanent sur l'Industrie et les Salaries de
l'Automobile / Permanent Group for the Study of and Research into the Automobile
Industry and its Employees
Université d'Évry Val d'Essonne, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
GERPISA (Ständige Forschungs- und Studiengruppe zur Untersuchung der Automobilindustrie und ihrer Arbeitnehmer) wurde ursprünglich als Netzwerk für französische
Wissenschaftler gegründet, die Forschungsarbeiten im Bereich der Automobilindustrie
durchführen. Das Netzwerk ist interdisziplinär angelegt und umfasst die Gebiete Wirtschaftswissenschaft, Managementtheorie, Geschichte, Soziologie). Die von Michel Freyssenet (Soziologe, CNRS) und Patrick Fridenson (Historiker, EHESS) initiierte Forschungsgruppe wurde 1992 als internationales Netzwerk ausgebaut. Die Erweiterung des Netzwerkes wurde für die Durchführung eines Forschungsprogramms erforderlich, in dem die
„Entstehung neuer industrieller Modelle" untersucht wurde. Unter der wissenschaftlichen
Leitung von Robert Boyer (Wirtschaftswissenschaftler, CEPREMAP, CNRS, EHESS) und
Michel Freyssenet, die sich auf eine international besetzte Steuerungsgruppe stützen konnten, wurde das Forschungsprogramm zwischen 1993 und 1996 durchgeführt.
Die in diesem Rahmen durchgeführten Untersuchungen von Automobilherstellern (und
ihren Transplants) ermöglichten einen internationalen Vergleich der Entwicklungspfade
einzelner Hersteller, ihrer Produktionsorganisation und der jeweiligen Arbeitsbeziehungen.
Die Autoren des Werks The machine that Changed the World vertraten die Auffassung,
dass das Produktionsmodell der Leon Production das 21. Jahrhundert prägen würde. Die
vorgelegten GERPISA-Forschungsergebnisse zeigen indes, dass das Modell der Lean Production letztlich auf der methodisch nicht korrekten Verschmelzung zweier vollständig
unterschiedlicher Produktionsmodelle (Toyotis-mus und Hondaismus) beruhte. Darüber
hinaus verdeutlichen die Ergebnisse des ersten GERPISA-Forschungsprogramms, dass in
Vergangenheit, Gegenwart und höchstwahrscheinlich auch in der Zukunft die gleichzeitige
Existenz unterschiedlicher Produktionsmodelle als normal anzusehen ist. Die konkurrierenden Produktionsmodelle können jederzeit leistungsfähig sein. Aktionäre, Management und
Arbeitnehmer müssen nicht zwangsläufig einen (wie auch immer gearteten) one best way
übernehmen. Aber es ist erforderlich, dass die Unternehmensakteure einen tragfähigen
Gov-ernance-Kompromiss für ihre Firma entwickeln: Es ist ein Einverständnis über die
Mittel herbeizuführen, die zur Umsetzung einer Profitstrategie erforderlich sind. Bei der
Auswahl der geeigneten Profitstrategie sind die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen
der Länder und Regionen zu berücksichtigen, in denen das Unternehmen wirtschaftlich
aktiv ist bzw. werden will.
Das zweite GERPISA-Forschungsprogramm (1997 bis 1999) untersuchte „Die Automobilindustrie zwischen Globalisierung und Regionalisierung". Unter der wissen151

schaftlichen Leitung von Michel Freyssenet und Yannick Lung (Wirtschaftswissenschaftler, Bordeaux IV) wurde der im Verlauf des ersten Forschungsprogramms entwickelte analytische Ansatz getestet. Das Ziel der Forschung bestand darin, Erklärungsansätze für die neue Globalisierungswelle zu entwickeln, die in der vorausgegangenen Dekade (90-er Jahre) bei Automobilherstellern und ihren Zulieferern beobachtet
werden konnte. Das zentrale Ergebnis lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: Die
Durchführbarkeit von Unternehmensentscheidungen hängt primär von der Wahl der Profitstrategie ab. Diese muss mit den Wachstumsmodi der politischen und wirtschaftlichen
Räume (Regionen) kompatibel sein, in die das Unternehmen investiert.
Das dritte GERPISA-Forschungsprogramm (2000-2002) steht unter der wissenschaftlichen Leitung von Yannick Lung. Die Leitfrage stellt ab auf „Die Koordination von
Wissen und Kompetenzen in regionalen Automobilsystemen". Unter Berücksichtigung
bereits vorliegender Untersuchungen über die Regionalisierung der Automobilindustrie
werden in diesem Forschungsprogramm die neuen Konturen der Automobilindustrie untersucht. Auch die Entwicklung neuer Beziehungs- und Kooperationsformen, die sich zwischen den Akteuren dieses Sektors abzeichnet, wird analysiert.
Im Jahr 2002 hatte das GERPISA-Netzwerk 350 Mitglieder aus 27 Ländern. GERPISA
ist dem Forschungszentrum der Hochschule EHESS angeschlossen (Centre de Recherches
Historiques, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). Das Netzwerk wird vom französischen Ministerium für Ausbildung und Erziehung als Trägerstruktur anerkannt. Das
GERPISA-Büro ist in der Universität Evry angesiedelt. GERPISA erhält zusätzliche finanzielle Unterstützung von französischen Automobilherstellern und deren Dachverband
(CCFA), sowie von der Europäischen Union.
Der internationale Steuerungsausschuss besteht aus 24 Mitgliedern: Annie Beretti (Innovation Department, PSA), Robert Boyer (CNRS-EHESS, Paris) Juan Jose Castillo (Universidad Complutense, Madrid), Jorge Carrillo (Colegio de la Frontera Norte, Mexique), JeanJacques Chanaron (CNRS, Lyon), Elsie Charron (CNRS, Paris), Jean-Pierre Durand (Universite d'Evry), Michel Freyssenet (CNRS, Paris), Patrick Fridenson (EHESS, Paris),
Takahiro Fujimoto (University of Tokyo), John Humphrey (Sussex University), Bruno
Jetin (Universite Paris XIII), Ulrich Jürgens (WZB, Berlin), Yveline Lecler (MRASH/IAO,
Lyon), Yannick Lung (Universite de Bordeaux IV), Jean-Claude Monnet (Research Department, Renault), Mario Sergio Salemo (University of Sao Paolo), Koichi Shimizu (University of Okayama), Koichi Shimokawa (Hosei University, Tokyo), Paul Stewart (Cardiff
Universite), Steve Tolliday (Leeds Universite), Rob Van Tulder (Erasmus University,
Rotterdam), Giuseppe Volpato (Ca'Foscari University in Venise), Karel Williams (Victoria
University, Manchester).
GERPISA-Veröffentlichungen
GERPISA gibt in englischer und französischer Sprache die vierteljährlich erscheinende
Reihe Actes du GERPISA und die monatlich erscheinenden Informationsbriefe La Lettre du
GERPISA heraus. In den Actes du GERPISA werden die Beiträge von GERPISAMitgliedern veröffentlicht, die auf vorausgehenden Arbeitstreffen zur Dis152

kussion gestellt worden sind. Die Informationsbriefe kommentieren neue Entwicklungen in
der Automobilindustrie und stellen aktuelle Informationen über die Aktivitäten des Netzwerks zur Verfügung. Die Forschungsergebnisse des ersten und des zweiten GERPISAForschungsprogramms wurden in einer Reihe von Publikationen (s.u.) veröffentlicht.
Programm „Emergence of new industriell models"
Freyssenet M., Mair A., Shimizu K., Volpato G. (eds.): One Best Way? Trajectories and
Industrial Models of the World''s Automobile Producers. Oxford, New York: Oxford
University Press, Oxford, 1998 (Französ. Übers.: Quel modele produetif? Trajectoires et modeles industriels des construeteurs automobiles mondiaux. Paris: La Découverte, 2000).
Boyer R., Charron E., Jürgens U., Tolliday S. (eds.): Between Imitation and Innovation. The
Transfer and Hybridization of Productive Models in the International Automobile
Industry. Oxford, New York: Oxford University Press, 1998.
Durand J.P., Stewart P., Castillo J.J. (eds.): Teamwork in the Automobile Industry. Radical
Change or Passing Fashion. London: Macmillan, 1999. (Zuerst: L'avenir du travail
à la chaine. Paris: La Découverte, 1998).
Lung Y., Chanaron J.J., Fujimoto T., Raff D. (eds.): Coping with Variety: Product Variety
and Production Organization in the World Automobile Industry. Aldershot: Ashgate,
1999.
Shimizu K., Le Toyotisme. Paris: La Découverte, 1999.
Boyer R., Freyssenet M, Les modèles productifs. Paris: La Découverte, 2000 (Engl. Übers.:
The productive modeis. The conditions of profitability. London, New York: Palgrave
2002).
Boyer R., Freyssenet M., The World that Changed the Machine (im Erscheinen).

Programm „ The automobile industry between globalization and regionalization "
Humphrey J., Lecler Y., Salerno M. (eds.): Global Strategies and Local Realities: The Auto
industry in Emerging Markets. London: Macmillan, and New York: St Martin's
Press, 2000.
Freyssenet M., Shimizu K., Volpato G. (eds.): Globalization or regionalization of American
and Asian car industry? London, New York: Palgrave, 2002.
Freyssenet M., Shimizu K., Volpato G. (eds.): Globalization or regionalization of European
car industry? London, New York: Palgrave, 2002
Carrillio J., Lung Y., van Tulder R. (eds.): Cars...Carriers of Regionalism (im Erscheinen).

Programm „Co-ordination of knowledge and competencies in the regional automotive
Systems"
Lung Y., Volpato G. (eds.): Reconfuring the Auto Industry, International Journal of automotive technology and management, vol. 2, n°. 1, 2002
Williams K. (ed.): The tyranny of finance? New agendas for auto research, Competition and
Change, Vol 6, double issue n° 1 and 2, 2002.
Lung Y. (ed.): The Changing Geography of the Automobile Industry, Symposium. International Journal ofUrban and Regional Research, 2002.
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Informationen über das GERPISA-Netzwerk und seine Aktivitäten sind unter
folgender Kontaktadresse erhältlich
GERPISA reseau international. Universite d'Evry-Val d'Essonne. 4 Boulevard François Mitterrand, F-91025 Evry cedex, France Tel.: 33 (1) 69 47 70
23 - Fax 33 (1) 69.47.80.35 E-mail: contact@gerpisa.univ-evry.fr
http://www.gerpisa.univ-evry.fr
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